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S2eitFunil910 fmtbett in granffurt a.M.gwifpen Dr.KIaubiuS ©3ojunga, Diref* 
tot ber ©tubienanftalt, Dr. griebrip ganger, Sßtof. an ber ©Habentie, unb $rof. Dr. go» 
ßann ©eorg Sprenget, Dberleßrer am Sef)ing*©ßmnafium, ©kfprepungen wegen 
©rünbung eines. ©VerbanbeS beutfper ©ermaniften ftatt. ©tuS biefen ging ber aap» 
fteßenbe ©iufruf ßeröor, ber im Mätg 1912, begleitet bon einem'Entwurf ber wiptigften 
©aßungSbeftimmungen, einer Steiße bongapgenoffen borgelegt würbe unb im Saufe 
ber näpften ©Bopen bie mitbergeipneten Unterfpriften fattb. 

3Ufrnf jur Jßigrünbuttjg eines fceutfdjen ©ermantktt-Öerbiiniies. 
„Meßr uttb meßr ift in aflen Kreifen, benen eS um bie gufunft unfereS ©3oilStumS 

ernft ift, bie Übergeugung gum Durpbrup geiommen, baß unfer beutfpeS ©eifteSIeben 
ftärler als biSßer auf bölfifpe ©runblagen geftellt werben muß. Stop finbet bieS S3e-
ftreben feine freie ©3aßn. gßm fteßt bor allem im ©Bege, baß ber Unterript im Deut* 
fpen an unfern ßößeren ©pulen nipt bie ©tellung einnimmt, bie ißm in Stücffipt auf 
©VoffStum unb Srgießung gufommt. . 

gwar weift ber ©Bortlaut ber Seßtpläne napbrüeflip auf bie ßoße ©äebeuhmg bie» 
feS UnterriptS ßin, aber bie ©rfaßrung ßat gegeigt, baß bie bort auSgefpropene Maß* 
nung, eS fönten alle gäper gur Sßflege beS Deutfpen gufammenwirfen, allein nipt 
ßelfen fann. 

©Bollen bie ßößeren ©pulen ißre ißflipt wirflip erfüllen, bie tßnen an» 
berttaute gugenb guefruptbringenber, auf gebiegenem ©VerftcmbniS begrünbeter Mit» 
arbeit an ber ©luSgeftalhmgunfereS SVolfStumS uttb nnferer Kultur gu ergießen, fo ift 
eine entfpiebenere ©Betonung beS Deutfpen unbebingt etforberlip. 

©ine ©Vertiefung beS UnterriptS im Deutfpen unb eine gielbewußte ©Verfnüpfnng 
mit ben anbern ©pulfäpern ift aber unter ben ßeutigen ©Verßältnijfen nipt möglip. 
©ie gu erreipen, muß ber Unterript im Deutfpen berftärft unb barf auf allen ©tufen 
nur bon fapwiffenfpafttip borgebilbeten Seßrern erteilt werben. • · 

Diefe müffen auf ber ^opfpule grünblip in alle ©eiten ißret ©Biffenfpaft etn-
gefüßrt werben, gugleip aber müffen an ,bie Seßrer inSgefamt bei ber ©taatSprüfung 
ßößere ©Inforberungen in Kenntnis unb ©VerftänbniS 4>eS Deutfpen geftellt werben. 

©nblip ift burp gortbilbungSfurfe unb burp Steifeunterftüßungen bafür gu för-
gen, baß bie Seßrer im ©Imte an ißrer ©Beiterbilbung arbeiten fönnen unb bie gußlung 
mit ber ftetS fortfpreitenben ©Biffenfpaft nipt berlieren. 

Um bieS giel gu erreipen, ßalten eS bie Untergeipneten für geboten, nap bem 
©Seifpiel bei: SteligionSleßrer, ber Steupßilologen, ber Matßematifer unb Siaturwiffen» 

· 1* 
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fpafüet uttb anberer gapgruppen einen ßufammenfdjiuß bei ©ermaniften, inSbefon-
bere ber Beitretet be§ ©eutfpen an ben §opfpuIen unb ben §öperen ©pulen, gut 
götberung be§ beup'pen UnterriptS perbeigufüpren. 
«ßrof.Dr. © . S t d e r i n e p t , ©tabtbi6tiotp., Stettin. — «ßtof.Dr. ff.Sitt,«ßribatbog., ®atm» 
ftabt. — Dr. B o b . g . Strnotb, Unio.««ßtof., S i e n . — D r . 91. B a p m a n n , Unib.»«Prof., 
3 ü r i p . — Dr. @. B a e f e d e , Unib.-fßrof.,Berlin. — Dr. S . B a e t t e , Ober!., (Stettin.— 
D S i a t B e d , ffommergienrat, SRünpen. — ißrof. Dr. ff. «Berget , Dbert., ®armftabt. — 
Dr. B e r g p o e f f er , ®it . b. Botpjpi lbfpen Bibt., granifurt a. «Dt. — Dr. 9t. B e r n t , «Real» 
©pmn.«®ir., ©oblong. — «ßrof. Dr. 9t. B i e f e , ©pmnaf.«®it., Sieuroieb a. Bp. — Dr. 3 . 
B l e p e t , Unib.»«ßroi·, Bubapeft. — Dr. ffl. B o j u n g a , ©tubienanftaltSbir., granifurt 
ä. SR. — Dr. ff. B o r i n S t i , Unib.=«ßrof., SRünpen. — «ßrof. Dr. ©. B o e t t i p e r , Beat« 
©pmn.«®ir., Boti . ber @ef. f. ®eutfpe «ßpit., Berlin. — «ßrof. Dr. "g. B o t p e , Dbert., 
granifurt a .SR.— ©ep. § o f : a t D r . 9 3 . B r a u n e , Unib.*«ßrof., ¿eibetberg. —91. B r a u f e « 
w e i t e r , ®angtg. — Dr. 93. B r e p t , 9Itab.»«ßrof., «ßofen. — Dr. D. B r e m e r , Untü.« 
«ßtof., § a i t e a . ©. — Dr. D. B r e n n e r , Untb.««ßrof., S ü t g b u t g . — D r . ff. B r e u l , Unib.» 
«ßrof., ©atnbribge. — «ßtof. Dr. ©. © a f t l e , «ßribatbog., 98ien. — Dr. g . © b t t i n , Dbert. 
u. Unib.««ßtof., ©iepen. — Dr. ff. © r e b n e r , Dbert., Branbenburg. — «Prof. Dr. 93. 
® e e t j e n , ®og. a. b.SEepn. § o p f p . , §annobet. — «ßrof.Dr. ff.®iep, D.»BeaIfp.«®tr., 
Bremen. — Dr. B. ® o p f e , Dbert., granifurt a. «Di. — Dr. ff. ® r e f p e r , Uniü.««ßrof., 
Breslau. — «Prof. B. © i d p o f f , Dbert., SR. b. b. 9t., Bemfpe ib . — Dr. g . © I t a S , 
Berlin. — £>. SR. ©Ifter, Berlin. — Dr. ©. © n b e r S , «Pribatbog., Bonn. — Dr. «ß. © r n f t , 
93eimar. — Dr. B. g i n b e t s , t. t. «ßtof., 93ien. — Dr. B . g ü r f t , ©partottenburg. — 
«ßtof. Dr. «ß. © e p e r , Dbert., Brieg. — Dr. 9t. © ö p e , Unib.»«ßrof., greibutg i. B . — 
Dr. 93. be © r u p t e r , 95ettagSbuppänbter, Berlin. — Dr. 93. § a p n e t , Beat»@pmn.« 
®it . , ©eeftemünbe. — Dr. ©. bon ber g e l t e n , ©tuttgart. — «ßrof. D. ¿ e i l i g , Dbert., 
Baftatt. — Dr. ff. § e t m , Unib.««ßtof., ©iepen. — Dr. B . g e r i n g , 9trpibar a. g t . 
®eut jp . ¡¡jopfttft, granifurt a. SR. — «ßtof. Dr. ®p. § e t o l b , Beigeorbneter b. ©tabt 
®üffelborf. — Dr. Sg. i c t, Unio.««ßrof., Seipgig. — D r . @t. S o et, «ßribatbog., S i e n . — 
Dr. ©. § o t g , Unib.*«ßrof., Seipgig. — Dr. ¿ o e n e S , Dbert., granifurt a. SR. — Dr. 9t. 
§ ö f e t , D.*Beatfp.«®ir., SieSbaben. «ßrof- Dr. g . ^ o f m i l l e t , SRünpen. — Dr. S . 
£ o f f t a e t t e r , ©priftleüer b. Seitfpr. f. b. ®eut fp . Utr., ®reSben.— Dr. 9t. § o t n e f f e t , 
©ottn b.SRünpen. — 9t. § r u f p i a , Bealfp.«®it . , S i e n . — Dr. g a n p e n , ©tubien« 
anftattSbir., ffönigSbetg. — D r . g . g o f l e S , Unib.««ßrof.,SRünfter.—Dr. 95. g u n t , «ßrioat» 
bog., S i e n . — Dr. B . ffapff, Dbprägpt., ©öppingen. — Dr. g . ffauffmann, Unib.« 
«ßrof., ffiet. — «ßrof. ©. ffelter, Db.«£pg.«®ir., granifurt a. SR. — Dr. g . ffputt« 
ffpolwatb, t . i . «ßtof., ©rag. — «ßrof.Dr. ©. fflee,©tub.«Bat, Baupen. — © e p . § o f r a t 
Dr. g . fftuge, Unib.*«ßrof., gretbutg t. B. — Dr. ff. ffnabe, D.»Beatfp.»®ir., SRarburg. 
— Dr. SR. ffop, Unib.*«ßrof., Breslau. — Dr. S . ffofp, Unib.««ßtof., ©gernowip. — 
Dr. ©. ffoffinna, Untb.««ßrof., Berlin. — Dr. B . ff r a u p , ©ep. 9trpibrat, ©tuttgart. — 
SR. ffrud, Db.«©tubienrat, Sürgburg. — Dr. 9t. fftüger, §opfput*«ßrof., §annober. 
— Dr. £ . S a n g e r , Beatgpmnaf.«®ir., ©rag. — Dr. D. S a u f f e r , SRuf.«®it., Hamburg. 
— Dr. D. S i e t ' m a n n , Bealgpmnaf.«®tr., granifurt a. SR. — Dr. 9t. S e i p m a n n , Unib.» 
«ßröf., gena . — «ßrof. Dr. B. S e SRang, Db.»£pg.«®ir., SRemel. — Dr. g . b a u ber 
S e p e n , Unib.«ißrof., SRünpen, — Dr. ¡p. S i t t e n f e i n , Bettin. — Dr. B . S i p m a n n , 
Unio.*«ßrof., Bonn. — «ßrof. Dr. D. S p o n , ©tabtfpulrat, SreSben. — Dr. 9t. S R a t t p i a S , 
S i r i t . ©ep. £>b.«Beg.«Bat, Berlin. — «ßrof. Dr. ®p. S R a t t p i a S , @pmn.«Beit., «ßlauen 
t. 95. — Dr. S R a p b o t n , Db.»£pg.«®tt., ®potn. — Dr. SRapnc , Untb.«ißrof., Bern. 
— «ßrof. Dr. D. S R e i j i n g e r , Sörtap. — Dr. B. S R e i p n e t , Unib.»«ßtof., ffönigSbetg. — 
95tof. Dr. £>. SR e n f t n g , Dbert. u. «ßriüatb og., ff iet. — fßrof. Dr. SR e r i a n « © e n a jl , Dbert., 
granifurt a. «Di.—©ep. $ofrat Dr. 95. SRip e tS, Unio.««ßrof., gena.—fßrof.Dr. SRe p e r» 
B e n f e p , Hamburg.— «ßrof. Dr. ©. SR tn b e »«ß o u e t, ©tabtbibt., Bromberg.— «ßrof.Dr.©. 
SRüt ler , ©tuttgart. — Dr. ©. SRogt , Dberl. u. Unib.««ßrof., Seipgig. — Dr. g . S R u n d e r , 
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ltntb.*«Prof.; «Айпфеп. — Aeg.*Aat Dr. g . SB. A a g e t , «priBatbog., SBien. — pßrof. Dr. A. 
A a t h a n ö f t ) , Srieft. — Dr. ©. A e d e l , UniB.*«ptof., фе&ейегд. — Dr. g . A e u b a u e r , 
©hmn.*®ir., grantfurt a .«A.—©eh. Aeg.*Aat«prof.Dr.SB.b. D e t t i n g e n , ® к . Ь . @ о е ф е * 
Aat.*5Auf., SBeimar. — Dr. g . «Panger, Atab.*«Prof., grantfurt a. 5A. — ©eh- ®ofrat 
Dr. ф. «PauI,UntB.*«Ptof.,«Айпфеп. — Dr. A. «Peftaloggi , «PriBatbog., Зйгтф. — Dr. St., 
«Petf ф , UniB.*«Prof., Siberpoot. — Dr. Ё. «peßet, Sibl. , «Айпфеп. — «Prof. Dr. g . «Pohl, 
SBien. — «Prof. Dr. S . «Poltaf , SBien. — «Prof. Dr. «porger, Db.*2pg.*®ir., фаппооег. 
— D r . g r . S t a u t e , «priBatbog., Strasburg i. E. — «ßrof. Dr. ©. A o f e n t j a g e n , Dbert. 
Hamburg. — Dr. E. А е г ф е ! , Ser t in .— Dr. ф. A o e t t e t e n , tIniB.*iprof., SBürgburg.— 
ißrof. Dr. g . © а Г) r, Dbert., ©oprifc!)..— Dr. g . © a r a n , Umü.*«prof., фа11е a. ©. — ®of* 
ratDr.A. ©auer,ltniB.*5Prof.,«Prag.—Dr.A. <S ф а e r, «ßriöatb og., Sürrcp.—Dr.©d)Iee, 
©hmn.*®ir., Sanbsberg a. SB. — E. S c f j ö n f e t b e t , Dbert., grantfurt a. SJt. — «Prof. 
Dr. © d j o t t , Ш т . — Dr. Ё. © d j ü b b e t o p f , «Prof. а. ©oettje* и. @ф«1ег*Агфгв, 
SBeimar. — Dr. g . © ф и ^ , Umb.*«Prof., Strasburg i. E. — ©ei). Aat Dr. E. © t e B e t a , 
Uniö.-iprof., Seipgtg. — D r . ф. © p i e t o , Sog. а. b. Кипй*@еп>.*©ф., фатЬигд. — «Prof. 
D r . g . @ . S p r e n g e t , Dbert . ,grantfurta.SA.— ©et). Aeg.*AatDr. «Pß. © 1 г а и ф , 1 М в . * 
«Prof., фа11е а. ©. — D r . g . S t r e i t g , @рти.»®1г . ,®е(феп.—Dr.g . © Ы ф , «priBatbog., 
«Айпфеп. — Dr. E. © u t g e r * @ e b i n g , фоф!ф.*«Рго|., «Айпфеп. — Dr. 2 . © ü t t e r t i n , 
®pmn.»u.UntB.««Prof., £>eibetberg. — «Prof. Dr. ф. ® f ф i n t e I, «Prag. — Dr. SB. IXIj 1, Unib.* 
«Prof., Königsberg i. «ß. — Dr. A. Unger,toiB.*«prof.,3Rümf)en. —«Prof.Dr.D. U n r e i n , 
©tubienanftatt§bir.,gena. — @ep.|»ofiatDr. A. S8aag,Db.*2pg.*®ir.u.ttniB.*«Prof., §ei» 
betberg.— «prof.Dr. A. SBa l tner , ©rag.— ©et)· f iofratDr. D . g . SBatget, фоф?ф.*«Рпф, 
®re§ben. — «Prof. Dr. SB e Ь e r, KaiferStautern.— Dr. «pt). SB e g e ne r , @pmn.*®ir., ©reifö» 
malb. — «Prof. Dr. D. SBei fe , Etfenbetg.— Dr. ©. SBitfotn§ii ,UntB.*iprof. , Seipgig.— 
Dr. E. SBot f f , ttniB.»«Prof., Kiel. — Dr. ©. SBotf f , Db.*Sibt., Sorjtanb b. Uni0.*Sibt., 
«Айпфеп, — Dr. A. SBot tan , ltnib.*«Prof., SBien. — ^ßrof. Dr. A. S B o e r n e r , «Айпфеп. 
— Dr. A. S B u f t m a n n , Sütjtau b. ®reöben. — «Prof. Dr. g . S S р ф g r a m , ©фикаЬ 
her greten u. ¿anfaftabt 2übed. — Dr: g . B i T t i e r n a g e l , «priBatbog., Bübingen. — 
«Prof. ф. А { ф е п Ь е г д , Dbt., Ап&егпаф. — D r . ф. S e n g m a n n , ©tegltp. — Dr. A. E. 
S e r g e r , фоф5ф.*«рго|., ®armftabt. — ©et). Aeg.»AatDr. E. S e r n p e t m , Umb.*«Prof., 
©reifStoalb. — Dr. ф. S i n b e r , Dbprägept., Stuttgart. — «Prof. Dr. g . S o d , Unib.* 
®og., «Aarburg. — SB. S о 11 f e l b, АеаЦфикФк., State i. D. — D r . A. S r a u n , АеаЦфи!* 
®ir.,®riberg.—«Prof. D r . g . E e r n p , SBten. —©eh.Aeg.'AatDr.«p.EIemen,i:niB.*iProf. , 
Sonn. — g . ® ö r r , Аеа1?фи1*®к., grantfurt а. 5A. — Dr. E. E l f t e r , ttnib.*«prof., «Aar* 
bürg. — Dr. @. E l j t i ö m a n n , •UntB.^Srof., ©retfötoatb. — Dr. ©. © § 1 и ф е , ©pmn.* 
®tr., ©tettin. — «Prof. Ab. Et), §annober*2BaIbIjaufen. — g . g e b b e r f e n , Sertagabud)!)., 
Sertin.— ©etj.guftigratDr. D. g if ф er , Unib.*«Prof., Sert in .—Dr. tt. © а e b e , А.*©ртп.* 
®it . , «PotSbam. — Dr. S . © a f t e r , ®ir. b. beutfd). ©фи1е, Antwerpen. — Dr. А. © е е * 
r i n g , Dberln., grantfurt а. «A. — ©eh- guftigrat Dr. D. Bon © i e r t e , ltniB.*«Prof., 
Sertin. — «Prof. Dr. ф.' © t o e t , Dbert., SBeptar. — «Prof. Dr. A. © u t j a t ) r , Аеа!)фи1* 
®ir., Seipgtg. — D r . ф. § a l f m a n n , Aealgpmn.*®ir., gpetjoe. — E. § e r b f t , SertagS* 
ЬифЬ„ grantfurt а. «A. — Dr. K. g ä h n , ttnio.*®og., |>atte a. ©. — Dr. ф. g a n ß e n , 
©tubienanftattlbir.,KöntgSbergi. «p. — D r . E. grtjr. b o n K ü n a b e r g , «priBatbog., §eibet= 
berg. — «Prof. Dr. К. К о е 1 ? ф а и , ®ir. b. b. t g l . «Aufeen, Sertin. — Dr. K ü n p e t , 
Atab.*«Prof., grantfurt а. 5A. — «Prof. Dr. 2ф . S ä n g i n , Abt.*Sorft. b. §of* u. 2anbe§* 
bibl., Karlsruhe. — Dr. A. S e h m a n n , Atab.*«Prof., «Pofen. — «Prof. Dr. ф. S ö b n e r , 
Dbert. u. φoφfφuI*Φog., ®angig. — Dr. g . «Aeier , Unib.*«Prof., Safet. — Dr. А. 5A. 
«Aeper , Unib.*«ptof., Sertin. — фо^а! Dr. g . «Ainor , Unib.*^rof., SBien. — Dr. A. 
« А и ф , UniB:*«Prof., SBien. — Dr. Bon bex D f t e n , АеаЦфикФгг., Dtternborf. — 
Dr. g . «pe terf e n , ltnio.*«Prof., «Айпфеп. — Dr. К. A e u f ф e I , Dbert. и. фоф{фи1*«Рго^, 
®reöben. — ©eh. ©ofrat Dr. ф. A o f i n , ltniB.*«Prof., greiburg i. S . — «Prof. Dr. 
© ф т 1 р * 5 А а п с р , Dbert., Erefetb. — «Prof. g . © ф г е р е ! , ©aag. — E. ©d>lat i j er , 
©roß*gtottbeI. — Dr. ф. © ф г о Ь е г , фд. b. @A«A., Kiel. — Dr. ф. © e i b e l , ©pmn.* 
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©it., ©rofpStreßlip. — D. S i e b e t t , £t)g.»©ir., «Di. b. perfotb. — Dr. ©ß. 
S i e b l , Uniü.»«J5rof., SBrellau. — Dr. g . S ö ß n l , Dbl., ®annobet. — Dr. 3Jt. S p e p e r , 
Unterbireltorin am «Diäbßen»©., Sujemburg. — Dr. SB. S t r e i t b e r g , Uniö.»«ßto«. 
SKünßen. — Dr. @. Sit) a r g e n S t i , ® k . b. @täbel.»gnft., grani furt a. «K. — @efj. §of* 
rat Dr. © ß o b e , Uniö.»«ßtof., ©arbone. — @eß. «Reg.»9tat Dr. g . B o g t , lInü>.»«ßtof., 
SRatburg. — «ßtof. Dr. D. S B ä ß t e r , te i lßau. — «Prof. Dr. S S e ß n e t , 9tea(fßul»®ir., 
Salgungen. — D r . R . S e i f j e n f e l l , Uniö.»«ßrof., ®ött ingen.— g . S B e i ß a r b t , ©ßmn.» 
©it., Stenblburg. — Dr. £ . 2 B e l p ß , ©tabtjcßulrat, pannobet. — SjStof. 9?. SBüßrer , 
Dbetl., «Dtünßen. — «ßrof. Dr. S B u n b e r t i ß , Db.'Bibl., «Berlin. 

Stile gaßgenoffen werben gu einer begrünbenben Berfammlung ßteburß ergebenjt 
eingelaben, bie am «Rittwoßmaß «Pfingften, 29. «Rai b. gS., bormittagS 10 Üßr, in ber 
Riab ernte gu granifurt a. SR. (gorbanftraße 17) ftattfinben fott." 

©ßon am DfterbienStag, ben 9. Rpril 1912, würbe in DreSben bei ©elegenßett beS 
beutfßen DberleßrertageS eine Berfammlung bon etwa 150 Deutfßleßrern abgehalten, 
bie fiß mit bem RIan beS beutfßen ©ermaniftenbunbeS befaßte. Die Anregung gu 
biefer Berfammlung war bon §emi Dberlßgeatbireitor Rrof. Dr. ße «Rang in «Retnel 
ausgegangen. Dort fpraßen «Prof. Dr. (Sprengel über bie beutfße ©ßuüeitüre, 
©tubienanftaltsbireitor Dr. Bofunga über bie Ergießung beS fpraßlißen BewußtfeinS 
burß bie «Rutterfpraße, Dberlßgeatbireitor «Prof. Dr. ße «Rang über bie Rotwenbig» 
ieit ber Bereinigung aller ©ermaniften. Die Berfammlung ftimmte einmütig ber fol» 
genben bon Dr. 28. §of[iaetter (DreSben) beantragten Entfßließung gu. 

„Die am 9. Rprit im Künftlerßaufe gu DreSben berfammelten ßeßrer beS Deutfßen 
finb einmütig ber Übergeugung, baß baS beutfße ©eifteSIeben meßr als biSßer auf 
bötiifße ©runblage geftellt werben muß. Dagu muß befonberS ber llnterrißt im Deut» 
fßen oerftärit unb bertieft werben. Dies giel ift nur burß eifrige gufammenarbeit 
aller germamftifß ©ebilbeten, inSbefonbere ber Bertreter beS Deutfßen an ben ¡goß» 
fßulen unb an ben ßößeten ©ßulen, gu erreißen. Die Rnwefenben begrüßen baßer 
ben ©ebanien ber Begrünbung eines beutfßen ©ermaniftenberbanbeS unb elitären fiß 
bereit, in ißren Streifen für rege Beteiligung an ber ©rünbungSberfammtung unb für 
gaßlreißen Eintritt in ben Berbanb gu werben." · 

* 
$ $ * 

Die' begrünbenbeBerjammlungfanb berEinlabung gemäßftatt am «Ritt» 
woß naß Rfingften, ben 29. «Rai 1912, in ber Riabemie gu granifurt a. SR. gaßl» 
reiße Rnmelbungen gur Beteiligung waren eingelaufen. Die D a g e S o r b n u n g 
lautete: 

1. Begrüßung. Darlegung ber ©runbfäße unb giele beS D@B. Riabemie»Rrof. 
Dr. griebriß Ranger. . 

. 2. Berißt über bie biSßer gefüßrten Berßanblungen, bie borliegenben Rnregungen 
unb ben RrbeitSpIan. «Prof. Dr. goß. ®g. ©prengel. 

' 3. Erläuterung beS ©aßungSentwurfS unb näßeie RuSfüßrungen über bie Drgani« 
fation beS BerbanbeS. ©tubienanftaltsbireitor Dr. KlaubiuS Bofunga. 

. 4. Rilgemeine Befpreßung ber Rufgaben unb beS RrbeitSpIaneS beS D®B. 
Raufe. 
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5. gingelberatung bet ©aßungen. · 
6. SBaßl be§ ©VorftanbS. 
7. ^Beratung bet DageSorbnung bet elften otbentlipen SßerbanbStagung im 

. §erf>ft 1913 gu Marburg (im Anfpluß an bie Sßerfammlung beutfper Sßßilologen 
unb ©pulmänner). 

Bugleip würbe ben Deilneßmern folgenber ©aßungSentwurf im Drucf borgelegt. 

<Entiuurf bcr^ttßttttijcit f ü r den beutfdjeit d3ermattiflen-)!)etliand (5DQ5D). 

i. gwcd. 
®et ®@5B. ßat eine bretfape Stufgabe: ' 

1 . E t Witt ba§ SVerftänbniS füt bie 93ebeutung bet beutfpen ©prape unb bei 
beutfpen Kultur tu all ißten Äußerungen bei weiteren Streifen unfeteS SVoIíeS 
förbern. ^ 

2. Er will bte wiffenfpaftl ipe Sleßanblung tiefer ©ebiete entwicleln unb ber* 
tiefen. 

3. Er will tßnen im beutfpen ©eifteSleben, befonberS in bet Sugenbbilbung, einen 
©ßlaß erringen, ber ißtet S3ebeutung entfpript. 

II. ®ätigleit. 1 

®et ®@58. fupt feine Stuf gäbe auf brei SBegen ju erfüllen: 
1. Er ßält regelmäßige SBerbanbStage ab, auf benen einfplägige Wiffenfpaftlipe 

unb praltifpe f r a g e n burp Vorträge unb 33efprepungen erörtert werben. 
2. Er bemüßt f tp, Anregungen gut Erweiterung unb SBertiefung beS germanifti* 

f p e n ©tubiumö unb be§ beutfpen UnterriptS gu geben fowie auf bte 5Bet* 
leißung bon llnterflüßungen für wiffenfpaftl ipe Arbeiten unb ©tubienreifeu 
unb auf bie SSeranftaltung bon gortbilbungSíurfen ßinguwirten. . 

3. Er unterftüßt alle.bon anbern ©eiten auSgeßettben S3eftrebungen, bie feine 
' 3wecEe gu förbern geeignet finb. 

i n . äRitgliebfpaft. 
1. Erwerbung ber Mttgliebfpaft: 

Mitglieber beS ®©5B. iönnen alle germaniftifp gebilbeten Männer unb grauen 
in jeher SebenSftellung werben. ' 

®ie SDlitgliebfpaft Wirb erworben burp Eintritt in eine angefploffene 58er* 
einigung ober burp Änmelbung beim 58orftanb. 

®ie einmal erworbene Mttgliebfpaft bauert flillfptoeigenb fort, wenn fie n ip t 
ein SJierteljaßr bor Ablauf be§ gwexten 58erbanb§jaßrS bei ber ©teile, Wo bie An» 
metbung gefpaß, gelünbigt Wirb. 

2. IBeitragSgaßlung. 
®ie Mitglieber finb gut Qaßlung etneS SBeitragS berpfliptet. ®iefer beträgt 

für bie ®auet bon gwei SVerbanbSjaßren 5 M. ®ie ©ejpäftSgeit läuft jeweilig bis gum 
1. Dltober ber geraben gaßreSgaßlen. · 
' SBeiträge, bie n i p t reptgeitig entriptet Worben fittb, Werben auf Kofien ber be» 

treffenben Mitglieber burp Aapnaßme eingegogen. 3urüc£faeifung ber Aapnaßme* 
fenbung gilt als AuStrittSerilärung. 

® u r p einmalige Qaßlung bon 50 M . lann bie lebenSlänglipe Mitgliebfpaft 
erworben werben. 

3. ®ie Mitglieber erßalten alle ®ruc£fapen be§ SBetbanbS unentgeltlip, befonberS bie 
- JBetßanblungen ber SVerbanbStage. 
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. IV. Berbanbltage. 
1. ©ie Berbanbltage gerfallen in orbentliße unb aufjerotbentltße. 

©ie orbentlißen Berbanbltage finben in Rnleßnung an bie Berfammlungen 
©eutfßer «Philologen unb S ß u l m ä n n e t patt. 

Rußerorbentliße Berbanbltage lann ber Botjlanb in bringenben gä l ten be» 
rufen. Ruf Rntrag bon 70 «Ritgliebern ober 7 Borpanblmitgliebern ift er gut Berufung 
eine! außerorbentlißen Berbanbltagel binnen brei «Ronaten Serpflißtet. 

Sobalb ber Drt bei Berbanbltagel feppeßt, toirb ein D r t l a u l f ß u ß gur Bot» 
bereiiung ber ©agung eingefeßt. 

2. ©er Betbanbl |ag ßat folgenbe Rufgaben: 
Gr förbert bie Berbanblgiele burß Borträge, Befpteßungen unb Befßtüffe. 
Gr pellt bie Saßung bei Berbanbl unb bie ©efßäftlorbnung bei Berbanbl» 

tagel fep. · 
Gr Wäßlt ben Borpanb unb gtoei Reßnunglptüfet . 
Gr prüft bie ©efßäftlfüßrung unb entlapet bie Sßaßmeipe t . 

3. ®te ©agelorbnung bei Berbanbltagel toirb ben «Ritgliebern fpätepenl gtoei «Ronate 
bot bem Berbanbltage gebradt gugepellt. 

Rnträge gut ©agelorbnung finb bem Borftanb fpätepenl brei «Ronate bor bem 
Berbanbltage fßrif t l iß einguteißen, boß pat ber Borpanb bal R e ß t , a u ß fpäter 
eingelaufene Rnträge n o ß gu berüdfißtigen. 

Db über ©egenpänbe, bie n iß t auf ber ©agelotbnung pepen, Berpanbelt toer» 
ben foll, entfßeibet ber Berbanbltag, b o ß barf ein Rntrag auf Saßunglänberung 
n iß t naßträgl iß auf bie ©agelorbnung' gefeßt werben. 

4. ©er Berbanbltag faßt feine Befßlüffe mit einfaßer Stimmenmehrheit. Rur gut Rb» 
änberung ber (Saßung ift Qweibrittelmeprpeit erforberliß. 

V. Seitung. 
1. B o r p a n b . 

©er Borpanb Wirb bom orbentlißen Berbanbltage in ber SEBeife gewäplt, baß 
immer bie Jpälfte bei Borftanbl neu gewäplt wirb. Ruf jebem orbentlißen Berbanbltage 
fßetbet bie bor 4 gcßren gewäplte §älfte bei Botpanbl äul . SBiebetwapI tp guläffig. 
©ie ©efßäftlgeit läuft jeweilig bil gum 1. Dltober ber geraben gaptelgaplen. 

©et Borpanb bepept aul brei Botjißenben, bon benen einer ein Uniberfität!» 
profeffor fein, ein anbrer bem ¡Dberleprerpanbe angehören föll, au l gwei ©ßriftfüprern, 
gwei ©ßaßmeipern unb minbepen! gwölf Beifißern. ©ie Staaten; Berufe, SBiffen» 
fßaftlgweige unb Sßularten follen Womögliß pet l im Borpanbe bertreten fein. 

©et Borpanb pat bil gum näßften orbentlißen Berbanbltage bal R e ß t ber Gr» 
gängungltoapl. . 

®em Borpanb liegt ob: 
bie Rularbeitung einer ©efßäft lorbnung für bie ©ißungen be i Borpanbel , 
bie Borbereitung unb Seitung bei Berbanbltagel, 
bie Rulfüprung ber Befßlüffe bei Berbanbltagel, 
bie Betteilung ber Öeitunglgefßäfte, befonberl bie Ginfeßung bon Rul» 

fßüjjen gur güprung ber ©efßäfte unb gut Bearbeitung Bon gragen au l 
ben Gebieten ber Berbanbltätigieit, 

* bie götbetung aller fonpigen ben Berbanblgtoeden bienenben «Raßtegeln. 
Gr pat bal Reßt , in bringenben gäl len felbpänbig Borgugepen, gegebenenfalll 

a u ß einen außerorbentlißen Berbanbltag eingubetufen. 
2. © e f ß ä f t l f ü p r p n b e r R u l f ß u ß . 

©er alle gwei gapre n a ß ben Reuwaplen Bom Borpanb au l feinet «Ritte gewäplte 
gefßäftlfüprenbe Rul fßuß beftept aul 9 «Rttgliebent: bem gejßäftlfüprenben Bor» 
fißenben, Sßr i f i füpte t unb Sßaßmeipet , beten Stellnertretern unb brei Beifißern. 
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®em gefpäftSfüptenben SluSfpuß liegt ob: 
bie güprung beS ©prifttoepfelS urtb bie ®ructlegung bei Betpanblungen 

beS BerbanbStageS, 
bie Bertoaltung ber Stoffe, 
bie Borbereitung bei BorftanbSfipungen, . 
bie ©infepurig beS DrtSauSfpuffeS für ben BerbanbStag, 

. bie Begrünbung Bon angefptoffenen Bereinigungen. 

VI. Stngefptoffene Bereinigungen. . 

1. S l n g e f p t o f f e n e B e t e i n e . 

Stile an einem Drt toopnpaften SRitgtieber beS ® 0 B . fpliepen f tp gu einem DrtS» 
Betern gufammen. ®ie Drtstiereine üerloatten ftp fetbftänbig unb Beitreten ipte SRit» 
glteber beim Borftanbe. . 

Bereinigungen, bereu 3wecfe f tp mit benen beS BetbanbeS berüpren, tonnen f t p 
bem ® © B . als DrtSüereine anfptiepen. " 

2. ü t n g e f p t o f f e n e B e r b ä n b e . 

