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u  Boreede Jar ma Au %. 

Bu "Meter da3 vorliegen Bud) wird: fi nur Derjenige ein richtiges. u 
. .  Urtfeil zu. bilden vermögen, welcher zum Voraus mit- der Griund- 

ff äben bekannt ift, die nich bei Abfaffung deffelben Leiteten, mit dem 
un Zwede, den id) damit erreichen will, und ‚mit feiner ganzen: - 
“ Cinrihtung. 

Während eines breisehnjäßrigen. Mirfens 0 an ber Bortsfeuls ib 2. 2 
eines neunjährigen an Säullehrer: Seminar habe ic) inmer dringender 2 

E das Beoiirfniß” gefühlt nad einen Werke, das. in Hriftligem 
- Beifte geihrieben, jpezielt und beftimmt in dasPrak 

tifje der Erziehung und de3 Unterrichtes einführt, zugleich aber die 
Einrichtung. hat, ‚dab es für die Anfängerein Lehrbuch, für die _ 

 Seiftliden und älteren Lehrer ein volfftändiges Handbud) ist... 
- Diefen’ Bunfd, der aud) fonft von fo vielen. Seiten i immer lauter aus: 

> - gefprodhen | wurde, möchte: id ur biefe eHft mögigft verioirfligt u 
: - (ehe. 
Er "Sie fol zunäöft Beiftige und Seßrer i in bie Grundfäße des 
 tathotifden Voltsfgulwefens einführen. Die Fatholifche 
= Säule aber. Htniht außer oder neben der Kirche, fondern i inder 
Reben, Sn ihr muß darım ac) nad) Fatholife en Prinzipien 

“ ergögen und unterrichtet werden... Diefen Standpunkt glaubte ih nicht - 
blos um meiner Brivatiiberzenguing, jondernt aud) um der Sache willen 

einhalten zu. mil et. Auf. ihn mögen Biele fi nicht erfäwingen Tonnen. 
und tollen, eittweber weil ihre ‚teligiöfe Ueberzeugung: eine andere ift, 
„oder weil es ihnen am Firhlien Sinne gebricht; aber. felbft‘ diefe” 

.  müffer sugeftehen, ‚daß, da von der Geiftlichkeit und dem Rehrerftande
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. zufammen die Bildung der Kinder des Volkes auszugehen hat, jeder 
Bwiefpalt unter ihnen höchft nachtheilig wäre, das erfte und not): 
wendigfte Erfordernif aliv das Darmonifehe ulanmenvirken' Beider : 

Teint muß: Modurd) Fan aber diefes ermöglicht werden? Nach meiner 
‚Vcberzengung vor Allen dadurd, daß Geiftliche und Lehrer im De: 
fie einer und verfelben vollftändigen Anleitung find, welche „fie in 
den Stand feßt, die Kinder fo zit erziehen und zu unterrichten, . wie . 
ihre Kirde fie erzogen und unterrichtet Haben till. Wird eine Solche 
Anmeifung das Lehrbud) fowohl für das Klerikal- Seminar, als 
aud) für das Schulichrer- Seminar, und bleibt cs auch fpäter für 
Seden bie Nihtichnur feiner Zerfahrungsiweife; fo it der Zwichpalt, 

- welcher Alles zerftört und mit den glänzendften Redensarten nicht wege 
gefchafft werden Eanıt, befeitigt und die Harmonie angebahnt, welde 
eine Angelegenheit von höchfter Bedeutung, wie die Sefammtbiloung 

de3 Volkes ift, fo gebieterifch erheifht. . nn 
Inden id) aber aus mehr als einer Urfade von -Firchlichen i "Standpunkte ausgehen zu müflen fir gut fand, bin ic dennoch iricht ‚einfeitig verfahren. 35 erfeime auch gern das viele Öute an, weldes die Pädagogif der Tehten Jahrzehnte tamentlich. für den Unterrigt zu Tage gefördert bat, und habe es ohne alles Bedenken berüßt. Es. fonnte. mir überhaupt nicht darum zu thus fein, auf einem Gebiete, auf weldem die. Brinzipien gegeben find, ihre" Anwendung und. Aus= ' führung aber mehr auf Erfahrungen beruhen, Neies- zu erfinden, one dern e3 galt mir hauptfählic, mr das Bewährte, vo ih es fand, zu benügen umd zu einem Ganzen zufanımen zu Stellen. ich Fein Bedenken getragen, aus den in ihrer Art Aug ten von Barthel, Curtman, van ve Kam  Sarnifd, Kellner, Nienicyer, Doverberg, 

Zerenner u.v. a., foiwie auch aus Ipeziellen methodifchen Lehrbüchern | md aus gediegenen Zeitfchriften Das auszuwählen, tas- ic) zu nteinem " Btoedle brauchen fonıtte, und es theilweife in wi theilweife überarbeitet wieder zı geben, Diefe 
die jevesmaligen Gitate überflüffig machen, welche in G „geworben wären, ‚Wer übrigens au) nur das Snhaltsverzeihnig aut: fieht, wird fid) Leit Überzeugen, daf fig), ‚troß diefer Venüßung, bob das Ganze-als eine elbftftändige Arbeit geltend madıt. 

Darum habe - 
zeichneten Schrif: 

P, Diefterweg, 
Stapyf, Beheter- 

ontexte wur läftig \ 

etlichen Ausprücen, 
Bemerfung Mmag.zugleich -
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..: Was ben Zwed des Buches anbelangt, fo fol baffelbe nicht 
blos allgemeine Theorien aufftelfen und einzelne Andeutungen. für die 
Ausführung derfelben geben, fonder e8 Joll,. Hauptfäglicy‘ in der 
Unterrichtsfunde, Tpeziell in die Brariseinführen.- ' 
9 fenne die Bedenken, welche man in diefer Deziehung erhebt. 

. Durd) ein foldes Eingehen Di? in das Einzelne), meint man, wär: - 
‚den fowohl den befjeren Beltrebungen der Zeit, welde ftet3 an die . 

‚Stelle des Vorhandenen Neues'und Befjeres fehen, als auch jedem: 
intelligenten Lehrer, ver lieber elbftitändig verfahren und feine eigene. 
Lehriveife haben ud vervollfomnmen möchte, Zeffeln angelegt. Da 
gegen habe ich die Ueberzeugung, daß man nur Belleres hervorrufen. 
fan, wenn man. dvorerft das vorhandene Gut Far und ‚grindlich . 
erkannt hat. su allen Wiffenzgebieten war ftets bie gründliche Kennt: 
niß de3- Bekannten ‚und deifen praftifche -Durdführung der Ueber: . 
gang zu dent nod) unbekannten Volfommeneren. . 

Aber, fo wendet man weiter ein, eine Methode ift ja nur dann - gut und brauchbar, ivenn fie einfad, natürlich und faft wie von felbft 
fi ergibt. Wer demnad) in die richtige Theorie eingeführt wird amd nod dazu einzelne Winfe erhält, findet das -Spgzielle..von 
jeldft, wenn er nur ein Manit von gefunden Menfcenverftande ift,  . Dbgleih ic) diefe Meinung oft gebört und gelefen Habe, fo. Tann-i- 

ihr doch feinestuegs Deiftinmern. Das, mas alferdings ‚dent .Einges 

| Meißten einfach, natürlich und felbftverftändlich erfcheinen mag, mat. 
immer- Dem, der nod) nicht in der Sade fteht, nit geringe Schwier " _ 

rigkeiten. - I Frage jeden Unbefangenen: Was hat.der Anfänger an“ “allzu allgemein gehaltenen Andeutungen und Winken, wenn fie au in . ber gefälligften und getvandteften Form gegeben werben? — Er wird 
“eine foldde Anleitung in der. Praris nicht ‚benügen -Eönnen und ent 

teder nach anderen Werfen fi umfehen müfjen, deren Anfhaffung 
zu foftfpielig, deren Studium ihm oftmals zu fehtwer umd deren Ten’ 
denzen nicht felten nadtheilig find, oder er wird auf Soften der 

‚Schüler allerlei Verfuhe machen, um vielleicht erft fpät, vielleiht ud nie das Hechte zu treffen, ee on 
Der Anfänger braucht durdaus ein Lehrbuch, welches ihin voll: 

ftändige Auskunft ‚gibt, wie er in der. Schule zu verfahren hat. 
Ein ebenfo wejentliches Erfordernif aber, wie die Vollftändigteit,. ift
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. au dabei die Beftimmtheit. Ihm. muß Alles gejagt werben, 
oft Sogar. Das, was fi von felbft zu verftehen, feheint und zwar fo, 

daß er genau das Hiel und die-Mittel vor fi) fieht. Darum habe 

ih auch Manches ganz beftimmt gegeben, von dem id gern zugeftehe, 

daß e8 ebenfo gut von Anderen anders und fogar in ihrer Weife beifer 

gemacht werben Eönnte, Den angehenden Lehrer aber, der noch Feine 
Erfahrung bat, darf man. nicht. im Ungemiffen lafjen; fonft wird er . 

Berfudhe machen, bei den erften Schwierigfeiten.den eingefhlagenen _ 

Weg aufgeben und fich einem anderen zuwenden, ohne zu einem be. 

ftimmten Nefultate zu gelangen. Ihm muß man fagen, daß er fij-in 
den erften Jahren an fein Lehrbuch halten folle, das deßivegen ein 
„ijerer und ausführlicher Megweifer fein muß. Hat er fih einmal 
durch längere Praris eigene Erfahrungen gefanmelt, fo mag er als: 
dann ab= und zugeben. an 0 

Aus diefer Nücficht Habe ic} denn auch in der Speziellen Unter: 
rihtsfunde eine Anzahl Mufter für. die praftifhe Behand: 
Tungsweife der Lehprgegenftände Deigegeben.. Auh fie mögen 

. beanftandet werden, theils weil fie fi) auf dem Papier ganz anders 
\ ausnehmen,: als im lebendigen Vortrag, theil3 weil fie den geübten 

Schulmannie,-der bereits in der Sache fteht md jeine eigenen Manieren: 
lieb geivonnen hat, zu breit, jogar eigenthümlich vorkommen mögen. 

. . Wer.aber Präparanden in das Schulpalten einzuführen ud einzuüben 
bat, der wird Die. Nothivendigkeit Tofcher Mufter- wohl zu ipürbigen .: . wilfen. . In der Mufterfchufe - entgehen ven’ Böglingen “getade die. 
twiätigften Spezialitäten; fie. überfehen id überhören fie wven 

 diefelben nicht gleihfam vor Augen Haben, 
- auf ihre Bebeutung aufmerffan merbeit. ‚Um den Werth. der in’ |  diefem Buche aufgeführten Wufter tichtig. beurtheifen zu fünnen nahe ich aufmerffi ant, daß fie von wiehreren vorzüglichen Sculmännern, . welche in den betreffenden Sähern überrafchende, fihere wnd_ fefte Ne: Tultate bei ihren Schülern erzielten, aus der Shulpraris auf h) 3 Papier übertragen worden find. € bevarf Eaum der Bemerkun ah ‚ fie nit austwendig gelernt und fo den Schülern Dorgettagen werben fondern te zum Beifpiele dienen follen, ‚vie etiva eine und die andere‘ 

Rection in diefem oder jenem Gegenft en 
werden fanıt, Er E en a vetthändig de deitbett 

, wenn fie De 
fie durhftudiren und fo
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Do fehen. wir von den Anfängern ab, und fragen wir ung, 

° mwa3 den Geiftliden und. älteren Lehrern erwünfchter ift, ein Bud), 

weldes ihnen allgemeine Theorien nebft einigen fpärlichen Finger: . 

zeigen aufitellt,oder ein folches, welches i in das Spezielle einführt. Die . 

- Erfahrung hat beiwiefen, daß nur Wenige eine allgemeine päbagoz 

gifche oder methodische Anleitung zum Gegenftande ihrer Sectüre und. 

. ihres Studiums maden, weil fie mit dem Allgemeinen hinlänglid) 

vertraut find.. Dagegen fan und mwird and) fie gerade das Sper - 

zielle intereffiren, weil ihnen‘ hier mander Biveifel getäft, mandes 

 Beflere geboten wird. 2 u 
Da3 bereits Gefagte tehtfertigt Benm aud) die äußere und 

innere Ginrihtung diefes- Ders, weßtvegen boir uns darüber - 

frz faffen können. 

Durd) größeren Drud. ift dent Anfänger alles Wefentlie des .. 

Suhaltes, durd) die Gliederung und Bezifferung der Gedanfengang 

- hervorgehoben. Der übrige Tert, welder die weitere Begründung 5 

und Durchführung enthält, dient zum Nadhlefen und zum fpäteren.. 
Studium. .Ebenfo ift überall Gelegenheit geboten zu ‚weiteren Auf u 

gaben. . 

Endlich - habe. id) abfictfich einen ganz einfahen Styl getwählt, ; \ 

während 3. mir leiter gefallen wäre, mich einer angenehmeren und... 

“ gefäligeren Sähreibweife, zu bedienen. Ih weiß. aus Grfahrung, 

en welche Schwierigkeiten den Präparanden ein, Lehrbud) bietet, das 

“in feinen Ausdrüden ihrem Bildungsgrade nicht angemefjen if. 68. 

. ‚ar mir nieht darum zu thun, durch [höne Worte zur glänzen, fondern: . 

Allen nüplid zu werben, für. melde diefeg Bud beftimmt HM .. 

= Und mit biefen Wunfce übergebe ic) bafielbe den Geiftlien, 

Lehrern umd Denen, welde e3 fonft nod mit den Kindern unferes 

 Rolfes wohl meinen. 

nendbeht am Sefte Marik Sinmelfape 1861. 

sten u 
‘
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Harrede mut zeiten Auflage, 
  

ag wenigen Monaten war die enfte uflage meines Lehr 
budes der Erziehung und des Unterridtes vergriffen. 
Diefer rafche Abfab bürgt mir dafür, daß dafjelbe einem allgemein 

- gefühlten VBedirfniffe entfpricit. Wefentliche Veränderungen habe ic} 
daher in der nenen Auflage vorzunehmen nicht für nöthig gefunden. 
Einzelne Wiünfche, twelche ausgefprodhen worden find, wurden berüd- 
fihtigt; weitere Bemerkungen von erfahrenen Shulmännern find mir 
ftets willfonmen. ..: 

‚Bensheim, am Gere Darid Beimfuchung 1862. 

Oblen 

mm 

Barcode zur? rien, Auflage, ° 
—— 

nennt Inell war die dritte Yflage diefes Weikes not): wendig getvorden. Daffelbe blieb’ mit Ausnahine de3 fechften Haupt: ftüdes, weldes die Nealien behandelt, gänzlich unverändert. Die . Umarbeitung diefes Abjhnittes hielt ic) für zwelmäßig, theils um dem Oanzen beffer zur entfprechen, theils um den "Anforderungen der Beit no mehr Nehnung zu tragen.. 
Möge auch diefe Auflage fi). einer 

. freuen, twie die beiden borhergehenden ! 
. Benspeim, 

en günftigen Aufnahme. er: 

am Fefte der Geburt unferes Herrn 1802. 

Shen
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Einleitung... 

Der. menfchliche Geift Fan nicht Alles auf einmal und fo, wie «8 
ineinander greift, erfafjen. - Vieles, 10a3 innig zufanmengehört, muß 

“ihm darımı in der Theorie angeinandergelegt und Fan ihm nicht in- 
einander, fonderit neben und nad) einander vorgeführt und zur Er 

“ Tenntniß gebracht werben. "Erziehung und Unterriät. gehören 
zufammen: die erftere ift Zived‘, Yeßterer ift Mittel zum ivede, ‚Zur 
befferen Ausführung und Ueberfi dt aber werden wir fie in ‚biefem - 
Buche mehr auseinanderhalten,. indent wir imerften Theile die Gr-  . 

 sichungße und allgemeine Unterricht3funde, im zweiten. 
Theile die fpezielle Unterrichtskunde behandeln. “ 

- Die Durchführung beider Theile Fanıı, je nad) dem Biele, das man. 
Ti ftedt, eine Höchft verfdjiedene fein. Der Erziehung und des Unters “ 

- richtes bebürftig ift der Menfd von der Wiege bis zum Grabe. Wie ver- 
fhieden und reichhaltig find die Mittel, Zeiten, Orte und Verhältniffe 
feiner Bildung! Wie umfangreich, aber auch) twie intereffant und Iehr: . 

rei) müßte dephalb ein Werk fein, ivelches fi) viedtufgaße ftete, biejen 
umfafjenden Stoff zu bearbeiten! _ 

Die Aufgabe, melde wir una geftellt haben, ift eine viel‘ eitgere. 
Dir haben nur die Unmündigeni im Ange und felbft diefe nicht alle; denn 

- bir feiern weiter aus die noch nicht Shulpflichtigen Kinder, fotvie, die 
aus der Schule bereit3 entlaffene- Jugend. - : 

Den Lehrern der Volksfjule einen Einblie zu geben in die Grunds- 
füge der Erziehung und des Unterrichtes, welche fie den Schulfindern 

. gegenüber woiffen follen, und in die richtige Ipesielle Afntenbung derjelben - -- 
Über Zived diefes Lehrbuches, - 

Mit ihm ift zugleich der Inhalt deffelben beftinmt, der 1 in. 
Folgender Eintheifung überfichtlich darftelft: 

u Ohler, Erglehungee u Inteutätetunde, 7. Aufl, oo 1



Erxrfter Theil: Grzichungs= und allgemeine 
Unterricht8funde, Diefer Theil zerfällt in drei Hauptftüce, 
Das erfte Hauptftüch handelt von Dem, der erziehen und 

‚unterrichten foll,. alfo von dem Lehrer, und befpricht Tpeziell defjen 
Beruf, Eigenschaften und perfönlides Verhältnig zur . 
Kirde, zum Gtaate und zur Gemeinde, 

Da3 zweite Hauptftück handelt von Dem, der erzogen 
und unterrichtet werden fol, alfo von dem Finde, Hier wird in 
zivei Mbfchnitten geredet 1) von der Nothwendigfeit einer 
planmäßigen Erziehung, von den Grundwahrheiten, auf 
welde fi diefelbe fügen muß und von den verfhiedenen Fal- 
Then Erziehungstheorien, 2) von der Hriftliden Grzieh: 

‚ung, deren Ziel; Vorbild -und Mittel und von der NRatır 
des Kindes und deren Ausbildung. 

"  Da8 dritte Hauptftück handelt von der Anftalt, in welcher 
das Kind erzogen und unterrichtet ierben toll, alfo vonder Schule, 
wobei eingegangen wird auf ihren Bwed, ihr Verhältnißzur Far 
milie; zur Sirdeund zum Staate, ihre äußereund innere 
Eintiätung. -- en] | 

weiter Theil: Spezielle Unterrichts: 
funde, Diefer Theil zerfällt in Tehs -Hauptftüce, welche fpeziell eingehen auf den: ee 
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 Grziehungs- ua allgemeine Uhntervichtekumnde



Ef Haupt... 

Der Lehren 

As Der Beruf ded Pehrers, | BE S. 1 

Es ir geroiß, daß _c3 In der ganzen Schöpfung feinen eigentlichen Zufall gibt, fondern, daß Alles, im Großen, wie im Kleinen, unter der welfen Ntegierung Gottes fteht, der flr Alles forgt und e3 oronet und Teitet Izu bem Ziele, wozu. er. bie Welt erfchaffen hat. Zt aber jedes einzelne Wer fen zu einer beftimmten Abfiht vorhanden, fo hat -nod vielmehr jeder _ einzelne Menfh nit nur die allgemeine Menfhenbeftimmung, fondern er hat auch feinen individuellen Weg, auf weldhem er nah dem göttlichen - Plane dazu gelangen fol: er bat eine Perfonalbeftimmung, und. infomweit tft jeder Menfh von: Gott zu einem gewiffen Stande berufen... 00002. oo: In der Regel gibt uns aber der Schöpfer viefen Beruf nicht unmits ‚ telbar in einer befonderen Einwirkung oder Offenbarung zu erkennen, fondern - tole gelangen zu diefer Erfenntniß mittelbar duch teblihen Gebraud unferer im Lichte des Glaubens erleudteten Vernunft, dur Selbftpräfung unter. dem Beiftande der Önade, vurd Verathung mit teifen,. erfahrenen Männern. Gott ift.e8, welder una die, Neigungen, Anlagen und Kräfte im rechten Mafie und Verhältniffe zu einem beftimmten Stande ertheilt, mwelder und audh indie Lage und Gelegenheiten verfegt, diefe . Anlagen und Kräfte auf die nothwendige Weife entivideln zu fönnen; aber . unfere Sade tft e8, mit Gott, mit uns feldft, mit mweifen, tühtigen - Menfhen zu Rathe zu gehen, um fo aus den Anfihten über unfere Nature anlagen die Tauglichkeit für diefen oder jenen DVerufzu erkennen und ala» bann die Mittel, Anläjfe und ‚Gelegenheiten. zu unferer Befähigung für denz felben gewiflenhaft zu benügen. nn 

Wenn Sünglinge, welche den Lehrerftand ergreifen wollen, fi} pri: . 
fen, ob fie zu demfelben auf geeignet feien; fo mögen fie unparteiifch 

- folgende Tragen an fig) ftellen: 2 BE



6 . 

1) „Habe ih Neigung, Vorliebe und Begeifterung für 
diefen Beruf?” - on 

Wahr ift e3 freilih, daß jeder Menfh verbunden ift, feine Neigungen 
der Vernunft unterzuordnen, fie zu Leherrfhen und fi nit von ihnen be: 
berrihen zu lafien. Wahr ift e3 aud), daß die Neigung allein nirgends, aljo 
auch nicht in der Standeswahl entfeiden darf. Wenn man für einen Stand, 
zu. weldem man nicht die ‚gehörige Tauglichkeit hat,. eine noch fo ftarfe Nel: 
gung empfindet; fo darf man ihn nit wählen: denn diefe Neigung ift 
unvernünftig, beruht auf falfchen Anfihten und. erzeugt eine unglüdlihe 
Wahl, wenn fie diefelbe beftimmt. Aber gewiß ift e3 auch, daß, wenn man zu 
einer beftimmten Art von Belhäftigung eine.anf rihtigen Anfidten 
beruhende Neigung hat, fie defto befjer gelingt; gleihiwie im Oegentheit jene 
Arbeiten mißrathen, welche man mit Abneigung und MWiverwillen unter: 
nimmt. Man geht fhon mit einer übelen Stimmung an ta3 Gefhäft; man 
gibt fih nicht die gehörige Mühe, erlangt niemals die erforberlihe Seftigfeit ;. 
da3 Geihäft mißräth, wodurch die Abneigung nur no vergrößert wird, 
3 ift alfo fiher ein großer Gewinn, wenn man eine folde Beihäftigung 
wählt, zu mweldher man bei vorhandener Tauglihfeit eine eigene, auf richtigen Anfihten beruhende Vorliebe hat. Da geht man mit Heiterkeit und Freude, die hauptfählih bei Arbeiten bes. Geiftes am meiften nothiwendig find, an fein Geihäft;. man betrachtet .es nit al3 eine Laft, fondern vielmehr al3 eine angenehme Hebung feiner Kräfte; aus Neigung gibt man fid) alle Mühe, ‘feine Pilihten gut zu erfüllen, darum gelingt au vie Arbeit, und biefes Oelingen ift ein Sporn zu inmer meiterer Piligterfüllung. 

Mer darıım gezivungen von Eltern oder fonftigen Vorgefehten, wer Blos umein Unterlommen zu finden, oder iver gar, weil er bereits 
!on bei einem ober dem anderen Gefhäfte oder im Studium nicht 
gerathen ift, ven Lehrerftand alg legten Nothanter ergreift, ohne innere 

‚ Luft und Liebe, ohne böberen Veweggrund; von dem ift zu fürdten, 
daß er fammt den ihm embertrauten Kindern Schiffbrud) Leibe, 

‚Für. den künftigen Lehrer muk ni Dis haben, fo ka er ih in Ahr vardach d0S mt fe ben Faden vollfommen zufrieden und ühlt, ke &: hat Bat ber Lehrerberuf, wenn es aus in banfalben vita 
jugendfie Gery nas Aurroer und Gntberungen fehlt, ieles, mas das begeiftert, einher „jener Unverborbenheit fid) fo gern für alles Chle Gemeinde, Bi nen und für immer feffefn muß. Saft kein Haus ift In der 
der er nicht ein unfa: Aue Lehr © nicht feinen Segen trägt , faft keine Familie, 
cd, fromm, gut un "oh nt Banbeingt, ‚nbem er {hr die Kinder chrift: 

obar : ur Stnalt 
(den biefer Gedanke den, Lehrerftand‘ Let u DES if . | Tünftigen Bemü : üßt, 8 g mübungen er 
nt Aa end Chva3, was dem en. mod eefühlootien 
fi Deifen beruft ein antheil abmöthigt, als ein Kind? Cs tft, obne fhulo, von t ir fein, bet feiner natürlichen Lichenswürdigkeit und Un: h aufend Gefahren umringt, "Obgleih es nod) forglos in die Sur



: Zunft blidt, it e3 tod) fhon für ein Leben voll Trübfal und Entbehrungen 
beftimmt; e3 bedarf eines Neihthums von Kraft, Umfiht und Gebuld, un 
alle Miverwärtigkeiten tragen oder. vermeiden -zu können, welde ihm das 
Leben bieten dürfte, Welch’ eine edle Aufgabe, ihm zu Hilfe zu ellen, e3 für 

bie Zukunft zu ftählen, die Tugend mit der wahren Stärke des Charafter3 zu 
waffnen! . .: . 

Im Lehrerberuf Tiegt etwas Großes und Helliges, Etwas, was ein edles 
Herz,. dad nad höheren Veweggründen handeln will, anzieht und ergreift. 

. Daraus folgt aber aud, daß der Jüngling ihn aus reiner, uneigennüßiger 
Neigung wählen foll, und daß er defmwegen nod) ein unverborbenes, einfades 

. tindlihes Gemüth haben muß, ohne Vorurtheil, ohne Verbildung, ohne Anz 
mafung, damit in feiner edlen Seele das Heilige diefes Standes’ fih ab-- 
fpiegeln Tanır, wie in einem fhönen Strom, der leife, tief und reid) ift, rein, 
Har und ftille flieht, der Himmel fi) malet, u Bu — 

2) Der Süngling, welcher fi) zum Lehrer ausbilden till, fol fi 
ferner unparteiifeh ‚die Frage beantworten: „Habe id au) die Ans 
lagen und Kräfte für diefen Beruf?” 

. Jeder Stand hat feine eigenen Arbeiten, welde aud eigene Anlagen 
und Fähigkeiten vorausfegen. Wer mit diefen Gaben nicht verfehen ift, der 
{ft au) von ber Borfehung zu biefem Stande nicht berufen;” er fann die. 
PBlihten defjelben nicht gehörig erfüllen, Lebt eben darum unzufrieden, Tefftet 
daS Öute nicht, weldhes er in anderen Verhältnifien hätte Teiften können und “ 
ein. taugliches Subjekt, defien Plab er einnimmt, auf demfelben leiften 
würde, . nn 

€3 verfteht fih aber von felbft, daß bei den Anlagen und Kräften, 
welde jeder Stand vorausfept, eine große Stufenleiter möglich tt. Anveß 
mander Menfh ganz ausgezeichnete und auferordentliche Talente befitt, 

\ 

finfen Andere bi3 unter die Mittelmäßigfeit herab. Wer von Natur aus zu 
‚ einem Amte geeignet fein will, der muß die nöthigen Gaben wenigftens in 

- einem folhen Grade befigen, daß er-durd) tleißige Verwendung berfelben 
do noch einigermaßen über bie Mittehmäßigkeit hinausfommen kann; fonft führt - 
er ein mühfeliges und freubenleeres Leben, ftiftet wenig Nupen und verur: 
fat oft einen bedeutenden Schaden. - ie. 

Melde Anforderungen in diefer Beziehung an den Lehrer zu ftellen find, 
ergibt fi aus ‚den folgenden Paragraphen. 

3) Wer Lehrer werden will, frage fie) enblid): „Habeid) die Ge -- 
fegenheit, den ernften Willen und das ernite Strebenzur 

‚vollftändigen Ausbildung meiner Anlagen und Kräfte für dief en Beruf ” 
&-ift einleughtend, daß die Natur für fi allein Niemand zu einem. . 

Stande ganz braudbar fhafft, ohne daß Selbftthätigfeit und Bor: 
. bereitung gefordert toürden; ‚Te gibt nur die Anlagen, melde aber ausge: 

bildet und bearbeitet werden müfjen. Sein Talent Kann ohne Bearbeitung 
gedeihen; aud die beften- arten aus und verwilvdern. - Daher die nicht feltene 
Erfheinung, da mandes Genie mißräth, während im Gegentheil ein mittel: 
mäßiges Talent duch Fleiß und ungetheilte Hingabe für die Sade vortreff:
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id) gebeigt. Daraus ergibt ih, daß der Zingling, twelher Lehrer werden will,  borerft eine Schule durdhmachen muß, die ihn in Zucht und Lehre nimmt. . Dur fie müffen fein Herz und fein Wille von Allen, was dem fünfs - tigen. Berufe äutiber ift, abgelenkt und entwöhnt, an Das dagegen ge: wöhnt werben, iva8 demfelben zufommt, Se mehr man eben durd) Dund- -fertigfeit und Ueberhebung feine Schwäde und Unmiffenheit verbeden, ‘aus Bequemlichkeit und Meichlichkeit der Zudt und Schre fi entziehen und dem „ mißverftandenen Spruce duldigen möchte: „Kommt Zeit, kommt Rath"; befto mehr Gewicht muß auf diefe Schulung gelegt werben. Denn das gewöhnlihe Schicjal Sener, die fihh‘ felbft führen mwollen und ber Zucht‘ de3 Lernens entbehren zu Dürfen glauben, ift, daß fie alfe möglichen Nic: tungen verfolgen, tegellos umberfchweifen, überall anfragen, aber Nichts - mit fiherer, Hand ergreifen und in-Nichts wahrhaft eingehen. Da fie auf tiefe ungeoronete MWeife fih nie in etwas Züchtigem ‚berfuchen, fih au in Nicht3 dur) Uebung tühtig madhen; fo kommt e3 bei ihnen zu feiner. “Grundlage, zu feinem felten Anfage des. Lebens und Wiljens, fondern all ihr Bemühen endet in dem traurigen Bewußtfein, vergebens fo Vieles unter: nommen. und, ftatt nach etwas Siherem, für Kirhe und Staat Heilfanem, _ nur nah Nebelgeftalten gegriffen zu- haben. Solde bringen fid) felbft um : eine ‚[höne, für das Mohl der Menfheit und ihr . eigenes Wohl berechnete Beftiimmung, ergeben fi. allem Möglien, befonders der Oemeinheit, und enben meiftenz in Unebre und Syande, €3 gibt wohl auch Ausnahmen; aber fie find felten, 

Nur dur elite tülchtige Anftrengung der Kräfte zu dem Einen Ziele hin, durd ernfte Gewöhnung an die Tugenden feines fünftigen Standes, durd ausbauernden Fleif, dur) But und ernfte3 Lernen unter der Leitung folder Lehrer, die mit. dem tehten Ziele vertraut find und die verberblichen Klippen zu vermeiden willen, bewahrt fi) der junge Menfh vor jenem zwedfofen Treiben, das nur in Schlaffheit, Oberflählichfeit und Seidhtigfeit endet, und - befähigt fi) allmählig, ein tugenbhafter, gefhidter , tühtiger und brauche barer, damit aber auch ein zufriedener und g 
Indem wir fo ven Ziünglingen, welde ven f&önen- und twihtigen Lehrer: beruf ergreifen wollen, vie Anhaltspunkte zu ihrer Selbftprüfung ‘gegeben haben; erinnern wir fie fchließlig nod einmal an die Nothivendigfeit, unpar- 

teitfch dabei zu verfahren, alfo fid) felbft nicht zu viel, aber au nicht zu 
Menig ‚zuzutrauen, . Xm eriteren-Falle würden fie fih an ein Seihäft wagen, 
dem fie nicht gewachjen find, ind Tpäter alle die Nachıtheife fi) felbjt zufchrei= . 
ben miffen, welde aus ihrer Untauglichkeit und Untürdigleit entipringen ; 

. Am -zielten Falle: wirden fie aus Bagbaftigleit Yon einem Stande zuriid: 
ihreden, in welden Ne vieles Gute hätten leiften tönnen, j 

sa. Be Die Eigenfchaften de8. Lehrers, | Die Anfihten. über die Anforderungen, wel v ieden 
an den Lehrer gemagt werden, ftehen is fe ” u aufdiebenen zeiten, \ 
immer noch Leute genug, nicht bios auz den höheren Ständen, welche meinen, an d 3 

hen Hi 

Gerne Senn Ten t den Volksfhuffchrer folle man die aller: 
ie N: x fangenes und unmlfjendes Gefhöpf, Ian Im Ener gen 1 Dan ar
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zuzumutben fe, fh mit ihn zu befaflen; ja,- ein burdhgebildeter Mann 
werde e3 nur plagen, überfpannen und verbilden, Darum hält man bald - 
einen Menfhen, den die Natur zu frarfam ausgeftattet, bald einen Golden, 
der in den ärmlichiten und niebrigiten Verhältnifien groß geworden, bald’ 
Jene, welde.zu einem fonftigen Gefhäfte nieht brauchbar waren oder. doc zu 
Nichts gelangen Tonnten, immer nod) für geeigenfchaftet, fidy mit den Kindern .: 
abzugeben und ihnen das Wenige beizubringen, was fie brauhen.. Solde‘ 
feien dann aud) in ihrem Stande zufrieden und madhten feine übertriebenen For: 
derungen, während ber gebildete und unterrichtete Mann in diefe Lerhältnifie . 
Ah niht finde und fi und Anderen zur Laft falle, Dergleihen Urtheile 
müffen und - befremben, weil fie verrathei, wie wenig man in fo manden 

- Kreifen immer nod den Werth und bie Bedeutung ber Bolfsfihufe für das 
firhlihe und bürgerliche Leben zu würdigen weiß. Sm bödhften Grade aber. 

“ wird e3 jeden für das Wohl der Menfchheit fühlenden Dann empören, wenn 
. Eltern ihren unfähigen oder ungerathenen Söhnen, an denen fhon alle mög: - 
Tihen fonftigen Berfuhe migglädt find, wenn fogar Erzieher ihren Zöglingen, _ 
aus denen fie Nichts gebradjt oder die fie verbilvet und verzogen haben, zit: 
fegt rathen, Schullehrer zu werben; denn dazu feien fie nody in jedem Yalle 

- brauchbar, Und ließen fie e3 nur bei diefem (hlehten Nathe; allein fie ver: 
fuhen 8 aud, mit Zubringlickeit folde unfähige und mißrathene Subjefte 
in den ehrwürdigen Stand einzubrängen, fih zur Schande und Schmad, den 
unglüdlihen, flehtberathenen jungen Leuten zum Untergange und der guten 
Sade zum größten Nadtheile. " Bu . : 

Denen, welhe den Lehrerberuf zu einem Ay! für uniffende, unbraud: . 
bare und mißrathene Subjefte herabwärbigen möchten, ftehen Jene gegenüber, 
die ihn al3 die Iekte Sproffe der Himmelgleiter anfehen, welde die größten Tu: 
gendhelden, die größten Gelehrten und Genie'3 kaum zu crflimmen vermögen, 
Das foll nad den fabelhaften Vegriffen ihrer Ndantafie nicht Alles der Lehrer 
fein, wiflen und leiften ! Mer den höchften Seelenadel mit dem glänzenpften Talente, - 
mit dem umfangreichften und grünplichften Wifien vereinigte, würde Faum die _ 
Prüfung beftehen, weldhe fie vom fünftigen Lehrer verlangen. 2 

Während fo die Einen die Säulbildung unterfhägen, überfhäten fie die 
Anderen. Wir haben fonah äivei extreme Richtungen vor un, die ung mah> 
nen, bie goldene Mittelftraße zu fuchen, weldhe, wie in Allen, fo and) auf den 
Gebiete des Schufmwefens, ftet3 die rihtige ft. . ' 

Bir verlangen von Lehrer alle jene Gigenfhaften, die man 
von ihm nad) der Bedeutung ber Volksfchufe für Familie, Kirde und 
Staat verlangen muß und nad) feiner Vildungsfähigkeit, Bildungs: . - 
seit und feinem Bildungsgange vernünftiger Weife verlangen Fanıı. ES 
find aber die Eigenfchaften, die ein dbrauchbarer Volksfhullchrer bes . 
fiten foll, theils äußere, twelde fid) auf den Körper und das Bench 
‚mei Anderen gegenüber beziehen, alfo Förperliche und fociale, 
Heils innere, welde die nothiendigen Kenntniffe und das fittlich - °- 

religiöfe Verhalten betreffen, .alfo intellectuelle ud moras 
lie. Damit ift aber Teineswegs gefagt, :daß der junge Mann,
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welcher. erft das Lehramt .antritt, bereit$ im vollen Befite aller diefer - 

Eigenfchaften fein müffe; es genügt fehon für den Anfang, wer fich in ihm 

nur eine gute Grundlage vorfindet und er zu der Erwartung beredtigt, 

daß er fi) darin immer mehr vervolfommmen fönne und wolle. - 

3... 5 Körperliche Eigenfchaften de8 Lehrers. 
1. Der Lehrer muß einen gefunden, feften Körper habaı. 

. Da3 tft eine Anforderung, welhe durhans nit. überjehen werden darf. 
Strengt da Sehren überhaupt an, um wieviel mehr das in einer Volfsfhule, - 
Ein jhwaher, tränkelnder Mann Eann bei dem beften Willen feiner Pflicht , 
nicht auf die Dauer nahlommen; er wird darum gar bald vervrießlid und mür- 

rifch werden und zulekt fi aufreiben. . - BE 

2. Insbefondere find dem Bolfsfehullehrer.eine gefunde Bru ft, 

ein gutes Spradorgan: und gefunde Sinne höchft noths 

wendig. 2 z— 
.63 ift eine allgemeine Erfahrung, daß junge Leute mit fhwadher Bruft 

im Lehrerberufe. meiftens frühzeitig ihr Grab finden. Solde aber, welde 
feine gute Ausfprade- haben, au) diefelbe fi) nicht aneignen Können, werden 
von den Kindern nit qut verftanden, nicht gern gehört, wielleiht gar ver- ' 
fpottet, und.ihe Unterricht felbit leidet an wefentlihen Mängeln. Wieviel‘ 
ferner gefunde Sinne, befonver3 ein gute Gehör und ein gutes Auge bei 
Kindern werth find, die beftändig beobadtet und überwacht fein 'müfjen, weiß 
Jeder. Ein gutes Gehör und ein gutes Auge find die Zügel, womit ber - 
Lehrer jeden Einzelnen bei der Disciplin und dem Unterrichte: unabläffig 
beherrijht und feijelt. Der Mangel an dem Einen oder dem Anberen bringt 
die Gefahr, dab man vieles Wichtige an den Schülern überfieht, von ihnen oft 
getäuft und zum Spielballe gebraudt und in Folge dauon mißtrauifh und un: 
gercht wird, . 

3. Aud) darf ber Lehrer feine körperligen Gebrehen. an 
fi) haben, welche ihn vor den Kindern lächerlich und zum Sefpötte 
machen. BE | - 

Cs ift fonft fhmwer, ihnen gegenüber die fo fchr auf das . Fa - a3 Weuferlihe : eben, das nothigendige Anfchen zu behaupten, und ift bias einmal ah ber Sehrer einmal ein Spott der Schüler geworden; jo arbeitet er an ihrer 
Belehrung und Befferung vergebens. 

‚Fir den Süngling, der ich dent Lehrerberufe toidnen toifl ober 
bereit3 gewidmet hat, ift 3 darımı heilige Pflicht, Alles, was der 
Gefundpeit nachtheilig ein oder feine Körperfräfte und Sinne ab: 
Thwächen Eönnte, auf das Sorgfältigfte zu meiden, dagegen für Das, was zur Erhaltung und Stärkung derjelden nothioendi ft, flets wifendaft beforgt zu fein. BE ER 

4}
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Ber diefe väterliche Mahnung überhört, wer durd Unvorfigtigkeit, Vebereifung und Zeihtjinn oder gar dur fchlinme Oewohnheiten und. Sei: ° 
zeltiges Zabafrauden, Nahtihmwärmereien, durh Sinnlichkeit und ihamlofe . Beihlichkett in der Blüthe der Jugend feine Oefundheit erfhättert, feine Körper: fräfte und Sinne abfhwächt; wird c3 fpäter zu bereuen haben, Teiver vielleicht erit dann, wenn. e3 zu Tpät if, Welch’ ein quälender Vorwurf, Shufd daran zu fein, daß man in feinem Berufe entweder gar Nichts, oder nur Ungenügen: des Teiften Tann, daß man tränfelt, nicht mehr zurecht kommt und einem früh: jeitigen Tode entgegengeht! . nn 

EN. Die foeialen Eigenschaften de8 Lchrerd, 24 
Obgleih das Denchmen gegen die Mitmenfhen nicht blog ein äußern . ie wohlanftändiges, fondern aud) ein innerlich: wohlwollenves fein, alfo auf Innerer Tugend beruhen foll; werden wir bier, um uns nit zu ipicver« belen, allein von erjterem reden, da feßtere3 aus den intellcetuellen und morali: ihen Eigenfhaften des Lehrers fi von felbft ergibt. . 
Da3 Aufere Verhalten des Lehrers fowohl den Kindern in ver Säule, als den geiftlihen und weltlichen Behörden, ven Eltern, feinen Gollegen, allen Menfchen, den gebilveten, wie den ungebilveten gegenüber, tft von größe ter Wichtigkeit. eufere Wohlanftändigfeit getviunt Aller Herzen. Plumpz beit, Nobheit und Pöbelhaftigkeit ftößt Alle ab, erregt Ekel und Mider: . hillen, und dag Anfehen. Teidet darunter fehr. Schon um feiner felbft, aber au um der Schüler willen, follte der junge Cchrer in diefer Bezichung eine big ins Eingelnfte gehende Aufmerkfamteit auf fi) verwenden, ' 
Dom Lehrer verlangt man: | . 2 1) Bezüglid) feines Körpers, feiner Kleidung md Wop: "ung Neinligfeit, Orduung und Einfachheit. a E 

. ., Mäpcenhafter Pug, ein gedenhaftes Wefen, das fo tet den profanen . veihlihen Weltmenfhen verrät) , ein weibifch frifirte3 und parfünirtes Saar, ein eleganter Stugeranzug ftchen dem Manne, der Andere erzichen fol, eben: Io fopledt an, al3 Verwahrlofung, Shmug und Unrath, Mangel an Sorg: _ halt gegen fidh felbft tjt faft noch f&hlimmer, als zu große Ziererei. Weld’ ” ‚einen twiderwärtigen Eindruck madt ein Zehrer mit berworrenen, langen Saaren, welde wire durch einander über Gefiht und Naden hängen oder zu Berge ftehen, . mit von Vartaustilchfen entftelltem Gefichte, unreinlihen Zähnen, ungewafche: nen Händen, langen Nägeln an den dlngern u: f. w.! Was denkt und uetheilt man von ihm, wenn In feiner Wohnung der Öreuel der Verwüftung herrfäht, feine Bücher, , Möbel und Kleider im Staube und in der größten Unorönung berfommen ! 

Der getviffenhafte Lehrer .nehme fi) eine gebildete, anftändige, Hriftlihe Vürgersfanilie zum Mufter. Die Reinlickeit, Ordnung und Cinfachheit, welde in einer guten Haushaltung beobachtet werben und die Hierde und den Stolz derfelben augmahen, feien auc) ihht eigen 000. 
2) In der Haltung des Lehreres find a) äußere Ruhe umd 

so.
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Mirde, welehe fie), ohne angenonmen, gezwungen und ünnatürlic zu 
fein, mit dem Ausdrude des Bohliwollens vereinigen, b) Herrfchaft der 
Seele über Mienen ımd Geberden auch im: Zuftande der Erregtheit, 

©) Reichtigfeit und Anftand in der Bewegung aller Gliedmaßen, d) ge 
'rader, gemejjener Gang, ohne affeftirte Feierlichfeit, winfpenswerthe 
Eigenschaften. BE 

Derjenige, welder bei geringerem Talente und geringeren Fenntniffen mit empfehlender äußerer Haltung auftritt, richtet größtentheils mehr aus und gilt 
mehr, al3 Derjenige, weldher bei befferem Talente und größeren Kenntnijjen hierauf nicht adtet. E3 tft mım einmal 5, daß alles Uenpere, weil e3 fogleih in die Sinne fält, mehr Eindrud madt. " 

. 3) Im Umgarge beffeißige fh) enblich derLehrer einer natüir- 
lichen md ungezwungenen Höflichkeit und eines natürlichen, ungezwinte 
genen Anftandes. — ; . 

Snfofern die Menfhen eine Kette bilden, in welcher ein Glied das andere häft, find diefe äuferen Formen, welche einmal Sitte geworden find, von nidt _ geringer Bedeutung. Wer in der menfhlihen Öefellfcaft Ieben und in ihr eine Stelle einnehmen will, darf fi nicht, iweder aus Unwifjenheit, nody aus Unge: bundenheit, mod gar aus Bosheit über übliche Sebräude und Gewohnheiten binausfegen, bie jeder Vorgefette, Gleiche und Niedere von einem aut ezogenen Menfhen verlangen kann. 
m 

Diefe Deobadtung der Etikette, twelhe von Schmeichelei" und Kricheret tohl du unterfheiven tft, wird von einem Manne, der ein öffentliches Amt befleidet und mehr oh von dem Erzieher der Sugend geforbert, Allerdings ift die Höflichkeit mr cine äußere Hülle, und fie hat- keinen Werth, wo da3 Snnere fhlimm tft; aber vie Meiften beurteilen darnad) den ganzen Dienfchen, Ian würde der. Lehrer -überalf anftoßen , wenn er dagegen gröblid fid) 

or
 1:8 Intellectuelle Gi 

Darunter verftehen toiy d 
und Kentniffe, 
DD Was die ähigkeiten de3 Lehrers betrifft, verlangt: E ' 

a) Berftand. . 
Nur Derjenige, welder einen aetinhe; atürli aeftant 

on k ’ en gefunden und natürlihen M d 
Kane Im ver Snlebung und im Unterrichte pag Nee Ken erfion r T 

. " 
on : , ‚ und, was ı iger ah auiben, Weil 8 ihm an den rechten Anfehen bei Borat 

feiner et vun fehlt, „en erzichlichen Einfluß ausüben und bet 
widelung Der Kira Are anabigung ud Bildung zur geiftigen ‚Ent ntere 

: toirb, wenig beitragen Tönnen. “ 2 der untlar, » roorren und Tüdenbaft fein 

senfehaften des Schrers, 
je dem Lehrer notbivenrdigen Fähigkeiten 

fo wird von ihm



bb) Gebädtniß. 
Diefe3 ift dem Sehrer bei ber Disciplin und dem Alnterrichte eine wefentlihe Stüge, Wie kann Derjenige Kinder an Ordnung gewöhnen, der... feine eigenen Anordnungen ftet3 twieber vergißt, und was wird man von... einem Lehrer halten, dem oftmals mitten im Spreden das Gevägtnig vers fagt, und der felbft niht mehr Da3 weiß; und beantworten kann, was. er die Kinder gefragt hat? \ . on en 

c) Gemüth, BE oo. 
. Ein falter Verftandesmenfh wird die- Kinder abfehreden und ihnen - eine falfche Richtung geben. - Nur wenn da ruhige, verftändige und durd: dringende Wort des Tehrerg aus einem Marmen, theilnehmenden - Herzen her: “  borgeht, hat-e3 eine mächtige Anziehungskraft. Wie Licht und Wärme äu: - gleich die zarte Pflanze zum gebeihlichen Dachfen bringen, ‘jo übt Derjenige einen wahren Einfluß auf. die ganze Seele der Schüler aus, bei weldem Verftand und Gemäth Im Ginklange ftehen.. Dann ift auch nicht zu fürdten, ' daß Lepteres in jene Sentimentalität und Weichligkeit ausarte, die nur abs fhwägt und entnerot. -: 2 EEE — 

 d) Gewandtheit im Denken und-Auffaffen, im Be halten und im logifhen, Haren und Ipradlid rigtigen - Öedanfenausdrude - . a en . “  Ewas Anderes it’ die Begabung, eiivas Anderes ber Gchraud) und - be Anwendung berfelben. €3 Tann. Iemand alle "Befählgung zu einem -  Etande haben, ohne die nothwendige Geivandtheit -zu befiten, . Bei anges borenem Künftlertalent kann e3 ‚doc «noch fehr an der erforberlichen dertigteit fchlen. Berftand, Gevägtniß und Gemüth an und für fi machen: Einen nd nit zum tüchtigen Lehrer; er muß fih aud) die Fertigkeit: aneignen, ' richtig und vafch aufzufaflen, zu begreifen, zu urtheilen, zu fchließen,. leicht, feft und fiher zu behalten, in einem Haren und richtigen Gedankengang und . frradgemwandt feine Gedanken wiederzugeben.  . en 2 
2) Bon dem Lehrer, der zugleich Erzieher fein fol, wird aud) 

ein nicht geringes Maß von Kenntniff en und. Fertigfeiten ver: 
langt, nämlich: . cl on 

. a) eine Tlare, gründliche und umfaffende Kenntniß aller derjenigen 
Öegenftände, welche er zu Iehren hat und überhaupt für feinen Beruf 
Draudt, E a 

Der Lehrer foll nit Vielerlei oberflählie, fondern ‚vor Allem die not: menbigen Gegenftände grünblid willen. Sit er aber einmal foweit vorane geißritten, fo foll er zunädhft in diefen feine Senntniß zu erweitern fuchen, _ nid um alsdann- das richtige Ziel bei den Schülern zu überfchreiten,  Fondern um Immer mehr Here über den zu behandelnden Gegenftand zu - werten, : De nn . 
b) Die Kenntniß ber allgemeinen. Beftimmung des Menfchen, ber 

Natur der Kinder, bes Entwidelungsganges derfelben und der allge-
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meinen and.befonderen Grundfäße der Erziehung und des Unterrichtes 

vom hriftlihen Standpunkte aus. 

-Das angeborene Talent thut an und für fi Dieles, Alles aber, was 
e3 zu fhun vermag, mar an der Hand der Haren Ginficht. Qusbefondere foll 
ber Schrer wiffen, weldhe Hinderniffe fih dem IUnterrihte und der Erziehung 
ber Kinder entgegenftellen; was dagegen bie Natur, das praltifche Leben md 
die Önabe Gottes thun, und er nod) hinzuthun foll, 

©) Erziehungs: und Lehrgefhielichkeit. 
Ohne diefe Gewandtheit im Erzichen und Unterrichten nügen die beften 

Kenntniffe und das Wiffen theoretifcher Orundfäge wenig, 

56. .0W. Die moralifchen Eigenfgaften de8 Lehrers. 

€ ift unläugbar, daß jeder Beruf beftimmmte Tugenden verlangt, 
ohne welche die höhere, getiffenhafte Erfüllung der Berufspflichten eine 
Unmöglichkeit twäre, Dabei ift es durchaus nicht einterlei, auf welcher 
Orimdlage alle diefe Tugenden berufen; denn Davon hängen ihr Werth, 
ihre Kraft und ihr Veftehen ab. ” 

Wir müfjen daher nad) dem Fundamente fragen, tworauf die Tu: 
ei de Lehrers fich ftüßen jollen, fotvie nach diefen Tugenden felbft. 1) Da3 ‚Fundament aller Lehrertugenden. ift die wahre und ungehbeudelte Neligiofität 2 
Diefer Ausdrud ift aber 

beftinmten Erklärung bedarf. 
‚Die Religiofität des fatholifgen Schrers befehe: 2) im ädten und. red ten Fatholifchen Glauben. 
Demnach muß feine reli , giöfe Ueberzeugung alle reiwilft | 

ea ae ettelfuct ausfählichen:- fie muß Br ne und 
an aife ne ugend fein. Den Gegenftand berfelben foll nicht eine 
nn als bE einiger Säge und Sprüche ausmachen, welde feiner Ber: 
uf . nt oaften As, hen And den Vorurtheilen der Melt t , , was Inhalt aöttlt i : 
fofern die Tatholifche Kirche e3 ala Glaubenzfag Verne nbarung Une dv ’ 1 ® 

. 

u : 
" 

er ve : vn Sortftus, tote jedes Reltgtonshandbud arsmeit“ len 
le . ‚Enplic fehe der gläubige Lehrer in Uebereinftimmun mit SUNG nit eg ls ns Mio race, ODE ehe Kuneren Lern 

ung 1 
achdenfens, te $rı lien, darım fehlbaren Vernunft an, fondern als eine Gnanannah feiner menfe Bir kennen die Einwände 

L en. D ‚ welhe aus Wiverit i i 
alle an Tan ni gen den Glauben, tie man ihn von een eh Ken 

vr en Xehrer ver! 
meint 

| | ange, erhoben werden, Er fei, meint 

gend 

jo dehnbar, daß er nothiwerdig einer
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A, NP man, unvernänftig, weil er nicht aus der Beynunft berworgebe, ind Schließe alle wifienfhaftlice dorfdung aus; darum Sthue” män>einemdenfenden Lehrer unferes Jahrhunderts Unrecht, wenn man ihm“ einen Folheit: auch mtr zunnithe, Die Widerlegung wird Demjenigen nicht fehiwer fallen, der frei von-Beiurtheilen üb Die Sorderung, welde ver fatholifche Glaube an den Menschen ftellt, ift die vernünftigfte, die e8 geben kann. Was ift vernünftiger, al3 Das unbe: 

SI, " = 

Ss 
OR 

zweifelt für wahr zu halten, was ein Ausflug der hödften Vernunft, der . - ewigen, unfehlbaren göttlihen Wahrheit ift? PVerlangt do der fehlende Zehrer von feinen Kindern Ölauben an Das, was er lehrt, und Gott, ver Unfehlbare, Tollte nidt von den Menfhen Glauben an fein Wort verlan:  : gen Fünnen? Dantit ift die menschliche Vernunft durdhaus nit zur Unthätige _ feit verdammt; fie foll nur die göttliche Wahrheit ohne Nüdhalt mit Weber: > zengung annehmen und fie.dann, fo viel fie e3 vermag, alljeitig und tiefer 

‚ ber Vorausfegung anvertrauen, daß er cin gläubiger Katholik fei. 

ergründen, Dehtvegen fchlicht bie fatbolifhe Kirche die wilfenfchaftlichen Vorfhungen fo wenig aus, daß fie vielmehr von jeher und jtet3 die Crhal: terin und Pilegerin der wahren Wiffenfhaft war. deli muß fie jene - Annaßung vermwerfen, melde e3 fi) zum Biele fegt, die Wahrhaftigkeit und . Unfehlbarkeit Gottes felbft in Zieifel zu ziehen und jede göttliche Wahrheit zu umbüllen und zu’ entftellen, um fie wegleugnen zu können... Gin folhe3 De: freben ift feine wahre Wilfenfhaft, die doc) fiet3 von vernünftigen Principien auszugehen bat, gleichwie Das nit Wiffenfhaft, fondern Blödfinn wäre, wenn - man den unumftößlichen, alfgemein anerkannten af, daß bie Erve fid) bewegt, von vorn herein wegleugnete, und durd) allerlei Spiegelfedhtereien und Srrgänge .  judem fcheinbaren Refultate zu gelangen verfughte, daß fie ftilfe ftehe. 
Au ift die Trage, was denn ein Dann anfangen folle, der einmal im Schrfahe ftehe und durhau3 den pofitiven Glauben nicht. haben wolle oder haben Tönne, nicht fehwer. zu beantworten, ‚Benn er fih nicht eines Defferen belehren laffen ann ober ‚will, fo ift er in feinem Gewiffen vers . pflitet, feine Stelle niederzulegen und auf einem anderen Mege fein. Brov. “zu fuhen; denn c3 fft ein moralifh feftftehender Grunvfaß, lieber einen grö- seren zeltlihen Nachtheil zu erleiden, als ein Heuchler und Betrliger zu werben. Ein Heuchler aber. wäre fiher Derjenige, der vor den Kindern einen Ölauben befennte, ben er im Herzen und Leben verleugnete, und ein Vetrüger wäre 2 aud, weil feine Behörden und die Eltern ihm die fatholijhen Finder nur in 

Die Religiofität des Lehrers beftehe:- 
b) im ädten und redten Fatholifhen Leben. 
Wären nicht fo viele Miderfprüce im Denfhen, fo ergäbe fi) das Lee ben des Mannes aus feiner Ueberzeugung von felbft. Leider ift e3 oftmals anders. Der Cehrer fet nicht blos ein Gläubiger, fondern aud) ein Geredter in dem Sinne, welden die Kirche in diefes Wort legt. Gr erfülle mit Gewifjen- baftigkeit und Treue alle Pflichten gegen feine Mitmenfchen und insbefon- . dere die feines Berufes; aber er vergefje aud) nicht, daß er nod) wichtigere, ‚größere Pflichten Gott gegenüber hat, dem. er fein Dafeln, feine Auseriähz \ fung’ zum Chriftentyfum und feine Derufung zum Lchramte verdankt, Darum fei er ein Dann, ber nit im Zuftande der Seindfhaft Gottes und de3 gel: ftigen Todes, nicht im Zuftande der Sünde, fhlchter Leivenfhaften und Se: 

tohnbeiten babinlebt, fondern in ber dreundfhaft und Liche Gottes, in der
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meinten und.befonderen Grundfäe der Erziehung und 203 Unterrichtes 

vom riftlihen Standpunkte aus. et alles aber we 

Das ü Alles aber, was . Das angeborene Talent thut an und für fid) Vieles, ‚ 

63 zu hun Vermag, nur an der Hand der Klaren Einficit. . Insbefondere fol 

ter Lchrer willen, welde Hinberniffe fih dem Unterrichte und. ber Erziehung 

der Kinder entgegenftellen; \wa3 dagegen die Natur, da3 praltifche Leben und 

die Gnade Gottes thun, und er noch) binzuthun fol. 

©) Erziehungs: und Lehrgefhidlichteit. 

Ohne diefe Gewandtheit im Erziehen und Unterrichten nügen die beften 

Kenntniffe und das Wiffen theoretifher Orundfäge wenig. 

8.6. IV. Die moralifchen Eigenschaften deB Lchrerd. 

E3 ift unläugbar, daß jeder Beruf beitinmte Tugenden verlangt, 

ohne welche die höhere, gewifienhafte Erfüllung der’ Berufspflichten eine 
Unmöglichkeit wäre. Dabei ift e8 durchaus nicht einerlei, auf welcher. 

Grundlage alle diefe Tugenden beruhen; denn davon hängen ihr Werth, 
ihre Kraft und ihr Beftehen ab. a 

Wir müfen daher nad) dem Fundamente fragen, worauf die Zur . 

 genben de3 Lehrers fich ftügen follen, fotwie nad) diefen Tugenven felbft. 
1) Das Fundament aller Lehrertugenden. ift die wahre und . 

ungeheudhelte Religiofität. ” . 
Diefer Ausdrud ift aber fo dehnbar, daß er nothtvendig einer 

beftimnten Grllärung bedarf. Ze 

Die Neligiofität des Fatholifhen Lehrers. beftehe: 
a) im ähten und redten tatbolifhen Glauben, 
Demnah nuf feine religiöfe Ueberzeugung alle freiwilligen Zwelfel und mehr no alle Zweifelfuht ausfchliegen: fie Ah feft, ee und beharrlih,, alfo eine Tugend fein. Den Gegenftand derfelben foll nicht eine willtürliche Auswahl einiger Süße umd Sprüde ausmachen, ‚melde feiner Ber: - nunft, feinen Leivenfhaften und Schwächen und ven Vorurtheilen der Melt nit entgegenftehen, fondern Alles, was Inhalt göttliher Offenbarung tft, in: fofern die tatholifdhe Sirdhe e3 als Glaubenzfag verkündet. Grund ver Uners fhätterlightett diefer feiner religtöfen Ueberzeugung fet die Unfehlbarteit Gottes und jeiner Kiche, der Chriftus, ‚tie jedes Religionshandbud auzweit, diefen Charatter verlieh. Enplic) fehe der gläubige Lehrer in Uebereinftimmung mit . feiner Kirche den ganzen Inhalt feines Glaubens, fonte feiner Inneren Meberzeu: ' gungnichteinzig als das Nefultat feines Nachvenfeng, als die Frucht feiner menfe lien, darım fehlbaren Vernunft an, fondern als eine Gnabengabe von obeı. \ 
Wir femen die Einwä i i 3 : 

in vielen chrbüen ae welhe aus Unverjtand over Bosheit felbft bücern Glauben, wie man ihn von jesi Alfo aud von Latholifchen Lehrer verlangt, erhoben werden, & en, . . 
. 

" '
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5, ET To 6) PN 
\ u N, > N! man, unvernünftig, weil er nicht aus der Vernunft hervorgehe, ind foltehe alle tiffenfhaftlihe Korfdhung aus; darum <thuemäir-einem.benfenden Lehrer unferes Jahrhundert3 Uneocht, wenn man ihm°etnen foldeit auch rt jumithe, Die Wiverlegung wird Demjenigen nit fhiwer fallen, der frei von-Berurtheilen it. Die Forderung, welde der fatholtfhe Glaube an den Dienfchen ftellt, ift die bernünftigfte, die e3 geben fan. Mas ift vernünftiger, al3 Das under jwelfelt für wahr zu halten, - was ein Ausfluß der Köchiten Vernunft, der . : ewigen, unfehlbaren göttlihen Wahrheit ift? erlangt do der fehlende Lehrer von feinen Kindern Glauben an Das, was er Ichtt, und Gott, ver Unfehlbare, follte nicht von ‘den Menihen Glauben an fein Wort verlan: u gen Tönnen? Damit ift bie menihlihe Vernunft durdans nicht zur Unthätig: feit verdammt; fie foll:nur die göttlihe Wahrheit ohne Nüdhalt mit Ueber: jeugung annehmen und fie.dann, fo viel fie eg vermag, alljeitig und tiefer ergründen. Defwegen fliegt die fatboliihe Kirche die willenfhaftlihen Sorfhungen fo wenig aus, baf fie vielmehr von jeher und ftet3 die Erhal: ‚terin und Bilegerin der wahren Wiffenfhaft war. Freilic muß fie. jene - Anmaßung verwerfen, melde e2 fi zum Ziele fegt, die Vahrhaftigteit und . Unfehlbarfeit Gottes felbft in Sweifel zu ziehen und jede göttliche. Wahrheit zu umbüllen und zu” entftellen, un fie wegleugnen zu Fönnen. Ein folhes De: ftreben ift Keine wahre Wiffenfhaft, die doch ftct$ von vernünftigen Principien auszugehen hat, gleihiwie Das nicht Wiffenfhaft, fondern Blödjinn twäre, wenn - man den unumftößlichen, allgemein anerkannten Eat, daß die Erve fid) bewegt, von vorn herein wegleugnete, und durch allerlei Spiegelfecdhtereien und Strgange zu dem fiheinbaren Refultate zu gelangen verfughte, daß fie ftilfe ftehe, 
Auh ift die Trage, was denn ein Mann anfangen folle, der einmal im 

Lchrfahe ftehe und durdaus den politiven Glauben nidt..haben wolle oder haben fönne, nicht fchwer zu beantworten, Wenn er fih nicht eines Üefleren belehren Tafjen kann oder will, fo ift er in feinem Gewifjen ver . Piötet, feine Stelle nieberzulegen und auf einem anderen Mege fein. Brov.. zu fuden; denn «8 ift ein moralisch feftjtehender Örunvfak, lieber einen grö- Beren zeitlichen Nahtheil zu erleiden, als ein Heuhler und Betrüger zu werben. Ein Heuchler aber. märe fiher Derjenige, der vor den Kindern einen Glauben befennte, den er im Herzen und Leben verleugnete, und ein Vetrüger wäre er : ud, weil feine Behörden und die Eltern ihm die fatholijchen Kinder nur in - der Vorausfegung anvertraten, daß er cin gläubiger Katholif fei. \ 
Die Neligiofität des Lehrers beftehe: - 
b) im ädten und rehten Fatholifhen Leben... . 
Wären nicht fo viele Widerfprüche im Menfchen, fo ergäbe fi da Le -- ben des Mannes aus feiner eberzeugung von felbft. “Zeiver ift e3 oftmals anders, Der Lehrer fet nicht blos ein Gläubiger, fondern aud) ein Geredhter in dem Sinne, welden die Kirhe in diefes Wort legt. Er erfülle mit Gewifjen- 

baftigkeit und Treue alle Pflichten gegen feine Mitmenfchen und insbefon: . 
dere die feines Verufes; aber er vergefje aud nidt, dab er nod) wichtigere, 
größere Pflichten Gott gegenüber hat, dem. er fein Dafen, feine Auserwähr fung zum Chriftentbum und feine Verufung zum Lehramte verbanft, Darum fei er ein Mann, der nit im Buftande der deindfhaft Gottes und des gefs Nigen Zodez, nit im Buftande der Sünde, fhlchter Leivenfhaften und Ger mohnbeiten dahinfebt, fondern in ber Sreundfhaft und Liebe Gottes, in der '
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Gnade, Alle feine Gedanken, Wünfhe, Begierben, Worte.und Handlungen, 

fein Privat: und öffentliches Leben follen feinem Glauben entfpregen. dern 

von aller Kopfhängerei, Seinheiligfeit und allem FanatlsmuS zeige er eine 

gebiegene Frömmigkeit; er nehme mit Gewillenhaftigteit, Eifer und Vegeis 

fterung den inmigiten Antheil am tatholifhen Gottesvienfte und. allem Kirde _ 

. lichen Leben; er empfange oft und würbig bie heiligen Sacrantente, ih zur 

‚Erbauung und Bervollfommnung, Anderen zum Mufter der Nahahmung, 

ftets aber au3 reiner Abfiht und. aus höheren Beweggründen. - 

2) Wie aus der reinen, Karen Quelle fid) der Bach nach verfchie: 

denen Richtungen hin über das Feld ergieft und es befruchtet; fo er- 

geben fich aus der wahren und ungeheuchelten Neligiofität des Lehrers 

die übrigen Tugenden, welche ihm zu feinem fegensreichen Wir: 

fen unentbehrlich. find. Dahin gehören vorzüglid:- 

2) Gewiffenhaftigfeit in Erfüllung ber Berufs 

pflidten ne 

. Dem Lehrer fei das- Kleine, wie das Große, wichtig, infofern e3 zu fei: 
nem Berufe gehört; er -trachte, cher Mandyes zu thun, wozu er nicht gerade: 
zu verpflichtet ift, al3 daß er irgend eine Pflicht vernadjläfige. Dabei kommt 
8 aber nicht blos darauf a, daß er diefelbe, fonbern auch ob er fie bis ins 
‚Einzelne pünktlich), genau und vollfonmen erfüllt. ' \ 

b) Lernbegierde und Fleiß. 

