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Der Unterri
t in der deuts
en Spra
e i ni
t blo� al� Spra
unterri
t zu betra
ten, sondern
weil die Mutterspra
e da� unmittelbare Organ de� Verande� i und da� allgemeine der Fantasie,
so fl�u
tet si
 vorz�ugli
 in diesen Unterri
t alle�, wa� f�ur die freie formelle Bildung de� Geie� auf
S
ulen ges
ehen kann, alle Vorbereitung zur Philosophie, wenn ni
t der Religion�unterri
t hier
von einer anderen Seite zu Hilfe kommt, und zum Ver�andni� der redenden K�une, ja zum h�oheren
Ver�andni� der Spra
e selb, indem au� lei
t begreifli
en Gr�unden der Unterri
t in den gelehrten
Spra
en si
 m�ogli
 wenig von dem unmittelbaren Zwe	 entfernen darf. Au
 den Unterri
t in
anderen Gegen�anden, wel
e von dem S
ulzyklu� au�ges
lo�en sind, mu� er erse�en, indem in
demselben Verh�altni�, al� den Z�oglingen der Spra
s
a� er�o�net wird, man ihnen au
 die Ma�e
aller in der Nation lebenden Begri�e und Ans
auungen und die eigent�umli
e Art und Weise ihrer
Verkn�upfung mitteilt. Hierbei i nun vorz�ugli
 darauf R�u	si
t zu nehmen, zu wa� f�ur vers
iedenen
Zeiten die S
�uler die S
ule verla�en, um si
 ihren besonderen Zwe	en zu widmen, damit einem jeden
auf diesem Gebiet sein Re
t widerfahre. Dana
 beimmt si
 von selb die allm�ahli
e Entwi	lung
diese� Lehrgebiete� und da�, wa� auf jeder Stufe de�selben gelehrt werden mu�. Wenn man si
 eine
S
ule von se
� Kla�en denkt, so kann man annehmen, da� zu den niedrigen Beimmungen, dem
Handwerk und dem Kleinhandel, die Knaben au� der f�un�en und vierten Kla�e abgehen, die k�un�igen
K�unler, O�izianten, Kriege�- und Kaufleute au� der dritten und zweiten und da� die Mehrzahl
derer, wel
e den ganzen Kursu� vollenden, au� sol
en beeht, wel
e die h�o
e wi�ens
a�li
e Bildung
anreben.

Wie gro� in Deuts
land �uberhaupt, vorz�ugli
 aber viellei
t in unseren Gegenden der Mangel
an Bildung in bezug auf die Mutterspra
e i, liegt zu Tage. Unsere S
ulen m�u�en k�un�ig
f�ur diese Kla�e mehr leien al� bisher. Sie mu� soweit gebra
t werden, da� ganze Gebiet der
Mutterspra
e, wel
e� in da� gemeine Leben geh�ort, in einer gewi�en Voll�andigkeit innezuhaben und
au
 s
reibend und spre
end ri
tig handhaben zu k�onnen. Au
 w�urde hier in den Spra
unterri
t
zwe	m�a�ig zu verweben sein alle�, wa� man son kunlo� und unver�andig genug unter den Namen
von Verandes�ubungen und Te
nologie getrieben hat. E� geh�oren also hierher �Ubungen in der
Re
ts
reibung, Wortbeugung und Wortf�ugung auf der einen, in der Wortbildung und Sa�bildung
auf der anderen Seite, in zwei Kla�en verteilt, in deren fr�uherer die ere, in der le�teren die
zweite, produktivere die Oberhand haben. Alle provinziellen Fehler m�u�en au�gerottet sein und au
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soviel m�ogli
 den provinzialen M�angeln, dur
 wel
e die S
�uler dieser Kla�e auf einen Spra
vorrat
bes
r�ankt sind, der nur ein kleine� Idiotikon besi�t, kr�a�ig entgegengewirkt sein. Da der kalligraphis
e
Unterri
t al� hierzu geh�orig anzusehen i und notwendig unter der unmittelbaren Aufsi
t de� deuts
en
Spra
lehrer� eht, so glaube i
, mit Inbegri� de�selben w�o
entli
 zehn Stunden anse�en zu
m�u�en. Weit mehr mu� f�ur diejenigen ges
ehen, wel
e k�un�ig ihrer Beimmung na
 s
on zu
der gebildeten Gesells
a� geh�oren sollen. Sie m�u�en, ehe sie die S
ule verla�en, dahin gebra
t
sein, zusammenh�angend und flie�end, aber einfa
 und s
mu	lo� zu s
reiben. Die wesentli
en
Eigens
a�en der Darellung m�u�en aufgefa�t sein (ni
t al� Theorie f�ur si
, sondern an Beispielen
und �Ubungen erl�autert), ein Takt gewonnen wenig�ten� f�ur da� Edlere und Unedlere in der Spra
e,
die F�ahigkeit, ein Ganze� der Rede aufzufa�en, mu� einigerma�en ge�ubt und der Vortrag zu einer
gewi�en Ri
tigkeit gebra
t. Also ein zweiter Kursu� von Grammatik, au�gedehnteren Lese- und
Stil�ubungen neb Au��ugen. Da der kalligraphis
e Unterri
t in dieser Periode ni
t mehr attfinden
darf, werden 6 Stunden hinrei
en. Die Periode zerf�allt wiederum in zwei Kla�en na
 demselben
Prinzip. Dagegen endli
, die si
 den Wi�ens
a�en widmen wollen, m�u�en soweit gebra
t sein, da�
sie au
 nun al� S
ri�eller aufzutreten von Seiten der Spra
e t�u
tig sind, ferner vorbereitet,
die wi�ens
a�li
e Theorie der redenden K�une zu verehen. E� m�u�en also die Eigens
a�en der
Darellung in den vers
iedenen Gattungen der ungebundenen Rede eben so ans
auli
 gema
t worden
sein, da� Gef�uhl f�ur die S
i	li
keit de� Ausdru	� mu� ganz gebildet und da� Ohr sowohl f�ur
materiellen Wohllaut al� f�ur den Numeru� ge�ubt sein. Gr�o�ere Aufs�a�e, wel
e gegenseitig kritisiert
werden, und interpretatoris
e �Ubungen an Prosaikern und Di
tern, bei wel
en zuglei
 da� Metris
e
genauer entwi	elt wird, werden die Hauptsa
e sein und w�o
entli
 wohl nur drei bi� vier Stunden
erfordern. Eine Teilung in zwei Kla�en s
eint mir in dieser Periode ni
t mehr so notwendig, wird
aber bei frequenteren Analten wohl von selb entehen.
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