. ®te DrtSOereine fpltefjen f tp n a p Säubern unb BetroaltungSbegirlen gu SanbeS» 
unb 3t»eig ö e rbänben gufammen. ®ie angefptoffenen Berbänbe oermatten f tp felb» 
flänbtg unb Oertreten ipre Bereute beim Borftanbe. 

®te Borfipenben ber angefptoffenen Berbänbe bitben ben BertreterauSfpufj unb 
nepmen als ftimmbereptigte Bertreter an ben ©ipungen beS BorjtanbeS teil. · 

®en SanbeSoetbänben bleiben Beratungen unb Befptüffe über befonbere SRap» 
napmen tn tprem Sanbe unb bie Berpanblungen mit ipren UnterriptSbertoattungen 
Oorbepatten. 

3. Sßfltcf)tert g e g e n ben B e t b a n b . 

3 u oereinbarter Qeit fenben bie angefptoffenen Bereinigungen bem gefpäfts» 
füprenben 9tuSfpup bie BerbanbSbeiträge fotoie Siften mit 9tngabe ber SRitgtiebergapt unb 
ben SRamen ber BorftanbSmitgliebet ein. 

* * 

Um 10 Upr üormittags eröffnete §err Slfabemieprofeffor Dr. g. f ange t , granf» 
furt a. Tl., bie Berfammlung mit bem Borfplage, §erm UmberfitätSprofeffor Dr. E. 
Elfter (Harburg) gurrt Borfißenben gu wählen. ®er Borfplag faub einftimmige 
Billigung. fßrofeffor Elfter übernahm mit banfenben SSorten ben Borfiß unb er» 
teilte baS SBort ¡Qerrn ®ireftor g. ®örr al§ Borfißenbem unb Slbgeorbnetem be§ gleip» 
geitig in ber Stfabemie berfammelten ReuphiloIogenberbanbeS. ®iefer bebauerte in feiner 
tjerglipen Begrüßung bie Slblöfung ber ©ermaniften. bon beri Reuphilologen, hoffte 
aber, baß e§ teine innere Trennung fein werbe, ©etrennt marfpieren unb bereint 
{erlagen (olle bie Sofung fein, um ein wahrhaft mobernes (Spulwefen gu gewinnen. 
®ie Reuphilologen feien mit einer ftärieren Betonung be§ $eutfpen burpau§ einüer» 
ftanben, unb rnanpe, Wenn auch nipt alle, würben bereit fein, bon ihren gapfütnben 
bem beutfpen Unterricht Welpe abgutreten. Rebner fpließt mit bem aufriptigen 
BSunfpe, baß bie heutige Tagung ber ©ermaniften bem beutfpen ©pulwefen gur 
görberung gereipen möge, (ßebpafter Beifall.) 

• ®er Borfißenbe erteilt fobann ba§ SBort §errn «ßrof. g. ganger gum einleiten» 
ben Bortrag. . 
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©Vtof. Dr. g t iebr icß ©Banger. 
Meine Damen unb Herren! 

Die (Sinberufet biefer ©Verfammlung ßaben mit bie eßrenüolle ©luf* 
gäbe gugewiefen, ©ie, meine Damen unb §errn, ßiet gu begrüßen unb 
id) !ann nicßt anbetS beginnen als mit bem ©luSbrude ber greube, baß 
unferem 9tuf ein fcr lautes ©cßo gutüdflang. Denn icß barf ber ftatt» 
ließen ©cfjar ber ßier ©inwefenben nocß jene oielen ßingurecßnen, bie, aus 
irgenbweießen ©tünben l)ier gu etfcßeinen üerßinbert, unS bocß feßrift» 
ließ ißtet guftimmung üerficßert ßaben, fei eS burcß Untergeicßnung unfe* 
reS SlufrufS, fei eS burcß eingeßenbe brieflicße ©lußetungen, Wie fie in 
nicßt geringer B aßl on unS gelangt finb. 

goß füge gu biefer perfönlicßen ^Begrüßung fogleicß aucß ben ©Bill* 
fommenSgruß ber ©Habende, ben fiegßnen burd) micß als ißten gegen» 
wattigen ©tettor entbietet, ©ie ßat biefe Dagung gerne in ißte ©täume 
aufgenommen unb begleitet ißten ©Verlauf mit ßerglicßen Sünfcßen. 

S i r ßaben gu biefer ©Verfammlung, bie einen ©Verbanb ber ©erma» 
niften erft begrünben foll, ©inlabungen an bie ©Veßörben nicßt ergeßen 
laffen. S i t begrüßen aber mit Dan! ben ©Vertreter ber granlfurter 
©cßulbeßötöe, §errn ©tabtrat Dr. gießen, im ©aale unb gewiß erfüllt 
©ie alle mit befonberet greube, baß §er t Sir! l . ©eß. DbertegierungS» 
rat MattßiaS gu biefer ©Verfammlung erfeßienen ift, ber, wie ©ie alle wif» 
fen, mit bem ©imte nicßt feine Deilnaßme für unfere SVeftrebungen auf* 
gegeben ßat. 

Mit aufricßtiger ©enugtuung begrüße icß enblicß ¡£>etrn Direitor 
Dörr, ben ber ©teupßilologenüerbanb gu unferer Dagung abgeorbnet ßat. 
S i r firtb bem ©Verbanbe für biefe SiebenSwürbigieit um fo banibarer, als 
unfere ©Verfammlung mit feiner Dagung tn einen ßöcßft unerwünfcßten 
Settbewerb treten mußte. @S war mit ©tüdficßt auf bie gerien ber |>erren 
üon ben ßößeren ©cßulen nicßt möglicß, für uns einen anbeten Dag als 
ben ßeutigen gu finben unb bieDeilnaßme an unferer ©Verfammlung bringt 
feßr unliebfam mancßen ton unS um ben ©enuß angießenber ©Vorträge, 
bie gleicßgeitig brüben gu ßören finb. S i r bebauern baS um fo meßr als 
gleicß beim erften Sautwerben unfereS ©VorßabenS unS ton ben üerfcßie* 
benften ©eiten freunbfcßaftlicßer ©Vorßalt getan warb, baß wir unfere ©lb» 
ficßt nicßt innetßalb beS©teuf)ßiioIogenüerbanbe§Oerwir!Itcßen Wollten, ber 
ficß ja felbft oielfacß in banienSwerter Seife ber Pflege germaniftifcßer 
gntereffen gugewanbt ßat. Daß bieS troß ber näcßften nnb freunblicß* 
ften ©Vegießungen, bie unS naturgemäß mit bem ©Verbanbe ber ©teupßilo* 
logen terbinben, nicßt möglicß war, ßoffe icß gßnen übetgeugenb bartun 
gu fönnen, Wenn ©ie mir mmmeßr erlauben wollen über S e f en unb 



griebridj «ßartger: ©ruttbfäße unb Stele beb 11 

giete beS beutfchen ©ermaniften*93erbanb eS, fo mie ici) fte üerfteije, einige 
S o r t e zu fagen. 

©inet Anregung fßtofeffot ©Grengels fotgenb finb mir brei gtanf* 
furter ©ermaniften bor einigen f a ß t e n zufammengetreten, um in lang* 
fam reifenben ©ntfchtüffen ben Verbanb borjubereiten, ju beffen Ve» 
grünbung ©ie fid) tjkx berfammelt haben. S i r fanben unS bom erften 
Singenbiict in ber Überzeugung zufammen, baß unfere Siffenfchaft ber 
beutfchen Philologie, ja ber ©ermaniftit ober ®eutf<hfunbe, menn @ie 
motten, im meiteften ©inne, im geiftigen Seben, in ber ©ntmicßung unb 
bem Vemußtfein ber Pation noch nicht biejenige ©tettung befiße, bie 
einzunehmen ihr Stecht unb Pflicht märe, baß Vefiß unb Können unferer 
Siffenfchaft, ihre ©rgebniffe unb· Veftrebungen bor allem bie ©rzietjung 
unferer Qugenb in meit geringerem SJtaße beftimmen, als ber mahre 
Vorteil unfereS VotteS eri)eifc£)te. ®iefem Buftanbe abzuhelfen, fchien 
bie Vegrünbung eines ©ermaniften» Verb anb eS unS ein taugliches Wittel. 

®ie erfte äußere Stufgabe biefeSVerbanbeS mar in ber gufammen» 
faffung alter borhanbenen Kräfte zu fehen. Von einer fotchen Vereint» 
gung ließ fid) ermatten, baß fte jebeS gemeinfame ©treben ebenfo nach 
innen bertiefte, als ihm nach außen bie nötige ©urchfchiagSltaft gäbe. 
S i r hoben ben Verbanb gebacht atS eine Drganifation bon Fachleuten, 
Wännern, bie germaniftifch — baS S o r t immer im meiteften ©inne ge» 
nommen — gebitbet finb; aber mir bachten ihm ein Qiet zu geben, baS 
über bie bloße Förberung beS Faches als folche hinausragt. 

Sttit ber Forberung fachlicher Vitbung münfchten mir ben Verbanb 
frei zu hatten bon bitettantifch feicEjtem unb lenntniStoS auSfchmeifenbem 
©erebe. S i r münfchten in ihm Wänner — unb ich ijoffe auch Flauen — 
Zu bereinigen bon hiftorifcher ©inficht unb Vefinnung; fie merben im» 
ftanbe fein, an ber Vergangenheit, bie fie lennen, unb bem ©inbticf in 
baS Se i en unfereS VotteS, ben bie genaue Vefchäftigung mit feinen. 
SebenSäußerungen ihnen gegeben, bie Slufgaben ber ©egenmart, bie 
SJtögticf)ieiten ber nächften Qutunft zu ermeffen. St ber mir nehmen frei* 
lieh zugleich an, baß biefe gefchichttich ©ebitbeten ©egenmartSrnenfchen 
feien, bie Suft unb Pflicht in fi<h fühlen, nach ü ) r e t Seife, mit ihren ©in» 
fießten, bem Volte unb ©taate zu bienen, bem fie angehören. 

©S ift aber unfere tiefe Überzeugung, baßr©IücE unb ©ebeitjen einer 
Station nur auS ihr fetber ermachfen, bem batertänbifchen Voben attein 
entfproffen iönne. Sind) ber unenbtich gefteigerte, mettumfpannenbe 
Verief)t unferer Slage tonnte unb tann nie bie ©chranien nieberreißen, 
mie bie Statur felbft fie zmifchen ben einzelnen Vöttern, ihren berfchiebenen 
Slntagenunb Vebürfniffen gezogen. Stoch immer gilt beS jungen ©oetheS 
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SBort, bah bet ©eniuS — auch Bet ©eniuS einer Nation — auf feinen 
anbeten glügeln, unb wären'S bie glügel ber SJlorgenröte, emporfteigen 
fann benn auf feinen eigenen. 

Die Kultur eineS RolteS ift aber barum Doch ^ n e Rflange, bie nun 
in heimifcher Erbe auS fid) felber leicht unb willig wüchfe, Wo nur ©onne 
unb Siegen fie erreichen, ©ie will gepflegt unb gehegt fein auf Bereitetem 
Roben bon funbiger £>anb, genährt unb getränft, Befchnitten unb gebun* 
ben, bah wahrhaft blühe unb fruchte, ¡pier ift auch ©elehrten un» 
fere Pflicht gewiefen. SBiffenfchaft allein fd)afft freilich feine Kultur, 
bagu gehören bor allem jene großen ©djöpfer, bie ber Gimmel unS fchen* 
fen muh; ßüer mitarbeiten fönnen unb muffen wir an ihr. ünb wir 
«PhüolbQett im befonberen fönnen bor jenen ©rohen einhergehen wie 
ber Säufer bor bem §ertn, bah He ein Bereitetes Rolf finben, unb unfer 
fchöneS Slmt ift eS, gu beuten unb gu berfünben, waS fie, SJlorgenfonne 
im Slntlih, Wenigen erft erfennbat unb fühlbar, gefptodjen unb getan, 
ünb inbem wir bie Rergangenheit erforfchen, fönnen wir wieber tönen 
machen, was einft ftarf unb gut erflang unb bod) betfhmgen ift, fönnen 
manche berborgenen Kräfte weden unb ben 3ugang öffnen gu ber* 
fchütteten Quellen. 

Können unb follen aber berartige Einfid)ten in nationale Rergangen* 
heit unb 91rt bie Kultur ber gefamten Station förbern, fo bürfen fie nicht 
Eigentum ber ©elehrten bleiben, fie müffen ©emeingut aller ©ebilbeten 
Werben, betgugenb bor allem fd)on gu gleifd) unb Rlute wachfen. ünfer 
Slufruf hat baher mit Siecht, Wie ich Benfe, bie gugenbbilbung gerabegu in 
ben «Dlittelpuntt gefegt; ihre ©eftaltung Wirb in ber S a t bie wichtigfte 
Slufgabe beS beutfehen ©ermaniften*RerbanbeS bilben müffen. 

SBollen wir aber Ergiehung unb ünterricht beeinfluffen, unb gwar 
Wie unfere hohen 3iele baS felbftberftänbiich machen, bon innen beeinfluf* 
fen, fo ift bieS offenbar nur im engften QufammenWtrfen ber lgod)id)ui* 
lehrer mit ben Sehrern ber höheren ©d)ülen erreichbar, ©ie beibe finb 
in biefer ©gehe in jebem ©inne aufetnanber angewiefen. Bmar ift SBiffen* 
fchaft unb Unterricht nicht baSfelbe unb wie jene manche Qiele hat, bie 
bem Unterricht ferne liegen, fo hat biefer gar manches gur SBiffenfchcift 
hingugufügen, bamit aus ihr Rilbung fliehe. Slber bie SBiffenfchaft hat bem 
Unterricht feinen fonfretengnhalt gu liefern unb ein fruchtbarer Unterricht 
in bem bon uns geforberten ©inne wirb in bet S a t nur möglich fein, wenn 
ber Sehtet biefe SBiffenfchaft f ennt, auf ber üniberfität alfo grünblich in fie 
eingeführt würbe, unb wenn biefe SBiffenfchaft felbft banad) ift, bah He 
baS hier ©eforberte im Unterrichte guter Sehtet auch toirilich gu leiften 
betmöge. 
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linier Bedangen ift, baß bie Ergreifung unferer Qugenb auf bölii» 
f p e n Boben gegrünbet, baS Deutfpe alfo in ben Rtittelpunft be§ Unter» 
riptS geftellt merbe. DaS aber ift eine gorberung, bie ieineSmegS exft 
bon biefem ©ermaniften»Berbanb gu ergeben märe unb neu unb miß» 
liebig an baS Dfjr unferer (Schulleitungen tönen müßte. Sie ift bielmehr 
menigftenS in ben preußifpen Sehrplänen öon ber Spulbelförbe felbft 
auSbrüdlip erhoben. Denn bie hat längft eriannt, baß eS f ip hie* ü ip t 
um ben lächerlichen Einfall bon ein paar Siebhabern beS Rltbeutfpen 
ßanbelt, Seuten, bie für to'erfpnürte Röde fpmärmen unb romantifp 
meltfrembe Qbeen, fonbern um eine gorberung, bie auS ber Entmidlung 
unfereS B olles, mie fie im leßten Qahpunbert herlaufen ift, fich mit 
gmingenber Rötmenbigleit erhebt. 

Rber freilich: bie Durchführung biefer behörblipen Rnorbnung ift 
bis auf biefe Dage unmöglich gemefen unb fie ift heute t a t fäp l ip n o p 
unmöglich auS gmei ©rünben. Einmal einem äußeren: bem Deutfpen ift 
eine gu geringe- Stunbengaßl gugemiefen als baß in p r mahrhaft Er» 
fprießlipeS geleiftet merben iönnte, baS an fich befrtebigte unb gugleip 
bie anberen Unterrichtsfächer gum Rnfpluß, gu einem burpgängigen 
Sipbegieljen auf biefeS .foaupifap gmänge. Unb bann auS einem inneren 
©runbe: bie RuSbilbung ber Deutfpleljrer felbft entfpript bielfap n ip t 
ben hoßen, an fie gu ftellenben Rnforberungen, unb n o p oiel meniger ftnb 
bie Seßrer ber übrigen g ä p e r n a p ber gegenmärtig öon p n e n berlangten 
Borbilbung imftanbe, p r e g ä p e r in einen innigen unb fruptbringenben 
Qufammenhang mit bem beutfpen Unterript gu feßen. 

ES liegt meit ab öon meiner Rufgabe mie bon meinem Berufe, bie 
herrfpenben 3 uf tänbe im eingelnen gu befpreiben ober Eingelöorfpläge 
gu mapen , mie ben Rtißftänben abgußelfen fei. ES mirb bie Rufgabe beS 
BerbanbeS fein, bieS ©efpäf t mit aller ©rünblipleit gu beforgen. Rur 
einige allgemeinere Bemerlungen feien hier geftattet. 

Bon ben bret Spular ten , auf benen unfere beutfpe Sfugenb heute 
eine höhere Bilbung empfangen !ann, mag leipt baS humaniftifpe ©pm» 
nafium als biejenige erfpeinen, auf ber einer Durpfüpmng ber epobe« 
neu gorberung am meiften Spmierigleiten entgegenfiebern Sie liegen 
in bem intenfiben Betriebe ber ilaffifpen Stubien, mie er hier üblip ift. 
Ruf baS BepältniS, in baS unfere gorberung gu biefen Stubien tritt, 
muß i p , menn a u p nur in aller Sfürge, um fo meßr mit ein-paar SBorten 
eingehen, als hier ja ein befonberS empfinbliper, öielbehanbelter fßunlt 
berührt mirb, hier am leipteften RUßberftänbniffe entftehen möpten. . 

ES ift burpauS n ip t meine Rieinung, baß mit ber ernfpaften Durp»· 
führung einer auf bölfifpe ©runblagen geftellten Bilbung eine Beein» 
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träeßtigung her ilaffifcßen ©tubien üerbunben fein folite ober müßte. ©S 
ijt ßeute oielleicßt mögliiß, oßne Kenntnis beS Sateinifcßen ober ©rieeßk 
feßen' als ein gebilbeter Mann burcßS Beben gu geßen, immer noeß nießt 
aber oßne Kenntnis bet ©ínttfe. Unb eS ift llar, baß bie befte Kenntnis 
biefeS unentbeßrlicßen SBeftanbteilS unferer SBilbung bureß bie ©lufnaßme 
ber antifen Siteratnr in ber Urfpracße gewonnen wirb. DaS ©tubium 
irgenb einer ©eifteSwiffenfcßaft aber, ja icß glaube eigentlicß aueß baS 
©tubium ber ©taturwiffenfeßaiten, ift oßne Kenntnis beS Sateinifcßen 
überßaupt nießt möglicß unb Kenntnis beS ©rieeßifeßen ift teils ebenfo 
unerläßließ, teils im ßücßften ©rabe wimfcßenSwert. ©o läßt fieß beutfeße 
fßßilologie oßne Kenntnis beS Sateinifcßen überßaupt nießt, aueß nießt 
in ben ©Infängen, ftubieren unb oßne Kenntnis beS ©rieeßifeßen jeben* 
falls nießt in allen ©Begießungen unb ©rünben. Die Kultur unfereS 58ol* 
leS ßat fieß in ben gwei gaßrtaufenben feines gefcßicßtlicßen SebenS mit 
33eftanbteilen ber ©(utile, bor allem ber tömifeßen Kultur unb ©praeße, 

"berart bureßfeßt, baß man feine ©ntwidlung in ber 33ergaugenßeit nießt 
nur, fonbern aueß feine ©egenwart oßne Kenntnis ber ©Intile nießt ber* 
fteßt. Man mag baS greifen ober bebauern, man muß eS febenfallS als 
eine Datfacße ßinneßmen. 

Die ©Ineignung ber antifen ©praeßen ift alfo eine ©totwenbigleit; fie 
lann aber nießt ber Uniberfität gugefptelt werben, bie bafüt feine geit meßt 
ßat. S i r Iönnen barum, wenn Siffenfcßaft unb SBilbung in Deutfcßlanb 
nießt in ©tot geraten folien, einen ©cßultßpuS nießt entbeßren, ber wenig* 
ftenS einenDeil unferer gugenb mit ber Kenntnis biefer ©praeßen auSrüftet. 

©oll nun aber aueß im Seßrplane beS ßumaniftifeßen ©ßmnafiumS 
fftaum für eine ftärlere 33etätigung ber Deutfcßfunbe werben, fo lann 
biefe ©luSbeßnung {ebenfalls nießt in einer Seife erfolgen, baß ber frueßt* 
bare 33etrieb ber llaffifcßen ©tubien babureß unmöglicß würbe. ©S feßeint 
mir llar, baß baS ©rieeßifeße überßaupt leine ©inbuße erleiben barf. Denn 
biefe ©praeße foll nießt bloß als Mittel gum gwed weiterer wiffenfeßoft* 
ließer ©tubien erworben werben, g n ber grieeßifeßen Siteratnr liegen 
an fieß unüergänglicße S e r t e unb ewig lebenbige Kräfte ooll unerfcßöpf* 
lidßer S t r fung geborgen, bie wir unferer gugenb .nießt oorentßalten wol* 
len. Damit bie ©cßule aber in ben ©taub lontme, grieeßifeße Siteratur 
mit ©enuß gu lefen, lann bie Kenntnis biefer immerßin feßwierigen 
©praeße nießt ßerabgebrüdt werben. 

©InberS feßon fteßt eS mit bem Sateinifcßen. ©eine ©Ineignung ift, 
wenn icß eS einmal etwas betb unb gugefpißt auSbrüden barf, meßt ein 
notwenbigeS Übel. Diefe ©praeße ßat eben auS gufä'lligenUmftänben eine 
fo bebeutenbe Stolle im Beben unfereS SSolleS nießt nur, fonbern ber ge* 
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famten abenblänbifchen Külturgemeinfchaft gejpielt, bah Hue Kenntnis 
auch heute nod) fehle chterbingS unentbehrlich ift. Die römifche Siteratur 
allein lönnte ihre allgemeine Erlernung nicht erwünfdjt machen. Denn 
ich gwar Philologe genug, um benSfteig unb bie Eigenart auch biefer 
Siteratur boll gu empfinben, aber ihre abfolnte Rebeutung tann ich 
burchauS nicht fo hoch fdjähen, bah icf) um ihretwillen gerechtfertigt fänbe, 
wenn unfere gugenb ein Riertel bis ein Drittel ihrer fämtli<f)en Unter* 
richt^ftunben auf bie Erlernung ber lateinifchen Sprache gu berwenben 
hat. Unb wenn biefe lateinifche Sprache auch.ein bequemes «Drittel fchar* 
fer geiftiger Bucht fein lann, wie etwa baS Üben ber ©ewehrgriffe ober 
beS «ßarabefchrittS als eiu «Drittel militärifcher Difgipliu gefchäfct wirb, 
obwohl eS feineu uumittelbaren SBert für beu Krieg befipt, fo bringt eine 
frühe unb einbringliche Refchäftigung mit biefer fremben Sprache unferer 
gugenb gu einer 3eit, ba fie in ihrer «Dlutterfprache noch feineSwegS ge* 
feftigt ift, boch auch unleugbare uub mit Siecht bielfach beflagte @(f)ä* 
biguugen. ipiet wäre wohl einige Rorf i^t unb Einfchränfung am Sßlahe, 
wobei immer noch jene unentbehrliche, auSreichenb gute Refjerrfchung 
beS Sateinifchen fich erreichen liehe. 

Stuf eine Refeitigung ober Schäbigung beS flaffifchen Unterrichts 
gielt unfere gorberung alfo feineSwegS. Ein anbere grage aber ift bie: 
fann auf ihn auch uur am humaniftifchen ©hmnafium ber gefamte Unter* 
rieht, bie Rilbung ber gugenb fich grünben? g n ber Sa t wirb baS noch 
bielfach geforbert. 

«Dtan fönnte unter ben Rerteibigern biefeS StanbpunfteS füglich 
gwei Klaffen unterfcheiben. Die einen wollen fein gota bon ihrem Sa* 
tein unb ©riechifef) aufgeben, ghr §auptfah ift, eS müffe alles bleiben, wie 
eS war, weil nur bie lateinifche unb griecE)ifcf)e Sprache unb Siteratur ben 
gehörigen RilbungSftoff, weil allein bie flaffifche «Philologie bie nötigen 
«Dtethoben liefere, ©eift unb §erg beS SchülerS gu befchäftigen. 28er fo 
rebet, hat baS lefcte gahrhuubert berträumt, ghm ift entgangeu, bah 
nebeu ber flaffifchen «Philologie längft Kulturwiffenfchaften gleichen 
RermögenS erwachfen finb, im meiften ber flaffifchen «Philologie an wif* 
fenfchaftlichemgutereffe ihres StoffeS wie anSftethobe unb Können eben* 
bürtig, in manchem bor ber älteren ©chwefter, ber trabitionSreichen, gu* 
rüdftehenb, in eingelnem ihr, ber trabitionSgebnnbenen, borauS. «Drit 
folchen Rerteibigern ber Slntife, benen fie eine Summe bon Kenntniffen ift, 
nicht eine fittliche Kraft, mit biefen ewig ©eftrigen, befchäftige ich mich 
nicht, ©ie Werben ohnehin feinen Erfolg haben, wenn fie bie gugenb 
gwingen wollen, mit Suft ©taub gu freffen; laffen Wir alfo biefe Soten 
ihre Soten begraben. 
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Slber eS gibt anbere, butdjauS moberne SRenfcíjen. ©ie fennen 
©egenmart unb Seben, aber in ihnen glüht ein großer heiliget «Begriff 
bon ber Stntife ober, baß ich eS gleich richtiger jage, bom ©riechentum. 
«SieS ift ihnen, toie eS Sincfetmann unb feinen Stachfolgern am ©übe beS 
18. FahrtjunbertS erfchien, bie «Bottenbung ber Wenfd)heit fá)led)tf)iri unb 
barum einiges «Botbilb unb eroige Ergießetcn, neben ber eS feine anbere 
gibt, noch geben barf, auch nicht für bie beutfcßeQugenb beS 20. gahthmt» 
bertS. . 

3ch ehre biefen ©tanbpunft um ber hohen fittlichen Unterlage mitten, 
auf ber er ruht, aber ich hatte ihn meber für richtig noch für butchführbar. 

3<h falle zmar ber Setifchäßung, bie hier bem ©riechentum ént* 
gegengebracht mirb, böttig bei, mit Verftanb unb ¡gergen. 3<h empfinbe 
mit biefen Sttännern bie ©töße, bie «Reinheit, bie fchöne.SRenfchtichfeit, ben 
fetigen ^rieben, ber anS ißm ftrahtt—für mich herfönlid) bietteicht unge» 
ftörter anS ber griechifchen Kunft als ber griechifchen Siteratur, bod) ge» 
miß auch anS biefer. Stber maS biefe Sftänner als ©rgiehet motten, ift 
unburchführbar unb gefährlich. 

©ie möchten unfere Qugenb einfchtießen in einen heiligen Setupet» 
begitf. Unter tiefblauem ¡gimmet mächft bort ein ftitter ©arten auf bot! 
hoher Palmen unb ftemblänbifcher «Blumen, unb frembe ©öttergeftatten 
ftetjen in fetiger Stadtheit bagmifchen. Unb bort motten fie bie gugenb 
hatten mit ben großen Sor ten einer lange berraufchten $eit, u r m n u i ; ( n 

ber gerne fieht man, meit braußen, So l len ziehen unb bon fernher nur 
tönt baS Seben herüber, baS bie hohen Sempetmauern umbranbet. 

©itteS «Bemühen! «Sie Sugenb horcht nicht ihrem S o r t . ©ie laufcht 
auf baS «Häufchen ihrer 3eit unb ift bot! fehnfüchtigen SRutS, fich hinaus» 
Zumagen auf ihr ftürmifct) hohes SReer. Stie mirb eS gelingen, fie abgu» 
jperren bom Seben ber ©egenmart, feinen gorberungen unb SocEungen, 
feinen Sirrniffen unb «Rätfefn: fie ihrer 3 £ ú gemachfen zu machen, baS. 
allein fann Stufgabe ber ©chute fein. Sftan fann aber nicht ©eeteute auf 
bem Sanbe bitben. ©S mottte einer ©hetnie ftubieren unb man riete ihm 
feine 3eit bod) nicht mit chemifchen ©tubien zu bertieren; er fottte fich 
nur immer in ber Phhfií gehörig umfehen, fo merbe er fich tu ber ©hemie 
bann fdjon bon felbet zurecht finben: mürbe man einen fotchen «Rat nicht 
lächerlich finben? Stber hanbetn jene ©riechenfchmärmer anberS, menn 
fie ihre ©chület allein burch bie Stntife zu Seutfdjen beS 20. QahrhunbertS 
bitben motten? «Beginnen ift berietet, benn bie.Stntife fennt ungälj* 
tige Probleme beS mobernen SebenS, fennt fo manche hohen geiftigen 
unb fittlichen S e r t e nicht, bie unter anbeten ¡gimmetSftridjen, in anbeten 
3eiten glüdtich errungen mürben. S i e fottte bie Stntife etma in unferem. 
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©efüßl für bie Ratur, unferer Stellung gu Boll unb Staat , in ben fogtálén 
f r a g e n unferer $eit, in bem ebleren BerßältniS bon Rtann unb Sßetb 
unb fo bielem anberen n o p unferer gugenb «ßorbilb unb güßrertn fein? 

g p toilt baneben gar n ip t babei berweiien, baß bie Ruffaffung beS 
©riepentumS als eines BtenfpßeitSibeaiS f p l e p p i n ein Draum ift, bon 
moberner SBiffenfpaft längft fpon unb grünblip befeitigt. Sßenn man 
bagegen erwibert, baß man ber gugenb jü a u p n ip t baS ßiftorifpe ©rie» 
pentum, fonbern bie gbeale feiner t u n f t unb Siteratur geigen toolle, fo 
toill man a u p hier UnmöglipeS. Der ßiftorifp-lritifpe Sinn ift heute 
bei Beßrer unb S p ü í e r benn bopgu map, als baß ber gugenb bieBiängel 
unb S p a t t e n antilen SebenS entgehen fönnten. greift man aber troß» 
bem alles fpönfärberifp an, fo Wirb man ber gugenb nur a u p baS 
toirllip ©ute berbäptig mapen. 

Rber ift eS n ip t überhaupt ein Wahrhaft gefäßrlipeS Beginnen, 
unfere gugenb in bem ©lauben gn ergießen, baß allé gbeale in bergange» 
neu Qeiten, jenfeitS ber Berge lägen, unS untoieberbringlip berloren? 
Daß bie ©egenwart unb baS eigene Boll minberwertig fei an jener ebleren 
Bergangenßeit einer fremben Ration gemeffen? Bilbet man fo gegen» 
toartStüptige Rtenfpen ober n ip t letpt tpölberlinnaturen, tbo n ip t gar 
Beräpter ißrer $ e ü unb beS BaterlanbS? g p . b ä p t e , eben wir Deutfpe 
hätten-folpeS weniger nötig als irgenbein Boll; benn an t r i t i l beffen, 
toaS mir finb unb ßaben, unb an Ungufriebenßeit mit ißm ßat eS unS 
maßrlip nie gefeßlt. 2ßo mürbe benn — mir ßaben eS in ißreußen 
in biefen BJopen erft mieber mit tiefer Befpämung erlebt — mo mürbe 
eine Rtutter bon ißren t inbern befpimpft mie unfer Baterlanb? g p 
glaube, folpeS mürbe a u p weniger möglip fein, wenn unfere gugenb 
beffer unterriptet mürbe über ißr Bolf unb tßren Staat . Denn nur fo 
ergeugt f ip maßrer «Patriotismus, ber f ip n ip t einbläuen läßt, n o p ein» 
prebigen mit ©emaltmorten. Btan leßre bie gugenb ben gegenwärtigen 
3uftanb unferer Staaten auS SBefen unb ©efp ip te unfereS BolfeS ber» 
fteßen, rebe ißr n i p t ein, baß nur in Bergangenßeit unb gerne bie gbeale 
lebten, geige ißr fie in Baterlanb unb ©egenwart, inbem man fie bie 
Diefe feßen leßrt unter ber Dberfläpe, ben füßen f e r n finben in manper 
*.raußen Spa l e . ' 

. Unb i p meine maßrlip, baß mieber eben mir Deutfpe n ip t nötig 
hätten in bie gerne gu fpwetfen, um unferer gugenb ein begeifternbeS 
göeal gu finben. Sollte ißr ber Begriff unfereS eigenen BolfStumS 
mirtlip an Spönßei t unb t r a f t , an gülle ber Siebe gurüdfteßen hinter 
bem gr iepi fpen? g p glaube eS nipt , wofern man fie nur anleitet, waS 
mir ßaben unb hatten, gu berfteßen, in ber Diefe gu empfinben unb in 
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ein großes ©ange gu feßen. ©ollte bann n iß t aus ben ©äffen ©türn* 
bergS unb bem füllen Se imar , auS Dürer unb Dßorna, auS ben ©übe* 
lungen unb ©oetße, auS S a ß unb ben Meifterfingern, auS ben Daten 
unferer mittelaltertißen Kaifer unb beS neuen Greußens, follte n i ß t auS 
allebem ein ßoßer Segriff ißr aufbämmern oon beutfcßer ©lict, einem 
beutfßen Sol l unb Saterlanb, woßt wert, baß man um feinetroillen 
lebte unb ftürbe ? ttnb wenn unfere gugenb f üßlt unb füßlen muß, baß 
in allem Deutfcßen, bem naßen unb bem geitliß fernen, berfelbe ©ßuiS* 
fßlag tlopft, ber fie n o ß belebt, wenn fie bei allem ©uten unb ©roßen 
in beutfcßer Sergangenßeit beS SewußtfeinS froß bleibt: biefeS i f tunfer ! 
— follte ißr nicßt auS folcßem ©rieben ßeller unb bauernber als auS allem 
©riecßentum bieglamme ber Segeifterung fcßlagen, eine nie tierglüßenbe 
Siebe unb baS ©efüßl einer ßeiügen Serpf l iß tung? 

. ©S Wirb nicßt nietet S o r t e braucßen, baS eingelne beutfcße fünf t* 
wer! unferer gugenb wirtfam gu maßen. ©Iber ber Seßrer müße ficß, 
baS ©emeinfame über allem ©ingelnen gu betonen, bem ©ßüler gu gei» 
gen, Wießinter allenunferenbebeutenbften ©ßerfönlißteiten immer wieber 
Soll nnb 93aterlaub fteßen, nicßt als eine ©Ibftraftton, jonbern als ber 
lebenbige Quell, aus bem aucß bie ©roßten unb ©igenartigften ißre beften 
Kräfte fßöpften. „Deutfßlanb ift nißtS, aber jeher eingelne Deutfcße 
ift üiel" jagte ©oetße einmal gum Kangler Müller. DaS war au(ß für 
©oetße fcßon ein irrtümlicßeS Sor t , auS ber politifßen gerrijfenßeit 
feiner gei tunb bemüberfüegenengnbiüibualiSmuS beS 18. gaßrßunbertS 
geboren. Denn in Saßrßeit war aucß bamalS fcßon ber eingelne Deutfcße 
nicßt bentbax oßne Deutfcßlanb. ©Iber man faß weniger öentließ als ßeute, 
wo ein großes, poliüfß geeinigteS Deutfßlanb ßinter jebem bon unS fteßt, 
waS ber eingelne bem Saterlanbe banlte. fßolitifße ©inßeit unb M a ß t 
tonnen aber, bie ©efßiß te geigt eS unS, a u ß einem großen Solle gettweife 
Oerloren geßen. ©orgen wir alfo, baß unfere gugenb innigft oertraut 
Werbe mit ben Kräften, auS benen fie immer wieber ßerfteltbär werben, 
unferer gemeinfamen ©ptaße, unferer rußmreißen Sergangenßeit, unfe* 
rer gefamten üölfifßen Überlieferung! 