Ein Lehrer hat nie ausgefernt; darum muß er- fiet3 mehr Ternen, ftet3 
fh grümdlicher ausbilden wollen. Bon einen Solden, der nieint, er brauche - 

nichts mehr zu lernen oder er Könne von Anderen nichts mehr lernen, ift nichts 
Gutes zur erwarten, ‚Der eiftige Lehrer wird vielmehr jede Gelegenheit auf - | 
fuhen, -um Eiwas für feinen Deruf zu gewinnen, und mit diefer Wiße b ? . i “ SL . r ’ . | egierde au einen geb egenen Ö eiß nicht nur ın, fonbern aud) . 

ec) Geduld und Sanftmuth. . 
Diefe einem Jeden fo nötf Können dom Lahr higen Tugenden Lönnen dem Lehrer nicht gan aymohlen merben, Sein Amt tft nicht leicht; 63 fallen ah Aa Serlei Kerr eh ihleiten vor. Läft man fic durch ‚fie zur Ungeduld vers ae vadt van Fi felbft vos Leben unerträgli und {havdet au den ; | an einmal der Ungeduld Raum b i zulegt bejtändig ungeduldig, mürifh u blasen Bufane 

, d unzufrieden. -$n di tanıd maht aud) Dasjenige Oram, worüber j N n ige a Se 
I jenige. jeder Bernünftige lad) Alles nm einem ärgerlicher- vor, .al3 c8 in ber Fans Der Sram At er ar ra udn in das frühe Grab bringen. Die S wleßt aud v i ib i 8 - Tingt ihnen niht3 mehr; denn Verdruß ar In u ibmutbig, nr ’ Darım wiberftehe ber Lehrer gleid) im Anfan Dr ae vo 5, a Thorheit jet, fih über ‚Etwa 

er Dübe werth { i 
Pine mac. | h ift. oder mobel der A 

ge Ddiefer Untugend; er 
3 au ärgern, worüber e3 
erger die Sache nur neh 
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d) Wahre Liebe zu den Schülern, verbunden mit ' . 
„bäterlider Strenge und Ernithaftigkeit. ine 

Die alle Tugenden des Lehrers, fo muß insbefondere feine Liebe zu. 
. den Shälern aus. religiöfen,- höheren Berveggründen hervorgehen. Dann - -. 
.Ihliebt fie die Geduld und Sanftmuth in ih; denn man erträgt gern 

und teiht die Fehler Derjenigen, welde man wahrhaft liebt, "Underntheils, - - 
bewahrt aber diefe höhere Liebe vor der Einfeitigfeit, wonach man die reichen, ” 
einnehmenden und talentuolfen Kinder bevorzugt und begünftigt, die armen, 
weniger einnehmenden und weniger talentoolien zurüdjeßt und veradhtet Sau - 

“geht fie, weit davon entfernt, Fehler zu überfehen, ftets mit ben Kindern Eindifh . : 
‚au thun und fie breift und fred) werden zu lafien, in Etrenge und Ernft über, 

. 0 e3.nothwendig-ift, et oo. a 
“- eo). Die Klugheit. .. \ En 
 Dhne die Klugheit würden 'alle übrigen Tugenden die rechten Grenzen ' 

überfhreiten und, ftatt zu'nügen, oftmal3 nur fhaven. Sie ift die Fer: 
tigfeit, duch) weldhe wir erfennen, was wir zu meiden haben, und melde ung - 
die fiheren und rehtmäßigen Mittel an die Hand gibt, ftetS einen Löblihen - —.. 
Zwed zu erreihen. . Ste beftimmt alfe:- ven Gebraud, melden wir von 
unferem Berjtande machen follen, .um ber Neue bei irgend einem Schritte 

„oder Unternehmen znvorzufommen. ° 2. en 
Die Klugheit ftüpt fih auf wahre: Demuth, fo dab man fih nie felbfit 

genügt, fondern jede Belehrung,: jeden Nath fuht und.annimmt, — auf die : .- 
felbft gemadte und von Anderen erworbene Erfahrung, um. 

fe auf die Zukunft anzuwenden, weil Das, was Thon gefehchen ift, vielfah Dem : 
gleicht, was nöd gefchehen wird, — auf eine gefunde: Urtheilstraft, 
welde uns vor Fehlern "bewahrt, in die wir leicht fallen fönnen, — auf Bor _.- 

ausfiht, Umfiht und Behutfamteit, wodurch man Das, was nah 
dem natärlihen Laufe der Dinge- fommen könnte, ‚Ihlußfolgernd voraugfieht, 
vorber alle Unftände ernftlid überlegt und Alles fo einrichtet, daß‘ Nits mit 

nn Neht getadelt oder beanftandet werden Tann, “ en 
rn Glüdlih der Lehrer, ver die hriftliche Klugheit befigt, die" fih. wefent« 
1 don ber Shlauheit, Verfmigtheit und Aralift unterfcheidet; denn wäh: 
rend der’ Kluge ftet3 nur einen guten und veblihen Btoed verfolgt und  -' \ erlaubte Mittel antvendet, verfolgt der, Schlaue, -Berfhmigte und Argliftige : 

fülchte Ziwede oder gebraudt unerlaubte Mittel, 

50 Die Ausbildung ded Lehred. un 
gu Deutfäland und vielen anderen Ländern beftehen Shule 

eprerfeminarien, weldhe e3 fi) zum .befonderen Bwede feßen, 
Junge Leute zum Schrerberuf auszubilden, tvenn fie mit der Neigung 

zu demfelben die wöthigen Anlagen verbinden. Da erft mit dem fee 
iehnten Lebensjahre Zünglinge in diefe Anftalt eintreten Zönnen, jo 
Kegen ziwifchen ihrer Schulzeit und den Eintritte ing Seminar min . 
beit 3 .- la Ne. at Me 3 noch zwei Jahre, während welcher Zeit fie von after der 5 

„Mf lebteres vorbereitet werben müffen, Mit der N Dhler, Erziehungse und Unterrihtölunde, 7. Aufl.  o } 2 er N / \ “ Pi “ \ . u N n 037



16 

Gnade, Alle feine Gedanken, Wünfhe, Begierben, Worte.und Handlungen, 

fein Privat: und öffentliches Leben follen feinem Glauben entfpregen. dern 

von aller Kopfhängerei, Seinheiligfeit und allem FanatlsmuS zeige er eine 

gebiegene Frömmigkeit; er nehme mit Gewillenhaftigteit, Eifer und Vegeis 

fterung den inmigiten Antheil am tatholifhen Gottesvienfte und. allem Kirde _ 

. lichen Leben; er empfange oft und würbig bie heiligen Sacrantente, ih zur 

‚Erbauung und Bervollfommnung, Anderen zum Mufter der Nahahmung, 

ftets aber au3 reiner Abfiht und. aus höheren Beweggründen. - 

2) Wie aus der reinen, Karen Quelle fid) der Bach nach verfchie: 

denen Richtungen hin über das Feld ergieft und es befruchtet; fo er- 

geben fich aus der wahren und ungeheuchelten Neligiofität des Lehrers 

die übrigen Tugenden, welche ihm zu feinem fegensreichen Wir: 

fen unentbehrlich. find. Dahin gehören vorzüglid:- 

2) Gewiffenhaftigfeit in Erfüllung ber Berufs 

pflidten ne 

. Dem Lehrer fei das- Kleine, wie das Große, wichtig, infofern e3 zu fei: 
nem Berufe gehört; er -trachte, cher Mandyes zu thun, wozu er nicht gerade: 
zu verpflichtet ift, al3 daß er irgend eine Pflicht vernadjläfige. Dabei kommt 
8 aber nicht blos darauf a, daß er diefelbe, fonbern auch ob er fie bis ins 
‚Einzelne pünktlich), genau und vollfonmen erfüllt. ' \ 

b) Lernbegierde und Fleiß. 

Ein Lehrer hat nie ausgefernt; darum muß er- fiet3 mehr Ternen, ftet3 
fh grümdlicher ausbilden wollen. Bon einen Solden, der nieint, er brauche - 

nichts mehr zu lernen oder er Könne von Anderen nichts mehr lernen, ift nichts 
Gutes zur erwarten, ‚Der eiftige Lehrer wird vielmehr jede Gelegenheit auf - | 
fuhen, -um Eiwas für feinen Deruf zu gewinnen, und mit diefer Wiße b ? . i “ SL . r ’ . | egierde au einen geb egenen Ö eiß nicht nur ın, fonbern aud) . 

ec) Geduld und Sanftmuth. . 
Diefe einem Jeden fo nötf Können dom Lahr higen Tugenden Lönnen dem Lehrer nicht gan aymohlen merben, Sein Amt tft nicht leicht; 63 fallen ah Aa Serlei Kerr eh ihleiten vor. Läft man fic durch ‚fie zur Ungeduld vers ae vadt van Fi felbft vos Leben unerträgli und {havdet au den ; | an einmal der Ungeduld Raum b i zulegt bejtändig ungeduldig, mürifh u blasen Bufane 

, d unzufrieden. -$n di tanıd maht aud) Dasjenige Oram, worüber j N n ige a Se 
I jenige. jeder Bernünftige lad) Alles nm einem ärgerlicher- vor, .al3 c8 in ber Fans Der Sram At er ar ra udn in das frühe Grab bringen. Die S wleßt aud v i ib i 8 - Tingt ihnen niht3 mehr; denn Verdruß ar In u ibmutbig, nr ’ Darım wiberftehe ber Lehrer gleid) im Anfan Dr ae vo 5, a Thorheit jet, fih über ‚Etwa 

er Dübe werth { i 
Pine mac. | h ift. oder mobel der A 

ge Ddiefer Untugend; er 
3 au ärgern, worüber e3 
erger die Sache nur neh 
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d) Wahre Liebe zu den Schülern, verbunden mit ' . 
„bäterlider Strenge und Ernithaftigkeit. ine 

Die alle Tugenden des Lehrers, fo muß insbefondere feine Liebe zu. 
. den Shälern aus. religiöfen,- höheren Berveggründen hervorgehen. Dann - -. 
.Ihliebt fie die Geduld und Sanftmuth in ih; denn man erträgt gern 

und teiht die Fehler Derjenigen, welde man wahrhaft liebt, "Underntheils, - - 
bewahrt aber diefe höhere Liebe vor der Einfeitigfeit, wonach man die reichen, ” 
einnehmenden und talentuolfen Kinder bevorzugt und begünftigt, die armen, 
weniger einnehmenden und weniger talentoolien zurüdjeßt und veradhtet Sau - 

“geht fie, weit davon entfernt, Fehler zu überfehen, ftets mit ben Kindern Eindifh . : 
‚au thun und fie breift und fred) werden zu lafien, in Etrenge und Ernft über, 

. 0 e3.nothwendig-ift, et oo. a 
“- eo). Die Klugheit. .. \ En 
 Dhne die Klugheit würden 'alle übrigen Tugenden die rechten Grenzen ' 

überfhreiten und, ftatt zu'nügen, oftmal3 nur fhaven. Sie ift die Fer: 
tigfeit, duch) weldhe wir erfennen, was wir zu meiden haben, und melde ung - 
die fiheren und rehtmäßigen Mittel an die Hand gibt, ftetS einen Löblihen - —.. 
Zwed zu erreihen. . Ste beftimmt alfe:- ven Gebraud, melden wir von 
unferem Berjtande machen follen, .um ber Neue bei irgend einem Schritte 

„oder Unternehmen znvorzufommen. ° 2. en 
Die Klugheit ftüpt fih auf wahre: Demuth, fo dab man fih nie felbfit 

genügt, fondern jede Belehrung,: jeden Nath fuht und.annimmt, — auf die : .- 
felbft gemadte und von Anderen erworbene Erfahrung, um. 

fe auf die Zukunft anzuwenden, weil Das, was Thon gefehchen ift, vielfah Dem : 
gleicht, was nöd gefchehen wird, — auf eine gefunde: Urtheilstraft, 
welde uns vor Fehlern "bewahrt, in die wir leicht fallen fönnen, — auf Bor _.- 

ausfiht, Umfiht und Behutfamteit, wodurch man Das, was nah 
dem natärlihen Laufe der Dinge- fommen könnte, ‚Ihlußfolgernd voraugfieht, 
vorber alle Unftände ernftlid überlegt und Alles fo einrichtet, daß‘ Nits mit 

nn Neht getadelt oder beanftandet werden Tann, “ en 
rn Glüdlih der Lehrer, ver die hriftliche Klugheit befigt, die" fih. wefent« 
1 don ber Shlauheit, Verfmigtheit und Aralift unterfcheidet; denn wäh: 
rend der’ Kluge ftet3 nur einen guten und veblihen Btoed verfolgt und  -' \ erlaubte Mittel antvendet, verfolgt der, Schlaue, -Berfhmigte und Argliftige : 

fülchte Ziwede oder gebraudt unerlaubte Mittel, 

50 Die Ausbildung ded Lehred. un 
gu Deutfäland und vielen anderen Ländern beftehen Shule 

eprerfeminarien, weldhe e3 fi) zum .befonderen Bwede feßen, 
Junge Leute zum Schrerberuf auszubilden, tvenn fie mit der Neigung 

zu demfelben die wöthigen Anlagen verbinden. Da erft mit dem fee 
iehnten Lebensjahre Zünglinge in diefe Anftalt eintreten Zönnen, jo 
Kegen ziwifchen ihrer Schulzeit und den Eintritte ing Seminar min . 
beit 3 .- la Ne. at Me 3 noch zwei Jahre, während welcher Zeit fie von after der 5 

„Mf lebteres vorbereitet werben müffen, Mit der N Dhler, Erziehungse und Unterrihtölunde, 7. Aufl.  o } 2 er N / \ “ Pi “ \ . u N n 037
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Gnade, Alle feine Gedanken, Wünfhe, Begierden, Worte.und Handlungen, 

fein Private und Öffentliches Leben follen feinem Glauben entfpreden. Bern 

von aller Kopfhängerei, Seinheiligfeit und allem Fanatigmu3 zeige er eine 

gediegene Frömmigkeit; er nehme mit Gewilfenhaftigkeit, Eifer und Begei: 

fterung den innigften Antheil am tatholifhen Gottesdienfte und. allem Kirk: _ 

. Tihen Leben; er empfange oft und würdig die heiligen Sacramente, fih zur 

‚Erbauung und BVervolltommmung, Anderen zum Mufter der Nahahmung, 

ftet3 aber aus reiner Abfiht und. aus höheren Veweggründen. : 

2) Wie aus der reinen, Haren Duelle fi) der Bach nach) verfchie: 

denen Richtungen hin über das Feld ergieft und e3 befruchtet; fo er- 

geben fi) aus der wahren und ungeheuchelten Neligiofität des Lehrers 
die übrigen Tugenden, welde ihm zur feinen fegensreichen Wir: 

ken unentbehrlich find. Dahin gehören vorzüglidh: 

a) Gewiffenhaftigkeit in Erfüllung der Berufs 

pflidten. — Be 

. Dem Lehrer fei das Kleine, wie das Große, wichtig, Infofern c3 zu jet: 
nem Berufe gehört; er tracte, cher Mandyes zu thun, wozu er nicht gerade: 
zu verpflidtet ift, al3 daß er irgend eine Pflicht vernadjläffige. Dabei kommt 
$ aber nicht blos darauf an, daß er diefelbe, fondern audy ob er fie bis ins 
Einzelne pünktlich, genau und vollfommen erfüllt, \ 

b) Sernbegierde und Fleiß. 

Ein Lehrer hat nie ausgelernt; darum muf 'er- ftet3 mehr Ternen, ftets 
I) gründlier ausbilden wollen. Bon einen en der a er Krane : 
nichts mehr zu Iernen oder er könne von Anderen nicht3 mehr Iernen, ift nichts 
Gutes zu errearten. ‚Der eifrige Lehrer wird vielmehr jede Gelegenheit auf - 
fugen, um Ciwas für feinen Beruf u getvinnen, und mit diefer Wih: begierde aud einen gebiegenen Fleif nicht nur i . 

Schulzeit verbinden. N teib nic rin fonern au aufer ber 

6) Geduld und Sanftmuth. . 
Diefe einem Jeden fo nöthigen Tugenden fönr ver ni men dem 

Better a metben, Sein Amt ift nicht Teiht; e3 fallen Yan a 
ten 2 ifeiten vor. Laßt man fi durd -fie zur Ungeduld ver: 
Shülmen: Na De fid) felbft das Leben unerträglich und fchadet aud den 
suleht Far at man einmal ver Ungeduld Raum gegeben, fo wird mar 
Macht aud) a gebubig, märifh und unzufrieden. -In diefem Zuftande 
om Chen jen se Gram, worüber jeder Bernünftige Iahen würde, Alle 

immer tina argerlicher. vor, als c8 in der That ift, -Der Oramı feiht efer um fh und kann Mandyen in da3 frühe Grab bringen. Die Schüler felbft werden zuleht a ; i 
- Tingt Dnen nichts mehr sber u naeh und mißmuthig, und cd ge 

jebe en, vap 8 eine <a Lehrer gleich im Anfange biefer Untugend; er 

gar nicht der Mühe werd I De fh über ‚Etwas zu ärgern, worüber e3 

fHlimmer mat, Oder wobei der Uerger die Sade nur noch
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d) Wahre Liebe zu den Schülern, verbunden mit u 
.väterlider Strenge und Ernjthaftigkeit. en 

Die alle Tugenden de3 Lehrers, fo muß insbefondere feine Liebe zu- 
. den Ehülern aus, religiöfen,, : höheren Veveggründen hervorgehen. Dann - 
.  Shließt fie die Geduld und Ganftmuth in fh; denn man erirägt. gern 

und leiht die Schler Derjenigen, welhe man wahrhaft liebt, Anderntheils - : 
bewahrt aber diefe höhere Liebe vor der Einfeitigfeit, wonad man die reichen, . 
einnehmenden und talentvollen Kinder bevorzugt und begünftigt, die armen, ° 
ieniger einnehmenden und weniger talentoolien zurüdjeht und veradhtets aud) - . 
geht fie, weit davon entfernt, Fehler zu überjehen, ftets mit den Kindern Hindifh . : 
zu thun und fie breift und fred) werden zu lajien, in Etrenge und Ernft über, 

. ho 8. nothwendig-if. 7 00. Br nn 
- eo) Die Klugheit. nn K 

Ohne die Klugheit würden alle übrigen Tugenden die rechten Grenzen ° 
überfhreiten und, ftatt zu nüßen, oftmals nur haben. Sie ift die Ser: . 
tigfeit, durch welhe wir erkennen, was tie zu meiden habeıt, und melde ung -- 
die fiheren und redhtmäßigen Mittel an die Hand gibt, ftet einen Löblichen u 
Iwed zu erreihen.. Sie beftimmt alfo den Gebraud,-. weldhen wir von’ 
unferem Verjtande machen follen, um der Reue bei irgend einem Schritte 

.nder Unternehmen znvorzulommen, 2 en, 
Die Klugheit fügt fih auf wahre Demuth, fo daß man fi nie felbft 

genügt,- fondern jede Belehrung, jeden Rath fuht und.annimmt, — aufdie . 
felbft gemadte und von Anderen erworbene Erfahrung, um; 
fie auf die Zukunft anzuwenden, weil Das, a3 Thon gefchehen ift, vielfah Dem  - 
gleicht, was noch gefhehen wird, — auf eine gefunde Urthetlstraft, , 
welde uns vor Fehlern bewahrt, in die wir leicht fallen können, — auf Bor: 

-ausfiht, Umfiht und Behutfamkeit, toodurh man Das, was nah 
dem natürlihen Laufe der Dinge: kommen Tönnte, .jchlußfolgernd vorausfieht, 

"hr borher alle Umftände ernftlich überlegt und Alles fo einrichtet, daß’ Nichts mit 
% Recht getadelt oder beanftandet werden Tann. a 

Glüdlih der Lehrer, der die Krijtliche Klugheit befigt, die fi). wefent . 
Iid von der Schlauheit,; Verfämigtheit und Arglift unterfcheidet; denn wäh: - 

syrend der Kluge ftel3 nur einen guten und ‚redlihen Zived verfolgt und. N erlaubte Mittel anmendet, verfolgt. ber Schlaue, -Berihmigte und Argliftige 
fälchte Biede oder gebraucht unerlaubte. Mittel, 0°. 

05 © Die Ausbildung de Lehre. 09%. 
In Deutfäland und vielen anderen Ländern beflehen.Shul: | 

lefrerfemimarien, welde 3 fi zum ‚befonderen Bioede feßen, 
junge Sente.zum Cchrerberuf auszubilden, wein fie mit der Neigung 

Au demfelben bie nötbigen Unlagen verbinden. Da exft mit dem fe 
iehnten Lebensjahre Sünglinge in diefe Anftalt eintreten fönnen, jo 
biegen zwischen ihrer Schulzeit und den Eintritte ing Seminar min: . 

. deilens mod) zwei Jahre, während telder Beit fie von, aa te. 
Ian 
N 

„uf lebteres vorbereitet werben müffen, Mit der Fuß diefe,&t | 
Dhler, Erjiehungds und Unterrichtöfunde, 7. Auf. 2 < 2 e & SN I ER 

mb.



1. 
teitung folgenden Seninarbildung Ihließt aber. feinestvegs die wo 
dung des Lehrers ab, fondern es ift deinfelben unbedingt no ) 
Tpätere eigene Fortbildung nothivendig. 

Bir haben demnad) zu veden: 2)vo " der Borbereitu no 
ai piranten für das Schullehrerfeminar, 2) von der Seminar: 

\ bildung, 3) von der Fortbildung des Lehrers nad) feinem 

88. 

Austritt aus dem Seminar. | En 
Vorbereitung der Aspi ie da8 Schul: .. Vorbereitung der Afpiranten für da 

u Die ride (eprerfemmar. ae 
, -Sle it faft_ausf&lieflih den Geiftlihen und Lehrern überlaffen, telde Schwierigkeiten und Opfer nicht fcheuen und fi‘) gerit dazu bereit zeigen foll: i 3 08j ädhli tdun fein, tüchtige 

ten. Den Geiftlichen muß e3 ja .hauptfächlic darum zu ige Lehrer zu erhalten, und ven Lehrern, ihren Stand mit talentvollen, Tenntniß: reichen, harakterfeten jungen Männern zu ergänzen, . 
: Heilige Pflicht ift cs Für Jeden, ber diejes Gejchäft übernimmt, die Apivanten aus vecht hriftlichen und gediegenen Fantilien auszu wählen und in-fie die Grundlagen zu den Tugenden und Kenntniffen ‚zu Tegen, weldje der fünftige Schrer' defigen fol. Durd gute Aus: - .. wahl und geidjicte Leitung fan in diefer geit. viel genügt, aber and). - durch) Schlechte Wahl, nachläffige Heberwachung und oberflächlichen In: terricht fo viel Schaden angerichtet werden, daß er durch die. Defte Seminarbilvung nicht mehr gut zu machen ift.. Die: Anhaltspunkte für.die Nuswapf der Apiranten haben wir bereits 

I. Zeil, 8.1 big 6 gegeben; hier MUF einige Andeutungen über die Cr: Soll die Vorbereitung eine gute und gebeihliche fein, fo müffen bie 7 
jungen Leute von. Orten, Gefellfjaften, Velanntfchaften u. f. iv. abgehalten. 

- werben,- twelde fie zuviel äerftreuen,, von ihrem fünftigen Berufe abziehen 
°. beftehen muß, aneinauz freier Neberzeugum  tugendhaftes ,- "befcheideneg 

oder gar toh und fittenlog machen. Gie find an stetigen dleiß, der fowohl 
im gründlichen Lernen , als auch im gediegenen Neben der. Lehrgegenftände. g bervorgehendes Tichhlicherefigiöfes, » einfaches Leben u gewöhnen, vor Allen aber 
{in der Tugend ber Reinheit und AUnfhuld u: bewahren. . Lange Moral: 
prebfgten find ‚dafür feineäroegs toirkfame Mitter;- vielmehr tft yon Ski 
ten der Eltern, Lehrer und Geiftlihen eine übereinftimmende lichevolfe Weber: 

wahung und Sührung nothivendig, welhe die freie und freudige Bewegung 
nicht ausschließt \ a En Zu 
Mas ven Unterricht inShefondere anbelangt, von. Seite des Lehrers, als deg Schülers der re börige Zeit verwendet erden Ein’ Leprer, de 

fo muß darauf fowopl. 
Hte Ernft and die ger 

?, um mr Bald fertig ten Diniveggeht, die gehörige Stunden: . 

zu werden, über alle Schiwierigfei



EEE BE: 
 sahl nicht einpält, nicht gründlich erklärt und übt, ober der id) in das: 
 Beite und Breite verirrt, ‚Das.aber, was ziert Noth-thut; 
nicht feftftelli: fhadet viel mehr, als er müßt." Der Zögling, welder 
ihm in die Hände fällt, wird: cin Stünper'und bleibt e3 wahrieinlih .. 
and) für immer, en 0 N u 
Indem wir die. Gegenftände für den Vorbereitungsunterrihf auf das Seminar und ihren Umfang näher beftimmen ‚.bemerfen wir nochmals, . daß . ., Stetigfeit und Ausdauer, -gründlides- Eingeben in das Verftändniß und gut controlirte Mebungen:bi3 zur dertig:.. keit nothivendige Bedingungen dabei find. Das Haupigewicht muf auf den Öefammtfpragunterrigt, den Mufilunterridt: und ti: tiges Kopfrednen gelegt werben, meil. Stümpereien in biefen. dädern . FR  faum mehr gutgemadt werden fünnen. EEE -  MBenn. auch bie nahfolgenden Anforderungen an die Alpiranten für ihren Eintritt in das Seminar fehr gemäßigt gehalten, nämlich ganz biefelben find, welde man, mit Ausnahme der Muft, an jede Oberkfafje einer suten Volks: “Säule ftellt: fo werden ih bon Diejenigen, melde blos eine Glementar: ' = fÖule. befucht haben,: nad) ihrem Nustvitte aus derfelben nody ziwei-Jahre, : : aljo bi3 zu ihrem fechzehnten Lebensjahre, vorbereiten und außer den. mufila= lfden Webungen und ben ftillen Veihäftigungen zu Haufe jeden Zag mindeften3 zwei Stunden Unterriht und zwar in: folgenden Gegen:  - . ftänden erhalten mäfjen, .. 

. DIn der Religion. a ho N 
a, Der Nipirant. foll ven -Didcefanfatehismus. fiher aus:- wendig willen und bie Antworten mit richtiger Betonung und angentefjes nem Nusdrude‘ berfagen Tönnen. ‘Aber: das bloße Auswendiglernen ‚genügt - .  turhaus nicht, Gr muß aud. über. das Bortverftändniß fihere- Aus: funft geben und voir ven Berftändnifje de3 Inhaltes infoweit Redenfchaft . ablegen Tönnen, dab er im Stande ift, die einzelnen Gedanken mit aneı deren Borten nad feiner. Auffaffung wiederzugeben. . . b. Die biblifhen Gefgihten alten und neuen. Teftamentes mifz Ten in der Saffung,, wie ‚fie in dem im Seminar eingeführten Auszuge . enthalten find, erzählt werben, und. muß der Apirant über Wort: : . mb Sahverftändnif .Rehenfhaft geben können... ee 2) In der deutfhen Sprade ı a 
a. Lefen: Der Upirant - fol aus vem Schulfejehudy ein ‚Stüd ; “fertig, lautrihtig, ohne Dialect und finnrihtig Iefen und. “ben Öedankengang des Gelefenen mit. feinen Worten tolebergeben Lönnen. b. Nuffag: Ein einfager Auffag — etwa eine Belhreibung oder. Erzählung — muß vrthographifch rihtig, ohne grobe fad: u ide und grammatifhe Fchler geichrieben ; werben lönnen.. Sn e. Shönfhreiben: Der Apirant Toll eine elementarifg . tihtige, reinlide, deutliche und fidhere deutihe und Tateinifche : = . \ Sandfhrift Sreibe u 2 u a, ld Grammatik: Bei ver Analyfe der Cäte aus dem Lefebude oder aus bem Auffäke wird ‚die nöthige Velanntfchaft mit der Saglchre, den Wortarten. und’ den Biegungdformen gefordert. Zu dem Btede wird 08 nothiwendig fein, bei ‚der Vorbereitung nad) der im Se
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itirar eingeführten m die Hegeln vor der. Safer und Mortfehre, ingeführten Gramntatit die Hegeln von ı be 
ebene Ei der Abänderung ber Dinge, Sigenfüafts: und Zeitwörter tüd 

i und an georbnetem Material zu üben. u 2 
nn Nehnen. Senaue  Kenntniß des Behnerfyftens; Ser: 

tigkeit im Bahlenanfhreiben. — Die: vier Nehnungsarten in 
n und benannten Zahlen (Kenntnif ver gebräudliciten 

en kn, Gewichte). — Die vier Rehnungsarten in Brüden. 
— Gewöhnlihe Drei- un Danffapanfgaben ‚nad der Ginheit, Be 

3 auh Kopfrehnen bis zu diefer Stufe, . 
Kae % eo nentehde und im Zeihnen. Seinen de 
Linien, Winkel, Släden und einfahen-geometrifdhen Kör: 
per fowohl mit dem Lineal, als: mit. freier Hand, und genaue Kenntnis 
‚und Befchreibung berfelben. — Einfache Uebungen im Sanblartenzeichnen nah 
dem vorgefchriebenen ‘geographifchen Stoffe. . 

. 5) Inder Geographie. Die Kenntniß der - allertwichtigsten geos grapbifhen Vorbegriffe und die Befähigung, ih auf der Karte zu : orientiren. © Cigentliche Heimathskunde fpeziell, die Pbnfifche Geographie “ non. Deutfhlann, vorzäglid die Flüffe und Gebirge. — Paläftina, 
6) In der:Gefhihte Die beutihe. Gefhichte in ihren Haupt: momenten.:°. 70 en, ' - T). In. der Naturgefhihte, Aus ven Zhiere, PBilanzens und  Mineralreih: Kenntnif der Haupteintheilungen und Unterfoeidung der Haupt: ‚Haffen untereinander, - \ - Me diefe Gegenftände follen nah den im Seminare eingeführten Schr . büdern durdgenommen werben. \ 8) Inder Mufie 2. Öefang: Uebungen in Treffen ber Noten, fo daf der Apirant einen ihm vorgelegten Choral aus den Che: talbuche richtig fingt. . \ u 
b. Glavierfpiet: Geläufiges Spielen der Dur- und Moll-Zon: leitern. — Spielen Leichter Stüde von Blatt. ’ \ €. Drgelfptel: Nihtiges. Spielen "der Elementarsllebungen und Zonleitern. — Einübung' von leiten Choräfen des Choralbudes, d. Biolinfpiet: : Spielen der - Dur - Zonleitern und leiter: Choralmelodien - : en 0. Hierzu nod) das Nöthige von der Zonlchre ‚mil, von den Tonleitern und Intervallen, 

IH, Die Seminarbildung de3. Fünftigen Lehrers. Die Söultchrerjeminarien find ein Erzeugniß ver neueren Zeit, 
machten Verfuge, einem 

ang über die Me 
Bajedomw eingeleitete 
ilden einen wicht unwe: 
Hufivefens eines Sa 

‚alent und Neigung zum 
Leitung und fortgefeßte Gr: 
Mur mit den erforderlichen 

' Tonihrift, Rhytk 

- thode eine Antweifung zu geben, 
Scähulteform dazu bie Beranlaff 

"Tentlichen Veltandtheil der Dr 
des. Zu denfelben sollen Siü 
Sähulfehrerberuf haben, durch ' Niehung für diefen Beruf ent 

Meils die durch 
ung gaben, Sieh 
ganifation deg 
nglinge, die .< 
Unterricht, 

toidelt,; nicht
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Kenntniffen, fondern auch mit bewährten Stundfäßen, fotvie mit-ber 
nöthigen Sehrgefäjiclichteit ausgerüftet und in den Stand gejeßt wers . . 

den, ‚einer Volfsfjule vorzuftehen, um bie ihnen anvertrauen Kinder 
- foroohl zur Grfenntniß des Heiles zu leiten, als aud) für das Leben 

‚in der Welt auszubilden. Die Schullehrerfeminarien müffen daher 

über der Volksfäule ftehen. und mehr Ieiften, als diefe; follen aber, 

. nit hinübergreifen in ben ‚Lehrgang ber ‚Gelehrtenfhulen. Ihre 

Aufgabe befteht blos. darin, daß fie. den Zöglingen die genügende . 
Vorbereitung für ihren Beruf gewähren. 2 N 

. ’ 

Obgleich. einerfeit3‘ die Bedeutung und Wichtigkeit biefer Bildungs: et 
anftalten von Staat und Kirhe anerfannt' wurden, fo find doh au anbernz 
theil3 Stimmen gegen diefelben laut geworben. : Gelten die Unklagen, melde. 
man erhebt, nur einzelnen ‚derartigen Unftalten, weil fie fih wirklicher Mib: . 
geiffe fduldig gemagt haben, fo ift dagegen Nichts einzumenden ; gelten fie 

“aber den Schullehrerjeminarien überhaupt, fo wollen wir fie damit wiber- Bu 
legen, daß wir auf die Vorjhläge diefer Gegner näher eingehen... — 

Diejenigen, welde die Anforderungen an einen Lehrer unter oder neben 
die an einen Handwerlämann herabdräden, wünfhen an die Stelle ver. 
Edulfehrerfeminarien den: Brivatunterriht und die Privaterziehung; Die: 
jenigen, welde von. dem Lehrer eine offenbar. zu’ weite und zu hohe Bildung - \ 

° fordern, wünfhen die vwollftändige Gymnafials, ja fogar die Unioerfitätze 
. bildung. Weber die Verkehrtheit beider Anfihten ift.faum ein Wort zu ver: 

Vieren; nur auf die Folgen wollen wir aufmerkfam mahen, wenn diefelben °! 
je zur Ausführung Tämen. Wollte man ven erften Vorfchlag ausführen, fo. 
würde ber Lehrerftand mit unmiffenden, unbrauhbaren und verborbenen Subs. 
jecten überfüllt; wollte man dagegen den zweiten ausführen, fo müßte ein 
fühlbarer Lehrermangel eintreten; denn die Meijten würden. die Mittel zu - 

- einer foldhen Koftfpieligen Bildung nicht erfhwingen können, won Denjenigen .' 
- aber, twelhe das hinreichende Vermögen befäßen, würden die Tüchtigen und - -. 

Zalentwolfen mit ihren wilenfhaftlihen Studien au die Luft nah einem Höher: 
ven Stande fühlen, und nur die Talentlofen und Mifrathenen würden übrig " 

- bleiben, mwelhe dann dur Ueberfpannung, übertriebene Forderungen und 
„Ungeibidlifeit in der Methode mehr fhadeten, ala nügten " 

‚ Bas num die Anklagen felbft betrifft, fo beihulbigt man die Säullefrer: .: ” 
feminarien, daß fie. duch Abfperrung die Zöglinge nit für das Leben bil: 

. den und durch Meberfadung mit Unterrihtögegenftänden: den Geift abftumpfen. 
Erle Urtheile tönnen aber nur von Denjenigen vorgebradit werden, welde mit 
den Verhältniffen nit genug. befannt find.” Die Schullehrerfeminarien vers 
(angen eine Höfterlihe -Cingezogenheit, fondern nur diejenige, welhe aud. - 

‚In jedem guten Benfionate, “in weldes gebildete Familien ihre Söhne und 
Aühter [hiden, ftattfindet‘. Zhre Unterhaltung finden die jungen Leute in. 
einem Seminar gerade: fo oder -nod- volljtändiger, als zu Haufe; denn 

„bafielbe nimmt die Zöglinge in einem Alter auf, in welhem fie.auh zu... 
Haufe nur unter ihres Oleichen ihre Gefelliaft fuhen und. im Kreife ihrer 
Ütersgenofien froh und glüdlich find, “Für die Erhaltung und Förderung : 
der Öefundheit ift hinlänglihe Sorge getroffen dur öftere und weitere. 
Epaziergänge, durch freie. Bewegung, durh Spiele und Turmübungen, : Bon



—,. 

falfher Asceje und Srömmelei,: von Pietismus und Muderthium tweip man 

in Tatholifhen Anftalten Nict3; denn die taufenbjährige Grfahrung ber 

Kiche ftebt ihnen zur Seite, wonach fie zwifhen gediegener, wahrer, ver: 

“evelnder Herzensfrömmigkeit und Schtvärmeret wohl zu unterfheiden vermögen. 
“Die nactheiligen Folgen, welche. die Ueberlabdung mit Schrgegenftänten 
auf die Geiftes= und Charafterbiloung der Zöglinge haben muß, hat man 
Tängft eingefehen. Man hat darum gerade in der neueften Zeit die Zahl der Lehr: 
"gegenftände und den Umfang auf das VBebürfniß befhräntt und den Unterriht 
mehr dem Standpunkte und der Auffafjungsgabe der Schüler angemeffen ertheilt, 

>... Bugeben wollen. wir, dab aud "in ten .beften Schullchrerfeminarien, 
wie überhaupt in allen menfälichen Einrihtungen, Manches unvollfommen 

tft, daran tragen aber Verhältniffe, die fhmwer zu- ändern find, die Säult. 
‚Inder kurzen Zeit, während welcher die Zöglinge in denfelten fih be 

. finden, fan man nit dafür ceinftehen, dab; alle. bei ihrem Austritte Schrer 
find, bie Nict3 mehr zu wünfchen übrig lafjen, oder aud) nur fo bleiben, wie 

„fie entlaffen werden; e3 ift dies um fo weniger möglid, wenn man bebenkt, 
‚tote fhwer die fhädlichen Einflüffe der häuslichen Erziehung, der eigenen 
Natur und fpäter der Welt, fowie die Mängel de3-erften Unterrichtes u. |. m. 
in bie entgegengefegte Wagfchaale fallen 1). 

‚Das Seminar wird die wichtige Aufgabe, welde man an dafelbe : 
ftellt, zu.Löfen in Stande fein, wen c8 jowohl Schule, als au 
augleih Erziehungsanftalt: im vorzüglihen -Sinme de3 Worte 
it 3 fommt in ihm aufs Lehren, Lernen und Wifjen, aber aud ! 
eben fo viel, wenn nicht nod mehr, ‚auf die Gefittung, auf die ar: 

‚terleit und Oottfeligfeit de3 inneren, und auf Zucht und Wohlanftän 
digkeit de3 äußeren Menfhen an. 0 

Das Leben im- Seminar, wenn 3 auf d i 05 Berhalt ; {ge vehrers einioirken foll, darf ebenfo wenig dem, ber Stubenten ar Fa verfiät, aa nem der. Soldaten in der Kaferne, e3 foll vielmehr dem einer 
I bite, ho en Familie. ähntic fein. 3 herrfche unter den Zöglingen Telgte Kinhtlhe Dider Geift, ein gediegener, “auf Ueberzeugung beruhender 
meinfamen Gebet, am Oottebienfe u nun üigenen woeilnahme am gr 

men Debel, aM und dem öfteren und wi a Oartamente bethätigt, ferner Tinplicher Gehorfam ne et % Einliäret ati gegen bie Lehrer, Drdnungsticbe und Bünft: ' ‚ ame 3 ci “ 
Blei und ein reger Mettelfer " nefonbers, En ernfter, ausbauernde 

‚die a aneriäes men toie ums nod kurz augfprechen über 
‚2ehrgang, die Methode und vie gene naegenftände, über“ den a. Nur diejenigen .Gegenftänve, tv Runden. . " 
zum Lehrerberuf ftehen, gehören i 

: rrr n den -Semina ey 1 

re ulder Öeföigte um Rirgengefgigten Opreh, nn D Der Bortourf gegen das Internat, pattern 3 ; Sprad: 
Uebelftänve i nternat, dafjeldefeip: ER ER UT SIgn, entre 

ii "x v ee am i i ; atholifgen 
Heiligften Folgen. für Unterricht und Gear baber die Aufebung die nad 
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unterricht, der ih verzweigt, in fertige, -Logifhe und-dbellamatoriihe .. . 
Sefeübungen, grammatifhe, orthographifhe und fipliftifche... 
Mebungen und Shönfhreiben;, Nehnen, in weldem auf das Kopf. - 
vehnen dafjelte Gewicht, wie auf. das fhriftliche Rechnen zu legen und 
Beides ftet3 in Verbindung zu ehren ift; .Öefang mit befonberer Berüd: 
fihtigung de3 Kirchen, vorzüglid) des lateinifhen Chorals; Geographie, .“ 
Naturkunde, Weltgefgihte,  Formenlehre, Zeihnen und.- 
Mufik, meld Tegterer Gegenftand die nothiendige Jertigkeit auf der Orgel,  . 
dem Clavier und der Violine zu erzielen fucdt. Nebenher gehen "noch a 
Zurnübungen, Objtbaums, .Bienen= und Seidenraupenzudt.  - -  . PaREEe 

b. Dem Umfange nah follen zunähft von diefen Gegenftänden die -- 
Kenntnife gründlih und ‚Kar, fie. und feft gelehrt werden, welche jede... ; 
Voltsfäule von dem Lehrer unbedingt verlangt. Indem Falle, in welchem 
die Berhältniffe nur dicfes Ziel zu erreihen ermögliäten, müßte. der Semi: -. | 
narunterricht auf biefen Umfang. befhränft. bleiben; denn e3 tft befer, daß 
die Böglinge bei ihrem Austritte das Nothivendige gründlich, als vu 
Ueberfhteitung deijelben e3 oberflädlic toilfen. Bet genügenben Vorfenntniffen 
und aud nur mittelmäßiger Begabung ver Schüler, bei guter Einrichtung dd ". 
Unterrictes fönnen übrigens viefelben felbft da, wo nur ein zwetjähriger Fur: 
us beftet, and) zu den Senntnifien, welde fie zur Leitung von Fortbildungs: - 
fäulen, alfo Handwerks: und Iandwvirthfchaftlihen Schulen, und zur Grundlage: 
ihrer fpäteren eigenen Fortbildung bedürfen, weiter geführt werden, > 0» 

6. Lehrgang und Methode follen. mit denen der Elementarfgule 
barmonicen, jeroh fo, da fie tiefer in bie Sade eingehen und. dadurd) dem - - 
Alter der Zöglinge angemeffen werden. Auch) gehe’ mit der Lehre die Uebung 
8i3 zur Gertigfeit gleihen Schritt, und Alles fet, für. da3 Tünftige Leben und... 
Birken des Schrers berechnet, fo daß in den Nealien ganze Kapitel, welche hiefür - ( 
weniger Berth haben, überfchlagen oder von ihnen nur bie nothiwendigen Borz 
ausfegungen für da3 Folgende genommen werden. -Ein wefentliches Erforberniß 
it aud, daß ein Lehrgegenftand ftet3 den andern ftüße pnd fördere.: .: _..: 

Neben ben genannten Oegenftänden gehe im Seminar, als einer” der 
berzüglihften für ven Beruf, die. Erziehungs: und Unterrichts: 
funde ber, die mehr durch Ipecielle Unweijungen, als duch allge ° 
meine. Theorien Werth. hat. Darum-ift aud die Benugung von Muifters. 
Ihulen, welhe: mit Reht diefen Namen, verdienen, von höchfter Bedeu: 
tung, Stier .müffen die Schüler da3 Bild eines guten Lehrers, überhaupt ..- 
einer guten Schule, wie e3 ihnen entivorfen worden .ift, gleihfam verkörpert: - \ 
Mauen, und die Grundfäge einer guten Erziehung und eines guten Winter, . 
‚tes antoenden fehen und felbit anwenden lem... 

-d. Was fhlieglih die Zahl der Lehrjtunden betrifft, fo dürfen 
fe durchaus, niht fo vervielfaht werden, daß darunter die Erholung und die 
Ireielfe und genaue Vorbereitung auf jedes einzelne Fach von Seiten der 
Chülee leidet; vielmehr muß - die Vorbereitungszeit jedenfalls -im 
Ühtigem Verhättnifie mit der Unterrihtszeit feehen.. 0... 

EI. Die Fortbildung deB Lehrer). 8.10 
& volfonmen auch“ die Erziehung und der Unterricht inleinem 

Seminar fein mögen, fo- bleibt dennoch für die aus demfelben Ent. - 
m lenken - N Cie Keliners Vortepfuttune. {.  



a | 
affenen die Kortbildung durd da3 gaitze Leben eine Noth: 

vendigfeit. Aud der tüchtigfte Lehrer bebarf ihrer. immer nod); denn 

t hat nie ganz ausgelernt. Er Fan feinem Berufe ftet3 wieder neue 

jelebende Seiten abgewinnen, und das ift in dem Berhältniffe möglid, 

ı13 er jelbft im Biffen-und Können fortfchreitet. In der. folirtheit, 

mn welcher er Iebt, ‚bei der geringen geiftigen Anregung, welche feine 

Imgebung auf ihn ausübt, muß er allmählich in einen geifttöbtenden 

Mechanismus verfallen, weni er nicht fid) felbjt Hält und hebt dur 

gortbildung. Darunter fan aber nicht diejenige gemeint fein, welche 
dn aus feinen Berufe heraus, ‚fondern diejenige, welche ihr tiefer in 

enfelben hineinführt. See, welde fo leidenschaftlich Mufik, fremde 

Spraden,, Geometrie oder andere Gegenftände treiben, daß fie da 

nit ihre Berufspflichten ‚vernadhläffigen, entfremden fi) immer mehr 

er Schule, werden nadläffig und gewiffenlos, während .dver gewiffen: 

jafte Lehrer bei feinem Privatfleiße ftet3 feine Schule, al3 Exftes und 

tehtes, feft im Auge.behält.: : 0.0 no 
- Fragen wir, worin jid) der. Lehrer vorzüglich fortbilden fol. 

L. Die fpezielle Vorbereitung auf die einzelnen ‚Eoktionen in jedem 
on Anterrichtsgegenflande. Bu. 

Sur Jortbilbung gehört vor Allem . eine regelmäßige, fpegiefe 
Sorbereitung auf jede Lektion-in jedem Gegenftanve, 3 handelt id‘ 
abet fowohl um den Sto if, als un die Methode. 

Auf den erjten Blie mag wohl Marder fic einbilven, daß er dog enigftens " dem Stoffe feines Unterrichtes ganz und gar gewadlen fe; nA 2 era E io vuerbalten; wenn man bedenft, dah der len I a3 ©p te über ben zu lehrenden Gegenftand vollkont i u um jeden etivaigen Einwand vder- Zweifel,” den ein ind im Ckilen ver kan: ante Kniom zu Tönnen, daß er fig ganz Har bewußt "_ em, Sujammenhange biefer Gegenftand mit an b und in melden Umfange er für die Sr 2 el a oeren fit, a3 Sen er zuläßt un br » Nat Sie “inber ve Bi, weidhe Yntwendung auf aß ferner der Lehrer bis in’ das Einzelne a; s e ( jelne gan Kooks, lien € den Öegenftand ‚mittheilt, indem er zum Voraus 
les" anfhaufid und Pal madt An vn 205 Andere anreibt, wie er 

3. ? Aa ‚ wie er Uebung und‘ : inö ebinbet, damit Willen und Können gleichen Schritt IWrHang De Me “ en er art und toie er fie einrihtet u, f. w.: darüber wird eff die “ le nlereit unbe bs Fa un verbreiten. . Man berüdfihtige van ef | 8, rien Qauptitüde de3 zweiten Theile von vr orbereitung gejagt ift und ta3 für alle Gegenstände Geltung batı ae 

5 ficher fein foll über die 
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fteht feft, daß felbft- ein alter und erfahrener Lehrer fidh über diefelbe nit 1 

hinausfegen darf. Wohl mag ihm ohne fie .mandmal eine oder die andere: 
Stunde bod gelingen; im Allgemeinen wird - aber: aldvanın fein Unterricht ' 
planlo3, Iüdenbaft, „Verioorsen, bald zu weit und beeit, bald zu berftääi 
fein. . 

I. Die Srmeiung des eigenen Willens ber die Bene 12. 
- der Schule hinaus. 

Die Fortbildung des Lehrers befteßt. ferner in: der Eiwei- u 

terung feines eigenen Bilfens zum Nuben der Säule und’ 

Kirche und zum Behife der Leitung von Fortbilbungsfenlen. Diefem = 

jhönen Ziele kommt er näher dur) Studium, ‚und Sektüre, 

dur Nedungen und Befpredungen. 

N Studium und Lektüre. ce pl. 

Studium und gektüre fegen den Bett geeigneter Bücher vor: . 

aus. Darf auch. der Lehrer diejenigen, tweldhe. er im Seminare be: . 

nüßte, nicht gänzlich bei Seite Iegen, fol er fie im Gegenteil wieder: 

belt durnehmen, damit Alles fon einmal Gelernte um fo Harer,;.. - 

gründliche, fiherer und fefter in Ähm verbleibe; fo werden fie allen 

ihm nicht mehr genügen. .E3 ift daher hier. der Drt,..onverft bei 

Anfdaffung und Auswahl neuer Biher wu das ‚Rotpioenbige auf - 
merfjam zu machen. En . 

Man made e3. fich zur hrengjlen Segel, nur Merniges, aber Ge on 

Digenes zu Faufen und‘ Taffe fi) beim Ankaufe. nicht dur) die Wohl: or 

feilbeit beftimmen. „Sch fürchte,” fagt ein wahres Sprügtentt, „ven 

Mann Eines Budes.‘ Die oftinalige und: immer gründlichere, Durd: 

nahme Eines Buches trägt: tahre, fidere Früchte de3 Riff en3, die 
Vielleferei nur Scheinfrüdhte. — . Zunägjft fol: der Lehrer nad) folgen 

Büdern traditen, welche ihm für den Unterricht in denjenigen Öegenz N 

Händen fiere Auskunft geben,: in welchen er fich. od) Thwad fühlt, nu 

Rad diefen foll er fi alsdann fo’ lang rihten,. bis. er fefbft zu volle. © 
Rändiger larheit und Sicherheit gelangt ift. Fernerift es für ihn von © 

Miätigteit, Büder zu befiten, durch weldhe er’ fih in ben Stand 2. 
feßt, eine tiefere und weitere Einficht in die Seprgegenftände zu ‚geivins 

nen, als fie gerade der Beruf eines Volksfjulfehrers unbedingt ver. 
langt; denn er wird das Grlernte für bie Säule wit gut, beriverz. 

hen Krmen, 2 N



"26. 

Denn er z.B. ein gutes Tirhengefeichtlihes oder profan = hiftorifches 

ert, ein gründliches  Neligionzbud) , “eine, 'gute Nteifebefchreibung oder. 

turgefhichte ftubirt, fo. wird er vom: Inhalte nicht vielleicht heute oder 

orgen ‚hen Gebrauch mahen Tönen, : wohl. aber wird ihm ein feldes 

erk eine Menge Kenntniffe, Einfihten und Unfichten zuführen, welde -fel: 
m ganzen Unterrichte Gründlichleit und Anfhaulichkeit gewähren und von 
nen er. oft und viel in der. Schule, fowie im Gefpräh mit Erwachjenen 
ebraudy machen fan 2°. — on Zu 

‚Die Segenftände aber, welche er auf diefem Wege und zu diefem 

wel. ganz. befonders berüdfichtigen fol, find: 
‘1. Die Religion. .' oo. on 

-2eider verfäumen 8 Mande, fi gerade in ihr. die tiefer gehenden, 
ündligen Stenntniffe-zu erwerben. Sie bilden fi) ein, mit. der Erlernung . 
3 Katechismus feten diefelben abgefhloffen, und. alles Weitere fei die Sade -. 
r Xheologen. Der reihe, tiefe und fruchtbare Wiffensfhag der Tathor - - 
hen Kirche, an welhem fich Geift und Herz jedes denfenden und fühlenden 
enfhen, aljo au de3 Lchrers, mehr, als auf irgend einem anderen 
ebiete, bilden und 'verebeln Tann, ift, ihnen gänzlih unbekannt. Außerdem - 
langt au die Erflärung de3 Katechismus gründlihere und tiefer gehende 
enntnijle, als e3 wohl für den erften Anbli feinen dürfte, - 

. Da3 Heibige Stubium ber Religionslehre ift für den Lehrer von fo gro: - 
v Wihtigleit, daß wir in der fpezicllen Unterrichtstumde, IL. Theil, erftes 
auptftüd,,. $. 11., darauf näher eingehen werben, Hier mödten wir 
as tiefere, biftorifche Studium der Religion, aljo der fir: 
engefhiäte, worzugSweife empfehlen. :- E3 ift ganz "geeignet, 
e Herzen der Lchrer mit der Kirche und fonady mit dem gefunden Theile 
r. Bevölkerung, . hauptfählih mit der Geiftlichkeit aufs engfte zu ver: 
ten und fonady eine Kluft auszufüllen, die leider vielfach befteht und buch 
e leidenfchaftlichen Angriffe der Religion und ihrer Diener in ver Vreffe und in... - hlreichen Vereinen noch erweitert twird.. Aud) glauben wir, daß Dericni . I N ı . „au be , Derjenige, elher einmal diefem Studium feine Aufmerkfamfeit zugewendet, nicht fo leicht rin ertalten, vielmehr. mit jedem Tage ihm mehr Snterefle abgeivinnen iind > ut nis Fa Be zu einen Karla die atholifche hiftorifche Siteratur teit feit Ti in Sahren ‚einen Aufihiwung genommen, ver felbft: ihren 
egnern Hohahtung abnöthigt. Wie oft. wi ‘ , er 
tublum dem Schrer. Beranlafjung geben, in ee ea enpioblene 

ragen Fa 5 Aalen und fomit- an Achtung und ort 
te hijtoriihe Degründung i i ne ; | 

ıd einbringlichfte Anwendung aufs Geben Fa ER " weihe bie meite 
2. Die Mutterfprade, . ln :; 
Hier ift es ö ii Fe NT BE 

er. Vehrer bean L Grammatik, mit welder fid ‚be tigen foll.. -Ze volffommener er ’i i to mehr befähigt fie ihn, fi das Verftändnig der Mutt in fte.eingeht, 
fiender Weife ‚su eröffnen und fi. mündlich und rt mathe in une 
htig auszubrüden, was ihm für feine Schüler von mit Derouhtfein 
A m Mae die gründlichen gränmatifgen Shubien vor Senn ıB Te ihn -burd ihren Craft, bucch die Logik de3 Stoffes und i eh e \ : lies und ihre 2 a a De 

vo.  



“übrigens nur dann praftifcen Nupen - bringen, wenn 'er fie mit yaffender “ : 
Leftüre verbindet, die nicht feihte, Geijt und ‘Herz tödtende Romane, 
fondern die. beiferen Grzeugniffe- der Volksfiteratur zum Öegenftande haben 

muß. Je weniger das Seminar aus Mangel an Zeit für eine folde Leltüre 
thun Tonne, befto wichtiger ift’e3 für den Lehrer, das Behlende nadhzuholen. 
Dabei it aber unbedingt nothiwendig,‘ dafı er fih fhriftlig im Nahe \ 
bilden guter Mufter und im, Nusführen ‚getvonnener Gedanken, die 
der äußeren, wie der inneren Form nad. durhaus correct fein müflen,. 
fleihig verficht. 

3. Nehnen und Sormenlehre,: Geographie und Belt —. 
gefgigte, 

- Diefe Wiffenszweige bieten am und für .fich fo viel Anziehendes; . 
daß wir weniger zum - Studium : derfelben -anzueifern, al3 nur aufdie "oo 
Notbivendigkeit hinzumeijen ‚haben, ‚ihnen ‚ftet3 die praftifhe Seite .abzue.. _ .. 
gewinnen. = ec 

4. Naturgefäigte und Naturlehre. 
= pre genaue Kenntniß ift ganz und gar geeignet, dem Lehrer die geiftige en 
Siehe zu bewahren, welde er ven Kindern „gegenüber fo dringend :bebarf, = "- 
und ihm zugleich eine Menge Deaterial zu liefern, durch weldhes er. die Wib: 
begierde feiner. Schüler zu ftillen, die Spaziergänge und den Unterricht. zu 
beleben im Stande ift. 

Bohnortes widmet, darin die Thiere, die Bobenbefhaffenheit und Produfte, 
insbejondere au dem Planzenveidhe, fowwie die Naturerfheinungen und Na- 
turgefege Tennen- zu lernen fugt. Cs ift fhon viel gewonnen, kenn. er- ih 
au nur die Kenntniffe aneignet, die zunächft für einen intelligenten Sand: 
tirth erforverlih find. . EEE 

Auf diefem Gebiete find dem Lehrer aub. mande.Be: 

einer ganzen Gegend von entfhiedenem Nugen fein fön- DE \ 
nen, ihn angenehm unterhalten und fein Cinfommen meh; .. 
ten, ohne feinem. Berufe Eintrag zu thun. Wir meinen die Dbftbaumzudt, VBienenzuht. und- den Seidenbau. €s 
Taın nicht Teicht Etwas eine freundlihere Meinung von einem Lehrer er:- 
teen und einen vortheilhafteren Nüdihluß auf feine Oefammtbildung ver 

‚Nplichen zu verbinden weiß. .. . 2 

nlafien, als wenn er in folhen Befhäftigungen das. Angenehme mit den 

ter Zeit, 
Da wir, ohne gegenwärtige Shrift zu weit auszubehnen, hier diefen Gegenz: = 

Hand unmöglich befprehen können, fo machen wir auf folgende Werke aufmerkfan:- 
tundfägeund Lehren vorzügliher Bäbagogen von Lode an'bis-  : . 

‚auf bie gegenwärtige Zeit nad) Ihrem Wefen und Berhältniffe zur Förderung... 
ündliher Kenntnißder Pädagogik für Erzicher und Lehrer in Kirche und 
Säule dargeftellt yon 3.2. Ludwig, — 2 Theile. — Bayreuth. — Grawjhe | “ 
ushendlung, Skizzen und Bilder. aus der Erzichungsgeihidte, - 

ns gronbrer Nüdicht auf das Vollsfhulwefen für Lehrer, deren Bildner ei 

Suöbefondere-wirder wohl thun, werner feinen ' 
Eifer und feine XTpätigfeit zunähft der Heimath, ‚ ben Umgebungen - des’ 

IHäftigungen außer der Schulzeit zu. empfehlen, .welde 

5. Die päbagogifge Literatur aus älterer und neues . 

et, berausgegeben. von % Kellner. — 3-Bände, — Effen, bei \ u
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. 6.9. Büdeder. Gefhichte der Pädagogif vom Biereraufblühen Hafjige 
“ Studien bis auf unfere Zeit von Karl von Naumer — 4 Bine — 

Stuttgart. — Verlag von Sam. Gottl. Liefhing. - 
Bir bemerken fhließlih. nodmals, daß in feinem . Sache da3 ober: 
flählihe Lefen de3. einen oder des anderen Yudes dic Hortbiltung 

“fördert, "fondern die wiederholte. Durhnahme deffelben mit 
. ffrenger Uufmerffanfeit. und grändlider Forfhung Zu 
- Lehrer muß, werner das Buch ducchgelefen hat, im Stande fein, fih übe 

: den Hauptzwed, ven Inhalt und deffen Ordnung genaue Reben - 
Ihaft zu geben und namentlih aud) derjenigen Stellen deutlich beruft . ‚fein, welde ihm .befonders Iehrreih und nüglic erfchienen fid, Gilt 

. vortrefflih, wenn man fi angewöhnt, mit der Feder in der Hand zu Iefn, Rh SKernftellen..anzuftreihen und in ein befonderes Heft einzuzeihnen. Sole Stellen werden dadurd Jedem dejto werivandter und belannter, und 3 ift, al3 wenn fie duch die Abfchrift erft recht erobert md innerfte3 iger: “ thum werben Tönnten, Sedo foll man nie Etwas nieberfchreiben, m. Einem no nicht ganz Har und verftändlich ijt, Stellen, welde beim erften : Lefen dunkel bleiben, müffen vielmehr. wiederholt gelefen werden, und oft in man zu feiner Freude finden, daß das heute Duntele morgen plöglig {i ird, ln . “ Ebenfo ift e3 eine recht bildende Arbeit, fohriftlih den Inhalt ganzer he ir furze Säge äufammenzubrängen;. ber wer hierzu 3 reijligen raopdenten fähig. üft, der hat. das Gelefene gewiß verftanden, 

8. 14. 
B. ebungen. 

“ Obgleich in allen „vorher “erwähnten Fächern die theoretiicen Kenntniffe nicht ausreichen, Jondern zum "Behufe der Fertigkeit eine \ fortgefegte Nebung verlangen ; lo nehmen doch vorzüglich Mufik und Seid nen legtere in erhöhteren Grade in Anfprucd). Ueber die Art und Weife diefer Uebungen geben wir nur das Nothrvendigte. 
1. ich für den ı 

Die Mufit kann namentlich für den längeren Lehrer große Gefahren 
haben, wenn er fie zur i Innlichkei zum lodenden Zeitvertreib, Sn," Tderer Sinnligfeit herabwürbigt, fie mehr . 
An . t ‚> Zur DVeredlung des Sersonz benügt. Im en Sefammtiirkfamfeit in grellem er e che Döberen iötung Fine. 

go 
Befigt der Lehrer mufikafijche Zee obt, er wohl i eit ohne befjere &, fo arm ÖL in geiifjen Gefellfhaften damit glänzen und fi einen Shllererte 

Far fogleig. A erntet, Diefer Beil Innlichen € 3 fei M ber .Zhat al3 Ausdru de3 oder u (ln nah bätt, Durd) den DE en nyigen Sie:  Tpriäht, als den Sn 1 pen hlitüdes, das weniger dem guten Gejchmade ent: . "willen Öefellfpaften beliehe Buhörer I&hmeidert, madt fi der Lehrer in ges nem Amte, Si er nicht der die 1b die treucfte Bilichterfüllung in fi der Welt umd diefen tohlfeifen terfeft, fo wird er baf diefes gefellige Treiben verborgenen Wirken n " Ruhm der ftillfen Häuslichkeit und dem ziems in 2 . Schule vorziehen, Er wird. viele foftbare 

ift um fo berführerifcher, al3.er



Heit vergeuben, ein zerftreutes, veriveltlichtes Leben führen, von dem er fi. - bei befjerer Cinfiht nur mit fhtwerer Mübe wird losmadhen können. 2 „ Dagegen {ft dem mufifalifch gebilveten Lehrer mit der .ernften weltlichen jowohl, als namentlich mit ber Fichenmufif,, dem Kirhengefange und au. \ “ bem Voltslieve ein edles, tiefgreifendes deld. der Wirkfamkeit und ein herr - ‚lies Mittel der Selbitveredlung geboten. : Dabin muß fi daher auf bet !. - benimufilaliihen Mebungen bauptfächlid fein Streben und fein Sleiß. richten. -€3 ift traurig, wenn ein Lehrer nidt die Begabung hat,. welce.-eine folhe. - ‘ Birffamkeit bedingt, aber no, ungleich trauriger üjt-e8, wen er dag Talent .- und bie Fertigkeit befigt, aber fie nicht würdig verwendet. ' « \ 2. Das Beihnen :  .- a ne . E3 ift dies ein Gegenftand, der bildend ‚und veredelnd auf den Lehrer - ‚felbft eintoirkt, und den er auch in und außer der Schule vortheilhaft bes - - nügen Tann. $ür. die. Leitung einer Handmerkerfhule ift er. unentbehrlich. Darum follfih der‘ Lehrer vorzügli in dem Zeichnen eine befonvere “Fer: tigfeit aneignen, iweldhes in den verfohievenen Handwerten, namentlich in ben Baubandiverfen gefordert . wird, Hierher - gehören das mit Verftändniß der - .. . Ende verbundene Gopiren, das correcte Aufnehmen von Öegenftänden, theil3 in. 
notürliher Größe, theils in derjüngtem Mapftabe, fowohl geometrifd) „ to= “ bei 8 wieder. auf ben Entwurf von Grundrifien und Durhfhnitten anfommt, . ‘old aud perfpektivifh. Much die dertigfeit im-Zeihnen von Landkarten hat ‚einen großen Werth, “ a E en 

:C& Beiprefungen (EConferenzen, Lefebereine). -  [&18 

Soll der Lehrer nicht ftile ftehen oder gar zurüdgehen, vielmehr 
nad) immer größerer Vervollfoninnung in feinem Charakter, feinem 
Rijfen und feiner Unterrichtsmeije ftreben; fo ift damit auch die Noth: 
wendigkeit ausgefprochen, daß er öfteren Umgang mit gebiegenen, dar. -. 

tafterfeften umd einfihtsvollen Fahmännern pflege. se jünger er if, 
defto mehr muß er deren Rath Fugen. . 

Merdings nügt derfelbe Denen nicht, welde ih jelbft genügen, bes. - fändig mit ihren. Vorzügen und Kenntnijjen tenommiren, ohne beftimmte Uare Einficht dog über Alles reden und aburtheilen, und e3 für eine Schande 
Balten,. von. irgend Jemanden eine Belehrung oder Ermahrung anzunehmen. ;. 
<ir beicheidene, wißbegierige Mann dagegen, der .einfieht, daß er no Vie: . 
13 lernen, noch Vieles bejfer madhen müffe, und immer. lernen und annehmen ° hl, der dankbar ift für Alles, worauf man. ihn aufmerkfam macht, Shlieft fi bereittilfig und innig an Golde an, die mehr ‚twiffen, mehr Grfahrung‘ .. haben, die fih durd Charakter, Tpezielle Kenntniffe und Gewandtheit erprob: - .. ie; ja er fordert fie beftändig. auf, ih ohne Nüdhalt. über feine Seiftungen : . un reden, ihn- über Alles, was ihm unklar oder entgangen: ift, aufzus“- ; en, a u on 

, chtig find in biefer Beziehung die C onferenzen. Im tehten 
Seite geführt, tragen fie wefentlidh dazu bei,. die Verbindung der 
Shule mit ihren Vorgefeßten zu eitter wahrhaft innigen und Ieheng- "..



vollen zu machen, "der Standesgeift und die Berufsliebe zu weden und. 

die Lehrer in eine fittliche Rebensgemeinfhaft und Wechfelbeziehung zu 

bringen, weldje das Gefühl der Standesehre Iebendig erhält, die. ge: 

“ genfeitige Achtung wahrt und ein Sittengeriht. biloet, deffen fegense . 

reihe, aber milde Wirkung dur) Fein Disciplinargefeh erfeßt werben 

möchte, \ a E 

.. Allerdings fommt e3 dabei auf die Art der Zujammenfegung = 

"pe3 Vereines, auf die Weife der Leitung, anf die Gegen: 

fände und Die Art der Belprehung und. auf das Benehmen 

der Ginzelnen an, wenn nicht ffes- bald. wieder in Trümmer zer 

fallen Golem 2 

a. Befteht, wie dies in manchen ©egenven ber Sal .ift, der Verein aus... 

. Mitgliedern verfchiedener Gonfeflionen, fo liegt in ihm fon von Anfang an 

der Keim der Auflöfung. Entiveder geht er an feiner Sarblofigleit,. dem 

:gegenfeitigen Nüdhalt und ‚ver gegenfeitigen ‚Shen, oder an der Verlegung 

"und Fränfung des einen oder anderen Theiles zu Grunde. Ebenjo darf 

die Zufamnenkunft. ber Bereinsmitgliever nicht mit zu großen Schwierig: \, 

feiten oder Opfern verbunden fein... Darum ift es rathjam, daß in großen. 

Shulkreifen ftet3 die Lehrer der Nachbarorte zu ipeziellen Gonferenzen zus 

fammenkommen und hödhftens nur im Jahre ein: ober zweimal biejenigen 

"23 ganzen" Kreifes. 