. Siel einbringlißer, als eS ßeute gefßießt, follte unferer gugenb ge» 
geigt werben, WaS fie an unferer ©praße befißt. DaS aber oermag nur 
gefßißt l iße Se t raß tung gu geben, ©ie follte barum baS Mittelßoß» 
beutfße meßr als nur gang oberfläßliß tennen, üom ©lltßoßbeutfßen 
unb ©oüfßen n iß t bloß geßört, fonbern wirtliß fßroben gefeßen unb er* 
tlärt erßalten ßaben. ©ie follte bie befümmenben gefß iß t l ißen Dat* 
faßen unferer Saut* unb gormenleßte tennen, an beutfßer © ß n t a j ißr 
Deuten geübt, ißr ©praßgefüßl gebilbet ßaben. ©ie follte eine frößliße 
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Erinnerung ins Seben nehmen an fdjöne ©tunben, barin fte auS bem 
unermehlichen unb jebem Deutfdjen ftets bereiten ©djahe unterer SBort* 
iunbe xtnerfchöpfliche futturgefdjicfjtiicEje Releljrung nach Anleitung beS 
SeljrerS mehr felber fid) holte als bah man ihr fte gu bogieren brauchte, 
©ie mühte über bie Entftehung eines unferer wertbollften bölfiftfjen 
Kulturgüter, unferer gemeinfamen ©d)riftfptac£)e, unterrichtet fein, um 
gu empfinben, bah m Hü e m gut Seil ber politifchen, religiöfen, geiftigen 
©efchichte unfereS Rottes wäljrenb ber legten gahrljunberte fich finnlich 
berförpert; bann tonnte auch Bie «Pflicht forgfamfter «Pflege biefeS fdjwer 
errungenen ©uteS fich in ihr tief innerlich begrünben. ©ie mühte bie beut* 
fchen «Diunbarten tennen, ihre Einteilung unb ihr SBefen unb tonnte barauS 
fchon eine begrünbete Slnfchauung bom SBefen unferer beutfchen ©tämme 
erwerben unb bamit gerechte Stellung gu einem «Problem, baS unfer 
öffentliches Seben in Deutfchlanb unaufhörlich befchäftigt. ©ie mühte 
mit ben RotfSüberlieferungen in «Dtärdjen, Sage unb RolfSlteb bertraut 
fein, um barauS eine finnliche Stnfchauung uninbibibualifierten Deutjd)» 
tumS gu gewinnen unb gugleich fogialeS RerftänbniS. ©ie mühte über 
©itte beS Rolfs unb Sradjt unb ipauSbau gefdjichttich unterrichtet wer* 
ben, bah He BaS SBefen unb SB erben tiefer Dinge ihrer täglichen Umge* 
bung berftehe, bah il)r f° BaS SanB ihrer ©eburt wahrhaft gu peimat unB 
RaterlanB werbe. 

©ie lerne bann im Umgange mit ben grohen SBerfetfunferer Sitera* 
titr unb bilbenben Kunft fennen, was bem eingelnen Deutfdjen gelang; 
©ine Retanntfchaft mit unferer mittelalterlichen Dichtung, bie über einen 
flüchtigen Rlid in SB alt!) er unb baS «ftibelungenlieb hmauSgeljt, ift un* 
erlählich; auch eitriges auS ber mittelhodjbeutfchen Sßrofa, aus ber SJipftif 
etwa unb ber poetifchen ©innlidjfeit unferer alten StechtSquellen mühte 
ihr gugänglich werben. «Dtan mache fte aus guten überfepungen, baran 
fein «Dtangel mehr ift, auch mit altnorbifcher Dichtung unb Sßrofa ber* 
traut, bamit fie ein Rilb gewinne, welche Kultur ©ermanen ohne Wefent* 
liehe äuhere Einflüffe gu erringen imftanbe waren. Die Siteratur ber 
neueren geit, inSbefonbere ber Klaffif, Wirb heute eher fchon auSreichenb 
behanbelt, ja hier mag wohl burd) Ungefchidte unb ipebanten manchmal 
fogar ein gubiel gefchehen. g u wenig aber finbet noch bie Siteratur ber 
neueften geit jene Rerüdfichtigung, beren fie bringenb bebarf.- Siegt in 
ihr boch ber tieffte unb reinfte SluSbrud jener ungeheuren UmWälgung, 
bie alle SebenSberhältniffe in bem abgelaufenen gahrljunbert erfuhren, 
unb man glaube nicht, bah man bie gugenb bor Unruhe unb ©ärung be* 
wahrt, wenn man bie neuere Siteratur auS ber Schule läf}t. Die gugenb 
lieft fie boch, u n b bann nur eben auf eigene gauft, ohne Urteil unb SBahl, 

· ' 2* ' 
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entbehrt für ihr gangeS Seben einer gesicherten ©tettung gu ihr unb ßitft 
fo jene Kritiftofigfeit unb SluStanbSfucht bereinigen, an ber unfere tite» 
rarifche £)ffentiict)ieit nicht ohne bie SRitfchutb ber ©¿hüte leibet, ©aß 
ber Fugenb burch ungefchidte Sehret bie F^eube auch an unfe rn neueften 
Siteratur genommen merben fönnte, fürchte ich nicht; bie SebenSfraft beS 
©ieichgeitigen bermag fein Pebant gu ermorben. 

©S berfteht ficf), baß unfere Fugenb in ähnlicher Se i fe mit unferer 
bitbenben Kunft bertraut gu machen ift. tpier tnäre nur bielfeicht um» 
gelehrt gu jagen, baß neben ben Se r i en moberner Kunft, bie jeßt fchon 
bon tüchtigen Sehrern im Unterricht bielfach tu eine fruchtbare «Beziehung 
gu ben literarifchen Se r i en gebracht merben, auch bie bebeutenben Kauft* 
merfe früherer ©pochen nicht bernachtäffigt merben bürfen. QnSbefonbere 
follte bie ©chute beitragen, ben befchämenben guftanb gu beffern, baß 
auch bie ©ebitbeten jenen ausgezeichneten Se r fen mittelalterlicher ptaftif, 
bie unfere herrlichen ©ome unS ftänbig bor Slugen ftelten, fo bieffach ohne 
VerftänbniS, mit lädjelnbet SIbmehr gegenüber ftehen, toeil fie nicht ge» 
lernt haben, hinter ben ihnen frembartigen, für ein nur auf antife Form» 
gebung eingeteiltes. Singe ungefchidten Formen bie tiefernfte, innige 
Schönheit gu erfennen, bie biefen Se r fen einzig eigentümlich ift. 

Reffen bann meiter ©eographie unb ©efchichte ben beutfchen Un» 
terricht ergänzen, biefe unter ftarfer «Betonung beS Kutturgefchichtlichen 
unb ftetem ©ingehen auf bie «Realien, nach benen baS SlnfchaunngS» 
bebürfniS ber Fugenb brängt, hilft bie «Religion burch «Beitreibung beS 
beutfchen ©hriftentumS ihn bertiefen, fuchen bie ftaffifchen ©tubien burch 
«Betonung ber römifch^germanifchen, ber griechiidpbeutichen «8e» 
Ziehungen bie Fühlung mit ihm, fo muß barauS eine ©eutfchfunbe er» 
machfen, bie mehr als fähig ift, bie ©tettung einzunehmen, bie man am 
humaniftifchen ©hmnafium bisher ber SIntife gumieS. ©ie mirb imftanbe 
fein, «Berftanb unb tperg ber Qugenb gleichermaßen gu befriebigen, alte 
©eetenfräfte in ihr gu erregen unb, ba fie alieS auf einen «ütittelpunft be» 
gieht, auS bem Unterricht mahrhafte «Bilbung ertoachfen gu taffen. 
Unb bauernb gefeftigt mirb ber Jüngling auS ber @ä)ule inS Seben feiner 
«Ration hinaustreten, menn er, mit SIrt unb Säten feiner «Bäter bertraut, 
anS ©übe biefer fd)önen «Reihe nun mit innerlichen «Banben fich felbft 
gefchtoffen fieijt. 

©ie erhobenen F°rberungen gelten natürlich gang ebenfo für ben 
beutfchen Unterricht ber «Reatghmnafien unb «Reatftufen. ©iefe Stnftat* 
ten merben nur trachten müffen burch ben frangöfifch^englifchen Unter» 
rtd)t gu erfeßen, maS baS humaniftifcEje ©hmnafium mit bem fiaffifchen 
Unterricht teiftet, inbem fie in ihm alte «Beziehungen auf baS ©eutfche nacf)» 
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brüctliß betonen. So werben fie, oßne baß eine üerwafßene ©inßeitS* 
fßule notwenbig würbe, bie nißtS leiften iönnte, Weil fie alles gugleiß 
leiften fotl, bie f ß o n befteßenbe äußere ©letßbereßttgung ber brei ©ßul* 
arten üon innen begrünben. 

©UleS bteS burßgufeßen, ift oon außen nißtS nötig als eine, wie i ß 
glaube, Woßl burßfüßtbare, mäßige Sermeßrung ber bem öeutfßen 
Unterrißte gugewiefenen Stunben. ' ' 

Stet wißttger aber ift ein gnnerlißeS. ©S müffen, wie fßon einmal 
betont, bamit baS Deutfße waßrßaft in ben Mittelpuntt trete, fämt* 
l iße Seßrer an ben ßößeren Sßu len feßr biet meßr bom Deutfßen oer* 
fteßen, als baS ßeute ber galt ift. S ä r e bteS ©Verlangen erft erfüllt, fo 
würben, babon bin i ß übergeugt, feßr balb bie Siberftänbe fßwinben, 
bie n o ß gegen unfere gorberung f iß erßeben. Die ©tnwenbungen, wie 
fie bon tlaffifßen ffVßilologen borgebraßt werben, geugen oielfaß oon 
oolltommener UnienntniS: fte wiffen eben n iß t , was mit bem Deutfßen 
geteiftet werben tann. 

©benfo aber müffen bie Seßrer beS Deutfßen fetbft entfpreßenb ge* 
bilbet fein, g ß rebe in biefem Kreife n iß t babon, baß n o ß auf einem 
ber leßten fßßilologentage bte©lnregung guftimmung fanb', baSDeutfße 
oon tlaffifßen fßßilologen unterrißten gu taffen. Man follte woßl ben* 
ten, baß feinem irgenbwte wtffenfßaftl iß gebitbeten Manne eine berart 
ungeßeuertiße Äußerung mögltß ober gefällig fein tonnte. §ier getgte f iß 
eben jene UnienntniS, bon ber i ß fpraß, in traffefter Seife. ©S ift benn 
boß woßl bie felbftoerftänblißfte S ä ß e bon ber Se i t , baß baS wißtigfte 
UnterrißtSfaß nur bon f aßmänn i fß gebtlbeten Männern berfeßen 
werben tann. g a gerabe bie ©luSbilbung beS DeutfßleßrerS tann n i ß t 
genau, n i ß t grünbliß, n iß t allfeitig genug fein, ©r follte n a ß ber· Uni* 
oerfttät n o ß oon ber ^Regierung burß fReifeftipenbien in ben Staub 
gefeßt werben, in Sefußenunferer alten Kulturftätten, burßbaS ©tubium 
beutfßer unb norbifßer Mufeen a u ß bie Sie alten grünbliß tennen gu 
lernen; gortbilbungSturje follten ißn immer wieber an bie ¡poßfßule 
gurüdfüßren unb mit ber fortfßreitenben S i f fenfßaf t in güßlung er* 
ß alten. 

©Iber a u ß bie S i f ienfßgf t felbft muß banaß fein, um folße Seßrer 
gu bilben; fie fetbft muß jene allgemeine Deutfßtunbe fein, in ber ber 
Seßrer unterrißten foll. ©S ftünbe unS übel an, wollten wir n iß t ben 
Maßftab fßärffter Krttif an unS felber legen in einem ©lugenblid, ba 
Wir bie gorberung erßeben, bie Silbung nnferer gugenb in bie fpanb gu 
betommen unb bamit bie Kultur unfereS SolieS entfßeibenb gu beein* 
fluffen. fRoß ift unfere S i f fenfßaf t n iß t berart n a ß allen Seiten aus* 
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gebaut, wie mir bedangen müffen, wie eS benRbfipten ißreS großen Be». 
gtünberS, gafoböt imm, twrfp webte. Qu auSfpl ießl ipnop f teßenSprape 
unb Siteratur im Borbergrunbe, unb a u p in prer ©rforfpung bleibt n o p 
manpeS gu münfpen. ReligionS» unb Sagengefpipte , BoIfSfunbe, Rl» 
tertumStunbe im weiteften Sinne, bie güßlung mit ber allgemeinen 
fu l tu rgefp ip te , funf tge fp ip te , ReptSgefpipte bebürfen n o p forgfäl» 
ttger Pflege. §ier liegen unfere internen Rufgaben, bie nur mir felber 
erfüllen tonnen. 

Darum aber bürfen mir unS bemühen, baß man unS bei ißrer £ö» 
fung wie anbere bon außen unterftüße. Denn n o p finb bie äußeren 
SebenSbebingungen unferer SSiffenfpaft weit n i p t fo günftig als fie 
anbeten SSiffenfpaften längft befpert finb. R o p ift bie Qcpt ber ger» 
maniftifpen 9ßrofeffuren an ben Uniberfitäten gn gering — n o p n i p t ein» 
mal gtoei Drbinariate finb überall err iptef—, bie Seßraufträge für Ror» 
bifp, RItertumStunbe, BolfStunbe finb meßr als fpät l ip , Qaßl unb RnS» 
maß! ber Seminarübungen bem Bebürfniffe n ip t genügenb. Unb waS 
ßaben unfere beutfpenRfabemien, bie unenblipe Summen für tlaffifpe, 
orientalifpe, naturmiffenfpaftlipe Stubien aufmenben unb aufmanbten, 
biSßer für urtfere SSiffenfpaft getan? So gut wie niptS; mit melpet 
greube begrüßten mir bor einigen gaßren, baß biegnitiatibe beS tönigS 
ber Berliner Rfabemie eine beutfpe tommiffion gab, bie feitßer fpon 
feßr ©rfprießlipeS geleiftet ßat, wie banfbar finb mir, baß «Rünpenunb. 
Sßien f ip enblip ber bairifp»öfterreipifpen Wunbart anneßmen mö» 
gen! Daß ber S taa t feine flaffifpen «Philologen n a p Rom unb Rtßen 
fpictt, ift felbftberftänblip, im preußifpen ©tat fteßen, wie i p einer S p r i f t 
bon Dir. SSalter entnehme, gegenwärtig aup 50 000 Warf gu Reife» 
ftipenbien für Reupßilologen. SSer aber fpiclt ben ©ermaniften auf. 
Reifen? SBer ermöglipt ißm unfere großen Wufeen gu fiubieren, in ben 
großen ßiftorifpen Sammlungen SfanbinabienS, in fopenßagen ober 
Stocfßolm germanifpe grüßtultur fennen gu lernen, in Sßngbß unb auf 
Bßgbögufehen, wie man bort BoItStunbeanfpaul ipmapt ; Wer ermöglipt 
bem ©ermaniften, baß er an einem Dage auf Staufen erlebe, wie ein 
germanifpeS Boli ben ebelften «Patriotismus pflegt, inbem e§ feine 
f ü n f t unb Rrt, feine Wannigfaltigfeit unb Einheit f t p täglip finntip 
unb feftlip bor Rügen ftellt? 

©S märe über alle biefe Dinge n o p biet gu fagen, aber i p ßabe 
gßre Qeit fpon meßr atS genug in Rnfprup genommen unb eS ift a u p 
n i p t meine Ruf gäbe alle ©ingelßet ten auSgufüßren; benn nur ben ©eift 
wollte i p geipnen, in bem i p ben beutfpen © ermaniften» B erb anb be» 
grünbet feßen möpte. . 
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« Eine Aufgabe liegt bor uns, grop unb fcffwer, aber auch beS Schwei* 
fjeS wert. Die Station fe£t uns Deutfchlehrer in ben ©taub, amfet Seben 
ber Erforfdjung ihrer Vergangenheit unb ihres SBefenS gu wibmen. SSir 
Wollen bem als ©elehrte in ber unbelümmerten ©tilie unferer wiffett* 
fchaftlichen Slrbett nachtrachten, fo ernft, fo tief, fo altfeitig als eS nnS 
nur immer möglich ift. Slber als Selfrer unb als Staatsbürger haben 

. wir bie «Pflicht hmauSgutreten auS ber gelehrten SXBgefcfjloffenfjett unb 
ber Station bargulegen, was wir erreichten, ber Slllgemeinheit, bie uns 
nährt unb trägt, gu bauten mit bem, waS wir fahen unb fanben. Unb 
eS ift «nfer ftolger Reruf, ber Station immer wieber alle Kräfte gu geigen, 
bie in ihr finb unb waren, ihre Rergangenheit lebenbig gu halten, fie bie 
©egenwart berftehen unb fcijähen gu lehren, ihr burcf) oaterlänbifche Ril* 
bung ber gugenb eine glücfliche gufunf t bereiten gu helfen, ©oethe hat 
einmal an ben Englänbern bie „Eourage" gerühmt, „baS gu fein, wogu bie 
Statut fie gemacht hat", tpaben wir boc£) auch tu Deutfchlanb einmal ben 
SOtut, ohne «Prahlerei, aber mit ernfter guberficht baS gu fein, waS wir 
finb unb boch in Ewigteit fein müffen: ben SJtut Deutfche gu fein! 

SStöchte eS bem beutfchen ©ermaniften*Rerbanb gegönnt fein, mit* 
guarbeiten an ber Erreichung folgen gielS! 

©türmifßer, lang anpaltenber Reifalt. 

Der Rotfigenbe weift barauf pitt, baff ber SageSorbmmg gemäß bie Refprecpung 
ber grunbfäplicpen gragen erft am ©ßluß ber angefünbigten breidnfpracßen erfolgen 
folle, unb erteilt fofort baS SBort §errn «Prof. Dr. g. ©. Sprengel (granffurt a. «Dt.) 
gum näßften Vortrage. . 

«Prof. Dr. gopann ©eorg (Sprengel. 

. «Dteine Damen unb tgerren! 
Den grunb fälltet) en Darlegungen meines RorrebnerS über baS 38e* 

jen eineS beutfchen ®ermaniften*RerbanbeS foll fich ein Rericht attfcfjiie* 
fjen über bie Urfachen unb Slnregungen, benen bie Rewegung entfprun* 
gen ift, über ben SBiberhall, ben fie bisher im füllen gefunben hat, unb 
über bie praltifcpert «tlufgaben, bie fich auS allebem gu ergeben icheinen, 
geh möchte alfo über bie Rorgefchichte unfereS RerbanbeS fpreepen, babei 
auf mancherlei unterbeffen aufgeworfene gragen Slntwort geben unb 
ein ungefähres Rilb eines «Arbeitsplanes gu entwerfen fuchen. hierbei 
fei eS mir geftattet, bornehmlich ben ©chulmann gu SBort iommen gu 
laffen unb unter btefem ©ejicptspunite an manche bon «Prof. «Panger be* 
reitS beleuchteten gragen Wieberum heran gu treten; bemt in ber ©cpule 
liegen bie «Ausgänge unferer Rereinigung unb auf bie ©chule gielt fie 
in erfter Sinie ab. gnftänbig bitte ich @ie, meinem Rericht baS feptoer 
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Oertneibbare öftere Votiommen ber ^t^form gütigft nachzufeilen. Für» 
ba§, maS mir bothaben, bebentet bie petfon nichts, bie ©ad)e atleS! 

«Rieht baS VebütfniS, bie germaniftifche Forfchung an fieff) anzuregen, 
ZU berbeffern, hat öen Stniaß'gu unferem Unternehmen gegeben — bagu 
hätte ein btingenber Slnlaß fchmertich borgelegen; aud) nicht etma baS 
bloße Verlangen nach einem Fachbetein — er möchte moi)l münfcßenS» 
mert fein, aber man fönnte ihn entbehren: bielmeht bie ©rienntntS einer. 
unbolliommenen unb matten Sechfelmitiung nnferer böliifchen Kultur* 
merte unb ber fie ergrünbenben, bermittelnben ©eutfehmifienfehaft mit 
bem atigemeinen beutfeßen ©eifteSleben, eine bamit gufammenhängenbe 
©chmächeunferer nationalen Kultur, meldje, baS©rbe beutfeher ©efchichte 
in ber Vergangenheit, bon bem gegenmärtigen ©eutfehtum übermunben 
merben muß, menn mir gur Quiunft nnferer «Ration Vertrauen haben 
foilen. ©enn jebe Kuitur im höheren ©inne muß nationale Kultur fein; 
nur auS ben ©igenlräften quillt geheimniSboII ©treben, ©röße unb ©lüd 
einer «Ration, mie nur baS eingeborene Vlut über S e r t ober Unmert 
beS «tRenfchen entfeheibet— eS gibt iein Wittel, ihm ftatt beS eignen fretn* 
beS in bie Slbern gu flößen. ' 

Unferem geiftigen Seben, fo umfaffenb, tiefgrünbig, meitftrebig eS 
fid) im ©Raffen nnferer ©roßen ermeifen mag, fe^It eS in ben breiten 
©Richten fichtlich an einer natürlichen gefunben, murgelhaften Voben* 
ftänbigieit. ©eine Uniberfalität, ber fchöne menfchUche ©rang beS Nihil 
humani a me alienum puto ift ii)m nod) immer ein «ptnberniS, mahr* 
haft gu ftd) felbft gu gelangen. S i r ©entfehen haben bis heute nicht 
reißt ben nach Faiob ©rimmS S o r t e n auf allem Vaterlänbifchen ruhenben 
©egen gu eriennen bermocht, baß man bamit ©roßeS ausrichten iann, 
mie befchränit feine Wittel fcheinen ober gar feien, unb mir finb meit 
entfernt bon. ber ©rienntniS nnfereS golbnen ÜberfiuffeS an eigenen 
Witteln, gefchmetge benn ihrer Fruchtbarmachung. . 

Kennen bie ©eutfehen ben ©d)aß ihres ©djtifttumS? ©inft itagte 
Berber, baßfiemohiinben©tied)enunb«ftömernbefcheib miffen, barüber 
jeboch öie ©ichter ihreS VaterlanbeS nicht berftei)en lernen. ©leieße 
Klage hernehmen mir bon bem faft achtzigjährigen ©oetlje: Unfere alten 
Sieber unb neueren ©tä)ter, fo fagte er, leben nicht im Volte, fonbern 
finb berurteilt, in Vibliothelen gu ftehen. S i e b e m m hören mit einen 
ber Veften auS neuerer Feit, Sh e°öor ©torm, ilagen, mie menig man auf 
ber ©eiehrtenfehuie feiner Vaterftabt bon beutfeher poefie mußte. Fft eS 
etma heutzutage feijr biel anberS bamit beftellt? Unb hier nur noch ein 
aribereS! S e n n einft gerbet fich mit ©cf)ätfe gegen bie ©eiehrten manbte, 
bie frembe Sprachen fennen unb in ihrer eignen «Barbaren bleiben, 
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fo b rauß t man bamit nur bie unlängft betannt geworbenen Staßweife 
beS ©reifSwalber £>iftoriferS ©ruft Sernßetm über „bie ungenügenbe 
©iuSbrudSfäßigieit ber ©tubierenben" gu üergleißen, auS benen f iß mit 
erfßrecfenber, freiliß feinen Kunbigen überrafßenber Deutlißfeit er* 
gibt, baß ben gur geiftigen güßrung unfereS 33olfeS fünftig Serufenen 
bie beutfße ©praße oielfaß n o ß immer „ber fßleßtefte ©toff" ift, baß 
unfere afabemifße gugenb ißre Mutterfpraße felbft in elementaren 
Dingen reß t mangelhaft beßerrfßt, baß fie n iß t einmal r eß t flar unb 
f a ß l i ß gu beulen üermag. Sol len wir Deutfßen benn ewig bie Station 
oon geftern bleiben, als weiße unS ber alte ©oeße woßl begeißnen 
burfte? Sol len bie Deutfßen n o ß gaßrßunberte erwarten, „baß man 
oon ihnen wirb jagen iönnen, eS fei lange per, baß fie ©Barbaren gewefen" ? 
S i r braußen eS fßon heute n iß t meßr gu fein, wenn wir n iß t wollen. 
Die gewaltige beutfße ©eifteSarbeit ber leßten fünf Menfßenalter, bie 
wieberßergeftellte 93erbinbung mit ber beutfßen ©Vergangenheit erlaubt 
unS, unfere üölfifßen giele fo ßoß unb fo weit gu ftecfen, als eS je eine 
Station üermoßte. grei l iß ift eS bann Oonnöten, baS Übel unferer „©3ar* 
barei" an ber Surgel angugreifen. * 

©ießt man f iß n a ß ber ©teile um, bie für biefe gefäßrliße, Oon ber 
Külturleiftung unferer Station grell abfteßenbe © ß w ä ß e unferer allge* 
meinen ©eifteSbilbung üerantwortliß gu maßen ift, fo erfennt man ohne 
Weiteres als ben eigentlißen ©rmtb beS Übels bie ©Berfaffung unferer fjö* 
ßeren ©ßulen, bie hinter ben wißtigften 93ebürfniffen ber nationalen 
©egenwart weit gurücf geblieben finb. gwar wirb Deutfßfpreßen in* 
itnferen ünterrißtSplänen n i ß t meßr auf eine ©tufe mit ©otteSläfterung 
geftellt, wie eS in einer ©ßulorbnung beS ßoßen StatS ber ©tabt granf* 
furt am SJtain für bie Sateinf ßulen biefer ©tabt um bie Mitte beS 17. 
gaßrßunbertS gefßaß. ©Vielmehr ßat unfer Kaifer felbft f ßon oor gwet 
gaßrgeßnten eine nationale ©runblegung beS ©pmnafiumS burß ben 
beutfßen Unterrißt geforbert. g n ben bamalS entftanbenen Seßrplä* 
nen für bie höheren ©ßulen fßreußenS hieß eS auß, baS Deutfße fei „noß 
meßr als bisher in ben Mittelpunft beS gefamten UnterrißtS gerücft", 
berart, baß bei ungenügenben Seiftungen im Deutfßen ein geugniS ber 
Steife n iß t erteilt werben bürfe. Diefe ©3eftimmung ift aber 1901 wieber 
unterbrüdt worben, unb bie Mittelpunftftellung beS beutfßen Unter* 
rißtS ift bis gum heutigen Dage fo fefjr ein frommer S u n f ß geblieben, 
baß eS in ben Sehrplänen üielmehr mit bem üorlieb nehmen muß, waS 
bie ta t fäßl ißen ipauptfäßer ber berfßiebenen ©ßulgattungen übrig 
laffen. DaS ift gum ©terben gwar .gu Oiel, gum Seben aber meift biel gu 
Wenig, ©o ift ber beutfße Unterrißt heute üöllig außerftanbe, ben 



2 6 Sofjann ©eorg ©prengel: 

Rnfotberungen gu entfßrepen, bie eine münbig geworbene unb felbft« 
bewußte f ulturnation an bie §eranbilbung ißtet gugenb gu [teilen ßat. 

Die f läge übet biefe trofttofe Sage beS beutfpen UnterriptS ift oft 
unb íebffaft laut geworben; bop fehlte eS an einer gufammenfaffenben 
fap l ipen Darfteilung, g p ßabe bor etlipen gaßren ben B e r f u p einer 
folpen unternommen, guerft in einem Ruffaß über ben „beutfpen Unter» 
r ip t als Wittelpunit ber ßößeren fnabenfpu le" in bem unter Seitung 
bon SSilßelm Rein etfpienenen Bi tpe „Deutfpe Spulergießung" (Wün» 
p e n 1907, II , S . 317—356) unb bann in einem auf ©inlabung beS Ber» 
ein! für Spulreform gehaltenen Bortrag übet „Die Rotlage be§ beut» 
fpen UnterriptS auf ben ßößeren Spulen , inSbefonbere auf bem ßu» 
maniftifpen ©ßmnafium". (Berlin 1909). DiebeibenRrbeitenergängten 
f ip gegenfeitig. Der Rotftanb würbe mit genaueren Rapweifen bar» 
gelegt, bie gorberung, baß ber beutfpe Unterript im Wittelßunft ber 
gefamten Spulergießung fteßen müffe, tu l turgefpipt l ip unb ßfßpolo» 
g i fp begrünbet, bie ©intoänbe gegen biefe Wittelpunftftellung beleuptet, 
bie Qiele llar geftellt. 

Die Qeitlage war für ein berartigeS Borgeßen benfbat ungünftig. 
Wan war beS langen erbitterten SpulftreitS mübe; man erfreute f t p beS 
RuSgleipS ton 1901, in bem — f iper l ip ein ungeheurer gor t fp r i t t — 
bie grunbfäßlipe ©leipbereptigung ber oerfpiebenen ßößeren Spulfo t» 
men aneriannt worben war; man wollte n ip t gerne ßören, baß bei bem 
gangen Spulftrei t um bie Bebeutung ber alten unb neuen grembfpra» 
pen , um ben Söert einer meßr auf ben fogenannten ©eifteSwiffenfpaften 
ober meßr auf ben Raturwiffenfpaften berußenben Bilbung baS SBip» 
tigfte oergeffen war, baß ben fämtlipen gegenwärtigen Rrten ber ßößeren 
S p u l e baS SSefentlipfte feßlt, nämlip bie in ben bölfifpen BilbungS» 
werten gegebene ©runblage — böltifp in ber rein f ap l ipen Bebeutung 
als gnbegriff aller gum beutfpen SBefen gehörigen, bie beutfpe ©igen» 
art begrünbenben feelifpen SebenSiräfte unb Rußerungen, mit RuSfpluß 
jebeS ßolitifpen RebenfinneS. „SSir Dentfpen finb bon geftern", fagte 
©oetße im gaßte 1827; baS 3Bort Hingt auf biefem ©ebiet ßeute n o p 
r e p t geitgemäß. 

Der Rotruf fanb taube Dßren. Die gnmb'fäßlipen ©egner ber böl» 
i i fpen gorberungen [teilten f ip fpwerßörig, a u p an amtliper Stelle 
wollte man niptS geßört ßaben. Wart ßatte augenblids f p o n genug ßä» 
bagogifpe Sorgen: ben Qeipemmterript, bie Biologie, bie ftaatSbürger» 
l ipe ©rgießung, bie freie RuSgeftaltung ber UnterriptSfäper in ben 
Dberilaffen, bie Witregierung ber Spüler , bie ©£temßoralien — nun 
bagu etwa n o p eine bebenHip rebolutionär ílingenbe q u e r e l l e d ' a l l e m a n d : 
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biefe ©acpe erfcpien fo peinlich, ja anftößig, fo gänglicp ungeitgemäß, baß 
man am liebften nicpt laut babon rebete. Eingelne St immen ließen ber* 
nehmen, eS fei ja gut gemeint, -aber biet gu fcpwarg gefepen; fo fcplimm 
werbe eS bocp am Enbe nicpt fein, unb folcpe gorberungen für baS 
Deutfcpe feien überbieS gang auSficptSloS. Dem fümmerlicpen Singen* 
blictSnotbepelf beS fogenannten ©cpuIfriebenS paßte baS in teine ©<pub* 
labe. Eine 9Biberlegung ber Siacpweife über bie Siotlage unb ber 93 e» 
grünbung ber bölfifcpen gorberungen pat inbeS niemanb unternommen. 
Denn wenn jemanb behauptet, bie beutfcpe Siteratur eigne fiep nicpt als 
ergieplicpeS 9Berlgeug, fo tann man barüber ebenfogut gur DageSorbnung 
übergepen, wie über eine. SluSlaffung beS „SDiärg", ber bor einigen 
9Bocpen bebauerte, baß man jene „germanifepen «Philologen", bie „eine 
befonbere Slrt bon unwiffenben Sümmeln perimbitben wollen", nicpt 
auSftopfen lönne. 

93on unbefangenen unb faepberftänbigen 93eurteilern, 93ertretern 
ber 9Biffenfchaft wie ber ©cpule, würbe bagegen nacpbrüctlich begeugt, 
baß-baS 93ilb ber Siotlage burepauS getroffen fei, baß bie golgerungen 
unb bie baran getnüpften gorberungen gu reept beftänben. gef) möchte 
namentlich etneS eingehenben SluffaßeS über „bie Siot beS beutfepen Unter* 
ricptS", ben gofef ^ofmiller, bon baprifepen aSerpältnifferi auSgepenb, in 
ben fübbeutfepen «DtonatSpeften (guni 1910) beröffentlicpte, unb eines Seit* 
auffaßeS ber Kölnifcpen geitung „Eine Schulreform im nationalen ©eift" 
(29. Stob. 1911) gebenien. 93ei tiefer ©elegenpeit erpielt ich auep Kennt* 
niS eines fepon 1903 erfepienenen 93ortragS bon §anS Dfcpiniel in Sßrag 
„Die ©hmnafialfrage eine nationale grage", ber auf öfterreiepifepen 93er* 
pältniffen berupt. Die meiften Äußerungen tarnen auf pribatem 9Bege 
ünb füprten oft eine reept träftige Spracpe. 9Bertboll war mir als wafcp* 
ecptemSUtphilologen, gumetft aber ber Sacpe wegen, baß entfepiebene, oft 
reept temperamentbolle guftimmung großenteils bon einer Seite tarn, 
wo man gugleicp ben 9Bert ber humaniftifepen. 93ilbung fepäßt. So er* 
Härte fiep auep ©uftab «Roetpe „weitpin einberftanben". Stile tiefe Stirn* 
men trafen gufammen in ber Ubergeugung bon ber Unpaltbarteit beS 
gegenwärtigen guftanbeS, bon ber Siotwenbigteit, baß eS anberS werben 
müffe, im 93erlangen naep einer Sieform auf ©cpule unb Uniberfität, 
burcp welcpe bie bei bem heutigen ©taub ber beutfepen ©eifteSfuItur 
grunblegenben unb entfepeibenben 93ilbungSelemente gu iprem Siecpt 
tämen. 

9Benn baS nicpt ebenfo bloße gutunftSmufit bleiben follte, wie bie 
erwäpnte Kunbgebung'bon pöcpfter ©teile im Sieicp — unb in manchen 
ber lautwerbenben ©timmen Hang freilich biefe 93efüreptung wiber—, fo 
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mußte man bon folchet ©rfenntniS gut S a t fchteüen, unb bafüt gab eS nad) 
bet Sage bet ©inge nur einen S e g , ben bet ©ammlung bet berufenen 
©leichgefinnten. ©ine folcße Slnregung lam auS Vapern, mo bereits ein 
©eutfd)phiIoIogen*Verbanb befteljt. Slber eS hätte nicht genügt, tbie bon 
bort auS, fpäter aud) oom Dften her botgefcßlagen tourbe, bie Sehrer beS 
©eutfcpen gufammen zu fchtießen. ©S tonnte {ich nur um eine Vereinigung 
alier Vertreter bet ©eutfchforfchung in allen ihren F^e igen mit benen 
beS beutfchen "Unterrichts hanbeln, nicht nur toegen beS notmenbtgen unb 
untrennbaren FufammenhangeS bon Siffenfcpaft unb Seben, Forfcpung 
unb ©cpule, fonbern fchon beShalb, toeil nach öem Urteil aller @acf)bet* 
ftänbigen bie Teilung bon ben Uniberfitäten ihren SluSgang zu nehmen 
hat. Sind) mar bei bem tultureilen ©haraiter eines foichett Unterneh* 
menS felbftberftänblich,' baß hier nicht bie SanbeS», fonbern nur bie 
VolfSgrengen in «Betracht fommen, baß alfo alle Sänber beutfcher Funge 
an bem S e r i e teilnehmen mußten. 

S a t ein folcher allgemeiner beutfcher ©ermaniften* Verbanb möglich, 
beftanb bor allem SluSficht, bie §o<hfchulIehret bafür gn getoinnen? ©aS 
mar reiflich 3U überlegen; benn ein Fehlfdjlag hätte empftnblidjen ©dja* 
ben gebracht. ®a mar eS benn ein befonbereS ©lüd, baß in F*antfurt 
fid) gmei «Dlännet fanben, bie ben ©ebanten mit guberläffiger ©ach·3 

tenntnis, ruhiger Überlegung unb marmhergiger «Begeiferung aufnah» 
men, nämlich mein bereister unb lieber Vorrebner, Prof. Friebrich Pan» 
ger, beffen «Rebe beiFpuen foIcpenFubelfturm auSgelöft hat, unb unfer 
gemeinfamer Freunb, ipert ©tubienanftaltSbirettor Dr. KlaubiuS Vo* 
junga; ber eine öfterreicher bon ©eburt, ber anbete «Rorbbeutfcper, frte* 
fifcher Slbftammung, unb menn ich uiich als geborenen Kurpeffen bor* 
ftellen barf, fo maren in biefem ©reimännerbnnb auch brei berfcpiebene 
Fmeige beS ©eutfchtumS bertreten. Qu eingehenben «Beratungen, bie 
im Frühjahr 1910 begannen, gelangten mir ©übe borigen FapteS 8 u m 
©ntfcpluß, bie «Begrünbung eines beutfchen ©ermaniften*VerbanbeS in 
bie S e g e gu leiten. Soh l bangten mir ein menig bor ber Kühnheit 
unfereS Unterfangens; aber „bie «Rot beS VoIteS" erlaubte nicht, länger 
gn matten, bis etma anbete, Verufenere fämen. · 

©ine micptige F*age mar fchon bon Slnbeginn gu entfcpeiben. ©er 
«Reuphilologen*«Berbanb münfchte feine bis jeßt ein reißt befcpeibeneS 
©afein füprenbe beutfcpe Slbteilung gum Seben gu bringen, ©o fcßäß* 
bare Vorteile eine Vereinigung mit ben «Reuphilologen unferem Vor* 
haben bon bornherein gebracht hätte, mußte bocp auS inneren ©rünben 
unb auS praltifchen ©rmägungen biefer ©ebanie bon ber §anb gemiefen 
merben. ©aS pat anfangs bon manchen Seiten Siberfpruch erfahren, 
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b o ß hdöen unS bie Steuphifofogen barin gufeßt fefbft r eß t gegeben. IfnS 
ift baS Deutfße n iß t nur eine íebenbe ©praße, unfere giefe finb n o ß 
gang anbere, afS eS bie eineS ©VerbanbeS für bie neueren ©praßen fein 
iönnen. gaßfreiße ©ermaniften hätten bie ©Verquidung bamit abge* 
lehnt, bor altem hätten bieS borauSfißtfiß bie ©fftphif otogen getan, auf 
berenDeitnahme wir n a ß ©tuS weis gaßfreißer ©tffätungen reßnen bürfen, 
tiielleißt fogat m a n ß e Steuphitologen, a u ß Wohl bie Dßeofogen, 
ftorifer unter ben Oberlehrern, bagu bie Kunftforfßer unb Deutfß* 
reßtler , g ü r alle biefe anberDeut fßfor fßung ©Beteiligten bietet eingig 
ein ©ermaniften*58erbanb ben gemeinfamen 93oben, baS einßeitliße giei. 
©S galt ätfo, unfere eigene glagge gu ijiffert. . 

©S foll feine KriegSffagge fein. S i r wollen mit alten berwanbten 
SiffenfßaftSgebieten gutes ©inoernehmen pflegen, fo wie im großen beS 
SeltgetriebeS baS beutfße ©Voll unb Steiß feine SebenSintereffen in bet 
S e i t im griebert mit bett fremben ©3öffern wahrgunehmen traßtet . S i r 
fiepen gu feinem gorfßungSgebtet im ©egenfaß, Wollen in ben gragen 
beS 93iIbungSwefenS feine Kampfftettung einnehmen, fofern fie unS n i ß t 
aufgegwungen Wirb. Diefer galt ift augenfßeinliß gegeben, fobalb ein 
eingelner ober eine ©emeinfßaft heute an bet abgeftanbenen Meinung 
feftßäft, bie beutfße Kultur fei n iß t geeignet unb berufen, als ©runb* 
tage unfereS ©eifteSlebenS unb unferer ©eifteSbilbung gu bienen; barüber 
fann unb foü feine Unflarheit herrfßen. S e r aber in bem bloßen giei, 
unfer ©etfteSleben ftärfer als bisher auf tiölfifße ©runblagen gu ftellen, 
bereits eine KriegSerftärung gegen baS ©pmnafium erbtidt, ber geigt 
bamit ebenfo geringes ©VerftänbniS für unfere gbeen wie für unfere ©fb* 
fißten. 

S i r mößten alte ©Vertreter ber S i f f en fßa f t Oom beutfßen ©Sofie 
im umfaffenbften ©inn, tion feiner ©ptaße, Öiteratur, ©efßißte, Kunft, 
©itte unb feinen SteßtSanfßauungen, furg feiner ©efamtfultur in ®e* 
genwart unb ©Vergangenheit fammeln, baS ©emeinfame aller Deutfß* 
wiffenfßaften betonen unb hoffen baburß bie eingelnen gorfßungSgebiete 
Wie baS ©ange geförbert gu fehen. gugleiß muß unfer ©treben baßin 
gehen, baS ©Bewußtfein tion ber ©Bebeutung ber tiötfifßen Kräfte unb 
S e r t e jeber ©írt im beutfßen' ©Sofie gu ftärfeu, ihnen im ©eifteSfeben 
unfereS ©VoffeS bie gufommenbe ©teffung gu erringen unb namentliß 
bie gugenbbilbung mehr unb mehr bamit gu burßbringen, bamit bie 
fommenben ©efßfeßter in ben fßweren inneren unb äußeren Kämpfen, 
bie ißnen n iß t erfpart bleiben iönnen, bewußt unb fißer auf bem feften 
©runbe beS ©SolfStumS flehen fernen, auS bem, wie bem Sdiefen ber 
©age, ißre Kraft quillt. DieS affeS foll gefßeßen ohne jebeS plößliße, 
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gewattfame, überftürgte Borgeßen, bielmeßt in tnßiget ftetiger ©nt« 
widlung. 

Der ©rwägung beburfte fobann bie grage, ob man n i p t bon born« 
ßerein alle gebilbeten BoIfSgenoffen gur Witwirtung aufrufen foilte, 
wie bieS ber ©ßmnafiai«Berein unb ber ReußßiIoIogen«Berbanb an« 
ftrebt. Rn baßin geßenben Sßünfpen ßat eS feit bem erften Befanntwerben 
nnferer Rbfipten n i p t gefeßlt. Bertreter ber berfpiebenften Berufs« 
Iretfe boten ißre Witwirtung an, unb eS fei ftatt alier anbeten nur ber 
rüßrenben Qufprif t eineS fepgigiäßrigen ©laSflafpenbläferS in 9ßittS« 
bürg gebapt, ber feit einem Wenfpenatter briiben lebt unb mit einem 
„gtüßenben ©ruft Wo riß Rmbt«©ruß" fein Sper f te in anbot. S o feßr 
nun unfet Berbanb banap ftreben muß, auf bie ©efamtßeit ber ©e« 
bilbeten gu Wirten unb fie für unfere Qiele gu gewinnen, fo war eS b o p 
bon bornßerein unfere Weinung, baß nur Sapberftänbige, atfo ©erma« 
niften im weiteften Sinne beS SßortS, berufen finb, bei ben Rrbeiten 
beS BerbanbeS mit gu raten unb mit gu ftimmen. Unb bie ©rengen beS 
Begriffes eines ©ermaniften laffen f t p ja weit genug fteden, um allen 
bie Deilnaßme gu ermöglipen, bie auf unferem RrbeitSgebiet eine be« 
grünbete Weinung ßaben tonnen. @S bebarf taum eines SöorteS, baß 
man, um in biefem Sinne als g a p m a n n gu gelten, n i p t ein geregeltes 
gapf tubium auf ber Uniberfität betrieben ober einfplägige «Prüfungen 
abgelegt gu ßaben braupt . 

DaS ftnb bie Borgänge unb ©rwägungen, Welpe gu bem im Wärg. 
biefeS gaßreS an eine begrengte Qaßl bon gapgenoffen berfanbten, 
bon einem ©ntwurf ber wiptigften SaßungSßunfte begleiteten Rufruf 
füßrten. Die Rufftellung biefer Sifte gefpaß in einiger §a[t, n i p t fo 
forgfam, Wie wir eS gewünfpt ßätten; wir waren napßer bon man« 
pe r UnterlaffungSfünbe felber betroffen. Seiber ßat bann a u p n o p , 
wie nap t räg l ip ßerauSfam, bie mit bem Berfanb beS RufrufS be« 
traute Stelle Jip als wenig guoerläffig erwiefen; eine gange Reiße ber 
auf unferer Sifte fteßenben ©mßfänger, barunter nteßrere ßier anwefenbe 
UniberfitätSßrofefforen, ßaben bie Qufprift bamalS n i p t erßalten. SBir 
bitten in biefem «fünfte alle gapgenoffen, bie oßne Berftänbigung ge« 
blieben finb, um gütige R a p f i p t . ©in Wange! unferer ©inlabungSlifte 
beftanb guerft a u p barin, baß fie borwiegenb bie «Pßilologie im engeren 
Sinne berüdfiptigte. ©S ift nun wenigftenS ein Rnfang gur RuSgleipung 
biefer ©infeitigteit gemapt worben, unb wir ßatten bereits bie greube, 
baß eine Rngaßl namßafter Bertreter ber beutfpen ©efp ip te , ®unft« 
unb Snlturforfpung foWie beS beutfpen ReptS f t p ber Bewegung an« 
fploffen. 
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gu Dftern, als fo biet ttnterfcpriften eingelaufen waren, baß baS litt» 
ternepmen geficpert erfcpien, würbe ber geitpunft nnferer heutigen Da* 
gung enbgiltig feftgelegt, bie Einlabung öagu bem mit ben eingegangenen 
llnterftpriften berfepenen Äufruf gugefügt unb biefer ber DageS» unb 
gacppreffe mit ber Ritte um Reröffentlicpung gugeftellt. g n ber SBocpe 
bor Sßfingften ift er bann, um eine Slngapl llnterftpriften bereicpert, an 
alte beutftpen, öfterreicpifcpen unb Schweiger ttniberfitäten unb pöperen 
Sepranftalten mit ber Ritte um SluSpang gefanbt worben, gugleicp mit* 
famt ber heutigen DageSorbnung unb bem boliftänbigen SaßungSent* 
wurf ben napegu 200 llntergeicpnern gugegangen. Slucp pier pa t nocp 
ein fleineS «Jttißgefcpid mitgefpielt, inbem baS betreffenbe «ßo[tarnt in 
Sacpfenpaufen offenbar mit einer borfünbfIutIi(pen Sangfamfeit ge* 
arbeitet pat; eine in grawffurt»©üb am «Dlontag aufgegebene Einlabung 
ift in granffurt*«ftorb glüdlicp am greitag beftellt worben, unb^biele ber 
Empfänger paben, wie wir erfahren, bie Einlabung erft über «ßfingften 
erpalten. ES ging nicpt alles fo glatt unb pünitlicp gu, wie wir gewünfcpt 
pätten; eS war palt awp ein reitplitpeS S tüd Ärbeit für einen Drei» 
männerauSfthuß. 28ir bitten wieberpolt beSpalb um «Racpficpt unb 
freuen unS um fo mehr, troßbem peute eine fo ftattlicpe Rerfammlung 
pier begrüßen gu tonnen, bereu Deilnepmer bielfacp opne eine befonbere-
Einlabung herbeigeeilt finb. ES ift nocp gu erwähnen, baß eine nicpt ge» 
ringe gapl bon llntergeicpnern beSSlufrufSiprlebpafteS Rebauern bar», 
über auSgefprotpen pat, burtp anberweitige Rerpflitptungen unb man» 
«perlet llmftänbe an ber perfönlicpen Deilnapme peute berpinbert gu fein. 
Dagu finb unS bon bieten Seiten perglitpe ©rüße unb SBünfcpe gum peu* 
tigen Dage gugegangen. 

«öiancpe bon ben gur llnterfcpriftEingelabenen paben gwar ipre gu* 
ftimmung ertlärt, wünfcpten fiep jeboep auS allgemeiner RereinSmübig» 
feit uitpt gu beteiligen; einige wollten fiep aud) abwartenb berpalten. 
«Sftan barf annehmen, baß bie gapl biefer Rorficptigen nicpt gering ift. 
ES pat fiep fepon mehrfach perauSgeftellt, baß man bon bornperetn in 
unferem Rorpaben feitpte ober überfcpwenglicpe Deutfcptümelei ober 
autp rebolutionäre gügellofigteit witterte; bie Reröffentlicpung nnferer 
heutigen Rerpanblungen wirb am beften gur gerftreuung berarttger Re» 
fürtptungen bor ben wilben SDtännern im SSappen beitragen. Ein an» 
bereS Rebenfen ging bapin, baß man fiep im D © R auf ein beftimmteS 
fcpuIpoIitifcpeS «Programm feftlege, etwa baS meiner «Rotlagefcprift, wo» 
bon natürlid) feine Siebe fein fänn. Der Seiter eines unferer «Rational* 
mufeen meinte nicpt mittun gu tonnen,, weil er als «Rtcptfacpmann fiep 
nicpt berufen füplte, in llnterricptsfragen mitgureben. Slucp baS wirb 
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nießt beríangt. FebeS Witgíieb mirb in feinem Seil baS ©ange unferet 
«Beftebungen förbern. ©et Verbanb milt im großen mitten; mo er fiep 
auf ©ingelfragen unb befimmte praftifcpe Fkte einläßt, ba merben eben 
biejenigen Witglieber fiep gu betätigen paben, bie bagu befonberS be* 
rufen finb — fetS in bet VorauSfeßung, baß alles, maS unternommen 
mirb, in einpeitlicpem ©inne gefeßiept. ©ie perfönlicßen Slnfcßauungen 
biitfen babei im eingeínen reept berfeßieben bleiben, mie fiep baS fepon 
meprfaef) gegeigt pat. @S ift nießt nnfere ©aeße unb Slbficßt, na<p ger» 
manififeßer Uniform gu traepten; ber gefunbe beutfepe FnbibibualiSmuS 
barf unb foíí auep im ©eutfeßen ©ermaniften»«Berbanb fein «Recßt be» 
palten. 

«Racpbemberlautgemorbenen«8ebenfen©rmäpnunggetanift, mötpte 
icp mit einem S o r t ber bielfacpen freubigen, begeiferten, ja letbenfcßaft» 
ließen unb tampfeSgornigen Fuf immung gebenten, bie baS «Betannt» 
merben unfereS pianeS ßerborgerufen pat. S i r mollen unS aueß foleßer 
tampffreubigen ©efinnungSgenoffen erfreuen, opne aber felbf jemals 
bie tlare unb befonnene «Ruße beS tpanbelnS gu berlieren. S i r motten 
unfere Fiele fef im «Äuge bepalten, unS aber f e t s bemußt bleiben, baß 
mir mit übereiltem unb gemaltfamem Vorgehen fcpmerlicp etmaS er» 
teießen mürben, baß unfere ©aaten nur langfam reifen tonnen. 

©ineS SorteSbebarf bie S a p l beS «RantenS ©eutfeßer ©ermanifen» 
Verbanb. ©r ift niept eben bon bollenbeter ©cßönpeit, eS ftnb aueß 
Veanfanbungen laut gemorben, fogar Untlarpeiten entfanben. Slbet 
menn man, maS aus bem bisherigen Sprachgebrauch fiep boep mopl reept» 
fertigen läßt, ben «Begriff beS ©ermanifen in bem bereits erörterten 
meitefen ©inne nimmt, fo trifft ber gemäplte «Rame bieileicpt am ber» 
f änblicpfen, maS gemeint ift. Freilich möcßte man fiep gerabe pier einen 
reiner bentfeß gebilbeten «Ramen münfepen; inbeS mürbe eS maneßen 
bermutlicp etmaS gu gemaltfam erfepienen fein, pätte man an biefer 
©teile baS borgefcßlagene S o r t ©eutfepforfeper bermenbet, baS an fiep 
ebenfo mie ©eutfeßforfepung ober ©eutfepmiffenfepaft für ©ermanifi t gar 
nießt fo übel ift unb fiep noeß meßr eingubürgern berbiente. übrigens 
panbelt eS fiep in unferem Fälle auf) niept bloß um Forfcper unb u m bie 
Siffenfcpaft, fonbern ebenfofept, ja bielleicpt noep mepr utnißr Sebenbtg» 
merben im ©eifeSleben, in ber ©eifeSbtlbung unfereS «BolteS. ©er 
Fufaß ©eutfep foll ben bölfifcpen ober, menn ©ie lieber mollen, nationalen 
©paraiter beS VerbanbS gum SluSbrud bringen, ber aueß ber gangen 
Fielfeßung gemäß bie Witgüebfcßaft eigentlich auf «BoItSgenoffen be» 
fcpräntt, menn fepon gegen bie Seilnaßme bon SluSlänbern unfererfeitS 
niepts eingumenben märe. . 
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§ier ift enbltß n o ß einer ©Verfammlung gu gebenfen, gu ber f iß am 
GßerbienStag in DreSben Bei ©elegenßeit beS beutfßen OberleßrertageS 
etwa 150 gaßgenoffen auS bem ©berleßrerßanbe, bagu einige §oß* 
Ißnlleßtet als ©äße gufammen fanben. Diefe ©Befpreßung war, guerß 
gang oßne Kenntnis unfereS ©Vorhabens, Don §errn Dberlßgealbireltor 
©ßtof. Dr. Se Mang in Memel angeregt worben. Der ©inberufer einigte 
f i ß bann mit nnS über bie ©Seranßaltung, in ber i ß bie ©ßre hatte, über 

4 bie beutfße Seitüre gu fpreßen, worauf §err ©tubienanßaltSbireltor 
©Bojunga oon ber ©tgießung beS ©praßbewußtfeinS burß bie Mutter* 
fp raße ßanbelte unb guleßt ber ©inberufer felbß auf bie beöorßeßenbe 
93egrünbung beS D©SV-hinwies. Die ©Verfammlung ftimmte einmütig 
einer oon §e t rn Dr. ^ofßaetter (DreSben) üorgefßlagenen ©ntfßließung 
gu, bie benD©SS begrüßte unb ißm bie.Unterßüßung ber Deutfßleßrer* 
f ß a f t gnfißerte. — 

Dies alfo iß ber Bisherige ©Verlauf ber Dinge; i ß hoffe, baß in bem 
©Stlb beS SerbenS unfereS ©SerbanbeS Oom erßen Keimen bis gnr ©tunbe 
ber ©eburt, baS gugleiß bie babei maßgebenben grunbfäßlißen ©in* 
fßauungen wiberfptegelt, nißtS oon 93elang feßlt. ©tun Wäre eine 
inappe überf ißt über bie faß l ißen ©Inregungen gu geben, wie fie tut· 
gufammenhang mit ben gefßilberten ©Vorgängen üorliegen unb gu einem 
Arbeitsplan f iß geßalten follen. 

Unfer Arbeitsplan ergibt f iß auS einer oergleißenben ©Betraßtung 
unferer giele mit ber Sage ber Dinge. Statürliß foll bie S i f fenfßaf t als 
folße gepflegt werben, ©S iß barum oon üerfßiebenen Seiten, nament* 
l iß oon §errn fßrof. fßanger, ber S m t f ß auSgefproßen worben, baß 
auf ben Dagungen großgügige, Stißtung gebenbe, güßlung neßmenbe, 
rücf* unb üorblicEenbe ©Vorträge wiffenfßaftlißen ©ßaralterS gehalten 
werben, für bie jeweilig ein auf hoher 2Bm:te ßeßenbet ©elehrter gu 
gewinnen wäre unb an bie f iß gegebenen galleS eine AuSfpraße an* 
ißlöffe. g n folßen fönnte beifpielSwetfe balb ber gufammenhang ber 
©efamtwifienfßaft, balb ein eingelneS gorfßungSgebiet ßärler betont 
Werben; balb baS reine gntereffe ber gorfßung, teils im Auf weifen ber 
giele, teils in Darlegung ber gum giel füßrenben Mittel unb Sege , 
balb baS ©Verhältnis gum Seben unb gut ©ßule im ©Vorbergrunb ßeßen. 
A u ß bie 93egiehungen ber germanißifßen Si f fenfßaf ten gu anbeten 
gorfßungSgebieten, bie gegenfeitige metßobifße ©Befrußtung, ißre re* 
latioe ©Bebeutung für baS allgemeine ©eißeSleben bürfte baßin gehören, 
g ß bäßte mir, baß auf ber erßen orbentlißen ©VerbanbStagung in einem 
folßen Seitoortrag ber gnbegriff ber germanißifßen S i f fenfßaf t er* 
örtert werben follte. Sei ter lönnte t ß mir ©Vorträge beulen über baS 
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BerßältniS bon «Philologie unb Rftßetit, über ba§ ©tubium berbeutfpet i 
Rltertümer auf ber llniberfität unb in ben Rationahnufeen, über bie 
Rotwenbigteit, Wöglipteit unb bie Wittel ber ©pößfung eines beutfpen 
Sprap fpaßeS (ober Wie man barbarifp Woßl fagt Thesaurus), ferner 
über ben SBert beS Sapunte r r ip tS unb ber fprapformalen Bilbung, 
über bengbeengeßait beS mobernen beutfpen Schrifttums. ©S foll mit 
folpen Beifpielen ber Weinung RuSbrud gegeben Werben, baß man f i p 
bei biefen Borträgen n ip t an allgu enge ©rengen gu binben braupe. 

Der gWeite unb britte Ipauptpuntt, bie Oereint ben eigentlipen Brenn« 
puntt unferer Rufgabe abgeben, betrifft bie RuSgeftaltung beS germa« 
niftifpen StubiumS unb beS beutfpen UnterriptS. Rile Urteile ber ©e« 
lehrten unb ©pulmänner — i p tann mip, abgefef)en bon bem, waS 
öffentlip laut geworben ifi, auf eine gange Sammlung bon Rußerungen 
unb a u p eingeljenberen RuSführungen, bagu auf bielfape münblipe 
RuSfprapen berufen — alle tiefe ftimmen barin überein, baß a u p auf 
ben Uniberfitäten n o p „manpeS anberS werben muß". 

©S wirb einerfeitS über bie geringen Seiftungen in ber germaniftifpen 
Staatsprüfung geilagt, anbererfeitS über bie Wangelßaftigteit beS beut« 

• fpen UnterriptS, beiberfeitigbonbenen, bie eSwiffentonnen, unbbeibeS« 
falls nehmen bie 0 a g e n bie gletpe Riptung. ©S tann teinem Qweifel 
unterliegen, baß fie im allgemeinen bollauf bereptigt finb. ©oll man 
nun annehmen, bie ©ermaniften feien befonberS unfähig ober müßig? 
S p w e r l i p ! SSenn in ben germaniftifpen «Prüfungen gu wenig geleiftet 
wirb, fo liegt baS gum Deil woßl baran, baß fpon jeßt r e p t biel bedangt 
wirb, unb baS ift n a p ben ©rtunbigungen t a t fäp l ip ber gall . Qugleip 
finb aber bie ©inriptungen auf ben Uniberfitäten feineSwegS berartig, 
baß bem ©tubierenben ber ©ermaniftit bie Wittel gu einer allfeitigen 
RuSbilbung in biefem g a p , gur Borbereitung auf eine folpe «Prüfung 
auSreipenb an bie §anb gegeben werben. 

Dabei ift n o p etwas anbereS gu beapten. ©ine bolle UnterriptS« 
befäßigung im Deutfpen gibt nur geringe RnSfipt auf Rnfiellung als 
Dbedeßrer. Wan braupt baneben gäper , bie meßr gäßlen. DaS ßu« 
maniftifpe ©ßmnafium ßat 26 beutfpe unb 104 a l t fprapl ipe SSopen« 
ftunben, baS Realgßmnafium 28 beutfpe, 49 lateinifpe unb 47 neufprap« 
lipe, bie Dberrealfpule 34 beutfpe unb 72 BSopenftunben grangöfifp 
unb ©nglifp. · Die Ref ormgßmnafienßaben 31 beutfpe, ebenfobiel frangö« 
fifpe unb 83 al tfpraplipe SSopenftunben, bie Reform«Realgßmnafien 
n a p grantfurter Seßrplan 31 ©tunben beutfp, 38 ©tnnben Satein unb 
56 neufprapl ipe SSopenftimben. Rein prattifp genommen wirb alfo ber 
©ermanift, ber gugteip Rlt« ober Reufprapler ift, mit Rüdf ip t auf bie 

o 
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fpätere Stnftellung biel meßr ©etoicßt auf bie Frembfpradjen legen als auf 
baS©eutfcpe. ©in jüngerer SlmtSgenoffe ergäßltemir fcßergtoeife, baß feine 
«Braut mit ißm, toäßrenb er für bie Staatsprüfung arbeitete, gefcßmält 
pabe, weil er fo Diel ©ermaniftil trieb, toaS bocp gar leinen S e r t paBe. 
©ie lünftigeDBerleprerSgattin patte nicpt fo unrecpt, unb biefe ©efcpicßte 
ift nicpt nur maßt, fonbern aucß ernftßaft gu nepmen. §ier liegt äugen» 
fcßeinlicß eine Urfacpe bafür, baß fo toenig DBerleprer in erfter Sinie 
©ermaniften finb. ©eutfcß ift für bie große Weßrgaßl ber «ßpilologen 
gerabefo ein «Rebenfacß tote in ben Seßrplänett—ben tatfäcplichen auSber 
©tunbenberteilung erficßtlicßen—unb in ben bie VerfeßungenBeftimmen* 
ben ©epflogenpeiten ber pöperen Scßulen. Unb toemt ber beutfcpe 
llnterricpt im allgemeinen fo toenig leiftet, tote mit größter «Beftimmtpeit 
oon allen Seiten betont toirb, bann ift getoiß aucp baS lein eintrieb gum 
germaniftifcpen Stubium. 

©er §auptgrunb für bie Ungulänglicpieit beS beutfcpen UnterricptS 
aber liegt barin,· baß er gang befonberS oieífeitigeunb pope Slnforberungen 
an ben Seprer ftellt. ©aS gilt fcpon rein ftofflicß; man überbenle nur 
einmal ben Umfang ber nottoenbigen Sprach» unb SiteraturlenntniS, 
mit ber eS bann nocp gang unb gar nicpt getan ift. 3 U allem Siffen muß 
pier ein tief innerliches Verftepen, ein feeltfcßes ©urcßbringen unb Wit» 
fcptoingen lommen, baS an fiep nicpt auf äußerem Sege erlernbar ift, 
baS tielmepr eine befonbere Veranlagung oorauSfeßt, aber boep gugleicp 
mepr als anberStoo ein DertiefenbeS, einbringenbeS Stubium, eine Scßär» 
fung unb Schulung ber mittoirlenben feelifcpen Organe, ©a muß alfo 
bie Uniberfität eintreten, bie guleßt für bie geforberte Seiftung berant» 
toortlicß ift. Sie muß berfuepen, aucß eine nicpt allgu auSgefprocpene 
Veranlagung burcp finngemäße SluSBilbung naeß Kräften auSgu'gleicßen 
unb bie bafür nottoenbigen ©inrieptungen fepaffen. ©aS ift gang getoiß 
leine Heine g-orberung. 

Watt lann bie Kritil beS heutigen ßuftanbeS im toefentlicßen bapin 
gufammenfäffen, baß bie Seprer beS ©eutfepen nocp gu einfeitig ppilo» 
logifcp gefiilbet toerben, tote baS auS bem Urfprung unb ber berpält» 
niSmäßigen Fugeab ber germaniftifeßen Siffenfcpaft gang berftänblicß 
ift, baß baBei bie nottoenbige pfpcßologijch'äftßetiicße, pßilofopßifcpe, 
lulturgefcpichtliche unb fogiologifcpe SluSBitbung gu lurg lommt. Wan 
ift in ber Sat immer toieber oerblüfft, toenn man fiept, tote fepr bie 
©rlenntniS unb bie lebenbige S i r lung biefet Se r t e Bei ber Siteratur» 
Betrachtung btelfacß nocß in ben Kinberf(pupén ftedt. 

F m beutfcpen Unterricpt panbelt eS fieß — aBgefeßen bon ber fpraeß» 
licpen SluSBilbung in Sif fen unb Können—gang toefentlicp barum, bie 

3* 
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großen SBerie mtjereS ScprifttumS nacp tprem menfcplicpen unb fünft» 
letifcpen ©et)alt lebenbig werben gu faffen, fie als Refenntniffe gewaltiger 
Staturen einfüplenb nacpguetleben unb burcp natürliche, frei witfenbe 
Übertragung auf baS SBillenSleben in berfcpiebenfter SBeife in SebenS* 
anjcpauung, in feelifcpen Steicptum unb feelifcpe Kraft umgufeßen. SBie 
fcpon auS biefer gielbeftimmung petborgept, panbett eS fiep babei niept 
etwa um eine äftpetifepe ©enußlicpfeit, um bloße ©efüplSfimpelei. Die 
äftpetijcpen ©efüple follten niept bereingelt ober nur toorwiegenb angeregt 
unb auSgelöft werben, wiewopl fie bie Dräger unb Rermittler aller übri» 
gen finb; fie follen ftetS in enger Rerbinbung unb SBecpfelwitinng mit 
bem Empfinben ber etpifepen Sehenswerte ftepen, wie eS in aller großen 
unb eipten Ditptung gefepiept, am wirffamften ber gugenb aber .auS 
ben Scpöpfungen ber eigenen nationalen Dichtung gur Seele bringt, 
g m fünftlerifcpen SBeltbilb foll ftetS baS menfcplicp Rebeutfame betont 
fein. Stuf ben ergieplicpen Kulturwert beS KunftwerfS eingugepen erübrigt 
fiep wopl. gep barf ipn furg in bie SBorte SBilpelm DiltpepS faffen: „Kein 
Wiffenfcpaftlicpet Kopf fann je erfepöpfen, fein gortfepriit ber SBiffenfcpaft 
fann erreichen, was ber Künftler über ben gnpalt beS SebenS gu fagen 
pat. Die Kunft ift baS Organ beS SebenSberftänbniffeS." 

©egenüber bem Einfprucp, man fönne folcpe Smpfinbungen niept 
lepren, ©efüpfe niept fünftlicp einimpfen, mag nur bieS gefagt fein: SBir 
wollen auS bem eigenen bewußten ©efüpl petauS rieptig fepen lepren; 
babei fommen im Scpauen mit ber Empfinbung, unter ber fuggeftiben 
SBtrfung beS baS ©ange überblicfenben, in ber' Sacpe gang lebenben 
SeprerS ober, Wenn tep fo jagen barf, RorempfinberS bemSernenbenbie 
entfpreepenben Regleitgefüple gang Oon felbft unb feßen fiep gugleicp un» 
bewußt in Kräfte beS SBillenSlebenS um. DaS Scpauen, baS naep einem 
SBort £>anS DpomaS bie 2Belt gu unferem geiftigen Refiß maept, bieS 
Scpauen gu lepren, gleicpgeitig baS unentbeprliepe 3Biffen gu bermitteln, 
baS ift bie Slufgabe beS beutfepen llnterricptS. llnb baS ift nicptS weniger 
als ein bloßeS ©enißßen; eS bedangt, Wie jeher Erfaprene weiß, ben 
gangen SRenfcpen unb bon feiten beS SeprerS wie ber Scpüler bie 
pöcpfte SlrbeitSleiftung, bie allerbingS, wenn bie babei notwenbige geiftige 
SInfpannung niept überfteigert wirb, wennbaS bon Scptllergeforberte„freie 
Spiel ber Kräfte" gu feinem Sftecpt fommt, bon bem benfbar pöcpften ©e» 
nuß beS — für bie gugenb freilicp nur bei Sepöpfungen ber SRutterfpracpe 
möglicpen «RacpfcpaffenS größter menfcplicper ©eifteSwerfe begleitet ift. 
DaS ift alfo ergiepliepe Dätigfeit im pöcpften Sinne, unb baS ift, wie mit 
fepeint, ber gnbegtiff bon ScpillerS äftpetifeper Ergiepung beS SRenfcpen. 
§iet liegt auep ber eigentlicpe Kernpunft aller nationalen Ergiepung. 
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Der ©Vorbilbung beS DeutfßleßrerS für biefe ßoßwißt tge ©rgießungSauf* 
gäbe müßte bie größte Umfißt unb (Sorgfalt gugewanbt werben; bagu 
finb auf allen Unitierfitäten befönbere Seminare nötig. Der ©Vorfßlag, 
gu biefem gwed Seßrftüßle für ben beutfßen l interrißt gu fßaffen, Wäre 
jebenfallS ber ©rwägung wert. 