0b. 2ie Leitung der Conferenz muß von Schulinfpeftoren übernommen 

werben, die im Stande find, jeden Zweifel aufzuffären und die Iehte, rich: 

tige Entfheidung in jeder Frage zu geben. Sie müfjen audp Sorge tragen, 

vah der. rechte Geift. in. den Belprehungen berrfde. Der Vorfigende fol: 

weber von oben herab befehlen und diktiven, fo daß man nah, fcheuen, ftums 
men Kopfniden, over nah einer.aus Zucht und Seriecherei , nicht aber aus 

" Ueberzeugung hervorgehenden Zuftimmung wieder auseinander geht, während 

man da, wo man fi nicht beobadhtet fieht, nachträglich manche Bedenken er: 
hebt, no fol er dulten, daß die gute Form und der Anftand bei Seite 
gefegt werden. Seiner darf reden wollen‘, nur um zu reden, disputiren 
wollen, um zu visputiven, fondern Schere muß, fern von aller Berfönlichkeit, . . 

allen Anfpielungen und bitteren Bemerkungen, nur die Sahe im Auge.ber . 
halten und hierüber jeine Neberzeugung und feine Erfahrungen kurz, befhei: ' 

° den und anfpru3los, aber au oifen, toahr und Har. ausiprehen und mit. . 
Üiheren ‚Gründen vertheidigen, wie er au ohne Empfindlichkeit die Gegen: . 
geiinde velpectiven, erwägen und unparteiifch felbjt würdigen und aud) von 
Anderen würdigen lafien muß. Beleidigungen dürfen nie vorkommen. 

c..Öegenftolnd ver Befprehungen ift felbfiu ie , . ger e c | verftändlih nur Das 
was zu der Erziehung und.dem ‚Unterriähte, zum Verhalten de3 Behına in und 
außer ber Säule und zu feiner Fortbildung in fpezieller Beziehung 
hebt: en it ein fo weites, daf man wegen de3 Stoffes gar. nit 
in Berlegenheit Tommen fann. Sn der vorausgehenden E eg { ‚sn der e Sonferenz, we 
Ko hen and für die folgende Gftgefeht, Baht Saar 

inlänglid Zeit hat, ih auf fie- vorzubereiten; zur. fpeciellen Durahfü 
eines jeden twerden je zivei Referenten beftimmt "die unabhi a. et en je zivet nten. ‚, die unabhängig von einander | - 
diefelben ‚bearbeiten, . mit fhroütftigen Morten oder "dem Nusmendiglernen. \



eines gedrudten Auffages wäre Nichts ausgerichtet ;- fondern die Neferenten has. ben ohne Abfhiweifung in Haren Nusdrüden und beftinmt in die Ginzelnheiten einzubringen, Gründe und Gegengründe, Autoritäten und die eigene Grfahrung vorzulegen und daraus ein fihere3,. praftiihes Nefultat zu ziehen. . Zjt.die3 in ber Conferenz gefhehen, dann beginnt erft Die Discuflion, tvoran fi Serer nad einer beftimmten Drbnung beteiligen fann, aber alle Wieder: . bolungen, Untefentfiches, Abjehweifungen vom. Thema ‚und unnöthige Breite: >. meiden muß. . en BE : ‚Bon gutem Erfolge ift e3 au, wenn jedes Mitglied einmal im Sahre - einen freziellen, Haren Nehenfhaftsbericht über: feine eigene. Schule den “ Anderen zur Prüfung und ‚Erörterung: vorlieft. Indem die, Gonferenzorte gerochfelt werden, find au mandimal Schulen zu befuchen, in weldhe einz-. jelne dur‘) die Conferenzen gewonnene -Refultate in ihrer praltifhen Duch= . führung gezeigt und nochmals befprodhen werben. Der Lehrer, welcher viefer ‚Echufe vorfteht, bittet ih von feinen Gollegen eine aufrihtige Kritik über .: : Alles aus, was fie an ihm, an den Kindern oder dem Unterrichte u. I. m. zu. bemerken Gelegenheit hatten, . 2 en Kommen die Lehrer eines ganzen Kreifes zufammen, fo können fie aud) einen Gängerhor bilden, ber wohl befähigt ift, durd) fein Bufammenwirken . “ Kirchliche Feierlichkeiten und Sulfefte zu erhöhen und die Eonfevenz felbft zu Be verfhönern. Exnfte und‘ heitere, Kirchliche und weltliche Lieder mögen wedhfeln, jebod) nicht zu viele, bamit dem Hauptzwed fein Eintrag gefchteht.. E . DEE ‚Schr zu empfehlen ift eg endlich, nit den Conferenzen aud) einen ..- 
‚Sefeverein in Verbindung zu bringen. 000° er 63 fonımt dabei weniger auf die Anfhaffung vieler,. ala vielmehr: auf. die AnfHaffung guter und brauchbare Schriften an, theilweife folder, melde... . ben Unterricht und die Erziehung, theilweife aber aud, folder, welde andere. für den Schrer wichtige, intereffante und nüplihe Wiljensgebiete zum. Gegen: ftande haben N. Damit ift 8 vem Lehrer ermöglicht, hinter ven evleren und " 

2 Di empfehlen zu biefem Bwede: en “ \ We 3a a ulfeeund. Cine Auaztalfheift von % 9. Schmig. Tier, bei. 
Magazin für Pädagogik von Pfüfter, Haug.und Knedt. Spaicjingen, . “ : bei Kupferfäntib, en 2 . u geitjhrift für Erziehung und Unterricht im Geifte der Fatholifchen Kirche von 3. Kentenidh, Seninarlehrer in Kempen, — Köln und Neuß, 2. Schtwanwfce " Verlagehanbfung. . DE ee I 
Katbolifge Shufzeitung, Organ des Totholifch pädagogifchen Vereins in ahern, „Deud und Commiffionzverlag dv. $. P.- Datterer in Breifing. 0. Chriftlich. fociale Blätter von Zofepy Schings. Anden. Siftorifch = politifche Blätter von Sörg: Münden  — ° - alur und Offenbarung. . Nünfter, bei Adhendorf. - ©. . Eine Tanbivirthichaftliche geitfhrift und ein Gewerbetatt. : ..  - un an, Aönatfchrift für Bomologie und‘ praftifchen Obftbau von Oberdid und ufad. Gtuftgart, bei Aue und Son. 
ne ang bon Andreas Schmid." Nöchtingen, bei C. 9. Bed Cuterpe, Beitfeheift für Mufik Yon Dentfdel, ‚Leipzig, bei Derfeburger. 

fie. Organ für Tatholiiche Kirchennuftt, Unter Mitwirfung auswärs... . yrite Verauögegeben von 9. Dbe thoffer. Luremburg.. In Commiffion . Bü, - BRaBSEERE . UM 
do \ Sammlung ausgezeichneter Compofitionen für den vierftimmigen Männer: . u © nebft Yiefon Driginal:Compofitionen, herausgegeben von 9.05 erhof f m Prderkorn, 1868, Merlag bon Ferdinand Shöningd. ° .
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befieren Beftrebungen der Zeit nicht zurüdzubleiben, ‚vielmehr jeden wabren 

Fortfcritt für die eigene Schule zu benügen. — Auch diefer Verein darf nicht 

- aus Mitgliedern: beftehen, pie zu entfernt won einander wohnen, und Seber,. 

muß fh fireng an die durch die Statuten geregelte Ordnung binden. 

8.16.10. Das perfönlice Verhältuiß des Kchrerd zur Gemeinde, 

ya Siedje und zum. Stante. . 

- Kann ih fein Menich jo anf fi) felbft zurüdziehen, daß-er night 

der Gemeinde, in welcher er lebt, der. Kirche, zu der er fich befennt, 

md dem Stante, den er angehört, peftimmte Nüdfichten fhuldig wäre, 

fo ift dies bei dem Lehrer um fo weniger denkbar. Sein Denken und 

Handeln, Leben und Wirken erftredt fi über die Schule hinaus, weil. . 

“er ein öffentliches Ant bekleidet, und weil es ineder ben Eltern, nod) 

den geiftlichen und weltlichen Behörden gleichgiltig. fein Tann, welche. 

Stellung er, dem fie ihr theuerftes. Kleinod anvertraut haben, ihnen - 

gegenüber eitnimmt. en . Eu 

Nur dann, wenn der Lehrer fi ihre Achtung und ihr Vertrauen ver 

dient .hat, Tann er ben- rechten Einfluß auf bie Kinder ausüben, im entgegens 

gejehten Falle fhlagen ihm auch der gebiegenfte Unterricht und die befte . 

Disciplin fehl. Das Mißtrauen wird fi allmählig auch in die Kinderherzen 

- einschleihen, und io diefes einmal herrfht und won Außen her noch Nahrung 

findet, Thlägt jetbft da3 Gute und Nütlihe in das Gegentheil aus. Einem 

Lehrer, dem c3 in Wahrheit. um das Wohl der Schule und um fein eigene. 
zu thun ift, wird e3 vom höchften Üntereije fein, die nothwendigften, auf 
Erfahrung beruhenden Andeutungen. über fein perfönliches Berhältniß. zur 

. Gemeinde, zur Kirhe- und zum Staate Innen zu lenen.. © 00.00 > 

817. U. Dad perfönliche Berhältnif deB Lchrerd zur 
Ge ee, 

= Das Gemeindeleben, befonder3 it den Dörfern, hat viel Ach: . 

 Tiches mit dem Familienleben. Was fi jever Fremde merken muß, . 
‚ wenn er ineiner Hriftlichen Familie freundliche Aufnahme finden und in 

ihr gaftlich teilen will, das hat. fi) der Lehrer im Großen in der Ge 
meinde zu merken, in der er nit: ein Sremdling bleiben Tondern fid | 

- burd) feinen Beruf allmählich einbürgern fol. 
    

Die-Mufit in der Yatholifchen Kirde. — Wegiveifer dur bi ei . . { .— tvei 
Set der Tatholifhen Kirchenmufit  nebft handle ale a ekion 
erjelben ind den Tirhlichen Verordnungen. — Ein Handbuch für € N diri er : 

‚ten und Kirhenvorftände bearbeitet von Bernhard Aothe 3 eat Derlag 
von F. ©. C, Leusart (Conftantin Sander). 1862 ala sertas



8 
\ - Wer In einer Samilte nur ungern und mit Wideriwillen fidh aufhält, an u 

Allem Etwa3 auszufegen und zu tabeln. hat, wer gegen vie Sitten und Ges . 
bräude, die Allen lieb und theuer find, ftetz anftößt, fi) zum Herrn aufwirft,.... 
Alles ummodeln will, Barteiungen und Zwiefpalt ftiftet; ver wird bald zum - 

= läjtigen Gafte; man Eehrt fi) gegen ihn und beeilt ich, ihn vordie Thürezu feken. | 
. So merkt, c3 aud die Gemeinde, ob der Lehrer ‘gern in. ihr. weilt 

ober nicht... Wenn er fon im Anfange feine aufrihtige Freude ausprüdt.. . 
über feine Anftellung, wenn er ich zufrieden fühlt, mit Eifer und Klugheit 
an ‚ben Leide-und der Freude bed Volkes Antheil nimmt; fo-wird er einen. 
Daume -gleihen,. der- in einem guten -Voden immer tiefer Wurzel‘ Ihlägt, -. 

‚Immer ftärfer und Träftiger twird und gefunde Früchte trägt. Wie anders fteht: ... 
e3 aber mit einem Solden, der fchon bei feinem Einzuge ein’ düfteres, unzu? 

“ friedened Geficht mitbringt, fi) zurüdgejegt glaubt, mit ‚Veradtung von 
den ärmlihen Verhältniffen, ver Untifienheit und NRobheit der Einwohner, - 
von ber traurigen Lage der. Öegend fpriht und; allerlei Anfprüche maht, - 
ehe er noch das Geringfte geleiftet hat! Der gefunde Sinn des-Bolkes findet 

 feiht und rihtig aus dem Allen heraus, dak Derjenige, weldher nicht gern : 
‚unter ihm mweilt, auch feine Liche .zu ben Kindern hate. und daf ihn daher 
die Cigenfhaft abgehe, welde zu einem fegensreichen Erfolge feines Mirkens : 
unbedingt tothivendig ift: a 

Die Adtung-und Zuneigung des Lehrers zur Gemeinde, 
obgleih- in ihr manche Fehler ind Nißbräude beftehen mögen, fegen- . 

. In nit nur in das tete Verhältniß zu ihr, jondern maden e3 ihm: 
--aud) Teicht, in feiner Häuslidfeit, feinem äußeren Auftreten 
und feiner Betheiligung ‚an.Öemeindeangelegenbeiten . 

ein Lehrer nad) dem Einne und Herzen’ des Volfes zu fein. Und daß - 
wu als folder“ angefehen . iverbe, darf ihm nicht gleichgültig bleibe. 

Die Shule Fann nur da gebeihen und geliebt werben, io das Volk au, 
den Lehrer Ticbt, und darum muß er fid) vor Allem Achtung und Ber: 

‚ rauen erftveben, wenn feine Ausfaat in fruchtbares Croreich fällen foll, 
‚Man glaubt kaum, wie namentlich auf dem Lande die Augen Aller. auf. ; 

die Hänsligkeit de? Schrer3 gerichtet find, und wie jehr fie der Veur: | 
„Meilung. ber Ermadfenen und ter Schulkinder unterliegt... Das Bolt mag 
einen Lehrer nicht, ter- nicht: gern zu Haufe bleibt und vafelbit fich fleißig" \ 

- für feinen Beruf fortbildet, oder. deifen Wohnftube. der. Sanmelplag "aus: 
gelafjener Dlenfhen und ein Bild. der Unorbning und Verwirrung HE GC. 
[Häpt dagegen ‚Denjenigen, dejfen häusliches Leben ein Mufter von Heiß: und Arbeitfanteit, von Reinlihkeit, Ginfachheit. und Orbnumgsliebe abgibt.  - Und ter mag ten Volke dies verargen ? Nur Verjenige wird Kinder an häusliche .. Augenden geroöhnren Eönnen, der fie felbft befiht.. 7 

Veberhaupt ij Einfachheit im -Zchben, in der Kleidung, in’ Sitten und 
Eprabe die Cigenfhaft, welde den Lehrer zu einem Vorbilde der Gemeinde 
Mast. ‚Sie fügt ihn aud) bei einem geringen Cinfonmten vor dem fo vere erbfihen Shuldenmacjen, worurd er abhängig und veräctlih wird. x: . 

Die fich der Refrer fcjon durch fein Häusliches Leben, dur; feine” . 
Bohnung und Kleidung Achtung und Liebe in der Gemeinde verihaffen - - 

DHTer, Guefunges u, Unterriögtölunde, 7. Aufl, 00 = IB
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‘Tann, fo noch mehr dureh Klugheit, Umfigt uud Anftand bei 

feinem öffentliden Erfheinen. u 
7 Der ih, aus Stolz und Ueberhebung auf fid) felbit beihränft, mit einer 

“ gerolffen -Vornehmthuerei anf Alle von Oben berabfieht , ftöht ebenfo das Voll 

ab, wie Derjeitige, welcher fich überall aufprängt und wegwirft, Ein höflices, 

- zuvorfommendes Benehmen gegen alle Stände, ein ruhiges, gelaflenes Vers 

halten gegen Cole, welde in ihrer Gefinnung3- und Handlungsweife feinblid 

gegen die Schule auftreten, -feltene, Turze Vejuche, hauptfädlich "bei einzelnen 

Eltern, mit welhen man über ihre Finder Nüdfpradhe nehmen will, die Bethei: 

Yigung nur an folden Gefellfgaften von Dännern, in welchen man nicht feinem 

.». Stande und feiner Würde fchadet, fondern mandes Gute. für Schule, Kirde : 
u und Gemeinde befördern, manches Nahtheilige verhüten famı, und vieles Andere 

der Art-ift geeignet, dem Lehrer das Vertrauen des’ Volkes: zu erwerben, zu - 
“erhalten und zu vermehren. - Warnen müfjen wir dagegen befonder3 den jungen 
Lehrer, ber bei feiner Unerfahrenheit oftmals nicht überlegt, welde Folgen aud 

geringe Anfänge haben Tönnen, ‚von dem zu häufigen Befuche der Wirthshäufer: 
“mit Allem, was diefe unfelige Leivenfhaft im Gefolge hat, ebenfo :vor dem - 
Befuh von Familien, wodurd er feinem Nufe havden lönitte, vor allzufrühen und 

- zmedllofen Befanntichaften, unpafjenden Umgange und vor allem Parteigetriebe, 
. In Tegter Beziehung wollen wir nodh_zur Vorfiht mahnen bezüglich der 

Uebernahmevon Nebenöämtern und der Öründung und Leitung 
von Vereinen. ee 
. Nebenbefhäftigungen, melde zur Erhöhung des Cinfommens dienen, ohne 

dem eigentlichen Berufe zu fhaden, find nicht zu verwerfen, im Gegentheile zu 
\ empfehlen. "Webrigens ijt doch immer die größte Vorficht nöthig und nament: " 

- Lich jedes Nebengefchäft zu vermeiden, welches ven Charakter eines Gewerbes hat. 
Ebenfo find diejenigen Gefcjäfte unftatthaft, welche den Lehrer verähtlich machen, 

. fein. Anfeben bei der Schuljugend herabwürbigen und ihn in unangemejfene 
Gefellihaft führen können. : Auch follte man Aemter, durd) welche man Leicht 
in Barteiungen veriwidelt werden Eönnte, nicht übernehmen. Sie haben den 
Lehrern ale Olüd, immer-aber Hader:und Unfeieven verurfacht und oft ihre. 

. Stellung unbaltbar gemagt.. . Auch find mande Beihäftigungen, melde zu: . 

.. glei den Charakter de3 Vergnügens haben, wiez. ®. bie Yusübung der Jagd, 
“ mit dem Berufe und der ruhigen Würde de3 Lehrers nicht vereinbar, affende \ 
“ Nebenbefhäftigungen find dagegen der Unterridt in Fort: “ 

. bildungsfhulen, ver Privatunterricht, die Vorbereitung von‘ 
- Söglingen für daS Lehrer-Seminar, die Dbftbaumzugt, die 
VBienenpflege,verSeidene, Garten: und Aderbau ferner die 

-Anlegung von Herbarien, Schmetterling: und Käferfamm: 
lungen, bieAnfertigungvon fonftigen Beranfhaulidun smit, 
teln für die verfhiedenen U nterridtögegenftänden. f I Be 

\ Was insbefondere den Unterricht in Fortbildun 3fd ulen ber. 
teifit, fo fept derfelbe. mehr Kenntnijie und mehr Erfahrun vr ; 
gewöhnlich glaubt... Biel € t i es as En g g e folder Schulen find wieder eingegangen, nit in - dolge des Mangels an gutem Willen von Seite ber "Scdiüle u d ni Solge der Ungefgictichkeit mander Lehrer. "Nur da,- vo ber hunde Dr h it 

- Erfolg tortlich praftifde Winte und Lehren für fein Sefhätt em Aa und 
fie unter einem gevandten Führer auch auf dafjelbe anwenden keent Eded Pe . I at Sleih, Eifer, und Ausdauer an einem folyen Unterrichte beibelftgen, " as in biefer Beziehung tüdtige und umfichtige Kenntnifie, cin warmes Herz



und ein praftijcher, Harer Bid iirfen Können, da8. hat uns der wadere D Dom . 
vicar ‚Kolping in Köln burd) feinen zeitgemäßen Gefellenverein gezeigt, nn 

Die natürligften Nebenämter find mit Nüdjiht-auf die ganze Stellig 
de3 Lehrers die firhlidhen; wir meinen den. DOrganiften= und Glöcherbienft. 

Sie unterftägen ihn, wenn er biejelben « gem, gewiflenhaft und witrbevolf beforgt, : 
. in feinem Berufe und finden darım. weder im Staate nod i in, der Genteinde den: \ 

 geringiten Wideriprud. “ 
- Niht genug können wir endlig den Sehrer jur Rorfint 

auffordern besüglih der6ründung von oder derBetheiligung 

an. Bereinen.. Daß.er-fih nie zu folhen gebrauden lafjen darf, welche 
. unter dem’ Aushängefghilve, 28 Voltswohles gehäflige, gefährliche, insbejondere " 

.irreligiöje Tendenzen verfolgen, verfteht- fih von. jelbit. I unferen Tagen 

fönnen vir den Lehreritand gar nicht genug vor gewiffen Partelen warnen, tele 

fid) dejfelben al3 Wertzeug zum Umfturz aller bürgerlihen und tirhlicen Orb: 
nung bedienen möchten, ihn durd) große. Verfprehungen zu täufhen- und ins - 

: Derberben zu ftürzen fuchen. Aber aud) diejenigen. Vereine, „melde, mit - 
Ausihlug alles Defjen, was verdädtig fheinen könnte, nıir zur Hebung des - 

. Öotteztienftes oder zur Förderung der Volfsbildung oder einer edlen Unterhale 

tung dienen follen, Lönnen den Lehrer vielen’ Verdruß‘ und viele ‚Gefahren . 
bringen. Nathen möchten wir baber, daß er auf dem Lande nur bei den 

- jenigen mitwirte, bei welchen mit_bem Ortsgeijtligen | die einfiht3volliten Män: 
ter an ber’ Spike ‚ftehen. - -Wie oft find fon ganz eifrige und wohlmelnende - 
Lehrer in ihren Erwartungen ‚getäufcht, worben, :twelhe - Im; ber -beflen, Abit" 
auf eigene. Verantwortung, hin Gefang: ober Lefevereine uf. i. gründeten -- 
und damit nur fih und dem Drtögetitlichen, bie. gröhten IInannehmliteiten und 

. Veroriehlichkeiten bereiteten ! 

EM Das perfünliche Verhältnif de8 Sehens zur Siehe 3 ] 
oo and.zum. Staater - . 

- 68 ift bereits baranf hingeiiefen, worben,, vaf der. Boltsfihut: | 

Kr von Herzen und ir der That ein gläubiger, Eirchlicher. -Katholit 

fein müffe, Dort ift auch angebeutet,_iwie er fich ohne Dftentation und 

Ieftlühtige Verehuung einzig aus reiner Abficht. und Heiliger Vegei- 
ferung am Reben und Streben: feiner Kirche in der. Gemeinve betheis 

Tigen und mit diefem’ feinem Veifpiele | Allen voranfeuchten folle, 

.$n der That, ‚wer ih mit dem-Bolte unmittelbar” ‚und völlig befreungen ° 
‚bill, der muß ein Herz für deijen Religion haben und ihm thatfähhlich zeigen, . 

daher fein Heiligftes und Liebftes mit ihm theilt. ‚Die Neligion des guten - 
fattolifhen Bolfes befteht aber nicht in den fhön gebrechfelten Phrafen von’ 
Vohfwollen und allgenieiner Menfchenltebe, von Freiheit und, Menfhenredten, . 
melde die fogenannten Aufgetfärten heudlerif im Munde führen, fondern fie 
Üt ihm die Kirche, und diefe Kirche iit Ihm Liebe, Leben und Boefie. . Alles: - 
Chöne, Erle. und. Heilige, fowie.jede Freude und Luft tventificiren fih mit 
diefer Kicche, toeldhe ihm ins Feld, In den Wald und ins ftilfe K Känmerlein folgt. 

Ein fo feiner. Küche treu ergebener: Lehrer: erkennt e3 au von. . 

felöt, wie twihtig und, nothwvendig, zur. gedeihlichen. Antsf führung ı und 

Mt fein ‚Kigenes Rebensglüd 5 A mit! I einem! Seifttigen. in 
en: 3 x. x



“ Frieden und Einigkeit‘ zufamm enzuwirfen und Ähm nicht, blos, | 

weil’er der Infpeftor feier Schule, jondern au und hauptfählig 

‚teil er fein Seelforger ift, Ehrfurdt und Sehorfam zu Teiften. 

Cr trete, demfelben mit Anftand, Beicheidenheit und Höflichkeit, diefen 
Eigenfhaften eines wahrhaft gebildeten Mannes, entgegen, ohne deßhalb feine 

eigene Stellung durd Kricherei herabzumürbigen.. Wo er den Anorbnungen 
des Pfarrers Bevenken entgegenfegen zu müffen glaubt, gefchehe dies mit Der u 

fheivenbeit und mit jener Nuhe, welche: zeigen, daß.e3 nur der Sadıe, nicht 
.. aber ver. gereizten Perfönlichkeit wegen gefhieht. Sn feinem Urtheil über den 
- . Geiftligen feier ftetS- vorfichtig und: fhonend; er hüte fi forgfältig, über _ 

= . etwaige Chmächen beifelben zu fpötteln oder gar mit Wohlgefallen davon zu _ 
reden; ganz befonder8-vermeide er e8, folhe Schwähen in der Abfiht zu wer: 

-breiten und auszubeuten, um fid) etwa daburd) beim Wolke belicht zu mahen. 
- "Sn feiner Schule, im Lehrplane, in der Dischplin,. im Kichendienfte unters 

nehme der Lehrer nicht? Außergewöhnlihes,. ohne fh vorher der Zuftimmung 
feines Pfarrerd verfihert und vefien Rath und Anfiht eingeholt zu haben. 
De mehr e3 der Lehrer erkennt, daß die Schule eine Tochter der Kirche ift und * 
daß er auch von biefer feine Sendung empfangen hat, defto eher wird er überall - . 
in feinem Verhalten zum Öeiftlichen ben rehten Ton und die redhte Weife treffen.” 
OR Wie 68 de3 Lehrers Pflicht ift, feiner Kirche mit warmem Herzen . 

anzuhängen und dies durch) aufrichtige Theilnahme am firhlichen Leben _ 
zu zeigen, fo hat eriauc) andererfeit3 nicht minder die Verpflichtung, ih 
überall al3 ein treiter Unterthan ind ‚gehorfamer Bürger des Staates 
zu bewähren. Ni leicht. Faıın Etwas feine erziehliche Wirkfamteit 

‚und den Vrieben feiner ganzen Stellung mehr gefährden, als die Theile 
nahme an politifden PBarteiungen. 0.0200, 0 

‚Da Bolt, wenn e3 fid) fogar-felbft hat fortreißen Laien, fühlt“ bald den fneldenden Widerfprud, taß Jemand bie Jugend erziche und. zugleich ein Barteigänger fei, der feinen Beruf in’der Auflednung gegen die von Gott gefegte Obrigkeit. ftatt Im Öehorfam und -in der BVerfühnung fuht. Darım hat aud) bafjelbe alle. folde Derirrungen, wo und wie fie-immer vworkonnten modten, ' „bald ridtig gewürdigt, und der augenblidlich beraufchende Beifall hat fich fchnell genug in Verahtung verwandelt‘. 
Ein untrügliches Beiden, ob der Lehrer aus Ueber eugung u : 

( und © Kirche und Staat treu ergeben it oder nicht,. ijt der Umzanı, den er often \ ‚bie Auswahl der Zeitungen, Zeitferiften und Büder, welde er mit Vorliebe : Vieft, Seinen Verficherungen ift fein Slaube zu-fhenten, wenn er gewöhnlich mit - Solden verkehrt, welche entiveber offene oder heimliche Feinde der Firheunddes Staates find, und ebenfo, wenn er Zeitungen und Beitfchriften fh anfafft gern | Tieft oder verbreitet, weldhe feindliche Tendenzen gegen Staat und Kirche befolgen . Sl. er ein guter Katholif und treuer Bürger, fo..vichtet er nad) : 
. „feiner inneren Sefinmung au feinen Umgang ein tmd befreundet. “ fi mit den Zagblättern und C Hriften, ivelche vom guten Geifte befeett . find und ihn feldft iwieder Degeiftern, mit. Herz und Seele in feiner Söhule zu wirken zum Veften der Kirche, des Stanteg und der Gemeinde..-



Bu 
| Aus dent biöher Gefagten erfehen wir, ‚tvie zahfreid) und ftvierig: .. 
bie Bitichten des hriftlichen Lehrers find... Wo e3 fih aber um Pflichten u 

handelt, muß aud) von Recht en die Rebe fein. Umd wahrhaftig, der - 
: fo ehrwürbige Schrerftand hat aud) feine Derehtigung. Ein braver, 

. pflihtgetrener Lehrer Tann und muß mit vollen Rechte Anfprud machen . 
auf die feiner Stelfung gebührende Ahtung von Sciten ber Eitern, Seite .;. 
liden und Beanten. - Er fann ferner die Unterftügung fordern, welche - . 
‚er zur Crfülhung feiner fhiweren Pflichten vor daher nothiwendig hat. - 

Und ebenfo verlangt e3 die Gerechtigkeit, daß man ihn nicht darben laffe, 
 fondern feine Dilligen Forderungen bezüglich feines ftandesmäßigen Unz 
terhaltes wohl .berüdjichtige.. ee ED 
5. Dad Rehrerhery). 081 

. Bollen wir einen Menfhen, ein Rind, die Jugend erziehen, enttoideln : \'. 
und, in telder Beziehung immer, den; fo müffen wir vorerft ein 

Herz, ein wahres Herz zu ihm haben; fonft fann unfer hun 
fein _Gebeihen. finden. Und wollen wir ein wahres Herz und Intereffe für... Kind» und Menihheit haben , ‚worin vorzüglih der Beruf eine3 „wahren. .- 

“Erzieher und Lehrers befteht; fo miffen ivir ein Herz und einen gläubigen Sinn für das Bild und Wort des- Emwtgen im Menfhen haben. |: 
Die fein Menfh erzogen und gebildet werden Fann, -al3 in wie-fern ‘ -:’ 
er liebt und glaubt; fo fan au) feiner ein Kind und einen Menschen wahrhaft “ 
erziehen und bilden, al3 in wie fern er das Herz und den herzlichen. Geift Des. Kindes und des Dienfchen liebt, und an das Bild und Wort de3 Emigen in ihn ..* 
und über ibm glaubt: Nur wenn ii der Liebe und dem Ofauben des Emwigen. ‘..: 
der Bögling einerfeits, fowie andererfeit3 der Erzieher und Biloner fi) begegnen . 
und einigen, da gedeihet die Menfhheit und wahre Humanität,. . Wenn ber... Erzieher und Bildner vor dem im Eindlihen und jugendlichen Herzen und Beifte 
frif und innig für's Leben erwachten Bild und Wort de3 Ewigen bewunternd " .-. 
feht und in biefem noch ‚Hndlihen und ungetrübten Spiegel fein wahres Selbft... . 
freundlich tieberfhaut; dann wird er praftifc, empfindet er göttliche Luft zu 
erziehen und zu bilden, Schöpferluft-und reine begeifternde Künftlerfuft und 
Lehrerluft; möchte er Herz :um ‚Herz, Geijt um Seift, Seele um’Seele fegen, damit fie groß gedeihe und fih entfalte zu immer reinerer Klarheit und Büthe Ceht, das ift ein praftifher Lehrer der Menfhen und fein wohlfabrisirender und '.. 
erersirender Micthling, den Kind und Menfh und Seele Nichts angehen! So 

. fgen wir auh den Sofrates, wenn: man ein- großes praftifces Beifptel haben --. 2 Bil: tie begeifternd und bevundernd ftand er nicht vor einer edlen, unverdor: . .. enen Jugend! Bemerkte er in einem Jünglinge das. Bild ‚Öottes jugendlih  - 
burd) Spiel und Rede dringen. fo regte fich fein Genius mit innigfter Freude, 
fand er fi, fpiefte mit, und, entwwidelte unter Scherz und Spiel Öottes Eben: - bild im Menfchen. Man fpriht. fo viel bon der Cokratifhen Methode, und 
yeber möchte fie fih ohne Weiteres zu eigen maden, - Aber iva3 war denn feine . Methode? — Sein große3.Herz und fein begeifterter Sinn für das Unfterblide im fi 3 g m Rinde und Denfhen, nur das war feine Methode. : Man habe nur einmal, .- 
N Ban Rotes u 

I
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in fofches Herz, folden Glauben ‚ Sole Liebe; jolden aufgefhlojjenen Sinn 

für ee “6 I Herzen und Gcijte der Kinder, und der Menden regt, und 

"man hat biefe geiftreidhe Methode fo natürlid, al3, eine Liebende Mutter die 

rehte Behandlung. Getrates nannte jeine Bildungsweife eine Li ebestun ft. . 

Lehren und Bilden, fagte diefer fonderbare Manı, das lönne er nidt, das vers 

jtänden tie Sophiften für. Geld; er übe nur die Kunft der Liebe. Die Oe 

fhichte hat unfehlkar geurtbeilt, das er dabei ein praftifcherer Lehrer war, als 

alte Sophiften und Ererzirmeifter feiner ' Zeit: Der Menfh ift, wie aud die 

Alten fhon fagten, gleihfam eine lebendige Gottesharfe, in deren Saitengold 

wunderbare Töne, der Klang und das Wort des ewigen Lebens ruben. Wer tft 

mn ber Künftler, der fie praftifch rühre ? Etwader, dernur tedhnifd ein äuferes 

-. Betön zu machen fih)  einübt ohne’Serz und ohne Glauben, im defjen. eigener 

Bruit die wahren, höheren Töne ber Menfpheit verftiimmt und verftummt find? 

. Wie die Mutter mit ihrem natürlichen Herzen mehr inflinktartig ihr Kind ums -, 

armt, um an ihrer größeren Liebe feine Liebe groß werben zu lafjen; fo foll der 

. Sehrer mit geiftigerem Herzen und hellerem Glauben ben Keim bes Söttlihen 

und Eigen, den höheren Ölauben, die höheren Hoffningen und bie grobe Ber 

ftimmung des Menfhen im ‚Kinde und der Jugend umarmen, um fie zu ftärken, 

“und zu entivideln an feiner gläubigen Lehrerbruft. . . . = 

Allein Eins fehlt no an diejem Lehrerherzen, deilen wir bisher noch nicht 
erwähnt; e3 ilt nämlich diejes, daß es für. das Kind und den Menjhen aud ein - 

‘mitleidsvolles fei. .Zit ein mitleiosvolles Herz die Grundftimmung aller. 
großen Männer, befonder3 großer Denker. und Künftler; jo ift es bod ganz 
befonder3 die Grundjtimmung aller wahren und großen Pädagogen und Lehrer. 
Wenn wir auf unferen Bühnen einen Helden auftreten fehen,. erfüllt von. der, 
Kpce.ded ewig Guten und Wahren, aber nad) allen Seiten verwidelt in einen 
Kampf mit einer [lebten und. faljgen Welt und Umgebung, die ihn nieder: 

“- prüdt, und von einem gewaltigen, Schidjal, das ihn überwältigt; fo ergreift 
uns leiht eine. wunderbare Nührung. Wirfer Glaube und unfer Herz für das 
Gute und Wahre und Emwige im Menfchen wird dann zu außerordentliche Sod: ° 

. gefühl erwedt, und wir fühlen alle Tiefen unferer Seele erhaben bewegt, aber. 
-. zugleih das Herz fhmerzlidh berührt, daß das Edle und ewig Wahre im Men: 

‚Ten noch nicht wirklich fei und nicht gleich über Tod und Leben fiege, Dieganze 
Stimmung unfere3 Wefend und unferer Kräfte tft ein erhabenes Mitgefühl für 
ven leidenden Eveln, und wir möchten mitleiden und mitwirken mit ihm trof: 
allem gegenwärtigen . Unterliegen, vertrauend, daß ihm. do irgendwie und 

- irgendwann ber Sieg werde über Tod und Verberben.. Wie. wir nun in einem 
folgen ‘gläubigen und vertrauenden Mitleiden und einer folhen Thei Y 
dem leidenden Helden der Bühne ftehen ; fo ftanden von Br an arofen un . 
wahren Päpagogen und Lehrer mit tiefgerühtten Herzen: vor dem Menfchen :in. 
diefem, Lchen überhaupt, vor- der. Größe feines Verufes, vor der Anlage den 
Hofinungen und Innerften Wünfhen feiner. ünfterblihen Seele und wor feinem 
wirkfihen Vorkommniß, feinem Tod ımd Leiden, das ihn umgibt. " Alles Ber: 
tommen, alle Roth und Leiden de3 Menfhen, fhlugen, um nad) Shiller zu’ 
reden, an-Ihr. tieigerübrtes, gläubiges Herz. : Diefes Gefühl im Bewußtfein 
der wahren Sumanität, diefe Rührung des Höheren Glaubens und Herzens für 
das Kind und ben Menden, das tft die einzige Duelle aller pädagogifchen und 
divaftifhen Kraft und gibt aller Thätigkelt des Erzieher: und Viloners einst 
Nidtung, Biel, Bedeutung und Wahrbeit.  " . RE. 

" \ 3 will e3 hier Jedem j elbft überlaff en, ih alle Grsieher und Lehrer, tvelde



die Gefhichte groß und ehrwürdig vor: und hingeftellt, - zu vergegenwärtigen. - 
Keiner. ift je herzlo3 , ohne gläubiges Mitgefühl, ohne ein foldhes gerührtes, ...-: 
gläubiges Herz und Bemußtfein, wie id) e3 hier anzubeuten verfuht habe, -an Ba 
Kind, Jugend und den Dienchen getreten, um ihn zu erziehen und zu bilden, - _ 
63 fann mir nicht einfallen, wenn ich oft, forie audy hier, an die großen und - 

wahrhaft praftifhen Erzieher und Lehrer erinnere, deren Lehrivirfen auf Yahr- 
hunderte in der Menfchheit gefühlt wurde — ich fage, e3 fan mirnicht einfallen, - 
bie Forderung zu ftellen,. da alle unfere-Zehrer auf höherer und niederer Stufe - 
diefen weltgeihigtlichen Pädagogen gleich fein follten; aber das muß ich im . 
Spntereffe der Wahrheit und. aller menschlichen Erziehung und Bildung fordern, 
daß fie, menw’3 ihnen anders Ernft-um fi) und ihre Praris ift, auf jene ohne‘ 
Unterlaß jhauen, um zuerfahren, was fie denn zu fogroßen Lehrern und Wohl: 

- thätern der Menfchheit machte, und was ihrer Praris denn eine fo große und 
- wahre Kraft gab. Und da werben fie ftet3 bemerken, baß alle. Erzieher und: - 

Lehrer, welde die Gefhichte unfere3 Gejdlchtes ala wahre Wohlthäter der Kine; ._ 
der, der Jugend und ber Menfchen ausgezeichnet hat, cin Sokrates, Blato,-, 

 Venelon, Sailer, Peltalozzi, Derberg:c., fo verfchieben fie fonftwaren, darin aber. 
übereinfamen, da$ ihre Thätigkeit, womit fie fo einflußreid) wirkten, ftet3 außjenem - 
gerührten, höheren und gläubigen Herzen und Geifte für den Menfchen hervor: 
ging, und biS in die Heinften Berrihtungen ‚von bemfelben befeelt war. : Gerade u 

- nur in dem Mafe, als in unferen Säulen, unferen Lehrern und Schulbehörden 
ein foldes Herz und folder Geift für die Kinder und die Jugend fi) bethätigt; 
infofern Hiegt aud) in ihrer Praris eine Wahrheit, Bedeutung und Segenfürden: - 
-Menfhen und. feine Gefhichte. ‚Ohne: diefes gerübrte, -gläubtge.Herz in den  -. 

.. Eulen und ben Lehrern fließen aud) die Kinder und die Jugend nirgends -- 
und in feiner Beziehung ihr wahres Herz und ihren wahren Geift dafür 
auf. Ohne diefes wahrhaft pädagogijche Herz und biefen päbagogifhen - _ 
und didaftifchen Geift in den Schulen und -den Lehrern wird alle Schul: und- . 

 Unterrihtsthätigfeit nur ein Dreffiren und Exereiren zu biefem oberjenem Heinen. - .. :- 
- Beitziwede, woburd) der wahre, große Lebenszwed des Menfchen oft wenig,: oft 

gar nit befördert und oft fogar verwirrt wird; ober fie dient nur dazu, bie 
jungen Menfchen zu jerfafern und aufzulöfen und in allerhand Vorftellungen zu . 

 terflügtigen, zu vereiteln und zu beunruhigen. - en 
Wenn id) hier nicht müde werbe, bie Witigfeit und Nothivendigleit eines" _ 
folgen wahrhaft pädagogifchen Herzens und Geiftes für alfe Erziehungs: und Bil: 
dungsfähigteit zu wieberholen, um fiebald von biefer, bald von jener Seite, balo . inbiefer, bald in jener Beziehung anfgauen zu laffen; fo thue ih dasniht ohne 
Örund und mohlbedahte Abfiht. Man kann e3 unferer Zeit nicht oft, nicht: eusprüdlid genug fagen; denn fo fehr fie äußerli- file Unterricht und allerlei .- 
Bildung der Menfchen thätig if, fo fehr verliert_fie das wahre pädagogifhe und 
dibaktiüche Herz und den wahren Geift,. Alle Erziehung wird Bildung, und. alle ©. Bildung Sabrifation,; aus dem berze und gefinnungsfofeften Thun und Mahen -... 
Berborgefünfteft, ohne fiheres Ziel, Bedeutung und Wahrheit. - Klein fühlt und Be 
dentt unfere Zeit für ven Menfhen, troß aller Schmeideleien für ihn; veme. 
fehlt der Glaube. -  _ BE en EEE 

Uber fovtel ih auch fhon von dem gerührten, höheren Herzen und Bemußtz '. - 
fein, das alle Shul: und Lehrthätigfeit erfüllen und befeelen foll, gefproden - habe: Eins und nicht das Unbebeutendjte zu feiner Charaterijirung habe Id, 
no verftolegen, nämlich diefes, daß e3 gerade auch da3 hriftftche Herz und. 
Vemußtjein fit, welhes alle Erziehung und Bildung des Menfcen erjt zu einer...



‚0 
“ Hriftlihen madt. Oder. meint man, das fei fhon eine hrijtlihe Schule und . 
Hrijtliher Unterriht, wenn man die-KRinder und Jugend Bibelfprüce lernen 
läßt und fie nad) “einigen aus der Bibel ausgezogenen moralifhen Regeln und 

„Beifpielen formirt, ‚verziert und tätowirt, tie neufeeländifihe Gefihter? Ih 
- wünfhte nidt, dab man mich mißverjtände und mipdeutete, wenn ich mich etwas 
myitiih außorüde; denn fürwahr nicht fo platt und trivial ift ba3 Weltwefen, 
worin wir Menfchen leben, daß wir e3 mit den gewöhnlichen Ausdrüden des 

- gewerblichen Tages leicht erreihen könnten! Der urfprüngliche Lebensathem und 
der Öeijt der hriftlihen Schulen und der riftlichen Erziehungs: und Bildung: 
thätigfeit it die Erbarmung eine3 gerührten, höheren Herzens und Geljtes über 
unfere Stinder, unfere Jugend und die Menfhen, über den auferordentlichen und tiefbewegten Lebensdrang des MenfhenaufErden. Wenn ich das pädagogifche Herz und den Geijt eines Sofrates und Blato zu fühlen und zu fhauen ermahnte, um wahre und bebeutungsvolle Erziehungs: und Unterrihtöpraris zu erlangen; wie viel mehr muß id) ermahnen, mit dem Chrijtenthum für die Kinder, die Jugend nu und bie Menfihen zu fühlen und zu denfen, wenn wir erziehen und bilden wollen! €3 ijt fon oft bemerkt worden, und e3 ift fehr wahr, daß das Chriftenthum, . „ie eine fortgejegte Erlöfungsgefhichte, fo aud) eine fortgefeßte Erzichung3: und i Vildungsgefchichte unferes Gefchlehtes jei. . Uno welde3 ijt denn das große Herz und der Beift diefer großen Erziehungs: und Vildungsgefhihte? E3-ift die erbarmende Liebe de3 Schöpfers und Erhalters über uns und unferem bunfeln, Anubigen Drang auf Erden, ber durch fein Befigen, Genießen, Schauen und zreiben unjerer irdifchen Dinge und Verhältniffe fig) befriebigen und verföhnen - läßt. - Zit nit das Snnerfte; Süßefte und Shönfte in unferem menfhlihen : Drange und Sehnen eine Lüge; fo muß ein Herz über ung fein, zu hören und zu fühlen unfere Klage, und ein unbegreiflih hoher Veijt ver Siebe über un3 dev un? verfteht; und follte der ung in dem tiefgefühlten Menfhenloofe hilflos tafjen? Könnte auch eine Diutter-ihres Kindes vergejien; fürwahr ein Solder muß nicht be3 Menfhen vergefjen können, dem er fein Bilp geliehen. - So trat . aud) Shriftus unter die Menfcheu ‚ bis in unfere Armuth, ‚unfere Leiden und“ unferen Tod, Iebte und litt mit uns, fegte fein göttliceg ‘Herz mitfühlend für unfere Herzen, und feinen Seift, Lehre-und Beilpiel für unfere Geifter, Diefes . ‚Bewährte höhere Herz und Bewußtfein Chriftiift der Grund und Boden üft der „Zieh, das Herz, ber Öeift, der unfere Gefhichte, mm uorefiend er Te werden fen, urfprüngti und wahr befeelt. Befon: . ® 8 und, auf bem alle Hriftlihen Säulen, we Ad verftehen, ruhen, und der Geiit, der die h ie rn he ne a sählgteit in’ unferer Sriftlihen Sirhe anregte aan hunger werden lief, i "Eri . oe “ wefen ein erbabnes ki na nn ol sout, „stehungs: nd Sildungss 

en ein ‚ Nef menfhenfreundlichez, gottmenfhliches Gefühl und Ber wußtfein für den Menfhen zu Grunde, Diez ift nicht blos i 26 euer und Bewußtfein, ba3 nur die Heinen Bepitrfniffe fei en attimentales giaht... 
erifleng zu befeiebiaen ftrebt so: } je feiner fleinen, gemeinen Erben: „ rtebigen Iirebt, fondern ein Gefühl und Vewußtfein, das i adıtet, das ihn für Zeit und Ewigkeit vorbereiten und die tiefb oegten Meer ‚ale jeiner unfterblihen und für das Unfterblihe aei if een Veoh. und bildend erfreuen möhte. Diefez' erhabene enodffenen et beruhigen Bewußtjein ift die Seele aller Erziehungs= und Bilpu eis Geiftlihe Gefühl und. verdient; und nur in wie fern ein Erzieher und Rehier Hueiö, bie diefen Raimen Geift fühlt und [haut und thut und Iprigt,- ijt er wahrhaft j Find, die Jugend und den Denfchen überhaupt. 

die wir nun immermehr



Nothivendigkeit einer planmäßigen Exziehung, — 
Gemmdwahrpeiten für. Diefelbe, —  falfche ‚Ers u . 0 lehungätbenrien 7.0.0000. 
A, Notfiwendigfeit einer planmäßigen Erziehung ded Kindes, 

Bir wollen einesiveg3 behaupten ‚ daß alle Erzieher fich eines beftinime 

8.20. 

‚ ten Erziehungsplanes ar bewußt oder ihr Verfahren ftet3 mit Sram. 
den zu rehtfertigen im Stande fein müßten. E3 hat Eltern ‚genug 
gegeben, weldhe "ohne biefe Anforderung recht tüchtige Kinder herangezogen ° 
haben, und e3 wird deren immer geben. Man würde ‚geradezu: eimas_ Uns - 
möglihe3 verlangen, wenn man von allen Vätern und Müttern das Stublum : °.  . 
einer Erziehungskunde vorausfeßen wollte, oder man müßte ben niederen Stän« nn 
den alle Erzichungsfähigkeit abjprechen. 
Aus der. Thatfache, daß Eltern, denen alle pädagogiihen Schriften und ur 
Zheotien gänzlich unbekannt blieben, dennoch gute Kinder erzogen haben, läßt : . 
fh aber feinegiwegs der Schluß jtehen, . al3- fomme e3 auf eine planmä- : . 

Bige Erziehung gar nicht an. "Sie find fiher nicht planlos verfahren, fon nn 
bern ihre eigene Erziehung, die Tradition, welde fie aus dem Elternhaufe mit= : 
bradten, ihr befferes natürliches Gefühl und die Gnade von oben haben fie mit .- slemlicher Sicherheit geleitet. . . 

Aug) der Einwand, daß fch tehten Erziehung fehr erbärmlich ausgefallen feien, wird feinen vernünftigen 

t oft die Refultateeiner foftematifchen, Eunftges . 

zienfhen zu ber Meberzeugung bringen, man folle in einer fo widhtigen Sadıe . 
es dem Zufalle überlaffen. Cs fragt fih, ob man: bei folgen verun: glüdten Verfuhen nad den teten Örundfägen verfahren, - und wenn’ diefeg' 

Auch der Fall war, ob man fie tihtig, allfeitig und ftetig angewendet, und felbft. - 
. Ziefes zugegeben ‚ob nicht fhäplihe Einflüffe, deren Befeitigung nicht in der - 
. acht de3 Erjiehers lag, das Werk zerftört haben.. Wenn ein nad) einem bee 
fimnten Entivurfe gebautes Haus ‚jufammenftürzt, entweder weil der Entwurf. :_: Nichts faugte, ober weil Fehler bei der Ausführung deijelben begangen wurden, ' Ser weil der Andrang der Elemente über alle menfhlihe Berechnung ftark war; 9 wäre 03 haft unvernünftig, daraus den Schluß ziehen zu wollen,. in Zukunft‘ 
Alle Häufer planlos zu bauen. - . -



42. 

Bir geben aud zu, vap Manche, welhe fowohl im Elternhaufe, nie 
in der Schule ganz und ‘gar verfehrt behandelt worden waren, dennod jpäter 
vortreftliche, harakterfeite Männer geworden find, fügen aber bei, tab vies 
ftet3 Ausnahmen gewejen, daß fie Gott außergewöhnliche Wege geführt, undbtap 

 died nicht der gewöhnliche Gang der Dinge fit. 

. Immer’ und überall haben fi) alle Diejenigen, denen e3 mit dem 

Wohle ihrer Böglinge. wahrhaft eruft und. deren Vejtreben mit gün 

 fligem Erfolge begleitet 'war, unbewußt oder bewußt von einem 
. ‚beftimmten Erziehungsplane leiten lafjen. Planlofigfeit in ber 

Erziehung hat an und für fi) nie zu einem glüdlichen Nefultate geführt, 
. Es iftdas au Teicht einzufehen, wern maıt erivägt, was man unter Ers 
\ ziehung verfteht, und mas der Erzieher ift. If Erftere nichts Anderes, 

als die Entwidefung der Körper und Geelenfräfte eines Kindes zu 
, einem beftimmten Bivede, fo. ift nicht abzufehen, wie fie ohne Kenntni 

diefe3 Bioedes, der Entwidelungsgefege .der menfchlicjen Natur und 
der Mittel zur Erreichung. des erfannten Bieles gefehehen fan. 2 

hört, fon zum Heranziehen. einer Pflanze eine gewvijfe planmäßige 
Einwirkung auf biefelbe, wie ann dies bezüglich der Bildung dei 
Menihen geleugnet werden? : . 

- Aug) ift der Erzieher nur Stellvertreter Gottes, Führt num Oott 
‚da3 ganze Menihengefcleht, die einzelnen Völker und die Sudivibuen 

. nad) einem beftinmten ‚Plane zu ihrem Biele ; fo ift 03 and) geioif, daß deifen Stellvertreter ein Gfleidjes zu thun.habe, | . ., Mlerbings muß man bei dem Erziehungsplane von den richtigen 

at users bee Find Biee eff, dam if and föa uun; Kae oligen Principien find, aber 'gewifje Grunde 

ung, onen emeheng u rd De Deruunft ar Nie Gr 
- geivonnen teren. FR ve ben pofitiven Dffenbarungsglauben allgemeinen n. y v verftehen darunter die Wahrheiten von det 

und Salleter Nimmung des Menfgen, vom Urzuftande, öatte eilelben, bonfeiner Erlöfungund der Kirde 
" BWarım gerade vie eat des Menfhengefgleäter 
twird erft bei der ® ae 1: bei der Befpregiung der verfhiedenen Erziehungstheorien, neld? fih img il 
hen a Bi Pre maöten, Har werden. Seldft diejenigen 

BRIRRRE ° Fabagogik in ei ur. 7 
Hentpum feindlichen Beife Sit in einem der Kirche und dem Chri 

bepandeln, Eönnen diefe Waprpeiten niät



Burn 

“umgehen, fondern fie mitffen:fie zum Gegenftande ihrer Belpredung 

‚ mahen und fie, allerdings in. einer oftmals ganz tvrigen Auffafjung, 

ihrem Epfteme zu Grunde legend). 22. rn: 

BB, Die Grundwahrheiten, anf welche fd, die planmäfige S21- | 
00 Eiehug des Kindes fügen und... 0.0. 

E. Die allgemeine Beftimmung de3 Deenfchen. Bo 

- Jedem Menjhen muß 3 von höchften Interefle Jein, vor Allem den 
“Bock feines -Dafeins fennen zw lernen, mweil-er fonft fi felbft ein Näthjel 

wäre. Wie" notbmendig ift erit dem. Erzieher diefe Kenntniß!. Vefteht die 
Veredlung jedes gefhaffenen Dinges darin, daß man.e3 feinem eigentlichen 

. wahren Zwede zuführt, und feine Vernichtung. darin, daß, man. es demfelben - - 
entfremdet; . fo bat gewiß der Erzieher. die Biliht, fi der wahren Ber - 
fimmung de3 Kindes fiher und Elar bewußt zu werden, um Alles von. 

„ihm zu entfernen, was von derfelben entfernen, und’ fir .Alles. zu forgen,.. 
was fie fördern ann.” EEE Rusz 

€3 ift daher von größter Bedeutung, “eine Frage von “folder, Widtige 7. 
feit, melde man vielfah einfeitig oder ganz unrichtig beantwortet. findet, _- 
vihtig zu Töfen. N an ce N 

. Um bie Frage.nad) der Beftimmung ‚des Menfehen richtig Löfen. . - 
ulönnen, ftellen wir den Sat, welder für einen Denkenden, befonders - 

aber für einen Gläubigen Feines Beiveifes bedarf, oben an: - 

N Der Meng ift von Gott:erfgaffen: DE 

Daraus ergibt fi) folgerichtig der andere Gab: >. 

a) Afo ift er au für Gott erfhaffen. 2 
: Daß biefe Folgerung richtig it, wird ebeftättgt: 

, M)®Durh die Vernunft. - Sie. lehrt uns, . ba .bie Beftimmung : 
eined jeden MWefend mit feinen Fähigkeiten im Verhältniffe ftehen muß. So. .- 

bes die Beftimmung der Sonne, die Erde zu erlfeuchten und zu erwärmen, . - 
weil fie dazu die Fähigkeiten befigt. Denden. wir biefe allgemeine Wahrheit 
auf den Menfhen an! Er befigt eine unvergänglihe‘, mit Vernunft und 

. freiem Willen begabte Seele, Fann demnad das Unvergänglide, das Erige, “ 
feinen Gott und Schöpfer erfennen und mit dreibeit nad {hm ftreben, und da 

‚ um muß er.e3 aud. - 

I) In biefer Beziehung fagt Diefterweg (Megweifer Band 1. ©, 182):  . 
ei RN ift im Grunde die Rede von dem Buftande, in melden die Menfchen: 
an er geboren werden. Das Tirhlihe Dogma bezeichnet ihn ald angebornes 
ererben, Crbfünde genannt. Dem Einen’ ift diefe Lehre untrüglihe yundas- 

mentallehre, dem Underen Sertfum und Wahn und darum ein rechter Stein des 
Anftoßes, Mir würden hier nicht von diefer Lehre handeln, went‘. . 
N nicht vom entichiedenften, CinfInije_anf. die. Padagogif uud. . . ‘ ei ongogifche Wirken wäre. Sie ijt 8, an der fich Die Wege. -



dies nicht der gewöhnlihe Gang der Dinge fit. 

Mir. geben au zu, daß. Manche, welche fowohl im Elternhaufe, tie 
“in der Schule ganz und gar verkehrt behandelt worden waren, dennod jpäter 
wortrefiliche, charakterfefte Männer geworben find, fügen aber bei, daß dies 

- ftet8 Ausnahmen gemejen, dab fie Gott außergewöhnliche Wege geführt, undbaß 

Immer und überall haben fi) alle Diejenigen, denen e3 mit.dem 

Wohle ihrer Zöglinge wahrhaft ernft und, deren Veftreben mit günz 
> ftigem Grfolge begleitet war, unbewußt oder bewußt von einem . 

. ‚beftimmten Erziehungsplane leiten Iafjen. Planlofigkeit in ber. 
Erziehung hat an und für fi) nie zu einem glüdlichen Nefultate geführt. 

‚Es ift.das aud) Leicht einzufehen, wenn man erwägt, was man unter Er» 

- ziehung verfteht, und was ber Erzieher ift. Zt Erftere nicht? Anderes, 
als die Entwidelung ber Körper= und "Seelenfräfte eines Kindes zu 

einem beftimmten Bivede, fo. ift nit abzufehen, wie fie ohne Kenntniß. 
diefes Bivedes, der Enttoicelungsgefege.der menfchligen Natur und _ 
der Mittel zur Erreihung: des. erkannten Bieles gefhehen, Fanır. Ser 

“ ‚bört [don zum Heranziehen. einer Pflanze eine geivilje planmäßige- 
Gintoirkung auf biefelbe, wie Fanıı dies bezüglid; der Bildung des . 
Menfcen geleugnet werden?  - .. nn 

. ‚Aud) ift der. Erzieher nur Stellvertreter Gottes. Führt nun Sott.- 
das ganze Menfchengefäjlecht, die einzelnen Völker und die Individuen 

nad) ‚einem beftimmten ‚Plane zu ihrem: Siele; fo tft es au gewiß, 
daß beffen Stellveitreter ein Gleiches zu thum.habe. 0" 
© Allerdings miüuß man bei dem Erziehungsplane von ben riätigen 

 Principien ausgehen; denn find biefe falfch, dan‘ ift aud) jener 
untigtig. _ Diefe rihtigen Principien. find aber “geivifie Grundan 
ha uung en, ieldje nit einzig durch: die Vernunft oder. die Erfah: " 
zung, fondern vielmehr durch ben pofitiven Offenb arungsglauden 
 geoonnen werben. Wir verftehen darunter die Wahrheiten von der 
allgemeinen Beftimmung des Menfden, vom Urzuftande u 
und Salledeffelben, bon feiner Erlöfungund der Kirche .. als ber Erlöfungsanftalt "bes Menfhengefäleätes. 
Warum gerade biefe und Teine andere das. Fundament bilden müffen, . tivd erft bei ber Befpregung der verfchiebenen Erziehungstheorien melde | fig im Laufe der Zeit geltend machten, Har werden. Selbft diejenigen Schriften, weliie die Pädagogik in, einem der Kirdie und dem Chrir Hentpum feindlihen Geifte behandeln, Eönnen diefe Wahrheiten nit



"umgehen, fonbern fie müffen fie zum Gegenftande -ihrer Befprehung . 

. maden und fie, allerdings in, einer oftmal3 ganz ivrigen Auffaffung,. 

ihrem Epfteme zu Grunde. legend)... nn 

BB, Die Grumdwahrheiten , auf welche fid) die planimähige $-21- Eu 
0 iehung. de Kindes. ftügen mup., et 

E. Die allgemeine Bertimmung de Deenfchen. 

Jedem Dlenichen muß «3 vom höchften Suterefle fein, vor Allem den 
Zieed feines Dafeind Eennen zu lernen, weil-er fonft fi} felbft ein NRäthjel 
wäre. Wie notbwendig ift crft dem. Erzieher diefe Kenntnig! VBefteht die. . 
Veredlung jeves geichaffenen Dinges darin, daß man e3 feinen eigentlihen 

- wahren Zwede zuführt, und feine Vernichtung. darin, daß man e3 demfelben - . 
entfremdet; .fo bat gewiß der Crzieher die Piliht, fih der wahren Ber - - 
fimmung de3 Kindes fiher und Elar bewußt zu werden, um .Alles von . . 
ihm zu entfernen, was von derfelben entfernen, und für Alles. zu forgen, .  - 
was fie fördern fann, . Eee EEE 

7 ift daher von größter Bedeutung, eine Frage von folder, Wichtig: ". 
feit, welche man vielfach einfeitig oder ganz unrihtig beanttortet findet; _- 
sihttg zu Lfen. 0. en TE 

Um bie Frage.nad) der Beftimmung ‚des Menfchen richtig Lifen. . . - . 

zu fönnen, ftelfen wir den Sat, welcher für einen Denkenden, befonders - .-- 

aber fir einen Gläubigen Feines Beveifes bedarf, obenan: -. 
1) Der Men it von Gott:erihaffen: 

Daraus ergibt fi) folgerichtig der andere Sb: = 
2) Alfo it er aud) für Gott erfaffen. 
Daß diefe Folgerung richtig ift, wird ‚betätigt: EEE 

, M Puch die Vernunft. Sie lehrt uns, daß .die Beltinmung .. 
eines jeden Mefend mit feinen Fähigkeiten im. Verhältnifie ftehen muß... So _ . 
Ne bie Beftimmung der Sonne, bie Erde zu erleuhten und zu erwärmen, . -_ 

weil fie dazu die Fähigkeiten befigt. Denen, wir biefe allgemeine. Wahrheit 
auf den Menfhenant Gr befigt eine umvergänglide, mit Vernunft und. . 

‚ Reiem Dillen begabte Seele, Tann demnad das Unvergänglice, dad Eiige, . 
feinen Gott und Schöpfer erfennen und mit Freiheit nah ihm ftreben, und daz 
um muß er e8 aud. - EEE 

1) In diefer Begiehung fagt Diefterweg (Wegweifer Band L.S.182)! .. 
fint „E38 ift im Grunde die Rede von ben Buftande, in weldem die Menfchen- 
E t geboren twerden. Das Tichlihe Dogma bezeichnet ihn ald angebornes -- 

erderben, Grbfünde genannt, Dem Einen ift diefe Lehre untrüglihe Fundas- 
qunaltehee, dem Anderen Jerthum und Wahn und darum ein rechter Stein des. 
ie ob, Wir würden hier nicht von biefer Lehre handeln, wenn‘. 
I wicht vom entichiedenften Cinflnije_auf.. die. Padagogif und. 
Keen aagogifche Wirken wäre. Sie ijt es, an der fi Die Wege. : -



Die wahr diejfer Vernunftfhluß ift, Tagt Jedem fein eigenes Herz. Denn 
 biefe3 verlangt unaudgefegt nad) einem unvergänglicyen , unbegrenzten, eivigen 

: Gute, und. ohite biejes befriedigt e3 Niht3; in Gott findet e3 allein Ruhe 
und Srieden. „Unrubig it unfer Herz,“ fagt der große Slirchenvater Aus 

guftinus, „und e3 fommt- nicht zur Nube, bis e3 ruhet in Gott.” So menig 
das Vergängliche für etwas Unvergängliches beftimmt fein fann, ebenfo wenig 
. da3 Unvergängliche für etivas Vergängliches. . - 
Eu b) Durd den Glauben. von . 

.: Diefer hat durch. alle Sahrhunderte an der Wahrheit fejtgehalten, da 
der Menfh, wie er feinen Urfprung nicht in fi oder in der Welt hat,  fondern in Gott,: ebenfo aud in ihm fein Biel und Ende fuhen müjfe. | 
... 3) Der. Ausdrud: Der Menih ift für Gott erfchaffen, Laßt fid 
nad der Vernunft und Offenbarung näher dahin beftimmen: Der 

 Menfch ift auf Erden, um Gott zu erfennen, ihn zu lieben, ihm- 
zu dienen und dadurch felig.zu werden. - 
Der Menfch tft zum Dienfte Gottes erihaffen. Sein Dienft kann aber nicht ber eines Sklaven, fondern muß der eines dteien fein, weil er mit freiem . Willen: begabt it Alfo foll er feinem Gott dienen niht aus Smang oder Innerer Nöthigung, fondern aus Liebe. Die Liebe Gottes aber tft niht ..bentbar ohne Erfenntniß feines MWefens, feiner Derke, feines Willens. Der- Lohn für diefe Erkenntniß, diefe Liebe und diefen' Dienft Eanın wiederum fein . anberer fein, ala Öott feldft, in welchem allein der Menih feine Ruhe und feinen °  Brieden findet... u un : . ‚9 Die. Welt, bie Mitinenfchen und der zeitliche Beruf. find demnach nicht. das eigentliche und lebte Ziel des Menfdhen; . aber fie jind die unentbehrliden Mittel- zu feinem 
Biele.. nn re 
„So ftellt die angegebene Beftimmung den Menfhen nicht, wie man oft fäljchlih dafür hält, aus der Welt hinaus, Fondern ee in ee binein, nm fremdet ihn nicht feinen Mitmenfhen, Tondern vereinigt ihn mit denjelben auf3 ° Sunigfte, macht ihn nit für den Beruf untauglic, fondern elfert ihn für dens felben erft vollfommen anz, denn niht ohne die erihaffenen Dinge, ohne feine Mitmenfgen, ohne den Beruf foll er feine Beftimmung erreichen, fon dern durch diefelben. In den erichaffenen Dingen foll er den Schöpfer erkennen un neben, hund den guten Gebraud derfelben feinen Willen .vollziehen, und . in m feinem gunenfäen bien und feine Berufspflichten treu erfüllt, dient . 

5.22. EN.” Der Nrzuftand de8 Mecnfchen und fein Sal. Die Hare und fihere Erkenittnifi der . 
genügt für den Erzieher nicht. hmm 
fein, weldde Gott in den Menfchen: 

‚Jene Beftimmung erreichen Tann u 

8 der Beftimmung’ des Menfden 
Üffen au) die Kräfte genau befannt 
‚gelegt hat und duch welche diefer 
nd fol.“ Wie aber die Meinungen: .



3 
über das Biel weit auseinander gehen; fo aud) die. über "das Defen : | 

. 68 Menfden. ' Leteres toird nur tihtig erkannt werben fönnen, wenn. 
. teir Dis auf den Urzuftand und den Sindenfall' des erften Menfcen - 
gurädfommen. © N DIT . 