Soffen Sie m i ß in biefem gufammenßang n o ß auf ein eingelneS 
Stoffgebiet gu fpreßen lommen, baS fßon ©ßrof. fßanger berührt hat, 
auf bie neuere beutfße Dißtung, bie bis tior lurgem auf ben Uniöerfitäten 
üiet gu feßr im S ß a t t e n geftanben hat unb auf ber ©ßute im gangen 
jeßt n o ß barin fteßt. g ß habe oerfußt bie ßoße ©Bebeutung biefeS 
©ebieteS für ben ergießlißen l interrißt in einer Meinen S ß r i f t naßgu* 
weifen (Die neuere beutfße Dißtung in ber Sßu le . granl fur t a. M. 
1911), bie b u r ß bie SiebenSwürbiglett meines §errn ©Verlegers hier gur 
©Verfügung fteßt, unb barf fagen, baß meine Darlegungen bei ben gu* 
ftänbigen 93eurteilern einen Siberßall tion erfreulißer ©tärle unb ©in* 
mütigleit gefunben haben. ®aß bie großen Se r i e ber Dißter beS 19. 
gaßrßunbert gum unentbeßrlißen Stüftgeug eines feiner Aufgaben, alfo 
a u ß ber einer gefunben ©egenwartSergießung, oollbewußten Deutfß* 
unterrißtS geßören, baß auf allen IXniöerfitäten für ißr ©tubium auS* 
reißenb ©Vorforge getroffen werben unb in ben Seßrplänen fämtlißer 
ßößeren ©ßutarten ©Raum bafür gefßaffen werben muß, etwa in bem 
Umfang Wie eS bie neuen ©Vorfßriften für bie hößern Mäbßenfßulen 
fßreußenS tun: baS ift eine Anfßauung unb eine gorberung, bie Oon 
allen ©eiten lebhaft unterftüßt wirb. Unb bie gugenb wirb eS unS Dani 
Wtffen; baS beftätigt jeher, ber f iß brefer allerbanibarften Aufgabe gewib* 
met ßat. g n ber ©Betonung ber neueren Dißtung liegt gang unb gar leine 
gurüdbrängung unferer großen Siteratur beS llaififß*romantiißen geit* 
raumS. DaS bebürfte leineS SorteS, Wenn eS mir n i ß t untergelegt wor* 
ben Wäre; ein a u ß fonft in leinem Sinne guftänbiger ßat f i ß bis gu ber 
©Behauptung oerftiegen, ©oetße unb ©ßtller würfe i ß bereits gu ben 
„Doten". DaS ift e infaß ©ßwinbel. ©S tierfteßt f iß im übrigen oon 
felbft, baß man bie Siteratur beS 18. gahrßunbertS tiorn ©tanbpunlt ber 
heutigen ©rlenntniffe auS wertet unb beleußtet, bie mit ber früheren 
offiziellen Aftßetil n iß t in jeher § inf iß t übereinftimmen. ' 

Die gefamte beutfße Seltüre auf ber ©ßule bebarf beS ißr bis* 
lang abgeßenben metßobifßen, fpftematifßen Aufbaues, ber eS ermög* 
l ißt , fie oon Stufe gu ©tufe gu entwideln unb a u ß in größerem Umfang 
gu betreiben, was n a ß Uberwinbung ber oorbereitenben ©tufe im eingel* 
neu oielfaß mit einem geringerem geitaufwanb gefßeßen lann, als eS 
bielf'aß n o ß gefßießt. Der beutfße Seltüreunterrißt auf ber Mittelftufe, 
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ber auf bet Dertia ber ßumaniftifpen ©ßmnafien ein bloßer ©pat ten ift, 
muß gang neu geftaitet werben, wa§ freilip oßne Befeitigung ber lebenS« 
gefäßriipen SSefpentaille beS SeßrplanS für baS Deut fpe unauSfüßrbat 
Wäre. §ier liegt eine ßopwiptige, biSßer böflig überfeßene Rufgabe, bei 
ber a u p bie Rüdfipt auf bie ©efpleptSreifung bebeutfam mitfpript . 
Bon ber Bebeutung ber altbeutfpen Siteratur für bie ©pulergießung 
ßat «ßrof. «ßanger fpon gefpropen. ©r fei nur ßingugefügt, baß wäßrenb 
ber Befpäftigung mit biefer baS Reußopbeutfpe n i p t auf längere Qeit 
b rap liegen barf unb baß bieS bei ber geftfeßung ber beutfpen ©tunben« 
gaßl gu berüdfiptigen ift. Qur pßilofopßifpen Durpbringung beS ge« 
famten llnterriptS, über bie Rubolf Seßmann f tp borigeS gaßr in «pofen 
einleuptenb berbreitet ßat, muß eine regelrepte pßiiofopßifpe Unter« 
weifung lommen. «pfßpologifpe ©runbbegriffe müffen f p o n früßgeitig 
in einfäper, gwanglofer SBeife empirifp entwidelt werben; erft baburp 
Wirb eine einbringenbere Siteraturbetraptung ermöglipt. ©nblip bürfte 
ber beutfpe Unterript berufen fein, bei ber neuerbingS mit R e p t be« 
tonten ftaatSbürgerlipen ©rgießung burp feine unmittelbare SBirtung auf 
baS ©efüßlSleben gur ©täriung beS baterlänbifpen wie beS ©taatSbe« 
wüßtfeinS belangreip mitguwirten. Bei allebem foll er ftetS bie ©e« 
famtßeit ber geiftigen Rußerungen unferer Ration, ber ©rgebniffe ißrer 
Kultur im Rüge beßalten, bie politifpe ©eifteS» unb i tul turgefpipte, 
befonberS bie bilbenbe Sunft mit ißrer bielfältigen Spiegelung beS natio« 
nalen SebenS, bagu unfere ßerrlipe Doniunft, alles baS n i p t in ber« 
wirrenber gülle, fonbern fe n a p bem ©egenftanb umftptig auSgewäßlt 
unb in ftraffer, fp l ip ter , anfpaul tper ©inßeitlipteit georbnet. 

©olpe Rnforberungen gu erfüllen wirb bie ©ape einer freilip in 
manpem n o p gu entwidelnben, auSgubauenben, gum ©emeingut gu 
mapenben beutfpen UnterriptSfunft fein. ©S ift woßl ein gbeal, baS 
i p ßier gu fpilbern berfupe; aber biefemgbealnapguftreben, ift gewiß« 
l ip beS ©pweißeS ber ©blen Wert. «Reine Übergeugung geßt baßin, baß 
eS bei einer geeigneten RuSgeftaltung beS UniberfitätSftubiumS wie beS 
UnterriptSbetriebS n ip t allgu fpwer fallen iann, bie, oft nur gu berep« 
tigten Slagen über Beretelung beS ©pönften unb Beften, waS wir ßaben, 
burp bie ©pule berftummen gu laffen 

.Rlle unfere Bemüßungen um bie Hebung beS beutfpen UnterriptS 
wären jebop bergeblip, Wenn biefer n ip t eine erßeblip günftigere ©tel« 
lung auf bett ßößeren ©pulen erßält. Qunäpft muß bedangt werben, 
baß ©eut fp nur bon gapleuten gegeben wirb, auf allen ©tufen, a u p 
auf ber unterften unb gerabe auf biefer. hierin finb alle meine ©eWäßrS« 
leute einig, a u p gang unbebingt ©uftab Roetße, ben. i p mit Rbfipt°be« 
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fonberS namhaft maße . ©S ift teineSw.egS gleißgtltig, • baS gu Betonen, 
angejißtS;ber Ungeßeuerlißteit oon bet t a f l e t Philologen* Perfamin* 
lung, bie i ß fßon im ©ingang metner ©totlagefßrift feftgenagelt höbe. 
Semtbor t inber päbagogifßen Abteilung bei|>unberten üonDeilneßmern 
oßne S ibe r fp ruß bie Meinung ©Beifall fanb, einem guten, a u ß arßäo* 
togifß gebilbeten Altphilologen f önne man baraufhin reß t woßl beutfßen 
Unterrißt antertrauen — WaS gtunbfäßliß etwabaS ©leiße bebeutet, tote 
wenn man einem tüßtigen, iinguiftifß befßlagenen Angliften grießifßen 
Unterrißt übertragen wollte: fo mag bagu einmal gefagt fein, baß eS 
feit 1901 in Preußen a u ß Altphilologen gibt, bie n iß t einmal bie Peife* 
Prüfung im Deutfßen beftanben ijafiert. Mit ber „elementarften ger* 
mantftifßen Pilbmtg" ber Altphilologen ließt eS, wie auS ben PrüfmtgS* 
lommiffionen auSbrüdliß berißtet wirb, überbieS oft feßr trübe auS, 
unb bie Pra j iS ßat eS oft beftätigt. Darin foll lein Porwurf gegen bie 
Altphilologen liegen; bie ©ßulb trägt ein falfßeS ©ßftem. D o ß a u ß 
abgefeßen baton ift eSeigentiißeinepfpßoiogi}ße©eibftoerftänbiißleit, 
baß alle ©praßergießung üon ber Mutterfpraße auSgeße. Diefen Unter* 
r iß t , in bem baS ©praßgefüßl feine erften entfßeibenben Anregungen 
erfäßrt, faßgemäß gu erteilen, bagu ift nur ber germaniftifß unb Itngut* 
ft ifß auSgebilbete Seßrer, ber gang in unb fouüerän über ber ©aße fteßt, 
wirtliß imftanbe. Allein üon folßer ©runblage auS tonnen wir Deutfßen 
einmal gu einer wirflißen, allgemeinen ©praßtul tur . gelangen, unb 
a u ß ber Petrieb ber grembfpraßen auf ber ©ßule wirb ben Porteil 
baüon ßaben. 

AuS aliebem ergibt f iß nun weiterhin unab weiSbar, baß baS Dentfße, 
fßteßterbingS einer ßößeren ©tunbengaßl bebarf. ©oll eS bie alleS 
burßbringenbe ©eele unferer ßößeren ©ßulen werben, fo tann eS bort 
n i ß t bie gaunwinbe bleiben, bie am fßönften blüßt, wo fie frei rantt. 
Pau l Sauer, üon bem bieS ©leißniS ßerrüßrt, würbe freiließ woßl gut 
Perbefferung ber ungenügenben AuSbrudSfäßigteit unferer ©tubieren*: 
ben n iß t etwa beutfße ©praßergießung anraten, fonbern ütel eßer· bie 
Siebereinfüßrung beS lateinifßen AuffaßeS, unb beßufS eines belferen 
PerftänbnifieS ber beutfßen Siteratur möglißfte Pefßräntung ber beut* 
fßen Settüre, auf ber ©ßule empfehlen. DaS jinb n iß t etwa Anfißten 
auS ber geit ber eingangs erwähnten grantfurter ©ßulorbmmg, fonbern 
fie finb einem P u ß entnommen, baS „Pon beutfßer ©praßergießung" 
betitelt unb im gaßre 1906 erfßienen ift. S i r müffen eS ablehnen, baß 
man unfere Oöltifße Pilbung als traftlofeS ©ßlinggewäßS betraßtet, baS. 
braußen am gaun rantt. S i r feßen barin üielrneßr einen ßerrlißen 
Paum, ber in unferem ©arten fteßt, ftolg unb ftart, ber freien ©pielräum 
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beanfprupt für SBurgeln unb SBipfel unb bamt unfere Pflege mit föftiipen 
g r ü p t e n ßunbertfältig oergilt. ©olpe Bäume pf langt man n i p t in bie 
Blumentöpfe ber gegenwärtigen beutfpen Seßrpläne. gre i l ip tann bte 
Berftärtung beS beutfpen UnterriptS woßt n i p t plößlip gang allgemein 
erfolgen, fie wirb f ip allmäßlip entwicfetn miiffen. Bielteipt empfießlt 
f t p aup , einen Derftärften beutfpen Seßrplan erft an einer tieinen Qaßl 
Don BerfupSanftalten gu erproben. Die Sage auf ben unteren f la f fen 
unb ber Dertia ber ßumaniftifpen ©pmnafien fpre i t jebop gerabegu 
n a p einet umgeßenben Befferung. Der nötige Raum unb bie erforber« 
l ipen Seßrfräfte müßten bafür unbebingt befpaff t werben. Sßoßer für 
bie Berftärtung beS beutfpen UnterriptS bte nötige Qeit tommen foll, 
braupt n ip t unfere Sorge gu fein. Die Hnfpaumtgen geßen barüber 
auffallenb auSeinanber, meine perfönlipe Weinung ßabe i p an anbetet 
©teile auSgefptopen. 2Btr ßaben unfrerfeitS etgentftp nur bieS eine gu 
betonen, baß n i p t länger bie gntereffen beS wiptigften UnterriptSfapeS 
ßinter benen aller anbeten ßintangefeßt werben bürfen. 

R o p ein befonberf bringliper ißunft unfern Rufgabe ßarrt ber fo« 
fortigen Söfung. SBtr tonnen n i p t auf ein tünftigeS ©efp l ep t Don 
Deutfpleßrern warten, wir ßaben a u p «ßflipten gegen bie bereits im 
Rmt fteßenben gapgenoffen gu erfüllen, unb bie ßeutige gugenb Der«, 
taugt ißt Rep t . RuS ber tümmeriipen ©tunbengaßt ber gegenwärtigen: 
Seßrpläne muß wenigftenS baS SRenfpenmöglipe ßerauSgeßott werben. 
©S barf n ip t meßr Dortommen, baß man ba§ bißpen beutfpen Unterript 
bu rp Sefen mit Derteilten Rotten totfplägt,· baß beutfpe UnterriptS« 
ftunben gum©inpaufen eines fremben SprapfpftemS mißbraupt werben; 
feber berartige ©plenbrian muß aufßören. ©S üerfteßt f i p ja woßt Don 
felbft, baß i p mit berartigen Etagen n ip t auf grantfur ter Berßältniffe 
anfpiete; i p möpte eS aber bop gut Bermeibung Don Wißoerftänbniffen 
auSbrücHip bemerten unb barf Dielteipt ßingufügen, baß Robert «ßetfp 
n o p bor turgem in einem Bortrage über bramatifpe f ü n f t ben §op« 
ftanb beS beutfpen UnterriptS in unferer ©tabt gerüßmt ßat. R u p 
anberorts bebürfen, wie i p woßt weiß, Diele Deutfpleßrer teiner be« 
fonberen götbetung ißtet Dätigteit. Rber baS ift b o p offenbar n i p t bie 
Regel. Unb Diele gapgenoffen empfinben lebßaft, wie manpeS ißnen 
feßtt, begeßren n a p wiffenfpaftliper Rnregung unb bibattifper Rnlei« 
tung. g p tonnte in biefet ©infipt manperlei, g. %. r e p t temperament« 
ootte Qeugniffe mitteilen. Rber a u p bie f ip ißren Rufgaben burpauS ge« 
wapfen füßlen, empfinben baS BebürfntS n a p SBeiterbübung, wollen 
auf ber §öße bleiben, g p tann mir überßaupt fpw.er einen S taub ben« 
ten, in bem ber Drieb n a p fteter SBeiterbilbung ftärter entwidelt wäre 
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als bett gefamten beutfcpen Seprerftanb. Unb wo wäre foppet Drieb nicpt 
gerechtfertigter als auf bem ©ebiete einer in manchem nocp werbenben, 
tagtäglich im Eilfcpritt fortfcpreitenben SBiffenfcpaft, einer nocp in ben 
Anfängen ftepenben .UnterricptSfunft. Ällen biefen 93erlangenben muß 
geholfen werben, unb baS befte, wopl eingige wirifame Wittel gur 93 e» 
friebigung folcp brtngenben 93ebürfniffeS wären gWeifelloS wiffenfcpaft* 
licp*päbagogti<pe gortbilbungSturfe, in bem fcpon angebeuteten ©eifte 
gu geftalten, wo namentlich überficptliche tnappe 93orträge über bie 93e» 
beutung unb 93epanblung eingelner begrengter Stoffgebiete gepalten 
Würben unb fiep regelrecht eine grünblicpe ÄuSfpracpe anfeplöffe. Da» 
mit folcpe Septgänge reept frueptbar geftaltet werben tonnen, müßten 
bie ©egenftänbe mit je einem ausführlichen fßlan unter genauer Ängabe 
ber einfcplägigen Siteratur, bereu Kenntnis bon ben Deilnepmern er» 
Wartet wirb, auSretcpenöe geit borper befannt gegeben werben. Unter 
biefen 93orauSfeßungen läßt fiep bann in biergepn Sagen fcpon einiges gu» 
Wege bringen. 

ES fei mir geftattet, einige 93eifpieie bon Stoffen für folepe Kurfe 
borguf üpren, auS benen man erfiept, wie eS gemeint ift unb bie gugleicp eine 
Wenn auep nur geringfügige unb gang lücfenpafte — bon Ällbefanntem 
fepe i<p gängtich ab — ftofflicpe Etgängung gu ber allgemeinen Eparatteri* 
ftif beS beutfepen UnterricptS liefern mögen. Die Dpemen finb balb 
gang eng begrengt, balb ift ipnen ein weiterer Spielraum gefteät; tep 
orbne fie gwangloS rüdläufig gum UnterricptSgang, alfo bon Sßrima ab* 
WärtS, opne übrigens gu meinen, baß biefe Stoffabgrengungen unb grage» 
ftellungen genau fo für ben ttnterricßt oerwenbet werben müßten. 

Der junge ©oetpe (D. u. 9B., ©öß, 9Bertper, Urfauft, bie Äuffäße 
über beutfepe 93aufunft unb Spafefpearetag, 93oltSlieb, Siebes» unb ©e* 
bantenlprif, 93riefauSwapl). — ©oetpe unb Eparlotte bon Stein, eine 
Seprftunbe im Änfcpluß an Daffoleftüre naep ©oetpeS ©ebicpten unb 
93riefen. Stebengwed: iRefpeft bor bem Seben ber ©roßen in bie iperg.en 
gu fäen. — Einige Stunben über ©rillpargerS Sapppo uaep ber Daffolef* 
türe. Dpema: Dragit beS ©enieS im ©egenfaß bon Kunft unb Seben; 
ScpiilerS Dicptung baSgbealunb baS Seben tann benußt werben; äftpe» 
tifepe 93ergleicpSlinien finb gu giepen. — Einige Stunben über. Waria 
Wagb'alena im Änfcpluß an Kabale unb Siebe, Emilie ©alotti. Sperrten: 
353ed)fel ber fogiaten Sage unb fogialetpifcpen Änfcpauungen, 93eränberung 
ber bramatijcpen Decpnit mit ber beränberten fünftlerifcpen Äufgabe. 
§erangugiepen finb Hebbels .tpeoretifche Äußerungen über bie Äufgaben 
beS DramaS. —DaS Scpidfal (greipeit unb Äotwenbigteit) bei Soppo* 
tleS, Spafefpeare, Scpiller, Hebbel, Subwig, gbfen. Eingelne tppifepe 93ei* 
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fpiele finb her «Betrachtung untergulegen. — SßalefpeareS Sliacbetp' unb 
ScptiierS «Bearbeitung. — ScßilierS «JBettanfcßauung in feiner ©ebanten» 
Ihrif. — greptagS Fournaliften itn Slnfcpluß an Winna bon SBamhelm. 

• übereinftimmungen im menfcplichen «Problem. «Beränberte Stellung beS 
eingelnen gur ©efamtßeit, im Staa t FnebricpS beS ©roßen unb bem beS 
«Racßmätg.—KleiftSFerbrocpener Krug als menfcplicheS unb lünftlerifcßeS 
«Problem.—®aSKomif<heim®rama; HattS©acpS,«)[Rinnabon58arnßelm, 
Fournaliften, Krug, 3Bep bem, ber lügt, «JReifterfinger, «Biberpelg. SluS» 
blicE auf SRoliöre unb ©ßaiefpeare. — ©er «RaturaliSmuS in äftpetifcper 
unb etpifcper «Begiepung nacp Hauptmanns «Biberpelg. — ©inige ©tunben 
über ©. «SReperS Slmulett. Spemen: ®ie religiöfe ©ulbung unb bie 
St ob eile als Kunftform. («RäpereS in meinem Sluffaß im ©cfart VI. 4.) — 
®aS Sebenbigtoerben ber bon Herber geforberten neuen «JRptpoIogie in 
ber poetifcpenunb barftellenben Kunft feit ©oetpeS ©efenpetmer Sprif..— 
®ie ©ntmicilung beS «RaturgefüplS in ber beutfcpen ©icptung. — ©er 
«Pantheismus in ber Sprit ©oetpeS, «SRörileS, Hebbels. «BergleicpenbeS 
Herangiepen berSRalerei, namentlich ScptoinbS, «BöcflinS, SpomaS. «Bei 
biefen brei Spemen ift ein SluSblici auf bie Slntile gegeben. — ©ott in 
ber «Ratur bei bem Spriler ©icpenborff unb bem SRaler ©teinpaufen. — 
®ie «Ballabenbicptung ©oetpeS, ScpillerS, UplanbS unb bie moberne «Bai» 
labe. — H a n § ©acpS, ©oetpe unb SagnerS «JReifterfinger. — ®te «Roman» 
ti! im Unterricpt. — ©icpenborffS SaugenicptS. ®aS SebenSproblem, ber 
romantifcpe ©paralter, bie romantifcpe «Robelle. — ©ubjeltibiSmuS unb 
StaatSbemußtfein in KleiftS «ßringen bon Homburg, Hebbels «Bernauer» 
brama, ©rillpargerS Fübin. — Sutper als Klaffiier (mit Qugtunöe» 
legung ber «JluStoapI ber ©iößter» ©ebädßtniSftiftung). — Friebricp ber 
©toße in ber beutfcpen Siteratur unb im «BerpältniS gu ipr (Seffing, 
©oetpeS ®. u: S . , ©leim, «Ramler ufto.).—sDber» unb nieberbeutfcpe. 
SJhmbart nacp Hebel unb ©rotp»«Reuter im Stnfcpluß an bie «Begegnung 
gtoifcpen bem Hoffcpuigen unb bem Fäger bei Ftttmermann. — ©er Sanb» 
mann in ber ©icptung beS 18. unb 19. FaprpunbertS. — Storb» unb füb». 
beutfcpe ©igenart in StormS unb «IRörileS ©icptung. — ©pracplicpe Uber» 
fiept ber beutfcpen «IRunbarten mit «Beifpielen aus ©äpnparbtS Heimat» 
Hängen (3 «Bbe. bei Seubner). — ®ie ©ntmidlnng ber beutfcpen ©praepe im 
Slnfcpluß an bie altbeutfcpe Seitüre mit cpataiteriftifdpen «Proben. — ©eut» 
fepe Kulturgefcpicpte in ber beutfcpen Sort lunbe (nacp ben Slnregungen 
HilbebranbS auf ©runb ber Forfcpungen KlugeS: Sör t e r unb ©aepen!). 
— «Ribelungenbicptung im 19. Fäprpunbert. — ®ie «Begiepungen ber 
altbeutfcpen ©icptung gur bilbenben Kunft. — ©er arme Heinriep H^t» 
mannS unb bie mobernen «Bearbeitungen. — KellerS Fähnlein ber fieben 
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Rufrep ten . Dßema: Die politifpe Dugenbßaftigieit unb bie gamilie aíS 
©tunblage beS StaateS. — StormS Spimmelreiter unb ©. g . WepérS 
gü tg gena t fp . Dßemen: Die Dtagif be§ BoüSbeglüderS. Die üerfptebe« 
nen.Rrtcn bet Seíbftaufopferung. Der mßftifpe ©infplag. (Qum Ber« 
gleip ifi bie gungftau Don DríeanS ßerangugießen.) Die f unftform ber 
Romannoüelíe. — ©rnft QaßnS Büßer. Dßemen: RlltagSßelbentum unb 
bie SBepfelwirtung gwifpen Ratur unb Wenfp. Qum Bergleip ift ßeran« 
gugießen ber Waler unb Rabierer griß Bößle. ©infüßrung in bie Roüelle 
als funf t form. — Der 30jäßrtge f r t eg in ber Diptung. ©rtmmelS« 
ßaufenS SimpligiffimuS, RaabeS ©Ife üon ber. Daune unb W a r f p n a p 
£>aufe, bagu baS Brupf tüd auS UnferS Herrgotts fanglet in ber RuS« 
Waßl anS RaabeS SSerien Deut fpeRot unb beutfpeS Ringen, ©pmitt« 
ßennerS Dtllß in Röten unb grtebe auf ©rben, StifterS §opwalb .— ©in« 
füßrung in bie Beßanblmtg beutfper «ßrofabiptung n a p f ellerS f leibet 
mapen Seute, StormS «ßole «JSoppenfpäler, WörifeS Ipußelmännlein, 
RaabeS ©pwatger ©aleere, RoOellen öon Rießl (Der ©tabtpfeifer, Rßein« 
gauer Detttfp, Reiner SSein ufw.), QaßnS gelben beS RlltagS (RuSwaßl). 
— Die beutfpe gabel in ißren oerfpiebenen ©rfpeinungSformen. Wan 
tann gegebenenfalls 9ßßäbru§ unb Safontaine gum Bergleip ßeran« 
gießen. SeffingS unb gaiob ©rimmS Ruffäße finb gu benußen. —©rimmS 
W ä t p e n mit öergletpenber Betraptung ber Wärpenmotiüe unb RuSblid 
auf bie £elbenfage. . . 

DaS finb gang fubjeítiü ßerauSgegriffene Beifpiele; ißte Qaßl wäre 
leipt unb üielf ältig gu Oermeßren. Rn allen berartigen Dßemen läßt f t p 
manitigfap geigen, wie eS auf gut wiffenfpaftliper ©runblage in ber 
«ßrajciS gemapt werben iann. g n fo eingeripteten f u r f e n werben gu« 
gleip gbeen für ben l lnterript geboten unb bie SSege gewiefen, Bor« 
lefungen über gufammenßängenbe, gefploffene Stoffgebiete wären an 
folper ©teile überflüffig; bafür ift wiffenfpaftlipe Siteratur ßeute auS« 
reipénb Oorßanben. R u p baS Oon mir Borgefplagene ließe f tp gut Rot, 
in gebrudtenRuffäßenauSfüßrew; aber baS gefptopene Sßort, bie perfön« 
l ipe Rnregung unb RuSfprape finb ba bop wtbergleiplip wertooller. 
Befonbere f u r f e wären in ben Rationalmufeen einguripten, auf beten 
Bebeutung mein Borrebner fpon ßingewiefen ßat. . 
' hiermit fann ip : meinen etwas länglipen Ber ip t abfpließen. Run 

bleibt aber gu guter Seßt n o p bie praft ifpe grage: 2BaS foll guerft in Rn« 
•griff genommen werben, waS foll auf ber DageSorbnung unferer erften 
orbentlipen Dagung im^erbf t 1913 fteßen? R a p ben allgemein maß« 
•gebenben ©efiptSpuníten unb ben bereits gefüßrten Berßanblungen 
•Wirb folgenbeS oorgefplagen. . : . . . • 
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1.@in großer, überfißtl ißer wiifenißaftlißer Port tag, beffenDßema 
unb Pertreter n o ß feftguftellen bleibt. 

2. ©ine umfajfenbe Perßanblung übet getmaniftifßeS ©tubium unb 
Porbitbung bet Deutißleßret. gwar ift bereits auf bem ©raget Philo* 
Iogentagbarüberbelangreiß üerhanbelt worben, aber e§muß b e m D @ P 
baran liegen, gu biefet entfßeibenben gtage felbft Stellung gu nehmen. 
Anerbietungen gu biefem Punt t liegen üon üerfßiebenen ©eiten, nament* 
l iß üon §errn prof . Dr. ©tubolf Sehmann, oor. ©S Wirb babei a u ß auf 
bie eingelftaatlißen Perhältniffe eingugeßen unb bie nationale ©ßuler* 
gießunginanbetenSänbetn, befonberS in grantre iß , gum Pergle iß ßeran* 
gugießen fein. Se t te r würbe i ß beantragen, baß a u ß auf bie g tage ber 
gortbilbungSturfe gebüßrenbe ©tüdfißt genommen Wirb. 

3. ©ine Perßanblung übet bie ©rgießung beS ©ptaßgefüßlS auf 
©runblage ber Mutterfpraße. §er t Direttor Dr. P o junga würbe gu 
einem P e r i ß t erbötig fein. . 

©tärfer läßt f iß bie ArbeitSgeit eines PerfammlungStageS, bem bann 
n o ß bie Dage ber PhiIologen*Perfammlung folgen folien, íaum belaften. 
Man Wirb boß am ©nbe woßltun, bie geit für bie eingelnen ©egenftänbe 
ber DageSorbnung n iß t gu fnapp angufeßen unb f iß lieber in biefet gu 
befßtänlen. g ß ßätte fonft beantragt, bie brennenbe g tage einet Per* 
ftärtung beS beutfßenllnterrißtS üon ©ejta bis Dertia beS humaniftifßen 
©ßmnafiumS fofott inS Auge gu faffen. Auf jeben gal t bürfte bei ben 
Petßanblungen biefet Dagung bereits bie grage prat t i jß werben, weiße 
©ßritte ber D @ P für geeignet ßält, feinen S ü n f ß e n P a ß b r u d gu Oer* 
fßaffen. Da a u ß n o ß ©efßäftl ißeS gu erlebigen fein wirb, fo wäre woßl 
gu überlegen, ob eS n iß t angegeigt erfßeint, btefer erften Dagung bereits 
am Oorßergeßenben Dage e inegefßäf t l iße PaßmittagSfißung üorauS gu 
fßtden. 

g ß bin am ©nbe. ©eftatten ©ie mir n a ß ben üielfaß trodenen Dar* 
legungen n o ß ein turgeS ©ßlußwort! AlleS, waS ßeute ßier üorgebraßt 
unb üerßanbelt wirb, tannnur ein PorläufigeS fein. ©Sßanbelt f i ß barum, 
unS unferer Aufgaben bewußt gu werben, güßtung miteinanber gu ge* 
Winnen, gugteiß aber a u ß ber ©efamtßeit ber gaßgenoffen Pertrauen 
in unfet Dun einguflößen unb ber ¡Öffentlißieit bie ©tißtung unferer Pe* 
firebungen aufguweifen. Mößten eS wurgelträftigb, f rußtbare Keime 
fein, bie ßeute auSgeftreut werben! Mößte eS bem Deut fßen ©ermani* 
ften*Perbanb oergönnt fein, gu geitigen, waS üor gwei Menfßenaltern 
gatob ©rimm als gutunf tSfrußt eines einigen unb mäßt igen Deutfß* 
lanbs erßoffte: „baß bie beutfße ©praße bem gangen Polt gu g l e i f ß unb 
Ptut gehen unb n i ß t länger nur üerftoßlen unb matten PieberfßlagS, 



Klaubtet! Bojunga: ©aßungen unb Organifation bei 4 5 

fonbern mit bollern Segel in alte unfere RilbungSanftalten bleibenb ein* 
gießen batf". fieb¥fter «öeifatt. 

hierauf expätt §err StubienanftaltSbireftor Dr. K. 23ojunga (granffurta.SR.) 
ba§ SBort gut Erläuterung be§ SaßungSentrourfeS·. 

StubienanftaltSbireftor Dr. KlaubiuS Rojunga1). 

Weine Damen unb Herren! 
«Racpbem meine beiben Herren Rorrebnet bas für bie Regrünbung 

beS Deutfcpen ©ermaniften»RerbanbeS SBicptigfte, bie facplicpen ©eficptS* 
puntte, befprotpen paben, erbitte i<p mir gp t ©epöt nur ncxp für einige 
turge ÄuSfüptungen über baS Äußerliche ber ©rünbung, über bie gottn. 

ES bürfte aber auch biefe Seite nicpt gang untuefentlief) fein, benn 
bon biefer äußeren gorm hängt boep f(pließli(p bie SEirffamteit beS Ret* 
banbeS ab. 

Da finb eS gm ei «ßuntte, bie wir für grunbfäßliep wieptig hatten, 
unb bon benen, wie wir glauben, ein gebeiplicpeS SBirten beS RerbanbeS 
abpängt. 

Der eine betrifft bie Witgliebfcpaft. SBir glauben, baß ber Ret» 
banb nur bann eine wirlenbe Kraft wirb barftellen tonnen, wenn wir tpu 
einerfeits auf eine möglicpft breite ©runblage ftetlen, unb wenn anbet* 
feitS ben Witgliebern bie Wögticpteit gu tebenbigfter Witarbeit gegeben 
Wirb. Denn Stoßtraft beiißt eine Rewegung peutgutage nur, wenn fie 
imftanbe ift, auf eine aeptunggebietenbe' ©efolgfcpaft hinguweifen, unb 
wenn biefe ©efolgfcpaft auep eine frifepe Deilnapme für bie Siele ber 

• Rewegung geigt, wenn alfo jebe fpemmung auf bem Sßege gu biefen 
Sielen Weit oernepmbare llngufriebenpeit unb allgemeinen tauten SBibet* 
fpruep auSlöft. 

Der anbere betrifft bie giele. «Rur bann tann ber Rerbanb auf 
einen auSreicpenben guftrom öon Witgliebern reepnen, wenn bie giele 
fo umfaffenb finb, baß bie üerfepiebenften Sticptungen unter ben ©er* 
maniften babei xpr Sonbergebiet bettreten tonnen. Eine Rerengung ber 
giele bebeutet alfo gugletcp eine Refcpräntung ber Witgliebergapt unb 
bamit eine Winberung beS EinfluffeS, ben ber Rerbanb fonft auSguüben 

1) S i e naßftefjenbe Begrünbung bei Saßunglenthmrfl würbe in ber Betfamm* 
lung ber borgerüdten Seit.halber in abgefegter freiet Ausführung gegeben. Seibet 
reißte bal aufgenommene Stenogramm n i ß t aul , um eine guöetläfftge mörtliße SBieber* 
gäbe ber Anfptaße ju ermöglißen. SBit geben bat)et bie hanbfßrifttiß «ortiegenbe ur* 
fprüngliße g o r m ber ^Darlegungen, bie im ©ebaniengang genau mit ber öetlfirjten An* 
fptaße übereinftimmt. 
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öermöcpte. ®te Fiele öeS VerbanbeS mußten beSpalb^ möglidjft weit, 
möglicpft umfaffenb geftecft werben. — 

Stacp biefen Votbemetfungen übetbie allgemeinen ©tunbfäße, bie 
für bie Saßungen maßgebenb waren, möchte ich nur Eurg eriäuternb auf 
einige ©ingeipeiten eingepen. ©er ©ntrourf ift ja in F P t e n Hänben, unb 
icp werbe mtcp barauf befcptänlen lönnen, nur bie Stummern anzugeben, 
gu bereu Vegrünbung icp etwas ptngufügen möcpte. 

B u l , 1 : 

©S peißt, ber Verbanb wolle baS VerftänbniS „für bie Vebeutung 
ber beutfcpen ©pracpe unb ber beutfcpen Kultur förbern", weil wir 
glaubten, bie ,,©ptacpe" als Vermittlerin unb ©rägerin ber Kultur be= 
fonberS ftetlen gu muffen, fte aber nicpt einfacp mit unter bem Vegriff 
ber „Kultur" begreifen gu fönnen. „Kultur" aber fagten wir abficptiicp 
mit bem alierumfaffenbften Sor te , nicpt etwa nur „Sitetatut" ober 
„Schrifttum" — Vegriffe, bie bem beutfcpen Schulunterricht an fiep näher 
gu liegen fepeinen — weil wir ber feften Übergeugitng ftnb, baß mit einer 
fo engen Vegrengung beS FweciS nicptS gewonnen wäre. 

,F<P möcpte für bie Sicptigleit eines fo allgemeinen SluSbrucfS etwa 
auf bie Vepanblung beS StibelungenliebeS ptnweifen. ®a fommt eS 
fetneSwegS nur auf baS ©ieptwerf als Kunftwerf an, auep feineSwegS nur 
barauf, baß eS geeignet ift, bie ©cpüler in bie mpb. ©pracpe eingufüpren; 
nein, ber Seprer muß, wenn er bie Vebeutung beS Ser teS für bie ©r= 
giepung beutfeper Knaben unb SRäbcpen wirilicp auSfcpöpfen Witt, öon 
Sage unb SRärcpen, öon SeiStum unb «RecptSanfcpauung, öon Vurgen» 
bau unb «Ritterrüftung, öon Dftmarten»@efcptcpte unb SanbeSEunbe eine ' 
eingepenbe, ipm ftetS lebenbige Kenntnis paben, bamit et ftetS auS bem 
Vollen fepöpfen iönne. ©r muß bie gäben beutlicp aufgeigen lönnen, bie 
baS Sieb mit ben beutfcpen unb norbifepen «Rebenüberiieferungen öer» 
binben, aber auep bie gäben, bie pinüberlaufen in unfre neuere ©ieptung 
öon Hcm§ SacpS btS gu gouque, Hebbel, Forban, Sagner , ©eibel, S i t» 
branbt unb ©apn. . . 

g u t ben Stubenten ber Haffifcpen «ßpitologie flüt e § als felbftüer» 
ftänblicp, baß er über bie SHttS unb baS ©tabion gu Olpmpia, über bie 
StlropoIiS unb ben Slreopag gu Sltpen, über bie ©ubura unb baS Veiabtum 
gu «Rom Vefcpeib weiß. Sollte eS ba für ben ©tubenten ber beutfcpen 
«Philologie weniger felbftöerftänblicp fein, baß et an ben Stät ten gu H a u i e 

ift, an benen ber Hetgfcpiag beS beutfcpen.SebenS am ftärfften gefcplagen 
pat? SRüßte er nicpt minbeftenS ebenfogut fäpig fein, ben Spu ten eines 
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©oetße unb ©ßiller, etneS Kleift unb §ebbel naßgugeßen wie jene beu 
©puren eines ©OpßolleS unb AriftopßaneS, eiue'S Pe rg i lunb §orag? 

^ S e n n jenen bie Kenntnis ber mßfenifßen Kultur gur P f l i ß t ge* 
m a ß t wirb, follte üou biefen u iß t mit bemjelben P e ß t e bie Kenntnis 
unfrei Prongelultur geforbert werben? S e n n auf jebem ©pmnaftum 
ber Pußm ber attifßen Paumeifter gltinoS unb KaltiirateS ertönt, follte 
bauu u iß t auf jeher beutfßen ©ßüle erft r eß t ber Pame ©erßarbS üou 
Pießl erilingen? Ober geßeu unS bie Drümmer beS partßenon uäßer an 
als ber Sunberbau beS Kölner DomeS? S e n u fßou bie Kinber mit ©e* 
f ß i ß t ß e n auS bem Seben beS geujiS uub beS parrßafioS uuterßalteu 
werben, bie ißnen ewig nur leere Pameu bleiben lönnen, füllten fie bauu 
n iß t wenigftenS etwas über gan öau ©ßd unb Pembranbt wiffen, ari 
bereu Ser ien wir unS ßeute n o ß erquideu iönuen? Unb follte für unS 
Deutfße u iß t Peter P i fßer bie gleiße Pebeutung ßabeu wie ©Pßron? 

Die Pewaffnung beS SegionSfoIbaten, ber Pau beS PömerlagerS — 
baS gu wiffen, gilt als unerläßliß; aber wirb woßl jemals in einer ©taats* 
Prüfung n a ß ber ©utwidluug ber Pitterrüftung ober n a ß beu Detlen ber 
iperrenburg gefragt? 

D a l P e ß t üou ©ortßu unb bie gguüiuifßeu Dafeln ßabe i ß auf ber 
Unit) erft tat in tief einbtingenben Übungen bearbeiten iöuuen, u iß t aber 
ift eS mir in metner gangen UmüerfitätSgeit gelungen, eine Übung über 
bie Lex Salica ober beu ©aßfenfpiegel mttgumaßen. „ 

Unb boß follte eS gang felbftoerftänbtiß fein, baß bie Seßrer beS 
Deutfßen auf ißrem ©ebiet eine ebenfo umfaffenbe unb ebeufo gebtegne 
AuSbilbttng erßielteu Wie bie Seßrer beS llaiitfßen Altertums auf ißrem. 
gft jenen bie „llaffifße Philologie" mit P e ß t bie Seßre üou ber gefamten 
Kultur ber alten Polier uub üou tßrer ©utwidluug, fo foll unb muß unS 
bte „beutfße Philologie" bie Seßre üou ber gefamten Kultur beS beutfßen 
PolfS unb üon tßrer ©utwidluug fein. 

Ünumgängliß uötwenbig ift eS baßer — wenn wir u iß t gletß gu Au* 
fang auf unfer gtel, bie ©rgießung uufreS Polls gur bewußten Pflege 
beutfßer Art uub beutfßer Kultur, oergißten wollen — baß wir biefen 
Weiten Pegriff „Kultur" gleiß mit an bie ©piße unfrer ©aßung ftellen. 

Die „wiffenfßaftliße Peßaublung biefer ©ebiete" laun ber' Per* 
banb als folßer natürl iß n iß t „entwideln uub üertiefeu". DaS bleibt 
immer bie Aufgabe beS eingelnen ©eleßrten.' Soß l aber lauu er b u r ß 
feine Dätigleit ber ©aat, bie ber ©eleßrte auSftreut, einen woßlbereiteteu 
Pobeu fßaffen, ein weites gelb, auf bem bie ©aat aufgeßt. AuS feinen 
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SReipen tonnen bie Wännet erfiepen, bte mancpe bet Süden ausfüllen, 
auf bte ber ©eleprte'in feiner Ärbeit ptnweift; unb Wieber tonnen auS 
feiner Witte Slnregungen auSgepen, um ben ©eteprten auf bantbare unb 
nötige Sirbetten pinguweifen. Denn mancpe ©ebiete paben nocp teine 
Repanblung erfapren, bie für ben ©ebraucp im Unterncpt unb gur ©e* 
winnung eines guten übetblidS auSreicpte. g<p braucpe nur auf bte glur* 
namen ober auf bie «Ramen ber fpauSgeräte pinguweifen. 

Diefe Dätigteit ift gemeint, wenn eS peißt, ber Rerbattb wolle „bie 
wiffenfcpaftlicpe Repanblung biefer ©ebtete entwideln unb bet tiefen". 
Denn nimmermepr foll ber Rerbanb ein Scpulberein in fo. engem Sinne 
fein, baß er fi«p nur mit UnterricptS* unb Seprplanfragen befcpäftigen 
Wolle, bielmepr foll baS wiffenfipaftiiipe Seben in feinem KretS nicpt gu* 
rüdtreten pinter ben Reftrebungen, bie fiep auf ben Unterricpt begtepen. 

S " 1 ,3 : 
2Benn ber Rerbanb für bte Repanblung ber beutfepen Kultur in 

ber „gugenbbitbung" einen gebüprenben „RIaß erringen" will, fo foll 
fiep bod) bieS Siel, Wie meine Herren Rortebner fepon auSfüprten, tu 
teiner SBeife in ber Retämpfung anbrer gädjet äußern. 

SBir firtb ber Itbergeugnng, Saß eS tn erfter Sinie barauf aniommt, 
ben beutfepen Unterricpt mit fo mertbollem UnterricptSftoff angufüllen, 
baß ber gnpalt baS gu enge ©efäß gang bon felbft fprengt. gep möcpte ba 
auf baS Rorbilb ber «Raturwiffenfcpaftler pinweifen: rupig unb befonnen 
paben bie ber gugenb ein Sßunber ber «Ratur naep bem anbern entpüllt, 
tpr ben Rlid geöffnet für all baS ©roße unb Scpöne, waS eS ba gu be* 
traepten unb gn befpreepen gab — bis bann ber SRuf, für biefen SBiffenS* 
gweig müffe auf unfern Scpulen mepr Staum gefepaffen werben, fo all* 
gemein unb fo laut ertönte, baß bie UnterricptSbermaltungen tpm willig 
unb freigebig naepgaben. 

Weines 2StffenS haben bie Refonnenen unter ben «Raturwiffenfcpaft* 
lern nie bedangt: „Das ober baS gach muß gugnnften unfreS gaeps be* 
fepnitten werben." Sie finb ben 2Beg ber gebiegnen Seiftung gegangen, 
unb bann hat bie llnterricptSberwaltung fiep ber Sacpe felbft annepmen 
unb tpnen ben nötigen Ütaum gut Rerfügung ftellen müffen. 

So, meine icp, follten wir anep borgepen. SBir würben ben S ^ i f t in 
unfte eignen Siethen tragen, wenn wir bon bomherein eine Kampfes* 
ftellung gegen bieS ober jenes ga<h einnehmen wollten, unb bamit Würben 
wir unS jeben Erfolg unmöglich maepen. SRicpt auf bie Streitrufe ber 
©runbftürgler wollen wir pören, bie je naep ihrer perfönlicpen Stellung 
rufen: „28eg mit bem ©deeptfepen!" — „Sutüd mit ber Watpematit!" 
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— „§inauS mit einer neueren ©prape!" — „gort mit bem Sateinifpen!" 
Rein, ©ebiegneS leiften wollen wir, unb wenn bann bie Überzeugung 
atigemein geworben ift, baß bem Deutfpen im BerßältniS gu feinem 
SBerte auf unfern ©pulen tein genügenber Raum gut Betfügung fteßt, 
unb wenn bie Berwaitung, bem allgemeinen Dtud napgebenb, unferm 
g a p e m e ß r ©tunben gut Berfügung gu ftellen bereit ift, bann mögen bie 
eingelnen ©pulgattungen felbft beftimmen, WaS fie am liebften befpnet« 
ben wollen. ünS ©ermaniften geßt baß niptS an; unS geßt nur baS an, 
baß wir Raum für baS g a p gewinnen, baS n a p unfrer Übergeugung baS 
allerwiptigfte auf bet ©pule ift: bie BSiffenfpaft toon ber beutfpen 
fu l tu r . 

Qu II, 1: 

„BSiffenfpaftlipe gragen" auf ben BerbanbStagen gu beßanbeln, 
fpeint beSßalb nnumgänglip nötig, weil für uns im Dberleßrerftanb 
alles barauf antommt, bie güßlung mit bet ftetS fortfpreitenben 
BBiffenfpaft n ip t gu ü edieren. Bei unfrer ftarten beruflipen RrbeitS« 
überlaftung ift eS bem eingelnen oon unS gar n ip t möglip, bu rp eigne 
Rrbeit ftetS auf bem gangen wetten ©ebiet bet BBiffenfpaft auf bem lau« 
fenben gu bleiben. IpöpftenS auf einem engen ©ebiete üermag ber ein« 
getne weiterzuarbeiten. ©S ift aber für ben ünterr ipt , folt er n i p t ber« 
fnöpern, burpauS nötig, baß wir Seßtet eriennen, wo bie BBiffenfpaft 
f tp gewenbet ßat, wo fie neue BBege eröffnet ßat. 

Unb barum braupen wir auf unfern Dagungen Borträge, bie uns 
größere gufammenßängenbe Überfipten über gange Seiten unfrer BBiffen« 
fpa f t bieten, bamit wir wiffen, wo wir in unfrer eignen BBeiterbilbung 
ben Ragel eingufplagen ßaben, an ben wir baS Reue antnüpfen. Rur fo 
wirb eS unS a ü p möglip, bie Berbinbung mit ber f?op)pule n i p t gu Oer« 
lieren; unb n a p meiner Übergeugung tann nur biefe Berbinbung auf bie 
Dauer uns bie g r i f p e . erßalten, bie bei ber fteten BBiebetßolung beS 
StoffS im Ünterript fonft fo leipt üerloren geßt. 

Daneben ßaben natürl ip bie „prattifpen gragen" ißre ßoße Bebeu« 
tung, unb barum tonnen wir a u p ißre Beßanblung auf unfern Dagungen 
n i p t entbeßren. Denn wenn wir Seßrer an ben tpößeren S p u l e n in 
unfrer Dätigteit feßen unb am eignen Seibe füßlen, wo unfre RuSbilbung 
Süden auf weift, bie wir auf ber ünioerfität n i p t ßaben ausfüllen tonnen, 
fo feßen bie tpopfpulleßrer bie Süden in ber Borbilbung ber gut ünioetft« 
tät entlaffenen gugenb. ünb auf ©runb biefer ©rfaßrungeti üon betben 
Seiten gilt eS nun, in gemeinfamer Rrbeit neue «ßläne, neue Seßrgänge 
gu entwideln. 

Seitfcfir. f.b. beutjdjcn ttntemtfit. 7. (Scgänjiingälicft 4 
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. «Rur im Vorübergepen möcpte tcp noch bar auf pinweifen, baß au dp 
bie ©cpulauSWapl beS ©toffS unb bie Strt feiner ©ruppierung unb feiner 
«Darbietung ©egenftanb jorglicpfter Überlegung werben muß. 

· 2 : 

©r wettert muß baS ©tuöium unfteS ©racptenS infofern werben, 
als bie getmanifcpe «ÄltertumSfunbe unb bie beutfcpe VoltStunbe eine 
weit nacßbrücfltcpete Vepanbfung üetlangen muß, als ipr feßt in ber 
«Regel guteit wirb.. Wunbartenhmbe, «RecßtSaltertümer, Kunftgefcpicpte:, 
eine ppitofophifcpe «Betrachtung. ber Siteratnrgefdpichte in ber Strt 
©iltpepS unb SalgelS, alles müßte fiep ber tünftige ©eutfcpleprer er» 
peblich grünblicper gu eigen machen als jeßt meift. ©agu gepikt aber, 
baß er auf ber H°<hi<pule ©elegenpeit pat, in biefe ©inge eingeführt gu 
werben. 

©aneben erfepeint bann eine „Vertiefung" nötig, bamit niept bie 
Wenge beS ©toffS gur ©inpauierei öon allgemeinen Überficpten führt, 
bie jcpließlicp S o r t e an ©teile ton Sif fen feßt. ©ine folcpe Vertiefung 
aber läßt fiep nur in Übungen erreichen, unb gwat in Übungen, beten 
©eilnepmergapl bie ©ernähr bafür gibt, baß alle auep Wirtlich mitarbeiten, 
«pribatbogenten unb «Kußerorbentlidpe «ßrofeffoten müßten in gang an* 
berm Umfange gur Slbpaltung ton Übungen perangegogen werben, unb 
wo bereu gaipt auf tielen ünioerfitäten niept reicht, follte man, wie eS 
pier unb ba fepon gefepiept, auep auf bie tücptigen "Kräfte beS Dberlepret» 
ftanbeS gutüdgteifen, bamit biefe bie Hocpfcpullehtet erleichtern, bie iprer 
wijfenfcpaftltcpen ©ätigteit "wegen opne grage niept allgufcpwer mit 
Übungen belaßtet werben tonnen. 

Slber nieptnur baS ©tubiumpat eine ©rweiterung unb eine Vertiefung 
nötig, niept minber pat baS ber beutfepe Unterricht. «Ricpt nur bebarf et 
einer «Reugeftaltung auf breiterer ©runblage, er bebarf auep einer gang 
anbetn ©ureparbeitung unb «KuSfcpöpfung, bamit er wirtlich naep bem 
Sunfcpe ber Septpläne ber Wittelpuntt aller gäcper werben tann. 

©ie „Unterftüßungen für wiffenfcpaftliche «Krbeiten" müßten unfrer 
Weinung na<p fowopl ton ben beutfepen «ülfabemten ber Siffenfcpaften 
ausgehen, bie peutgutage ipte Wittel unb Kräfte tiel gu wenig ber ©eutjep* 
wiffenfepaft guwenben, als auep tom ©taat unb ton ben ©emeinben, fo* 
weit fie eigne Hopete ©(pulen paben. ©eren Sßflicpt wäre eS, gum «Befte'n 
ber ©rforfepung unfrer Kultur unb unfrer ©ntwidlung eingelnen gor* 
fepern burcp ©rteilung öon Urlaub unb gufepüffen bie Wögltcpieit gut 
©urcpfüprung größerer Arbeiten gu geben, bie opne baS niept ausgeführt 
werben tonnen. 
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. ©ine Wißtige Polle fpielen bann für bie toiffenfßaftliße Arbeit wie 
für bie ©ßultätigleit bie ©tubienreifen. @S ift ein bebauerlißeS ge ißen 
üott ber geringen Ser tung ber germaniftifßen Sif fenfßaf t , baß Staat 
unb ©emeinben gwar wetteifern tu ber AuSfeßung oou Peifeunterftüt* 
gungen für AU* unb Peupßilologen, Paturwtffenfßaftler uub Kirßen* 
ßiftoriler, baß aber Don beut reißbefeßten Difße a u ß fein einziges Pröcf* 
lein für bie Deutißpßtiologen abfällt. Petfen n a ß ©uglaub uub graul* 
reiß, n a ß gtatien uub ©rießeulanb, n a ß Paläftina uub Agppten fiub an 
ber DggeSorbnung, üon einer ©Beurlaubung uub Unterftüßung gur Arbeit 
im ©ermanifßen Mufeum gu Püruberg ober in Kopenhagen, bou einer 
ftaatliß eiugerißteteu Purgenfaßrt für (Beßrer ober einer Punbfaßrt 
b u r ß ©täbte mittelalterlißen ©eprägeS ßat u o ß uiemaub etwas ber* 
uommeu. 

©erabe fo traurig fteßt eS mit ben gortbilbungSfurfen. Alle gaßre 
belommen wir bie Aufforberuugen, unS au naturwifienißaftlißen uub 
matßemattfßen Seßrgäugeu, au folßen über grageu ber neuereu ober 
ber alten Philologie gu beteiligen — gortbilbungSlurfe über beutfße 
Philologie gibt eS überhaupt laum. 

Daß baS gerabegu befßämenbe Perßältniffe fiub, braußt u iß t wet* 
ter ausgeführt gu werben, uub ber Perbaub erfüllt nur eine Pf l iß t ber 
bölfifßeu ©elbftaßtung, wenn er f iß mit aller Kraft beftrebt, ßier Ab* 
ßitfe gu fßaffeu. 

g u II , 3: 
©ßou ßeutgutage regen f iß überall in beutfßen Sanben Peftre* 

bungeu, bie benen beS D © P in maußer Pegießung gleißtaufen. ©S 
fei nur an beu „^aufeatifßen ©efßißtsoerein", au beu „Peretn für 
Pieberbeutfße ©praßforfßung", au beu „Perein für AltertumSluube" 
uub au alle bie Pereine erinnert, bie f iß bie ©rforfßuug ber engeren 
Ipeimat unb bie Pflege beS §eimatgefüßlS gur Aufgabe gemaßt ßabeu. 

An biefeu Peftrebungen barf ber D P © u i ß t üorbeigeßeu, fiub fie 
b o ß geeignet, bie ©Bege abgulürgen, bie uufer Perbaub gehen muß, uub 
.'pinberniffe hinwegräumen gu ßelfeu, bie f iß ißm entgegeuftellen lönuten. 

gwar ift eS u iß t gaug leißt, einen ©ßeg gu finben, auf bem bie 
üuterftüßuug biefer Peftrebungen burß unfern.Perbaub f iß eiurißteu 
ließe. Dem eiufaßeu Aufßluß biefer Pereiniguugeu au ben D @ P [teilt 
f i ß woßl bie Art ißrer SPitglieber oielfaß ßinbernb in beu ©Beg. Denn 
wenn ber D @ P nur-germaniftifß Porgebilbete ober auf beu ©ebieteu 
ber germaniftifßen ©Biffenfßaft Dätige aufnehmen will — uub baß baS 
Oou größter ©Bißtigleit ift, baoon mößte i ß gleiß u o ß fpreßeu — fo 
lauu er unmögliß auf bem Umweg über augefßloffeue Pereiniguugeu 

4* 
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benen bas Dor öffnen, baS et tßnen auf bet anbetn Seite berfpließt. 
Rie t bielleipt läßt f t p baburp ein RuSweg finben, baß man biefen 
Bereinigungen ben Rnfpiuß freigibt, ißnen aber nur ein befpränfteS 
S t immrep t erteilt. Darüber mürbe f ip unfteS ©raptenS reben 
taffen. 

Seipt befpreitbar unb »on größtem Erfolge mürbe bagegen ein 
anbrer BSeg fein, bet nämlip, baß bie ©ermaniften in möglipft großer 
Qaßl biefen Beteinigungen beitreten unb gugleip Witgliebet beS D © B 
Werben. D u r p biefe Witgliebet wirb f ip ein Qufatnmengeßen mit jenen 
Bereinen jebergeit leipt unb f tper ermöglipen laffen. Ünb bieS ©rgebntS 
ift fpließlip bas eingig BBiptige, auf ben 23eg tommt'S weniger an, unb 
jeber 28eg muß unS r ep t fein, bet f ip oßne ©päbigung uniter Qtele 
geßen läßt. 

©ine folpe Berbinbung gwifpen ben ipeimatSbereinigungen unb 
bem D@B ßat unfreS ©raptenS a u p n o p ben großen Borgug, baß ba« 
bu rp fo manpe fleißige unb wertbolle Rrbeit, bie biefe Bereine in ißten 
Sißungen unb in tßren gaßrbüpern leiften — i p erinnere nur an bie 
Wertvollen gaß tbüper beS §eimatbunbeS an ber Sßefet« unb ©Ibmün« 
bung, ber „Wännet oom Worgenftern" — einem größeren greife gu« 
gänglip gemapt würbe, ©erabe folpe Rrbeiten, auS bem §eimatboben 
erwapfen, geben unfrer SSiffenfpaft baS, waS fie bor allen anbern 
©eifteSwiffenfpaften auSgeipnet: bie enge Berbinbung mitunferm Bolls« 
leben unb unfrer BoItSentwictlung. 

Darum follten wir unfer Rugenmert forgfältig auf ein möglipf t . 
naßeS BerßältniS gu biefen Bereinigungen ripten unb fie in jeber mög« 
lipen SBeife unterftüßen. 

Q u i l l , 1 : 

Der erfte Rbfaß biefeS RbfpnittS riptet f i p gegen bie Rufnaßme 
öon Saien in ben D © B . DieS Borgeßen tonnte auffallenb erfpeinen, 
wenn man fießt, wie anbre Berbänbe äßnliper Rrt — eS fei nur an 
ben Reupßilologenbetbanb erinnert — ©ewipt barauf legen, a u p 
greunbe unb ©önner tßret S a p e auS Saientreifen um f ip gu fammeln. 

©ewiß würbe bu rp ein gleipeS Borgeßen a u p für ben D © B bie 
Qaßl ber Witgliebet erßeblip fteigen, unb er Würbe leipt bie Wittel für 
eine weitauSgreifenbe Dätigteit erßalten tonnen. 

Bei manper anbern ©elegenßeit ßat fip inbeS fponßerauSgeftellt, 
Wie bebenilip a u p bie beften Rbfipten baneben greifen tonnen, wenn 
fie n ip t auf gebiegnet SaptenntniS berußen. Dßne folpe würbe gerabe 
bet Begebungen üölfifper Riptung leipt bie ©efaßr leibenfpaftl iper 
Berftiegenßeit, übertriebner Deutfptümelei broßen. 
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SBetttt aber ber Rerbanb barauf rechnen will, in ber Entwidlurig 
unfrer bölfifcpen Kultur eine berbienftoolle Stelle gu fpielen, fo muß er 
{ich aufs ängftlicpfte babor hüten, in weiteren Kreifen als ein Runb bon 
SBobananbetem unb SSifentjägern angefehen gu werben. Sebiglicp bie 
bürfen baS SBort im Rerbanb erhalten tonnen, beren Kenntniffe bie ©e* 
währ bafür bieten, baß fie ein einfichtigeS SBeiterfcpreiten unter Rerüd* 
ficptigung aller gegebenen Rerpältniffe als ben eingig möglichen SBeg 
unfrer Arbeit anfehen. 

21bet felbftberftänblicp foll ber Regtiff beS „©ermaniften" fo weit wie 
möglich gegogen werben. Da wir ja ber Anficht finb, nur eine Rereini* 
gung aller, bie einen wiffenfcpaftlicpen Einblid in irgenbeine Seite ber 
beutfcpen Kulturentwidlung haben, müßten in biefer Sadße gufamtnen* 
fteßen, fo bürfen wir unS natürlich nicht auf bie Deutfcpphilologen im 
engeren Sinne befcptänfen, auf bie, beren Arbeitsgebiet bie beutfche 
Spracpe unb Siteratur ift, nein, wir müffen unfer Äugenmerf ebenfogut 
auf bie richten, bie fiep bie Erforfcpung ber beutfcpen Kunft, beS beutfcpen 
StedjtS, beS beutfcpen SBirtfcpaftSlebenS, ber beutfcpen ©efcpicpte gur 
SebenSaufgabe gemacht haben. 

Daß eS für bie Aufnahme in ben Rerbanb auf bie SebenSftellung 
ber Witglieber nicht antommt, ift fo felbftberftänblicp, baß eS wopl taum 
erwähnt gu werben berbient, benn ber Ärd)t0* unb RibliotheiSbeamte, 
ber WufeumS* unb ©alerieleiter, ber «ßrioatgeleprte, ber Beitfcprift* 
leitet unb ber Rucphänbler, fie alle gehen in biefen gragen mit ben §ocp" 
fcpul* unb Oberlehrern §anb in ipanb, unb fie alle müffen unS gu tätiger 
Witarbeitherglicp williommen fein. Ebenfo felbftberftänblich aber ift eSunS, 
baß aucp biejenigen, bie neue SBerte fcpaffenb an ber beutfcpen Rolfs* 
tultur mitarbeiten, in unfre Witte gehören: bie beutfchen Scpriftfteller. 

Ron einem gufammenarbeiten all biefer ^Richtungen oerfprecpen 
wir unS, baß unfer Rerbanb bot Rerfnöcperung unb Sßeltfrembpeit be* 
wahrt bleibt, baß er fiep bon aller Einfeitigfeit fern pält unb wirtlich im* 
ftanbe fein werbe, alle Seiten ber beutfepen Kultur gu einer großen Ein* 
peit gu betbinben unb förbernb unb belebenb auf ipren gangen Ilmfang 
eingnwirten, foweit fie im Rereicpe feiner Arbeit liegt. . 

Ilm nun für biefe Kreife bie Witarbeit niept unnüß gu erfepweren, 
palten Wir eS für nötig, ben Eintritt möglicpft gu erleichtern. DaS follte 
einerfetts baburcp gefepehen, baß bie Änmelbung bei jeber angefcploffenen 
Rereinigung, aber aucp beim ©efamtborftanb gefepepen tann, falls ber 
Retreffenbe feiner Eingelgruppe angepört ober angugepören wünfept. 

ÄnberfeitS follten aber aucp bie Reiträge nur getabe fo poep fein, baß 
eine rüprige Dätigfeit entfaltet werben tann, um ben Beeden beS Ret* 
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banbS in ber Öffentlicpfeit ©eltung gu betfcpaffen unb ein frifcpeS 93er* 
banbSleben ficperguftellen. 9ßaS batübet fei, meinten wir, fei bom Übel, 
©o pocp ftetlicp glaubten wir ben 93eitrag ftellen gu müffen, baß wir bor 
©onberfammlungen unb SZacpforberungen berfcpont blieben, ©ie wiffen 
wopl, baß g. 93. ber «Reuppilologentoetbanb gu feiner peurigen ©agung 
einet gang etpebltcpen ©onberguwenbung beburfte, um bie 93erfammlung 
butcpfüpren gu föunen. ©aS ift natürlich an fiep iein wünfcpenSwerter 
guftanb, benn man muß immer bamit rechnen, baß bie betreffenben 
Quellen einmal niept fo teiepliep fließen, wie man erWßttet patte. ©er 
93eitrag beS SteuppiloIogenberbanbeS — 1 1 . baS gap t — fepien alfo bon 
bornpetetn etpeblicp gu niebrig, unb fo möcpten wir einen gwetjäprigen 
93eitrag bon 5 W. borftplagen. . ' 

©S ift baS aber nur ein auf ©cpäßmtg berupenber 93orfcpIag, unb unS 
felbft würbe eS am allermeiften freuen, wenn bie ©rfaprung geigte, baß 
wir mit unfrer ©cpäßung reicplitp pocp gegriffen pätten, unb baß auep 
ein geringerer- 93eitrag auStetcpe. • 

g u I V , 1 : . 

93eim Slbfcpnitt „93erbanbStage" ift bie fcpwierigfte grage bie, ob 
bie ©agungen felbftänbig bleiben ober ob fie an bie ©agung irgenbeiner 
bereits beftepenben 93eretntgung angefcploffen werben follen. -

9ßaS bie erfte grage betrifft — bie gtage ber felbftänbigen ©agung 
— fo fepeint unS bie ©ntfepeibung in erfter Sinie bon ber geitfrage abgu» 
pängen. ©S iommen ja für bie Qberleprerfcpaft nur bie Dftern», «ßfingft» 
unb Herbftferien in grage. ©enn bie (in ben eingelnen ©egenben außer» 
bem gang berfepieben liegenben) ©ommerferien fallen fepon auS bem 
©runbe weg, weil fie unbebingt für ©rpolungS» unb ©tubienreifen be* 
nußt werben müffen, unb bie SeipnacptSferien bürfen eben wegen beS 
SeipnacptSfefteS niept in 93etracpt gegogen werben. ' ' 

' ©ine ©agung außerpalb ber geriengeit betbietet aber fiep baburcp, 
baß in «ßreußen burcp einen ©rlaß beS KuItuSminijierS ein Urlaub gu 
93ereinStagungen niept erteilt werben batf. ."•·•· 

©o wäre allein gwifepen ben brei genannten gerien gu Wäpleri. 
93etanntlicp finb nun alle biefe gerien fepon burcp ©agungen befeßt, 

bie für bie «ßpilologenfcpaft bon poper 93ebeutung finb: bie Ofterferien 
burcp ben ©eutfepen Dberleprertag, bie «ßfingftferien — abgefepen bon 
allen anbern gufammeniünften, benn eS finb bie am meiften befeßten 
gerien — bom «ßeuppilologentage, bie Herbftferien in ben geraben gap* 
ren bom ©eutfepen 93erein für baS ¡popete WäbcpenfcpulwefenFn benun* 
geraben bon ber 93erfammlung ©eutfeper «ßpilologen unb ©cpulmänner. 
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©ine gleichseitige Dagung mit einet tiefer Peranftaltungen empfiehlt 
f iß für einen jungen Perbanb nun in feiner Seife, benn eine Peteini* 
gung, bie f iß erft einführen will, barf gü ißten Perfammlungen u iß t 
eine geit wählen, in bet, wie oon üornßetein feftfteßt, eine größere Peiße 
oon Mitgliebern u iß t erfßeinen faun. 

©iue Dagung in benfetben getreu gu anbrer gett unb am auberu 
¡Orte würbe einerfeits baran fßeitern, baß bie gett ber gerien in ben 
eingelnen beutfßeu Sanben f iß u i ß t genau becft; mau müßte alfo irgenb* 
einem SanöeSteite bie Dagung noß ober fßon in feine ©ßutgeit legen 
uub baburß würbe feine Deitnaßme auSgefßtoffen. AnberfeitS bürfte 
eine fotße Sage aber a u ß barum äußerft ungüuftig fein, weil ber P e f u ß 
gweiet Dagungen in O'erfßiebnen Orten wäßrenb betfelben gerieu giem* 
Itß foftfpielig ift uub r eß t bieten, wenn u iß t ben meifteu, ber P e f u ß 
uufrer Dagung fßou aus P ü i f i ß t auf ben ©etbpunft unmögtiß werben 
bürfte. - -

Somit bliebe nur ber Anfßluß uufrer Dagung au eine ber bereits 
befteßenben Dagungen. Pon bornßerein ift eS Mar, baß baS feine Dagung 
eines beftimmten ©taubes ober einer beftimmten ©ßutgattung fein barf. 
Denn eS wäre im ßößften ©rabe unbillig, bie Dagungen ein für allemal 
fo gu legen, baß baS unbebingte Übergewißt einer gang beftimmten 
©ruppe oon PerbanbSmitgliebern baburß ftänbig feftgelegt würbe. Da* 
burß wirb uufreS ©raßteuS ber Aufßtuß au beu Deutfßeu Oberlehrer* 
tag — abgefeßen üou beu Petenten, bie eine Dagung gerate tu beu Öfter* 
fetten ja immer ßat — auSgefßloffen. ©benfo wirb aber a u ß ber Aufßtuß 
an ben Deutfßeu Pereiu für baS ipößete Mäbßenfßulwefen auSge* 
fßloffen. ' : • 
; @S bliebe alfo eigentliß nur bie grage übrig: ©oll bie Dagung 
uufreS PerbanbeS fiß-an bie Pfingfttagung beS PeuphilologenüetbanbeS 
anfßtießen ober an bie Jperbfttagung ber Perfammtung Deutfßer Pßiio* 
logen unb Sßuimättncr ? .. ; : ·' ·' · 

Da fpreßeu gwei ©efißtspuufte gegen beu Aufßtuß au beu Peu* 
pßiiotogentag. ; 

©iumal bie Kürge ber Pfingftferien. ©S würbe f tß gär u i ß t Oer* 
metben taffeu, baß bie Daguugeu entweber — wie eS gu unferm Pebauetn 
ßeute ßat gefßeßeu müffen — teitweife gufammeufatleu, ober aber Wir 
müßten n o ß tagen, wenn manße Sättbet unb SanbeSteile fßon wieber 
Unterrißt ßaben. PeibeS muß felbfioerftäubliß üetmieben werben/ · 

Unb bann gWeitenS bie gufammenfeßung beS PeupßiloiogentageS. 
Diefelben Petenten, bie ben Aufßtuß an beu Deutfßeu Oberteßrertag 
uub an bie Dagung beS Deutfßeu PereinS-für baS §ößere Mäbßenfßut* 
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mefen untuniip erfpeinen iaffert, bie Bebenten nämiip, baß baburp 
einer gang beftimmten ©tuppe bon BerbanbSmitgliebern ein für aUemat 
ein auSfptaggebenbeS Übergewipt gufiele, baS gilt in berfetben Stär fe 
beim Rnfptuß an ben Reupßiiologentag. 

ga , ßier eigenttip n o p ftärfer. Denn mäßtenb f t p an ben genannten 
beiben Dagungen bop Bertreter alt bet berfpiebnen Rnfipten übet bie 
Qutunft unb bie ©ntmidiung unfreS ßößeren SpulwefenS beteiligen, 
wäßrenb an ißnen Rtt« unb Reupßiiologen, §iftorifer wie ©ermantften 
teitneßmen, ßanbett e§ f ip beim Reupßiiotogentage naturgemäß tebigtip 
um Reupßiiologen. 