_ 1) Das ganze Menfchengefchleght ftammt. von. Einem Mens: 
Mhenpaare ab. 0... N . 
> Diefe twichtige Wahrheit, mit beren ‚Lengnung das Chriftenthum über: “haupt weggeleugnet wäre, ftellt mit Haren Worten die heilige Schrift oben an und fomme ftet3 "wieder auf fie zurüd. Die Ergebniffe ge 
Hihtliher, fpradlider iind naturwiffenfhaftliger. For: .n “ “ Tdungen .aber treten biefem Glaubensfag nicht entgegen, fondern finden Äh mit demfelben im fchönften - Einklange. Die Ueberlieferungen-- der älteften Völker um ihre Gefhiätsfchreiber erzählen den ‚Urfprung - tes Menfhengefcledhtes auf eine der Mofaifhen mehr oder weniger. ähnliche 5 Bife Alle Dentmäler des Alterthums bezeihrien Alten als die Biege der Menichheit und lajjen von dortaus die Völker fi über die Erde . berbzeiten. Die nod fo verfhiedenen Spraden felbft deuten durdy . - : mannigfahe Aehnlichkeit auf. eine ‚gemeinjame Urjprade und- folgs me id, auf einen ‚gemeinfamen Urjprung. des menfchlichen Gefhlehtes. Die - 

Raturforfher endlic, thuen dar,.daf die einzelnen Menjcenftänme' trog .- | ber Verfchietenheit der Bilpung ud Farbe; die hauptfählih im Einfluffe des _ . Klimas ihren Grund bat,:fid} leicht-auf einen gemeinfamen Urfprung zurüdjühsr ven -Iafien. - &o haben Haller, -Büffon, Sinne, Blumenbad, -.. Humboldt,’ furz die größten Naturforfcher, die gemeinfdaftliche Abftanmung © 063 Menfhengeichlechtes.anerfannt und zu. beweifen gefuht?). Zudem wir fo. . auf ein erfies Menfchenpaat zurüdgehen müffen, das nicht durch Abftamntung, 
„Tondern durch Erihaffung von Gott fein Dafein "erhalten haben konnte, mäfen. .. . bie für unferen Bed am daben der Dffenbarungsgefchichte weiter gehen. Wenn aber auch zu den nahfolgenden Sägen die Vernunft allein nimmer vollftändig ge langt wäre, fo liegt in ihnen Nichts, was ihr widerfpräce; im Gegenteil muf : fie, toenn fie nit von Rorurtheilen geblendet it, bemfelben- ihre volle Zuftim:. = u mung geben. 0 nn | | 

* 2) Der ‚erfte Menfeh wurde unmittelbar von Gott. er 
Me BEE 

gang von einer niederen Gattung zu. einer höheren... enttand derfelße, fondern von’ Gott wurde ein-menfhlider 
i ya [erander yon Humboldt fagt in feinem Kosmos, Band I. ©. 378: seidte, [preen nad} meiner Anficht für die. Cinheit des Menfchen- Keüles die vielen Mittelftufen der Hautfarbe und des Echäbelbaues.”... Ze dem De anderen untviberfegbaren Grund führt berfelbe Verfaffer ©. 381 von rrühmten Anatomen Johannes Müller an. . - FERIEN Zufaener fiehe Vifeman, „„Bufanmenhang ber Ergebniffe wiffenfgaftliger ungen mit der geoffenbarten Religion. EEE 

Nicht dur) allmählige Entwidelung, dureh. Ueber: em
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 ..Reib gebildet und diefem,die Seele, die ein unfterblicher 

. Geift.ift, eingehaudt. en 

. 2 Wie aud wollte man ver Natur eine Kraft zufchreiben , von ber fie jet | 

- nicht. die mindefte Spur mehr äußert? Oper fellte fie jet irgend ein hier Ä 

ettva deßhalb nicht mehr zum Menichen heranbilden Tünnen,. weil im Laufe 

. ver Sahrhunderte ihre Kraft allmählid) abgeigtoächt werben . wäre? Hätte 

aber jemals eine folhe Kraft in ihr gelegen, fo müßten wir gewiß in jenen 

neuentbedten Qändern, mo uns die üppigfte Natur entgegentritt, wenigften ; 

einigen Verfuhen. viefer Art begegnen. — Das ift aber das 2003 des Un: : 
:- glauben3: verfhließt er der Stimme der Offenbarung fein Ohr, fo. üt er ger 
‚nöthigt, die größten Thorheiten aufzugreifen! Er,: ver ftet3 von Vernunft redet, ı 
„tft die. Umvernunft felbit. a Er ; 

9) Bollfommen ging der Dienfc aus der Hand des Ehöpfers : 

Bern 

Gr war das: Ebenbild Gottes, dur die natürı 

..."NHiden Gaben feiner Eeele, die er, weil fie zu feiner Natur ge! 
börten, nie mehr. verlieren fonnte, uud durch gewiffe übernmatür! 

lien Gaben, die. nicht zu: feiner Natur gehören, ihm aber einen; 
& 

. höheren Adel’ und datum eine höhere Bollfonmenbeit und Mirde ver: | 
4 

... Tiehen und.die ev iieder verlieren konnte... 0.0000 1 
AM) Die natürliden Gaben, melde den Menfchen' Gott äpntid | 

. maden,. find Unfterblicfeit der Seele, Vernunft, freier! 
Bille, wodurd) er zugleih Herr der- Erde if.- 0. ; 

BD Die. Übernatürlichen Gaben, welche ihn in höheren Siune zu ı 
Gottes Ebenbilo maden,: beftanden: 0:0... - 
29) Su ber heiligmacjenden Gnade, 

„ Bir wollen e8 verfughen, biefelbe, weil ihre Kenutniß auch für die hrifilice # 
Päbagogif von hohem Werth üft, in aller für zu eelirone u Die | 
an Ein Daum fan dur eigene Kraft nur bie feiner Natur zufoniimenden & ; Früchte hervorbringen. “Soll er aber. andere.edlere Früchte: tragen, dann; 
u er fh mit einem Coclreis verwadhfen,  Etivas Aehnliches findet „mit der 
Re e des Menfgen ftatt. Sie ift zunähft nur fite folde Handlungen befähigt, 
' Dn de ihren natärlihen SKräften entfprehen, . Dagegen kann fie zu einem; 

: ! been, üibernatürlihen Leben veredelt werden, .aber nicht durch eigene Kraft, = em Dur) Mittheilung einerübernatürlihen Onade, und diele; 
u Höheren-Zufland beit gmahende Gnade, Gie verfeht dle-Seele in einen! 

-anSgeheiie, fr ei e welhem N e duch) höhere, über ihre angeborenen Kräfte hin: 
“vermag Diefe ne ewige Ölüdjeligteit verbienftliche Wirkungen herworzubringen, 

= Diele Übermatiriide nennt man bie Gerechtigkeit und Heiligteit! 
des Glaubens, de erehtigkeit. entfaltet: fidh in den drei göttlichen Tugenden; 

"3, ber "Hoffnung und der Liebe, An- deren Bethätigung da3 Gott; 
\ ; 5 wir uns.de3 ewigen Lohnes Im Hs mel würdig maden,, Durch bie Ubernatürliche Heiligtei un Oma 
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fteht ber Menfeh zu Gott im Bette ber Rifäafe und dent has‘ be 
reht jum "Himmel, 

. b).2e Berfiand des erften: Menfchen: war it 1 vieffader, über: 
natürliper Grfenntniß begabt, und fein Wille Hatte ‚duch Öottes G Gnade 

- eine vollfonnmene ‚SHerrichaft über die niederen’ Neigungen; er var! Nee. 
_ bon ber verderbten Begierlichkeit.. N: 
Au tar! ‚feinem Körper bie‘ volfoinnienfte Breit von. allen 
RR Leiden und. bie. ‚Unfterblichfeit verliehen. 
u 4) Weil-Adamı nicht als cin gewöhnlicher Menfe. auufaf en if. 
“fondern als Stammvater, als Haupt, als’ Nepräfentant des. 
ganzen Menfhengefhlehtes, darum hatte.er alle diefe von. 

Gott ihm unmittelbar verlichenen, übernatürlichen: Gaben auf feine 
Nahfommen ; zu vererben: vurd Aofanmung follten fe af 

 diefelben - Übergehen.. on BR 
- €3 ift dies die Ordnung der © Dinge in ter ganzen fehtbaren Eöpfung s Sm. 

. Reime liegt der: ganze Vaum ; ijt jener edel, fo ilt e3 auch diefer und umgefchtt; 
. nidt nur bie Förperliche, fondern aud die geiftige Individualität gehtvielfady von 

den Eltern auf die Kinder über, und felbft in der Sefellfhaft vererbt fi der 
Befih de3 Adels vom AUbnherrn auf die Nadhkommen, und verliert 'bnj jener durch 
irgend eine Schuld, fo verlieren ihn aud) diefe. 

5) Sf aber; tie wir. bereits‘ miffen,: das Biel des Nenfeen die: 
- Erfemmtniß,. die Liebe und der Dienft‘ Gottes, und’ follte ber Lohn für. 
Erreijung diejes Bieles der Himmel fein ;: fo fonnte feltftverftändlic) die | u 
Verwirklichung. diefes Sieles für den erften Menfchen nur in einem 
‚Altedes Geh orfanms beitehen, der von Seite Gottes die Mittpeilung - 
eines‘ Gefeges, von’ Seite de3 Menfeen: die Erfüllung. befjek‘ 
ben aus freiem Willen vorausfehte, NL 

6)° Dur“ die wiffentlice und freiwillige Ueberire. 
tung’ des “gegebenen: Gefeßes ward der. Plan Gottes mit dem. Stamm _ 
“bater-und in ihm mit. dem ganzen” Meint fehengefchtechte vereitelt, und. 
"8 trat deßhalb die geredte Strafe: ein. -Er verlor: fitr- fi 
‚ind feineRahfommen alle üibernatürligen Oaben,;und 
das. natirlide, Cbenbilv wurde. ‚var nicht‘ ‚verloren, wohl aber 
Derunftaltet, "ber: Veiftand. verbunfelt, der. Bill: zum Böfen, nn 
geneigt N. nd 
Sn " a 

1) Satereffant tft das Befenntntf) eines: inteffgenten: Staatsmannes: 
een feige nur Jeber'in fein Inneres hinab; unb beobachte :fidh: genahl::Hat Nur Hugen eufzumerfen unb ben Wilfen zu feben, fo wirb:eritief beunzußigt



. 9). Demnad) wird jeder einzelne Menfe nicht in dem von Gott ur: 
0 fprünglich gewwollten, fonbern in dem vom Etammvater perfönlid ber: 

. [äulbeten Zuftande, melden wir die Erbfünde nennen, geboren. 
- Wir .müffen bier wohl unterfheiden jtoifchen der Uebertretung de3 Ge 

- feßes und dem. darauf folgenden Zuftande. Grftere war eine per: 
fönlide, bem Adam allein 'zufommente;-- Icpterer dagegen ging vem 

- Stammvater, al3 dem Repräfentanten de3 Gefchlehtes,: auf Alle über. 
-Derfelbe befteht für alle Menfhen in dem Berlufte ver heiligmachenden Onate, 
welder den Berluft der Kindfchaft Gottes und de3 Erbredtes zum Himmel, 

“ Berfinfterung im Berftande und böfe Neigungen im Willen, allerlei Mif- 
feligteiten, Schmerzen und Blagen und endlid den Tod zur. Folge hatte. Wenn 

‚auch feine perfönliche, ift aber dennoch die Erbfünde für jeden MenfhenTmirk: 
Lid eine Schuld, weil gegen Gottes Orbnung dur ben Stammvater und 

. das Haupt ber Menfchheit verfhuldet. Zr I 
- > Aus biefem Glaubenzfage ergibt fid jedoh nicht die Folgerung, - duch ‚welde man eine aud für die Pädagogik fo wichtige Lehre oftmals läherlig 

- zu maden fuht: daß jenes Kind fchen bei feinem Eintritt in die Welt als ein ..zur Hölle verdammtes Wefen behandelt werden müffe. "Denn aus dem Ver: Iufte der Anjhauung Gottes, den fi) der Menfh durch bie Erbfünde zugezogen - “Bat, folgt nicht nothiwendig, er babe fi aud) die Höllengual zugezogen, „Die .Otrafe der Erbfünde,“ fagt der große Papft-Sunocenz III., „ift die Ent: . behrung der Unfhauung Gottes; die Strafe der wirklihen Siünte aber ü die Höllenqual.” 000 - = B- urd das Gefagte find die nahfolgenden Zrrthlimer befeitiat, melde au dem ©ebiete der Erziehung fhon zu den erfchrtchen fe geführt en: 2: ]) daß. der. Menfch vollfommen gut geboren iverde; . 2) dab die SKräfte des. Menfchen eines. hödften Grades ber Entwidelung aus fig felbft fähig feins 8) da umgefehrt der Menfh dur feinen Fall alle höhere Er: \ tenntni und feinen freien Willen gänzlig), verloren habe. 

werben bon dem forkiväßrenden Steeite ben 'in feiner Beuft bie'gten und füge 
t . e, n feiner Bruft die'guten und fchled: . Bi Sugungen, die Vernunft und der Eigenfinn, bie FEAT Beier kauft heat an das Böfe, um fie mit. ihrem Namen zu nennen, führen, Man be Hi ra, ee ne weh 0 aBeren Achte ch m . Zungen ber. menfchlichen Geefe Fol a Bewegungen, ben inneren Swan: 

du . \ ı folgt? Da muß man fehen, tie pi en 
une kenn Bean Tone STERe und Niederlagen \ einem Zune ni ner de fic | I age biefeg wicht, um & q nt: 
ae Ch um feine Freiheit berabzufeßen. - Gr tft bayı Berufen. in eielen 
van > zebend zu fiegen, und feiner. Freiheit gehört: die Chre des Gieges Ke mögtich ift ber Sieg für ibn, wenn er.nidt ei on 
ng und ein tiefes Gefühl feiner Öefahren, feiner Shwär Tide Untenntniß bee men 1 ” nb achert eldahen 

‚ig 
atur. und ih . er um zu glauben, ‚daß, fid ferbft abe en 

de Se pet zum Guten gelange und dazu genüge. 63 m des Stolzez, ein Serthum, der mit demfelben. Fe (ktliche und bie politifge Drbnung,. die innere fellfgaft entmenutn I gurnote allgemeine Regierung der Or. ‚1849, &, 12 und 79. =. 30 „ Nber, Demokratie in Srantreich, ‚Berlin,  
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HER. ‚ Die Srlöfung de Meenfchen und. die Geistes: 23. 
„anftalt, die Kirche... - 

‚Die ' Geltung des Menschen ift nichts Anderes, -als j eine = 
BViederherftellung. in. den urfprüngligen Suftand, Bir“ 
wollen diefelbe in folgenden. Säten erläutern:  .... Zn 

1) Rad) dem. Falle des Dienfchen galt e3° zunäct, bie auf ve . 
ganzen Menfchheit ruhende Schul zu büßen und bie erlittenen Zerlute u 
inieber auszugleidhen. . 2 

2) Der göttlichen Gerehtigteit gemäß Betfangte bie? 1 usigung on 
der Schuld eine vollgültige Genugthuung, d. i. einen der 0: 
göttlichen Majeftät zu leiftenben Ehrenerfab dur ein‘ aqutes Merk, _ 
twelhes an Werth der zugefigten Beleidigung gleicpfam. ‚Auch mußten Bu 
bie verlorenen Onaden wieder erworben werden. = ng 
9 Das Menfhengeichleght ivar, tie Teicht‘ einzufehen if nit im 
Etande, aus eigenen Kräften diefe ‚Genugthinng zu Teiften, nid. Br 
nod weniger, bie erworbenen Graben fich wieder zit erwerben: . 

4) Da trat Sefus Chriftus durd) feine Menfeiwerbung ala ber = ” 
jieite Stammvater int die Kette der Menfäpeit ein.‘ Sudem'er - 
die göttliche und menfchliche Naturi in der einen "göttlichen Berfon ver: 2 
&nigte, twar fein Opfer, weldes er für die Schuld der Welt barbradite, Bu 

„bon unendlichen Merthe . ‚Während:er damit aufder : einen. ‚Seite der . 
göttlichen ererhtigfeit eine mehr als ‚hinreichende Genugtpuung Ieiftete : 
und fo unfere Ehuld und Strafe büßte; war. baffelbe zugleich ein Werk... . 
der högften Verbienftligjkeit, wobud e er uns alle perforenen nn 
Önaden ivieder erwarb. . 
5) Nie aber von dem erften Starninbater alle bemfelden don Gott 
mitgeteilten Gaben auf das ganze Menfchengefälecht übergeheri foltten, u 
Io gehen jet von dem zweiten Stanmbater, ‚CHriftug, die für ung ger 
Teiftete Genugthuung und die ung verdienten Gnaden durch bie migft IL: 
geifige Vereinigung mit ihm auf ung über. 

6) Diefe Bereinigung aber- geichieht aufe eine gebelinifofe Deife nn 
due) eine ztveite geiftige. Geburt, nämlich durch die Taufe. “ Be 
And fe tritt der Men) i in eine doppelte Vorbinbung mit Chriftus:. 

2. in eine innere, infofern der Geift Chriftt in ihm zu wohnen und ihn Eu I un anfängt, Ihe Alle,“ jagt der Apoftel, „die ie in Chrifto getauft Mb, habt Chriftum angezogen.” " Wohnt’ aber: Ehriit Seit‘ in ung, : B mid Dhler, * Snkhıngte und Unterrigtötunde, % MM. MB,



50. 

infer ganzes Defen von ihm Yurdbrungen, nämlich unfere Seele, die unmit: 
:  telbar mit ihm in Berührung tritt und mit der heiligmachenden Gnade ven Olau: 

ben, die Hoffnung und die Liebe erhält, und unfer Leib, der dem Ginfluffe 
bes‘ inneohnenben Geiftes fi nicht entziehen kant, 

. b. Durd die Zaufe tritt der Menfh auch in eine äußere Verbindung mit 
Chriftug, indem .er feiner fihtbaren Kirche einverleibt wird, welche ihm Chrijti - 
Rehre verkünbet, Epräftt, Gnaden Irene, ehrifti Billen. fund hut... 

s.. ©. Grziefungethentien, welche nicht von den tichtigen Prinz | 
eipien. ausgehen md. darıım faljch jind ) 

Bei. Benrtheilung eines jeben. Srsiefungsfpftems Eommt 3 vor 
' Allem daraufian, was man... . 

:.a) von dem Ziele. der Srziehung, alfo von ber Befimmans 
bes Menihen denkt, . - 
D). don der-Natur.des Kindes und 
6) je nad diefen Anfihten von der: Wirkfamfeit aid 

Anwendbarkeit ‚der. Grziehungsmittel. ‘ 
- Rah... diefen drei Nücfichten wollen. ir die gewöpntiäften 

unriötigen. Theorien Eermen lernen und beiten, ‚um daraus abzu= 
nehmen, wie. bie Erziehung night. geöehen Toll. : 

8.235. . "Srjichungdtheorien ielche die immung. | Des Menfc en einfeitig oder tale, Ran s 
A Die egoiflifche Erziehung. 

Gründfag, Berfelen: „er Menue), it ‚für f id. allein be: 
flimmt.” 2° 

Leider ift nit blos das Beifpist der Sltern und Gr icher ihre Schhäche: und falihe Zärtli ihfeit Urfache, dap vas Gr, Tre u \ “ princip immer allgemeiner tiro, : Die Unrihtigfeit einer Tolchen Erziehungs: . weile leuchtet {hon daraus hervor, dap der leitende Gedanke ein durdyaus falfher -Üb Der Menfch ift, wie wir bereits wifien, Teinestwegs. ih felbjt Zived. - Seine . Beftimmung tft eine höhere "und allgemeinere, 

Ru. = ...B. Die aufopfeende Ersiefung. 
Gruft De Den ft ausfhlieglieh für An b ere Geftinmt, . 

| 1) Siehe Dr. ®W.- . 
Hnleerie, Seheiberg be, bei Ing Repebud der Erziehung umd bes 

=  



E3 ift gewiß, daf fih der Chrift um Gottes toillen für Andere freiioillig aufopfern Tann, und wenn e3 ber Beruf verlangt, fogar foll. Eine folde. Eolbjtaufopferung aus höheren Beweggründen um bes MWohles. des Näcften willen, ijt für den Denfchen da3 Hödfte, was es geben fann.. Sie verwerfen . tollen, hieße das ganze Chriftenthum verwerfen; denn fowohl der Stifter defjel: ben, al3 aud) feine ebeljten Schüler haben durch die That diefer erhabenen Juee  -: gehulbigt und zu ihrer Nahahmung aufgemuntert. Selbft die Welt verlangt von ; einzelnen Ständen, wie befonder3 vom Briefter= und Solbatenftande, auh vom Stande der Aerzte, unbedingt ein.Gleihes. a 
Bon diefer edlen Selbitaufopferung für das Mohl des Nächjften ift Hier nit die Nede, fondern von jener graufamen Erziehungsmeife, bei weldher bie - einzelnen Grzieher oder ba3 Haus oder der Staat den Zögling als gänzlich tet: # [03 anfehen und ihn, wie eine Daate, ausfhliehlic zu ihrem DVortheil erziehen. ° und benügen. one N 

: Bi8 zur Auferften Confequenz ausgebildet findet fid) diefes Syftem bei ven Seiten, welche nicht felten ihre Kinder nad) der Geburt töbten und bei Weiten die größere Menfchenklafje zu Sklaven erziehen. Auch in den Familien ber E Ehrüften fhleicht fi) allmählic, etwas Aehnliches ein. . Erinnert nicht der Siwang Bu bornehmer Eltern, den fie ihren Kindern im Dienfte der. Vergnügen und bes . Torurtheil3 anthun, und mehr nod) das Abrichten der Kinder armer Eltern zum Betten, Gtehlen, - Vagabundiren oder das Anhalten derfelben zu ’allzufrüher.. - - [Öwerer Arbeit, befonders in Fabriken, an das Heidenthum? 2 

C. Die materiafiflifche Erziehung. — Wertbürgertfum und 89. . | 00 Qumanität, BE 
Orundfag: „Der Menfch ift bIo3.für.die Erde Beftimmt.” 

_ Büre der Menfch blos für die Erde beftimmt, gäbe e3 feine Erigteit; fo .”. hätten Diejenigen Recht, welde nur die nädften Bortheile für den Bögling . hahmehmen und bie ungewifle ufunft dahin geftellt fein Taffen.' \ 
Die höchfte Erhebung. des Menfchen tft aladann die. zum MWeltbürger, . 5b. zu einem Mitgliebe der den Erpball bewohnenden Öeneration. Die gemöhn:  _ fihfte Frucht diefes blogen Ervenbürgerthums fft die gemeine praftifhe Crziehungstoeife, „Lerne ettvaS Tüchtiges,: damit du in der Welt fortfommen, . deinen Angehörigen zur Stüpe dienen, ihr Stolz. werben Tannft; fehide dich in’ die Welt, genieke, aber mit Map!” das find die Grundfäge, welche zum gemein: Bu fen Ggoismus führen müffen. a EEE 
Be traurig würde e3 mit ber Menfchheit ftehen, wenn niemal3 etwas. 

Söheres in ihr aufginge! Das Leben würde immer mehr in Selbftfught aufgehen, _ die wihtigften Cinzihtungen ber Gefellfaft, Che, Staat, Obrigkeit hätten feinen Halt; Rohhett und Unfittlichfeit müßten allmählich alle Bande Töfen, : 
Manche haben die erdenbürgerliche Erziehung um Etwas verfeinert und mit en men Sumanität ausgeftattet, obne daß darum da3 Hauptgebreden, * Mangel an einem feiten, das Zeben durdpringenden Glauben befeitigt tworben Eu 

Bat. 2a3 eat, welde3 man fid ‘ganz. nad ‚fubjectiven Anfihten zureht. : | tißtete un welhes, weil e3 auf alle Verhältniffe paffen follte,: in fehr allge nen Umeiffen gehalten war, war die Menfhenmwürde. Nach diefem :. Jeeal [elle das Mind. zuerft zum Menfhen, dann zum Erdenbürger -



erzogen werben, : Einige allgemieine Wahrheiten aus der riftlichen Moral maren 
nicht ausgefchloffen. — An den Griechen und Römern, fowie.an manchen gebil: 

beten Familien unferer Zeit erkennen wir, daß biefer Humanisnms nichts Anderer, 
- als eine feine Tünde ift, unter welcher ich die häflichfte Selbftfucht verbirgt. 

.&28.HR. . Erzichungätheorien , welche Die Matur de8 
0 Menfchen einfeitig oder falfch auffaflen. . 
nn. A - Die defpofifche Erziefung. ; 
 ., , Grundfag: „Der' Venfch if,von Natur aus völlig böfe“ 

:, Man Thloß-mın jo: Sit der Menfih ein von Natur, aus ganz vertorbenes  Mefen; dann bedarf er Feiner Grziehung.: Das Cinzige, was mit. ben 3ög: lingen gefchehen Tann, um’ ohne allgemeine Entreidehung der Geiftesträfte eine. ster einige brauchbare Gefchidlichfeiten in.ibnen hervorzurufen, befteht im Abrich: ten, ‚in "einer beftändigen Dreffur. Sinnliche Antriebe, .befonder3 gewalt: : ..thätige Strafen, fpielen dabei die Hauptrolfe,, © Bu 
2 - Borurtheile, geiftige Beihränktheit und die fheinbare Leichtigkeit der Aus - . führung find .oft- im Stadte, wie in Hamikien mit. die Urfache eines foldhen - Despotisnus.- Wir brauchen faum zu bemerken, wie verberblich berjelbe auf bie : Geijteg: und Körperfräfte des Böglings einmwirft, a 

  

8.9. .....B. „Die piefififche Erzießung. 5 Während der Gundfah derfelbe ft; mie bei der befpotifehen, fhloß- man aber fo:... .;. N Er 
” Der menfchliche Wille ift gänglid) unfähig, frei mit der Gnade mitzuwirken; :barım . muß Nlles von :Aufen- Fommen; denn in inneren Denen ift Alles böfe, Durch täglichen Borhalt der Sind: baftigkeit. muß. daher da3 verborbene Menfhenherz zur Demuth und Berfnirfjung und der Wille dureh ftrenge But zur unbebingten Unter:. werfnng gebracht werden, damit, ivenn bie göttliche Gnade nahet, das Herz bußfertig geuug ift, fie aufzunchmei. Asdann wirkt fie Alles, der. Menih Nichts.” 2 nn 
Am, confequenteften find indiefer Lehre die Methodiften in England, 2 bie Herrnhuter in- Deutfchland gewefen, Doc) gibt e3 unter den Bietiften - . aud) eine große Partei, welhe die finftere Zucht der Methodiften verwirft und im. Gegentheile durch Freundlichkeit auf-die Kinder einzuwirfen fucht, die aber gemöhn: lid) in eine wiverwärtige Cüflickeit ausartet, nr - i + Der fhlagendfte Wiverlegungsgrumd gegen diefe Erziehun ‚wenn 83 no “eines folden. bevürfte,ift ver. fölehte Grfolg & FA lets eine u . Behandlungsweife gerade da3 Entgegengefeßte im Innern der Kinderfeele bewirkt; ' Eu denn, fie 'macht den Zögling erbojt und roiderfpänjtig. \ Sklavifche Denkart, Erz bitterung ,.. Tüde, Verftedtheit bei äußerer Oleifnerei und die tiefite Unmahrheit find die natürlichen Folgen. SuUhRirch Capo. LIRDORMEDRLLDT Io  



70 Die Pifantgropifche Erziehung... «+... 830, Grundfag: „Der Menfh ift von Natır'ans völlig gut.“ 
‚ Nimmt man an, dafı das Kind feiner Natur nad für urfprünglid gut an E zufeben fet, jo hat bie Erziehung folgerichtig nichts Andere3-zu: bewirken, “ale - - . feine Kräfte, die höheren janımt den niederen‘,. harmonifch zu entwideln und eg, - .... glei) der Pflanze, ganz in feiner vollen Natur erwachlen zu Tajlen. Hiernah märe denn Alles, was man in dem Kine als etivaz Döfes -anficht,, nur eine , üble Ritung oder Schwäche der Kraft, und man hätte Nichts zu thun, :als'ihm en bet Beiten die rechte Ridtung zu geben und jeine Menfchenkräfte zu itärken, 
Der Repräfentaut diefer Anfiht war Rou ffeau, worauf ihr dann Bafe. dom ben Namen gab, DIE il 

" BVollten bie Vertreter biefes Grundfaßes völlig confequent fein, ‚fo müßten fie bie Kinder ganz geben Yafjen ;: venn tft die Natur urfprünglich gut, fo fann - man nicht3 Befferes an ihre Stelle jegen;. Was auch "nur der" Erzieher thun- wollte, e3 wären Eingriffe in diefes eble-Treiben der Natur, ‚nur-Störung dere ‚felten, nur Jrevel, Bu nt tn RE re 
De Solgen- einer folchen Erziehtingäweife haben id) nur’ zu bald als jehr Bu traurig herausgejtellt,: ‚Serrfchfucht, Bügellofigkeit,- Srivolität und’ alle die Nade. heile, melde ein freches, anmaßendes, irreligiöfes Leben mit fid) führt, mäjlen fi kiidem Böglinge’einftellen, tveldier da3 Unglüd hat, fo behanbelt zu erben, - 

. Da fid einerfeits die Pbilantpropifehe Erziehung nicht einmal con: fonuent durchführen ließ, maıt. aber andererfeitg von dem Principe der 2 Tortrefflichfeit der Kindesnatur nicht abgehen mochte, um nicht an eine. el Erhfünde glauben zu mäffen; fo Haben fi) nad) diefer Theorie Im Leben, berfchiedene Formen ausgebildet, je nachdem man diefe oder jene nafürz. u fihe Anfage befonders hochftellte und von'ihrer befonderen Kräftigung, BE alles Heil erwartete, ° EN. nn ° Bir müffen hierauf in Kürze eingehen: . . en un ; D Die Orundeogel Einiger war diefe: NEE len „Sorge für. die Gefundheit beg Kindes und für Abe härtung, big feine phufiche Kraft entiwidelt ift; dam gibt fi) alles Andere von fefbft, Denn, fo meinte man, mit der Grftarkung des. Kür 75 erftarkt and) die Cuft zur jeder ‘geiftigen Anftrengung, mithin die - he Brft und alles Eule” N REIS „ & it dieg aber eine Täufhung; denn die fi felbft überfäfjene Kraft veiz . tert, und die cele,.welde man vernadhläffigt; nimmt Fehler und’ Rice‘ I AM, die nie mehr ganz gut gemacht: werben können. Die Rafter- des en a Änd um fo Furhtbarer,  Ueherdieg. lehrt die Erfahrung, daß Danger, ..- ae förperlichen Gebrchlichteit Ti dod) durd) Geiftesgröße jeder Art ande .- n ann, : N, . . . . a won L En Ey BIER



en pa 

Weil man burdy Vernadläfigung des Körpers fo großes Umheil entjtehen 
fah, .fo-überfhägte man die Pilege beijelben und machte fi verkehrte Er: 

° wartungen davon. "So ging e3 mit dem Turnen, da3 man al3 die Orundlage 
jeder Verbefferung in Deutfhland hinftellte, während daburd gerade feine gute 
Seite verdunfelt wurde, - . 

2) Andere ftellten als einzige Grumdregel oben an: „Laffe ben 

Kinde frei feinen Willen, danı gelangt e3 zur Willenskraft und 
Charakterftärke, zur Freiheit und Selbftftändigfeit, twelde doc dus 

“ Höcfte ift. . Denn was ift der Menid), der nicht frei ift, und wie Tann 
° er frei werden, wern man ihn nicht alfobald frei werden läßt? Nur fo | 

‚wird er fittlid) und bildet fich überhaupt wahrhaft. Der Eigenteille if 
etwas Gutes und die Nachgiebigkeit gegen fremden Willen, dem der 

eigene nicht zuflimmt, etwas Schlechtes. 
.  - Mit biefer Anfit. öffnete man allen möglihen Unarten, Leidenfhaften und Laftern bie Thüre, hieß fie fogar gut, indent man fie für Charafterftäre . 

. . ausgab,- und hatte zulegt für die: gröbften ‚Ausfchweifungen die befihönigente ; 
‚Enti&uldigung, daß teine Tugend ohne Verfuhung eriftire. Im Wahrheit if : jedoh die Tugend defto auverläffiger, je unfohuldiger fie if. Was würde aus . ber Welt, wenn Zeder fih erit im Schlehten versuchen müßte, um zur Tugend ! 
su gelangen) 

2) Mieber Yubere verlangen vor Allem Ver ftandesbildung. 
Der Zeg sum Herzen, meinen fie, gehe dureh den Kopf. Das ift denn 

:.da8 Brincip der f dgenannten Aufflärung und nimmt eine stoele 
„ fahe Richtung: EEE 

5 ., ” Die formale ‚Sie will den Berftand des Kindes über 
ar twideln und üben, unbekümmert darum, ıwas eg babi 

kabet au "nn n wird feine Oeiftestpätigkeit geweckt, und das allein 
m Dahren, zum. Guten, zum: 58 u T 

madt jelig! re 3 ‚Sööften.. Der Berftand allein 

„ber gerade auf biefem Wege Tann aus dem Finde der abgefeimtefte Be: trüger und bo3haftefte Verbrecher werben nd bosbaf . 6 ijt fchli melden die einfeitigen Verjtandesmenfchen zu a ut HR Fall 
| ee ateriette Sie verlangt ausfäliehlih Sad 

dürfniG I ; “ ten, wie fie für das. Leben immer mehr Be 
- fortfommen an en in untoiffenber Menfh Tönne in der Welt nicht 

man aber über Im I 1id ein THlechter Menfd). Suden 

wurde die Vielwifferei md Oberftagtn des Kindes binausging, 

Ummiffenheit befördert, Dee 
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..: 4) Andere jegen Alles in das Gefühl, jei es num in das ber 
 Pietät ober der Sentimentalität oder in das des Veetifers und ver- 7 

langen nur Bildung des Herzens als das Wichtigfte in der Erziehung. \ 
„Rem,“ meinen fie, „zum Verftande geht.der Weg ducdjs Herz, und. 

- bildet man no fo trefflic) den Kopf des Kindes, fo leidet fein Befferes, 
men mant feine frommen, zärtlichen, edlen, fhönen Gefühle dadurh . 
and nur im Mindeften f hwächt. Eine geiviffe Weichlichteit ift unendlich : 
mehr werth, als alle gerühmte Charakterftärke oder ‚Geiftesbildung.“ | 

- . Diefe Erziehungsweife it in ihrer infeitigfeit eine hödft verderblihe. Ste  . führt zum Pietismus, zur Affectation, Biererei, äfthetifchen Phrafeologie, ja ur. u dalfhheit und Heuchelei, - 

 .D. - Die abfotute Ergiefung. . 9 
 Grundfaß:. „Der Menf ift von Natur eine tabula rasa, d. b. 8 

liegt-in ihm weder Öntes, noch) Böfes, fondern Alles wird ihm, el 
duch, die Außenwelt angebilvet!” een heil 1 

Nach) diefer Anficht ift die Erziehung von der Natur. de3 Kindes 
ganz unabhängig; fie Fanıı mit ihm madjen, iva3 fie till, wenn fie nur Be 
bie vehte Veranftaltung trifft. Mes Eomint demnach; aufdie erften — - 
Eindrüde, die Umgebung des Kindes und auf: die. Ge: = 
IHidligfeit feiner Erzieferan. 1. BE 

Denn man aus dem Menfcen maden Tönnte, was man wollte; fo würde man fiher in den "meijten Fällen etwas Chlehtes aus ihm machen; jaman, .. mürde [don defivegen nichts Gutes zu Stande bringen, weil man glaubte, Alles... aus ihm madhen zu Tönnen. Denn der Erzieher würde im Vertrauen auf feine. : Gewalt das Gegebene nicht ‚beadhten und fein Handeln daran anlehnen, fondern \ Rodicaleuren‘ beginnen, deren Erfolg nur traurige Verfehrtheiten fein Tönnten,. . 63 Tiegt eine unermefliche Unbefcheivenheit darin, nicht anerkennen zu wollen, dab ein wichtiger Theil der Menfhenbildung außerhalb der Örenzen der abfiht: fihen Ginpirkung des Einzelnen legt, - Tr 

HIL. Gezi ien, weldhe die Ersichungdis a on Oirpungötbeorien oder Halte) auffahene 0 em. 
. A Die gewolltgätige Erziefung.: EEE 

Orundfag: „Die Imangsmittel find die beften, weil fieam. eriten und leiäteften zum Biele führen” 0 0 an 
Der Erzieher will fi) auf diefe Weife Autorität verfhaffen, aber .-- 

Richt eine foldje, melde eine Zolge der Hodadhtung und Liebe, fon dern eine folde, welhe eine Folge der Gewalt ift. "Er tritt auf, nicht ..



‚56 

als Stellvertreter Gottes, der’erft-da, too feine Batergüte Teinen Ein: 
. drud macht," die bäterlice Strenge anivendet, nicht als der Wohl: 

.  thäter des Böglings, fondern als der Starke, der’feinen Willen un: 
"bedingt durchfegen till, al3 der Zuchtmeifter, der mr Drohungen und . 
Strafen kennt: I 
Das tft nicht der Weg der Natur, der Vernunft und des Chriftenthums ; 

darum wird die gewaltthätige Erziehung oft bereit und führt zur Sneonfequenz. 
. Daß wir übrigens ber Übertriebenen Milve nicht das Wort reden, verfteht | 

N von helft. 

8.39. 00 B. Die verzärtefnde Erziegung, : nn 
 Grundfag: „Nur. folhe Mittel find gut, "welde mit den Win 
Then und Meinungen des Kindes-übereinftimmen.” . 
2. Diefe Erziehung ‚ft in vornehmen, wie-in niederen Ständen fehr 
bäufig. Darumift gerade in der Gegenwart die. Warnung davor 

' befonders nothwendig. ... 9 2 
. ...Snbem man weder nad ‚der. Beftimmung' des ‚Kindes, no nad) feinen Anlagen, fordern einzig nad feinen Winfchen fich richtet, ihm Alles gewährt, tvad e3 verlangt, und jede Entfagung für unerträglich hart hält; verweihlicht man dafjelbe, legt den Steim zur Kränklichfeit in feinen Körper und entzündet “bie, gefährlichiten Leidenfhaften in feiner Seele, . .Cin fo verzogenes Kind wird daher an Leib md Geele verborben und geht: für Zeit und: Eiigfeit verloren. € gibt feine größere Lieblofigkeit und Graufanteit gegen Slinver ,- als die Bergärtelung. 

8.34 2:0: Die falfche ascefifche Erziefung. =... 
Grumbfap: „Das einzige Mittel ift, die Gewöhnug an eine | euberorbentlihe Frömmigkeit und Entfagung:ofne.ale 

ee Re age, das Alter und den Fünftigen Beruf.” 
‚ap ber Bögling fromum werde daf er. manches Grlaubt Sagen, lernen folte, {ft gewiß. Aber es gibt nichts Sälimmnmnes ein eh lie Srömmigfeit und falfe Azcefe. : 0. ’ u oo 

- Sie'macen den Menfchen zum Berrbilbe eines Cprifte a namen ben. nr zum ein eljten, zu einem Srömmler : und Schwärmer,' ver nit für die Welt und nicht für den Hininiel taugt. Er. . fällt alS ein Opfer der Heuchelet und der eimliden.Si e die aufgedrungene Sajt abimirft, frivol a ls une, ‚rer.er wid Den 
35. \ zu D. Die tecnifche Erziehung. BER u nl 

\ \  Orumdfag: „Das Sauptmittel ift, daß man dei Bögling nie und. Am Nichts .fich felhft überläßt, Tondern. ununterbroden at ihm: regelt und rigtet,”  



DE 
- "Man Finte diefe Art der Erziehung auch die bofmeifternde | 
nennen, weil fie in einer übertriebenen und oft unzeitigen Anwendung . . von an fid) guten Erziehungsmitteln. befteht. N TE 
“Wer zu viel Im Erziehungsgefchäft ‚thun oil, richtet nothivendig Schaden an. Ve manden Menfchen entfpringt die Neigung zu diefer Vehanelungsweife der Kinder aus einem berrifchen und tabelfüchtigen Charafter, bei Anderen aus . Meberfhägung der Erziehungsmittel, welche in einigen Fällen gute Dienfte geleiftet . - haben, bei Anderen aus ver Eitelfeit, an ihren Zöglingen ihr Erziehungsgefchie zu_beweifen, E3 gibt Leute, welde nicht im Stande find, ein. Kind’ gehen zu - lfen; fie müffen bei jeden Schritte dejjelben die Hände im. Spiele haben, Beobachten reiht ihnen nicht hin ;- fie müffen immer Toben, tabeln,’ jee Sand: Tung fritifiren, Folgerungen und Prophezeihungen daraus ziehen, überall Ules- vormaden, helfen 1. f. m. . Auf diefe MWeife werben bie Kinder fhtwadhe „tillene \  Tofe Werkzeuge oder unempfindlich; gegen allen erziehlichen Einf. u. 

  

wer Abfchnitt.. 0... Non, 
Die hriftliche- Erziehung alS die allein ‚Wahre, S. 36. 

Mie da3 Auge de3 Lichtes bevarf, Zum feine Sehfraft zu bethätigenz foift 8 mit dem Menjchengetfte. „Das Licht, in’ welchem er die Wahrheit erfennen far und foll,- ift aber ein ‚doppelte3, -ein innere3,.ihm angeböriges, . nämlich feine Vernunft, und ein anderes, ihm nicht angeborenes, darum. höheres, nämlich die Offenbarung. Indem die neuere Pädagogik das Leg: \ tere verwarf "und ‚Nur von dem Grjten fidh leiten-Tieß, verlor. fie fich indie Str: gänge, in welche wir fie begleitet haben, -  - . " 5 Rur in der Kirche werden wir allewahren Grundfäße der Erziehung. : und ihre richtige Anwendung auf den Bögling Klar, fiher und beftimmt" Innen lernen, „Sie vertieft nicht die Nefultate de3 vernünftigen-Denfens und '. der Erfahrung, „aber fie beleuchtet diefelben-mit einem höheren Lichte, fheidet die: Verirrungen der menfhlihen Vernunft aus. und ergänzt, vervolfjtändigt und vervollfommmnet das Sehlende,, Unfigere: und Unvollfommene, -; ET mens ‚Bei dem Ernfte, womit bie neuere Pädagogik die Aufgabe der Erziehung. begriff und ergriff, ‚hätte fie ven berrlichften ‚Erfolg gehabt ;. wenn jie fihin ?emuth von diefem höheren Lichte hätte leiten lafjen.. &o aber gingen ihre Ber frebungen außer und neben der Kirche her und waren oftmals, ungeachtet ein. ” jelner vortrefilichen € tungenfhaften, undeiftlid, darum. umvahr,. unpraftife, und verderblic, NE BEER nn 
Öchen wir nun auf die Geiftliche Erziehungsmeife, melde fih auf die !ihtigen Principien fügt und’ fie in ‘Harmonifher Vers Bindung antvenbet, fpezieller en nenn] Ganz im Sinne der Kirde,-fügt var geope Gelehrte und Reber CHrHjoftomus: „Ööher, als jeden Maler, höher, ala jeden Bild: - Bauer und als alle Übrigen Künftler; fhäge ich Den, der die Seelen! . -



. ber Rinder zu Bilden verfteht.“ . Führen wir diefen bortrefflichen Der: 
glei weiter aus. 

Der Bildhauer, der Maler, überhaupt jeder Künftler ftedt fi: 
zuerft ein beflimmtes Biel, daS er erreichen, umd wählt fich zugleich ein 
Vorbild (deal), weldes er nahahmen will. Dafjelbe thıt auch der 
Hriftliche Erzieher, jedoch mit dem Unterfchiede: Während das Ziel des 

-  :Erfteren nur ein vergängliches und fein Vorbild nurdie vorzügliche Form 
\ irgend eines Gefdhöpfes ift; ift das Ziel des Lepteren das Höchfte, ivas 
63 geben Tann, nämlih Gott felbft, und fein Vorbild (Zoeal) das 
Allervollfommenfte, nämlid Chriftus, EEE 
Ferner fucht fic der Künftler fowohl mit den Mitteln vertraut zu 

. madden, toodurdh er fein Ziel erreichen, fein Vorbild fo volfonmen, al 
möglih, nahahmen fann, als aud) mit dem Stoffe, den er darnad) um. 
Bilden will, Das Gleiche thut wiederum der Erzieher, aber in einem 

. viel höheren Sinne, Die Mittel,; welche er’ergreift, gehören nicht aus: . 
Ihließlich der menfhligen-Kunft und Gefpiefichfeit an, fondern es find | u darunter aud) Höhere, von Gott felbft geg ebeine und ber Stoff, | ‚den er bildet, ift nicht ein ‚Ieblofes Ding, fondern der unfterblide 
Menih. Wir werden alfo das Biel und Vorbild der. Hrife lien. Erziehung, die Erziehungsmittel, die Natur. des Kindes und deren Ausbildung weiter erörtern müffen. 

37. Ar Daß ie der Sriftlichen Erziehung. 
. Rah den in dem 8. 21. dargelegten Grundwahrheiten befteht die Aufgabe de3 Lebens darin, ba ver gefallene, durch) die Sünde von Gott getrennte Menih tieder zum Leben in Gott zurüdfehre, damit er fo ihn erkenne, ihn Liebe, ihm diene umd felig werde. : Aber nur dadurch, daß er vermittels der heiligmachenven Onade und in Folge davon der Tugenden bes Glaubens ‚- der Hoffnung und ber ° Liche, welde er-in ver Kirche empfängt, nunmehr Eins mit ChHriftus wird, ° fanın der Menfc erreihen, was er der Soce Gottes nad) fein foll, und fih von : ber Sünde wieder zu feiner ursprünglichen Würde erheben, : 

Die Hriftliche Pädagogik Kann Feine andere und erhabenere Aufgabe daben, als den Unmündigen Handbietung. zur Vereinigung mit. Chriftus zu Teiften. und fie dahin zu führen, baf fie fpäter als Mündige mit freiem Willen und mit freudigen Geifte nad Aehnlicfeit und Gemeinfgaft mit Chrifto ftreben. Ihr gieliftdemnad: Dur die vonder Vernunft und Erfahrung gebotenen natürlichen, foivie durch die von der Kirche gebotenen über:  



50. 
 natürligen Mittel den heranmwacjfenden Menfgen immer 

mehr zu ftärken, damit. er durd die Önade und feine 
freie Mitwirkung mwiedes Das werde, wozu er von Anbe: “ 
ginn erihaffen und beftimmt morden var. ‚Die Grundregelder 

. Hriftligen Erziehun g, melde die Wahrheiten ‚aller. anderen 
Erziehungsiweifen in fi) vereinigt, deren Srrthümer aber abweift, it 
diefe: „Erziehe den Menihen zur Nachfolge und Uehne - . 
liopfeit Ehrifil” . EZ 

- Alle Bedenken, twelde man .gegen diefes Ziel und gegen biefe Orumdregel - geltend "macht, werben in vem Augenblide fallen, in welhen. man das exe’ habene Vorbilv der Hriftliden Erziehung näher betraditet, I 

B. Das Vorbild der deiftfichen Erziehung ). .- &38 
: „Eelbft vom Gefihtöpuntte ver Philofophie aus betrachtet, ift das Chriftens tbum nicht eine bloße Auffafjung des Geiftes, fondern e3 ift noch etwas: Anderes, - . St ein Faktum und zwar das größte von Allen; - Und diefes Zaktum bat zum Mittelpunkt die Perfon Sefu, den Chriftus, tie ihn das Evangelium - . . uns darftellt 2),” Auf diefer Erde, die uns trägt und unter. allen Denfoen; die \ bier gelebt haben, tft Einer. gewefen,: der auffrat, der fpradh und hanbelte, ver gejehen, gehört und berührt worden if. Der Ort, die Zeit, die Dauer jeines - “ Dafeins, feine wictigften Thaten, woburd) er fi auszeichnete, alles: Diefes ft. ebenfo gewiß, beftimmt und ausgemacht, wie die That, welche gegens märtig vor unferen Mugen gefhicht, nn En Zu 
Die Berfon, Se fu hat eine Öetoißheit, wie fie bei Reinem fonft 

zu finden ift. _ Geit den ahtzehnhundert Sahren, da er bier auf Erden . 
auftrat, Fanıı man fagen, ift er nod) nicht abgetreten, er behauptet nod). 
den Schauplak und fteht no) vor den Nügen .der Welt. Millionen. . 
Denfchen würden noch) gegenwärtig für ihn fterben, und wieder Andere beriätören fi) nod) jeßt gegen ihıt. Auf allen Seiten ift man in Ber 
Wegung, -fei e3 ihm zu verheidigen und ihn anzurufen, oder ihn zu 

‚Iekännpfen, Im Grunde genommen ift er der Hauptgegenftand aller 
Ötagen, aller Entfhlüffe, aller freundlichen und feindlichen Stimmungen 
der Menfheit, Die Gefichte bat fid) feiner nicht benräghtigen Können; - denn die Naciielt ift für ifıi noch nicht gefommen, und in diefem Nugen- 
Dlide Fönnte er Feine Hand finden, die Falt genug twäre, m, wie man 
fagt, fein Porträt zu zeichnen. a E 
ı) Bolofophiige Studien über das Chriftenthum von X uguft Nicolag, 9) Schelling, Eröffnungsrede, Berlin 00000 nn



en Den Evan geliften allein war das Wunder diefer erhabenen 
 Unparteilichleit vorbehalten. : : 

-... ‚Billmanabereimvenden, daß das Lebensbilb, weldhes dieGvangelijten vongefus 
entworfen haben, vielleicht nur eine Einbilvung ihrer Phantafie gewefen fet, fo ant- 
worten mir mit den Worten Nouffeaw’s: „Dann wäre der Erfinder nody mehr zu 
bewundern, als ver Held 2).” Sie fonnten eine folde Charakterzeihnung nicht er: 
finden ;. denn die Volllommenheit des Charakters Zefu ift jo groß, daf unmöglid 
ein Menfd fie ervadıt haben Fan und daß noch weniger vier unbedeutende Schrift: 
fteller, wie die Evangeliften, follten im Stande gewefen fein, ihn, troß der Ber: 

 Thiedenheit im Einzelnen, doch gerade jo zu zeichnen, wie er jüh für 
Selus paßte und wie er fi) zugleid) von allen Typen, welche ihnen vorfChweben 
"Tonnten, weit entfernte. "In der Vollfommenheit des Charakters Sefu, wie uns 
berjelbe in den Erzählungen des Evangeliums eriheint, Tiegt nämlidy Etwas, was 
einzigilt und was man in dem Geifte des Denfchen vergeblich fucht. Es ijt eine 

:..fo erhabene und vollendete Volltommenheit,: daß fie nicht blos -das Voll: 
„TInmmenjte, was bisher-jemals geivejen war,.jondern aud) Alles, was feitden 

fogar ber Eifer, ihm ähnlic) zu werden, nur immer hervorbringen konnte; verbunfelt, 
„Die follten nun fogar ganz ungelehrte Männer darauf geloimmen fein, 

einen Charakter zu fhilvern,- der’in jeder Hinficht von ihren: Nationaltypı3 ab: 
weicht und zu allen jenen Zügen, welche durd Gewohnheit, Erziehung, Batriotis: 
mus, Religion und Natur als die fhönsten von allen geheiligt zu fein jhienen, 
gar nicht papt? Ja,'die Schwicrigfeit, einen folhen Charakter als die Erfindung 
von Dienjden anzufehen, wird nod größer, wenn wir bie Beobahtung maden, daß Schriftiteller, die ganz verjehiebene Thatfahen erzählen, wie 3. B. Matthäus und Johannes, und :nicht3 dejtoweniger auf die nänliche Berjönlichkeit führen. . Doc gerade hierin haben wir einen -Schlüffel zur Löfung aller Schwierigfeiten; 

\ 

denn wenn man ztvet Malern auftrüge, ein Bild zu fhaffen, welches. ihre Speen von vollfomntener. Schönheit barjtellte, und Beide lieferten nun Figuren, die gleihmäßig nad Typen und Nornten im Widerfpruche gegen Alles , was bisher. : in diejem Lande gefehen wurde, gebilvet und zugleid) einander vollfonmen ähn -lih wären; fo bin ih überzeugt, daß ein foldes Saktum, wenn man e3 fchrift: - Ti aufzeihnete, ganz unglaublich fheinen würde, e8 fei benn, dak man annähe, . Beide hätten ein und dafjelbe Driginal copirt. on Dies. muß aud) hier der dal gewefen fein. -.Aud) die Evangeliften müffen das Bild, weldes lie entworfen, nad dem Leben gezeihnet haben, und die este timmung der moralifhen Züge, melde fie ‚ihn geben, ann nur von ber’Genauigfeit herrüf ‚mit weld diefelben nahbildeted.”" KE a mi melden Seven 
Steht einmal jo der Charakter Jeju als eine biftorifche Ihatfache 

tet, fo müffen, wir uns überzeugen, ‚daß er rad) der von den Evange: 
liften entworfenen Beihnung da3.vollfommenfteBorbildaller 
DMenihen.ift und daß er vonallen als foldes nadge ahmt werden fanıı und foll, _ no. Be . 

1) Chriftus ift das vollfommenfte Vorbild für alle Menfcen.. = 
“ A Sm Band IV. EEE BEE 2) Bifeman.  



61. 

Die Driginalität eines ‚großen: Mannes ift niemals fo groß, daß man nicht - bei der Zerlegung feiner Ingenden oder feines Genie’3 däben und Spuren .ver :. Nachahmung wieder fände, die ihn an feine Vorgänger fnüpfen. Serner find alle. - großen Männer mehr oder weniger der Ausdrud ihrer Zeit, der Smbegriff der Blüthe ihres Jahrhunderts, . Sie ragen über dafjelbe empor,: aber nur al3 ent- frrojjen aus ihm, gleihfan al3 ein kräftiger Shößling. N. Das ift bei -Zefus nit der Jall. Wo hat er. unter den Geinigen diefe - - erhabene : und reine-Moral, von welder er allein die. Lehren und ..  ba8 Beifpiel gab, bergenommen?. Mitten aus dem wüthendften danatis: ‚mu Vieh fi die hödjfte Weisheit vernehmen, und die Ginfalt der helvdenmüthige ften Tugenden chrie das Öeringfte aller Völkern)" EEE 
.%) Die Vollfonmenheit Sen ift- durchaus originell md 

dient darum and) als.hödjftes Driginal, en 
bb) Bugleid) aber ift fie diejenige, welde fig die -meiften- 
Sänger verfgafft dat. -  . BEE 

. „Oltfe Übrigen Weifen haben,” wie Voltaire fagt, „nicht einmal’auf die an Eitten der. Strafen ;in welden ‘fie wohnten, Einfluß gehabt.” Aber Zefus \ batte Ginfluß auf die ganze Welt, “Alles hat fid nad) feinem Bilde umges : wandelt, ift hrijtlich geworben oder will es noch werden. nn ” Zu = „Die tiefften Unterfchiede in ben Sitten; in. Klima; "in - Geftalt "und Sarbe, die ‚unter den: Menjchen - jtattfinten:-und- fi Scheinbar als. Beweife _ _ . gegen die Ginheit des Menfhengefhledhtes könnten gebrauchen laffen, "verz .. rninten vor Ihm und bilden fi) alfe zu der Cinheit feiner Nahahmung und jeines Sehens 2), re En ne ld en, ) Dabei Finn. die Voltonmenheit Zefı nicht erreicht werden; fie." bleibt darum immer. ein Spori.zu weiterer Vervolllommnung. 
& ift das Eigentbümliche des rein ‚menfhlihen Einfluffes, daß er fih. in... . feinen eigenen Zriumphe begräbt, d. $. Wirkungen hervorbringt, die ihn weiter. : - übertreffen. Der Schüler bringt den Meifter in Vergefienheit, und je mehr Nad: folger er fih gibt, beit nicht Nebenbubler: bereitet er fh. Das tft fehr natür: (id; denn er verfügt immer nur.über eine Kraft, die Allen gemein ift und die er - "ur angenblictich in Bewegung feht. BE NT N ., ‚don Jefus aber gehen die Strahlen der Vollfonmenheit aus, die unaufhörz .. N in feinen Schülern fc) bredhen und in taufend heroifchen Charakteren, dem . Etolze der Menfäheit, mit dem lebhafteften- Slanze ftrahlen. . Alle ihre Ver: bienfte, alle ihre Vollfommenheiten gehen nicht nur auf ihn zurüid, der ihr directeg - bil jft, fonkern die perfönliche Volltommenheit diefe3 fittfihen Driginals'ift _ bo febr über diefen Eopien geblieben, daß e3 eine Thorheit wäre, biefelben ihm entgegen zu ftellen, . ° . “ ee BE 
4) Ungeaditet dejlen, daß die Vollfommenheit. Seju von feinem 

Denfoen erreicht werden Kann, entfpricht fie doc) wefentlich der menfche gen Natur und hat darum fir'den Menfden nichts Ucbertrichenes, 
NS Aftopenden, 
N Rouffeau, mil B. IV... 
a Bifeman.:
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Ste menf slide Natur zeigt fich am Heilande in der ganzen Cinfalt 
ihrer gefegmäßigen Regungen und die göttliche in der ganzen Höhe ihrer Voll: 
fommenheiten, .. In Yejus verfhwindet der Menfih) niemals, und die Natur ge: 
nießt alle ihre. Nechte; aber zugleich zeigen. jih alle Tugenden ohne Chwäde, 

ohne Mafel und um fo göttlicer, al fie alle Empfindungen der menfchlichen Na _ 
tur fohonen, Sefus ift tugendhaft, tvie ein Menfh, der zugleich Gott ijt; das 

-. . Übeß eben, was un zu ihm anzicht, was uns entzüdt, wa3 ung ermuthigt, ihn 
nahzuahmen, und- was bewirkt, daß das vollendetite Vorbild ung am wenigften 

an deijen Nachahmung verzweifeln läßt. Mit Zefus Farın'man Hagen, kann man 
‚weinen, fan man den Schmerz dulden, Tann man die Sünder ertragen und 
Alles, was der Liebe werth‘ ift, Lieben. Daher hatte Rouffenu wohl’ recht, zu 

. fagen: „Was mir im Charakter Jefu am meiten gefälft, ijt nicht blos die Anz 
muth feiner Sitten und die Einfalt, fondern bie Leihtigleit,.vas Oefäl: 
lige.umd felbjt die Artigfeit. Er vermied weder Vergnügungen, nod 
defte, ging auf Hochzeiten, fpielte mit den Kindern, Tiebte wohlriechende Salben . 
und fpeifte mit Finanzbeamten. Seine Autorität war gar nicht Läftig. Er war 
nadfichtig und zugleich gereht; den Schwachen fanft.und zugleich den Böfen 
fhredlih. : Seine Moral hatte etivag Anziehendes, Einfhmeichelndes und Zar: 
tes; er hatte ein gefühlvolles Herz; er war ein Mann von guter Gefellfdhaft, - 
Wäre er nit der Weifefte, jo wäre er ver Lichbenswürd ig te gewefen,” 

-. 2) Ehriftus ift ein Vorbil, welches, obgleich unerreichbar, dennoch 
‚ bon jedem Menfhen nahgeahmt werden Fan und folk. 

. „Der Einwand, als werde in Chriftus den Menschen ein Ziel geftedt, 
welches zivar in vornehmen Worten beftehe, aber in Wahrheit unaus- 
führbar bleibe, ift nad) dem Gefagten leicht zu widerlegen. Wir baben 

. allerdings an dem Heilande ein Seal, und ztvar das höchfte, das e3 für 
den Menjchen geben Tann. Alein ein. wirfliges und wahr:  haftiges Lebensbiln, weldes für alle Alter, Stände und Berhältniffe paßt; e8 ift bie göttliche Liche, 
diein menjhliher Geftalterfhienen and in alle 
menfhliden Berhältniffe eingetreten if. Wenn . toir. Chriftus ähnlich werben follen, fo wird damit etiva Wirkliges, 
Saplides .und Grreiäbares geforbert, nämlich, daß wir feine Lehre, fein :Zeben,, feinen ©eift mehr und mehr in.ung aufnehmen, . unfere finnlige Selbftfucht ihm unterwerfen und ihn zum Mittelpunfte = und zur Rictfhnur unferes ganzen Lebens machen. nn 

Auch wendet man ein, daß bei Aufftelfung eines folhen Vorbitbes | die Forderungen. des praktife en, bürgerlihen Lebens mike rücfihtigt blieben, und daß man auf diefemAWege twohL zeligiöfe Menfhen erziehe, nicht aber Tolde, melde au für die Welt ge bildet und in den Stand gejekt werden, in biefer ihr Kortfommen  



63 

zu finden. Die Hriftliche' Erziehung muß einen foldhen Vorivirrf mit aller Entfcjiedenheit zurücdweifen. Sie gerade bildet f ürd a8 höhere, wie für das bürgerlige Leben; denn Chriftus . - if für alle Alter und Stände. bas volfommenfte Mufter aller Pfliterfülhungen. er 
a) Er: ift das vollfommenfte Vorbild aller Zugenben,. welde ‚das . Verhältniß jedes Menfchen zu Gott beftimmen. . nn Unter .diefen Yeuchtet vorzüglic fein Eifer für die Ehre Gottes hervor, - - Mit unfäglicher Mühe predigte er Gottes Bort. &o geduldig er war, wenn man ihn felbft fmähte und verfolgte, fo gerieth er in Unmwillen, wenn fein himmlifcher -BVater berunehrt tmurte, Cr war efır Freund des Gebetes und unterwarf fid) allen Gefeten und vorgefähricbenen veligiöfen" Gchräuchen, en b) Aud) ift er das vollfonmenfte Vorbifd aller Tugenden, melde. dn3 Verhältniß jedes Mengen zum Nähften beftimmen.: DE Hier tritt befonders feine Nächftenliebe hervor. Wie beilig war ihm fein. Berufs fire ihn brachte er die fehtwerften Opfer. Gtet3 und überall 309 er umber und that Gutes.- Dabei nahm er Antheil an Freud und Leid des Nebenmenfchen, war Allen Mlfes, war voll Sanftmuth gegen Schuldige, voll Zärtlichkeit und > Nadfiht gegen feine Feinde, . N 6) Er ift endlid) das vollfonimenfte Vorbild inden-häusliden Zugenden, welche. jeder Menfcj befigen fol... 

.. Vorzüglich müffen wir während feines verborgenen Lebens zu Nazareth, feine Demuth, feinen G eborfam, feine Arbeitfamfeit, Bufrie:”- denheit, Burüdgezogenheit u. j. m. bewunden, . 0...” u Jim Intereffe ver Erziehung und des Unterrichtes. lönnen wir nicht genug Iebem Grzieher das tiefere Studium tes Lebens Sefu empfehlen, Se öfter und allfeitiger man in bafjelbe eindringt, defto mehr twird man ihn die praftifhen - . Exiten abgewinnen. An ihm liegt die berrlichfte und großartigite Pädagogik ver: ° Eorgen, twie man fie niein Worte zu fafjen vermag?). oo Zn 

a die -Antvendung ‚derfelben. PErREEE 
N Die Mittel der. chriftlichen Grzichung. - 

,, Bir miflen fchon, daf das ehriftliche Kind nicht allein: durd) feine natürs. liden Gaben ein Ebenbild feines. Gottes, fondern auh durd die.überna: fürligen Gaben in eine höhere Lebensorbnung verfeßt und-zu einem höheren Biel bejtimmt it. Müffen nun die Mittel- ftet3 dei Wefen und dem Biele ente. reihen, fo miüfen auch die Erzichungsmittel äiveierlei Art fein, nämlicd) über 

C, Die Mittel der ehrifkfichen Erziehung und die Grundfähe für $. 20. 

Krane Racfolge Cheifi von Thomas yon Rempis ft Hierfür daB Hor: Au E3 ift außer ber Heiligen Schrift unter allen Büchern ber Welt
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natürlihe türli eide ergäns d unterjtügen fih einan: natürliche und natürliche, Beide ergänzen und ter ni einn 
der; jene verleihen dem Kinde das höhere Licht, die höhere Kraft, den höberen.. 

Heel; diefe machen das Herz empfänglich für die erfteren, 

8.40.:°..°. Jr Die übernatürlichen Erzichnugsmittel. 
-5:Da8 Erfte, woburd) bie Erziehung des Dienfchen bewerfitelfigt jeich, 

ift die Onadenwirkung Gottes im menfchlichen Herzen. Sonad it da3 
böchfte ‘aller Erziehungsmtittel nit ein natürliches, fondern ein über: 
natürliches, nämlich die Gnade. 
"Indem wir diefe wichtige Wahrheit ausfpreden, fteben to tr auf einem gany -. anderen’ Stanbpunfte, als Diejenigen, weldje das große Wert der Erziehung ein: zig durch eigene Kraft und eigene Klugheit vollbringen wollen. Sit das Sek 

überhaupt Sache de3 Schöpfers, fo it gewiß das höhere Leben, das le 
ben in Gott, zu welhem das. hriftliche Kind bejtinmt ift, fort und fort 

 Sade Öotte3 und Fan darım dur) bloße natürliche Mittel weder hervorgerufen, . nod) erhalten, noch. zur Vollendung gebracht werden. „Nicht," fagt in biefer Veziehung der Apoftel, „als ob wir Etwas au 8 uns vermödten, fondern unfer Vermögen ijt aus Gott.” 3 gibt Zeiten, in welchen die Menfchen häufig über Sottes Wirken das menfhlide Wirken vergefjen; aber c3 gibt aud) Zeiten, und die unfrige ift eine foldhe, da vergeijen fie über ihrem Wirken Gottes Wirken, wodurd) ihre ganze Praris Teer und zur Täufchung wird. Wir fhämen ung jept ter Ausprüde Gnade Öottes, Gnadenwirkung Gottes, jogar bei ver größten und bwictigften Angelegenheit, nämlich bei ver Erziehung. Aber felbft die größten - Lehrer der vordriftlichen Zeit haben fi) diefer Ausdrüde nicht gefhämt, haben e3 vielmehr geradezu gefagt, da, um tugenohaft, tweife und glüdlic zu werten, bie Önade von Oben, dai zur Erziehung des Menfchen: Gottes Wirken “ erforberlich fei. -„Zugend,“ ‚fagt Plato, „Eonmt fürwahr- niht von Natur,. no fanır fie gelehrt werden,. fondern font Denen, welden fie innewohnt, ohne. daß fie tijlen, wie, von göttlider Shidung” — „Wille, daß Ieder, der in -diefen Staaten rein und gut.bleibt, e8 dur göttlice Önade und. Hilfe bleibt,w. E3 gibt zwar aud) natürliche gute Berke, natürliche Tugenden, eine natürliche Öeredtigkeit; allein der Same de3 ewig Guten, Wahren und Schönen -tirbt mit jedem. Augenblide: in der menfh: lien Seele, wo fie Gott verläßt, fih auf fc felbft.fept, und fie tft tobt für alles höhere. Gute’ und Bahre, für alleg höhere Verbienft, wenn nicht „Gottes Gnade fie berührt und erhebt... u... ee Die Önade fließt aber, ie ioir wiffen, dein Dienfchen, alfo and - beim Kinde, nur 'zu durch die immer. innigere Bereinigung mit Chriftus, : bie dadurch ftattfindet, daß man der. Kirche CHrifti. angehört md an dem firhlichen Leben den mwärmften Antheil nimmt, befonders an ‚te, dem Gottespien fte,.alfo dem HI. Mefopfer, - den firhlihen Heften und Gebräuden und hauptfäglid ‚am Empfange der HI, Saframente, In dem eriten Hauptftüde ber fpeciellen Unterrichtsfunde, weldez' den Religionsunterrigt behanz' delt, ift dies ausführlic erörtert, re  



Be 
IL. Die natürlichen Erzichungsmittel, Br 

Denn wir die Gefhichte, namentlich die heilige, als eine ‚Erziehungs« gefhichte der Menfchheit betrachten, fo finden wir barin, dafs fi) Gott zu biefent- Iwede ftet3 des Beifpieles, der Lehre und Öemwöhnung bediente, . sm alten Teftamente tritt namentlich die Gewöhnung auf. Das Einleben in die . göttlihen Gefege und Vorfohriften follte auf den inneren Menfhen mädtig ein - wirfen und ihn zur freiwilligen Thättgfeit im Guten vorbereiten und ftärken.. 
Daneben fehlt 3 nicht an Lehre und Beifpiel, fei e3 in ben Erzwätern oder in 
den Propheten oder in den Helden de3 Volkes. Das neue Teftanent tt wefent: 
ih Beifpiel und Lehre, G3 wendet fh, fo zu fagen, an eine reifere Menfhheit. In ihm tritt das hohe Beifpiel de3 fleifchgewordenen Wortes und 
der Apoftel und Jünger, fowie die burd) Gfeihnifje’oft zum Beifptele erhobene und anfbanlic gemaghte Lehre mit fiegender Gewalt entgegen, und es blieb der 5 fi au fhon zur Npoftelzeit äußerlich geftaltenden Kirche vorbehalten, mit der - " . Lehre und dem Beifpiele aud) den dritten mägtigen Zaktor, die Gewöhnung, zu verbinden und diefe Dreiheit zur .organifhen Grziehtngseinheit zu geftalten. ’ Waren diefe drei von jeher bie Erztehungsmittel, deren fih) Gott felbft be- . diente, und find fie e3 nod), fo follen fc derjelben aud) die Stellvertreter Öpttes bedienen, \ on Bu . nn 
u der Schule follen Beifpiel, Lehre und Gewöhnung fih . 

vereinigen, um. fo ganz auf ben ganzen Menfhen einzuiirfen. 
-, 2 Das Beifpiel. RE 

Da3 Beifpiel ijt die Tebendige Anfhauung in der Erziehung und 
gleihfam die Seele verjelben. Damit e3 dies aber fei,muß: - 

a) Das in ihn veranfhanlichte Gute fo der Natur, den Bebürf- 
nifen und Verhältniffen des Kindes entipredhen, daß daffelbe e3 nad)- 
ahmen Fanın. nn n 
5) Es muß den Neiz des moralifch Schönen fo vor dem Auge 

de3 Kindes enthüllen, daß e3 dafjelbe auch nahahmen will. . 
©) CE muß als etwas Erhabenes und Erhebendes alle Einwände 2 

der Eigenliebe in dem Böglinge nieberfchlagen, jo daß diefer e3 wirt: 
li nadahmt, “ Be en 
, _ Das Beifpiel darf alfo nicht erziwungen, nicht eine Mage, fondern es muß . 
in Dem vollfonmen wahr fein, der e3 gibt. -Inbeftändigkeit und Unficherheit des. 
guten Veifpieles oder willfürlihe Lebenszudungen des Böfen in demfelben fehen der Seucelei zu ähnlid), al3 da der Zögling , veffen Auge und Sinn nur zu. 
Kbarfichtig aud die Wiverfprühe an ven erziehenden Berfonen erreichen, davor 

efpelt haben Eönnte, Spielt vor ihm den eifrigen Chriften, den warmen, theile 
nehmenden Menfchenfreund , den Makellofen, und er Iernt euch diefe3 Spiel ab, Üt 8 vor euern Augen, fo lang e3 fein muß, und verachtet, je länger, deito - Mehr, eud) und euer Spiel! . on — Bie derwwerflih ift darum die Meinung Mander, man könne an und für nn 
fi} denten, empfinden, handeln, reden und fein, mas und tie ntan-wolle, wenn - d Man nur dor den Böglingen ein gutes Beifpiel ‚zu affektiven tijfe.. ‚Was man 

OhLer, Grpienungse m, Unterrigtöfunde, 7, Aufl. en . BB. 