Run liegt eS mir natürl ip gang fern, bie große BSiptigieit, ja, bie 
unbebingte Rotmenbigieit eines QufammenarbeitenS bon ©ermantften 
unb Reupßiiologen irgenbwie gu berfennen. Rbet e§ ßätte bop oßne 
grage eine gang einfeitige Beaptung nur bet gäben bebeutet, bie unfre 
Bßiffenfpaft mit ben ftülturen ber Rapbarbölter bertnüpfen, unb ein 
Rußerapttaffen ber btelfapen engen Berbinbungen, bie unfre ©ntwicf« 
tung etwa an bie ftaffifpen Bölier unb ißre tu l tu r feffetn, wenn mir bie 
Begießungen gut tlaffifpen «ßßtlologie ßätten fo gang unberüp'iptigt laffen 
unb tebigtip baS BerßältniS gut neueren «ßßttotogte ßätten pflegen motten. 

Sßir ßaben un§ beSßalb entfptoffen, gßnen borgufptagen, unfre 
regelmäßigen Dagungen an bie Berfammlung Deut fper «ßßilotogen unb 
Sputmänner angufpließen. Diefe altgefeftete unb oielbefupte Berfamm« 
tung bietet nämtip einmal bu rp ißre geitlipe Sage große Borteite. Sie 
fällt in bie fjerbftferien bet Uniberfitäten unb ber ßößeren Spu ten , unb 
bie berfügbate Qeit bietet Raum genug, eine anbre Daguttg unmittel« 
bar — entroebet borßer ober napßer — brangutnüpfen. Sie werben 
wiffen, baß bet ©pmnaftalberein mit beftem ©rfotge ben gleipen SBeg 
eingefplagen ßat : bet tagt unmittelbar n a p bem «ßßitologentage ent« 
Weber in berfetben ober in einet benapbarten Stabt . 

Die Berfammlung bietet ferner bie ©emäßr bafür, baß n i p t ein« 
fertige BSünfpe unb Begebungen auf unfern Dagungen bie großen, 
allgemein aneriannten Rotwenbigfeiten überwupern. Denn auf ben 
jßßitologentagen finben f ip gapgenoffen aller Riptungen gufammen: 
eS gibt bort eine altpßilologifpe wie eine neupßitologifpe, eine ßiftorifpe 
Wie eine germaniftifpe, eine inbogermaniftifpe wie eine ootfSfunblipe 
unb eine päbagogifpe Seition, unb wir bürfen beSßatb barauf tepnen, 
baß gapgenoffen au§ alten Sagern f ip gu unfern BerbanbStagungen gu« 
fammenfinben werben. R u p fpeint uns burp ben Rnfp tuß an eine fo 
ftari befupte Berfammlung wie ben «ßßiMogentag ein guter B e f u p 
unfrer BerbanbStage gewäßrteiftet gu werben. 
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llnb fcpließlicp fpricpt noep ein ©eficptSpunft mit, ber bielleicpt niept 
opne jebe Vebeutung ift. gpnen ift befannt, baß bie Versammlung ©eut» 
jeper «ßpilologen unb ©cpulmänner gu einer geit begrünbet ift, in ber bie 
flaffifcpe «ßpitologie eigentlich noch bie «Philologie fcplecptpin mar. ©aS 
fpricpt fiep fepon gang äußerlich barin auS, baß bie tlaffif<p»ppiIoIogif(pe 
©eftion ber Verfammlung feit alterSper einfach bte Vegeicpnung „«ßpilo» 
togifepe ©ettion" füprt. 2111 bie anbern ©eitionen finb erft im Saufe ber 
gelten bon biefem urfprünglicpen Kerne abgehalten, unb wenn fie in 
iprer ©efamtpeit jeßt bie «¡Ruttergelle ber fíajíií<p»ppiíoíogifcpen ©eítion 
naturgemäß auep überwuchert paben, fo waprt biefe ©eítion boep gerabe 
burcp ben 2infcpluß beS ©pmnafiaibereinS an bie Verfammlung fiep anep 
peute noep ein gewiffeS Übergewicht. 

«Run bebarf eS ja feiner 21uSfüprung barüber, baß ein foIcpeS Über» 
gewiept einerfeitS ben wirftiepen gaplenberpältniffen unter ben beutfepen 
«Philologen unb ©cpulmännern in ieiner Seife mepr entfprießt, unb baß 
eS anberfeitS eigentümlich Wirten muß, wenn axif bem „beutfepen" «ppilo* 
togentage bie Vertreter ber Siffenfcpaft bon einer fremben, wenn auep 
noep fo bebeutfamen unb poepftepenben Kultur ben 2luSfcßlag geben, gu 
welcpen golgen baS niept nur füpren tann, fonbern tatfäcplicp gefüprt pat, 
baran pat ©ie ja borpin Herr «ßrofeffor ©r. «panger erinnert, g n ben 
2lugen jebeS ©ermaniften, bem in arbeitsreichern ©tubium bie ©rfennt» · 
rtiS bon ber ©cpwiertgfeit unb Vielfeitigteit feines gacpeS aufgegangen 
ift, unb ber im llnterricpt felbft gefepen pat, baß baS Si f fen auf biefem 
©ebiete gar niept tief unb gar niept umfaffenb genug fein tann — in 
beffen 2lugen wirft bie 2lnmaßung ja freilich wopl nur tomifcp, baß ein 
Saie biefen llnterricpt ebenfogut gu erteilen bermöge wie ein gaepmann, 
borauSgefeßt eben, baß befagter Saie fonft tlaffifcper «Philologe fei. 21ber 
tief bebauerlicp bleibt eS troßbem, wenn Wiffenfcpaftlicp gebilbete «SRänner 
bor ber Siffenfcpaft fo geringe 2lcptung geigen, baß fie eine wiffenfepaft* 
liepe gacpäuSbilbung beS SeprerS für ben llnterricpt an Höperen ©cpulen 
als unwefentlicp unb unerpeblicp erflären tonnen. 

©S ift wopl teine grage, baß ein bon foltp unglaublicher llntenntniS 
ber germaniftifepen Siffenfcpaft unb bon folcp fcpülerpafter Vorftellung 
ber 21nforberimgen an einen Wtrfliep wiffenfcpaftlicp begrünbeten beut» 
fepen llnterricpt geugenber Vefcpluß unmöglich pätte gefaßt werben fön» 
nen, wenn auf bem «ßpilologentage gu Vafel ©ermaniften genug gewefen 
wären, um lauten unb feparfen ©infpruep bagegen gu erpeben. 

©erartige bie gange wiffenfcpaftltcpe 2lnf<pauung beS beutfepen ata» 
bemifcp gebilbeten SeprerftanbeS aufs ärgfte bloßftellenben Vefcplüffe gilt 
eS in gufunf t unter allen llmftänben gu berpinbern; unb fie werben ber» 
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ßinbert werben, wenn bie ©ermannten f tp gaßlreipet als biSßer an ben 
Sßßilologentagen beteiligen. Dagu fann unb wirb aber bie Dagung unfreS 
RerbanbeS beitragen, wenn fie bem «ßßilologeniage angefploffen wirb. 
« DaS palten Wir alfo auS all ben angeführten ©rünben n i p t nur für 
bie empfeßlenSwertefte, fonbern unter ben peutigen llmftänben fogar für 
bie einzig möglipe Söfung ber grage nacp ber Sage ber orbentlicpen 
RerbanbStage. 

Daß unter gang befonbern Umftänben, wenn fiep etwa plößlip neue 
große Aufgaben geigen, gu benen ber gange Rerbanb fpleunigft Stellung 
nepmen muß, a u p einmal außerorbentlicpe RerbanbStage nötig werben 
tonnen, war neben ben regelmäßigen Dagungen gu berüdfiptigen. 

B u V , l : 

•'Um bem D © R eine Dätigfeit fiperguftellen, bie möglipft auf alle 
Stiptungen innerpalb beS SpulwefenS unb möglipft auf alle Refon* 
berpeiten ber oerfepiebnen StaatSoerpältniffe Stüdfipt nehmen fann, 
fpien eS baS Erfprießlipfte, einen r e p t umfaffenben Rorftanb borgü* 
fplagen, unb gwar einen Rorftanb, beffen gufammenfeßung b u r p Re* 
rüdfiptigung ber StaatSgugeßörigfeit unb ber Reriife bie ©ewäßr für 
folpe- Art ber Dätigfeit gibt. 

Daßer unier Rotfplag, baß bie berfpiebnen beutfpen Staaten 
— wenigftenS bie größeren — bie üerfcßiebnen Rerufe — wir benfen 
ba g. R. an f jopiputießrer unb Oberlehrer, an Ribliotßelare, WufeumS* 
bireftoren ufw. — SBiffenipaftSgweige — alfo bie Sprapwi f fen fpa f t unb 
Siteraturwiffenfpaft, bie SteptSwiffenfpaft unb ©efp ip t e u. bgl. — 
unb Spular ten — baSpeißtnipt nur § o p f p u l e n unb fpößere Spu len , 
fonbern unter biefen wieber llniberfitäten, Depn i fpe gwpfpu len unb 
Afabemien einerfeitS, ©ßmnafien, fRealgßmnafien, Stealfpulen unb 
Dberrealfpulen, Spgeen, Oberlßgeen unb Stubienanftalten anberfeitS 
— im Rorftanbe oertreten fein follteh, wenn eS f ip irgenb m a p e n ließe. 

Die Stetigfeit in ber ©efpäftSfüßrung glaubten wir am beften ba* 
bu rp gu fipern, baß jeweils immer nur bie ©äffte beS RorftanbS bu rp 
Äeuwaßlen erfeßt wirb, unb baß bie auStretenben Witglieber beS Ror* 
ftanbS wieber wäßlbar finb. Daß b er Rorftanb n a p ber «Reuwapl erft bie 
üon ißm eingeleiteten ©efpäfte gu ©übe füßrt, foll gletpfallS ber Stetig* 
feit ber ©efpäftSfüßrung btenen. 

3 " V, 2: 
Ret ber Spwierigfeit, einen fo großen Rorftanb in auSreipenber 

Rollgäßligfeit gufammengubefommen, fobalb eine Sißung nötig wirb, 
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fßten eS nötig, auS feinet Mitte einen ©eißäftSfüßrenben AuSfßuß gu 
etlefen, bet bie laufenben ©aßen eriebigt. 

gu VI, 1: 

Sti l· bet Perbanb wirfliß" einen geiftigen Mittelpunft für alte bte 
Peftrebungen bilben, bte f iß mit bei reiheren Ausprägung ber beutfßen 
Kultur uub mit ißrer ftärf eren Petouung im Xtnterrißt wie im Seben be* 
faffen, fo genügt eS nißt , baß feine Mitglieber nur alle gwet gaßre einmal 
gu einer Perfammluug gufammeufommeu. 

Auf folßeu Perfammlungen föuneu boß außer beu wertüollen per* 
fönlißeu Pegießungen, bie bort gefnüpft uub gefeftigt werben, faßl iße 
Anregungen nur in Meiner Angaßl gegeben werben. 

Die eigeutliße ©ßwungfraft ttufrer Dätigfeit aber muß, wenn uufre 
Arbeit n i ß t beu Poben ber Potwenbigfeit unb beS ta t fäßl ißen Pebürf* 
uiffeS unter beu güßen oerlieren will, aus beu Müßeh beS DageS unb beu 
Anregungen beS DageS erwaßfen. Die gange Umgeftaltuug beS Unter* 
rißtS, bte ©inbegießung aubrer Kulturfeiteu, bte AuSfßeibung beS Per* 
alteteu, bie Abwägung beS Peuen, all baS fann n iß t allein auS allge* 
meinen Überlegungen ßerüotgeßen, eS bebarf üielmeßr ftetS ber Prüfung 
burß bie DageSarbeit, eS bebarf ber Mitarbeit berer, bte im gleißen Pe* 
rufe fteßeu. 

Darum ift eS uubebingt erforberliß, baß bte Mitglieber beS Per* 
banbeS außerhalb ber großen Dagungen tu Meiueren Peretnigungen g'u* 
fammentreten, um f iß in ftänbiger güßluugnaßme miteinauber über bte 
gtagett gu beraten, bie gut görberung uufrer gwede gelöft werben 
müfjen. 

S i r hielten eS beSßalb für gwedmäßig, wenn bie an ober um einen 
Ort anfälligen Mitglieber beS PerbaubS f iß gu einem DrtSüereiu gu* 
fammenißlöffen, ber bu rß feine ©ißungen bte Deilnaßme au ber gemein* 
famen ©aße n iß t nur w a ß erhielte, fonbern a u ß fie burß feine ©ingel* 
arbeit förberte. S i r baßten uuS, biefe DrtSöereine Würben burß Por* 
träge, Pefpreßuugen uub Per fuße über all bie Maßnahmen Klarheit 
bringen föuneu, bie gur ©rreißuug unfreS gielS nötig finb; fie würben 
burß bte Aubaßuuug uub geftigung perföulißer Pegießuugeu eine Au* 
gleißuug ber Meinungen erleißtern unb eine billige Peurteilung a u ß 

• aubrer Aufßauungeu fißerftellen. Däburß würbe bann gttm Pefteri 
ber gemetufamen ©aße fßäbtgeube ©infeitigfeit unb Perbifieußeit in 
einen engen perföulißeu ©tanbpuuft, aber a u ß jebe Pitterfeit uub über* 
flüfftge ©ßärfe in ber Pefeßbung frember Aufißtett am befteu Oer* 
ßinbert. 
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Befteßt an einem Orte Bereits eine Bereinigung, bie äßniipe Qmecfe 
berfolgt, fo fteßt eS.biefer unter ben bu rp bie Saßung gegebenen Bebin« 
gungen natürl ip frei, f ip als OrtSberein bem Berbanb angufpließett. 
QmeitenS ftänbe ißr aber a u p bie Wöglipieit frei, tßre botie Selbftänbig« 
ieit gu maßren unb f t p e infap als iörperfpaftiipeS Witgiieb bem Ber« 
banb angugiiebern. DaS ift fpließlip eine grage ber Qwedmäßtgieit für 
bie eingelnen Bereinigungen. Unb enblip barf eSaupniptauSgefpIoffen 
fein, baß f ip an größeren Orten neben bereits befteßenben germaniftifpen 
©efellfpaften, bie f i p bem Berbanbe nur als lörperfpaf t l ipe Witgüeber 
angefploffen ßaben, n o p eigne Ortsgruppen beS BerbanbeS bilben. 

Qu VI, 2: 

Um ben berfpiebenartigen Rnfprüpen unb Bebürfntffen ber ein« 
geinen SanbeSteile unb Staaten gerept gu werben, wirb eS nötig fein, 
ben in ben berfpiebnen ©ebieten befteßenben Bereinigungen eine ge« 
wiffe Seibftänbigieit gu geben, benn bon einem Wittelpunite aus läßt 
f ip bie ©igenart manper Berßältniffe fpwet beurteilen, unb ber Qu« 
fammenßang unfrer Rrbeit mit ben gorberungen beS. DageS wirb biet 
fipeter gewäßrleiftet, wenn bie Beteiligten feibft für baS ißnen nötig ©r« 
fpeinenbe eintreten. 

BefonberS unabweisbar ift biefe gorberung ber Seíbftberwaítnng, 
fobalb eS f ip um betfpiebne Staaten ßanbelt. Denn einerfeits muß eS 
mit Rep t aíS auSgefpíoffen gelten, baß bie UnterriptSbeßörbe eineS 
StaateS f ip bon außerßalb fteßenben Bereinigungen in ißre Berwaltung 
ßereinreben ließe, ober baß fie f t p gu Unterßanbiungen mit Äörperfpaften 
bereitfinben ließe ober a u p nur Rnregungen bon ißnen entgegennäßme, 
wenn fie f t p n ip t íebigíip auf baS eigne BerwaitungSgebiet befpränien, 
unb anberfeitS ift eS gang unmöglip, bon außerßalb ein wiril ip genau 
gutreffenbeS Bilb ber Berßältniffe gu gewinnen. 

Qubem ßaben bop bie Rngeßörigen ber berfpiebnen Staa ten a u p 
ba§ gute Rept , tßre eignen Rngelegenßeiten gu orbnen, oßne baß ißnen 
auswärts Steßenbe bagwifpen teben. 

9tuS biefen ©rünben ergibt f i p n a p unfrer Weinung bie Rotwenbig« 
ieit, baß bie Bereine in ben berfpiebnen Staaten unb SanbeSteilen f t p 
gu Berbänben gufammenfptießen, bie ißre Sonberangelegenßeiten, inS« 
befonbre ißre Berßanblungen mit ißren UnterriptSberwaltungen felb« 
ftänbig füßren. 

©S ßat f t p ja a u p immer gegeigt, baß baS Seben feber Bereinigung 
um fo íebenbiget unb fr i fper ift, je freier unb je meßr n a p eignen BBün« 
fpen f ip bie eingelnen ©lieber bewegen iönnen. Unb ba unS eine unab« 
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läfftge rege Dätigfeit für unfre gemeinfamett Biete eine ipauptnotwenbig« 
feit gu beren Etreipung gu fein fpeint, fo empfiehlt f ip a u p auS biefent 
©efiptSpunfte eine möglipft entfpiebne Verlegung beS etgentlipen 
RetbanbSlebenS in bie ©liebet beS RerbanöeS. 

DaS waren fo ungefaßt bie ©efiptSpunfte, bie unS bei ber AuS« 
arbeitung beS SaßungSentwurfS geleitet ßaben. 

Wir ßoffen, baß auf biefent ©runbe baS geleiftet werben fann, wor« 
auf eS unS allein anfommt: bie gapgenoffen in einer großen Rereinigung 
gu einßeitliper Arbeit nnb gu gemeinfamem Rorgeßen gufammengu* 
faffen. 

Auf Eingelßeiten unb Kieinigfeiten legen wir babei felbftberftänblip 
fein ©ewipt. ES ift ein Rotfplag, weiter niptS. Aber i p ßoffe, Sie 
ßaben auS meinen Darlegungen bie übergeugung gewonnen, baß.eS ein 
bis inS eingelne woßlburpbapter Rorfplag ift, ben wir ßier giftet gu* 
ftimmung unterbreiten. 

ES follte unS freuen, wenn bie Refprepung barüber bagu beitrüge, 
b u r p bie Saßung ben Rerbanb möglipft fruptbringenb unb möglipft 
fegenSretp für unfre gemeinfame große S a p e gu geftalten: gu Witten 
für bie Ergießung nnfreS RolfeS gu ep t beutfpem Wefen, an bem — Wie 
ein beutfpeS Dipterwort fagt — einmal bie Welt genefen foll. 

Darauf eröffnet ber Rorftße'nbe bie Refprepung"über bie betben erften Ror« 
träge; für bie Rerdtung ber Saßungen unb für bie weiteren gefpäftlipen Rerßanb« 
luitgen wirb eine ÄapmittagSfißung anberaumt. 

v DaS Wort epält guerft Rrof. Dr. E. Eaftle, Rriöatbogent an ber Uniberfität 
Wien. Er berfipert, baß bie Abfipten beS RerbanbeS in Deutfp-Öfterreip freubige, 
ja begeifterte Bufümmuug finbeti werben. Watt möge im Auge behalten, baß in 
Dfterreip 10 Willionen Deutfpe im fteten Kampf für ißt RolfStum leben, für bie eine 
böliifpe Ergießung ber gugenb gerabegu SebenSfrage fei. Er werbe fogleip nap feiner 
^eimfeßr eS für feine Rflipt erapten, eine Rereinigung ber gapleßrer beS Deutfpen 
an §op* unb Wittelfpulen guftanbe gu bringen. Er glaube fiper erwarten gu fönnen, 
baß aup bei ber öfierreipifpen UnterriptSberwaltung bie ßier eingeleitete ¡Bewegung 
Woßlwollen finben werbe. Spon jeßt werbe ber beutfpe Unterript an ben Öfterret« 

. pifpen Wittelfpulen faft auSfpIießlip bon fapmännifp gebilbeten Seßrern erteilt. 
Die Wiener ©ermaniften gehören gegenwärtig bem Wiener Aeupßiiologenberbattb an, 
unb eS werbe fip mit Stüdfipt auf bie bortigen Rerßältniffe empfeßlen, biefe Rereini-
gung unbefpabet ber Rerfolgung ber ßier aufgefteHten giele aup in gutunft aufrept 
gu epalten. 

Rrof. Dr. 2. gränfel (SubwigSßafen a. 9tß.) gibt feiner ©enugtunng AuSbrud, 
baß bie ¿opfpulleßrer fip ßeute be§ beutfpen llnterriptS fo warm annehmen, was 
früßer feiner Auffaffung nap mit rußmliper AuSnaßme Rubolf §ilbebranb§ nipt ber 
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goß gewefen fei. St fßilbert bie Pemüßungen ber baßerifßen Deutfßleßrer um bie 
¡pebung ißreS SeßramteS unb wenbet fid) gegen bie neue unmittelbar beborfteßenbe 
PrüfungSorbnung in Paßern, weiße baS bisherige gaßrgeßnte alte beutfße Seßramt 
enbgültig befeitige. 6r forbert Seßrftüßle für ben beutfßen Unterrißt an ben Uniberfi» 
täten unb berfprißt fiß guten ©rfolg bom gufamntenwirfen ber §oßfßulleßrer mit 
ben (Beßrem an ben ßößeren Sßulen. Pei ben Peupßilologen fei burß bieS gufam* 
menarbeiten fßon feßr biel erreißt warben. Die ©ermaniften müßten aber felbftänbig 
borgeßen. git biefem gufammenßang erörtert Pebner bie ableßnenbe Ipaltung bet 
Münßnet germaniftifßen ̂ oßfßuLprofefforen gegenüber ben Sünfßen beS baßerifßen 
Deutfßpßifofogen*Perbanb§. 

Der Potfißenbe bittet, in ber weiteren Perßanblung bon ber Pefpreßung ort» 
lißer Perßättniffe abgufeßen unb fiß auf bie grunbfäßlißen grageu gu befßränfen. 

©eßeimer PegierungSrat Dr. g. Pogt, profeffor an ber Uniberfität Marburg, 
maßt gegen Prof. gränfel geltenb, baß bie tQoßfßuIIeßrer auß früßer fßon ben Pe= 
bürfniffen beS beutfßen UnterrißtS mit Deilnaßme unb PerftänbniS gegenübergeftanben 
ßaben. (AHfeitige guftimmung.) ©t gibt feiner greube fcarübe'r AuSbrud, baß fünftig 
ber D©P. ©etegenßeit bieten werbe gut regelmäßigen AuSfpraße gwifßen §oßfßul* 
leßrern unb Dberfeßrern. ßr erinnert an ben erften ©ermaniftentag, ber bor 66 gaßren 
in granffurt unter' bem Porfiß bon gafob ©rimm ftattfanb, beffen ©eift auß über 
ber ßeutigen Perfammlung walte. Pur fei ein neue? giel ßingugeiommen: ber D@P. 
motte bie Siffenfßaft für unfer Pol! burß bie Sßuie frußtbar maßen, gn ben biet» 
fettigen Aufgaben ber Siffenfßaft iönne gwar für bie Sßuie eine ©efaßr ber ger* 
fplitterung im Unterrißt Iiegen;'aber ber ©infißt be§ (BeßterS werbe e§ gelingen, biefe 
©efaßr gu bermeiben, inbem er ben mannigfaltigen Stoff um gewiffe Mittelpunfte 

-otbne. ©in fotßer fei im Pibefungenlieb gegeben, bon bem au§ fiß AuSblide eröffnen 
laffen auf Mßtßoß Märßen, Sage, auf bie norbifße (Biteratur; unb anberfeitS fßlagen 
fiß bom Pibetungenlieb leißt bie Prüden gu Hebbel unb Pißarb Sagner. Das Püd*' 
grat be§ ©angen müffe jeboß fteté bie beutfße Pßifofogie bleiben! ©4 fei gu ibebenien, 
baß bie Uniberfität nißt auSfßließtiß guiünftige (Beßrer für ben Unterrißt borgubitbeh 

. ßabe, fonbern auß eingufüßren ßabe in bie miffenfßaftliße gorfßung. Pebner fommt 
bann auf baS PerßiiltniS ber fünftigen PerbanbStagungen gut germaniftifßen Seftion 
ber Pßilotogenberfammtung gu fpreßen unb münfßt Aufflärung über baS PerßältniS 
biefer beiben Peranftattungen gu ßaben.. 

• Prof. Dr. panger. Der granffurter AuSfßujj ßat bie grage unferer fünftigen 
Dagungen etnfiiiß erwogen. ©3 erfßien nißt angebräßt, bie gaßtreißen fßon be» 

• fteßenben wiffenfßaftlißen Perfammlungen um eine felbflänbige neue gu bermeßren. 
• 6§ empfaßl fiß atfo Anfßtuß an eine ber fd)on befteßenben Dagungen. Die Perbin* 
bung mit ben Peupßilologen erfßien au§ ben bereits entwidetten inneren ©rünben 
fowoßt wie wegen ber Kürge ber Pfingftferien, bie gubem bon manßen anbeten Per* 
fammlungen (®oetße*©efenfßaft, Pibtiotßefartag ufw.) belegt finb, nißt woßl tunliß. 
©§ blieb atfo ber Anfßtuß an bie Perfammlung ber beutfßen Pßilologen unb Sßul* 
mannet, ©r erfßeint auß barum paffenb, weit; biefe Perfammlung Pßilologen unb 
Sßutmänner jeber Pißtung-bereinigt. 'Die germaniftifße Seftion ber Pßilologen* 
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berfammlung tann allerbingS imfere VerbanbStagung Weber aufnehmen, nod) wirb fie 
babutd) überflüffig. gpr werben nad) wie bor Vorträgeeüber ©ingelfragen ber Siffen» 
fdjaft gufallen. Unfere .VerbanbStagung'bägegen würbe getrennt bon ber «Philologen» 
öerfammlung an einem bis gu gwei Sagen, bor" ober nachher, am heften-wohl borher, 
abguhalten fein, gpr werben neben ben fonftigen Aufgaben unb ©efdjäfteu gufammen* 
faffenbe Vorträge über grunbfä|Iiche gragen ber Siffenfchaft gufallen. 

©eheimrat «Prof. Dr. Vogt ertlärt fid) mit biefen Ausführungen einberftanben; er 
fprici)t ben Sunfd) unb bie guberfidjt aus, baß bem heute begrünbeten Verbanb ein 
längeres Seben befdjieben fei als bem aus jener früheren Verfammlung heroorgegan» 
genett, ber in ben ©türmen ber 48 er geit unterging. 

«Realgtjmnafialbireftor «Prof· Dr. Vötticßer (Verlin) wünfcßt eine engere Ver-
einigung unferer.Tagung mit ber germaniftifdjen ©eition ber «Philologenberfammlung. 
®ie Vorträge biefer ©eition über ©ingelfragen ber Siffenfchaft feien bocp gerabe aud) 
für bie ©cpulmänner wertboti, ba fie beren wiffenfchaftlicheS gntereffe auffrifdjen. 
Außerbem fei eS unmöglich, ben 3 Sagen, welche bie «Philologenberfammlung bean-
fprücpe, nod)2 Sage germaniftifcper VerbanbStagung htngugufeßen. «Run fei bon «Prof. 
Sprengel in feinem Vortrage betont Würben, baß eS Aufgabe beS VerbanbeS fein folle, 

. ben beutfdjen Unterricht unb bie AuSbilbung ber ®eutfd)ief)rer auf ber öod))d)uie gu 
förbern. Siefe gwede begrüße er mit greuben, wünfdje aber, baß ber Verbanb-fid) 
auch wirtlid) barauf befd)rän!e unb an ©teile beS großen, ißm gu wenig feften unb Ha-
ren «programmeS, baS bon ben beiben «Rebnern unb im ©aßungSentwurf aufgeftellt 

"fei, einfach als Aufgabe begeidjne biegörberung beS beutfd)en Unterrichts unb bie Vor» 
bilbung ber ®eut)d)lef)rer. Sa§ bie berlangte Vermehrung ber ©tunbengahl anlange, 
fo iönne er fid) nidjt borfteHen, wie biefe auf ber SRittelftufe beS humaniftifdjert ©pm» 
nafiumS ohne ©cpäbigung ber altfprad)lid)en gäd)er fid) burd)füf)ren laffe. ©in foIdjeS 
Veftreben fd)eine ihm au3ficf)tSlo3 unb auch unnötig, (ßebpafter Siberfprud) bön bie-
ten ©eiten.) Auch bie «Raturwi}fenfd)aftett bedangen ja Verhärtung, ©r empfiehlt, 
bafür auf biefer ©tufe lieber burd) bie intenfibfte AuSnüßung ber borhanbenen gwei 
Sod)enftunben ben beutfcpen Unterricht fruchtbringenb gu geftalten. Viel wichtiger fei 
eine Vermehrung ber Unterrid)t3geit ber Dberftufe auf 4 Sod)enfümben, bie mit aßen 

• SRittein gu erftreben fei. ©r erHärt fid) bamit einberftanben, baß ben ®eutfd)Iehrern 
Wittel gu ihrer görberung geboten werben. Anguftreben fei ferner eine «Reform ber 
«ßrüfungSorbmmg, in ber bie Anforberungen an bie wiffenfd)aftlid)e germaniftifdje 
®urd)bilbung ber Kanbibaten gefteigert werben. 

i •"" ©cßulrat «Prof- Dr. 2Bpc£)gram(Sü6ed) unterftüßt bie Vereinigung ber Sagungen 
beS S)@V. mit ber «Philologenberfammlung unb weift au§ feiner Erfahrung auf bie 

-: ;fcf)on jeßt beftehenbe Urimöglidjieit hin, an bieten räumlich unb geitlid) getrennten Ver» 
fammlungen teitgunehmen. 

-j v : £)berreaIfd)uIbirettor ©buarb ©otoll (Sien), ber Abgeorbnete beS Siener 
«ReuphilologenbereinS, glaubt nicf)t, baß ber Verbanb ohne Kampf burcßfommett werbe. 

. ©r empfiehlt bie «Pflege ber Vegiehungen gu ben «Reuphilologen. *gn Sien fei eine 
Srennung ber©ermaniften bon ben«Reuphi!ologen burdjauS untunlich; aud) werbe bie 

, Vebeutung beS ®eutfd)en bort bon ben «Reufprad)lern burcpauS anertannt. ©r bitte bei 
ber AuSgeftaltung beS VerbanbeS auf biefe örtlichen Verhältniffe «Rüdfid)t gu nehmen. 
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«Eßitffißer ©eßeimer öberregierungsrat Dr. Rbolf WattßiaS (Berlin) empfiehlt, 
unfere Dagung am Dage öor0ber «Phitologenberfammlung abgußatten. Er tritt für bie 
angegriffenen §ocßi<ßuiießret ein unb weift auf beten banfenöwerte Witwirfung bei 
bem fpanbbuß für ben beutfßen Unterrißt ßin. Er geßt auf bie grage ber ßeßrptäne 
ein unb berißtet, fie ßätten f. Qt. in Dertia BonerS gabeln unb §attmann§ bon Rue 
Rrmen ^einriß im Urtejt getefen; ba§ fei nur mögtiß gewefen, weit e§ bamaB noß 
feine geffetung burß ßeßrptäne gegeben ßabe. Er empfehle, baß ©ßuten, bie im beut« 
fßen Unterrißt BefonbereS gu leiften erbötig unb imftanbe feien, auf ißren Rntrag mit 
biefemUnterrißt außerßalb ber ßeßrptäne geftettt werben fottten. (Sebßafter Beifall.) 
Den Refpeft bor ben beutfßen ßeßrptänen ßabe er attmäßliß bertoren. (©roße Reiter» 
feit.) Er fei gwar ber geiftige Bater biefet beutfßen ßeßrpläne für Greußen, rnüffe aber 
bie Berantwortung für fie abteßnen, ba auf ißre geftftettung manßertei gufälle unßeit» 
bot! eingewirft ßätten. ©o feien bie 2 ©tunben in Dertia be§ ©ßmnafiumS nur burß 
Qufglt unb ftörenbe Einwirfungen guftanbe gefommen. (£ört!ßört!) 

UmberfitätSprofeffor Dr.g. «p eterf en (Wünßen) äußert fiß gu ben baprifßen gra« 
gen. unb nimmt bie neue «ßtüfWtgSotbnung fowie bie ©attung ber Wünßener§oß« 
fßulgermaniften in ©ßuß. Er bebauert bie Trennung ber germaniftifßen BerbanbS« 
tagungen bon ben Reupßitotogentagen, bie ftarf bon RuStänbern befußt werben. Er 
empfießtt, auß RuStänbern bie Witgtiebfßaft im D@B. offen gu hatten. 

Dberpgealbireftor «Prof. Dr. £e Wang (Werne!) betont, baß auf ber ßößeren 
Wäbßenfßule ben neuen Beftimmungen gemäß in «Preußen bie Berßättniffe günftiger 
liegen aß auf ben f nabenfßulen. Dort fei e§ mögfiß, ben beutfßen Unterrißt in ben 
Wittetpunft gu ftelten, unb bie Ergießung ber Wäbßen gu beutfßen Wüttern fei min« 
beftenS ebenfo wißtig wie bie RuSbitbung ber ffnaben. 

Dr. 28. £offtaetter (DreSben) fommt auf bie gorberung gurüd, baß ber beutfße 
Unterrißt auSfßtießliß bon gaßfeuten erteilt werben rnüffe. SSie in anberen BunbeS« 
ftaaten fo fei man auß in ©aßfen bon ber Erfüllung biefer gorberung noß weit ent-
fernt. Dort liege ber beutfße Unterrißt, auß auf ben oberen Staffen, bielfaß in ben 
pnben bon Rißtfaßteuten. Ruß feßte oft bie Wöglißfeit, im beutfßen Unterrißt 
etwaö EinßeittißeS gu erreißen, weit bie Seßrer ißre Staffen gu furg, oft nur ein gaßt, 
beßatten. Er ßätt bie böttige Drenmmg ber BerbanbStagungen bon ben ©ißungen ber 
germanifttfßen ©eftion ber «Phitotogenberfammtung für notwenbig, ba biefe Eingel« 
fragen beßanbte, jene große Öberbfide braußeti 

«Prof. Dr. gränfet (ßubwigSßafen a. Rß.), «Prof. Dr. «ESeber (SaiferStautern) 
unb «Prof. Dr. Baumann (Wünßen), ber erfte Borfißenbe beS Baperifßen Deutfß« 
pßitotogen-BerbanbeS, bertreten noß einmal beffen ©tanbpunft in ©aßen ber neuen 
baßrifßen tprüfungSorbnung. 