8.42.



"nicht wirklihh, aus innerent Drange und vom Grunke de3 Herzens jetbft tft, das 
kann man tvenigjtens nicht auf die Dauer und in wahrem und reinem Ge 
präge jur Schau tragen; man fällt aus der Rolle, und ber wahre Menfd; fuht 
fi umvillfürlih aus affen Poren hervorzubrängen. - Ze 

DER Lehrers erfte Pflicht ift es darum, Alles ‚was er ‚von den 

SHifern verlangt, vorher fich. felbft anzueignen. und fi dariır inner 

“ mehr su vervollfonmnent. Damit alfein foll er fi aber nicht begnii: 

‚gen, fondern au) feine Zöglinge mit ben guten Beifplelen Anderer 
vertraut machen und zur Nahahmung derfelben aufmuntern. 

8. 2. :Die Lefre-und-gewöhnung. 
68 Ieuöftet.ein, daß die Erziehung des Kindes fi) in den erflm 

„Lebensjahren auf Beifpiel und Gewöhnung befehränken muß, und ba 
 exft bei weiter vorgefhrittener. Entiicelung die Schre Hingutreten Fan. " 
Treten darum in der Familie.die beiden’ erfteren in den Vordergrund, 
To ift die Teßtere vorzüglich der Schule vorbehalten... Darum macht die 
pegielle Unterrichtstunde einen befonderen Theil ‚diefes Buches aus. 

Auch über die Sewöhnung. wollen wir hier uns nicht verbreiten, 
weil -diefelbe da, vo ‚von der. Ausbildung ‚des Willens die Nede-ift, 

„weiter ‚befprochen werben, wird.’ L \ 

$.44.IE. Die Grumdfäge für die Anwendung der Grzichungd EEE EEE 1:7 BEE 
a) Du die angegebenen Erziehungsmittel foen nicht nene An: 

Tagen berbergebratht, die. vorhandenen Ausgevottet, au die Au 
‚artung ‚einer Anlage verhindert, oder 6LoS einzelne Kenntniffe mitge 
‚teilt, vienehr follen bie im Kine Tlummernden Kräfte und Zähig: feiten fo erregt und geleitet werden, dafs daffelde allmählic) zur eignen Fortbildung befähigt wich. 

Allerdings bat Gott den Menfchen mit den‘ exfo deli . 
. \ vberlihen Kräften aus: geräftet, aber, damit fie in Thätigfeit übergehen, bebürfen fie.der äu Deren An ! ‘ Po De EN vies Ion durch die Eindrüde der Sinneniwelt, allein ‚ine2wegs, Jondern fie müflen auch dur i ihe € ’ fung gewwedt und genährt werden. N \ s “ sis tiaeetunin. . derner hat die Erziehung dafür zu forgen daß die einm; ä 

® . mal erregten Kräfte auf eineihrer Natur und Beftimmung gemäße Art tätig din 63 tt 5. DB. nicht genug, dah der 23 ü itet ot 
den, te gr bi ß 3 gling benfe, er muß aud) angeleitet wer: 

...  Ebenfo muß bie Leitung in der Weif 
“zur Selbftftänbigfeit gelangt, fo daß er in 

fortzubauen im Stande ift, der durch.die 

e gefehehen, dafs; der Bögfing allmählich s 
den Jahren der Neife auf dem Grunde 

Send feiner Orgieher gelegt wounde,



b) Die Einwirkung auf die Kräfte und Fähigkeiten des Kindes fei 
‚ much eine allfeitige, barmonifche, naturgemäße, dem Alter. 
und der Individualität angemeffene, frühzeitige, ftufen- = 
weife und gründlige, en 

De Die Natur des indes ud deren Andbildung.  . 8.45. 
Wer erziehen will, muß nicht blos das Ziel vor Augen haben, zu welchem : - „er feinem Zöglinge durd abfihtlihe Einwirkung verhelfen, nicht nur das Bor: bild, dem er denfelben nahbilven und die Mittel, wodurch er dies zu Stande .. “bringen foll, fondern er muf aud den Zögling felbft nad feinem ganzen _ Defen und nad) feinen Eigenthümligfeiten fo viel, ala möglich, _ Innen. Hiervon hängt ein großer Theil de3 Erfolges ab; denn nur auf Den Iann id nachhaltig einwirken und nur bei Dem in der Wahl ver Erziehungs= > . mittel das Nichtige treffen, welden ih) in feinen natürlihen Kräften, Anlagen und Eigenthümlichfeiten genau Tennen gelernt habe. So wenig Jemand beim -, Aderbau ohne Senntnif des Boden fiher hoffen darf, den Ader gut zu beftellen, den ihm zufagenden Samen zu treffen, bie tehten Früchte zu erzielen, cbenfo wenig darf da auf guten Erfolg der erziehlihen Wirkfamfeit gehofft werben, : wo man die Natur. und Individualität des Höglings nicht Fennt oder nicht beachtet. 

63 ift befannt, daß Fein gögling dem anderen ganz gleicht unddbaß 
jeder, wie im Seiblichen, fo’aud) im Geiftigen, fi) vom anderen unter . 
[heidet ‚ Infofern auch im Einzelnen wieder eine. andere Behandlung \ 
erfordert, 3 wäre deßhalb fehr’zu toiinfchen,. baf'der Lehrer jeder 
einzelne feiner Kinder mit feinen befonberen Gigenthümlichfeiten fenmen 
lernte. Diefe umfaffende Kenntniß-der Individualität ift aber 
Äuperft ftvierig.umd zivar um. fo fhtwerer ‚je größer die Zahl:der - 
einem Lehrer anvertranten Kinderfhnar. ift, Diefelbe Yäßt fi nie vlfommen, fordern mv annähernd auf folgende Weife erreiche: .: 

) Durg Nüderinnerung an feine eigene Kindheit, 
Inden man fowohE feine Neigungen, Triebe md Zuftände, als au 
US Dasjenige. fi in’s Seägtniß zurückruft, was. damals" auf . 5 einen befonderen Gindrud machte md beftinmend und entfcheis 
dend eintpirkte, = u BE . 9) Durh Berücfictigung ber Erfahriiigen, welche ume-. - 
Nötige Erzieher in der- Zeit ihrer Wirkfamkeit fi) gefammelt haben. 

Das Studium werthooller pädagogifcher Werke ‚ das Lefen’ gebfegener Sigendfäriften md guter DViographien find in diefer Beztehung befonders onzuratben. N 5 aaa 
3) Dur forkgefegte forgfältige, trene und Hiebevolte. 

Veobadtung der Kinder. BE Fe 
in



08 
=) Borzügli aber durd) vollftändige Kenntniß der 

Prenihennatur im Allgemeinen. 
Denn auf diefe ftügt Ah auch die STenntniß der Natıır des Nindes, Inden 

dajielbe ein Menfch ift, wie wir Alle, nur mit dem Unterfchiete, daf viele An: 

lagen noh in ihm mehr im Keime und der Eitwidelung barrend, vorbanten 
find, Außerbem zeigen ih in ihm manche Anlagen und Triebe mit einer bijon: 
beren Stärke und Eutfchicdenheit, welche im fpäteren Alter wefenfid gemiltert 
werben, fei'es Durch förperlicke Einwirkung, oder Dur die mehr und mehr zum 

Uebergewicht gelangenzen höheren Geiftesfräfte, 

.. Nach diefen Anhaltspinkten wollen wir das Wejen der Mer 

Ihenüberhauptinäher betrachten, woraus fich die Natur des Kindes 

‚und deren Eigenthiimlichfeit und Ausbilvung von jeldjt ergeben. 
Obzleih Jedermann in feinem Welen zwei PVeltanttbeile wterjceiit, 

‘ einen der Erde angehörigen Körper und einen dariiber hinausftrebenden Get, 
fo wird dennoch diefer Unterfhicn vielfach vermischt. 

Einige haben die Vermögen des menfälihen Geijtes für nichts Anderes, 
als für förperliche Kräfte feinerer Art achalten. Dice f. a. matertalitife 
Anfiht ift weiter verbreitet, "als man glauben follte.- Yiele Naturforfcher und 
Aerzte hufdigen ihr; allein e8 bedarf nur einer ernften VBeobadtung dieler 
geiftigen Thätigfeiten, um fie ala im materielle zu erlennen, 
Umgekehrt wollen Andere ven Körper. blos als ein naturnothmwen 
diges Produft des Beiftes' Betragten, als eine Grjheinung, in det 

er id entfaltet und fi jelbit Schranlen jegt, gewiffermaßen als eine Krittalli 
fütion de3 in die Körperwelt eintretenden Geiftes, 

E Das Chrijtenthum lehrt uns anders & gefunde Vernunft 
‚ Mimmt mit ihm überein. ° MR anbers, und die gefun 

Der Menfeh ift ein GefGöpf, weldes zweien Welten angefütt. 
Dem Leibe nad) gehört er zur finfichen Welt, zur Erde, der Serle nad 

gehört er zur überfinnlichen. Gr ift eine Vereinigung des Sihtbaren ‚ab Unficptbaven, eine Bereinigung von Körper und Geift, und gerade a bierin liegt das Wefen de3 Menfchen, fomit auch) das des Kindes. 
a ‚ Der Körper des Kinder, 

dt Bert ded menfhlihen Körpers. 
Die Bedeutung des menschlichen Körpers erkennt fon die Ver nunft an, dem: _ a oo: " 
a) Er ift vor allen Übrigen Gefhöpfen mit anfßerordent 

.. liden Vorzügen begabt. - 
Denn fih der Menfch leiblich auch I | kett, { 

i SC : d angfamer enttwidelt, al3 die Thiere, fo ie er dog) bie meiften derfelben an durhfehnittficher bensbare 203 Ielöte nah feiner Ölieter, fein aufregter Gang, jein Blid nad) oben, feine 
gungstraft, feine Lenfjamkeit und Gefhidlichfeit, feine artikulirte 

ne Must auer in allen Himmelzftrihen zeichnen ibn vor allen Ge 
N eibaft aus, und wenn er au in.der Schärfe einzelner Sinne
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von manden Thieren weit übertroffen wird, fo überragt er fie bod alle mie 
der i in der harmonifchen und’ gleihmäßigen Ausbildung derfelben. . 
6) Zugleid) it der 8 Körper da3 Werkzeug der unferbligen .. 
Seele. 

Se gefünder, ftärfer, freier und geianbter derfelbe it, defto felbftthätiger, .. 
feifher und lebendiger Tann fi der Geift in ihn und durch ihn bewegen; denn 
Körper und Geiit find ein Ganzes, und der Buftand des einen Theils hängt 
gar jehr von dem Zuftande be3 anderen ab. Bwar zeigt fih manchmal ein fehr 

 frifche3 geiftiges Leben in einem zerrütteten Körper; aber gewiß hat diefes Leben 
irgend eine Einfeitigleit, und e3 würde fi) bei gefunden Kräften ganz anders 
geltalten, Weit öfter läßt ji) die Bemerfung mahen, daß fich bei gefhmwädter 
Sejundheit au mande geiftige Öebreden, Reiz zum Böfen, Öemütpstrantgeiten . 

ufm, anfiedeln und feitfeßen. 
Darum war bei den alten Sieden und Römern, toiemopl aus einfeitigen 

‚Gründen, die förperliche Erziehung ihrer Jugend eine Staat3angelegenbeit. €3 : 
galt der Grundjag: „Ein gefunder Geift in einem gefunden Körper" 

Eine no: höhere Bedeutung gibt dem menjötigen & Leibe. da3- 
Chriftenthum. Nah) ihm ift er: = 

a) ein Tempel des heiligen: Geiftes,. 
Die bereits im $. 23. ausgeführt worden ift, wohnt mit der Beifigmaspen- 

ten Önade der heilige Geift in der. Seele des ‚Menfhen und fomit aud in 
teen Leibe, weil diefer mit jener auf's Sunigite verbunden ift. . 

b) Aud) wird er dereinft durch die Auferftehung die Unfterh: 
lihteit erlangen, zu ber er im Nrzuftande beftimmt war, ‚und mit der 
Seele vereinigt, im ewigen Leben der Verklärung theilhaftig werden. 

St die Erlöfung nichts Anderes, als eine Zurüdverfegung de3 Menfdhen . 
in feinen urfprünglihen Zujtand, fo ift-fie erft dann ganz vollbradt, wenn 
‘and der Leib von den Leiden und dem Tode erlöft und der ganze Menfe sur Snfgauung Gottes gelangt tft, 

“ Daraus ergibt fi, daß bei den Kindern weber eine & vollfonmen - 
geiftige, no) eine volfonmen religiös fittliche Bilbung benfbar A . 
Ohne geiifjenfafte Ausbildung ihres Körpers, Bu 

Gehen wir num auf die Bildungsmittel deffelben ein, bie, nö in = 
natürlige und Fünftkicge unterfpeiden Iaffen. 

IT. Die körperliche Ausbildung des Kindes. © 8. 47. 
A. Die nafürlichen Bidungsmittel für den Körper. 

C find folgende: | 
l Dieuft 
Das erfte Sebensbebficfniß fir den Denfeen m eine ante, atıno- 

Ihäriige Ruft, 
Gut und rein ift aber Diefelße dann, wenn fie neben ihren zsegeliäfigen 

And in der geleglihen Dienge porhanbenen Veftantfeilen (B. 5. 79 Theilen Stide
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ftoff, 21 Theilen Sauerftoff, etwas Wafler in Ga: over Dunftform und eine äußerjt 

. geringe Dienge Kohlenfäuregas) nicht auch noch andere Stoffe zufällig enthält, welde 

entweder die Athmungsorgane krank machen, oder da3 Blut verderben Fönnen, und 

wenn von ihren gefeglichen Beftandtheilen einzelne nicht in widernatürlid, großer 
oder geringer Menge vorhanden find.- Diefe gefunde Luft entividelt fih vorzüglid 
bei Sonnenfhein aus den Blättern und Nadeln der Bäume, aus ven Pflanzen und 
Kräutern und ft mithin am Beften im Freien zu haben. Diefelbe macht gefun: 
de3 Blut, fördert eine gute Verdauung und nährt und fräftigt Die Organe). Das 
“gegen ift die gewöhnlichfte und häplichfte Verunreinigung der Luft die mit einer 
größeren Menge von Kohlenfäure.. Diefes Gas häuft fich in verfchlofienen Heinen 
Räumen dann an, wenn In denfelben viele Menfchen ind Thiere athinen, weldeja 

Kohlenfäure ausathimen. Diefe ausgeatdmete Luft ift auch veßhalb fchon für den 
Körper fehr gefährlich, weil fieneben der Kohlenfäure noch verfchiedene [hlehte 
Ausdünftungsftoffe enthält, die ein Verderbniß. des Blutes herbeizuführen im 
Stande find. So find denn auch bezüglich der Temperatur.fowohl zu ftarle 

Hite,.al and) zu große Kälte und der fchnelle Wechfel von der einen zur andern, ' 
- ferner die Zugluft, befonberö bei erhigtem Körper, (hädlic.: : . : 

"Daher fol deri.Lehrer. - Waren: Inn 

a) außer der Sch ulzeit: den Kindern das. Spielen in.der- 
freien Natur, wie and angemefjene Befchäftigungen in Wiejen, Gärten 
und_auf Feldern nicht durch Ueberlading mit Schufarbeiten unmöglich 
machen ;- int Gegentheil,.er fürdere und regele diejelben... . j 
Du der. Schule Taffe er. gleichfalls. feine Schulkinder, nur 

. gefunde, reine Luft einathien.. : Nie. verfäume er die Lüftung de3_ 
Scähulzinmers. : Dur). die, Ausdünftung ‚fo vieler: Kinder muß; die 

.. Luft un fo mehr verdorben werden, je Feiner ad niedriger verhält 
wißmäßig das Zimmer if. Das:Deffnen der Fenfter während dur - 
Paufen ift darımı nie zu unterlaffen. And die Heizung des Sul: 

 Kmmerz muß, mit befonderer Aufmerkjankeit. beforgt iverden,.: Die. 
Temperatur ‚fei eher . Eühl,- als.. befonderg ‚warm, nie heiß, Um in 
Ihwülen Sommertagen die Hite vom Schulzimmer-abhalten zu Eönnen, 
jollten zwedmäßige Senftervorhänge- vorhanden em = 

daß mäniche Lehrer für eine fo wichtige Piticht fein 
- 2eiver Kommt e3, vor,- 

Auge und feinen Sinn haben. Ste öffnen Hit zur kechten Zeit'die Scnfter, oder . . . I ’ fter :aufftehen „und ‚fegen fo einzelne 
fie laffen zu unrecter Zeit Thüre und. Sen 

;- fie weilen ‚oft den Kindern, im Winter 

2. Die Nahrung. nn 
„D Die. atbmosphärifche Luft geht dur N en EEE 

a DSL NTS en, Le  ure a, Sfae EEE. DA BUS aaa 04 : rr . eine na Qu F S auerftoff in Kohlenfäure flattgefunden, welch; Ietere ben Str nat 8 Zbeiten 

a‘



: Zwar. dat der Lehrer feinen: unntittelbacen. Einfluß-auf die Er 
nährung der. Kütber.: Dennoch it 63 von. Wichtigkeit, daß er ih. 

mit den nachfolgenden Negelr,. deren’ Befolgung - zur - Gefundhäit > 
-. defentlich beiträgt, bekannt mache, um fie bei fehieflicher Gelegenheit. 

‚ Au der Schule zu befpredhen. EEE FE 
a Die Kinder follen eine jede eirfacheund gefunde Speifeeffenlernen. -Ma$ die Ernährung. des Körpers betrifft,’ fo vergejle man ‚Zudörderft .. niemal3, daß „dei Hunger Stillen amd fi fättigen,” nod) durchaus nicht gleichbedeutend it nit „Ti ordentlich nähren,” on . ‚Su einer rihtigen, ben Körper gejund und Eräftig erhaltenbeit Ernährung . gehören durhaus Nahrungsftoffe, weldhe den unferen Körper zufammenfeßenven. ‚ Etoffen ähnlich find, alfo aufer Waffer foldje Nahrungsmittel, ‚welde ebenfor .- : wohl die gehörige Menge von Eiweiß, wie aud von Fettfubftangen, Salzen, - 

eg g ge do 3 >al5 Falk und Eifen enthalten. "Eine Nahrung, welhe den einen oder den andern der - . genannten Stoffe gar night ober'in zu geringer Menge befißt, wwle dies bei den - Epeifen armer Leute gewöhnlich der Fall fit, ftört die richtige Ernährung de3 Körper? und macht denjelben elend und kranf,. N Sowie bei der Wahl ver Nahrungsmittel zuerft nach ber Nahrhaftigkeit . kerfelben zu forihen ift, fo nuß fodann auch die Verdaulichfeit und bie Ver: - - auung der Speifen gehörig in Betracht gezogen. und, foviel,al3 möglich, unter: fügt werden, Zur ‚Sörderung der Verdauung wilrden die folgenden Negeln- vorzugötweife der Beachtung werth fein: 1) Man bereite die Nahrungsmittel fo _ du, dab fie fo verdaulich alz möglich werden. 2) Man bringe alle fefte Nahe ‚ Aingsmittel (zumal das lei) tüchtig gefaut in den Vlagen, 3) Das Trinken beim Effen unterjtügt infofern die Verdauung, als dadurd bie Verdauungsfäfte „vermehrt werden tind das Fefte beffer dur&dringend erweihen.: >: Be 
b) Hinfiätlich. der Dvantität folfen die Kinder wiffen; daß. . 

der Menfeh‘ nicht Tebt, um zu effen, Tondern ift, um zu leben, 
Niht da3, ma ‚wir gentehen, nährt uns, fondern bad, was wir der: - danen. - Mäßigfeit ift ungemein wohlthätig, fowohl für den lörper, als au; für den Geift, - Sie gönnt jenem die nöthige Zeit, die Speifen in gebeihliche Nabrungsfäfte zu verwandeln, gibt hierdurd) diefen! neue Regfamteit und [mist die finnlihen. Begierden. €3 ift denmad) dem Uebermaße ernftlich zu, begegien.: Wie flcht ift die Gefellfchaft mit gefräßigen Menfchen daran, und . telden fHändlicen Gelüften verfallen fiel Künfttihe und lederhafte Speifen Ind 3 aber zunädlt, welde zur Unmäßigfeit reizen, weßlvegen man biefe den. Rindern nicht zu häufig reihen darf... -.. ee 
DER) gewöhne man fie an eine gewiffe Drdnuig beim Eifen: - Tas Eiien zu - jeder Stunde des Tagez, niht aus Bedürfniß, fondern aus Rafhhaftigteit, Hört die Verdauung, entehrt den Denfhen, verleitet zu manchen a Fhlern, 3, B, zur @üfternheit, Trägheit, Lügenhaftigfeit, Nieberträhtigkeit u.f.w. Und macht sur Selbftbeperrfhung und Selbjtüberwinbung unfähig. Unfehielich ift & and, wenn die Kinder anallen Orten efien, in der Schule, in der Kirche, auf der Sitafe, oder menn fie fid) fremden-Leuten aufprängen, um Eiwas zu erhalten. 

 derner fol man. die Kinder oft daran erinnern, Speife ud 
FOUe lg eine Gabe Gottes zu betrachten, =
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"An fie werde die erfte Lehre und der erjte Beweis von der Liebe und Güte 

de3 binmlifhen Vaters -gehnüpft, und das Kind angewiefen, die Gaben mit 
danfbarem Aufblide zu Gott zu geniehen. | 

0) Endlih darf man.es nicht unterlaffen, die Kinder‘ über ben 
Genuß [Hädliher Speifen zu belehren und davor zu warnen. 

Hat man früher auf die Belehrung über die in der Umgebung vorfome 
menden Öiftpflanzen zu viel Gewicht gelegt, fo berehtigt eine folhe Uebertreibung 
nicht zum Gegentheile. Cine einfade, anfhaulide Unterweifung über . 

Alles, was dem Leben oder der Öefundheit nachtheilig fein kann, ift und 
bleibt Pflicht. En 

3 Bewegung und Nude 
Sol die Körperkraft des Kindes zunchmen, fo muß fie, wie jede 

andere Kraft, geübt werben. Häufige Bewegung gibt dem 
Körper Gejhmeidigleit, Anftrengung gibt Stärke und Se 
ftigkeit und vie Hebung datin Gewandtheit. . . 

Eine zwefmäßige Bewegung wirkt befonderg woblthätig auf die inneren Zheile des Körpers, auf Blut und Tranfpiration ein. Ohnedies verlangt die Natur des Kindes felbft nah Bewegung; daher die nie rajtende Beweglichkeit dejjelben. Dicfen Zhätigfeitstrieb_d23 Kindes zurüdbrängen wollen, wäre den Örumpfägen einer naturgemäßen Erziehung zuwider, Man verlange von einem Kindeja nicht die fortwährende, ernfte, abgemefjene Sittfamfeit de Erwacdhfenen. Knaben und Mädden, weldhe immer ruhig und gemefjen einhergehen, find oft: mals entweder Traftlos oder Eranf, oder fie haben einen Schelm im Herzen. ' 
‚Da3 ununterbrogene Eiten in der Schule zu täglichen 5 bis 6 Stunden .ift darum ein großer Mebelftand, befonders wenn au Hinfichtlich "ver Temperatur und Luft nicht die gehörige Vors forge getroffen ift, Man foll deßiwegen bie Kinder abtwechslungs- weile figend und ftehend. bejchäftigen und ihnen in den Biwifchen- paujen, welche nothiwendig im Unterrichte eintreten müffen ‚eine Ber ‚bwegung im Schulhofe unter Leitung d03 Lehrers geftatten. Außerdem find die gewöhnlichen, Kinderjpiele fowohl in, als außer der Schulz - | zeit bie suträglichfte Beivegung. Der Schrer fördere und regele fie. €3 tft jogar twünfhenswerth, dafs er feine Erholung oftmals mit den Schülern  theilt, fic) freundfcjaftlich in ihre Unterhaltung und Spiele mischt, fogar diefelben öfters feldft in Zug bringt. Dann bilden die Kinder leicht eine Samilie, in der alle Herzen glüdlih und zufrieden find, Folgende Vemerfungen mögen ihn dabei von Nugen fein. 20.0 

a) Die Spiele!) follen fi) nad) den verfhicdenen Sahres- 
1) Eine vortrefflihe Abhandlunaii inberfpi ältdi : \ BETEN Seien OS
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mehsfung willen. = ” en 
b) Unter allen Bervegungen und Kinderfpielen find diejenigen 

borzugiehen, welde die. richtige Haltung des Körpers und 
die Zierlichkeit fördern. nn 

Shwunghaft, gerade und frei werden die Glieder , werde der Kopf, der - ganze Körper bewegt und gebraudit; nirgends zeige fih eine verfchobene, wider natürliche Bewegung! Befonders habe man fein Augenmerk auf Nüdgrat und Bruft: Dan gewöhne die Kinder recht forgfältig an gerade Haltung de3 Kopfes uud des Rüdgrates und an Auswärtshalten der Bruft. Das Bruftbein ift bei ihnen noch heih, wehwegen aud) das Anlegen der Bruft an die Tifhe böcft nachtheifig ift. 
e) Die Zeit, in welder die Kinder Ri figen "und in welder. 

fe fi) bewegen. follen, ift ebenfalls nicht. gleichgültig. Weder um on 
mittelbar vor, - och unmittelbar nach dem Cjien taugen anhaltende 
und ftarfe Leibesbewegungen. er 

d) Sm Herumtunmmeln, im Spielen ‚werden Kinder, bejonders 
Knaben, Teicht unartig, übermüthig und Teichtfinnig. Man beuge 
darum forgfältig bei diefen freien Bewegungen dem muthwillis.. \ 
gen, rohen Schreien und mod) mehr jeder Unfittlifeit vor. 

Au beim Spiele follen die Kinder Maß und Ziel halten Iernen und inne werden, daß e3 Schranfen, höhere Nüdfihten, einen höheren Bilfen’gebe, daß man gehorfam fein und fi fügen müffe, . i Die Auffiht ift um jo nothivendiger, wenn man den Sinaben, was zu em=. Fehlen ift, daS Steigen, ‚Klettern, Springen, da3 Schleifen und Sclittfhubz- laufen auf dem Eife, da3 Ringen und Werfen und. das Schwimmen geftattet. - 
Moe immer möglih ift, weife man den Kindern ihre. 

Spielpläße an, den Knaben einen befonderen und den Mädchen 
einen befonderen. Dadurdh wird es auch dem Lehrer möglid, fi 
oft don dem Vetragen und der Haltung derfelben zu Überzeugen. :- 

Daß auf jede, fowwohl geiftige, als aud Eörperliche. Thätigfeit .. 
Rube folgen mie, und dies um lo anhaltender und öfter, je Heis. 
Ner die Kinder find, verfteht fi) von felbft. en u ' 

Daher gönne der Lehrer nad jeder Unterrihtsftunde diefelbe‘ e 
den Shüfern durd eine Furze Baufe; er laffe fie im Spielen und Bu 
in der Arbeit fi) nicht übermüden und dringe ftreng darauf, daß, 

zeiten richten, foiohl am der Gefundheit, als aud) um ber be 

le zur vchten Zeit Abends zu Haufe fein müffen. : 
Von großer Wigtigfeit für die Eörperliche Entwidelung ift au, - 

rt Chlaf, Gr darf dem Kinde nicht zu lang und nicht zu Eurz. 
elwährt werden. Ein angemefjener Schlaf beruhigt das Kind, bejänftigt in Bhrt, macht es heiter und Eräftig, während ein zu langer Shlaf - .
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88 träge, Weichfi und fölecht gelaunt macht, von den Iolimmen Folgen 

‚für die Tugend nit zu Sprecen. . 
-4..Die Kleidung. 

"Nahfolgende Notizen über den Zued der Steioung mögen 

für den Lehrer genügen: 

a) Ein Hauptzivedl der Stleidung it die Erhatung und Veför: 
derung der Gefundpeit. . Sie darf daher nicht das gerade, regel: 
mäßige Wachsthuu hindern, die freie Bewegung hemmen, die Ans 

. dünftingen. zurüdhalten. 
Ste fel vielmehr dem Buftande der Kinder angemefien, nicht zu ong, BT 

zu warn, aber auch, befonders im Winter, nicht zu biinm und’ zu leicht. Weg 
mit jedem überflüffigen Wann, mit doppelten Oberröden, mit Schnürbrüjten, zu engen Beinkleidern, zu engen Halsbinven, "Pelzmügen, zu- langen, fteifen ‚und fÖmweren Sleivern u: [. w.! — Der Kopf und bei den Stnaben. auch der Hals follen, außer in 8 Krankpeitsfällen , bloß fein. "Gin berühmter Arzt fagt: „Die Vüße warn. den Kopf. fühl: und- den Magen unbejchwert, dann bijt du vor- vielen Strankheiten fiher." 

b) Ein zweiter Hauptsinci der: Mleidung if die aufn 
der Sittlihfeit-und Sittfamkeit. .. 2: 

- Ganz befonders foll dur‘) fie. die: Shampaftigkeit, Bier CS äubgeift der. Unfehuto,, gepflegt werden. - Das Kind Terme burd feinen Anzug und durch. bie- Behandlung. deffelden Feißgitig Chr: ‚Darkeit, Schumbaftigkeit und: Wohlanftändigteit. 
"Sollte fih ein Kind aud nur im ‚Seringften , ’ bewußt ober unbewuft in der Bezichung gegen -den Auftand ver ef fen, v ift in Wiederholungsfällen. zu frafen; .. . ' nr “N Nanit Sf “ Haren ce) Endlich, dient die: Meidung Aug; zum. Unter hiede de3.6 6% Ihledhte3 und, Standes: ud zur Verfönerung des Körpers. In „diefer, Beziehung. wehre, ber: Lehrer. ‚allen -Ertremen ; Foto der. "berticbenen, Pupfuht, als and). der- Vernahläßigun ge. ‚Die Reinligfeit- und Drdnungsliche.. . braen ‚se weniger oftmals zu Haufe ‚auf die dem Kinde fo notpiven: - Bine Neinlichkeit: gefehen wird, : mit. befto größeren . ‚Exnfte und gro: berer: ‚Ausdauer - ‚muß. der Kehrer-: darauf: halten. Denn 03 ift eine unlängbare Thatfade, ‚daß ‚Nie'.den ‚größten Einfluß foto he, al3 aud) auf _die- -Sittlichkeit übt. N ' ' vo audi. . Schon im Säulzinmer. ‚präge fich das ‚Bild der Reintfkit aus,  Shmup: und Untath. dulde man daferh am. den: Schulgerätpen., - u ' Nm, wi ni 

” r
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Dem Rinde aber werbe-die Neinlichkeit md Drdnungsliebe zum Voürfniß gemacht. Der Lchver Halte eg exnft an, mit eigener Sorgfalt - den Forderungen berfefben zur entfprechen. muß und Anvath werde‘; an Dingen ie geduldet, :.tvelche ihm zunächft find; al3 ar Seivern, Händen, Geficht, Büchern, Schreinheften, Sihiefertafeln u. F. w.  gft- dufelde ivgendivie oder irgendiro unreinli), fo: fol e3 dei Schler, -. fern 8 mr ivgend möglich ijt, feloft ‚berbefjern. _ \ i - Der Lehrer fann allerdings in biefer Vezichung nicht in allen Stüden praf: tif und werlthätig eingreifen; doc) vermögen fein Beifpicl, feine unausgefeßten - Belehrungen und Ermahnungen, fein Lob, fein Zabel und feine Veltvafung viel, . Nan hat Beijpiele, daf der Sinn für Reinlichkeit in einer ganzen’ Gegend durch‘ ten Einfluß der Schule! herrfhend geworden ift. Sn feinem vollen Nechte hanz  . telt jebenfall3 der Lehrer, wenn er ernftlich darauf dringt, daß Fein Kindun . gewafden, ungefämnmt ober fonft unreinlid, zur Schule oder gar zur Kirhe Tonme; ‚Möge er die Unannehmlichkeiten, welde- er- fi: in Anfange tur diefe dorderung bei mänden Gltern zuzichen mag, nicht Icheuen ; fpäter : - erben aud fie ihm danken. © _ EEE BE m “B. Künflliche-Bidungsmitter. TEILE, 1. Beherrfgung der Affette und Seidenjchaften. Die die Wirkfamkeit d63 Geiftes don der-Vefchaffenheit. des Kür: fer3 abhängen fan, Io ift. umgekehrt od) viel’ mehr. das Förperliche definden durch dei Buftand des Geiftes bedingt, Höhft wohltpätig irft auf daffele die Oemithsruhe ein, "welde eine Folge der Selbfe Yberrfung it; gerftörend aber Fönnen Affekte und Leidenfchaftert twin: ;_ “ A -Wer weiß.nicht, tweldien nachtheiligen Einfluß Haß, Neid, or, - Nifmuth, Chefucht r Sucht, Scham u. f. io. auf die Gefundheit de pers Haben“ Eönmen? Darum muß, die Beherrfgung- der Leidens Saften und Affekte nicht ur als wefentlicher Theil ‚der moralifhen Nehung der Kinder, Tondern nit) als ein Bildungsmüttel feines Köre "3 angefehen und als ein Folje3 nadhdrüctichft Hiei empfohlen weiden. . . Orfhieven wirkt’ in diefer Beziehung das Beifpiel de3  Erzicherg felbft. IR arm man von einem Kinde verlangen, daf c5 fi dur) Bezähmung feiner enfhaften an Körper und Beift gefund erhalte, wenn e3 dein Spiele oder ber Wurh der Leidenfchaften feiner Erzieher ausgefegt ift?. An fi vielleicht. M derne, zum Neid, zur Nohheit geneigt, wird e3, fobald feine Kräftenur NEg auSreiden, Öleidyes mit Ofeidjem zit vergelten tragifen.- - _ Vefomut eiır Erzieher ein Teivenfchaftliches Kind unter die Hand, te er dennfelben "nicht." wieder Leidenfhaftlichkeit,; fondern ein Vigs, eruftes,.fich gleichbleibenides Benehmen entgegen, ‚bringe 63. eben, und. gewöhne 3” an Gottesfureht. und..Selbfte
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beherrfhung.. In manden Fällen thuen and, Beihäftigung, Zer: 

fireuung, Entfernung gefährlicher Gegenftände, Chwächung der Phan- 

tafie und Berichtigung irriger Begriffe gute Dienfte, 

2.. Bildung der Sinneswerkzenge 

Die Sinne ermögliden die Wedfelwirfung zwwifchen der Köre 

perwelt und den Geifte und bringen beide in die engfte Verbindung. Don 

ihrem Zuftande hängt fomit ein großer Theil der Geiftesbilbungab, 

- Gut erhaltene und vervollfonmnete Sinnesorgane erleichtern 

außerdem die Erfüllung der Berufspfligten und ermögligen 

eine Menge ihuldlofer Lchensfreuden, jotwie dagegen 

mangelhafte und zerrüttete Sinnesorgane überall hindernd in dem Wege 

ftehen; Aufforderung genug an die Erziehung, für die Erhaltung 

n- und Bervolllommnung derjelben möglicäft zu forgen. 

A. Ril man. die Sinnesorgane gefund erhalten, jo müffen 

‚fie vor Allem von Außen gegen Verlegung und Beihädt 
“ gung gefhüst und vor zwedwidriger Anwendung bewahrt werden. 

: a) Nas tag Auge betrifit, fo wird e3 verdorben burd ein grelled, 
. Ihnell abmechfelndes Licht, durh das Schauen in die Sonne oder auf glänzente 

. Gegenftände, durd) su vieles Lefen und Schreiben, dur Lefen in der Däm: 
merung, befonder3 bei Heinem oder fhlebten Drude, durdy anhaltende, feine 
Arbeiten, durch den Gebrauch unpafjender Augengläfer, dur Schlechte Belcud: 
uud, an en a, durrd Chhielen nad der Seiteu.f.w. Das Schauen 
auf grüne Wiefen und Bäume dagegen und das W it fri 
Bafler ftärken das Auge, 5“ “ aiden mit eifhen, einen 

:b) Den Gehörmwerfzeugen fhabet ein yplöglich hefti - 3 ( plöglidy heftiger Schall, der 
Aufenthalt an geräufgvollen Orten, 3.8. in Den auf htmen 
während de3 Läutens u 1. 10., ferner Unreinlichkeit der Ohren, das Schlafen an feuchten Orten, das plöglice Abkühlen des vom Schweiße triefenden Kopfes. 
eichenee en ru win BE dur die Auspünftung ftart und heftig 

‚2durd Anhäufung des Schlei i Uinreinlücteit Mberhaunt "9 e Säleines in der Nafe und duch 

d) Auf den Gefhmad üben fehr reise . ( zende, fharfe und brennende Stoffe 
Fl heiße ober zu falte Subftanzen, Verlegungen ber Zunge, befonder3 An 

- „f en IR aan einen nadtheiligen Einfluß aus, Das Reinigen 
‚ber 5 iefeg em, ühne und ber Zunge find zur Förderung diefes Sinne: 

e) Ebenfo find es wieder die Unreinlichkeit, befonberg ı Am , , ‚befonvers das Herunmvühlen Im un ee Denmung ber nötbigen Susdanftung. die Bali 
verdorden wir, g wa mba en u. bgl,, wodurd) das Gefühlgefhmwächt und 

| a m Sinne en aber nicht nur gefund erhalten, fondern 
‚ad dur zivechnäßige pofitive Uchungen gejtärkt . 

- ! : Fommmet werden, : nn z mb bervoft
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 Mebungen im Scharfe, Weitz, Nihtige und Schnellfehen und 
Hören, in feinen Arbeiten mit den Händen, 3. B: im geihnen und. 

- Ehreiben, im Unterfeheiden der Gegenftände nad) dem Gerudhe und 
Gejhmade werden in diefer Beziehung um fo. mehr fructen, je plans 
mäßiger und ftetigev fie vorgenommen werden, Nie ift aber dabei- zu 
vergeffen, daß die Sinnesorgane durd) zu große Anftrengung und zu . 
heftige Cindrüde, mithin auch. durch zu viele Thätigkeit ebenfo Teicht 
fsiden Fönnen, als fie durch zweetmäßige Uebungan Stärke gewinnen... 

3. .Die Bildung der Spradwerkzeuge 
Don welcher Wichtigkeit die Ausbildung des Kindes im lauten, 

reinen und richtigen Spreden ift, ind in.der fpesiellen Unterz 
ühtsfunde bei der Behandlung des Spradiunterrichtes weiter :aug« 
einandergefeßt werden. Der gefanmte Unterricht bietet dem’ Lehrer 

. fets Gelegenheit. : Vran erkennt: fogleid) den guten Lehrer am guten 
Eprechen feiner Kinder, EEE Ze 

4 Oymnafil... BE 
Es ift bereits erwähnt worden, vie unbedingt nothivendig die 

Übung der Ofieber zur Gefundheit des Förperfichen Organismus ift. 
Auch wurden bei biefer Selegenheit-die natürlichen Mittel, als Be 
egung, Spiel. und Körperliche Befchäftigung angegeben. Diefe natüür- ' 
lien Nebungen Taffen fi) nod dur Kınft fteigern md verbiel: 
fültigen; damit hat e3 vie fogenannte Gymnaftik ze than. 

Alerdings fönnen aud) die gumnaftifchen Vebungen mande Nadıtbeile brin: 
„gen, infefern fie nicht elementarifch behandelt werben, fondern die Körpers 
fräfte übermäßig und wnnatürlic) anfpannen oder gar zur Schamlofigfeit, Roh: 
heit und Empörung gegen die Öefepe und. bürgerliche Ordnung Veranlafjung gez 
ben, Richtig geleitet dagegen, gewähren fie viele Vortheile. - Sie mahen den 
Körper ftark und gewandt und. bewahren die Kinder vor regelfofen, muthiwilligen, auSgelajfenen Zreibereien und unfittlichen Ausartungen. Wir-find daher ber 
Anfht, daf der Lehrer der Vollsichule jo viele zwedmäßige gymnaftifche ungen auswähle, al3 ihm die kurze Zeit während ber täglichen großen Baufe _ 
Und vielleicht manchmal die freien Nadhmittage geltatten. . Die fogenannten Frei: 
Übungen find zu biefem Btoede wohl die geeignetjten 1). u 

. C. Behandlung Kranker Kinder. - ont 849, - 
Die Eörperfichen Bebdrechen,- weldhe fi) bei Kıaben und Mäder 

Einftellen, Kennen enttucder Folgen fehlerhafter Angewöhnungew - . 
  

in „0 Eine Anleitung über den Stufengang diefer Hebungen findet der Lehrer Get Üere: Spieh, Abolph, Zurnbuch für Schulen. 2 Bände. Bafel, N Shtweighaufer, —. - i nn 2
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ober gemiffer Geiftese und Gemüthszuftände, oder- einge 

tretener Störungen des Organismus feht:. - ' 
| a) Mögen die fehlerhaften Angewöhnungen auf einer 

” gänzlich falfchen Lebensweife beruhen; wie dies bei der -Berzärtelung 
and Berweihlichung der Fall ift, oder auf einer fchlimmen Sewohr: 

“Heit besüglidh-eines Theiles des Körpers, wie beim Stottern, trägen 
Gange, Shielen u. |. w.: ftets muß ihnen der Lehrer, zivar allmählich, 

aber mit Nusdauer die entfprehenden guten Angewöhnungen 
entgegenfeßen, inden bloße Verrunftgründe nicht ausreichen. . 

b) Körperliche Gebredhen, welde aus überreizten Geijte3: 
hnd.Öemüthszuftänden entfprumgen find, ‚Eönuen ebenfalls mr 
allmähfich durd Bezähmung der Leidenfhaften und dur eine 

 — allfeitige moralifge und teligiöfe Erziehung befeitigt werben. 
06) Gegen wirflige Krankpeiten, weldhe in der Störung 

de3 Drganismus ihren Grund haben, ift, wenn fie mehr, als ein 
. Teichtes Unwoplfein find, ärztliche Hilfe anzurathen. 

‚Uebrigens fei man, wenn’ ein ind fih unwohl Hlagt ; einestheils nicht zu ängftlid und anderntheil nicht zu forglos. 3 gibt - Kinder, ‚welche fic) Erant ftelfen, ohne e3 zu fein, um aus der Schule mwegbleiben ober eine Arbeit - anterlaffen zu dürfen. . Andere dagegen geben ihre Krankheit für leichter au3 oder verheinlichen fie ganz. Dies. it befonders der Fall; wenn fie fich diefelbe mit . eigener Schuld zugezogen haben, . oder wenn fie befürchten, ein Bergnügen ent: - behren zu müflen, \ \ en 
8.50.00 HE. Die Seele de8 Kindes, 

. I Bert) der menshliden: Seele. Bu 
Gibt dem Menfchen Schon ‚ver winderbare Ba feines Körpers einen hohen Vorrang. vor allen fichtbaren. Seihöpfen, fo verleiht ihm feine Seele erft: die eigentliche, wahre. Mitrve. u. 
a) Durch) fie, welche ein mit Berftand amd ‚freiem Willen bes gabter, unfterbficher, von Gott erfchaffener Geijt ift, fteht ex weit Über. der ganzen fihtbaren Welt und ift deren Herr, 
‚AS Geift ann er über fig feloft, über fein Defen und feine Beftimmung nahdenfen und gar viele Erfheinungen auf der Erde und - am Himmel nad Urfacdhe, Zived und Wirkung durddräugen, Während die Biene nod) - heute ihre Bellen, vie zu Adams Zeiten, baut ‚ Während die Thiere iiber: haupt auf der einmal ihnen beitimmten Stufe der Kunftfertigteit ftehen bleiben; 

artige Entvedungen und Erfindungen hat.er im La mad; wie weit kaın 03 Seber in Rifenfhaften und Künften, Stömmigkelt bringen, und welcher Unterfchich tjt im Wiffen, Können und Han:
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deln ztoifchen dem Kinde und dem Grivadıfenen ! Bermöge feines Geiftes übt 
der Menfh einen wunderbaren Einfluß, eine Art Allmadt > 
über die Natur aus. Mittels des DVerftandes macht er’ fie zum Gegenz 
‚fande ter Grfenutniß, mittel feines Gcmüthes fympathifirt er mit ihr und ver 
nimmt und fpriht a3 den Hyninus, welden die Gefhöpfe auf Gott anftimnen, 

nd mittel? feines freien Willens zieht er die Naturdinge in feine Dienftbarkeit. 

 . Feinerlei Abirrungen aufgchoben.. . 

b) Kanı“der Menfhh To. als-ein denkendes-Mefen fih Alles in. 
der fichtbaren Schöpfung unteroronen und zu feiner: Vervolllomm: 
mung und Berherrliung benügen, fd ‚genügt ihm diefer Vorzug 

aidt. Er: fepnt fi nad.voller Oemeinfdhaft und. Bereintie 
- gung mit feinem Schöpfer.und vermag auch diefe Sehne. . 
Juht zu erfülfen, n en 
.., Mie in feiner Seele die Züge Gottes tief eingeprägt find, weßtvegen wir . 

ten Menfchen ein Ebenbild vefielben genannt haben, jo will er beftändig ihn 
zum Öegenftande feiner Erfenniniß und Liche machen, und dürd feine natürz 
lien Anlagen, aber mehr noch durd) die Gnade vermag.er zu diefer Boll: 
Tommenheit fih zu erheben und- tarin äujunehnen, biß er zurewigen 
Anjhauung-und ewigen Liebe des Allerheiligften gelangt. on 
+. Beim fo der Lehrer den Werth der Selen -der ihm aber: 

tranten Kinder erkennt, wird er die- Wichtigfeit und Erhabenheit ber 
.. Anfgabe zu würdigen wiffen, diefelben mit-ausbilven zu helfen zu dem \ 

 Biele, wozit fie Gott erichaffen hat. Dazu gehörtaber, iwietwir bereits ange: 
„deutet, eine fpezielle Kenntnif; der Seelenträfte und deren Ausbildung. 

1. Die Scelenfräfte.:de3 Kindes und derer Ausbildung 2.851. 
Reif fi alle-Wirkuigen der Seele auf drei Hauptthätigkeiten. ı © 
suräcführen (affen, das Erkennen, Fühlen und Wollen, fo unterfheidet 
man aud) drei Hauptvermögen oder Grundfräfte berfelben; 
diefe find das Erfenntniße, Gefühl und Willen Svermögen. : 
7 Der Menfcengeift-ift aber ein untheilbares®anze;, fonad dürfen. . 
‚ir und biefe drei Kräfte niht getrennt, fondern mülfen fie uns:ald eineleben= ; 
dig Einheit deuten. . Daraus folgt, dab au ihre Ausbildung. 
feine einfeitige, fondern eine hbarmenijdhe fein foll,  -: 

. Ver Menfhengeift ift ferner unjterblich ; darum Können auch feine Grumd= .. 
kräfte,. als zu feinem Defen, gehörig, ihm nicht genommen, nicht zerftört werden. 
Auf Abtege Fönnen‘ fie, gerathen, immer aber ‚bleiben fie und werben durd. . 

63 ergibt fig daraus folgerichtig die Wahrheit, dafes 
nicht die Aufgabe der Erziehung fein fann, neue Anlagen. 
In die Seele des Kindes einzupflanzen, fonderndievorhat: 
benenzu tihten, zu ftärfen und zu veredeln. Darin’ berechtigt 

Zur Weiterbildung in diefem für jeden Erzieher höchft wichtigen Segenftand 
enpfehlen ivir das Merk; „Schröud; ber Bhilofophie” von Dr. Albert Stödl.. Mainz, bei Franz Kirchheim. 1869.” N
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aud) da3 geiftig und moralifh noch fo verfommene Kind, wenn c3 nicht völligem 
Plödfinn anheim gefallen ift, inımer noch zur SHoffnung, es belehren und befjern . 
zu Eönnen; ja, der Erzieher muf; e3 als feine fchönfte, liebte und verdienftlichfte 
Piliht anfehen, vorzugsweife an ihm feine erzichliche Wirkfamkeit zu bethätigen, 

. tie aud ein gewiffenhafter Arzt feine Hauptforge auf die am fchwerften Erfrant: 
: ten zuerft verwenden wird, . on 

Mir gehen nun auf die einzelnen Srimdfräfte und deren Aus: 
bildung näher.ein und fprehen zuleßt noch von dem Einfluffe, wel: 
Ken Temperament, Alter und Gefchlecht auf ihren Entividelungs: 
gang ausüben. . 

5 A. Das Erkenntnigvermögen. . 
= "Si der größten Allgemeinheit genommen ,. verfteht man unter 

 Erkenntnißvermögen die Fähigkeit des Menfhen, die Sinnen: 
welt, fi felbft und Gott zu erkennen. 

, ‚Sonad ift das Biel diefes Vermögens die Weltfenntniß, 
bie Selbfterfenntniß und die Sotteserfenutniß. 

Nach. den verfchiedenen Richtungen, in welchen es fi) äußert, 
heißt es: - a nn 

.D Anfhauungsvermögen, a 
9) Borftellungsvermögen Einbildungstraft und 

- Gedädtnif),. 
3) Denfvermögen Berftand und Be vnunft. .. 

5 FE Das Aufchannngsvermögen, 
1) Begriff. 2 

Die Gegenftände und Thätigkeiten. um den Menfchen her üben 
auf feine Augen, Dhren, überhaupt auf einen oder mehrere 

feiner Sinne einen Reiz aus, welche wiederum diefen Eindrud 
der Seele mittheilen. - Ehen fo faun er vermittel des inneren 
Sinnes oder de3 Selbftbewußtfeins fein eigenes: Sunere, bie 
Zuftände und Veränderungen veffelben wahrnehmen. Diefe Wahr: 
nehmmmgen erhebt der mit Berußtfein begabte Menfch: zu Ar: 
Shauungen, wen er feine Aufmerkfamkeit auf die wahrgenommenen 
Gegenftände, Thätigfeiten und Zuftände richtet und auf folche Weife 
ein entfpredhendes Bild von ihnen in feine Seele aufnimmt. In fofern 
diefes Vermögen die Außenwelt betrifft, Heißt .es äußeres, in fo: ‚fern es die Zuftände md Veränderungen unjeres eigenen ne ren zum Gegenftande hat, inneres Anfhanıngsvermögen.    
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EEE i 2) Dir Ausbildung. TE 8. 54. 
„Die Hauptmittel zur Ausbildung des Anfehauungsvermögens find: 

A Die Erhaltuig, Stärkung und vidtige Antven:. 
u dung der äußeren Siinne, 

“ Die. Mittel, wodurd wir mit der Augenivelt in Verbindung - 
treten und diefe zur Jınenivelt machen, find die äußeren Sinne. 
Es ift daher natürlich, daß jede Bildung des Menschen, mithin aud) die. 

- des Kindes durch die Sinne vermittelt wird, iwa3 der Erzieher wohl 
» zu beachten hat. en 
„m bie Sinne zu vervollfonnunen, ift 3 nöthig, fie durch viele und ziwede ; 

2 mäßige Nebungen beranzubifven. Alle Menfchen bedürfen diefer allmählichen Ser: 
anbildung, felbft rügfihtlich der allergemöhnlichften Segenftänte. E3 ift wahr: .. 
f&einli, daß, wenn wir anfangen zu fehen, wir nicht titigfehen, und Daffelbe 
kann audy bei anderen Sinnen ber Fall jein. Zmar unterftüßt und die Natur 
fon bei der Bildung unferer Sinne in dem Maße, als unfer Organismus fid) 
enttoidelt und erftarkt. Aber unter der Hand eines gej&hidten Erziehers geht diefe _ 
Entwidelung allfeitiger, rafher und fiherer voran. nn | 

Die Bervollfommmungsfähigkeit der Sinne dehnt fi bis zu einem unbe« 
tehenbaren Grade aus, wie die Feinheit beweift, weldhe bei ven Blinden das Ge: 
fühl und das Gehör erlangen fönnen. Diejenigen, welde wit einer gewilfen 

. Kaffe von Gegenftänden fid) befchäftigen, erlangen dur biellebung eine fertige 
feit und Bollfommenheit de3 betreffenden Sinnes‘, welde die Ungeübten in Erz. 
ftaunen fept. Wie viele Heine Unterfhieve bemerkt nicht ein Mufifer, tweldhe den : 

. Anderen gänzlich entgehen, aud) wenn fie von Natur ein ebenfo feines Gehör, wie 
er, haben! Wie viele nicht blos Fünftlerifhe, fondern nur im Öefihtöfinne bes _ 
gründete Schattirungen bieten fih dem Auge eines’geübten Malers dar, weldhe 

. Anderen ganz verborgen bleiben, wenn fie auch ein viel bejferes Gefiht befiten | 
. u einem gleich hohen Grade vervollfommnen fih unter Umftänden der Ge 

ihmad, ver. Gerud, das Gefühl... . ee 
Die Bildung der Sinne fol eine der erften Uebungen fein, welde 

der Lehrer mit den Schülern vornimmt und nad). allen Seiten dur 
da3 ganze Sähulleben fortfegt.. An Gelegenheit ‚hierfür fehlt es ihm 
wit. Inden erften Schuljahren beförbere . er diefen Zived durch 
einen gebiegenen Anfhaunungsunterricht umd forge überhaupt 

durd) die ganze Schulzeit, daß der Unterricht in allen Lchrgegenftäns 
den ein eanihanlicher fei. Auf die Art und MWeife, tie dabei zu ver- 
fahren ift, werben tie in dem zweiten Hauptftüce der fpeziellen Unter: 

 Ahtsunde zueldlommen. 00000 en 
\ B. ie Vildung des inneren Sinnes $. 55. 

_ Schon die Seiten drangen auf Selbftfenntniß, und das Chriftenthum maht 
fie ju einer feiner Grundregeln. Wa3 nüpt alles Wiffen und Können, wenn man = 
Ti felbt ein Näthfel ift, fih über fein eigenes Innere täufeht? 

Ohler, Erziehungs und Unterritstunde. T Aufl. ö 6
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“2 Me Selbfttenntniß des Menfehen berupt auf der richtigen Ausbil: 
dung des inneren Sinnes, Der Lehrer mache daher die Kinder bei jeder 

Thidlihen Gelegenheit auf ihre inneren Ccelenzuftände, auf Das, was 
fie eben wünfchen, tollen, fühlen, aufmerkfant, fo daß fie fi) Dejien be 

„wußt werden und fid) darüber ausfprechen. Diefe Nebung ift beim Neliz 
gionsunterrichte unentbehrlich ; tvir tverden daher im erften Hauptftüde - 
de3 zweiten -Theiles die Art und Meife dc3 Verfahrens weiter angeben. 

$. 56.  & Die Öewöhnung an -Aufmerffanmfeit. 
. "€3 können Öegenftände auf unfere Seele einen Eindrud machen, ohne dafı tir un beffelben weiter bewußt werben. Mer in einem großen Garten fid) be: - findet, dem fallen bie mannigfaltigften Dinge in ’dte Augen; er vernimmt die ‚verfhiebenen Melodien der Vögel; die verfchledenen ‚Wohlgerüdhe ‚ver Blumen nehmen feinen Gerubzfinn In Unfprud; er fühlt die reine, ‚gefunde Luft; ‚aber er Tann vielleiht auf alles Diefes nicht aufmerfen. "Alsdann waren das bIofe Dahrnehmungen.. Eollen fie ih zu Anfhaunu ngen erheben, fo muß man fi) ihrer bewußt werden. G3 kann alfo von einer Anfhauung feine Rede . fein ohne Yufmerffamfeit: ” “ 

u Nicht bloS zur Gewinnung von Anfhanungen ift die Nufmerkfame 
u Feit, tworunter man die ungetheilte Hingabe des Geiftes an einen Gegen: 

. fand verfteht, unbedingt nothiwendig;- fie ift überhaupt das erfte. Mit: tel, um gut.erzogen und unterriöitet werben zu können, während bie fortgefeßte Zerftreuung die Heranbilvung eines. Menfchen am ineiften erjhiert.. Die Sewöhnung an Aufmerkfamkeit ift Daher auch das erfte und nothtvendigfte Erforderni einer guten Schulbildung.‘ Mus ihrer Zunahme oder Abnahme Kanır der Lehrer mit ziemlicher Sicherheit feine eigene Wirkfamfeit beurtheilen. Bu en Allerdings Tommt e3.babei auch auf die tehten Cigenfhaften der Aufmerkffamkeit an, nämlid:. . id. .Y) Sie muß ftetig, feft und vubig fein... . ‚, Augenblidtiche Spannung, auf weldhe bald eine un fo größere Abfpannung folgt, eine fieberhafte Crregung, weldje nur die Leidenfhaften ivedt, fchaden eher, - . al3 fie nügen. De 
 .D Sie muß ungeswungen und freudig fein. 0 Dle Furcht Tann zwar aud; ein äuferesruhiges Verhalten herv ;” 

\ 
yervorrufen :aber e3 fit dies nur Schein. E3 gibt Schulen, intwelden die Lehrer duch ne Strenge und harte Strafen ji eine-Todtenftilfe erswin en, abe raud) s ‚Tamfeit und alles Leben dadurch erftiden Fönnen, -* ® on ae Diege I Cie mp alTfeitig fein, fo daß bie Minder fig ick vere ‚ birren amd nicht nalaffen, len ber Lehrer von einer Gedankenord: . MUNG zur anderen, von einem Gegenftande zum anderen übergeht, -"  
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Ale Regeln in Betreff der Erwedung und" Beför- 

berung der Aufmerkfamkeit Iaffen fich auf folgende zurüdführen: N 
.a) Man erwwede in den Kindern Licbe zur Sache; denn wor 

fie fi) Jemand intereffict, darauf vertvendet er and) die nothiwendige 
Hufmerkjamteit. | . en rl] 

. b) Man befleiße fi immer einer guten Methode im = 
Unterrihtee 0 nn rn 
ger Mangel an Methove ift für fic) allein fon eine Reihe von Zerfteeie 

ungen. Dan madt oft den Kindern Vorwürfe, daß fie nicht aufmerken, träge - : 
and nahläffig find, ftatt die Schuld in fid), in feiner eigenen Lehrweife zu Tuchen. a 
0) Man bringe Ordunng in alle Beihhäftigungen. . 
Die Unordnung in Ausführung unferer Seihäfte ift’eine beftändige Duelle’ 

ven Vertvirrung; denn inden fie die Aufmerkfamtelt nad) vielen Seiten zu glet: 
Ger Zeit hinzuft, [hteächt fie diefehbe, Darum ft eine confequent durchgeführte 
aute Disciplin ein mächtiger Hebel. - .. . on eh 

A) Man forge, daß die Kinder ein reines umdb ruhiges 
Sewiffen haben. BE a . 2 
63 könnte diefe Tehte Forderung befremden; aber" wer darüber naventt - 
und einige. Erfahrung hat, muß geftehen, daß die meijten Zerftreuungen ihre 
Duelle in der Berfahrenhett der Seele haben, welde Folge der Sünde ft. . En 
leidenfhaftliches Kind tjt aud) ein zerftreuter Schüler, und je mehr die Leiden: 

haft Gewohnheit wird, bejto fhiverer fällt ihm die Sammlung und Aufe 
 merffamfeit, ZZ = ioınam nnd. 

I. Das Vorftellungsvermögen (Einbildungskraft und Gedächtnif). 57. 
2 1) Begriff, EEE 

Die dur) Anfeanung getvoiinenen Bilder oder Borftellungen bere“.. , 
Mag die Seele fi) eiiizuprägen, feftzupalten, wieberhervor 
surufen und zu nenenzu verbinden. Dies gefehieht mittels der 
Eindildungstraft und des Gedädtniffes... ln 

Bir unterjeheiden bie. nahbildende oder reproducireitbe 
und bie fhaffende Einbildungsfraft oder Phantafie. - 

Erftere ruft Borftellungen, tweldhe tvir früher gehabt Haben, wieber 
herbor und ftellt una fo Tchhaft das Vergangene in bie Gegenwart, als. 
06.63 wirklich noch. gegenwärtig wäre -. ee 

Teßtere verbindet (ombiniet) fchon gehabte Vorftellungen mit an 
deren umd fhafft auf biefe Meife neue, nicht toirklide Biber... 

. 3G babe Berge gefehen und babe Gold gefehen, - Später tan ich mir das Bid der angeihauten Berge und des angefhauten Goldes tieder zurüdrufen,
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und ich fehe-Veidez, wie gegenwärtig, vor mir. Das ift aladann ein Alt meiner 
zeprobucirenden. Einbildungskraft.. _ -  . Zu ze 

"2. Goldene Berge habe id nie gefehen ; dennod) Tanır ih fie mir, wenn ih 
till, fehr gut vorftellen, indem ich die beiden in meiner Gecle fid} befindenven 
Bilder von Berg und Gold mit einander verbinde, obgleich diefelben nimmer . 
in ber Wirklichkeit verbunten find. Dies tft nun ein Aft meiner Phantaftie, : 

„Nach dem Gefagten verfteht e3 fid) von feloft, daß die Seele auch 
das Berinögen hat, die eitgeprägten Borftellungen aufzubewahren, zu: 
erneitern und, wenn fie in das Beivußtfein treten, als früher eınpfan: 

gene tvieder zur erfennen.  Diefes Vermögen ift das Gedädtnif., 
ed Die Ausbilsung. nn 

A. Das reprodicirende Borftellungsvermögen. 
u Se genauer, vollftändiger, Harer und fefter fi) das 

Bild eines Gegenftandes in der Seele des Menfchen eingeprägt bat, vefto . 
beftimmter, Elarer. und. bleibender .Fann fie fi) fpäter den 

 felben vorftellen. Darum fol der Lehrer den Kindern im Anfhanungs 
unterrichte und überhaupt im Unterrichte ftets zu Anfhauungen verhel: 

“fen, aber fo, daß fich diefelben fräftig, lebendig und feifch in die Seele: 
 eindrötdfen. . Die Probe, ob ihm diefes gelungen ift, geben immer der 

tißtige Tprahlide Ausdrud und da3 Behalten der auf 
 . gefaßten Sade ab. 0 
2 Vermag ein Sind fi) frei und richtig über eine geoonnene Vorftellung ‚auszufprehen und bat e3 diefelbe behalten, fo hat e5 fie au richtig und feft in fid. Wir verweifen auf die fpezielfe Unterrichtsfunde, befonders auf den 8. 91. 
DB. Die Bhantafie 

Die Phantafie ift eine der herrlichften, aber auf eine der efährlichften Sa: ben bes Menfchen. on allen Sähigfeiten de3 Geiftes ift fie Defentge, deren 
bendfte Intereffe erregen. Ste tritt im Finde mit befonderer Stä igt fi) vorzüglich bei den Spielen und Spielzeugen, nahe neigt RER und geibt a N nhantafie bald und lett; denn fie ift fehr be= egbar in ihrer Gntwideluna: ä i . . fie nur Bu St dla und vorherrfchenn, 9 anderen “ri Iten voreitenb, nid ne gänzlih unterdüden wollen, ieße de e3 Ki i T&hönften Dlüthen abftreifen, ihm eine dene re twelde evlere Eindrüde und Feen abwehrte und felbjt ver religtöfen Meibe des E Lebens den ftärfften Abbruch thäte, Die Phantafie eines unjhuldigen Kindes er: zeugt nämlid, eine Dtenge edler Bilder, die nicht mehr auszulöfchen fund, no im Alter erfreuen, und una über da Gewöhnlihe, Scmeine und Niedrige erheben Da: . tum bedient fih aud) ihrer die Religion, befonders die tatholifche Kirche zu Bereb: fung bes Kindes, und feine erften teligiöfen Begriffe entwidefn ih Hauptfäghlich “ - a: . 

N
  



BB 
dur fie. Wie fhön malt ih ein frommes Kind den Himmel aus, und wie -  traulich geht. e3 mit feinem Shugengel um! 2 > - BE Dagegen darf man der Phantafie ebenfowenig die Zügel fhies ‚ben laffen, weil fie font furchtbar ausartet, gleich dem Feuer, das um fh ° greifend, Alles zerftört. Für Zeit und Emwigfeit verdorben wird der Menfh, welcher fi) dur Träumerei und Shwärmerei völlig-über das wirkliche Leben binausfegt, nur Suftfhlöffer baut oder gar feine Seele mit efelhaften, unzüde tigen Bildern erfüllt ! . BE 

Die Phantafiezu leiten und zu zügelı ift eine wichtige 
Aufgabe der Erziehung und des Unterrictes. er 
2) Zur Leitung und Dereblung derfelben dienen: - - 
Das Spiel. E “ Be 

Bei einem gefunden Sinde, dag Gelegenheit zur Kraftäußerung hat, wird . die Einbilvungsfraft bald praftifh, d. h. ihre Gebilde werben verwirklicht oder .. finnlid) dargeftellt. Das gefhieht befonders im Spiele. E3 baut Häufer aus verfhiedenen Stüden Holz und Steinen; e3'gräbt Bafferleitungen und Teiche; e5 jeßt aus verfchiedenen Öegenftänden, 3. B. Heinen: Steinen und Stöden, mannigfahe Figuren zufammen. Se nachgiebiger daher die Dinge in Betreff des’ Bufammenhanges und ver Form find, defto geeigneter find fie zu Spielzeugen für bie Kinderwelt; e3 ift ja Allen befannt, daß de&halb Sand und Wad3 fait jedes Kind dauernd unterhalten, Wie leicht ift e3 darum dem Erzieher, aufdicfe Weife . . die Phantafie befonders des feinen Kindes, niht nur angenehm, fondern audy .. bildend’/zu befcjäftigen D, le on rn 
b) Die biblifen Gedichten. 
Mit ihren Wundern, mit ihren Darftellungen aus einer heiligen und ehrs würdigen Vergangenheit, mit ihrer Zurücführung auf die Kindheit de3 Menfhens geihlehtes befhäftigen die biölifden Erzählungen die Eindildungsfraft in ebenfo - hohem, al3 wohlthätigem Grade und erfüllen fie.mit den ebelften Bildern, Allen Pädagogen der Welt, hrijtlihen und beidnifhen, wäre e8 nicht möglic) gewefen, beffere, dem kindlichen Sinne mehr zufagende Gefhichten zu erfinden, als diefe “von Öott gegebenen heiligen und wahren Erzählungen, Der Lehrer daher, wel: - Ser ihren bleibenden Ginvrud bei feinen Kindern nicht verfpürt, fhreibe bie Ur: fahe davon nur fi, feiner Bequemlichkeit, feinem Ungefchide im Erzählen ober feiner Herzensfälte zu. . “ 

; Ueber ihre Behandlung fiche II. Theil. 8. 204 und 214. 
©) Die Legenden oder Lebensbefhreibungen der 

Heiligen. N, BE 
- Sie find vollfommen geeignet, dem Bolfe überhaupt, insbefondere aber ber Jugend wahre Nufter und Socale zu bieten, der Einbilvungstraft eine eble Nic: tung zu geben und Begriffe zu unterftügen, welde für das ganze Leben mahge:  bend fein follen, Viele unferer Heiligen find ja unmittelbar aus dem Volke her:  „Vorgegangen; viele zeigen, daß Tugend und Srömmigfeit aud) in ben niedrigften Ständen heimifch fein Tönnen. Und ihre Tämpfe und Berfudhungen fliehen fi. 

eng an jene Kreife an, melde fhon das Kind als feine jegigen oder ‚Hünftigen 

1) Siehe Borfsfcuffunde von Kelfiter,
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° Rebensfreife anerkennt, - Allerdings Tommt c3 dabei auf eine gefhicdte Auswahl, 
 „aufeine würbenolle und entfprehende Darftellung und auf Vermeidung alles 

Uebermafies, aller Mebertreibung und Ueberfpannung.an.: \ Be 

. d) Die Mähren und Fabeln 
Eine falihe Zeitrichtung, welde nur die trodene Verftandesbildung des 

zeitlichen Vortheifes wegen beförderte, wollte das der Kinderwelt fo beliebte 
: Mährden gänzlich verbannt fehen. Man fah es als ein gefährliches -Mittel.an, 

. oomit inan.ble finder aus _der. wirklihen Welt hinaus in eine phantaftifche hinein: 
ziehe und auf Unfoften des gefunden Menfcdyenverftandes: mit dem Aberglauben 
befreunde. Diefe nüchterne Anficht. ft Teicht widerlegt, 00. 0 

. Das Mähren ift mit dem; Spicle verwandt, ja eigentlid, felbft: ein Spiel. 
Gegenftände, Begebenheiten und Criheinungen der wirklichen. Welt werben fo 

- ‚ zufammengeftellt, daß fie der Wirklichkeit nicht mehr entfpreben und eine neue 
„Belt varftellen. "Dafı das Kind fo dem engeren Sreife der Gegenwart und rein 
‚Iinnliher Vorftellungen. entrüdt und vurd) die Verbindung eigenthünlicher. und 
mannigfaltiger Bhantafiebilver gleihfam in eine neue Welt verfept wird, fchadet 
bemfelben Teinesmegs, E3 ift vielmehr ber Öegenftand zwoifchen der Welt des Mähre hend und der Gegenwart. und den Anfhauungefreifen des Kindes zu groß, ‘als da man, wie e3 beim Nomane der Fall ift, im Ernfte befitrhten fönnte,. das Kind würde bie Wirklichkeit dauernd aus den Auge verlieren.: Be I “ Dagegen bietet: das Mährchen den Vortheil, daß e3 den kindlichen Geifte “ eineregfame Beweglichkeit gibt: und fid) trefflih für die Dildung eines edleren. Gemüthslehens, fowie für die religiöfe Bildung benügen läßt. "Denn. e3 ‚fällt nit fhmwer, maincherlei teligiös-fittlihe und äfthetifche Tricbfedern in das Mähr: hen einzuweben, und biefen zugleich dutch das Öewand, in welchem fie auftreten, ‚eine befondere Eindringlichteit zu verleihen und möglichft Frühen Eingang zu ‚verfhaffen, während man dur trodene Moral nur abihreden würde... . - Daher empfehlen wir das Mähren aud) für die Schulen und billigen-e3 wenn bajjelbe in den Lefebüdhern auftritt und.ber Lehrer manchmal duch Mit: teilung eincs folden auf den Spaziergängen oder am Schluffe eines Unterrichts: . tages ben Sleiß und Gehorfam der Finder belohnt, Allerdings ift-Sparfamteit,  . viätige ana be Tan 06 etprehende Darftellung ein Haupterforderniß, ; 15 dafjelbe läbt fih au) von den: 5 ' 5 i ie 

ner 0 ehe an 9° h von t dabeln fagen, wetihe gleichfalls die 

Die Natır 00.0.0. 
Sie wirkt auf alle Seelenträfte de3 Kindes äußerft bildend ein DieMenge der verihiedenen Gegenftände reizt feine Sinne, gibt feinem-Anfhaunn Svernd- gen Nahrung und drängt zu Vorftellungen und den fie Dezeihnenden Worten hin, wodurd) das Sprächpermögen Anregung findet und täglich mehr ausgebilvet Wird, \ Damit gehen Vergleihungen und Unterf&eidungen Hand in Sand; ber Verft d \ . wird geübt und das Gedächtnif; geftärkt, Vorzüglich; aber hat die Gi Site: nn, kraft Öelegenbeit, fih auf diefen Gebiete geltend zu mahen-und mit. ei eelen on ein Ield, das Kind angenehm unterhaltendes Spiel zu treiben. Wie . €. 

. 
® . ” ° 

I lecken » . bie rege Bhantafie ber Kinder fi) mit <hieren. und Bilanzen 

Pr Zur Sügelung der Phantafie merke man fidh folgende



2) Dan hüte fih, biefelbe übermäßigigu rei zen und ihr eine 
.  berberblihe Nihtung, namentlich in3 Abentenerliche and. Sefpenfterz 

“ hafte, zu geben. u nn 
 b) Man entferne von den Kindern Alles, was ihre Phantafie - 

mit Träumereien, oder Thledten Bilvern erfüllen. 
Tönnte N et 

- Sp verhüte man der Umgang mit überfpannten oder Shamlofen Menfhen, . den Anbfid von Bildern und Statuen, die das SHamgefühl beleidigen und ab» ftumpfen, ven Befuc) verderblücher Theaterftüde , da3 Romanenlefen und übers. . haupt die Leftüre folder Säriften, welche die jugendliche Einbildungstraft durh_ .  reiend bingeworfcne Bilver zu fehr entflanmen und fie aus der Wirklichkeit in eine trügeriihe Welt verfegen. nn ge . 
6) Hauptjächlich ift dafür zu forgen, daß die Einbildungs. 

Eraft fi. der- Vernunft und dem Verftande unterordne 
‚und in diefer Unterordnung wirkfam bleibe. :  - ö 

- Bemerft man daher, da der Bögling eitelen Träumereien :nahhängt und rhantaftiich vor fi) binbrütet, fo dringe man darauf, dafs er durch verftändige . und anftrengende Beihäftigungen fid zerftreue, und laffe ihn nicht viel allein. on Sudt ein Zögling auf felbitgejchaffene Phantafiebilder, die ihir in- täufhende Doeale verihlagen, einen befonderen Werth zu legen, fo zeige ber Erzieher das. ..  Unftatthafte, Serthümliche und Lächerlihe derfelben, und befhäftige ven Abirren- . - ben defto mehr und anhaltender mit, ernften Öegenftänden: de3 "Verftandes und ” v3 Goädiniffesuf.m . . . on I Er 
Moralifhe Fehler, weldhe aus der falfhen Nihtung der Einbildungstraft : entitehen, müjfen nadprüdlic gerügt werben, BE > 

0. Das bevädtnih - 8.60, 
Da Gevähtniß.ift für. bie Bildung bes Menfen von entfhie i 

dener Wichtigkeit. Ohne dafjelbe würden Mir Nichts wiffen; Alles 
tärde uns twieber abhanden. gekommen fein, wenn.c3 darauf anfäme, 

 Gebraudg davon zu machen. pe 
“ Der älteren Voltsjhule wirft man vor, daf- fie zu einjeitig nur auf.die, = Bildung des Gevädtniffes hingearbeitet und zu wenig auf das Berftänpniß : gehalten habe. ° ©. Te 

‚Der neueren Bolksfchule dagegen hat man mit Redt den Vorwurf  gemaßt, fie vernadläffige das Öedädtnif und bringe e3 nicht zu einem blei« . - benden Wifien.:. — = a 

Darm hat die Volksfcule-das Gedädhtniß auf die rehte Weife zu: 
Üben und auszubilden. - Dies-Tauın auf ziveierlei Weife gefcjehen: | 
Mittelbar, indem man auf alle diejenigen‘ Kräfte zivecinäßig © 

einwoirkt, wodurch die Güte-des- Gedächtnifjes bedingt wird; "N



- tigt und bearbeitet. non 
ı» Hinfihtli der mittelbaren Einwirfu n.g ift Folgendes 

zu erimmern: 0. nn en 
. 2) Das Gebädtnif ift nicht ala eine ifolirte Kraft, -fondern in 

feiner barmonifchen Einreihung und Beftimmung zu anderen Kräften 
.. zu betrachten; denn e3. ift. zum Dienfte des Verftandes, der Vernunft 

> umb des fittlich guten Willens da, denen es Stoff und Nahrung zuführt 
und aufbewahrt. Mit der Stärkung und Bildung der übrigen 
‚Seelenfräfte nimmt darımm aud) die Kraft des Geädhtniffes zu. 

- b) Das Gevägtniß hängt au von dem Gemüthszuftande 
.de8 Menfhen ab. Ze Be 

unmittelbar, dadurd, daß man das Gebächtniß feldft befpäf- : 

ge ruhiger fein Gerniith ift, defto Leicter, filherer und Bleiben: . der twird er. die geivonnenen Vorftellungen behalten.. Das Gegentheil “ findet aber ftatt, wenn fein Herz von Leidenschaften oder Affekten be ftürmt wird. 
©) Aud der Buftand des Körpers übt feinen Einfluß auf bie Stärke des Gedähtniffes aus. on . Ale körperlichen Krankpeiten, iveldhe den Nerven und Organen die nöthige Spannung und Feftigfeit entziehen ,. Tchtwähen das Ge  dähtnif.. u Rue 
Ausfhweifungen, insbeiondere Unmäßie nd ime Uns ptsönen Gen von nachetigen, Bngejen DRecnehe Neknge 

. "Einfluß auf diefe Seelentraft er geunder uf en aa »ertbeitbaften 9) In Bezug auf die unmittelbare: Einwirkung find fol- gende Negeln zu empfehlen : = nn a) Sude bie Vorftellungen, deren Behalten dir den Schülern er- leihtern tilfft, fo auf Haulich, alsmöglid, zu machen, oder wenn e3 fi) um Gegenftände handelt, tweldhe nicht in die Sinne.fallen, fo ° bringe fie mit anjhaulichen in Verbindung!. 
‚b) Sude für Vorftellungen, welche du den Schülern aneignen teilt, volle Liebe, Kraft, Dingebende Aufmerffamkeit und . möglidftes SInteteffe au erweden; denn für. Siehlingsgegen: Ttände bat jeder Menfdh ein Soägnigl. 0.0. ...©) Sude jeve Neihe von Vorftellungen, welche behalten erden follen, in ihrer natürlichen, dem Gegenftande angemeffonen.
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u Ordnung aufzufafjen, beobachte alfo bei alfeni Näumlichen die natür- ge 
liche Verbindung der einzelnen Theile, bei. allem Hörbaren die Nufeine 
anderfolge ber Laute oder Töne, bei: einer. Gedankenreihe den inneren 

 Bufammenfang!- > N 
d) Sete diejenigen Vorftellungen, deren Behalten dur fichern willft, - 

‚mit anderen, -bereits geläufigen in Beziehung, fo daß 
- bir die erfteren. wieder einfallen, wenn dit di) an die Teßteren zurüc- 

erinnert! Dahin gehören die Beziehungen de3 Ortes, indem ber. 
 SXüler durd) Grinnerung an ben Drt fid) aud) an die darin enthaltenen 
Gegenftände erinnert, — der Zeit, indem er duch) ein ihm geläufiges' 
Greigniß alle gleichzeitigen wach ruft, — der Wrfaheund Wir - 
fung ber Nehnlighfeit und des Gegenfaaßes. .. Bu 

e) Lafjedas Kind fic) fleißig im Auswendiglernenüben! Bei - 
dem Schulunterrichte bieten die Lehrgegenftände mannigfaltige Gebädt: - 

“ nifübumgen dar. Das Ausivendiglernen muß aber in ber erften Zeit 
.  „ Anter ber Leitung des Lehrers vorgenommen werden, und. erft Tpäter 
“= twirbe möglid) fein, daß e3 die Kinder felbftthätig zu Haufe vornehmen. 

Den Anfängern erleichtert die3 der Lehrer dadurch, daher das betreffende 
u Penfum Sat für Sat vorfpridt, einzeln und im Chor nahfprehen: und 

alsdann von denjenigen Schälern den übrigen vorfprehen Täfst, welde e3 zuerft . 
gelernt und behalten haben. Aud) kann er mandmal, wenn die Kinder fhon- 

lefen können, das Benfum andie Bandtafelfhreiben, es öfters im 
Chor Iefen laffen und alddann nad) jedem Lejen einige Worte wegwiidhen, welde : 

- die Kinder aus dem Gedächtnifje ergänzen müflen, bis Alles ausgelöfht, aber Bi auch Alles behalten ift. Chbenfo ift das mehrmalige laute 2efen oder. 
da3 Abihreiben eine Unterjtügung für bag Auswendiglernen. DieHaupt: 
Tahe bleibt jedoh immer das tihtige, Elare Verftänpnif. 

f) Biederhole vet oft in natürlider Ordnung das’ 
Gelernte; denn Wiederholung ift die Mutter alles Wiffens! . 

. Smihr liegt fogar ein bedeutendes erziehliches Mittel;- denn fie gibt dem’ 
Unterrihte da3 Gepräge ernfter Nothwendigfeit. Achtung vor dem Gegen: - 
ftande und Stärfung ve3 Willens werden daher dur fie gefördert. Das Kind’ u 
fieht ein, daß die Lehrgegenftände gelernt werden müffen und daf der Lehrer 

- ‚die einmal fo will, Ingleihen wird der Unterricht buch Tleißige und beharr: 
- Tihe Diederholung eine Wahrheit und fomit eine jittlihe-Madt. Cr‘. 

hört auf, etwas Angejlogenes, Halbbegriffenes und Schein zu fein; er fegt viel: 
- mehr die Kinder in den Stand, das Gelehrte au zu beherrfchen und zu dem . 

Örade der Fertigkeit und de3 Könnens zu gelangen, welcher durhaus.nothwendig ' 
tft, um ein freubiges, freies Ueben und Gebrauden zu ‚ermöglichen,
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und Sicherheit in den.Berftand, in die Gefühle und in den Willen fommen, 

90 

- BEE. Das Denkvermögen.. 

1) Begriffe | 
Denn man in das Gefammtleben des menfHlihen Geiftes tiefer einbringen 

will, fo wird man finden, bvaß man fi bei dem Zöglingedes Denkens 
zunähft bemädtigen muß, nicht allein, weil bierdurh nur Klarheit . 

fondern weil da3 Denkvermögen bei ungenügender Pflege gar zu leicht einer 
guten riftlihen Erziehung untreu wird, . . 

Die Zöglinge müfjen vigtig, f iher und f ertig denken lernen. 
 al8 Bedingung bes Fortichreiteng in der intelectuellen, moralifchen und 
religiöfen Bildung. Beim Denken unterjheidet man ben Gegenftand, 
„worüber man denkt, oder den Denkfto ff, und die Art und Weife, vie 
man denkt, oder die Denfform. on u 

Zum Dentitoffe Fönnen fomopl alle finnfichen, al3 aud) alle über: 
finnliien Wahrheiten dienen. 

Die Denkforn ift entiveder an Begriff, Urtheil und Schluf gebuns 
den, das Logifhe Denken, - oder fie Hält fi an höhere. Seen, \ das höhere Denken. Die Schler, welche Kinder in-diefer' Beziehung 

. begehen, beftehen darin, daß fie entivcder gar nit oder regellos' 

nen Öedanken freien Lauf läßt, um von einem 
[hweifen zu können, am fhlinmften. 

und ungebunden denken. 
Öedanfenlojigfeit ift [hlimm, vegellofes Denken, bei welden man ’fih an feine Denkform, Kein Denkgefeg Hält, nod) Ihlimner, ungebundenes, bei weldhem man fi) um den gegebenen, nothwendigen Dentjtoff gar nicht Fümmert und fei: 

fremdartigen Stoffe zum andern 

AS praftifche Regeln, um Kinder an Tiehtiges-Denfen zıi gewöh: nen, mögen folgende gelten: a 1) Das Kind fol bei jedem. Unterrihtsgegenftande denten, felbft bei den allererften Anfängen. Schon das Lautiren, erfle Rechnen u, f. w. dürfen nicht blos. mechanifch betrieben werden „Tone. . dern jollen fchon die geiftige Thätigkeit in Anfprud nehmen. = 

im Unterrighte .ift darım von großer. Wichtigkeit, . 

2%) 68 fol in beftimmter Ordnung denken. Ein guter Leßrgang 

3) E3 fol mit Erfolgdenfen. -Diefer iftvon tegelm äßiger, 

Fraft bedingt. 

Wir. willen, den Berftand amd 

ausdanernder und lelbftftändiger Anwendung der Denk. - 

Alles Denken ift.eine Wirkung des Denkvermögeng,. teläeg, wie. 
die Vernunft inf stieß, ©
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 Exfterer ift das Vermögen, Begriffe, Witheileumd Shlüffe 
. zu bilden, Leßtere ijt da3 Vermögen, das Weberfinnlihe und Göttliche - 
ini aufzunehmen. Zu 
Be a Pic Ausbildung. nr 

A. Der Berftand. 6 
EEE 02m Die-Begriffe. ee 

Bir gelangen dadurch zu Begriffen; daß wir mehrere Borftellungen. 
mit einander vergleichen, von dem Verjhiedenen au denfelben gänzlid 
wegichen (adftrahiren), die weientlihen Merkmale, ivelde fie. 
mit einander gemeit haben, in Eine Borftellu ngzufammenfaf . 

°. fen und ala Eine Befammtvorftellung uns dvenfen  - 
Denn ic fage, „die Bäume,“ denke ih nit an einen einzelnen be" - 

ftimmten Baum, fondern an Das, worin alle Biume einander ähnlich-find, 
und diefe Achnlichkeiten faife ih in eine Vorftellung zufanmen; an Das, worin 
die Bäume unähnlic fein önnen, 3. B. an die Öröpe, Diee, Form, die Blätter, _ 
das Alter u; f. w. denfe.idy gar nicht. - ne — _ 

Diefe Vorjtellungen des Verftandes darf man mit jenen der Ginbildungs: 
u fraft nicht verwechfeln, Grftere erhält man mittels des Vergleihens, des Aus: 

THeidens der Verfhlevenheiten und de3 Zufammenfaflens der Aehnlichkeiten, alfo ' 
me mittelbar, letere einfag dadurh, daß unfere Seele‘ Eindrüäde auf- 

- nimmt, alfo unmittelbar. Der Begriff eriftirt nicht in der Mirklichteit, fonz - 
bern nur in meinem Geifte,.er ift etwas rein Geiftiges; die Vorftellung der Ein=  ' 

. bildungsfraft dagegen ift das Bild eines wirklich eriftirenden Gegenftandes. 
Die Begriffe Eönnen nadh.ber Art, den Gegenftänden und. 

der Befhaffenheit unterfehieven werden 
9) Der Art nad) gibt es Gattungsbegriffe, Artbe 
griffe und individuelle Begriffe. Be 

Benn man eine ganze Gattung von Dingen mit einander. vergleidht, bie. : 
 Verfchiedenheiten abftrahirt, die wefentlichen Merkmale, welhe fie alle mit einanz- 

der gemein haben, in eine Borftellung zufammenfaßt; fo hat man einen Bat: 
tungsbegriff. PVerfährt-man ‘fo mit einer ganzen Art von Dingen, fo er- 
bält.man einen Artbegriff. ‚Betrachtet man nur ein Individuum, fo gewinnt 
man einen individuellen Begriff a BE So ift „Menfh” ein Gattungsbegeiff, „Chrift” ein Artbegriff, „Baulus“ ein. indloibueller Begriff. Er EEE 

b) Dem Gegenftande: nad) gibt.e8 concrete und. abftcafte. 
. Begriffe, Bei .erfteren find die Merkmale aufiden Gegenftand.bezos 

gen, 3:8, weife, tugendhaft, fchön; bei lehteren. find: die Derkmale ” 
ohne Verknüpfung ‚mit dem Gegenftande gedacht, 3.8: Weisheit, 

Tugend, Schönheit. 2.0 EEE 
: 6) Der Beihaffenheit nad) gibt es dumEle, Elare und... 

heftimmte Begriffe 000
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Han hat einen dunflen Begriff von einen Gegenftande,. wenn - 
man diefen zwar Kennt, aber nit fo, daß man ihn von anderen 
ähnlichen Segenftänden. unterfheiden Fanı. Plan bat einen Flaren 

Begriff von einem Öegenftande, wenn man diefen fo kennt; daß man 
ihn von ähnlichen Gegenftänden u nierfheiden fan. Man hat 
einen beftimmten oder deutliden ‚Begriff von einen Gegen: 
ftande, wenn man diefen nicht nur von ähnlichen unterfoheiben, fondern 

au) die Merkmale angeben fann, wodurch er fi) von jedem 
“anderen unterfcheidet. nl | Du . 

“ a 63 ift die vorzügliche Aufgabe des Schulunterrichtes, den Kindern - bie nothivendigen Begriffe beizubringen und diejenigen, ivelche fie fon: 
 befiten, infofern fie no dunkel find, zu Haren, und die Elaren, wo e3 erforberlich ift, zu Deftimmten zır erheben. - a Reber Lehrgegenftand bietet dazu ftet3. Gelegenheit, ganz befonders aber fomımt e3_in der Religionslehre, der deutfeben Sprache und dem Nechnen auf - gute Degriffsbildung an. Die Art'des Verfahrens dabei-ijt in der fpeziellen Un: .. terrihtsfunde- beim Religionsunterricht $. 197—208 ausführlich behandelt. eb Da Urtheit. 

.  Bivei Vorftellungen Fönnen ivir auch in Gedanken zufammenhalten, . mit einander vergleichen und dann beftimmen, ob die eine zu der ande ° ren palie (gehöre), oder nicht. Denn bir num wirklig ‚beftimmen, ob atvei Vorftellungen zufammengehören oder nicht, fo. urtbeilen wir. Die eine Vorftellung muß dann immer eine allgemeine fein, „ die andere eine befondere. u - Dfen — fehwarz ijt fein Urtheil; wenn ic aber fhwarz auf Dfen beziehe . und behaupte: Der Ofen tft fehtwarz oder der Dfen ift nicht Thwarz, fo habeich - ein Urtheil, \ i Sn BE Tie Fähigkeit, [hnell und tidtig urtheilen zu Fönnen, nennt man den gefunden Menfgenverftan, Die dähigfeit, ‚feine und ver ftedte Aehnligkeiten unter verfchtedenen Dingen leibt und fhnell aıhmen, heißt Wis, und die Sähigkeit, feine und verftedte Ver: tedenbeiten unter übnlihen "Dingen Teiht i Sharffinn., I. “ naen jeih an enbeden, beißt Die Urtheile Haben für das Leben eine befondere Wichtigkeit; denn ‚von ihnen hängen dag Handel, daz gefanmte Betragen eines Men: Ichen, feine, Brauchbarkeit für die Sefellfegaft, fein Slük md Unglüd ab. ‚Was nüßt der größte Vorrath tihtiger Vegriffe, wenn man fie GE anzuwenden, alfo nicht zu urtheilen verfteht! - a Die Säule Hat daher die Kinder höftändin : en ausüben: 
e Chhule 5 per die Kinder beftändig im Urtpeilen zu üben; denn durch fortgefegte Uebung Tan auch eine Ihiwadhe Urtpeilsfraft |
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geftärkt und ‚vervollfommmet werben, Bei Leitung ihrer Tpätigkeit, 
“wobei e8 nicht bIo3 darauf anfonmt, daf-die Schüler. überhaupt ur: "° 

theilen, fondern vielmehr, daß fie tichtig uvtheilen lerıten, verdienen | folgende Regeln Berücfihtigung: a 
a) Man forge vor Allem fürlridtige Borkellungen und. - 

‚- Begriffe; denn wenn- diefe falfch find, ift fein richtiges Urtheil 
mög, le ” 

b) Man bringe ftets darauf, daf die Schüler bein Bilden von °- 
Urteilen mit vollem Bewußtf ein handeln und iviffen, torauf- 
8 ankommt. Ungetheilte Aufmertfamfeit ift daher ein °- 
Haupterfordernif. RE en 

©) Das Auflöfen (Analyfiren) und das Umftellen Variiven) - 
bon Sägen, foiwie das Borlegen richtiger und falfer Lie 
. theile zur Prüfung ift von großem Nuben. EEE 
9 I) Man laffe die Schüler.oft die Gründe, warm fie found. 

nigpt- anders ‚urteilen, angeben und die Richtigkeit oder Unrichtigleit 
vorgelegter Uvtheile-von ihnen felbft auffinden. u 
u e) Einfeitige, irrige und grundlofe lxtheile Iaffe man. 
nidt unbeadhtet hingehen; vielmehr follen die Schüler ftets 
das Unrichtige felbft einfehen, das Fehlerhafte verbeffern. =. nr 

- Außer dem Religionzunterricht ift e3 vorzitglid, ber Nechenunterricht und ‚die Sprachlehre, welche bei tihtiger Grtheilung einen äuferft bifpenden Einfluß - aufbiellxtheilskraft ausüben. Wir verweifen befonders aufdie praftifche Behand: ' Iungsmeife des Sprad: und Redenunterrichtes in ber fpezielfen Unterridhtäfune.: 

c. . Der Säluf. EN 
. Schließen heißt aus dem Verhältuiffe sweier-Urtheile 
die Wahrpeit und Nothiwendigfeit eines dritten folgern.” 
 Keber Schluß ift alfo eine Gebankenreihe von drei Urtheilen, von 
denen man die beiden erfteren bie Vorausfeßungen oder Prämif fen, 
da3 dritte, welches aus ben beiden erfteren hergeleitet wird, bie - 
Sälußfolge nennt. Bon den beiden Prämiffen muß die erfte einalle-.. 
gemeiner Sag und tahr fein ; fie heißt der Dberjat,. Die zweite 
Prämiffe, welde der Unterfaß. heißt, muß wahr und ihr Subjekt‘ 

unter dem Subjekt des Oberfages enthalten fein. Der dritte Sab oder 
die Shlußfolge muß fih den Gefeten des Denfens.gemäf aus den 
beiden eriteren ergeben.



- Zft eine vet beiden Prämiffen unrihtig, bann ift 3 aud) ber Schluß, 
3.2. Was fliegt, bat Federn; der Chmetterling fliegt, alfo. —. 0 Nach dem Oberfaße werben bie Shlüffe in und ebingte, beine e 

. und trennende eingetheilt, 3. ®. Alle Menschen milfen einit vor Öottes bron 
| ‚Rechenschaft ablegen;.der König ift ein Menfch, alfo muß au ber König 1. R iv.  —ffteinunbedingter Chluf. — Benn zwei Größen einer een gleich find, fo find fie aud) unter fi gleih. Sft b=a und c=a, fo ift au = — ift ein bedingter Schluß. Cine fremde Sprade fan man 'entioeber aus dem Umgange over aus Büchern lernen; nun hat Gajus fie nidt aus dem Ume ‚ gange gelernt, alfo hat er fie aus VBügern gelernt; — ift ein trennenber - fu.  : : \ on = 
es FM toird der Oberfaß oder Unterfaß oder c3 iverben beibe weggelaffen, weil fie Teiht ergänzt werden Können, 3. DB. Alle Menfchen find fterblich, darum bin ih aud) fterbiih. . Manchmal befteht ein Schluß aus mehr ala drei Urtheilen ; dann heißt er ein Kettenfhluß,3. ®. Der wahre Chrift folgt feinem Heilanbe nad) ; tver feinem Seilande nadhfolgt, der nimmt bereitwillig fein Kreuz auf fi; wer bereitwillig fein Kreuz auf fi nimmt, der ift ein Helv ; wer ein Held it, darf auf den Giegesfranz rechnen: alfo darf. der wahre Ehrift auf den Sieges: tranz reinen. 

. 
63 Teuchtet ein, tie bildend und wie wichtig e3 ift, Kinder fertig 

und richtig fchließen zu lehren. Dadurd) gelangen. fie von felbft zur - Erfenutnig und Begründung wichtiger Wahrheiten, Srundfäße und Re . geln. „Stets aber muß das Kind, welches richtig fhließen foll, vorerft. . richtige Begriffe ud Urtheile bilden, ihr Verhältniß zu einander deute Ti) erkennen, fie ordnen und gehörig prüfen Yernen. nn Zu dem Biwede befondere Denkübungen in der Schule vornehmen tollen, tie dies früher gefehehen ift, ift unnöthig und unprattifh, da bie Unterrichts: gegenjtände felbft darauf führen, Insbefondere ift e3 der Recenunterricht, welher ohne da3 ‚richtige Shließen nie mit Verftändnib betrieben -werben fann. ° Dir verweifen aufdas in der fpeziellen Unterrichtstunde beim Rechenunterricht Gefagte. 869. TB. Die Vernunft > m | Die oberfte Kraft des Grfenntnißvermögens ft. die Vernunft. Dbivohl man fie au als Vermögen, Shlüffe zu bilden, betrachtet, “ “To ift fie doch eigentlich bie Straft, durch teldhe wir ung über alles Str difche und Beichränfende erheben; fie ift das Drgan zur Aufnahme - - des Veberfinnligen und Söttlien, das Vermögen zur Bildung der Feen. . EEE: Die religiöfen und fittlichen Soeen find des Menfchen f&önfter Shmud;. fie find feine Seitfterne auf ben Wegen bes Leben. - Darıım foll_e3 der Lehrer ‚ftet3 al3 eine beilige Pflicht anfeben, vie Vernunft des Kindes immer mehr ause aubilben, - a e ae nt, Sie tritt in ihren Anfängen ‚Früh ins Leben und erftarkt gern, wenn fie anders nicht beeinträchtigt und vernadpläffigt wird. Zuerft  
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äußert fie fih.beim zarten Kinde im Ahnen des Wahren und Guten, . 

Höcften und Heiligen, bis die Lehre das Geahnte zum Begriffe 
und zulegt zu einem zufammenhängenden Wiffen erhebt. 
. Daraus ergibt fi), daß diefe oberfte Erfenntnißkraft nicht ifolirt dafteht, fondern alle anderen Grfenntnißkräfte Teitet und Rüßt,- wie fie au) von diefen geleitet und geitügt wird. Der Lehrer To diefes - in der Ceele des Kindes hlunmernde Ahnen des Höheren und Ueber: ‚Tinnlichen: nicht durch) Falte Verftandesiehren erftiden, fondern dafjelbe - durch das Beifpiel, die Gemwöhnung an ein veligiöfes Leben, dur 

 zivedmäßige Belehrung erivärmen, beleben, befeftigen und allmählich zu: Harem Bewußtfein bringen. 0.0. 

  

Nachdem twir mın die einzelnen Kräfte, twelde in ihrer Sefammtheit das °  Erkenntnißvermögen bilden und die au vorzugsmeife die Naturgaben genannt - - werden, näher Fennen gelernt haben, bemerken wir nod, daß jelbftverftändlic nicht Alle gleiche Naturgaben hefigen. Sind fie bei Semanden im höheren Grade. vorhanden, fo heißen fie Talente, Die Naturgaben im höhften Grade bilden da3 Genie, mit welden Worte man auch den Menfchen felbft bezeichnet, der ‚vorzügliche Talente befitt. .Die Merkmale des Gente'3 find: Urfprünglichkeit Originalität), Größe, Cigenthiämlichfeit und Mufterhaftigteit der Leiftungen, - - Genie'3 find felten, fie treten nicht zu allen.Zeiten hervor; benn, e3 bedarf für. ihre Thätigfeit aud) äußerer Veranlafungen. et a \ ‚In Bezug auf talentvolle Kinder lafte ver Lehrer fih von rehter Befonnen .- : heit Teiten, einmal, vaf’er nicht ungercdt gegen Minderbegabte werde, und dann, daß er die DVegabten auch bei Demuth und Beiheidenheit erhalte, B= u 

BE Dasigefüge, 
ee >17: 

- „Die Seele Tann dureh äußere Eindrücde oder durch bloße Vor - 
- fellungen bewegt und in angenehme oder unangenehnte.. Buftände ' 

berfegt : werben. Die Empfindung,. weldhe fo in unferer ‚Seele ent: 
Reht, heißt Gefühl. Man Faun bie Gefühle unterfeheiden nad) ihrer 
‚DBefhaffenheit, nad) ihrer Stärfe'und nad) ihren Duellen. 
9 der. Velhjaffenheit nach) find fie angenehme, wie. Freude, _ 

Hoffnungu. f, io., oder unangenehme, wie Zucht, Angft, Schredien, Der gemifchte, wie Mehnmuth, Schnfußtud.m 0 
-b) In Hinficht auf die Stärke der Gefühle Iaffen fi viele - - . Grade unterfcheiden.. Yun, gewöhnlichen Zuftande find fie fo Tüwad, ; - 

daß wir Fam fagen können, ob fie angenehm oder unangenehm. find...
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Melde Aftufungen air c3 aber von diejen kaum bemerkbaren Aue 
° ‚fänden der Ecele bis zu der größten Luft einerfeits und dem heftigften 
‚Schmerze andererfeits! Sehr ftarle Gefühle heißen Affelte. Man heidt 
von dem Affekte des Zornes, der Freude u. f. m. 

od): Hinfihtlich der-Duellen, tworaus.die Gefühle entfpringen, um: 
‚erbet man f innlige oder. . förperliche und geiftige. 

Die finnlichen entjtehen dadurd), daß Eima3 auf die inne de3 Körpers 
einmoirkt, 3.B. Wärme, Kälte, Hunger, Durft u. f. w. . Be Die geiftigen Gefühle entftchen hauptfächlich dadurd), dafı toir una in ber \  . Eeele etwas Angenehmes oder Unangenehmes vorftellen. Sie haben alle ihren. ‘  Urfprung in den Vorftellungen und lönnen ganz unabhängig von den finnlüben . Gefühlen fein. : Auch find fie bei-verfehiedenen Menschen fehr verfhicden, wäh: „rend dies bei j jenen niet im gleichen Orade der Taltift. : . 

Die geiftigen Gefühle werden ipieder unterfehieben it: 
1) Das Tympathetifche Öefüpl... - 

DM) Das Gefüpt für das Wahre 
3). Das Gefühl für. das‘ ‚SHöne oder den önpetifäen . 

Sinn... 
en 

. 4) Das Gefüpt, für das fitetig Gute und u. 
5) Das > vefigiöfe Gefäpt, 

DD Pir Kusbileung. 
8.65 u A: Die finnligen Gefühle. B — .. 

ui im Bezug auf die ‚Gefühle gebt die Entividelung vom Sinn Hidden zum Ueberfinnlichen , vom Körperlihen zum eiftigen. Die : Ausbildung der finnlichen Gefühle darf daher dem. Erzieher: nit | gleichgültig fein. | Die Regeln bierfür Tafjen. fi, in folgende hun. sus fenmmenfaf en: 

.]) Man fuunpfe die funtichen Gefühle des Kindes hicht ab, fondern. man laffe es fi) freuten über das Schöne für das Auge, das. - Wohlflingende für das Ohr, über das Wohlfcömedende in ‚Speife' und = . Tranf,- fo daß es erkennt, tie Gott zu dem‘ Untentbehrlichen, ‚Rothe wendigen und Nüpfichen au) das 3 Angenehne und Erfrenende gez. geben hat. j 
u) Mar. überteige, aber die, fnntichen. @ Gefühle nicht, Bund Ucbermaß oder duch unerlaubte Seat damit der * Sogling viöt. ein ‚Sclave feiner Sinnlichteit erde. >.
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9) Man gewöhne den Bögling Feißgeitig und ununterbrochen en 
an Selbftbeherrfhuig, fo daß er fich ftets von feiner Vernunft 
und einem höberen Gefeße,,. nie aber einzig 'von- Ieiner Siunliceit 
leiten laft. = 
_B. Die Ipmpatfetifgen Gefühle. — Das Semith, 6 

Der-Zögling muß am Wohl und Wehe Andereri innigen Antheil 
nehmen, ihre. Stimmung md Lage mit empfinden und fo zu jener 
Nächitenliche gelangen, welche das Chriftentpum al3 eine feiner Köönften 
Blütden empfiehlt id ‚Übt. 

- Aber nicht blos mit den Mitmenfien, au, mit der Natur 
foll das Gefühl des Kindes Iompathifiven; e3 foll ‚diefe nicht nur aus 
dem Sefitspunfte de3 Nubens und Genuffes ‚betrachten, Tondern fie als .. 
das Merk der göttlichen Liebe und Weisheit zum. Gegenftande feiner 
Freude und Theilnahme madhen: So ift aljo das fontpathetifche Gefühl 
toefentlich die uneigennüßige Liebe zu den Gefhöpfen um des Schöpfers 
willen, die Nichts von Selbftfucht weiß. . Diefe ‚liebevolle Be. 
ziehung des GefühlsaufNatur und "imenfhen wird vor 

.- 3ugstoeife Gemüth genannt. 
.. Der Unterrit, die Ermahnung ind das Beifbiet bes Behrens wer: 

den daher immer mehr das Kind der Selbftf ucht entwöhnen, zum - 
Mitgefühl anregen und-vor jenen Fehlern und Nuswüchfen be 

wahren müffen, welde mit einer eblen ‚Semüthsbiloung im grellften 
Widerfprude ftehen.  Dahin find zu rechnen: Neid, Shadenfreude 

und Eitelkeit, Öranfamkeit gegen Thiere u und > Menföen 
und rohe Berftörungstuft. 

Bloße Strafen und Warnungen helfen Siergegen vi viel- weniger, ala oo: 
die ftete Grinnerung. an den. göttliden:- Willen, die Bor. 
führung der Beispiele Chrifti und der’ Heiligen und, 

. bie ftete Hinweifung auf unferen innigen  Zufam: 
.Menbang mit der ganzen Schöpfung und ünfere 
Berpflihtuugen gegen diefelbe. 

Inöbefondere find Neid und sh adenfreude Daburdh zu heilen, va$ 
man darauf binmeift, wie diefe beiden Fehler Ihnurftrads gegen das orifttihe Ge | 
bot der Nächftenliebe verftoßen, nad welhem wir ja alle Menfcen als unfere 

. Brüder anfehen und wie uns felbit lieben follen. 
\ Die Eitelkeit it nur durd Religion, durch die Geinnerung‘ an die 
“ Vergänglichfeit alles Irdifhen und an Das, iva vor Gottes Auge. allein Werth - 

‚Dhle % Erziehungs u. Unterrigtötunde, 7 AU 7
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hat zu befämpfen,-forvie"dircch die Hinmweifung darauf, .dafı die frömmften, evels 
. [ten und meiftens au) die fenntnißreichiten Dienfchen immer die bemüthigften ge: 

 wefen find SE BR 
"Die Sraufamteit gegen Ihiere und Menfhen verdient allerdings vor - 

. anderen Schlern törperlihe Züdtigung, damit der finnlihe Schmerz an das 

> Leid ber Greatur lebhaft erinnere und von frevelhäften Spiefe damit abfhrede, 
Be "Die rohe Zerftörungstuft reich da meiden, wo die inder angeleitet 

" werben, die Natur zu verfhönern, Ihiere und-Pilanzen zu pflegen, zugleich aber 
„die Greatur-al3, ein Gefhöpf Gottes zu betradbten, welche unter feinem’Schute . 

fteht und "ein Glied jener Kette der Wefen tft, durch weldye ver Schöpfer feine 
Weisheit und Güte offenbaren wollte. - nn Zu 

E3 darf nicht unbemerkt bleiben, daß alles Anfämpfen gegen jene Fehler 
„vergebens bleibt und feine wahren Früchte bringt ; wenn man fih nicht Dabei auf 

pojitin religiöfe Gründe, fontern mr auf weltlihe Nüdfichten, menfhlihe Klug: 
:heit, zeitlichen Beifall und Nupen ftüßt. Damit gibt man 'zwar den Menfchen 
‚einen äußeren Schliff, aber: man befiert fie nicht aus innerfter Seele heraus. 

- Ebenso müffen wir wor der. einfeitigen Ausbildung des fymipathetiihen 
-Sefühles warnen, weldhe zu. jener- efelhaften Verbiltung führt, wie wir fie an 
: manchen vornehmen Damen wahrnehmen, die für eine Blume fehwärmen, für ihr 

. Shohündgen die zärtlihfte Sorge tragen, während fie ihre eigenen Kinder ver: 
. nadläffigen und ihre Dienftboten mit größter Härte und Lieblojigkeit behandeln. 

8.01. 0.°0° 0... Das Gefühl für das Wahre ° | 
Der Wahrpeitsfi nn it dem Venfehen angeboren und äufert 
fi) bei Sinaben, wie bei Mädchen in der Wifbegierde. “ 
en Bei Ausbildung diejes witigen Siunes fommt e3 zunädjft darauf 

a, daß nicht die menjchliche Rüdfiht und der -Vortheil den Beiveg: 
| grumd- abgeben, ‚toefmegen das Kind die Wahrheit Ticbgewinnen, nad) 

Abt. ftveben und nie von ihr abweichen foll. Die-Wahrheit an und 
für 1 i 9 muß dafjelbe erfreuen und angenehm erregen, während e3 die: 
Lüge Häßli) umd unerträglich findet. >... 000° no 

Das Wohlgefallen an der Wahrheit‘ ihr } LE. und ihrer Er. 
tenntniß, das Miffallen an der Lüge ift daher in ihm ner mehr 
zu begründen und zu befeftigen. Der jtete Umgang mit Solhen, welche die Wahr: ' 
heit lieben und bie Lüge hafien, die Verhütung jeder, aud) der Heinften Lüge, die ‚Ih. ftufenweife ‚eriveiternde Erfenntniß der Wahrheit und die immer tiefere Ber 

- grändung berfelben durch einen naturgemäßen, Haren und beftimmten Unterricht find die Hauptbildungsmiitel des Kindlichen Dahrheitsgefühles. Wir werben auf ‚biefen wichtigen Gegenftand bei der Gemöl, i Yichti 
einmal yurtetomm a mung der Kinder an Aufrihtigleit nd 

$.08.D.. Das Gefühl für das Schöne oder ber äftpetifde 
. Der:äfthetiihe Sinn befteht in den ‚innigen Wohlgefalfen; in ber eilnepmenben, Hingebenden Freude am Neinen, Keufhen, Shi 
nen und Gdlen fowohlin Betreff der Form, als des Inhalten.
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Mit der Fildung diefes Gefühles ift fm Böglinge ein mädtiges Chuß: . - mittel gegen fo viele Gemcinbeiten und Rohbeiten gegeben, tele ihm im fpä: ‚teren Leben begegnen und ihn mit taufend Armen zu ich herabzuzichen trachten, Man glaube nicht, vah das äfthetifche Gefühl dem nieveren Volfe und der Wolkze - -hufe ftet3 frend bleiben würde, weil die unteren Schichten der menfhlihern Ge: . fellfhaft gar nicht dafür empfänglic) feien, -: €3 ift die3 ein ganz undriftlihes _ - und unwahres Rorurtheil, denn iweder die Religion, nod) die Vernunft weiß Ete\ :wa3 Don einem Privilegium befonderer-Naturanlagen für vornehme Stände; vielmehr hat die Natur Alle mit gleihen Gaben befchentt und zu gleihen Biwede / beftimmt, Auch hängt die Bildung diefes Gefühles niht einzig vom materiellen: : -Biffen ab, noh muß fie mit demfelken verbunden werden. . 2. nn 

3) Das ficherfte Mittel, das äfthetifche Gefühl des. Kindes u 
bilden, hird immer. in der Perfönligfeit der Erzieher, alfo - 
auch des Lehrers jerbft liegen. u 

Wo der Letere forohl in feiner ganzen äuferen Erideinung, al3 aub in : feinem Vortrage ftetS’den Anftand und die Eitte beobachtet, wo er felbit in den Augenbfiden gerechten Zürnend und Strafens feine Lippen von niederen Aug: brüden rein hält; -da ift für die äfthetifche Bildung. der Jugend in ver Volks: Idule jhon fehr viel gewonnen. tn tun ne. Zu 

b) Aber e3 gibt auc) einzelne Unterrictsgegenftände, 
 welhe direct fir die Bildung des äfthetifhen Sinnes wirken... Dahin  - 
gehören ganz befonders das Logifge Lefen,.das Schreiben : 
nebft dem Zeihnen,. der Sefangunterricht und bei den . 

. Mädden die ‚suduftriearbeiten.. . Wir. verweilen auf diefe 
Gegenftände in der Ipeziellen Unterrichtskumde, 2: ©: 

c) Ebenfo bietet die Boefie hierfür ein pafjendes, bis jet noch 
wicht genug berückfichtigtes Mittel. E 
Bir maden bier no auf Das aufmerfjam, was wir ir der fpezielfen Uns. unnätsfunde über die Einrichtung der Lefebücher von 5.234. — 8.236. ge agt haben, nn a “ en 
Much die Neinlichkeit und gefällige Ordnung des. 

CYulzimmers, fotwie die Gewöhnig der Kinder ai Neinlichkeit und 
. Drdnung twirfen vortheilpaft auf bie. Bildung des äftyetifchen Gefühles. ... 
und es dürfte hierauf ir den meiften Schulen mehr Nücfiht genommen ; 

; werden, als dies gewöhnlich gefehieht. . nen 
E. Das Gefühl für das fittli Gute, insbefondere dasg,co.. 

| . wife 
VWährend die Vernunft dem, Menfchen die von Oott gegebenen Gefehe 

für fein fittliches Verhalten vorftellt, Hat derfelbe zugleich ein angeboreines 
Hetiches Gefüptinfic, vermögebefjenerftet3jeineeigene Ittfige Sanblung = 

. nt . \ , .. 7 - BE
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mit dem Sf ee vergleicht und in fihf elbft fhft, ob die erfterebenlegteren 

gemäß ift oder nicht, ob fie alfo erlaubt oder unerlaubt, vecht oder unredt 

° ft. Diefes jeden Menschen angeborene fittliche Gefühl peißt Gewiffen. 
Dafjelbe hat e3 ftet3 nur zu thun mit den eigenen Handlungen, die man 

. entiveber zu vollbringen im Begriffe fteht, oder die man bereit3 vollbracht hat, 
Sm erfteren Falle lautet feine Stimme gefetgebend:. „Das darfft du thun, oder 

- a3 barfit du nicht thun;” im zweiten Falle lautet fie rihtend: „Das var red, 
oder das war untebt 1" i . \ . nn 

Das Gewilfen .feht alfo ftet3 die Kenntniß des Gejehes voraus. 

- Da, tvo die Vernunft gar Nihtz' von den Gefege weiß, fchweigt dazfelbe 

gänzlich); da, wo die Vernunft das Gefeh richtig und ficher erkennt, ift 

au der Ausfprud des Seiwiffens rihtig und fiher, und umgekehrt. 

.. Darnah unterfcheidet man: . = " 
a) Das richtige und unrichtige Gewiffen. 

Der Ausipruch des Erjteren ftinmt mit dem göttlichen Öejete übereln, ber 
des Lehteren nidt. - on . 

"b) Das weite, enge und bas zarte Sewijfen. 
Das Erjte mihachtet wirkliche Pflichten und-führt zur Gewiffenlofig - 

teit; das Siwveite Ipiegelt Pflichten vor, die gar nicht beftehen und führt zur 
Scerupulofität; das Dritte hält mit Treue bis ins Kleinfte an vem Gefepe 
imd führt. zur Gewiffenhaftigkett.. Haben die beiden erften Schler die 
traurigften Folgen, fo it die Gewifjenhaftigfeit ein großes Gut. Wer fie ftet3 
beobaditet, tjt gemwifjenhaft. . 

©) Das zuverläffige und zweifelhafte Sewiffen.' 
’ Erfteres Spricht fih mit Entichiedenheit aus Seßteres fchivankt hin und her. 
Der und en bare Haren oder unklaren Grfenntnig. l “ ’ 

a5 zietfelhafte Sewwiljen entitcht Hauptjächlich da, tvo Vilihten ufammen: 
aueffen föeinen, tele fig gegenfeitig ausf&ließen. "(Collifion der Silihten) : € gibt keinen größeren Fehler in der Erziehung, als wenn -ein Bögling aus Mangel an Harmonie unter- den Erzichern in folde Verlegenheiten gebracht wird, 
wie 5. 3,, wenn der Lehrer auf gewiljenhafte ’ i i 

venn | haften Bejuch der Schule dringt, die Eltern aber ihn hindern oder gar verbieten. Dur iöft Hi 
j j . Durd fold sjtä das Semiffen de3 Kindes allmählich immer mehr FA “ Srihftände amt “ 

Dus göttlige Sejeh muß dem Kinde zunädft in feiner 
| Ungeb ung, in feinen Eltern, Lehrern und feinen fonftigen Grziehern 

 entgegentreten und ihre Autorität, ihre Lehre und ihr Beispiel find das, woran fid) fein Geiwiffen bildet, = kei an ‚arbite der liebevolle 
eimerjtesGetwijien. An diefe Borbilver Ichnt fid) fi i 

i i ) ) das Find a un kentftigen und au untrügliche Autorität fucenden Series Mohl ‚ wenn Ite von dem Lichte erleuchtet find, welches die Firche Chritti ai d wenn e3 fo den’göttlichen Willen in feiner ® brbei ei Sr ie 
. 51 Billen | t und Klarheit am Beifpiele der Geinigen von zart nen Ines fttlihen Werbift a tal 5 Abe an zur fm eins iin Bali 

n Mutter und de3 ernften Baters find darım au” 
aller fraftjeines -
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; & Bleibt allerdings bie fchöne Aufgabe des Erziehens, das Fb 
‚lie Gewiffen allmählich und unvermerft von diefer Abhängigkeit zu. 
befreien und ihm zu der Selbftftändigfeit zu verhelfen, welde - 
zulegt-um. Gottes und der Kirche willen das Gefeh glaubt, 
annimmt und befolgt. - — oo. 

Diefe hohe Aufgabe wird wejentlich dadurd) erleichtert, dafı dag Seifen des Kindes fon in den eriten Jahren der Ausbildung viel ‚järter, empfindlicher und wahrer ift,-al3 da3 ver meijten Erwacdhfenen. Während nämlid) das Urtheil . der Septeren vielfach beftohen ‚und getrübt wird durch die Beifpiele ver Welt, “ durd die Ginflüfje falfher Wiljenfhaft und durd erfinderifchen Selbtbetrug, bleibt da3 Lrtheil de3 Kindes lange einfad) und in feiner Einfachheit wahr. 

. F. Das veligiöfe Gefühl. Be 
Das religiöfe Gefühl ift das höcfte und heiligfte aller Gefühle. 

€ entipringt aus dem Glauben an ein höheres Mefen und 
gibt fi) Fund in dem Gefühle der Ehifurät, ver Liebe und 

. des unbefgränften Vertrauens gegen Öott, als den Urquell 
alles Schönen, Wahren und Guten. 

Menfh mir Troft und Beruhigung in-dem Gedanken an ein einig unveränder: "| Üiches Wefen ;'e3 wird ihm wohl im Aufblide zu demfelben, und aus dem Glau: 

- Bei der Mangelhaftigfeit und Beränderlichkeit alles Srdifhen findet der . 

8. 70. 

ben an Gott und eine göttliche Weltordnung feimen alle jene befeligenden Gefühle bervor, welde zu froimmen Gefinnungen und Thaten entflammen und fi in den’ twohlwollenden Gefühlen der Mitfrende, des Mitleidens, der Barmperzigkeit . u, fu.t0. gegen andere Menfhen ausfpreden. 

Die Ausbildung des religiöfen Gefühles geht aus Dem hervor, -- 
las wir in der Mpegiellen Unterrihtsfunde beim Neligionsunterricht. 
lagen werden. Dabei darf aber der Lehrer dafjelbe auch) in feinem \.. 
anderen Sehrgegenftande verlegen, fondern.er fol dur jeden deffen 
Stärkung und Veredlung zu befördern fucen. a 

©. : Das Begefrungsvörmögen. - : gr. 
1) Begriff. . 

- Sn der. Seele des Menfchen wohnt das Streben, fi in einen i 
engemeffenen;Zuftand zu verfeßen oder ihn zu erhalten; diefeg 
Streben neimt man Begehren und das entfprechende Vermögen“. 
Vegehrungsvermögen. “ BE 

Das Begehren geht aus Gefühlen hervor und wird burd bie. 
- Dinzutretende Erfenutniß entiveder verftärkt oder geihwäht. Man: “ 

. Mitterfheidet nad) den du Örunde Tegenden Gefühlen das niedere 
Der finnliche und das höhere oder geiftige Begehrungsvermögen, - -
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Ein blos aus den inneren Drange‘ der menschlichen. Natur hervor: 

"  gehendes Begehren heißt. man Trieb. Er ift eine andauernde Anlage, 

welche den Dienfchen zum Begehren und Streben oder zum Verabfjenen, 

deffen Willen zur Thätigfeit treibt. Er Heifst Naturtrich, weil er jedem 

Menschen ohne Ausnahme innewohnt, and geht zunächft auf Erhaltung 

‚und Förderung des Lebens. . 
‚Die Seele fteht mit .dem Leben unferer Organe in Gemeinshaft. Diele 

durd) die Nerven de3 Körpers vermittelte Gemeinichaft heißt Gemeingefühl, 
und der Trieb ift eine durd) diefes Gemeingefühl beftimmte Richtung der Kraft 
auf den Zmed der Selbfterhaltung und Lebensförderung.: Er iit ein Wollen, deilen 

: Grund nit in der Serle.als folder, jondern in deren Gemeinfihaft mit dem Leibe 
zu fucben ift. Beiden Thieren wirkt der Trieb unmwiderftch lich und heißt Inftintt. 

Die oft wicderfehrende Vegierve beifit Neigung; it fie heftiger, Hang, 
und it fie. im böchften "Grade vorhanden, Seidenfhaft oder Sudt. 

- Habfucht, Senußfucht und Ehrjucht find die drei Hauptleidenfhaften der menfd: 
lichen Serde, aus welhen alle übrigen entipringen, _ | 
Das aus Weberlegung: hervorgehende Begehren ift der freie 

‚ Wille. Ex beiteht in dem Vermögen, frei zu wählen und bas 
Gewählte frei zu verwirklichen. Die aus'ven freien Willen her: 

. vorgehende Aeuferung wird eine Handlung genannt, und das durd) 
“bie Handlung Heroorgebrachte Heißt eine That. - nn 

Das Dauernde, Bleibende, Wiederkehrende in ven freien Willen de3 Mens joe bezeichnet man mit dem Worte Charalter, der gleichfan das Gepräge ber-Seele üt, - Der Menfch hat aljo Charakter, wenn er nad feften Grundfähen handelt; er ijt harafterlos, wenn in feinem jttlichen Handeln feine Gfeichfürmig: 
ee onen Yin neiragen oft AH dem früheren Verhalten im Wider: 

böjen, tehtfcaffenen, große Chrraften eunbfäpe fpricht man von en ren. 
un nr 2) Die Ausbildung, > 0.0.0 
Der wigtigfte Theil in der ganzen Erziehung ift die Weredhin g 

de3 menjhligen Willens: Alle Aufklärung des „Kopfes; alle Bil- 
:; dung be3 Gefühles baben- feinen Werth, wenn bie fittliche Bildung 
“nit damit verbunden ift, Wo. diefe fehlt, find fogar ein gebildeter 

- Berftand und. verfeinerte Gefühle mehr Ihädlic, als. nüglid. : Die 
Art der, Nishildung. und Veredlung de3 Begehrungsvermögens- foll- 
daher. der Öegenftand des fortgefegten Studiums und ber. getwiffenhaf 
teften Sorge des Lehrers fein, dem- e3 um das wahre. WoHt feiner 

- Schüler zu thun if. te rn en 
Su 

| 8.72, 

ne A. ‚Die Triebe, . urn. ne Ba Sie find an und für fich nicht Ihädlidh, fondern zur Erhaltung und - 
\ Beförderung ‚de3 leiblichen und geiftigen Organismus .nothivendig. 6:
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if befioegen die Aufgabe der Erziehung, fie: nicht erftiden aut tollen, 
wohl aber fie zu leiten, vor Ausartung zu beivahren und fie zu verebein. . 
Zu dent Zivede Haben wir.bei den. ‚Kindern den Trieb befonbers i in einer 

dreifachen Nihtung, nämlich als. Thätigfeitse, vente... 
und Nahahmungstries in3 Auge zu falten. 

‚Der <hätigfeitätrieb,. 
Dot Kräfte find, ta n holen md müjlen fie ih äußern oder hätte. " 

“ jein. Bon biefer Ihätigleit hängt das Wahsthium, fotvie die Gefundheit des . gefammten Organismus ab. - Darum hat der Schöpfer in die Scele des Kindes. -den Thätigleitstrieb gelegt. Er zeigt fih ‚fhon beim zarten- Kinde in. 
feiner vollen, ja vollften Stärte, und obne feine Defeienigung g tritt alsbald Unlujt 

und Mibbehagen ein. 

Sic) jelbft überlaffi jen, geht der <pätigfsitäirie nad allen Nitun: . Eu 
gen auseinander. ° Unter der: geihicten Hand des Erziehers" muß, er 
darum erhalten, auf beftinmte Btosdke allmählid) hirigerichtet und fotohl 

zite körperlichen, als auf zur ‚geiftigen Ausbiloung. benügt erden, . 
* Dies gefljehe von Eeiten de3 Lehrers ‚durch einen ber Altersftufe ent" 

Ipreihenbeit, Ale ‚beidjäftigenden, von ben nothivendigen Baufen, von, . 
' Se, amd. Bewegung im dreien anterbrodenen Unterrigt 

,_.b Der Bejelfigkeittrieh. ne 
" & befteht darin, daß fid) das Kind angetrieben fast, feines Sleir. 

gen zu Fugen, und mit diefen Vergnügen und Ihätigfeit zu theilen. “ 
"In feiner" ganzen Stärke tritt er minder fenh hervor, als der Thätigfeits: 

trieh, und zeigt fi) meiften® erft dann ganz entfdjieben, ivenn das Kind bie erften: 
Entwidelungsftufen hinter fi hat und der Sprade in jenem Orade mädtig ge: 
„worten ift, daß c3 fein Inneres, feine Wünfhe und fein’ Begehren dadurd ntite ae 
theiten kann. Durch Umftände Tann er fehr gefördert, ‚aber aud) ehr niebergez 
drüdt werden, . Wie fhüchtern find Kinder, welde in der Einfamfeit bei ihren... 
‚Eitern Teben; dagegen find diejenigen nur in der Gejellfehaft Anderer frob und 
äufrieben, weldei in ihrem Elternhanfe fets mit fremben Perjonen { in Bertehr zwi 
treten Gelegenheit hatten. : _ u Dam. 
Der Hauptort für ‚die: gtnSGilbung: des Sefekigfeitötrices. im. 

Rinde it die-öffentlide Schule, weil hier-Lernen, Arbeiten und: 
Spielen Stets: gemeinfan find. Deftvegen entiprechen aud) die Erziehung‘ - . 
und ber Unterricht in einer öffentlichen Anftalt- viel mehr der ar : 
de s Sindes, ala Privatunterricht und Privaterziepung. ek 

© Der Radahmungstrieb.:, . SL 
. Vernöge de3 Nahahinungstriebes: fühlt. fi, das Rind gedrängt, en 

zu 1 db, ‚toa3 Andere, „namentfih, aber = Griyaßfene vor x feinen Augen : 
.. aigüben, u
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63 ahmt ihre Sprade, ihren Gang, ihre Befhäftigung nad, wie wir bie3 
. fo oft in feinen Spielen bemerken Fönnen. ‚Und wie jid) diefer Trieb auf Das er: 

. ftredt, wa3 in die Sinne fällt, fo übt er au) feine Gewalt auf die fittlihe Ric 
zung und Handlungsmweife aus. - . 0 

Wenn Schon’ die Benügung und richtige Leitung des Thätigfeits: 

und Gefelligfeitstriebes den erften Schulunterricht erleichtern, fo-be 
fördert der Nahahnmgstrieb wejentli) die erften Hebungen im 

* Gebrauch der Sinne, im Spreden, Lefen und Schreiben. Allerdings 
Tann aud). Einfeitigfeit hier, wie überall, zu einem Medhanismus füh: 
ten, der alle geiftige Entwidelung zerftört, en “ 

u ee B. Det freie Wille. 
5 Daein Fiegt vorzüglid) die Wiirde des Menf—hen, der Grund feiner 

Vervolfommmung ‚und das Berdienft feiner Handlungen, daß er aller: 
dings "mit ‘der’ Gitade Gottes, aber doc) veriöge feines freien Willens: 
nad) eigener Selbftbeftimmung das Gute wollen und vollbringen, da3 - 
Böfe verabfegeuen und meiden Fann. „Hier ift dei Lehrer das fhwie - 

 zigfte, wichtigfte und fegensreichite Feld der Wirkfamkeit geboten. Leider, 
Tut. ma nur zw.oft in der Schule und anderwärts die intellectuellen 
Kräfte bes Kindes zu heben, dagegen.entweber gar nicht oder viel’ zu 

wenig auf den Willen einzumirten. ..00. 0.000 
‚Die Ausbildung des Willens erfordert. aber zweierlei: erjteng die ı . . 

Nihtung, zweiten! die Stärkung deifelben.. . 
8... Die Richtung des Willens. - nn 

 SS-ift eine-Maprpeit, welche nicht blos in der täglichen Erfah: 
zung, jondern aud) in der göttlichen Offenbarung feldft ihre Beftätigung 
findet,:daß der Dienfc) fogar bei vollitändig ausgebildeter Vernunft und 
bei Harer Erfenntniß desbuten und Böen oft mit feiner Vernunft und- 
feinen befjereit Gefühlen in Widerfpruch tritt: "Diefer Wivderfpruch ift 
feit dem Falle des erften Menfchen das ErdtHeil Aller geiworven.. Zur: 
Deredlung. des Willens Fan darum feinesmegs die Ausbildung dei: 
Erkenntniß. und efühlsvermögens das einzige Mittel fein. Sie 

. trägt allerdings wefentlich nit dazu bei; "aber dem Böglinge muß au” das Gefet entgegentreten, weldes ihm das Gute geradezu gebietet 
und das Böfe geradezu: verbietet, und er muß zir Haltung des Befeßes angeregt. und vor der’ Webertreting“ betvahrt werden vdurd: Belohnung und Beftrafung 2." 0.000000
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Z— 1. Pas Gefeß. Sole. Dar & 76. 

- ‚Eoll das Gefeß Einfluß auf die Vereblung des Willens ausüben, .- 
muß > 2 een 
9) das Kind Alles, was e8 zu thun und zu laffen hat, an den. 
lebendigen Beifpiele feiner Erzieher felbft anfhanen und fie)‘ 
fo durd) feine ganze Umgebung in das Gefeß, al3 etwas fid) von 
felbft Verftehendes, Hineinleben. -- Pa E 

Denn bajjelbe von Anfang an nur das Gute fieht, hört und weiß; fo will. 
und thut c3 diefes auch fhon vermöge feines Nahahmungstriebes, und es wird 

" ihm fo zur zweiten Natur, daß 83 fih fpäter,. zur Zeit feiner Selpftjtändigfeit, - 
nur im Guten gleihfam heimifch, im Vöfen aber fremd fühlt. Darum gibt & . 
fein größeres Glüd für das Kind, ala wenn ba3 Leben feiner Erzieher mit Dem... 

 übereinftimmt, wa3 man von ihm verlangen muß, und fein größeres Unglüd,. 
al wenn dies nicht der Ball ift. = no 

2) Das Beifpiel allein aber reicht bei dem Böglinge nicht aus; au) 
dad erziehende Wort muf hinzutreten. Ihm muß geboten 
und verboten terden, ftetS aber mit größter Klugheit. 

. Biel tommt darauf an, daß der Erzieher nichts Unnöthige3 oder aud nur 
Unteefentliches, und Alles zur rechten Zeit, alfo.dann, wenn e3 nothwendig wird, 
befehle. . Nichts ift Schlimmer, als das beftändige und unzeitige Vieiftern, wobei... 
leniger die Bflicht, als die Caune des Erzichers entjheidet, und man Sleinig 

feiten zu ernft nimmt, grobe Schler aber überfiebt. . 

3) Der Beiveggrund, das Gefeß zu erfüllen, fol für da8, 
Kind weder in der jilavifchen Surdt, noch) in der faljchen Humanität,: - 
fondern in der Ehrfurgt beftehen. Darnad) hat 8 feine Erzieher. 
als Stellvertreter Gottes anzufehen und. darıım mit Glaube und Liebe. 
feinen Willen dem ihrigen vollftändig, pünftlid und gern zu 
unterwerfen. 2. Sud. 
Ro diefe aber dem Finde gegenüber fi al3 Herrfcher geltend machen, deren “ Etärte 63 in feiner Schwahheit weichen muß, ift die'Gefahr vorhanden, dab es - 
für immer entweder ein Schwädling und Feigling bleibt und nie.felbitjtändig - 
bird, oder Trop und böfen Villen im Herzen verbirgt, womit e3, wenn e8 ih. 
einmal ftark fühlt, nicht nur gegen feine hartherzigen Öebieter, jondern auc) gegen alles Gute, welches ihm aufgezwungen werben follte, hervortritt. 