«Prof. Rfßenberg (Rnbernaß) geßt auf bie Bebeuhmg ein, bie ber beutfße 
Unterrißt at§ Binbegtieb gwifßen'ben berfßiebenen Befenntniffen erßatte, wenn er 
auf auSreißenb breiter ©ranbtage mit äftßetifßem unb nationalem BerftänbniS erteilt 
werbe. 

Der Borfißenbe fßtießt ßiernaß um 3/42 Ußr bie©ißung unb beraumt ben Be-
ginn ber RaßmittagSfißung auf 7,4 Ußr an. 
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Auf ber DageSorbnung ber AapmittagSfißung fteßt gunäpft bie Reratung beS 
SaßungSentwurfS. Rot Eintritt in ben ©egenftanb erteilt ber Borfißenbe baS Wort 
igerrn Dberleßrer Dr. E. Derner (©elfeniirpen), ber auf bie Äotwenbigieit pin* 
weift, baß bie neuere unb neufte beutfpe Siteratur in ben Seßrerbibliotßeien . 
oertreten ift, unb bie Rerfammlung um Mitteilung bittet über bie Reftänbe ber 
ßeßrerbibliotßeien an neuerer beutfper ßiteratur. 

Der Rorfißenbe riptet gunäpft an bie Rerfammlung bie grage, ob fie geneigt 
fei, bie Saßungen im gangen anguneßmen. Die große Meßrßeit erflärt fip bafür. 
©leipwoßl ßält e§ ber Rorfißenbe für angegeigt, ber Minberßeit bie ©elegenßeit gur 
Mitteilung bon Rebenien unb-Wünfpen gu geben, worauf bie enbgültige gaffung bem 
Rorftanb überlaffen werben tonne. 

Stealgßmnafialbireitor Rrof. Dr. Röt t iper (Rettin) äußert Rebenten gegen bie 
gaffung bon Abfaß 1,1 ber Saßungen, ber pm nipt ber Äusbruct beffen gu fein fpeint, 
wa§ in ber RormittagSfißung'ais gtoed beS RerbanbeS betont würbe. Sein Spwer« 
punit liege im Unterript. Er beantragt Streipung beS RuniteS 1,1. 

Rrof. Dr. Ranger tritt für Reibeßattung biefeS RuntteS ein, ber gur wefentlipen 
Dätigieit beS RerbanbeS geßöre. .'gier fei baS eigentíipe unb §auptgiel beS RerbanbeS 
auSgefpropen. ES ßanble fip in leßter Sinie nipt barum, nnfer RerufSgefpäft 
gu förbern; bieS fei nur ein Mittel gu unferem bebeutfamen unb ßoßen Biel, baS baßin 
geße, unferem Rotte gu einer loaßrßaft bobenftänbigen nationalen Kultur gu üerßelfen. 
Eines ber wiptigften Mittel gur Srreipung biefeS BieleS bilbe atterbingS eine AuSge« 
ftaltung beS beutfpen llnterriptS in bem bon unS geforberten Sinne. Aup biefe aber 
würbe fip fpwerlip erreipen laffen, wenn man nipt berfupe, weite Kreife beS Rottes 
oon ber Rebeutfamteit unferer Sape innig gu übergeugen. 

Direitor Dr. Röt t iper bleibt babei, ben Unterript als baS wiptigfte üorangu« 
fteften; wenn er aup mit bem Reftreben, auf weitere Kreife einguwirten, an fip ein« 
oerftanben fei, bürfe baS bop nipt als Biel angegeben werben. 

Rrof. Dr. Weber (KaiferSIautern) fplägt bor, igerrn Direftor Röttiper baburp 
entgegengufommen, baß man Runtt I, 3 mit 1,1 Oertaufpe. Diefe fleine formelle An« 
berung würbe ben Wünfpen beS RorrebnerS Stepnung tragen. 

Direitor Dr. Röt t iper fpließt fip btefem Borfcßlag an. 
Dberprägeptor Dr. Rinber (Stuttgart) ift bantit einberftanben. Er glaubt, eS 

werbe bem Berbanbe nipt günftig fein, wenn folpe allgemeine gwecfe oorangeftellt 
würben. Er ßält eine Refpränlung auf beftimmte enger begrengte giele für nüßliper; 
baS fei bie görberung beS §opfpul« unb MittelfpuIunterriptS. gm Runít I, 1 
wünfpt er bie Worte „unb ber beutfdjen Kultur" geftripen. 

Rrof. Dr. Sprengel betont nopmalS, baß in Runít 1,1 baS ̂ auptgiel beS Rer« 
banbeS entßalten fei, baS gu erreipen berRerbanb mit allen Mitteln beftrebt fein muffe. 
Aur wenn wir bie Meßrßeit unferer gebilbeten RoItSgenoffen ßinter un§ ßaben, werben 
wir für unb burp bie Spule erreipen, was wir für notwenbig erapten. Darum ßaben wir 
pon bornßerein für unumgänglip geßalten, baß ber Rerbanb nipt nur bie Deutfp» 
leßrer, fonbem alle im weiteften Sinne germaniftifp ©ebilbeten gu gewinnen fupe. 
Demgemäß ßaben and) bereits eine Steiße oon ReptS«, ©efpiptS« unb Kunftforfpern, 
Ribliotßeiaren, MufeumSbireitoren unb Spriftfteliern ben Aufruf untergeipnet. 

8eit|tfjt. f. b. beutidjen Utitertidjt. 7. ©tgänjungSiieft 6 
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©ßutrat Prof. Dr. S ß ß g t a m (Sübecf) fittbet e3 natürliß, baß bei einer Per* 
banbggrünbung ein allgemeiner großer ©efißtgpunft in ben Porbergrunb gefieftt unb 
beutliß auggefptoßen wirb. Diefer finbe in 1,1 ber Saßungen Ausbrucf in bem Sorte 
„Kultur". Darum ftimme er nißt mit Direftor Söttißer überein; benn e§ folle nißt 
außßfießtiß ein ©eleßrten* unb Seßrerberein, fonbern ein Perein aller germanifiifcß 
gnterefjierteu fein. Pur fänbe er ben gebraußten Segriff „Kultur" gu weit. Da* 
mit würben große ©ebiete be§ nationalen SebenS umfpannt, bie mit ben ßier ber* 
ßanbelten unb beabfißtigten Dingen nißt! gu tun ßaben. ©r fßlage bor, bafi'tr „bie 
beutfße ©praße unb Dißtung" gu feßen. 

Direftor Dr. Sö t t iße r faßt feine Anfßauungen in ben folgenben Antrag gu* 
fammen: 

1,1 an bie 3. ©teile gu feßen unb bie Sorte „bei wetteren Kreifen unfereS PotfeS" 
gu ftreißen. 

Paßbent itoß meßrere Pebnet für unb gegen biefen Antrag gefproßen ßaben, 
maßt ©ßutrat Dr. S ß ß g t a m ben Porfßtag, ben Abfaß I, 1 fteßen gu taffen, aber 
für bie Sorte „ber beutfßen Kultur in alten ißren Äußerungen" eingujeßen „be§ beut* 
fßen ©ßrifttum! für ba§ beutfße ©eifte§Ieben". 

Prof. Dr. ©prenget weift noß einmal barauf ßin, baß ber Segriff „Kultur" an 
bietet ©teile unentbeßrtiß fei, weit er allein alte ©eiten be3 ©eifteSIebenS umfaffe, unb 
gerabe ba§ fotte boß naß allgemeiner Auffaffung ßier auSgebrücft werben. 

Direftor Dr. ipöfer maßt ben bermittetnben Sorfßtag, ftatt „ber beutfßen 
©praße utib ber beutfßen Kultur in alten ißren Äußerungen" gu feßen „ber beutfßen 
Kultur, inSbefonbere unferer ©praße unb Siteratur". 

Der Sorfißenb e bringt biefen Porfßtag gut Abftimmung. Die Meßrßeit ift bafür. 
Abfßnitt II ber ©aßungen wirb oßtte Erörterungen angenommen. 
3u Abfßnitt III erßätt ba3 Sort Pealgßmnafiatbireftor Dr. §öfer (SieSbaben). 

©r erßebt Sebenfen gegen bie §öße be§ borgefßlagenen gweiiäßrigen Seitrag! bon 
5 M. unb fragt, toeSßalb ber Seitrag fo erßebliß ßößer borgefßtagen werbe als im Peu* 
pßitotogenberbanb, ber mit 2 M. auSfomme. 

Prof. ©prenget unb Prof. panger geben Ausfunft über bie bi§ßer entftanbenen 
Koften unb fügen gu, e§ würben auß fünftig burß bie ©efßäftSfüßrung, fomie burß 
bie im gntereffe be§ Perbanbe! bringenb notwenbige Drucftegung ber Perßanbtungen 
nißt unerßebtiße Koften entfteßen. Sa§ ben Peupßilotogenberbanb angeße, fo fei nißt 
gu überfeßen, baß für bie Unfoften feiner Perfammtungen fem eil! am Drte ber Dagungen 
borßer ©etber gefammett würben, beten Setrag jiß g. S. bei ber gegenwärtigen 
Pfingftberfammfung auf Daufenbe belaufe. Man fei aber auß.bamit einberftanbeu, 
wenn bon ber Serfammtung big auf weitere! ein geringerer Seitrag feftgefeßt werbe. 

Direftor Dr. §öfet ift für einen 2iäßrigeti Seitrag bon 3 M — 
Pealgßmnafidbireftor Dr. P. gungblutß (©ötn*Deuß) beantragt 2 M., weit nur 

bei einem reßt niebrigen Seitrag bie wünfßengwerte große 3aßt bon Mitgliebern er* 
reißt werben fönne. 

Direftor Dr. Sö t t iße r fragt an, wie e§ mit ben förperfßaftfißen Mitgliebern 
ließe. 
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«ßrof. Dr. Baumann («Rünßen) weift barauf hin, baß btefe grage für ben Baße-
rifßen Seutfßpßilologen-Berbanb mit feinen 220 «Ritgiiebern bon SSißtigfeit fei. 
Er fßlägt bor, baß Bereine bon minbeftenS 100 «Ritgliebern 1«R. für ba§ «Ritglieb ab-
führen folien. 

Sireitor Dr. Böt t ißer betont bie ©ßwierigleit einer Rbftufung unb fßlägt bor, 
foißen Bereinen felbft bie Rbfßäßung ißres Beitrages gu überlaffen. 

Sireitor Dr. Bojunga betont feiuerfeitS bie Rotwenbigfeit ber Rbftufung, hebt 
aber ßerbor, baß fefte unb nißt gu niebrige ©äße beftimmt werben müffen, ba bie ©e-
fßäftSführung mit ungureißenben «Rittein nißt mögliß fei. 

©ßulrat Dr. SBpßgram beantragt, bie enbgiltige Regelung bergrage bemBor« 
ftanb gu überweifen unter Einhaltung folgenber ©efißtspunite: 1. bie «Ritgliebfßaft 
für ben eingelnen möglißft billig gu maßen, 2. möglißft biel bon Bereinen ßerauSgu-
fßlagen. 

Sie Berfammlung befßließt einftimmig in biefem ©inne; bamit ift ber Rbfßnitt 
III ber. ©aßungen erlebigt. 

«Prof. Dr. Eaftle beantragt mit Rücffißt auf bie gefeßlißett Beftimmungen, bie 
ben Eintritt eines öfterreißifßen BereinS in einen außeröfterreißifßen Berbanb ber-
bieten, guerft über Rbfßnitt VI gu berßanbeln. Sie Berfammlung ftimmt gu. ES 
lommt gunäßft über ben Begriff ber angefßloffenen Bereine gu einer längeren RuS-
einanberfeßung, an ber fiß namentliß bie fjerren Eaftle, ©öfer, «panger, Böt-
t ißer , ©ptengel, «peterfen, giniemagel beteiligen. Eine ©ßwierigleit wirb 
barin gefunben, gwifßen ben bom S©B. gu bilbenben llnterberbänben unb bereits be-
fteßenben anberen germaniftifßen Bereinen ein paffenbeS BerßältniS ßergufteHen unb 
bie Reßte ber mittelbaren «Ritglieber gu beftimmen. 

Sireitor Dr. Böt t ißer beantragt bie enbgiltige gaffung ber ©aßungen bis gum 
1. orbentlißen BerbanbStag im §erbft 1913 gu berfßieben. 

«Prof. Dr. «panger glaubt, baß biefem Rntrag gewiffe ©ßwierigieiten 
entgegenstehen; benn eine B3erbetätig!eit fei bem Borftanb nißt mögliß, wenn bie 
©aßungen nißt wenigftenS borläufig feftgeftellt feien. Ruß iönne man oßne alle Wittel 
nißt wirtfßaften. 

«Priöatbogent Dr. g. Qinf ernagel (Sübingen) fßlägt bor, bie Rngelegenßeit bem 
Borftanb gut Regelung gu überlaffen. 

Ser Borfißenbe läßt barüber abftimmen, ob bem Borftanb überlaffen werben foü,' 
bie enbgiltige gaffung ber. ©aßungen entfpreßenb ben in ber heutigen Berfammlung 
gu gebenben Rnregungen feftguftellen. Ser Borfßlag wirb faft einftimmig angenommen. 

Ruf «ßrof. Dr. EaftleS Rntrag wirb befßloffen, bie enbgiltige gaffung ber ©aßun-
gen burß ben Borftanb bis Enbe Dltober b. g. auSgufeßen, bamit bis baßin bie in grage 
fommenben Bereinigungen Qeit ßaben, bie Rngelegenßeit unter fiß gu beraten unb 
etwaige Rnregungen an ben Borftanb gelangen gu laffen. 

Ser Rntrag wirb angenommen. 
Ser Borfißenbe bringt nun Rbfßuitt IV ber ©aßungen gnr Beratung. 
Unib.-«prof. Dr. ©. Baefede (Berlin) erhebt Bebenien bagegen, bie Saguugeu 

be§ S©B. an bie «Pßilologenberfammlungen angufßließen, gumal fiß ©ßwierig-
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leiten ergeben hätten in bet Abgrenzung ber Aufgaben bet VerbanbStagungen gegen-
über ber germaniftifcßen ©eftion ber «Philologenüerfammlung. 

©chulrat Dr. Spcßgram miberfpricht unb tritt für bie Vereinigung mit ber «Phi-
lologenberfammlung ein. Wart Jönne nichts «ßraitifcpereS tun, als einen neuen Verein 
mit einer großen jeit gaßrgeßnten eingeführten Vereinigung gufammen tagen gu 
(affért. Ser Vefucß mürbe baburcß aufs glüdiitßfte beeinflußt unb nur auf biefent Sege 
mandjem ermöglicht werben. 

Sireftor Dr.-Höf er unterftüßt biefe Ausführungen aufs bringenbfte im gntereffe 
ber Seßrer an ben höheren ©cßulen, bie jebenfallS in «Preußen nach öen neueren Ve» 
ftimmungen mit bem Vefucß bon Verfammlungen auSfchließlich auf bie geriete ange» 
wiefen feien; Dftern ifi bureß ben Dberleßrertag befegt, bie «Pfingftgeit nod) biet ftärfer 
bureß anberweitige Sagungen; eS bleibe fd)on beShaib nur ber Herbft übrig. 

«Prof. Dr. ©prengel ift ber Weinung, baß unfere VerbanbStagung in ber «Regel 
nur einen Sag" in Anfprucß gu nehmen brauche unbgwar bor ber «Pßilologenberfamm-
Jung, gm übrigen Werbe man bureß ben heutigen Vefcßluß nid)t für alle golgegeit ge= 
bunben unb habe eS febergeit in ber Honb, bie ©aege gu änbern; man möge eS einft« 
weilen einmal fo berfueßen. 

«Prof. Dr. S e b er (KaiferSIautern) hat Vebenten, ob bann bie germaniftifdje ©ei» 
tion ber «Philologenberfammlung nid)t überfiüffig werbe. 

«Prof. Dr. «panger tritt biefem-Vebenlen entgegen, bie beiben Sagungen würben 
in leinen ©egenfaß treten. Sie germaniftifeße ©eftion ber «Philologenberfammlung 
behalte ftetS ihre felbftänbige Vebeutung. 

Ser Vorfißenb e fcßlägt oor, bariiber abguftimmen, ob ber ©ermanifientag bis auf 
weiteres in Verbiubung mit ber «Philologenberfammlung ftattfinben folle, wobei eS 
offen bleibe, ob borßer ober nachher, gum erftenma! alfo im Herbft 1913 in Warburg, 
©inftimmig angenommen. 

Sie gxage ber außerorbentlicßen VerbanbStage (IV, 1 Abfaß 2) ruft eine eilige» 
ßenbe Vefprecßung herbor; gegen bie im ©aßungSentwurf. borgefcßlagene gaßt 70 
werben Vebenlen erhoben, weil biefe je nach öer ©efamtgaßl ber Witglieber beS Ver-
banbeS gu hoch ober gu niebrig gegriffen fein fönne. gm Verlaufe ber AuSeinanber» 
feßung, an ber fid) namentlich bie Herren Höfer unb Sßcßgram beteiligen, fragt 
«Prof. Dr. S e b er (KaiferSIautern) an, ob bei ber Verufung außerorbentlicher VerbanbS-
tage bie Witglieber ber angefd)loffenen förperfdjaftlichen Vereine boK gegäfjlt werben 
főtten, gumal unter ihnen aud) «Ricßtgermanifien fein tonnen. 

«Prof. Dr. ©prengel fcßlägt bor, bie «Regelung biefeS «punlteS bem Vorftanbe gu 
übertaffen. Sie Verfammtung befcßließt bemgemäß. 

Samit ift Abfaß IV ber ©aßungen erlebigt.' 
gu Abfdjnitt V gibt Dberlehrerin Augufte Vartß (granffurt a W.) ißrem Ve-

fremben AuSbrud, baß bie gaffung ber ©aßungen bie grauen bom Vorftanb aus-
fchließe. Dberlehrerin ©ertrub «ReiShauS (granlfurta. W.) wünfeht einen gufaß: „baS 
©efchlecht fpielt bei ber Vefeßung beS VorftanbeS feine «Rotte" (Heiterteit). 

«Prof. Dr. ©prengel ermibert, baß bie gaffung biefeS AbfaßeS bie Saßt boit 
grauen nießt auSfcßließe unb baß bereits bie Abficßt befteße, eine Same in ben Vor-
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ftanb gu wüßten, fobalb eine entfprepenbe Angaßt bon grauen bem Rerbanbe beige-
treten feien. 

Direltor Dr. §öfer ßat baS Rebenien, ber Oorgefptagene gefpäftSfüßrenbe AuS« 
fpuß fei mit neun Mitgtiebern gu umfangreip unb bemgemäß fpmerfällig. 

©pulrat Dr. Mßpgram tritt ebenfalls für Rerminberung ber gaßl ein utib ßält 
eS für auSreipenb, napbem biSßer bie brei granlfurter bie ©efpäfte gefüßrt ßaben, 

• fünftig einen AuSfpuß bon 5 ober 6 Mitgtiebern gu wüßten. Er fptägt bor, bem Ror« 
ftanb einen Berfup mit biefer gaßl anßeimgugeben. 

Dr. ¡poffiaetter (DreSben) fragt an, wann ber neugewäßlte Rorftanb in bie ©e« 
fpäftsfüßrung eintreten folie, ba bie Maßt im Dltober ber ungeraben gaßreSgaßten 
ftattfinbe, bie ©efpäftSgeit aber im Dltober ber geraben gaßreSgaßlen beginne. 

Direltor Dr. Rofuttga erwibert, baß ber alte Rorftanb nap bem RerbanbStag 
bie laufenben ©efpäfte nop abguwicfeh ßabe, bagu bebürfe eS aber einer gewiffen 
3eit, weil üielfättige Rerßanbtungen, g. R. mit SanbeSoerbänben ober Reßörben, in 
grage fommen lönnten. Ein Mepfet ber ©efpäftSIeitung wäßrenb biefer Rerßanb-
tungen fei untuntip. 

Aap einigen weiteren Renterftutgen gur Mitgtiebergaßt beS gefpäftsfüßrenben 
AuSfpuffeS bittet Rrof. Sprenget, eS bei bem Rorfptage beS Entwurfs gu taffeu. 
Mürben neun Mitgtieber borgefeßen, fo befteße bop AuSfipt, baß wenigftenS 5 ober 6 
Mitglieber.bei ben ©ißungen gugegen feien.. 

Der Borfißenbe fteltt biefen Rorfptag gur Abftimmung. Die Rerfammtung be« 
fptießt bemgemäß. 

Spulrat Dr. Mßpgram geßt auf bie grage ein, wie bie borgefeßene Rertretung 
ber eittgelnen Staaten im Rorftanb gu benlen fei. 

Dberrealfputbireltor Dr. K. Dieß (Rremen) weift barauf ßin, ber in Abfpnitt 
VI, 2 üorgefeßene RertreterauSfpuß lönne fo groß werben, baß er an ©timmengaßt 
bem Rorftanb überlegen fei. 

Rrof. Dr. Sprenget füßrt aus, man beule fip einen Rorftanb bon 25—30 Mit« 
gtiebern, in bem bie größeren Staaten oertreten feien. Motte man bie Rertreter alter 
eingehen Rtoüiugeu unb größeren ©täbte in biefen Rorftanb wüßten, fo würbe er biet 
gu umfangreip. DeSßaib ßabe man einen befonberen RertreterauSfpuß borgefeßen, 
oon bem laum anguneßmen fei, baß er feßr batb fo umfangreip werbe, um ben Ror-
ftanb gu überftimmen. Man muffe bie weitere Entwidlung abwarten. 

Direftor Dr. ©öfer gibt gu erwägen, ob man nipt lieber bem RertreterauSfpuß 
bloß beratenbe Stimme geben fotte. Dann würbe eS ßeißen: „Die Rorfißenben ber 
Unterberbänbe bitben ben RertreterauSfpuß unb neßmen an ben ©ißungen beS Ror« 
ftanbS teil". 

Rrof. Dr. Sprenget teilt mit, baß bieS ucfprünglip bie Meinung beS granl-
furter AuSfpuffeS war. Man ßabe jebop geglaubt, baß baS ©timmrept auf bie Mit-
arbeit bon llnterberbänben günftig einwirten werbe, lönne fip iubeffen aup mit bem 
§öferfpen Rorfptag feßr woßt einüerftanben erüären. 

RetreffS ber Rertretung ber eingehen Staaten im Rorftanb wirb in ber weitereu 
Rerßanblung teils betont, baß aup bie Heineren Staaten im Rorftanb oertreten fein 
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müßten, bemgegenfibet aber auß geltenb gemaßt, baß man biefe grage nißt fßema» 
tifß regeln fönne, baß_ e3 bielmeßt in erfter Sinie barauf anfomme, ftetS burß ißre 
Perfönlißfeit geeignete Mitglieber im Porftanbe gu ßaben. Dagegen fei e3 ermünfßt, 
baß bie größeren Staaten um ber Sefonberßeit ißre§ ©ßulmefen! mitten regelreßt 
im Porftanb bertreten feien. 

Abfßnitt V wirb barauf bon ber Perfammtung angenommen, mit ber Maßgabe, 
baß in V, 1 Abfaß 2 ftatt „bie Staaten" gefeßt wirb „bie größeren beutfßen Staaten". 
Seiter wirb burß MeßrßeitSbefßtuß Abfßnitt VI, 2 naßträgtiß baßin abgeänbert, 
baß bie Mitgtieber be3 Pertreterau3ißufie3 nur beratenbe Stimme ßaben. 

Damit ift bie Saßungsberatung gu ©nbe gebraßt. 

Der Potfißenbe bringt barauf punft 5 ber 2age3otbnung gut Perßanbtung: · 
Porftanb3waßt. 

Prof. Dr. Sprenget: ©3 mar natürliß, biefe grage in geeigneter Seife borgu* 
bereiten. Sollte man einen Porftanb auf! ©eratemoßt maßten, fo mürbe bieS borau3= 
fißttiß gu großen Seitläufigfeiten füßren. Der granffurter Au3fßuß ßat geeignete 
güßtung genommen unb ertaubt fiß, ber Perfammtung beftimmte Porfßtäge gu unter* 
breiten. At3 erften Porfißenben be3 Perbanbe! geftattet er fiß gßnen ben bemäßrten 
Seiter ber ßeutigen Dagung, igexm Prof. Dr. ©Ifter, borgufßtagen. Si r bitten, biefem 
Porfßlag burß guruf guguftimmen. (Peifalt.) 

Prof. Dr. ©Ifter: Meine Herren! g ß banie gßnen oerbinbtiß für ba3 Pertrauen, 
ba3 fie mir gefßenft ßaben unb neßme bie Saßt an. 

Prof. Dr.Sprengel: g ß mößte nun bitten, gßnen eineSifte bortragen gu bürfen, 
weiße biefenigen Jerxen auffüßrt, bie a!3 erfter Porftanb be3 D@P. borgefßtagen 
ioerben. Si r bebauern, feine Dame borfßlagen gu fönnen, ßoffen aber, baß eine 
lebßafte ^Beteiligung bon Damen an unferem Perbanb bie3 balb ermögfißen 
wirb, gn ber Sifte ßaben wir berfußt, möglißft alle größeren Staaten, bie berfßiebenen 
gweige ber Deutfßmiffenfßaft unb Seruf3rißtungen fowie bie berfßiebenen Arten 
bon ßößeren ©ßuten unb ipoßfßuten gu berücffißtigen. g ß ertaube mir, bie Panten 
in atpßabetifßer Peißenfolge gu beriefen: . 

Dr. A b a l b c r t P a u m a n n , ¡DberteaIfßul*Prof., Porftßenber be3 Paßeri fßen 
DeutjßpßiIoIogen*Perbanbe§,· Münßen . — Dr. A r n o t b E. P e r g e r , &oßfßut=Prof. , 
®armftabt. — Dr. E ß r i f t i a n P e t g ß o e f f e t , Pibliotßef3*®ir., grantfurt a. M . — 
Dr. A l o i g P e r n t , Aealgßtnn.*®ir., ©oblong i. P . — Prof. Dr. A l f r e b P i e f e , ©ßmn.* 
®tt., Aeuroieb a. Aß. — Dr. K l a u b i u 3 P o j u n g a , <5tub.*Anft.*®ir., grantfurt a. M . — 
Prof. Dr. Kar l D r e ß , Dberrealfßul*®ir., Premen. — Dr. Ernf t E l f t e r , Uniü.*Prof., 
Marburg. — Erid) fcerbft, Perlagöbußßänblet, grantfurt a. M. — Dr. S a t t ß e r 
ftofftaetter, fjetauög. b. geit jßr. f. b. beutfß. Unterrißt, ®re3ben. — Dr. g r i e b t i ß 
K a u f f m a n n , Unib.*prof., §etau3g. b. Seitfßr. f. beutfß. Pßtl., Kiet. — ®eß. $ofrat 
Dr. g r i e b r i ß K l u g e , Unib.*Prof., §erau§g. b. 3eitfcf(r. f. beutfße Sor t for fßung , 
greiburg i. P . — Prof. Dr. Kart K o e t f ß a u , ®ir. b. b. Kgt. Mufeen, Pertin. — Prof. 
Dr. D t t o ö a u f f e r , ®ir. b. MufeumS für ßatnburg. © e f ß i ß t e , §amburg. — Dr. Au* 
bolf ß e ß m a n n Afab.*Prof., Pofen. — Prof. Dr. A i ß a r b ß e M a u g , Dberlßgeal* 
Dir., Memel. — Sir t l . @eß. €ber*Aeg.*Aat Dr. Abol f M a t t ß i a g , $erau§g. b. Mo* 
natäfßr. f. ßöß. S ß u l e n , Perlin. — Dr. § a r r ß M a ß n c , Unio.*Ptof., Peru. — Prof. 
Dr. © e o r g M t n b e p o u e t , Stabtbibliotßelar, Promberg. — Dr. Ernf t M ü l l e r , 
@ßmn.*Prof., Stuttgart. — De. g t i e b r i ß . P a u g e r , Afab.*Prof., grantfurt a. M. — 
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D r . g r a n g ©aran, l lmb.-«ßtof . , ©allea. © . — ©ofrat D r . R u g u f t © a u e r , Umö.-«ßrof., 
ißrag. — Dr. © e i n r i ß © p i e t o , ©ßriftftellet unb Seßrer an ber ffunftgewerbe-©ßute, 
©amburg. — «Prof. Dr. g o ß a n n © e o r g © p r e n g e l , Oberlehrer, granlfurt a. «R. — 
Dr. £ u b t o i g © ü t t e r l i n ©hmn.« u. Unib.-ißrof., ©eibelberg. — ©eh- RegierungSrat 
Dr. g r i e b r i ß B o g t , Unib.-ißrof., Warburg. — R n t o n W a l l n e r , ©hmn.-«ßrof., 
©rag.— ©eh. ©ofrat Dr. D S t a r ® . W a i g e l , ©oßfßul-ißrof. , ©reSben. 

Sie Sifte wirb burß Quruf angenommen. 

Set Borfißenbe fragt an, oh noß femanb bas «¡Bort wünfße. 

«Prof. Dr. Ernft Willi er (Stuttgart) gibt feinem Beifall für bie am Bormittag 
gehörten Reben bon «Prof. «ßanger unb «Prof. ©prengel Rusbruß in bereu balbiger 
Beröffentlißung er baS hefte görberungSmittel ber ©aße fiept. Er fßtägt bor, bie 
beiben Reben in ber burß ßre weite Berbreitung befonbetS bafür geeigneten Qett-
fßrift für ben beutfßen linterrißt gum Rbbrud gu bringen. 

«Prof. Dr. «panger weift barauf pin, baß ber SrucE ber heutigen Reben abhängt 
bon ber Entfßeibnng über bie gefamten Beröffentlißungen beS BerbanbeS. Siefe 
bebürfe noß reiflißer Erwägung. Er berbinbet beSßalb mit bem Sani für bie Rn-
regung beS BorrebnerS bie Bitte, bie Regelung biefer Rngelegenßeit bem Borftanbe 
gu überlaffen. 

Set Borfißenbe gibt feiner Hoffnung Rusbruß baß bie burß guruf gewählten 
Witglieber beS BorftanbeS bie WapI annehmen werben, unb erlfärt biefem «ßunlt für 
erlebigt. 

Ser leßte «ßunlt her SageSorbmmg betrifft bie SageSorbitung ber erften 
orbentlißen BerbanbStagung in Warburg im ©lerbft 1913. Ser Borfißenbe 
hält eS nißt für tunliß; feßt in bie Eingeßeiten biefeS in ber üorausgef)enben Ber-
hanblunggrunbfäßliß bereits gellärten «PunlteS eingugeßen, weil bie Entfßeibung über 
bie ©eftaltung ber Sagung im eingelnen noß manßeriei Berßanblungen borauSfeße. 
Er fteKt bie Quftimmung ber Berfammlung gu biefer Ruffaffung feft. Samit ift «ßunlt 5 
ber SageSorbnung erlebigt. Ser Borfißenbe fragt, ob noß irgenbwelße Wünfße 
gu äußern ober Witteilungen gu maßen feien. Sa fiß niemanb meßr gum Wort 
melbet, fßließt er bie ©ißung gegen 6 Upr. 

gm unmittelbaren Rnfßluß an bie Berfammlung fanb eine ©ißung ber anwe» 
fenben Witglieber beS neu gewählten BorftanbeS ftatt. 

Betr. ber Beröffentlißung ber Berßanblungen biefeS SageS ging naß Rnßören 
beS ©ßriftleiterS ber 'Qeitfßriftfür ben beutfßen Unterrißt', Dr. ipoffiaetter, bie Wei-
nung ber anwefenben BorftanbSmitglieber baßin, mit ber BerlagSbußßanblung bon 
B. Seubner in Seipgtg in Berbinbung gu treten. 

Um ben Borftanb möglißft halb in ©tanb gum Beginn feiner Rrbeiten gu feßen, 
würben Borfßläge für bie Berteilung ber Rmter gemaßt. Siefe haben in fßrifttißer 
Rbftimmung bie Quftimmung fämtlißer BorftanbSmitglieber gefunben. §iernaß finb 
bie Rmter, wie folgt, berteilt. 



7 2 Borftanb unb gefpäftsfüfjrenbet AuSfpuß 

1. Rorfißenber: UniberjitätSptofeffor Dr. ©ruft Elfter, Marburg, UniberfitätS* 
ftraße 56; 

2. « ©tubieuanfiattsbireftor Dr. fitaubius Rojunga, granlfurt 
am Main, ©artenftraße 57; 

3. « Miritiper ©eßeimer DberregierungSrat Dr. Abolf MattßiaS, 
Berlin M., Rragerftraße 5; 

1. ©priftfiprer: Rrof. Dr. goßanri ©eorg Sprengel, granlfurt a. M-, galten« 
fteinerftraße 17; 

2. « UniberfitätSprofeffor Dr. grang ©aran, £atte a. ©., Ute* 
fttaße 9; 

1. ©paßmeifter: RertagSbupßänbler Erip §erbft, granlfurt a. M., §op« 
ftraße 29; 

2. « Ribliotßeföbireltor Dr. Eßriftian Rergßoeffer, granlfurt 
a. M., llntermainlai 15. 

Dem gefpäftSfüßrenben AuSfpuß geßören an bie Herren: Elfter, Rojunga, 
Sprengel, ©aran, ©erbft, Rergßoeffer; ferner fpopfpulprofeffor Dr. Arnolb 
E. Rerger, Darmftabt, Milßetmftraße 16; Dr. Maltßer ©offtaetter, DreSben, 
Alemannenftraße 1; Ätabemie-Rrofeffor Dr. griebrip Ranger, granlfurt a. M., 
©riltpargerftraße 90. 

Die ©efpäftsftelle be§ BerbanbeS befinbet fip: granlfurt a. M-, £>op« 
ftraße 29.1) 

1) GS Wirb gebeten, BeitrittSerltärungen unb BeitragSgaf)lungen (Beitrag für 1912 
unb 1913 M. 2,—, lebenSlänglipe Mitgliebfpaf t äß. 20,—) ßierßer gu ripten, alle fonftigen 
Mitteilungen an ben erften ©priftfüßrer gelangen gu laßen. 

Berantwortlip: Dr. UJalprr ßofflacltcr in Bresben« A. 19, Alemannenftraße l 1 · 