© Öerade fo nadtheifig wirt auch) jene faljche Humanität’auf die Gefinnung:  - de3 Kindes ein, wonach man feiner Unfduld zu viel vertraut und fein eigenes 
SG.und das Licht feiner Vernunft zur Autorität erhebt. Auf diefem Wege it, _ feine andere Erziehung möglic), als die zur Gelbjtfught und zu einer trägeriihen u 
Zugend, melde fern von Demuth und Selbjtverläugnung, Teine fihere Gewähr in. . ben Verfuhungen der Welt bietet, ° EEE 
Darum, pflege, erhalte And beiwahre ber-Kehrer im Kinde jenen. | | 

| Autoritätsglauben und jene kindliche Pietät, melde ipm
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.. angeboren find, und tvornad) e3 aus Achtung und Anhänglicfeit Alles 
- glaubt und. gern tput, was ihm feine: Borgefeßten fagen, fo lang & 
an viejen Feine Untahrheit und Fehler findet !), ° 

Eich diejes Anfehen,. diefe Achtung bei’ den Kindern zu erhalten, ift das 
erfte Crforderniß; für den Lehrer. Wer dagegen den angeborenen Autoritätäglau: 
den und die angeborene Pietät des Kindes gegen feine Erzieher austottet, fei 3 

‚durch. eigene Fehltritte, jet e3 duch den Wapır, daffelbe fo früh, als möglid, 
felbititändig zu machen, richtet einen unberehenbaren Schaden an und mat fh 

fein eigenes Amt fehwer, wenn nicht gar wnmöglid. Een 
.. Mllerdings wird ver vernünftige Erzieher den Glauben und die 
Pietät, welche der Zögling gegen ihm hat, mit ‚zuntehmender Minbig: 
feit allmählich auf ein Höheres Ziel Dinfenfen und. mit den nothiven: 
digen Gründen ftüßen, fo daß zuleßt deijjen Wille ein feldftftändiger toird.. 
4) Endlid) ift von Seite de3 Lehrers eine confequente Durchführung 

jedes einmal ausgefprochenen -Gefebes durchaus erforderiid. 
8318 eine nothiwendige: Anordnung : getroffen, dan halte man audh mit 

Erirft und Veharrlihleit auf die. pünktliche Verfolgung, Sede Abweichung. 
hiervon, jede Nachgiebigleit ift eine den Sinde nicht entgehende Schwäde, welde 
die Autorität de3 Erziehers verringert und dem Willen des Kindes eine fehiefe. Nihtung gibt, während eine vernünftige Strenge nicht blos Achtung, fondern “ aud Liebe erwirbt. Steine Anhänglickeit von Untergebenen an ihre Oberen, wo nit dienothwendige Strenge herrfht. "Ueber die Schulgefege werben wir In der allgemeinen Unterrihtsfunde bei der Disciplin fprehem : 0 > 
Se Zu “2. Belohanngen und Befrafungen. u 8.77. 1. ‚Allgemeine Verhaltu ngöregeln-beim'Belohnen und: Ze I | :Beftrafen. ment. . n 

Aus dem Vorausgehenden muß 03 Zedem Klar getvorben fein, dab nur , Derjenige den Willen des Zöglings‘ gewirmt ind beftimmt, der ihm mit jener... ‚ aufopfernden Liebe entgegen fommt, welde nicht blog Güte, fondern au Ernit ift. Öott felbjt hat vie Einrichtung getroffen, daß gute Handlungen in der-Regel: gute Folgen ud [Hledhte Handlungen auch Thledhte Folgen nad) fc ziehen; aud) hat er Lohn und Etrafe verheißen und ertheilt. - Verfährt ver weifefte aller Väter. fe dom ganzen Te nBefhehte gegenüber, fo.jind Lohn und S trafe für. e stinder um jo unentbehrlicher, al3 die Macht der Sinnlichkeit har; fee vorher, ‚ alö bie 4 er utigfeit bei ihnen no 

Die Belohnungen follen zu m Öntenermuntern, die Strafe vom Böfen abf Öreden. Diefen Zwei bat der Erzieher ftets im Auge. zu behalten und fich dabei im Allgemeinen noch folgende Bunkte zu merken: 
a. Der Erzieher nehme Nüdfiht auf die Eig enthümligfeiten' 

der Kinder, aufihre förperlige Befgaffenpeit, ihr Alter- 
-, D. Bir empfehlen Bier die vortrefflichen Werke: „Eryiebung von Felig Dir . „panloup, —Autorificte Neberfegung. — Verlag von Franz FEMEPHER Dal laor j ‚und: „Dad Kindt, Rathicläge für Cryieher und Eltern von demfelben Verfaffer. 

. 

ü
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Geigledt, idre Gemüthsftimmung und ‚bisherige Be . 

“ handlung. 

‚b. Die Belohnungen und. Veftrafungen follen, wo möglic, 1 a. | 
-tärlic) fein, fi) alfo aus den Handlungen der Kinder, vie von felbft \ 
ergeben. = N _ rn 

.. Der Lügner finde fein Vertrauen, fo lange er fi nicht beffert; den Mabr: 
haften fhente man c3,. — Wer verträglich, nachgiebig, gefällig ift, dem erlaube 

“ man den Umgang mit frohen Gefpiclen ; wer zäntifch it, bleibe allein. — Wer “ 
im Kleinen pünktlich und folgfam ift, werde über Mehreres gejegt; dem Unachtz. 
famen vertraue man Nichts an, u. |. w. | 

c. Keine Strafe, feine Belohnung werde unverdient ertheilt; man 
ei vielmehr unparteiifch und gerecht gegen alle Kinder. en 
Gibt e8 irgend Etwas, was geeignet ift, Kindern fchon frühjeitig jeindfelige > 
Öefinnungen, heimliche Erbitterung, Neid, Mißgunft, Rache einzuflößen, vie 
Vegünftigten dagegen zu verwöhnen, fo ift c3 gerade die unbegründete Bevor : 
jugung Einzelner,. Die Borgezogenen find und bleiben auch gemöhnlih die Ber: 
jegenen und. erlauben. fi bald gegen ihre Erzieher eine Anmaßung umd Herr. 

- haft, welche entfich in fhnöden Undant auszuarten pflegt. _ 
\ Die Ausübung. obiger.Negel hat aber befhalb befondere Schwierigeiten, 

teil fich wirklich einige Kinder durd) eine gewiffe Liebenswäidigfeit, Gewandtheit 
und Scbendigleit auszeichnen, wodurd das Herz des Erzieher3 gar leicht bejtochen. 
werten fan. Man fühlt fih zu denjenigen mehr hingezogen, welche wegen ihres-- 
munteren Sinnes, ihrer naiven Fragen und Antivorten oder ihres anjpredgenden. 

äußeren Verhaltens mehr gefallen, während das ftilfe, befhränttere Welen anderer 
nit jehr anzieht. In folden Fällen ift aber die vernünftigfte Dahregel gewii-  ' 
diefe, die weniger liebenswürdigen Kinder durd) eine forgfältige Erzichung ebenz, . 
falls Tiebenswürbig zu machen. . Sehr oft liegen in ganz zurüd 

. koßenden Naturen die vortrefflihften Keime, die aber erft. . . 
. burd eine forgfame Pflege offenbar werden. - u 

4, Belohnungen. und -Beftrafungen find Arzneimittel und follen - 
nit zu Häufig oder unnöthig angeivenbet werben. Befonders 

berüdfictige man ftetS.den Eindrud, den diefelben fowohl’auf das." 
betreffende Kind, als auf deffen Mitfehiifer machen Fönnen und werden. nl 

U. Bom Belohnen insbefondere.. - —_ 8: 

o.. 0 Mod it zu belohnen?“ 2 2. 

“ Nur folde gute Handlungen, wobei die Kinder gute Gefine. ” 
‚nungen haben, die von ihrem freien Willen abhängen und. 

. Mozu fie nod einer Yufmunterung bedürfen, find zit belohnien.: zZ 
- 0: Degen der großen Verfchiedenheit det Seelenkräfte und der Gemüthsart ber 

- Rinder ift ihnen die eine Handlung leicht, die andere hier... Ze fhwerer thnaır- - 
biefelbe fällt, deito mehr bedürfen fie der Belohnung zur. Aufmunterung.. : ° - : 

Dagegen: fol man Kinder nicht belohnen wegen ihres quten Berftandes,: 
Megen-ihres treuen und. [hellen Gedägtnifies oder.gar wegen äuferer Vorzüge; -.
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"noch weniger ivegen guter Handlungen, die aus {hledhten Beweggründen hervor: 
“gegangen find, wegen gleihgüftiger Handlungen oder wegen Fehler, 

7b. Womit ift zu befohnen? 

Für bie Boltsfhulen eignen fi) folgende Belohnungsmittel: 

1) Die Bezeigung der Zufriedenheit und des Wohl 

gefallens Fa nu 
Man kann dem Lehrer Glüd wünfhen, weler e3.bei feinen Schülern dahin 

gebradht hat, dal; fie feine Zufriedenheit und fein Wohlgefallen als eine große - 
Belohnung, feine Unzufriedenheit -und fein Dißfallen al3 eine große Strafe an: 

fehen. Um es aber'io weit zu bringen, ift e3 nothivendig, daß man’ fich bei den 
- Schülern das rechte Anfehen-verfihafft. \ 0] 

2) Die Gewährung unjhuldiger VBergnügungen. 

Dahin gehört das Spiel, ein Spaziergang ins $reie, das Er: 
‚zählen anziehender und belehrender Sefhihten oder Mährcen. = 

3) Die Ertheilung von Gejhenfen. \ 

. Dabei foll man darauf fehen, daß fie den lindern auch nüglic) fein können 
und Beziehung auf da3 Lernen haben. Weder zu theuere, noch gefchmadtofe, nod 
folhe Dinge, welche die Kinder nicht interefjiren, find geeignet. . Ein pafjendes, 
Heines Bild oder ein gutes Bud) entiprehen am Beten vem Bmede,; - u 

Auh it zu beadten, dab die Finder .da3 Gute nur um de3- Guten 
- willen und nicht wegen des Gejhenkes thun. Man hüte fi‘ daher, gewöhnlich 

folhe Belohnungen in Form von Verfprehungen in Ausicht zu ftelfen oder fie 
mit zu großer Feierlichkeit zu ertheilen. 0 ; 

.- 4) Das Hinauffegen an einen höheren Plat oder in 
eine höhere Abtheilung.. Een 

Tafjelbe darf nicht in Folge einer einmaligen guten Antwort oder Arbeit, 
fondern. in Folge eines andauernden Sleihes und'größerer Fort 
Shritte in allen Schrgegenitänden gefihehen. : Uebrigeng finde ber 
Mechfel der Pläge aud) nicht zu felten ftatt, weil das su Ia i : 
-figen-derfelben Stinver viele Nachtheile bringt. ‘ . "ge Nebeneinander. 

Bemerfen wollen wir no, daß die Belohnungen eh t um . ‚ROd), dab her angewendet werden 
folfen, al3 die Strafen; denn iwa8 man durch Güte erl an“ durd- Strenge nicht erzwingen wollen. "- en kann, Des It ir 

8.79... - DIL Bom Strafen insbefondere.. 
. a. Mas ijt zu beftrafen? nn oo 

Alle Strafen f ollen BefferungSmittel fein; deßiwegen dürfen fie nur 
verhängt werden tvegen foldher Sehler, tele von dem. freien Willen: 
ber Kinder abhängen und von denen fie wiljen, daß fie Fehler find. 
Nie darf nıan Kinder ftrafen wegen Gebredhen; bi on $ 

2 ü hen, die fie.von Natur aus oder durch ein Unglüd fih-zugezogen haben; 3. B. wegen angeborener Dummbelt, begen eines [legten Drgans ‚zum Spreden, wegen Mangels an Gedägtniß,” : u, f. w.; danı aud) nicht wegen Fehler, welche fie umvifjend, vielleicht fogar aus guter Abficht begingen, ober wegen Handlungen, die gleichgiltig find, oder deren‘
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: natürliche Folgen fie von felbft fühlen und bie fie deihalb fhon bereuen und vers 

abjheuen, . 

52 be Bonit ift ju ftrnfen ? Rn 

Fir die Schule eignen fi) folgende Strafmittel: 
1) Der Tadel. 0. 
Soll er wirffam fein, fo Tommt es dabei auf das techte Ber on 

halten des Lehrers an: . en 
a) Der’ Lehrer muß durch) feine gefanmmte Perfönlichfeit fi die 

‚Liebe amd Achtung der Schüler erworben haben, ohne welche. er höd- 
 Rens äußerlich regeln und zwingen, nicht aber eine innere Befferung 
und Erhebung bewirken Fann. 

b) €3 ift ihm dringend anzurathen, daß er bei allen, namentlich 

bei dem die. Aufmerkiamfeit und das Arbeiten der Kinder betreffenden 

Tadel mit fi zu Nathe gehe und fid) prüfe, ob er e3 nicht. etwa feloft. 

Üt, der denfelben verdient, weil er durd) ‚eigenes Berfehen und durch 
pädagogische Mißgriffe die Schüler zur. jenen ‚Hehltritten hingeführt, \ 

weldje er zu rügen im Begriffe fteht: ° 
©) Jever Tadel-werde kurz ausgefprodjen And. geftalte fi nur \ 

nit zu einer Strafprebigt.. 

Se Ihmächer die Lehrer find, defto mehr feinen fie, gleich den Shwachen . 
Müttern, zu folhen Strafprebigten geneigt. Anı wenigften jammere man beim 
Zabel über die Verborbenheit der Kinder oder erinnere fie an den Nerger, den fie 
ihrem guten Lehrer verurfachen. NAppellationen an das Mitleid der Kinder vers 

- fehlen ganz ihren Bed; der Ehwade refpeftirt nur den Starken. : 

A) Aller erbitternde, das Gelädter ver Mitfhüler 
erregende Spott ift beim Tadel um fo mehr zu vermeiden, als 
Teßterer nur ein Ausffuß der Liebe de3 Lehrers fein fol... - 

©) Durd) den Tadel - darf nie .das Selbftgefühl unterbrüdt, im 
Gegentheil fol neben dentfelben auch des Selungenen ‚mit Anerkennung 
gedacht werden. EEE 

8 gibt einen Unterricht und eine Erziehung, two der Geift wahrer hrift: 
licher Liebe fehlt, und tvo des. Erzieher3 Handlungsweije nur eine uTunterbrocdene 
Reihe.von Unterrüdungen des Selbftgefühles der Jugend ift.- Dies ift vielfach. 

- dann der Fall, wenn der Lehrer bei vorkonmenden Anläffen gewöhnt ift, mit .- . 
fämmtlihen Kindern über Baufh- und Bogen zu zanfen und fie alle ohne. 
Ausnahme zu taten. Schultige werden da mit den Unfehuldigen betroifen, und 
die erfteren in diejem Bewuptfein beito gleihgiltiger gegen den verdienten Tadel, 

. während die feßteren fi durch den unverdienten mibgeftimmt fühlen und Zweifel 
über die Gerechtigfeit und den Scharfblid ihres Lehrers empfinden. . Auch damit 

‚ Tann ber Lehrer das Chrgefühl der Kinder untergraben, wenn er die Rolle eines



det werden, für melde dic wirklich eine Entfagung if. 

Unglücspropheten übernimmt und ihnen vorausfagt, daß fie unnüge Ölieder 
der menschlichen Sefelliaft werden mißten, dab e3 ihnen gewiß einftens.fälccht 

gehe, daß fie als Bettler und Tageriebe ı. j.w. enden. toilrben. Be 

- Mo dagegen der Lehrer es verfteht, -zur teten Zeit und. im rechten Mafe 
-da3 Selbftgefüihl:ves Zöglings zu weden und zu lteigern, da wird er nicht 

nur die frendigfts Lernluft hervoreufen, jondern aud bie Kraft ftärfen und das 
Schieierigfte leicht, und da3 unmöglich Scheinende möglic madhen. - 

2) Däs Verbieten der Theilmahme an den gewöhnt 
Tiden Eindliden Vergnügungen z. dam Spiele oder an 

einem Spaziergange,:u. f. w. nn oo 
Diefe3 Mittel darf nur in feltenen Fällen und bei folhen Kindern angemen: 

3) Das Nahfiten, wodurd dem Kinde auf eine ge 
wiffe Zeit die Freiheit genommen wird. 2.000 

Zur Abbüfung diefer Strafe darf in der. Vollsichule zunäcft niemals ein 
‚anderes Local als das. Schulzimmer benüßt werben. . Sodann gelte es als 
Regel, da; die nahfisenven Kinder nie ohne Auffiht und zwed mäßige 
Vefgäftigung bleiben dürfen. u en 
2, Yuch:ift den Eltern der Finder von der Strafe Nahricht zu geben, damit 

\ .biefe wiffen, warum diefelben zu fpät nach Haufe fommen, und erfahren, daß ihr 
Petragen tadelnswerth war. Berdenklich erfheint e3, da8 Nahfigen übermäßig 
zu verlängern, befonder3 e3 über das Mittagejfen -auszudehnen. Ein foldes - 
Baften it der Gefundheit mander Kinder nadtbeilig ; jedenfalls ijt die Aufmerl’ 

Jamteit für den Nadhmittagsunterricht dahin. \ „2. 
. Die Strafe des Nadfigens findet am natürlichften dann ihre Anvenbung, 

„benn Schüler thre Arbeiten entiveder gar nicht oder höhft nachläffig angefertigt haben. EEE 
4) Die Abfonderung von den übrigen Kinder: 
Diefe Strafe tjt zwecmäßig für Diejenigen, weldje dburh-Muthwillen 

und Schwaghaftigtfeit ihre Nachbarn wiederhoft ftören. EEE 
5) Das Herunterfegen. . 

€ darf nur feine Anwendung finden nad u nzweifelhaft längerer Unaufmertfamteit und Zrägbeit., feineswegs'aber nad einer einmal nicht beantworteten Frage oder nad) einer einmal nicht gelöjten Aufgabe oder gar ° 
je nad; Zufälligkeiten und Willfür. Sn ln 
 ..,6) Körperlide Strafen. en 

‚Sie follen nur dann erft vorkommen, wenn alle fonftigen Berfuche unzu: 
teihend gewefen find. E& gibt Schulen, in weldhen fie ganz entbehrt werben 
tönnen, während in anderen die Nothiwendigkeit fie.erforbert.  Sevdenfallg fol’ ver . Lehrer bei Anwendung derjelben doppelt vorfihtig fein, fowohl in Hinfiht uf das Maß, als aud) in Betreff ver Art und Weife, . en, 

Jede. förperliche Züchtigung, welche das Maf überfähreitet, zur Härte wird . 
oder gar die Gefundheit de3 Kindes gefährben Kann, tft des Lehrers und ber Säule vollfommen unwürbig. . Darunı find Strafen, welche das Gepräge der Rohheit, Gemeinheit, und Sraufamfeit haben, wie 3. DB. Haarzaufen,
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Chlagen mit der auf, Ohrenreigen u. dgl. durchaus zu vermeiden... An pafzzi ” 
fendften ift für Förperliche Zühtigungen die Ruthe." Wird damit eine Strafe voll«. 
zogen, jo muß c3 in einer durdjaus anftändigen Weife gefhchen, fo daß dadıurd 
das Ehamgefühl des Kindes niemals verlegt wird.“ Daher empfiehlt 3.fih, die 

. Edläge auf.die flache Hand zu geben. Alle. umjtänblichen, weitläufigen, die 
Angft des Kinpes fteigerndert Torfchrungen find zu vermeiden, weil jie unnatür- 
Ti) find und der Strafe das Gepräge der wahrhaft väterfichen Zühtigung rauben, _ 
Diefelbe ift vielmehr getröhnlich unmittelbar nad) der ungefeplichen Sanzlung und 
in einer Meije zu vollzichen, daf der Sezächtigte und deffen Mitichiiler immer -- 
bemerken können, wie den Lehrer die Amvendung diejes Außerften Mittels . 
fämert. nn 

Sollte der Fall- eintreten, daß außerordentliche öehler, wie nahhaftiger . 
 Zroß, Unvedlichkeit, Vosheit und dergleichen eine fogenannte eremplarifche,- 

. alfo außergewöhnlich ftrenge Züchtigung erforberten; fo fcheint e3 zwedmäßig,. 
 diefe nur nah Nüdiprahe mit dem .Sceljorger,. als Zocalinjpector,, vorzus u ‚nehmen. > a 2 nn ed 

Zu ben körperlichen Bühtigungen rechnet man aud) das Seratöfnieenlaffen, 
weldes früher in manden Schulen fo fehr an ber. Tagesorbnung war, daß ınan 
ftganze Neihen nieender antrefjen konnte, Wir fönnen diefe Strafiweife nicht 
billigen, weil fie den DVerurtheilten won der Zheilnahme am Schulunterrichte 
wegen der unbequemen und oft fhmerzhaften Stellung, forvie aud die Aufmerk: 
janfeit der Mitfchüler vom Lehrer abzicht. 

. e.: Regeln bei Extheifung von Strafen. Te 
1) Qor Ertheilung einer Strafe überlege man, welche für die 

Vefferung des betreffenden ‚Kindes die zwedmäßigfte, fei.:- - 
3 fomımt dabei auf. die Individualität, die Förperlihe und onftige Be- 

ftaffenheit des zu Strafenden vorzüglib an. Umfafiende Regeln Laffen Sich bei - 
der Mannigfaltigfeit der Charaktere und Fälle nicht geben, und Vieles muß der . 
tiötigen Urtheiläkvaft, dem Gefühle und pädagogijden Takte des Schrerz übers 
fajfen bleiben. 0. a a 

2) Jede Strafe muf fo .ertheilt werben, dak das Kind fühlt und - 
erfennt, der Lehrer ftrafe im Auftrage und Sinne eineZ höheren Stiche. 

ters, zwar ernft und ftreng, aber mit Trauer über ‚die Nothe 
mendigkeit, 

Damit ifi zugleich baranf hingedeutet, daß die Forderung, der.Grzieher folle 
beim Bollzuge der Strafe Ealt und tubig bleiben, größtentheils falf it. Eine 
edle Entrüftung, der Nusdrud gerehten Umvillens, Schmerz über die ftrafwür: 

‚ bige That find mit der Strafe nothivendig verbunden, fobald ein riftliches Sch: 
. terherz fteaft, und fihern biefer den erforderlichen moralifgen Eindrud. Dagegen” 

hat fih der Lehrer forgfältig vor Leidenfchaftlichkeit und jener Art der Sfrafe zu - 
‚hüten, twelche ihr das Gepräge ber Scelbftradhe gibt. -Seder-brave Lehrer muß fo 
ftrafen, daß er nicht zu erfchreden braudt, wenn während de3 Strafaftes ein. 
Vorgefekter zu ihm heranträte, oder wenn ihn Scmand. während befjelben einen“ Fu 

Spiegel vorhielte 1), vn nn nor een 

1) Ueber Belohnung und Beftrafung fiebe die Bottsfgulfunde von Kellnen.



8.80. ned Die Stärkung des Willens. 

88 if nicht gemug, daß der Wille des Denfchen fich fir das Gute 

beftim me,.er.muß au immer mehr erftarfen, immer fefter werben 

damit’er im Guten verharre. Diele allmählige Erftarfung wird be 
. wirkt duch ftetige Hebung und Gewöhnung, fowie burg 

die Heilung fittliger Gebregen. 

1 Die Urbung und Gewöhnung im Allgemeinen, 

Vebu n gund Gewöhnun 9 Tommen darin überein, daß fie ehte 
 .Öftere Thätigfeit zu gemwiflen Zivedlen fordern. Beide erftreben bie 

Fertigleit in beftimmten Berrichtungen, die Webung mehr in na 
türlihen und finnlichen, die Gewöhnung mehr in fittliden Handlungen. - 
Erftere ift daher vorzugsweife Sache des Unterriähtes, Tettere Sade 

. der Disciplin. 

a. Die Vebung im bereit3 erworbenen Können it in fo fern von 
bedentendem Einfluffe auf den Willen, al3 fie die Fertigkeit erzeugt, 
wodurd die Thätigkeit eine freie und freudige tird und Befrie 

- digung gewährt. 

cs tft ein Unglüd, daß mandje Lehrer aus übergrofer Haft fhon zu neuen Thätigleiten im Rechnen, Schreiben u, 1. ww. fchreiten, ehe die vorangegangenen - burd. fleißige Uebung zur dertigfeit gefteigert worden find, imober e3 dann fomnt, daß die Kinder in Allem ftümpern, mit ihren mangelhaften Leiftungen id und den Lehrer quälen und nie zu einer gewifien Selbftftändigfeit gelangen. - Das Hauptmittel in der Säule, die Kinder fleißig und fertig zu üben, find’ die Sul: und Hausaufgaben, deren Peiprehung in die allgemeine Unterricht: _ Tunde gehört. 
b. Wie nothivendig die Gewöhnun g für. die Nusbifoung des 

Willens ift, Teuchtet ein, wenn man erwägt, daß Kindern oft die Gründe, 
warum diefe oder jene Handlung. Pflicht it, noch nicht Elar gemadit - 
werden Tonnen, daß aber diefe Pflicht um fo. eher erfarint und Tieb: 
gewonnen wird, je mehr das Kind gerade durch die: Gewöhnung an .fid) felbft das Woplthätige, Befriedigende amd Beglücende pfficht: 

‚mäßiger Thätigkeit und Selbftüberwwindung erfährt. 
- Mlzugroße Strenge wird jedodh einf&hüchtern, die freudige Thätigkeit hinz. bern und fonit einer freien, vernünftigen Gewöhnung hinderlich fein. Daftelbe gilt freilich auch von dem Gegenfage, von der übertriebenen Milde und Nadficht, welche zwar nicht einfhüchtert, bafilr aber die Schlafiheit, Nahläfigkeit und Wil: . lensfhwäde überhaupt begünftigt, ohne das Kind zum teten Bewußtfein feiner . Kräfte tommen zu laflen.... .
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2 ‚Die. Gewöhnung am befiimmte Tugenden, u BL 

- Vorbemerkung. 

E3 fan hier nicht won allen möglichen Tugenden, welhe as Herz des, Ehriften zieren follen, die Rede fein, fondern nur von denjenigen, telde zu den EStandespflihten de3 Hriftfihen Kindes und. Schülers gehören. " Ohnedies wird 
die frühzeitige Öewöhnung der Schulkinder an ein reli: gidfes Lehen, weldes die nothiwendigen hrijtlichen Tugenden in fich begreift, . bei dem Religionsunterrichte in der fpeziellen Unterrichtstunde behandelt werden. 

Mas bie Gewöhnung der Kinder an jene Trgenden betrifft; welche | 
von ihnen, ihrem befonderen Stande nad, zunächft zu verlangen find, fo 
muß die Orundlage zu denfelben die Sriftlihe Selpftnerlengnung 
bilden. . \ a Er eE 

Das fittlihe Verderben befteht nämlich darin, daß der Denfch fih fo gern "bon Gott megwendet und im Sedifchen verliert. E3 ftcht in ihm Die Gelbft: - 
fught mit ihren zwei Meften, der Sinnlileit und dem Stolze, oben u an. Fe nachdem der Menfh an dem einen oder dem anderen Afte fi) feithält, - - - eriheint er entweder al3 Sklave der finnlicen Lüfte oder. al3 ein. von Gott.ge- 
trennter Geift in thörichter Selbfterhebung. €3 ift darımı bes Chräjten Aufgabe, . tüßer gegen die Selbftfucht, gegen die köfe Luft fümpfe, und Gott ähnlich zu terdenstradhte, d. i. daß er bie Sinnlicfeit dem Geijte, diefen aber Gott unter- orene. Das ift die hriftlide Selbjtverleugnung, welde.der . ebelfte und hödfte Akt des.menfhliden Willens ift. "Sie hat jrei Beftandtheile, wovon der eine bie Unterwerfung der Sinnlichkeit unter den Öeift, ver andere die Hingabe des Geijtes an Gott-in fi) begreift. Mit diefer 
Örftlichen Selbftverleugnung muß früh begonnen werden, damit fie zur Ange , töhnung md zum fortdauernden und ununterbrodenen Gefhäfte des ganzen Lebens werden Fann. : en N rn 

r 

Bu 2. „ Gewöhnung an Gehorfam. u . TE 82, 
Nur dadurch, daß das Kind fid) willig und gern der Reitung feiner 

Erzieher Hingibt, kann e3 erzogen werden. Buben it der Öchorfam eines 
Jeren Denfen Blitz er muß ‚geübt werden in ber Kiche, im 
Stuate und in einem jeben gefelligen Verkehr.  . .70 0 

2 Coll aber derfelbe in dem Kinde zur Tugend werden, fo muß 3. jede Ans 
orinung feiner Vorgefegten vollftändig, pünktlid und rafdh vollziehen 

‚und allmählich mit feinem Herzen und Verftande dem: Defohlenen. zu: 
“ fimmen lernen. N 

 Praktifcie Regeln für die Gewöhnung an bie Tugend des Gchor: 
ams find folgende: an men 

1) Der Zögling muß glauben, daß der Gehorfam ein Gebot 
‚St 00 u un 

2) Erin Gehorfan muß fi) auf Adhtung und Liebe und auf die 
DäIer, Eryichungss u. Unterriätötunde, 7. Aufl 8
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fee Meßergengung grünen, daß? Alles, toas Ibm ihn wird, # eis 
nem Beften gereiche, 

3). Der Erzieher ToW. nicht mehr Sefeßfen, als, ‚das wahre 
Wohl des Böglings erheifcht, defto feiter aber auf das Beobaöhten de3 
einmal Befohlenen balteı. 

4) Auch) darf er fi nicht duch Laune, Parteitiätei oder 
gorn zum‘ ' Befehlen dinzeißen Iafjen. 

8. 83. ch Gewöhmung an Srnung, Finttfihteit und Fleiß. 
D) An Drdnung und Bünktlicfeit ‚geivöhnt fi) das Schul: 

find dureh eine gute Cchurlordnnung, vo Alles zu feiner Zeit, an feinen 
‘ Drte und mit möglicfter Bollfonmenheit, geihehen muß. 

2) Der Fleiß ift die beharrliche Anwendung der & Kräfte, um 
Etwas immer dollfonniener: zu maden. 

€3 fommt' babei‘ “darauf an, 
a. daß er hervorgehe aus dem: Gefühte der Pflicht; 
b. daß er begleitet fe von - ber Yufmertfamkeit und 

dem Srohfinne; 
c. daß er 1 bis sur Ausdauer und Regelmäßigteit 

fteigere. 
“0 Bihtig ift e8, die "Sinber nicht alles Mögliche anfangen, fondern fie da3 Angefangene auch gut durchführen und vollenden zu laffen. Ebenfo wichtig ift bie Regelmäßigteit, Diefe bezieht fih auf die Seit, die Gegenftände und bie Geifteskräfte, 

Für die Gemwöhnung der Sünde an n Sleif merke man fid) folgende 
.. Regeln: 

\ 
2. Er werde den Kinde von feinem Eintritte in die Schule bis zu feinem Austritte aus derfelhen zur unabiweisfichen Pflicht gemacht md äivar um jo mehr, je älter e8 iwird, und je ernfter der Gegenftand if. .b. Die Vebung im Sleiße ift au) bier eine Hauptfache, Der Lehrer laffe nicht ab, big der Bögling eine Sadıe, ein Benfum fo gut gemadit hat, als e3 ihm möglich) ift: Die Kinder gewöhnen fig) allınäh ih von felhft an eine fleißige Arbeit, fen ie merken, daß eine ober: flähliche nie geduldet wird, 
Man errege in ben Kindern einen edlen Wetteifer, indent man fie flet3 ihre Arbeiten und eiftungen unter fi). vergleichen und beustfeifen täßt. Beet
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dd Man bebiene fi siedtmäige Belofnungen für bie iin, 
einer ‚ angemeff enen Veltrafung für: die Nadläffigen. 

C Sie Gemöhnung an Neintichfeit und Echumhafipet Geige und $ 84. 
Sparfamkeit. 

» Bei der Ausbildung des äfthetifchen Simmes. haben. toir bereiia 
‚von der Gewöhnung an Reinlichfeit gefprocdhen. on 

2) Cine wahrhaft Heilige Pflicht ift e3 ferner, daß ber Erzieher. 
die Schambhaftigkeit, diefen Engel ber Unfgul, im Segtinge, 
mit getwiffenhafter Sorgfalt erhalte. 

Da muß er denn Alles, mas darauf Bezug hat, machfam ing Auge fafen, 
insbefondere muß er die Sottesfurcht fördern, das Gemwilfen twad) erhalten, da3 
Moblgefallen am Sittfihen md Colen, das Misfallen am Unedfen, Häflichen 

- und Schanlofen erweden ud beleben. "Berlepungen der Schamhaftigfeit, unfittz_ 
liche Reden, Lieder und Handlungen, Entblößungen, nadhläffigen Anzug unter: . 
fage man mit Ernft und beftrafe diefe- Sehler unter Umftänven fogar ftreng. 

3) Liebe zur Genügfamkeit und Sparjamkfeit erwede - 
man in beit Kindern durch fein eigenes Beifpiel; ferner dadurch, daf 

mar fie getvöhnt, mit Werigem zufrieden zu fein, fi mandmal. etwas 
“ Erlaubtes zu verfagen, fid) Das surüczufegen, 10a3 man leicht entbehren 

fan, und. von dem Grfparten eiten guten Gebraud zu maden, 

d. Gewöhnung an Oftenfeit, Nufricptigteit, Bahrfeitslicbe und Nectfiäteit & 85. 

1) Wenn Kinder Etwas auf dem Herzen haben, befjen fie fich fchä- 
men, werden fie zurückhaltend. Sie verfchliehen ihr Suneres mehr fol« 
Gen Menschen, die fie zu fürchten haben, die fie roh und rüdjichtslos 

- behandeln und von denen fie wiffen, daß fie u nur e bei Serfätofiendeit “ 
durdjfommen, Darum fol man ' u 

a. dem Böglinge mit einem offenen, Kießebotfen Benehmen, aus him 
der Geift der Hriftlichen Räditenliche Ipricht, entgegenfommen und ihn 

‚bie Erfahrung machen Iaffen,, daß man nicht etiva ftrenger Richter, fon- 
dern Fiebevoller Vater und Sreund fein wolle, dein c3 nie um die Strafe, 
Tondern um wahre Beff ferung zu thun fei. 
 b. Man foll den Zögling frei und offen handeln Tafen und, darin 
faden, daß die erfte Lüge nit gelingt. ZZ 

c. Das Geftändniß über einen begangenen Fehler fol der Erzicher \ 
nit eher abfordern, bis er id) überzeigt hat, daß derfelbe von ben 
Sigfinge Fegangen horbin if. Pais 

gr -
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d. Ebenfo wichtig, als die Pflege des BWahrheitsfinnes if 
- aud) die Pflege des Nehtsfinnes. a 

So jehr derjelbe'an jedem Menschen, befonvers. aber an den Kindern ge: 
fällt, fo zeigt er ji) bei vielen doh nicht in allen Berhältniffen. Das Kind ver: 
fehlt fi gern dagegen durd) Verhehlung de3 Gefundenen, durd heimliches Ent: 
wenden de3 Cigenthums der Eltern, durd Stehlen vor Obft, felbit durd) Betrug 
und Beihäbigung fremden Gigenthums. . nn 

Die Hauptmittel zur Wahrung des NRehtsfinnes im ‚Herzen des 

define en 
2. Man fuche ihm eine heilige Schen gegen fremdes Eigenthum 

einzupflanzen. . a e 
“ Handelt e3 fi) nur um eine Feder, einen Apfel, um die Heinfte Stleinigteit, 

fo werde immer und überall zu Gemüth geführt, dafı jede. Unreplichkeit eine 
‚Sünde ift und unter feiner Bedingung vorlommen joll. 

b. Man befämpfe im Zöglinge die Gitelfeit, Habfudt, 
Naihbaftigkeit, Sieblofigfeit, den Neid u. f. w- 

°..Man fahre auf einen bloßen Verdacht hin nicht gleich aufden 
 »Bögling los, am wenigiten in Gegenwart Anderer, vielmehr handle man 

vorfihtig und fhone der Ehre des Kindes. 
‚dd, Nur dann. muß die Strafe öffentlich vorgenommen teren, 

wenn eine begangene Unvelichfeit auch den übrigen Schülern bekannt 
geworden ift. 

&. Cegen wieberholte oder bedeutende Feplteitte- find unter Um, 
‚ Ränden körperliche Zügtigungen anzuwenden. BE 

f. E35 verfteht fi;von felbft, daß and) auf BZurüdgabe oder auf 
Erfaß gedrungen werden muß. a 

8. 86. e. Gewöhnung an Verträglichkeit, Befcheidengeit, Höffichfeit und Gefäigkeit. 
1) Das Kind foll die Fehler Airderer. ertragen und fol. nachgeben 

lernen, fo lange das ohne wirklichen Schaden md ohne Berletung einer 
höheren Pflicht: geichehen kanir. E3 wird in den Srade v erträglig 
werden, in weldhen c3 von wahrer Nächftenliebe befeelt ift, feine eigenen 
Fehler und Schwachheiten erkennt und, die. Nahficht Anderer ar: 
Ipredden muß. . tn en 

Unverträglie und mirrifehe Kinder bringe man mit ‚Freundlichen 
in Berührung; hilft das nicht, fo fondere man fie ab; 
2) Wie nothivendig der Sugend die Bef'peidenheit ift, bedarf 
feines Nachmweifes. Sie it eine Schwwefter der Demuth -und kann ‚ohne
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diefe nicht eriftiven. Man dringe daher bei den Kindern auf Ahhting 
vor allen Menjhen, auf ‚den niedrigften, und bewahre fie vor \ 
Boris, Gitelfeit, Dreiftigfeit und Ungenügfamfeit. nn 

3) Was die Höflichkeit und Sefälligkeit anbelangt, - 
fo forge man dafür, daß im Zöglinge der Sin für das. Wahre, | u 
Shidlicde und Anftändige geweckt und genährt werde, z 

Hierzu ergeben fid) viele Gelegendeiten.. Der BZögling figt und fteht; ergeht und font; er arbeitet und ruht: er redet, fragt und antivortet; er fommt zu verfäjiebenen, mitunter angefehenen Perfonen ; er hat Aufträge auszuridten u.f.w. . Tiefe und ähnliche Beziehungen veranlaffen Sitten, mithin aud..Sittenartige feit, und zwar die'rechte, ‚wenn der Erzieher e8 verfteht, den teten ‚Geijt ver Höflichkeit Hineinzubringen.. - . BE Base: 
“ Grobe Verftöße gegen Urtigkeit und Gefälligkeit in Bezug auf Vorgefeßte, . Eltern, Fremde müfjen ftetz nahdrüdlichit geahndet werben. : : 

3. Dir Heilung fittliher Gebtegen, — Die Behandlung lügenhafter 8. 87. en und unzüdtiger Binder. . °  .- BE 
Ohne Zweifel wäre e3 weit tröftlicher, die heranblühende Sugend 

tein und amentiveißt zu bewahren, al3 fie von ifrem Falle aufrihten 
und vielleicht Wunden Heilen zu müffen, welche bereits in Eiterung über: . 
gegangen find, Leider finden fih fhon beim Eintritte in die Schule und. . 

oc) mehr während des vieljährigen Befuches derjelben an nicht wenigen : 
Kindern fittliche Gebredien, melche bereits große Sehler find oder sim. 
‚Fpäteren After nod) werden Eönnen. Wir müffen daher nad) den Mitteln" _ 
fragen, durch tweldhe die Heilung folcher Zöglinge beivivkt werden Tann. . 
ıy) Nothivendig ift vor Allen die Entdedung der Fehler und ° 
ihrer Duellen. Diefe Entdedung ift oft nicht leicht, weil’ Jeder 
fine fittlijen Schtoäghen zu verbergen fucht, Und je entehrender und ° > 
unbeilbringender diefelben find, defto mehr iwird fi) der junge Sünder .. 
bemühen, fie in ein unduchbringliches Dunfel einzupüllen.: Der Erzieher - 
bedarf deftwegen jehr großer Walhfamleit, eines dur Erz 

‘ fahrung gefhärften Blides und eines gewiffen Berz: - 
"trauens bei den Schülern, um da3 Uebel zu entdeden. st 
A) Nach der Entdedung des Fehlers und feiner Duelle, muß auf 

die Umwandlung der Gefinnung des Sehlenden bingear: 
‚beitet werden, Br BE INT. 

Denn 10a3 müßte die einmalige Verhütung eines Sehltrittes, wenn 
die Gefinnung nit eine andere würde? Das hieße zwar das Untrauf 
Pnsteißen, aber die Wurzel ftehen lafien, Diefe Umwandlung ift freilich
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zunädjft das Werk der göttlichen Gnade, aber die menschliche Mitwirkung 

. amd Nachhilfe darf dem fehtwachen Kinde nicht fehlen. : Und wer eignet 
- fi) mehr dazu, als fein vertrauter Erzieher? | 0. 

u 3) Endlich ift nod) erforderlich" die Wiederverföhnung mit 

“ Gott duch das Saframentder Buße, über weldes Erziehungs 
mittel wir uns bei Belprehung des Neligionsunterrichtes (fiehe 

U. Theil, $. 154—156.) weiter ‚verbreiten. werben. 
. Wir halten e3 für unnöthig, die vwerfchieenen Zuigendfehler einzeln -anzus 

“ führen und für jeden bie Art und Weife feiner Heilung anzugeben.: Wer Das, 
was bisher über bie Ausbildung der Förperlihen und geiftigen Anlagen’ gejagt 

wurde, gehörig erfaßt hat, wird diefer fpeziellen Anweifung leicht ‚entbehren 
fönnen, Nurgzwei Yehler dürfen nicht mit Stillfhweigen übergangen merben, 
nämlid; die Lüge und die Unzudt. EnEEE | 

‚a. Was das Lügen anbelangt, fo hat c3 bei den Kindern, wie- bei den 
Erwachfenen verfchiedene Duellen. Cine Hauptquelle ift die falfde Scham, 

‚ eine andere die Unbejonnenheit, eine andere die Furt, eine andere 
das Wohlgefallen an allerlei fhlanuen Erfindungen und 
nod eine andere das böfe Beifpiel. on u 

‘63 ift feine Neigung allgemeiner in den Menfden verbreitet, al3 die zur 
Lüge und zur Berftellung; denn. viele hundert ‚unehene: Dinge [heinen da: 
durch geebnet zu werden, Ze . 

Der Erzieher hat gegen die Lüge eifrigft zu arbeiten, weil fie dag fittlihe 
Gefühl des Menfhen fo jehr fhrwächt und veihalh jeder Sünde den Eingang be: 
reitet. Bei der Behandlung fügenhafter Finder find folgende Regeln zu bemerken: 
. 1) Man fuche die Lüge in ihrem ganzen Umfange zu erkennen. . 2) Dan erforfche die Quelle der Lüge und fuche dieje zu verftopfen. 

3) Man behanvle das Kind ganzoffen und erlaube fid) am wenigiten, 
durd) Lügen Lügen zu-entveden. De Be 

4) Den hohmüthigen, . prahlenden "Lügner ftelle. man in - feinen Swädendar.. >. Me 
-, 5) Den, welder aus falfher Scham und Furdt 2. handle man das erfte Mal mit großer Zartheit. Sud „gelogen bat, 
6) Den unbefonnenen, geijhwäsgigen, jerftreuten Lügner befhäme man, -. . EEE ° 

:  D) Den vomanhaften Lügner nehme man ernit i i 
Wirklichkeit von den Geweben der En ' vamit “ bie Irenge 

8) Den, welden das Lügen fhon ‚ganz zur ‚Gewohnheit ges worden tft, behandle man als einen Schwachen und fege. ihm einen Vormund, auf bellen goltätigung nur feine Ausfagen gelten. . - Zu \ \ Die Schule muß um fo ernfter gegen die Lüge auftre dba äugli reis hier a al fo wenig baut, Ho viel A lg - ven, da der häuslihe 
u . Dezüglic der Unzudtfünden wollen wir. uns-auf d 2 digite befhränfen. Wir reden nicht meiter davon, wie Diefes bet lanensnarie Uebel Körper und Geift zerftören und ven Menschen für Zeit und Ewigkeit unglüds lih maden fan, fonvern wollen nur auf die Verhütung Entvedun 
and une dejjelben kurz aufmerkjam mahen. 2. . on 9  . ) Um jede Art von Unzucht forgfältig zu verhüten, müffen die Ge: 
jahren und Anläffe dazu nad Kräften befeitigt werben, ern Ant:
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a Von Seite des Körpers: Verzärtelung und Berweihlichung, . zu nahrhafte, jtarfgemürzte, das Blut in Ballung bringende Speifen und geijtige 
Öetränfe, zu langes Schlafen in warmen Federbetten und manderlei . Unanftän: 
digfeiten und Srehheiten, welche wir nicht näher befchreiben wollen, . - on 

b. Bon Seite dez Geiftes: Verunreinigung ber jugendlichen Ein- 
bifdungskraft duch äußere oder inıtere Veranlafjung. . on 

c. Bon Seite.der Umgebung und des Umganges: Schledte . 
Neden und Beifpiele oder abjichtliche Verführung u. f. m. -. on 

2) Weil diefes Lajter befonderz Gtjhen tft und fih. in Finfterniß und 
Chlupfiinfel zurüdzicht, wird es fehr fchwer und meiftens erft fpät entdedt. 

Die Kennzeihen, welde man gewöhnlich zur Entvedung bejielben an: 
- gibt, find durhaus nicht zuverläffig; fie können aud) oft. bei unjhuldigen Stine 
tern vorfommen, -twährend fie bei den [&ulbigen, 'welde einen ftarfen, gefunden - 
Körper haben, fehlen. DVeßivegen fei ‘der Erzieher in feinen Vermuthungen vors - 
fihtig, hüte fi vor unbegründetem Mißtrauen und fehreite nicht',cher ein, als’ 
bi3 er ficher ijt. \ = - u 

‚Gewöhnlich gibt man’ folgende Sennzeihen an: 
. a. Ein blajies, bleifarbiges Geficht nrit tiefliegenven Augen, frühes Altern, 

vorzeitige Erihöpfung bes Slörperz, \ Sn Bu 
db. Blöglihe Abnahme ver früheren Munterfeit,. Menjchenfheue, die ih 
befonders im verlegenen Blicke äufert,- das Zurüdzichen an einfame Orte und 
das zu lange Verweilen an diefen,. u. f.iw. 

c. Auffallende Zerftreuung, Gedähtnißfchmwäde, fortbauernde Unaufgelegt: - 
heit zu ernjten Beschäftigungen, ein ftarves Sinbrütenu. fm... 0. 

3) Am fehwerjten ift die Heilung diefes lebel3,  SKörperlihe Strafen ° 
find hier größtentheils nicht am Orte, Sie fönnen höhftens verfucht werden, 
wenn alle anderen Beljerungsmittel fehlgefchlagen find. nn 

.  Meiitens wird folgender Weg ber beite fein: Sn Dan 
‚a. Man bringe, ohne zu übertreiben, dorerjt dur) ernfte und liebevolle Be: 

lefrungen den Zögling zur Einficht feines beffagenswerthen ' Buftandes ; 
denn bei Kindern ijt do in vielen Fällen die Umifjenheit der Grund diefer 
Ausartung. et 2 

b. Man bewege venfelben. aus religiöfen Gründen, die man ihm vorführt, 
jur Sinnesänderung. 

on 
 c. Man ermuthige aladann den betroffenen Sünder, feinen ganzen'unfeligen ° 

Zuftand f einem Beihtvater ohne. Zucht zu entveden und fein Gemiflen, 
. das vielleicht fhon Tange fhulobelaftet war, zu reinigen. .. - ee 

d. Man entferne von nun an Alles vom Böglinge, was biöher die nädfte 
‚Beranlaffung zu diefem Vergehen war, en 

_ Gar nicht genug warnen können wir befonders den jungen Lehrer, vielleicht 
diefes große Uebel felbft zu veranlaffen, während er «83 aus guter Abfiht verhüten 
will. Diefe Unvorjihtigfeit kann man begehen, wenn man zum Boraus, ohne 
binreihenden Grund, von allen Kindern ehvas Shlehtes vermuthet, während 

. — . 

D Bir rathen ernftlic) bem Lebreriab, die im Neberfluffe erfienenen, markt 
(&reierifhen Schriften gegen diefes Lafter zu Iefen, darnadj zu verfahren oder einem 
lugendlichen Sünder fie gar zu lefen zu geben... Verftändige Nerzte warnen vor 
dergleichen fiterarifhen Erfejeinungen, durch welde man Diejenigen; benen man bor Allem wieher Muth umd Vertrauen auf die nod in ihnen mohnende fittliche 
an enfiößen foltte, nur in Angft und Schreden verfegt und fie zur Verzweiflung ingt, a , en on nn
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bod) die Häctenliche gebietet, ‘jedes fü Tange für fittlic) rein zu hatten, al3 man 
nicht vom Gegentheile überzeugt tft, und auch die Erfahrung bejtätigt, daß e3,. 
-Gott fei Dank, immer nody reiht viele unfchuldige Kinder und unfdhuldige junge 
Reute gibt. Dehwegen foll man nicht beftändig auf Entvedung folder GSebredhen 
ausgehen wollen, da aber, wo fie fih gleihjam felbjt:entveden, in der Unter: 
Juhung mit größter 8 Klugheit und Borfigt verfahren, . ° 

: Einem jungen Lehrer möchten wir burhaus rathen, dem Geijtlichen feine 

Bedenken oder Wahrnehmungen mitzutheilen und ihn zu bitten, die Unterfuchung, 
welche nicht in Gegenwart der übrigen 8 Kinder vorgenommen werben darf, felbit 

zu’leiten, ' 
ft e3 fon eine recht bellagenswerthe Sadje, wenn ein Schrer ohne Ab: 

ficht, nur aus Unklugheit ven Kindern Aergerniß geben würde, wie erft, wenn. 
dies, was Öott verhüten wolle, mit Abjicht geihähe! Ein furhtbares Wehe 
ruft über einen folden Berfüchrer der’ Heiland felbft,.und aud) der Arm ber welt: 

\ fichen Gereitigteit belegt ihn mit den, fömerften Strafen! 

’ 

ae Andang 

Einflnf de8. Teimperamenteg, des Alters umd des Befdjledjtes 
auf den Enttwicfefungsgang der Sräfte des Kindes. 
Wenn fon die Ungleichheit der Körper: und C Geifteskräfte in den 

verfchiedenen Zudividuen von Geburt ara Urfadhe einer ungleichen Ent: 
videhing derfelben ift, jo übt nod) weiter die Berl jhiedenheit de3 Ten 
peramentes, des Alters und des Gefchlechtes einen nicht unbebentenben 
Einfluß in diejer Beziehung aus, 

S. sg. 01 Das Temperament. 
Darunter verfteht man die dirceh die Beichaffenheit de Blut: amd 

Nerbenfpftens bedingte eigenthünliche Naturanlage des menden 
Gefühls und Begehrungsvermögens. 

- Vezüglic de3 Temperamentes offenbart fi) eine gro e Ber fd 
dem Einen ift das. Gefühl Teicht und fchnell, aber nicht ai bie DO ice, i 
bei dem Anderen ijt die Gefühlsregung Iangfam und weniger auffallend, aber 
bauernder und tiefer; bei dem Dritten und Bierten finden diefelben Verfcjieben: * “ heiten in Hinficht auf da3 Degehrungsvermögen und feine Grregbarfeit ftatt. 

. Man unterfoeibet: 

9) Das languinifhe Temperameht.. 
"Der Sanguinifer bat ein leicht beweglides Sefüt L, d 8 nicht t von Dauer ift, weil e3 jedem Cinorude offen ftcht. Er ift an 3. aa lid, sutmätbig und sienferig, vo e8 ige viel Sinfteengung foftet, frohfinnig 

‘
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und gejellig, leicht zu überreden, Ermahnungen und Warnungen willig anhören, 
aber nur fpielend, zum Leichtfinnte geneigt und lei oberflählih. : . 

b) Das melaunholifhe Temperament. 
Der Melangolifer ift vom Sanguinifer gerade das Gegentheil. Gr ift lang: 

jam, bevadhtjan, aber beharrlih). Er ficht nur Schwierigkeiten, die ihm entgegen: 
ftehen und ijt mehe zur Traurigkeit, als zum Srohfinn geneigt. Er Üt gerneine : 
Jam und in fih gefehrt, Iermt und faßt fchwer, behält aber defto leichter und it - 
fleißig und pünttlid,.. u 

ec) Das Holerifhe Temperamen bo: ln 
Der Choleriker ift higig, feine Gemüthsbewegungen find heftig und ftürmifeh 

und werden burdy) Widerjtand noch heftiger, dagegen durch Nahgiebigkeit befänf: . | 
tigt und gleihfam verfühnt. Seine <hätigfeit ijt rafch und greift.das Schwerfte 
an, aber ohne Dauer. Er neigt zur Chr: und Herrfhfugt. Freudige Gefühle‘ 
find bei ihm feltener, als unangenchne; Zorn und Sränkungen Eommen bei ihm 

am häufigften wor. Nebenbei it er auch) zu großartigen Tugenden fähig. 

d) Das phlegmatifhe Temperament. nl 
E35 ijt von dem colerifchen das Gegentheil, Heftige Affekte, Zorn, Freude, : 

Shreden u. f. w. konnten bei den Vhlegmatifer feltener vor. Er licht die Ruhe 
und Örmächlichkeit und genießt gern, jebodh ohne große Anftrengung. -Empfinds ‚- 
Iihfeit ijt ihm fremd; dehalb ijt er verträglid. In diefem Temperamente.liegt * - 
ebenfo die Anlage zur Drbnungsfliche, zu geregelter, wenn gleich niht angejtreng:- 
g Thätigfeit und zur Zufriedenheit, al3 zur Gefühllofigfeit, Gleihgültigkeit und 
tägheit.. on EEE 

Dei fehr wenigen Menfchen findet man eines diefer Temperamente aus: 
Khließend; fie Tommen vielmehr in verfchiedenen Mifhungen vor, Die Miidung. 

. Atdann am’glüdfihiten zu nennen, wenn fänmtlihe Arten gleihmäßig vertheilt 
find, und jene vorherrfäht, weldje für den angegebenen Beruf die geeignetfte ift. 

Nachdem twir den Unterfchied der verfchiedenen Temperamente gezeigt haben, - 
müfjen toit nod) an die wohlthätigen und nachıtheiligen Einmirkungen diejer natür:  -- 
fihen Cigenthümlichkeiten auf das Grfenntniß-, Gefühl: und Vegehrungsver: . . 

- Mögen erinnern, welche man mit dem Namen Tempera mentstugenden 
und Zemperamentöfehler bezeichnet. el 

& wird die Aufgabe des Erziehers fein, in ber Natur des Bög- : 
ling diefe Individualität zu erkennen und darnad) fein Verfahren -bei 

jeder Art der Einwirkung aufihn einzurichten. . Er wird Temperaments= .. 
fehler fchonend behandeln, "ohne fie darum zu überfehen, und Tempera: 
mentötugenden zur Nusbildung benügen, ohne ihnen an und für fi) ein 

‚ Äettiches Verdienft zuzufreiben. 09.02. = 

. EA 
De drei Hauptjtufen des menfhlichen Alters finde: BELEEEE 

. 1) Vie deg Wadsthums aller Kräfte, die $ ugend;  _ 
.2) die der Reife, das Mannesalter; nn 
3) die der natürlihen Abnahme, das Greif enaften,.. 

’
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Die Jugend zerfällt wieder in. die Periode der Kindheit und tes 
Sünglingsalters.. . ee on 

In der Kinoheit unterjcgeidet man mehrere Stufen: 

1) Die. Zeit, in welcher die Sinne vorzugsweife thätig find. Das 

Kind Hat defwegen zu feiner Ausbildung in der Schule den Curfus der 

Aufauung durhzumaden. u 
2) Die Zeit, in. welder alle Seelenkräfte jo mweit entmwicelt find, 

daß .das Kind die. verfhiedenen Lehrgegenftände dur) Uebung zum 

. Können fleigert. E3 tritt in den Gurjus der Uebungen ei. 

. 3) Die geit, in welcher das Kind das Gelernte fon auf das praf- 

tifhe Leben anwenden ann; es Fommt in den Eurfus der Anwendung: 

8. 91. - u I. Das Geflcht. oo. 

ALS Kinder entioideln fi) die Mädchen etivas früher, als die Kna- 
ben, vorzüglich weil die ungezügelte erftreuung bei jenen nicht ftatt- 

| fintdet wie bei diefen, weil fie alio ruhiger beobadhten ; dann auch), weil 
die Gefühle, aljo die. früheften Seelenthätigkeiten ihnen eigenthünt 
licher find, als den Anaben. : 2... BE 

. Ucherhaupt herrfcht bei dem weiblichen Gefchlechte mehr das Gefühl, _ 
bei dem männlichen mehr das Denkvermögen vor, md wo dag Teßtere 
bei dem. Weide thätig ift, richtet «3 fi) ‘gewöhnlich auf das Kleinere 
und Nabe... u N 

Daraus erklärt fd) bei dem meiblichen Geihlehte aud) die Seftimmun ve3 . 
Willens nad) blo3 fubjektiven Triebfevern, der Eitelkeit und Gefalljucht, bährend 
dies Alles bei dem Manne ein Gegengewicht findet in ver Geneigtheit zum Denken 
und zum Eingreifen in die Außenwelt. . . . 

Dehivegen wird der. umfichtige Erzieher von Anaben und Mädchen 
nicht das Gleiche verlangen. Bon der vorherrfchend empfänglichen, der 
Unmittelbarkeit de3 Gefühles Hingegebenen, ‚mehr. um das ‚Kleine bes 
fünnmerten Natırr de3 Mädchens verlange der Lehrer: nicht die derbe 
Srifhe, das laute Heraustreten aus fich Jeldft, die ftreng verftandesind:. 

Bige Auffaffung, welche den Knaben auszeichnen. Zn Allgemeinen muß 
‚für die erziehliche Behandlung feftgehalten werden, daß bei dem Sinaben 
die Selbftthätigfeit gefräftigt werde, damit er der Außenivelt dereinft 
Widerftand leifte, während bei dem Mäddhen vie Sorge dahin’gehen fol, 
feine Ceele vor [leiten Eindrüden zu bewahren, da diefe immer im weiblichen Geföleijte tiefer Haften und fotwerer auszutilgen find,
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€3 wäre befmegen doppelt gefehlt, wenn fich der Rehrer den Mädchen gegen» . - 

über plumper und roher Schimpfioorte bedienen und eine die Sitte 'verlegende - 
Behandlung oder Züchtigung geftatten wollte, BEE EEE \ 

Die Nothwendigfeit einer verfchicbenen Behandblungsmweife beider Gefhlechter 
‚tehtfertigt den Grundfag, Scnaben und Mädchen überall „ to e3 möglich ift, in 
der Bollsfhule von einander zu trennen. . 0 02.000: . a 

. .3n biefem Falle macht fi) befonvers in neuerer Zeit die Anfiht immer mehr - 
geltend, e8 fei zwedmäßiger, die Leitung der Mädchenfhulen Lehrerinnen, ins: 
befondere Orbenzfrauen, anjuvertrauen, weil diefe eher geeigenfhaftet find,. den’ 
weiblichen Charakter der Mädchen rein zu erhalten, ihnen die. entfprechende Be: - 
handlung angedeihen zu Taffen und fie überhaupt zu ihrem künftigen Berufe.als‘ 
Hausfrauen fpezieller vorzubilden. “ en 2 

Da, wo eine Trennung der Mädchen von den Knaben nicht ftattfinden Tann, 
ift e3 von höchfter Wichtigkeit, jenen dur) ‘eine gediegene Induftrielehrerin Das 
zu Theil werden zu Tafien, mas der Lehrer ihnen nicht zu geben vermag. 

we, 

  

Des ohrffichen Windes Wert) und Würde). 5.0. 
Ber ift ärmer, .alß ein Kindlii 

An dem Scheideweg geboren, 
Bu Heut’ geblendet, morgen. blind, 

. Ohne Führer geht’3 verloren, Busse 
Der ift ärmer, als ein Kinbt- En 
Wer dies einmal je empfunden, 2: 
St den Kindern dur das Zefuskind verbunden! ’- 

Beld’ Seheimnif- ift ein Kind! 
-Öott ift -aud ein Kind gewefen; 
Beil wir Gottes Kinder find, 
Kam ein Kind, und zu erlöfen.. 

. Welh’ Geheimniß ift ein Mind! - on 
Der dies einmal je. empfunden, ee 
It den Kindern durch das SJefuskind verbunden! 

Ds wie dankbar.ift ein Hindi <=... 0 
- Bilege ih die zarte Pflanze,  .. et \ 

ShHäy’ ih fie vor Sturm und Wind,  . : -. 
Wird’3_ ein Shmud im Himmelsglane. : 
D, tie dankbar-ift. ein Kind! -- Ze 
Wer dies einmal je empfunden, 0 
St-den Kindern durd das Zefuzkind verbunden! . 

m. oh nn “ . Pr 

1) Don Clemens Brentano,
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Die im Himmel waren Kind, 

Ad, jo fu’ ein Find geihtwind, 
:Rehr’ e3 glauben, Lieben, hoffen! °. 
Die im Himmel -waren Kind! 

"Mer. dies einmal je empfunden, 
- ft den’Kindern dur) das Sejusfind verbunden! - 

Weld? ein Bote ift. ein Kind! in 
'‚Zedes Wort, das c3. erquidet, 

BIS zum Himmelögarten rinnt, - 
"Bo das Wort ward ausgefchidet. 
 Weld’- ein.Vote ift das Kind! 
....@er bie3 einmal, je, empfunden, . - \ 
gi den Kindern buch das Jefusfind verbunden ! 

Zu mir fendet Gott das Kind, 
Das nicht weiß, was thun, was lafien; 
Wie ic gebend bin gefinnt, 
Wird fein Herz die Gabe fallen. 
Zu mir fenbet Gott das Kind, 
‚Wer dies einmal je empfunden, 
It den Kindern durch‘ das Jefusftnd verbunden! 

Wie fo leicht Tehrt fh ein Kind! 
AU zum Guten, al’ zum Böjen, .* 
Wie den Schlüffel e3 gewinnt, 
Wird e3 alle NRäthfel Löfen.. ° . 
Die fo leiht Tehrt fih ein Kindt 
Der dies einmal je empfunden, ' 
sit den Kindern durd) das SJefustind verbunden! 

Sei niht bange um das Kind, - 
Laß e3 Alles Telbft verdienen, ln 
Set barmherzig, ftreng ‘und Um, 
Sei, wie Gott mit dir, mit ihnen! 

. Set nit bange um, dag Kind! 0 
Der dies einmal je.empfunden, U © > 
Sit den Kindern durch das. Zefuzkind verbunden! . 

_ Wilft du fegnen, lehr ein Hindi : 
Aus den Körnlein werben Aehren, 
Die dein Körnlein war gefinnt, .. \ 
Wird das Brod die. Welt cinit nähren, : - 
Dillft du fegnen,:Tehr ein .Kindt .. 
Wer die einmal je empfunden, 
Sit den Kindern dur das Yefusfind verbunden! a 

Keine Blume fennt das Mindl- 
Biftige erfcheinen bunter; : 
Wenn e3 Luft am Bunten find, . 

. Brihr’s die Frucht und gehet unter, 

  

z
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Keine Blume Tennt das Kind! 

Mer dies einmal je empfunden,‘  ... : 
St ben Kindern durd das Sefuskind vebnden 

Ad, wer: f ührt dies fhtoadhe ind? 
- Hl und Himmel ftehen offen;. 

Dap das Lamm. den MWolf:entrinnt, 

. Hat e3 mich wohl angetroffen? + .- EREEE 
Ag, ter führt dies Schwache Find? . " 
Wer dies einmal je empfunden, 
St den Kindern durd das Selusfind berbunden! 

Such die Witfte-zicht das Kind ; 

Nur der Faden meiner Hände 
Führt e3 durd) das Labyrinth, 

E3 wird wandeln, wie idys tenbet 
" Dur die MWüfte sicht da3 Kind, 

° Wer dies einmal je empfunden, = 
Sft den Kindern durch das Sejusfind verbunden! 

Zu mir Sünder fam dies Kind, 
Lehrte mich den. Vater Fonnen; 

Drum, mo id ein Kindlein find’, 
Mus ich’3 meinen Bruder nemmen. 

° Bu mir Sünder far dies. find, 
Wer dies einmal je empfunden, - 

st ben Kindern durd) das Sefusfind verbunden! 

. Die fo peilig- it ein Rind! 
-Nad) dem Wort von Gottes Sohne . 
Aller Kinder Engel find \ 
Zeugen vor des Bater3 Throne, 

Wie fo heilig ift ein Kind! 
. Wer die3 einmal je empfunden, . 
‚si den Kindern duch das Jefustind berbunten | 

Delde Würde hat ein Sind! u 
Sprad das Wort doch felbft die Worte: 
„Die nit wie die Kinder find, \ 
„Sehru nit ein zur Hinmelspforte!” 
Melde Würde hat ein Find!. 
Der dies. einmal je empfunden, 
It den Kindern dur das Jefuskind verbunden ! 

Werden muß id, ivle ein Kind! 1 
Wenn ih will zum Bater kommen. 
Kinder, Kinder, kommt gefchteind, 

Ih wär’ gerne mitgenommen rl 
IH muß werden, wie ein Sind. 
Wer dies einmal je- empfunden, : 

St den Kindern vun. da3 Sefustind verbunden!
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Mer died fang, war aud) ein Kind 
Und ift jegt ein armer. Sünder, . * Eu 

- Und er fhreibt auf Sturm und Wind: u 
10 Wahet über Gottes Kinder!” 

. Mer bied fit, war aud ein. Kind. 

. „Herr, laß dies ihn beif empfinden) 
„Sta den Kindern buch das Jelustind Berbinbent“, \ 

 



5 Drittes Hanptfüc. u Be = 

Die Bolksfhule 
| Ar Der Five der Voltöfhule.  ... 8.98. 

- ° Die vightige Anficht über den Biwed der Bolksfhuleiftin 
fofern von großer Wichtigkeit, als daburd) der Geift und die Birfjan: 

‚feit der Schule und bes Lehrers bedingt find. . 
Je nachdem man in ber Beurtbeilung der Grundwahrheiten de3 Chriften: 

thums, auf weldhe fi, twie wir dies im $. 21—22. ausgeführt haben, daS ganze 
Erziehungsfoftem ftügt, auseinander geht, wird man aud über ben Bwed der 
Bolksfule verfähledener Meinung fein. nn 

Denn man den Menfhen nur für ein geroijfes Wohlergehen während feines 
itbifhen Lebens erziehen zu müfjen glaubt, unbefümmert um feine Emigfeit; fo 
fan man folgerichtig die Schule nur als eine Anftalt betrachten, dur melde 
das Kind für feinen Beruf geidict.und fähig gemacht werben foll, um in der 
Belt jo glüdlih, als möglich, zu werden. Wirklich haben Manche eine folde 
einfeitige, materielle Bildung al3 ben Zwed der Volfsfäule angegeben und fi 

“ gerähmt, daß fie da3 rein Menfhliche allein pflegten, was. fie mit dem beliebten 
Namen Humanität bezeichneten. . Bei Durdhführung ihrer .Abficht fhlugen 
fie bann tvei verfchievene Wege ein. . “ on 

Einige wollten die Schule fo eingerichtet haben, daß fie dem Kinde mögs 
lihft vieles Wiffen für das fünftige Weltleben mitgebe, Diejenige galt ihnen 
für die befte, in welcher nit, al3 gelehrt und gelernt wurde. Dabet vergaß 
Man zu unterfuden, ob irgend. ein Wiljen dem Alter, dem Anfchauungskreife und 
ben Fähigkeiten des Kindes angemeffen jei, und richtete fi} nur barnad), ob diefer 
ober jener Öegenftand im öffentlichen eben nüßen fönne,.. BE 

Die Folge einer foldhen Anforderung an die Schule war, daß man bie 
‚Kinder mit Unterrictsgegenftänben und Unterrichtsftoff überfid, die Vielwifieret 
förderte und e8 nie zu einem zufammenhängenden, feften,: fidjeren umd verjtäne 
digen Wiffen brachte, tmeldes allein für das fpätere Leben behalten und ange: . 
endet twerben Fann, " en et 

. Darum haben Andere zwar daffelbe Biel feftgehalten, aber gerabe den ‚ents 
gegengefeßten Meg eingefchlagen.-"Shnen fam e3 zunäcdhft nicht auf das Wiffen. 

. ber Lehrgegenftände, fonbern blos auf die Lebung im rihtigen Denken. 
an, wozu die Lchrgegenftände die Mittel bieten follten, Sie meinten, ein Nenf,
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befien Verftand gefhärft fet und der- denken gelernt habe, twerbe überall ich zu 
helfen iind zurecht zu. finden wifjen, Eönne leicht fpäter fich felbft unterrichten und 

"Ah die Wege: zu,-feinem -Kortfommen bahnen. Man nannte dies formale ' 
° Bildung. Um fie zu bewerfftelligen, jhuf man in den fogenannten Denfübungen 

.. einen befonderen Unterrihtsgegenftand und wählte die Schrfächer fo aus und he 
- handelte fie fo, daß fie einzig zur Ausbiloung des Denkoermögens dienen muften. - 

Der wahre Zwed der driftlichen Bolksfchule ift diefer: 
Sie follin den Kindern die Grundlagelegen zu Dem, was 
Sie im Fünftigen hHäusfichen, bürgerlihen und firhlien 
Seben wiffen, können und fein follen. oo 

. ‚Demnad ift die Schule die Borbereitungan f das fpätere 
Beben in der Familie, in der, Kirche und in Staate, und bei diefer 

° ‚Borbereitung Fan e3 fid) weder einzig um Kenntniffe, noch einzig 
“um Fertigkeiten, nod an) einzig um Angewöhnungen han: 

deln. Lehre, Uehung und Gewöhnung müfen vielmehr fo in Einklang 
treten; daß das verftändige Wiffen der nothivendigen Grundlagen, die 
durch Uebug erzielte Fertigkeit und das Einleben in diefelben die te 
der- für Diefe drei Lebensrihtungen vorbildet. Darnad) er: 

. -[heint es nothwendig, das Verhältniß der Schule zur Fa: 
milie, zu Kirche und Staat näher Fennen:zu- lernen. 

$.94. E23. Das Verhältniß der Volksschule zur Familie, zu Kirche 
2 oo . md Staat. nt 

; H DaB Verhältniß der. Vorfsfchufe zur Familie, 
Die Erziehung der Kinder.in ver Säule ift nur eine Ergän: 

sung und Vervollftändigung der häuslichen Erziehung. 
Darıım fteht das elterliche Haus in einer unzertreimlichen Verbindung. 

mit der Schule und umgekehrt. ' . 
a Das Elternhaus ftelt fid) aber in das vechte Verhältniß zur 

Säule, wenn e3 diefer fo viel, als möglid, vorarbeitet und bie 
Kinder zu einem fruchtbaren Schulbefuche befähigt. 

. Der Hauptziwed der häuslichen Erziehung ift nicht fo fehr der Unterricht, als die Zucht und die Gewöhnung an ein gefittetes und wohlgeorbnetes Leben. - Vernadjläffigen die Eftern diefe Prliht, fo hat die Schule dag Verfäumte nad: .  zuholen ; fie wird aber in den menigften Fällen im Stande fein, Das zu Teiften, “ was eine gute Familie in biefer Veziehung zu leiften vermag. u Die Familie hat ferner nicht bIoS die Kinder auf die Schule vorzubereiten, fondern auch ftet3 mit ihr zu wirken und die Bemühungen derfelben zu unterftügen.: : a BR  



      
   

\ Dies gefchieht befonder3. dabur netter Kinder überwadhen, fi) über ihr Vetrags ERAYR erkundigen, feine Mafregeln gutheifen und für Dasmstefeeret: derfelben zu Haufe forgen, fi von Ahren Kindern über ihr Lernen und Verhalten Nehenfchaft - geben laffen, freudigen Antheil an ‚Ihrem Seife und ihrem Wohlverhalten neh: men, fie zur Anfertigung ihrer Arbeiten zu Haufe anhalten, in ihnen immer mehr . . Siebe und Vertrauen zu ihrem Lchrer eriweden, u. f.m.- “ 

    

b. Die Säule barf.fid) nie vornehim über die Familie Hintwege 
Teßen, deren Leitungen verachten und fid) felöft die ganze, Bildung de” 
Kindes sufchreiben. a IE SE 

Venn man früder, fobalo von- Erziehung und Unterricht die Rede war, gar nicht an das Glternbaug und die übrigen Erziehungsanftalten, fontern. einzig an. die Schule dadıte und Ti) keineswegs. damit begnügte, ihr blog einen Theil‘: der bilvenven Einwirkung auf das King zuzuwetlen, fordern fie al3 die allei- on nige Vildungsftätte der Menfhheit anjah; fo ift diefe aus Citelfeit und Irreliz, giofität hervorgegangene AUffaffung niemals zu rehtfertigen. - Ein Blid ‚auf die Erfahrung und auf-den Widerfpruch in den Grgebnijjen einer folden Erziehungs: thätigfeit muß; den Srrthum aufoeden und zur Grfenntnif führen, daf; die Schule allein eine fo wichtige und imfangreice Aufgabe nicht beforgen faun, fondern durchaus des vorbereitenen und mitwirkenden Veiftandes bedarf, Darum foll „Ni der Lehrer nie, werer in, noch aufer der Schule, verächtliche Aenferungen gegen Eltern und deren Verhalten erlauben ober gar benfelben. feindlic) entgegentreten. 

Die Echule fol. vielmehr die Familie in ihr Stereffe zu ziehen \ 
Inden und alle gerechten Anforderungen: und Wünfede derfelben nicht © 
nur berüdfichtigen, fondern ifnen suvorfommen. . 

Diejes Fannn gejchchen; wenn der Lehrer fih vurd) Sittlichfeit, wahre Neligio: . fität, Charafterfeftigfeit, gebiegene Sennfniffe und gediegene Leijtungen dag Ber: trauen der Gemeinde zu erwerben ftrebt und insbefondere mit den Eltern fit ein freundlid es, Adtung und Liebe erwedendes Verhältniß teitt, wenn er nicht blog‘ gelegentli, jondern aud) zu bejtinmten Seiten diefelken von dem Betragen und den Fortfhritten der Kinder in genauere Kenntniß feßt und fie ntit den Forderz. ungen und Aufgaben bekannt macht, weldhe er an die Jugend ftellt, Krankheiten “ ber Kinder, einzelne befonvers hervortretende Unarten und Schler. und Anderes . werden ihm ferner Öelegenheit geben, mit den Cltern in Yerfönliche Beziehung zu _ freten, und ihn damit ungezwungen und ungefucdht Blide in den Geift und das . Dejen der Yantilie, in ven Charakter de3 Bater3 und der Mutter thun lajien, \ weldhe für die Säulerzichung fehr wichtig fein und. vor mandjerlei Mifgriffen. * bewahren fönnen. Ehenfo wird der Lehrer jeden Schimmer und Funken von Jr ° Sereffe für die Schule und den Sortfehritt des Kindes überall, wo ex fi) bei den “ Eltern mır zeigt, jorgfältig anerkennen und pflegen, Feineswegs aber als unbe: rufen zurüdweifen. In biefer Bezichung hat der Lehrer auf dem Lande eine weit leichtere Aufgabe, al der ftädtifche Lehrer; denn je größer der Schulort, „je vor: - “nehmer die Bildung im Allgemeinen ift, befto jchtwieriger bleibt e3, den Einzelnen u näher zu treten und fie genauer Tennen zu Iernen. Be 
. „Dhler, Grzichunges u. Unterriätefunde. 7, Aufl. >. ng
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$. 95. HH. Das Verhältniß der Volfsfchule zu Kirche und ” 
mn m Stan, nn u 

Sobald ein Mensch von hriftlichen Eltern geboren ift, gehört er 

nicht blos diefen an, jondern Kirche und Staat haben aud) einen Ars \ 

Spruch auf ihn. Beiden. Anftalten muß daran Kiegen, daß ein Glieb 
° ihrer Sefellihaft wohl erzogen werde; damit ihnen nit durd) Vernad: 

:Yäffigung ein Nachtheil zugehe. Umgekehrt kan aber au) wiederum. 

- an fi) jeder Menfd den Anfpruc) machen auf diejenige Bildung, durd) 

welche er in den Stand gefeßt wird,- feine Menfchen= und Chriften-, 
feine Berufs: und Standespflichten fo zu erfüllen, wie er es fol. 

‚Um biejes Berhältuißg vollftändig witrdigen zu fönnen, ift cs notbz 

wendig, auf die Gefhigite der Gründung und Entwide: 
lung der-Bolksfhule in Kirche und Staat, ferner auf die 

Pflichten beider zu der Schule nd: inngefehrt näher einzugehen. 

1) Zur Gefchichte der Entftehung und Entwidelhnig der Voltsfcjule 
geben wir nur folgende Anhaltspunkte !).- 2 ns 

a) Sn der heidnifchen Melt, wo die Würde und Beftininung des 
‚Menfchen entweder gar nicht oder nicht volftändig anerkannt wurden, 
und der Staat fi) nicht in feiner höchiten Aufgabe erfaßte, finden wir 
feine Bolfsfhule, fondern e3 wurde die eigentliche Erziehung den‘ 
Eltern und dem häuslichen Leben überlajfen?). ee 

Die Söhne der Großen befamen Privaterzicher, oder, c3 ivurden ‘aud 
Schulen, aber. allein für diefe errichtet. Im den Städten Griechenlands finden 
wir deren fon 500 Jahre vor Chriftus, in welchen Kiraben und Mädchen lefen, 
tehnen und fhreiben lernten. ." Huch bejtanven bei den Römern bereit um 300 vor Chriftus- STnabenfhulen in Städten. Diejenigen Jünglinge, melde mehr 
lernen wollten, befuchten den Unterriht der Philofophen und Sophiften. Zur 
Zeit Cäjarz beftanden aud) in Rom höhere Sehranftalten, wo die Grammatifer 

“ bie Iateinifche und grichiiche Eprade tifienfchaftlic Ichrten.. Wenn wir aber 
aud) einzelne Chulanftalten in dem heidnifchen Alterthume finden, : fo gingen 
diefe dod) Feineötweg3 von der Fürforge de3 Staates für feine fünftigen Bürger aus Niemand war da, der. fih ver Kinder der Niederen, 

  

1) Gern hätten twir eine Gefggichte der Pädagogik bier eingereikt, wenn’ e3 ber Raum geftatten würde. Empfehfensiverthe Schriften über diefen intereffanten Gegenftand find: Grididte ber Pädagogik vom Wiederaufblüben Haffifher ' . Studien bis auf unfere Beit von Karl.von Raumer. 4 Theile. Stuttgart, . et a len. a und ‚Bilder aus der Erziehungs: geintcpie Dit befonderer Nüdficht auf das Volksihufivefen u g . 3 Sei, Shen, dei SD. Biber 1 dad Voltöfhufwefen von & Kelfner 2) Die bloße Webung des Körpers, twie-Tie in manden eidnifchen Staaten ftattfand, verdient- den Namen Erziehung nick “ “ “ ; 6 " Zu  
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Armen. und Berlaffenen annahm. und. für ihre Gefanumt: bildung forgte. ‚Der egoiftiiche Geift des Heidenthung lieh teine allgemeine - Boltsfhule in's Leben treten. ; a 

b) Die Eatholifche Kirche ist die Mutter der Schule über: 
haupt im neueren Sinne und der Volksf Ahule insbefondere, Sie 
hat diefelbe überaft gegründet, theilweife dotirt und durd 

‚viele Jahrhunderte allein erhalten. 0 
- Nachdem nämlich der Geift des Chriftenthums die Völker zu durdhfäuern angefangen, die Würde und Beftimmung de3 Menfihen Har erkannt worden; bie 

Chriften fi in einer geiftigen Gemeinfihaft und Gleichheit erfaßt hatten; ba fing man an, eine befondere Sorgfalt auf die dur die Taufe in den Bund der Chriften aufgenommenen und zu gleiber Hoff: 
‚nung bere&tigten Kinder zu wenden und. fuchte alle in: Chrijlo . 
Viedergeborenen aud) zur Aehnlichteit mit Chriftus 31 erziehen. Aus diefer - neuen Weltanficht gingen fofort verfhiedene. Schulen hervor, die nicht nur für 

‚die Kinder der Reichen und Großen, fondern auch für die ver Armen und Niedes, . ren gegrändel wurden, Gie wurden bald ein. äuferes Beiden ber. geijtigen 
 Gemeinfhaft der Oläubigen. Mo 63 darum Chriften gab, errichteten fie Schu: | 

len für die Katehumenen in Stäbten und Heineren Sleden, und die . . 
Öeijtlihen waren e3, welche diejelken beförberten und in ihnen unterrichtete. ' 
Damit fie felbft aber tüdhtige Schrer würden, . wurden von Geite 

‚ber Kirche frühzeitig Katehetenf hulen errichtet, ‘von welden die zu 
Alerandria vom zweiten bis vierten Sahrhunderte in. hohem Nuhme ftand, 
An allen Kathedralticchen, Klöftern und Stiften wurden fofort- Lehranftalten 
für die Jugend und frühzeitig wınden aud jhon Pfarrfehulen gegründet. -: So wurde von der Kirche mit größtem Ernfte von jeher. 
darauf gedrungen, daß. alle Jugend Hriftliden Unterridt 
und cine gute Grziehung erlange. Könige und Kaifer wiometen .- 

- fpäter ihre Aufmerkfamfeit au) den höheren Lehranftal ten, ben Univer- 
fitäten und Specen; die Voltsfulen überliegen fie aber immer nod) der Kirche, 

& Ju neuerer Zeit fing aud) der Staat an, fich als beteiligt bei 
der Erziehung des Volkes zu betrachten, infofern feine Fünftigen Bürger . 
hauptfäglich aus der Volksfehule hervorgehen. Seitden hat er viel 
zur Hebung verfelben gethan md fi mit der Kirche in die Sorge, 
für diefefbe getheilt. Daraus folgt aber. feintesivegs, daß die Schule 
dem Staate allein angehöre. "So Lange derfelbe jedoch‘ die hrifte 
lien Prineipien anerkennt und “befolgt, ift feine Mitwirkung zum 

 Shuge der Rechte der Gltern’ und der Kirche. vom nicht zu unter 
[hägendem Wertbe. 00 nn Bei Det, 

.  Goll’tas Kind zu einem wahren, Chrifto, ähnlichen Menfchen erjogen wer: 
den, fo hat die Erziehung eine Richtung auf Gott und die Welt, ober diefelbe 
will den Menfden zu einem erlenchteten frommen Chriften ud 
ju einem tühtigen Staatsbürger heranbilven, Erkennt der Staat fein 
u 2 Z , 9*
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wahres Spntereffe, fo toied er bein Einfluffever Kirheaufpiefelbe nicht entgegenwirken, 
fondern deren Birkfamfeit unterftügen, und die Kirche wird fich des Träfr. - 
tigen Beiftandes des Staates in der Erziehung der Jugend zu wahren Chriften und 
nüglihen Bürgern freuen. Die Schule fteht daher in reiten Berhältnijfe zur 
Kirche und zum Staate, wenn diefer fie dem Ariftlihen Geifte tberläßt, für alles 
Aeufere, Rehtlihe u. |. m. forgt und zugleich darauf dringt, daß feine Tünftigen 
Bürger bie ihnen alö folhen nothwendige Bildung nicht vernadhläffigen, und wenn 

. bie Kiche wiederum alle rechtlichen Forderungen des Staates forgfältig berüdfichtigt. 

Aus dem Gefagten erhellt auch, {a3 don der fogenannten Em ans 

cipation der Schule von der Kirche zu halten fei. Sie wäre eiır- 
Eingriff in die Nechte derfelben und zugleich der Auin der Bolfs- 

Re Säule. ‚Denn die Kirche ift im vehtlihen Beige ‚der Schule 

. und zivar nad) göttlichen und hiftorifehenn Rechte. : Susbefondere müßte 
eine von der Kirche getrennte Staatsfchule ihren allgemeinen Cha 
after verlieren and zu einem Brivatinftitut berabfinfen, da alsdanı 
der vom Staate bisher geübte Schulswang als eine unerträgliche Ber: 
legung der elterlichen Nechte in Keiner Weife mehr zu tchtfertigen 
wäre Ze an | 

Aehnlid) verhält es fi) mit dein Strebei,” die Confeffion® 
- Säulen aufzuheben und an ihre Stelle die ‚fogenannten Komma 

° nalfüpnlen zu feßen. Abgefehen davon, daß dies eine Nehtskrän: 
- Tung gegen jede einzelne Gonfeffion wäre, die ein Brivilegium auf bes 

fondere Schulen hat, hieße das a die Stelle des veligiöfen Geiftes, der 
die Seele alles Schullebens und aller Shulerzichung ift, den Sudiffe: 
rentismus feßen, dantit die Schule ihrem Zivedfe entfremben und fie zur 

- einer bloßen Abrichtungsanftalt in materiellen Kenntniffen und Sertig: 
‚feiten. machen. DE 

2) Sn dem Zalle, in weljem Kirche und Staat in dem oben 
angegebenen Sinne einig äufanmengehen, ergeben fi) von felbft die 
weohfelfeitigen Pfliten:- E 
a) Kirde und Staat müffen da, wo das Bevirfniß: e8 er 

heilt, für Gründung neuer Säulen, fie müffen ferner für die noth: . 
 twendige Unterhaftung der beftchenden Sorge tragen und diefelben fo 

Überwachen md Leiten, daß; die Erziehung nnd der Unterricht den Ans 
forderungen der Familie und den eigenen vollftändig entipricht. 

\ Dann wird man gute Schulen antreffen, wenn Kirche und Staat ei iö 
ai 

1 glei) ‚lebhaftes Snterefje an denfelben nehmen und in diefer wichtigen Sadıe, unge: adıtet der gegemjeitigen Gelbitjtändigteit, vo Ile Verbündete find. . 
.



‚183 
1) Wie die Verhältnifie gegenwärtig in den meiften Sriftlichen 

Staaten liegen, bedarf die: Chule aud) eines äußeren Schu bes... 
und einer. materiellen- Beihilfe, :-welde die. Kiche nicht - 
überalf Teiften fan. Die Gefege und Eimpirkungen de3 Staates müfjen daher 
alle der Schule nachtheiligen. äußeren Hemmungen und Cinflüffe nicht blos ab- 
wehren, fondern aud den Bemühungen der Geijtlichen und Lehrer nöthigenfalls - 
den gehörigen Nadhorud verleihen ; denn die Kirche hat ihrem Wefen nad) mit einer 
äußeren phyfifchen Nöthigung felbft für rein fittliche Bmede Nichts zu Schaffen, 

2) Dagegen wird jeder wohleingerichtete Staat der Kirche ihren rehtmäs', 
bigen Einfluß auf die -Schule aneriennen and gönnen und ihr bie nädfte 
innere Leitung ohne Bevdenten und Eiferfudt‘ überlafien. 

„.& fordert Dies nit nur die erchtigfeit, fondern auch die Slugbeit. Denn die. 
Eine Kirhe, weldhe unangefochten bleibt von allen jenen Meinungen, gegen 
welde der Staat oft feine Dämme hat, bleibt unter allen Umftänden und Welt: - 
erfätterungen diefelbe. Darum .ijt fie aud) die fiherte Bewahrerin ver ewigen” 
Mahrheiten und. jener alle Verfafjungen überdauernden Lehren, auf welche das 
Dohl der menfchlichen Gejellihaft für alfe Beiten gejtüßt werden muß, Darf. 
bie Kirche die Schule nicht als ein Iebenviges Glied in. 

ihren Organismus aufnehmen, dann. ift diefe- ein Kind 
der Zeit und allen den verfhicedenen Rihtungen und: Anz 
lihten, allen den Barteizweden Preis gegeben, welde mit- 
der Zeit fommen und fhwinden. mu e 

Bunädft ift der Drtspfarrer der nädfte Vorgefebte 
der Drtsfchule und ihrer Lehrer. Er bat als folcher nicht 
blos ben Neligionsunterricht, fondern den gejammten ‚Sdul: 
unterricht, das ganze innere Leben und Streben ber Schule zu beauf  - 
fihtigen und zu leiten, wobei e3 nicht ausgeichloffen bleibt, daß er aud .- 
ftets in Betreff der äußeren Angelegenheiten eine berathende und mit 

- unter entf&eidende Stimme hat. Er übt dieje Eigenfchaft eines Zofal= 
. öulinfpeftorS iwefentlid) im Dienfte und Auftrage der Kirche; fie ift 

ein Ausfluß-und Beftandtheil feines geiftlichen Amtes und feiner prie- 
ferlihen Würde. 3 fließt aber diefer Unftand ben weltlichen Vers 

fehr befjelben mit der betreffenden Staatsbehörbe nicht aus, und e3 wird. 
die feßtere fi) feiner ebenfo wohl, als die.geiftlihe Oberbehörde zur 
Vermittelung in allen Angelegenheiten bebienen müffen, ‚wenn ihre gu: 
terejjen an ber Schule diefes erfordern und. mit denen der Kirche über: 
einftimmen, u re : 

 & ift fogar dem Gedeihen der Schule und einer möglichit einfachen Vers 
mwaltung förderlich, wenn ver Staat feinen Antheil an der Regierung und Leitung 
derfelben, fo viel e3 möglich it, durd) die nächften geijtlihen Borgefegten vers 
mittelt und biefen dadurch da3 entfprechende Vertrauen zeigt, wie e3 gleichermeife 
nur wünfhensiverth fein fann, wenn bie Drgane ber Kirde in biefer Beziehung. 

‚ dem Ötaate bereitwillig entgegenfommen und fomit jene Einigleit und Harmonie . 
In ber Sade fördern, welhe.den hödhiten Interefien beider entfpriäit, .
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., b) Die Schule hat die Verpflichtung, die in ihren Grundzügen 
angegebenen Verhältniffe zur’ Kirche und zum GStaate richtig zu wür-. 

digen und affen’ ihren Anforderungen gewifjenhaft zu genügen. 

Der Lehrer wird fi) alfo mit den von feinen Vorgefepten gegebenen 

.Gefegen und Verordnungen vertraut maden und fie ftet3 zu 
befolgen fuchen. Iren und geborjam der Kirche, wie dem Staate, wird 

er als Eatholifcher Chrift und als Unterthan zugleich ein Vorbild 

für die Jugend und die Gemeinde fein. Diefe Vorbilvlichkeit, welche, 

aus dem Herzen fommen und eine volle Wahrheit fein muß, gilt mehr 
and wirkt gewiffer, als das glattefte Wort und die befte Methode. Wo 
dies der Fall ‘ift, da -gibt fi) das entiprechende BVerhältnig und die 

* rehte Stellung der Schule zu Kirche und Staat von felbft und zwar 
.. ohne Siwang, in Nufrichtigkeit ind Freude, a 

96. 02.0 Die Einrichtung der Schule. 
Allgemeine Enterrichtsfunse, 
em \ Verbemerkung. . 

: Au dem angegebenen Zwede ter Schule leuchtet c3 Jedem ein, daß ihre 
"Aufzabe'mit dem bloßen Unterrichten und Stundengeben nicht gelöft ift, fondern _ 
dab jie vorzug&weife Erzichungsanftalt fein muß. - Erzieher müfjen unfere Lehrer 
vor Allem fein, wenn Die Scähyufe ihre - Wiürve behaupten und Segen fpenden folt, 
nicht bloße Stundengeber, ohne Gewicht, ohne Adtung und Liebe "bei den 
Schülern. a \ oo in 
Da ba3 Nothwendige über die wahre riftliche Erziehung fon im 

Vorhergehenden gegeben worden, da ferner das Haupterziehungse 
mittel in der Volfsfhule der Unterrigt ift, weldjer Geift und 
Herz des Kindes bildet und veredelt; fo werden wir jegt unfere Auf: 
merfanfeit der Unterrichtsfumde zuwenden mitffen, welche teir ii 
die altg enteine und die fpezielle eintheilen. Die allgemeine zieht: 

die äußere ud die innere Einridtung der Schule in 
Betracht, während Die fpezielle- jeden einzelnen Sehr: 

 gegenjtand behandelt. en N 
97. Be Die äußere Einrichtung der Wolfsfchule, 

te äupere Einrichtung Läpt fich freifid) nicht überall fo berftelfen, wie e3 die Dellfommenbeit einer guten Schule fordert, I fehe vielen Fällen uf man Ad indie Umftände fügen, Der verjtändige Lehrer wird fich zu helfen willen, und wenn es ihm nur recht Ernft ift mit feinem Amte, durch allerhand Mittel und Kunftgriffe manchen Mangel weniger fühlbar machen. Ungeftime und über: triebene Anfprüche, welhe eine Gemeinde gar’ nicht ober nicht augenbliclich zu “ erfüllen vermag, erbittern nur gegenfeitig und ftören dag gute Einvernehmen, jo:  
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tab felbit Billige Forderungen nicht mehr geftattet werben, "Wer zu viel verlangt, 
erhält Nichts. Gin befcheidener, billig venfender, Euger und eifrig ger Lehrer Tann 
afmählih Manches erhalten, was ihm: zur äußeren Cinritung feiner’ Schule 
nothivendig oder bienlid, ijt und zwar ohne Kampf mit Dereitwiligteit. Die 
Liebe zum Sehrer maßt, erjt eine, Öemeinde opferwillig. Darum ift e8 immer: .- 
bin von Sntereffe, die Anforderungen zu fennen, welde die Schulkünde. im 
Algemeinen bezüglih des Säulhanfes, der’ Säulzimmer ı und der 

© augen eräthe ftellt, 

I Das Säulhans 

a) Das Schulhaus foll, ivo möglic) } frei und von Ale, ‚mas 

die Rufe und Stille des Unterrichtes ftören Fönnte; entfe ent Reben. 

Bei eiiem Neubau dürfte man daher daffelbe nicht in eine befebte Strafe 
. oder in die Nähe von Merkjtätten, Fabriken, Birtpöhäufern u. r to. bauen, mo 

viel Lärm und Störung ftattfindet, 

b) E3 foll etwas erhöht, jevenfans: troden und gefund 

liegen und in allen Theilen gut, dauerhaft und zivedfentfpredhend gebaut 

fein. Au) muß e8 fo viel Raum haben, daf die einzelnen Shulzimmer 

eine verhältitiimäßige Länge, Breite und Höhe erhalten und in gehört: 

.ger Entfernung von einander angebracht werden können. Der Eingang 

Tei freundlich, die Treppen feien breit und für Kinder bequem. An das 

Schulhaus ftoße ein geräumiger Hof, der zugleich als Spielplat ud . 

für gymmaftifche -Uebungen bemußt werden Fan, ıumd wo fid) die für. 

Knaben und Mädchen gefonderten, verfchließbaren Mborte in hineeis . - 
Gender Zahl und, mern möglich, in: folder Richtung befinden, daß fie - 

vom Ehulzinmer aus überfehen werben Fönnen. “ 
- Heiter, erhebend. und feiner Veltimmung tilrbig foll das Shulhaus fein; 

in ihm follen fi die Kinder wohler fühlen, alS in ihren armen Hütten. Wer 
Boltsjhulen beobachtet, weiß, weld) ein anderes Leben fi in einem freundlichen, 

 zwedmäßigen Schulhaufe, als in einem dumpfen, finfteren und zerfalfenen entz - 
widelt, Webrigens ijt auch hier wieberum alle Mebertreibung ein Nachteil. Wir 
find ganz und gar gegen jene Paläfte, durdy twelde fi) mandje Gemeinden eine, 

: große Ehulvenlajt aufladen und welche die Schule der Familie und Kirche nur- 
entfremven. Bu viele Schulen in einem Haufe find ohnebies nicht zum Bor: 

< . theile für Disciplin und Unterricht. 

e) Enplic) fol das Schulgebäude nicht weit, don der Rice 

und dem Pfarrhaufe entfernt Liegen. 

Außerdem, vdah hierdurd) der tägliche Befud ver Ricdhe bon 1 Seiten der 
Kinder erleichtert wird und’fie in gehöriger Ordnung und zu redhter Zeit in die: 

. Telbe und aus derfelben geführt werben können, ftellt fi äußerlid, auf diefe Weife 
au das Bilo ver innigen Zufantmengehörigfeit von Kirche uno Schule dar, 
welde‘ der legteren erjt- in der chriftlichen Gemeinde ven sehten Werth und die 
sedhte Delle gibt, . o \
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. 90. TE Das-Cıhulzimme.. 0. Be 
“> Rir wollen die Befchaffenheit eines Shulzimmers, wenn es feinem 
Zwede entipredhen jol,.näher angeben. - : ln 

68 muß die nöthige Helle, eine Höhe von mindeftens 12—14 
Fuß und eine-für die Kinderzahl hinreichende Weite haben. Der Form 

. nad) bildet e3 am Beften ein längliches Viered‘, fo fang md breit, daß 
“in Schulen, vo die Gefjleghter nicht getrennt find, auf der einen Seite 
alle Knaben, auf der andereit alle Mädchen und in getrennten Schulen 

anf der einen Seite die Kinder einer, und auf der anderen Seite bie 
Kinder der anderen Abtheihung fo hinter einander figen Fönnen, daß 
dureh die Mitte und an den Wänden hin ein Gang frei bleibt. . 

Die nachfolgende Zeichnung ftelkt ein folhes dar. = = Te OEEEINEHE up 
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un UM Die Shufgerätfey. 8.100. 
"Das Schulzinmer muß auch mit den erforderlichen Serätbichaften - verjehen fein: Dazu zählen wir: en 

1) Den Sit des Lehrers, - Sn Derjelbe bejtcht au3 einem Zijhe mit einer verfehlichbaren Scyublade, einem gleihfall verflichharen Pulte und eitem Stuhle, \ nn 
. 2) Eine Wanduhr. - 22... a >. . Gie wird am jchiefichiten hinter dem Site des Lehrers oder in einer pallen: den Ede angebradht. a 

3). Die Bänke, en a _ Diejelben müffen die Einrichtung haben, daß die Kinder bequem und rubig - fiten und leicht ein: und ausgehen können, ‚Demnach dürfen die Site weder zu body, .nod zu niedrig, nicht zu nahe an, aber auch nicht zu fern von den Pulten >. fein. Auch) find fie nicht an der nachfolgenden hinteren -Bant anzubringen, weil - 

\ , 

.. Tonft.die vorderen Kinder die hinteren durd) jede Bewegung ftören. 
"4 Ein oder zwei Ständer N Sie müfjen fo eingerichtet fein, dab man Bilvertafeln, Lofer und Einheite tabelfen, u. 5. w. beim Anfhanıngaunterrichte, Lejen und Nehnen daran hängen tan, damit alle Schüler jie genau fehen fünnen, BE N 

+5) Die. Shulfgränfe a nn Für große Lehrzimmer dürften zwei Schuljchränfe, jeder mit einer- ver: [hliegbaren Thüre verfeben, vorhanden: fein. - Giner it für die Lehrbücher und . . die Veranfhaulihungsmittel 2e3 Lehrers. beftimmmt, in dem. anderen werben die, Schulbücher, die Lehrtafeln, die Schreibhefte, der Papier: imd dedervorrath, die im“ chraude: fi befindenden debern, der Tintenfrug und die Zintenfäffer, Edhivamım und Kreide u. |. ww, jedesmal nah dem Gebraude .durdy den Ordner aufbewahrt. 
Zu 

6) Der Schulofen.. 2000: ne Sein Standpunt ift am beiten hinter der Schufthüre, aber nicht zu nahe an der Wand und nicht zu nahe an ven Bänfen, “. _ Be 
„N Die hölzernen, Thwarzen Schultafeln. Bir wünfdhen deren in jeder Schule. zwei zum Aufitellen auf ein Geftell,. . Die Träger an dem Legteren müfjen zum Auf und Nicverlaffen eingerichtet fein ; daher au) die Geftelfe rechts und links in gleicher Höhe mit Löhern und Hölzer: -, nen Stiften verfehen find, Die Zafeln felbjt folfen von trodenem, fejtem und gutem Holze forgfältig verfertigt, wohl abgefchliffen und gut Schwarz gebeist oder ladirt fein. "Die eine Eeite ift hauptjächlich Nechens, die andere hauptfächlic Chreibjeite, Legtere ift für die Elementar: und Mittelflajfe mit den betrejfenden Liniennepen roth Kintirt, In der Mittels und Oberklaffe befindet fi auf einer Seite das Notenlinienneh. oo on oo . AL Die innere Einrichtung Der Schule 8.101. + ZUR inneren Einriätung der Schule reinen wir im Allgemeinen - die Disciplin, die Kaffification und die Methode. —m 

. 

. 1) Siche „Real:Encyel opädie des Erziehungs: und Unterrichtätvefeng son Hermann Rolfus und Adolph Biifter.“ — Mainz, Verlag bon glorian Kupferberg 1864, IL Band; „Seräthihajten in der Schule: 

.
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I. Die Digeipfin. | 
1. Begriff und Wichtigkeit der Disciplin. 

Neben der Methode ift die Disciplin das wichtigfte Unterrichts 

mittel, ja fie fteht wohl mod) .über jener. 

Der bejte Methodifer richtet wenig aus, ivenn er feine Zucht zu 

haften weiß, während der ‚mittelmäßige Lehrer durd) Negelmäßigkeit, 

Pünktlichkeit und Ordnung in Unterricht und Erziehung immerhin n0d 

\  eiwas Tüchtiges Leiften Fan. 

Mir. verftehen -unter Disciplin. die 3 eranftaltu ngen zur 

Aufrehthaltung der Drdnung ‚unter den ‚Sufanmentebenben 

- Schülern. 

Sie ift eigentlic) ein 1 Theil ber Erziehungslehre und ninmt Aug ihre Grund:, 
fäge durdans aus der Tegteren her; allein da fie vor Allen die Hindernifie bei, 
Unterrihtes in der Schule twegräumt, fo ift fie demfelben unentbehrlich und ver: 
dient eine. bejondere Behandlung in der Unterrihtsfunve,. ° Zevoh können hier 

die einzelnen Vorjehriften einer weitläufigen Begründung entbehren, da diefe in 

8.108. 

der Erziehumgskunde fchon vorliegt. Andere Einzelnheiten Eönnen erjt feitgeftellt 
werden, wenn da3 Alter und die Iofalen Verhältniffe feftgefegt find, weßhalb fie 
mehr in die fpezielle Unterrichtäfumde gehören. Wir werben uns daher bier auf 
da3 Wejentlie und Allgemeine befchränten, 

Die Diseiplie überhaupt bezieht fi) isbefondere auf die geit, 
den Raum, die Tätigkeit der Shäter, ib Spesen 
und ihr äuferes Auftreten. 

« 

A Die Ordnung bezüglid, der Zeit, — Säulverfiumnift. - _ Paufen 
und Arien | 

Diefe befteht: | 

a) in-der Regelmäfigkeit und Bünftligteit des 
Schulbefudes von Seiten des Lehrers und aller Säur 

finder. 

Ein vegehnäßiger ScHulbefug, und dabei Bünktlichkeit i im Rommen . 
und Gehen, im Anfangen und Endigen ift die Quelle vieler Vortheite 
beim Unterridite, aber auch guter Gewöhnungen aller‘ Art. 

Dagegen ift 3 da3 Kennzeichen einer Ihledten Schule; wenn die. Kinder -leihtfinnig und in großer Zahl wegbleiben, wenn der Unterricht nicht zue rechten Zeit beginnt, wenn bald der Lehrer die Zeit überföhreitet, "bald die Schüler als Nahzügler -onimen. Da tft der Geift ver ee hroteit! gewi hen und damit das. eigentlide Lebenselement. . 
Mir wollen daher dem Lehrer zivei Dorfriften geben, an wel, 

er unerfhjütterlid Itpatten. jol: .. nn  
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1. „Beginme ftets die Schule auf den Slodenf lag mit der 
Forderung an alle Schüler, auf den Glodenfchlag fi) eingefunden zu nn 

. haben, und [liche ven Unterricht cbenfo pünktlich I” 

2; „Begeiftere Kinder und Eltern fo. für deinen Unterricht‘ und 
deine Erziehung, daß verfehuldete Schulverfäunnife zu den Seltens '- 
heiten und Ausnahmen gehören!” ' EEE 

Die Urjache der Schuloerfäunmniffe, welde den Unterricht fehr erfchweren, 
liegt größtentheils mehr in den Eltern, als in den Kindern, und fie ijt bei jenen 
im Umerftand und in häuslicher Noth, bei manden aber aud) in einem böfen - 
Villen zu fuhen. Diefe Lepteren betrachten fich al3 unumfhränfte Serren ihrer 
Kinder, mit denen fie nad) Gutdünfen. fhalten Tönen. "Mit fofhenm Glauben 
beitreiten fie der Obrigkeit das Recht, einen geregelten Schulbefuch nöthigenfalls . 
durd) Zrangsmaßregeln herbeizuführen nd widerjtchen hartnädig den vepfall: 
figen gefeglichen Bejtimmungen. - un on 

Zu den meiften Fällen ift e3 daher ungerecht, die Kinder für.ihre Verfäum: 
niffe zu beitrafen. Vielmehr verlangt c3 die Gerechtigkeit und Klugheit; auf ihre 
fQuldigen Eltern einzmoirken, ee . - 

Da tt denn das erjte Mittel das Zufammentoirfen des Geiftlihen und Sch 
rer3, Was vor Allem Lekterer zu thun hat, haben wir bereit3 oben angebeutet. .. 
Der Öeiftlihe aber foll den cifrigen Lehrer dur öfteren Schulbefuh und ba: 
durd). unterftüßen, daß er mit den Eltern jelbjt redet, ihnen audy won Zeit zur 
Zeit auf der Kanzel die Pilichten an das Herz Tegt, melde fie gegen bie Säule, 
und ihre Kinder inShefonvere haben, . DE Be en 

Ein anderes Mittel find Bwangsmaßregeln.. Sie treten mit vollen Rechte 
gegen folge Eltern ein, melde fi aud)- alddann nod) ber gefeglihen Ordnung . 
leihtfinnig oder böswillig entziehen wollen, nachbem Pfarrer und Lehrer zuvor | 
Alles, was Weisheit und hriftlihe Liebe vermögen und gebieten, verfucht und 
frutfos angewendet haben. -- -  °...:: Du a 

. 

b) Su der richtigen Gintheilung der Beik. 

Als Grundfaß muß gelten, daß Lehrer und Schüler fi) de3 bon der . 
Behörde vorgefchriebenen Leftions: und Stundenplanes bewußt find, alfo - 
tiffen, 10a8 fie täglich in jeder ganzen und halben Stunde zu tun haben, 
und fich mit größter Ocnanigkeit daran halten.‘ Nichts ift [hädficher, als 
wenn fid) ein Lehrer" über den einmal feftgefegten Witerrichtsplan ville 

‚ Fürlic) Hinausfegt, fich bald bei diefem, bald bei jenem Lehrgegenftande . 
zu lang aufhält, wodird) er andere Sehrgegenftände vernacdjläffigt und 
den Eifer der Kinder: darin fhwägit.- Sm Unterrichte foll Alles. 
feine Veregtigung und Seit haben. ° - ı..2.. 

"Bei der Beiteintheilung find aud) die Zwifhen paufen und 
die Ferien zu beachten. Sie find nothiwendig, um die Schulkinder, 
wohl au) den Lehrer, an:Geift und Körper zu erfrifchens“ : ..
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Kürzere R ub epunfte ergeben ih duch den Wechfel der Unterrichts: 
gegenftänbe, aljo bei größeren Kindern nad} einer Stunde, bei Eleineren gewöhn: 
lich nad) einer halben Stunde, Die Kinder dürfen fi} alddann etwas freier füh: 
fen, Vorbereitung für bie nun Tommenve Stunde treffen, aber nicht unnöthiger 

” ‚ Weife ven Plat verlaffen oder fonft die Orbmung und Nuhe jtören, Was In der 
. größeren Bauje gejchehen foll, willen wir. Siehe $. 47. u, 48, \ 
Ferien find den Schülern und noch mehr dem Lehrer wohl zu gönnen, 

Sie treten am Beften zu. den Zeiten ein, in welchen, je nad den Ortsverhält: 
nifen, die Eltern’ ihre Kinder für Hausgefchäfte oder Feldarbeiten am Meiften 
in Anfprud nehmen müfjen. Ninmt man auf diefe Berhältniffe feine Nüdüht, 
fo maht man die Schule gehäfjig und ‚verurfadht abfihtlihe Schulverfäumniife, 

-edod) taugen zu oft wiederkehrende und zu lange Serien nit; die Kinder. ver: 
geilen zu viel und gewöhnen fih an ein regellofe3 Treiben und an Müßiggang. 

c) Endlid in der guten Verwendung der geit. 
Der Sehrer, fowie jedes Schulkind ohne Ausnahnte, Tollen bie 

‚ für.den Unterricht beftinimte Beit auf. das Bortheilhaftefte ver: 
 werthei; dem: e3 it jeder Augenblick Toftbar. . “ 

Dagegen fehlt der'Sehrer, welcher mitten im Unterrichte die Schule verläßt, 
bie Kinder Stunden Yang allein läßt oder ftilf beihäftigt, um Privatarbeiten zu 

. verridten, aus Zrägheit und Bequemlichkeit ruht, wo er arbeiten follte, oder ber 
allerlei Unnöthiges und Zerjtreuendes in dei Unterricht hineinzieht, die Schüler 

nicht fo betheiligt, daß fie alle acht geben umd mitarbeiten, ganze Abdtheilungen. 
müßig fiten täpt uf. iv. 63 üt ein großer Abftand zwifchen den Zeitungen eines Lehrers, der feine Zeit vortheilhaft anzuwenden und jede Minute zu. benüßen ‚ weiß, und denen eines Mühiggängers und Schwägers. - 

3.104. „B- Die Ordnung bezüglich des Raumes. 
a) Jedem Kinde ift fein beftimmter Pla für fi and fette Schul: 

„effecten anzumeifen. nn 
_ Ueberläßt man dies der Willkür, fo werden nicht nur enblo e ii tigfei 

c mu 
iten - fondern aud) eitverluft und Verderbniß der Effecten die Folgen 3 x ndell fonmener das Unterrichtfofal it, beito fchwieriger wird dag Gefhäft, Ordnung ‚zu halten, aber aud) deito nothiwendiger.. Wo die Schüler nidt gedrängt figen, unter ven Subfellicn befondere Fächer für ihre Öeräthigaften haben, too der ‚ Sehrer von allen Seiten um die Bänke berumgehen fan; da maht ih freilid Dane von felbit ; wo aber diefe Eintihtungen nit vorhanden find, da muf duch Kunft, durd) anfheinend pedantifhe Strenge bie Einhaltung ber Ordnung erzwungen werben. E3 it kaum zu glauben, wie viel Zeit dem Unterrichte, wie viel Kraft dem Lehrer, wie viel Luft dem Schiller dur‘) Unordnung entzogen wird 

‘b) Der Plaß ift vom Lehrer .mit Umfigt auszuwählen und darf 
vom Schüler nicht willfürlich verlaffen werden. 

Der Lehrer laffe die Schüler von Zeit.zu Zeit nit i | 
. A e ü . zu oft und nicht : ten, je nad den Yortjeritten in den Hauptiehrfächern, die ae ect Eh 10, daß er die jüngften, fhwächiten und unzuverläffigften am Meiften in feiner “Nähe und vor Augen dat. Den einmal angerviejenen Plap darf Niemand ohne r

e
 

an 
nn
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Grlaubnik verlafen, aitfer in gefeglich vergehen Siten, und Band dann“ unter Br 
‚beitimmten Formen. 

c) Niet minder genait. muß der Rat für bie Gffecten der 
Schüler ind für die Säulgerätbe eingehalten. werden. . 

Nichts darf belichig untergebracht fein, fondern an der angeiviefenen Stelle; 
wer Etwas gebraudt, hat c3 da zu-holen um dahin zurüdzubringen. Seber joll 
für fein Gigenthum, die Dröner jolfen für das 3 Someinfaftich forgen und find 
dafür verantwortlid. 

d) Daran Fnüpft ih deni. au) die Rflict der Sitten und E 
Reindaltung alles Deffen, was zur Schule gehört. . 

Meldy einen nachtheiligen Eindruck Zerftörungsfuft und Unireinlicheit auf 
bie Erziehung der Zöglinge, befonders aber auf das Gefühl ausüben, davon; ijt 
bei der Yusbilung des äftbetifchen Gefühls gefprochen worben. : 

Da, ivo. die Schüfer alle3 der Schule Gehörige achten und gut bewahren, 
top die Schule und affe Geräthe ein Bild ver Neinfichteit abgeben, wo die Ki lin, 
der ihren Körper, ihre Kleidung, ihre Bücher, Hefte, Sıhiefertafeln u. f. w. rein 
halten, ft für Erziehung und Unterricht Außerordentliches geichehen, und man 
erblidt in diefen wohlthuenven Aeuferen, wie in einen Spie a das Iegenävolle 
Birken eines guten Lchred. -.e: 

e) Endlich darf aud) das Seggefen der Schüler aus der Schule . 

nie ohne eine beftimmte Neihenfolge ftattfinden, weil Särın und Se: .. 
dränge die notpivenbige Folge der Dromngslofigkeit find. ° 

.c. Die Ordnung bezüigli der Thütigkeit der Sıüler. Sic 105 

Die Thätigkeit i in der Schule muß ftets gemeinfam, ununterbrochen, 
befonnen, freudig, ansdauernd und erfolgreid) fein. Sie geht hervor au... 
dem Gemeinfinne ver Schiller für-die Sache, die eine Frucht ihres 
Sehorfans und ihrer Ahtung und Liebe gegen den Sehrer 
ift, und fie-ift bedingt von der gemeinfamen Aufmerffamteit, 
dem Verftändniffe, dem Fleifeunddenregen Wetteifer, 
Wonach jeder die Sache bis zur entiprechenden Bollfommenheit verftehen, -- 
üben und bis zur Sertigeit und Selbftitändigfeit bringen will. 

63 gibt nichts Schöueres, aber audh.nichts Bilvenderes, als diefe 
 Tege geiftige Thätigkeit ftrebfamer Säller; fie ie mat fo vet. das Leben 
der Schule aus, \ 

D Dir Ordnung in der äußeren Haltung und im prastigen. 5106. 
Ausdrude der Schüler. — dır Takt. © - 

Alle Shüler ncäff en ftets den Lehrer anfehen, wenn er at, ihnen 

tedet, gerade Üben, bie beiden Sände a auf die Bank auflegen, nad Bor:
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fhrift aufftehen, dus Seien geben, wen fie Etwas. willen, nad) ben 

ihnen von vornherein gegebenen Regeln im Schreiben den Körper halten, 
Feder und Griffel führen, ebenfo im- Lefen, Rechnen u. |. w. fi ‚ganz 
nad der einmal getroffenen Anoronung des Lehrers richten. Ferner 
follen fie in allen Klaffen ftet3 Yaut, aber nicht fehreiend, Iangfamı, aber 
nicht fchleppend, rein, deutlich, mit Verftändniß und natürlicher Beto- 
‚nung fpreden und immer vollftändige Antivort zu geben im Stande 

fein. Dan muß ihnen aud) erlauben, ja, fie anregen, über Unverftan: 
denes ih Auskunft zu erbitten und über Biveifel zu fragen. 

Der Takt if ein Hauptumterftiigungsmittel. Cr ift für bie 
Kleinen unbedingt nothiendig, aber auch nod) bei den Großen in vielen 
Fällen unentbehrlich, 3. 3. bei twieberfehrenden, mechanischen Thätige 
feiten, . beint Chorfpreden, u. f. iw. Um fo mehr läßt er fich empfehlen, 
al3 er dem Denfcen, befonders aber dem Kinde, für gemeinschaftfiche 
Thätigkeiten angeboren ift. Bu 

Das Durdeinanderrufen, wenn gefrant wird, it oft die Folge einer unge: 
' fhicten Stellung der Fragen. "Gibt: man den Schülern ein Mittel, tvie fie ihre 

. Bereitheit im Antworten angeben follen, bezeichnet der Pehrer mit Hanıen,- Blid 
oder Fingerzeig einen Schüler, -weldher antworten foll, hat er ein beftinnntes 
Beiden für das Chorfpregen; fo Tann jene Unart nicht entftehen, die anfangs. aus guter Abficht entfpringt, aber bald in einen muthrilligen Lärm umfchlägt. . Aud) das Gelächter ift, leicht. zu Bändigen,. wenn man bie Zügel in der Hand behält, Beranlafjungen vermeidet und vorfommenden Falles fogleidy ablenft; 

107. 0 Nittel zur Aufrechthaftung der Discipfin. , 
Sr A. ‚Pie Perfönligkeit des Schters, 
Sie fteht als das vorzüglicfte Mittel oben aı. 
Wo der Lehrer der rechte Mann ift, überwindet‘ er Durch Klugheit, 

Geduld und Ausdauer allmählich alle Schwierigkeiten, die fi) der Schul: 
oronung entgegenftellen. Darum fol rn 

a) fi die Achtung und Liebe der Kinder und ihrer Eltern zu 
erwerben fuchen, fowohl durd) fein Vorbild in allem Den, was er von 

feinen Zöglingen fordert, al3 aud) durch feine Gewandtheit und einen 
beftinimten und ficheren Erfolg im Lehren. u 2 2. 

-b) Ferner müffen Bahfamkeit, Drdmungsliede, Con: 
fequenz md Serehtigfeit feine beftändigen Begleiter fein. | 

Gr fet w auf am und Nafie fi) durd) fein Gelingen einfchläfern, weil au das DBöfe immer wa) it. Gr halte auf das Sleine, wie auf das Große; denn das Grope entwidelt fi aus dem Kleinen. ‚Bor. Allem. fei er 
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gerecht und confequent. und opfere feine eigenen Vortheile, wenn e3 das -. 
‚Fohl der Sähule'gilt. Schwäde, wie.-Egoismus ftrafen fih fehr bald in 
der Abneigung und in dem Mißtrauen ver Schüler, wodurd feine Stellung täg: 
li) unangenehmer, oft fogar unerträglidy werden kann, \ en 

B. Die. Unterfügung dur. die. Eltern, die geiflichen und weltlihen 3.108. 
Vorgefeßten. — Sahresprüfungen. — Sctulvißtationen. oo. 

Die Unterftügung der Eftern ergibt fi mit der Zeit von feloft, 
wenn fid) der Lehrer in das Verhältniß zu fegen weiß, von dem-twir im | 
$. 94. gefproden haben. Eine vorzüglice Gelegenheit, fie"in das ‚Sne ‘ 

-  tereffe der Schule zu zichen und mit den günftigen Nefultaten einer 
guten Digciplin und’ eines guten Unterrichtes bekannt zu machen, gibt 
die Jahresprüfung. BE = E 

. Sie darf aber keine eitle Barabe, fonbern fie foll eine wahre, öffentliche 
‚Rehnungsablage über den Fleih und die Seiftungen fowohl des Lehrers, al3’aud, 
der Kinder fein. Für Beide diene je zum:Antriebe und zur Grmunterung, währe . . 
tend. die Zuhörer in den Stand gefebt werden, ji ein volljtändiges Urtheil dar  . _ 
über zu bilden, 06 die Schule ihrem Biwede entfprehe. , 

 Diefe jährliche Prüfung wird am Beiten am Ende ver jevegmaligen Binz : 
terichufe vor dem Abgange, der Berfegung und der neuen Aufnahme in Gegen: . 
wart de3 Schul: und Ortsvorftandes und der ftern vorgenommen, Für Leptere .. 
follte die Einladung ftetS von der Kanzel erfolgen und ihnen vabei die Wichtig: 
Teit der Cache redht an3 Herz gelegt werben. ee 

Steht ferner der Lehrer, als ein Mann der Pflicht, in gutem Eins 
vernehmen mit dem Schulvorftande, insbefondere mit dent Drtspfarrer, . 
und ift er wegen feiner Charafterfeftigfeit. und Tüchtigkeit geachtet und 
geihäßt von- der höheren Schulbehörde; fo wird der Einfuß, melden 
feine. Vorgefegten rechtmäßig auf die Schule ausüben, feine eigene 
Öeiwalt und feine eigenen Anordnungen fidern, erhöhen und beförbern. 

€3 ift nothwendig, dab die Shulbehörde und vorzugsweife der Chulvor- 
ftand fleißig die Schule, befuchen, -vifitiven und fid) bi in’3 Ginzefne mit der ° 
Chulordnung, der Ertheilung und dem Erfolge des Unterrichtes vertraut maden, 
Damit it ben Eltern und Kindern nahe gelegt, daß die ganze Schuleinrihtung - 
nicht ein Ausfluß der Willkür des Lehrers ijt, jondern_ da diefer fie im höheren 
Auftrage eingeführt hat und durchführt, wie denn aud) böswillige Biverfeglich: 
feiten gegen die eingeführte Drdnung von der Behörde jeldft mit Entjchiedeneit 
gerügt und nöthigen Falles gejtraft werden müjjen. 

©. Die Unterkügung durd) die Schüler. — Ordner. — Helfer, 3.109. 
Dasiftdiehefte Disciplin, welche die Schüler felbft untereinander aufs - 

vcht erhalten, weil fie au8 Ueberzengung und freien Willen hervorgeht. 
Sieift, twieiwir Schon fagten, hauptfächlic) eine Folgedes Gemeinfinnes
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und wird nod befördert dur) die Gemöhnung, fo daß die nei aufge: 
u nonmenen. Schüler durch die gut gewöhnten Burücbleibenden: in bie 

Drdmung eingeführt werden und fi) auch bald einleben. 
Eine Stüge für den Lehrer fgmen au gute Ordner und 

Helfer werden, befonders in zahlreichen Schuler. . 2 
G3 gibt eine Menge Heinerer Dienfte im Cchulfeben, deren Beforgung noth: 

wendig, aber auch bei verfehrter Terridtung ftörend und zeitraubend it. Dazu - gehören 3.3. da3 Nustheilen der Sedern,- die Vertheilung und Cinfanmlung der : Shhreibhefte, die Anfechtung des Schulfchivammes, die- Reinigung. ber dub ‚tafel vor dem. Unterrichte, die Serbeifchaffung der Sandkarten, Zefetafeln u. f. w. Ale diefe Gefhäfte find den- Ordnern zu übertragen, welde von Zeit zu Beit, etwa monatlic twchieln, aber fo, daß diefes Amt in der Reihenfolge mr bene  jenigen wiederholt übertragen wird, welde dur ihre frühere Pünktlichkeit fidh . beiten würdig gemacht haben, Diefen Ordnern wird e3 aud obliggen, das Aus: und Gingehen in ven Bwifhenpanfen und bein Anfange und Schluffe des Unter: rihtes zu überwachen und die defhalb fejtgejchte Dremung aufrecht zu erhalten, - allerdings nur als Gehilfen des Lehrers, .der ftet3 mitwirken muß. on, Beim Lefen, Abjchreiben und Rechnen find die Helfer an ihrem Plage,  jebod) gehören mur Nebung and Miederholu ng, durdaus' nicht der - eigentliche Unterricht, zu ihren Obliegenheiten. Auch darf ihnen nie eine Strafe gewalt übertragen werben, BE 
_ Bei der Auswahl fomohl der Ordner, als ver Helfer, nehme man Nüdjicht - auf Fleik, Fortfehritte und gutes Betragen, no mehr aber auf den Charakter,’ und verhüte Alles, wodurd Sohmuth und ‚Selbftüberfhägung genährt werben fönnen. Darum ift aud; bei den Helfern zu gewijjen- Zeiten ein Wechfel notb:.  wenbig. EEE : N, 

‚110. 00. Di Pie Schulgefege, | 
: Bor Allem Kommt e3” hier darauf an, daß ber Lehrer mit Nude 

und Klarheit nur wirklid nothwendige Gefege gebe, welche ihren . ganzem Wefen nach nicht Ausflüfe augenblidlicher Gereiztheit, fondern 
Ergebniffe des wahren Bebirfnifes find: Diefe wird das Kind Teicht 
als folche erfennen und behalten. Ein Ueberfluß an Heinlichen, jeden 
Schritt beengenden Gefeßen hindert‘ nit blos die freie Entivieelung 
der Willenskraft, fondern verwirrt aud) die Kinder und verbittert die. Stimmung de3 Lehrers, welder dadurd) zu allzupäufigen Strafen 
genöthigt oder gereizt twird. Bu 

Co nothiwendig es übrigens ift, daß fi) die Kinder in beftimmte - : Schulgefege einleben und fie zur Nichtfchnur ihres Handelns machen; 
fo Ipricht doc) die, Erfahrung dagegen, dergleigen auszuarbeiten oder: 
aus einer gediegenen Pädagogik zu entlehnen, um fie auf Tafeln 
niederzufgreiben und in dem Schulzimmer ufzuhängen  
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Einmal ift nicht in Nhrede zu ftellen, daß meiftens Ihon die zehn Gebote, : welde ver Katechismus enthält, in der Hauptfache. Das bieten, wa3 den Inhalt _ folder gefhriebenen Schulgefege auszumaden pflegt. "Sodann ijt aber insbefonz .. dere gu erwägen, daß ber Schorfam und das Gewiffen des Kindes fi naturges 

Rebrer, Befigt fie der Segtere, fo wird fein Seben und Beifpiel ausreichen; bat er fie verloren, oder ift er nicht im Stande, fie fi} zu erwerben, tann werden au gefäriebene Shulgefege Nichts helfen, fondern nur dazu beitragen. des - Erziebers Ohnmagt ZU zeigen. ‘ 
. n “ Für geichriebene Schulgefege: Eunte höchitene Das Iprehen, daß fie das Gevähtniß des gefeßgebenden Lehrers unterjtügen und biefen vor Widerfprügen und Inconfequenzen bewahren. Allein jo weitläufig, ba fie da3 wirklich thäten, föunn fie unmöglich fein, da e3 fehr fchwer fallen würde, alle möglichen Yälle, für welche ein Öefeg nöthig werden möchte, vorher zu beredinen. 

E, Üebung und Gewöhnung, Belohnung und Beftrafung. $g11l. 
Hierüber haben iwir bei .der Bildung des Willens das Noth, Wwendige ‚bereits gefagt. Siehe $. 77-79. BE Bon der Aufgabe, ala dem vorziüglichften Mittel zur Hebung, werden wir 8, 129. fpredien. 

. FR Vegzeichniffe über Schulverfäunniffe, über den Fortfchritt und 8.112. “ . das Belragen der Finder, won Bu 
Sie find nad) den von ber Behörde gegebenen Vorfriften eine zurichten und mit Pünktlichkeit und ftrenger Gerechtigkeit zu führen. - u. 

IL. ‚Die Alafjification. 0.0. $118, Eine große Sorgfalt ift in der Volksfcjule auf die richtige - Eintheilung der Schüler zu verivenden;. fonft ift. eine auge mejjene Einwirkung auf. den Einzefnen, ein gleihmäßiger Fortigritt gar nicht denkbar. Mande Schule fonmt nicht vorwärts, -blog: weil e ihr an einer richtigen Eintheilung der Kinder u 
- Man unterf'eidet in diefer Beziehung, das Klaffen= und das. Sahfyftem. Lefteres, tornad die Schüler für verfchiedene Fächer verfchiebene Lehrer haben, eiguet fic) nicht für die Volksfchule, fordern nur für höhere Lehranftalten. Wir baben es alfo nur. init dem Slafe 

Femfpftene zu thum und geben für baffelbe folgende Anhaltspunkte: 1) Die Kinder find nad) dein Alter und den Fähigkeiten. in verfehicdene Mafen zu vertheilen. 000. oo - Der Lehrer, welher bejtimmen joll, in wilde Hafje ein Kind zu verjegen it, tmird fich nit einzig nadı defien Alter, noh einzig nad deifen dähigkeiten‘ Dhler, Grzichungss u. Unterrichtöfunde. 7. Aufl, .10
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an bihfen, 1 nad Beiden zualeld. 3 wi i kommen dab ‚richten dürfen, fondern nad Beiden zualeid. , E3 ‚wird alfo vor , 
3.8. ein an aheines Kind unter den zehnjährigen und ein zehnjähriges unter 

den neunjährigen fitt. Uebrigens foll man feines, wenn e3 nicht gänzlidy ver» 
nahläffigt- und verwahrloft ift, länger al3-ein Sahr repetiren faflen und ein 

 ‚fähiges Kind felten mehr al3, einen ‚Sahrescurfus vorfepen. . 

u %) Rad den Jahrgängen auch die Klafjen. zu Befkinimei, fin 

"den meiften Fällen ‚nicht ausführbar und bietet: weder‘ einen größeren 

\ pädagogifchen, noc methodifchei Vortheil. Für bie Wiederholung und 

Disciplin if mindeftens. die Vereinigung zweier Jahrgänge von 

"größerem Berthe. So würden alfo die Kindir von 6-8, 8—10, 
10-12, 12—14 Zahren ie. eine Kaffe: bilden, und: u ‚dier a in 

vielen Fällen eine DBereinfachung geboten. 

i 3) :Eine jede af zerfällt twieber in AbtY eilungen., Da aber 

‚der Lehrer durd) zu viele Abteilungen Kraft und Zeit, zefpfittert, und 

die Schüler zu weirig unmittelbaren Unterricht‘ erhalten ; ‚jo ift, e3 von 

‚größter Wichtigkeit, deren. nicht mehr, zu machen, al3 die Nothivendigkeit 
"fordert. Da, wo ztvei Jahrgänge eine Abtheilung bilden, ift für. den 

erften Sahrgang der Ihtterricht Begrü wdungs: 8: md >. fir, den ‚weiten 
Bieberpolungsunterriht. = 

4) Wie viele Klaffen: von, einem Sprer unterriötet werben 
follen, hängt von der Anzahl der, Lehrer, and ‚Diele hängt wieder, von 
der’ Anzahl der Kinder ab, 

a) FIu.der Pegel reiht an’ Orten, {wo-nur SO Schultinder vor: 
handen find, für alle ein Lehrer aus, nd wir nennen eine folde 
Schule-eine einklaffi ige‘ Gigentlig) beftept fie aus zwei Schulen 
unter einem Lehrer. . Denn die Kinder von 6—S Zaren, welche die 
Glementarkiaf fe. bilden, müffen in einer anderen Zeit unterrichtet 
“werben, als die Kinder von 814. Jahren, welde die Oberflaife 
. ausmachen. Yır beiden Klafjen genügen ‚zwei Abtheilungen in 
‚allen Gegenftänden, mit Ausnahme. des Nehnens im der Dberklaffe, 
welches dafelbjt drei fordert. Su derfelben Bilden demnach die Kinder 
von 8—10 die eine, von. 10—14 die andere Abteilung, und im 
Nehnen theilt mar fie ein in bie von 8-10, 1a12, 18 
Sahren. .: 

Da, wo man der Glementartlaffe: die Kinder bis zum 9, oder 10, Sapre zu: theilt, täft fi diefer offenbare ihftand ı nur v durch den zu engen Raum be Schultofales veänfertigen, 
U.
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bh) Un Drten, ivo zivei Zeh ver angeftellt find, haben wir eine 

sweiflaffige Schule, Die Elementarklaffe 'bofteht aus den Kindern von 6-10 Jahren, welde in 3wei Abtheilungen zer 
‚fallen, in die Kinder von 6—7 und 7—10 Sahren. Nur: im Nee.’ 
nen, Anfangs and in. Refen amd in der Spradlehre “find. drei Ahthei: 
lungen nothivendig, nämlich, die von 6—7, 7-8 und 8-10 Sahren. 
Die Kinder. von 10—14 Sahren bilden die Oberklaffe und zerfallen in 
zivei Abtheikungen von 10—12 und von 12—14 Zahren. Euan £ n- 

c) An Drten, io drei Lehrer. angeftelft find, erhalten ipir die . 
dreiflaffige Schule: bie Glementarffaffe. mit den Kindern 
von '6—8 "Jahren, deren Abtheiluing! bekannt ift, die Mittelklaffe 
mit den Kindern von S-11 Jahren in zwei Abtheilunngen, ‚nämlid) von 
8-10 wird von 10--11 Jahren und die Oberklaf fe' mit den übrigen 
Kindern in zwei MotHeilungen, nämlich von 11-12" und von 12-14 

ahren, RE NSS, 
a) Mi Orten, wo vier Seprer arigeftellt find, alfo in der pier- 
Haffigen Schule, beftept die Glemeniärklafje aus den Kindern von 
6-8, die untere Drittelflaffe aus: den Kindern bon 8—10, die. obere 

 Mittelffaffe aus den Kindern von 10—12 und die Oberflaffe aus beit 
Kindern von 19-14 Zabren.; Alte Klaffen zerfallen wieder -in swvei. > 
Abteilungen, die vielfach and) zufammen unterrichtet werden Fünnen. 

45:9) 2%, 1vo die Gefefeiter getrennt worden fell, ivas aus wie... . figen Gründen empfehlenswert ift, ift ftatt der zweiffaffigen Schule 
eine einklafjige Parallelfhule, ftatt der breiklafjigen. eine ‚sweiklajlige 
mit einer Parallel-Iberflaffe a. t.- einzurichten. Chenfo, erhält die 
‚Fünfflaffige Schule die Einrihtung einer. dreiffaffigen 1. f. iv. wenn 

TEE Die Methode. © 2. ul 
Soli der erziehende Unterricht in unferen Säulen zum wahren Biele führen, 

fo muß er auf vie gehörige Weife ertheilt Iverden.. Sit er noch fo wahr, ' die Jorm aber, in: der er gegeben wird, eine wirzwednäßige, foiwirtt verfelbe . > 
‚nid, 023 umd wie er wirken fönnte und follte, © ,:: ns, ITS “ : 

. Die Lehrweife Heim Unterrichte heißt Methode . Nur duch 
eine gute Methode Kann der wahre Zw der Schulbildung erreicht 
werben, und c3 ft darım von größter Wichtigkeit, fich diefelbe'in dei 
verfdiedenen Unterrichtsgegenftänden aitzueignen und fi darin fiel 
zu vervollfommmen. - - m sinn menb iin al, 

10*



“Dabei Eommt.es an: “ 
1).auf die Lehrgrundfäße, 
2) den Lehrplan,  ._ N 

3) den Lehrweg, . BE 
4) die Lehrform, 

5) den Lehrtoi, 

6) die Aufgabe, 
7, N) den Lehrapparat. 

81 Re Die Lehrgrumdfäge. . nn 
a Der ganze Scuhunterricht ift nichts Anderes, als die wechlelfeitige 

\ Hingabe de3 Lehrer3 an die Schüler und der Schüler ‚an den Lehrer. 
' Das Mittel-dabei ift der Lehrftoff, und der Zived die Bildung des 

Kindes an Sinn und Geift nach. den verfhiedenen Nihtungen und’ Ber , 
* giehtingen, teldje wir in der Erziehungsfunde Tonnen gelernt haben. - 

- .. Die Lehrgrundfäße finden dena) ihre Begründung und Ableitung 
in der Erziedungsfunde und beziehen fi teils mehr auf die Eigen: 
thümlichfeiten der findlihen Natur, theils mehr auf den Lehrftoff, 
theils mehr auf den Lehrer, wiewohl ein jeder Srundjaß in diefe ver- 

„[ehiebenen Gebiete" zugleich eingreift und. darum von einer abfoluten 
Scheidung nicht die Nede fein kann. u 

5.116. A. grundfüge, welche fich mehr auf die Eigentjümfichkeiten der‘ kind» 
chen Natur beziehen. 

Erfter Orundfag: „Anterridte naturgemäß!“ 
Der Entiidelungsgang der Kräfte und Fähigkeiten eines beran= 

wachlenden Menfchen richtet fich nad beftimmten von der Natur gege: 
benen Gefegen. Nur diejenige Methode, welche diefe berücfichtigt und 
zu den ihrigen macht, ift erfolgreich, während Alles, was der Natur 
des Kindes twiderftrebt, vermerflid) ift. a E 

Aus diefem Grumdfage leiten fi folgende Regeln ab: zu 
"DD „Berüdffidtige ftets den Standpunkt des Shülers" re 
Dbne bie i 3 ijt kei ıtfich Ihrung und Bilung Velten mnätte be mn aa Ber ne muß man im Klaren darüber fein, nicht nur wie weit die Kenntniffe der Schüler reihen, fondern aud tie weit ihre Kräfte entwidelt find. Ye fpes 

‘ , . pezieller man biefe3 von jedem Kinde weiß, deito befler wir mar unterrichten Eönnen,
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2% „Von diefem Standpunkte des Schülers aus führe u den Unterricht ftets LüdenL[os und gründlich weiter! 
In dem Entwidelungsgange der Natur gibt e3 feinen Stilljtand, aber au feine Neberftürzung. So foll es au) in Unterrichte feit.. Er fei ein Sortihreiten, aber fein unterbrohenes und oberflächliches, fondern ein lüdenlofes und gründe. lies und darım ftetiged. . en Be - Das die tüdenfo ligkeit anbetrifft, fo bezieht fie Tich nicht bIo3 auf den Lehritoff, fondern auch auf die Faflungsgabe der Kinder. Man kann den Stoff in beiter Ordnung aneinander reiben, und e3 fanır doch derjelbe nur ftüdweije von: den Kindern erfaßt worden fein. 
Die [hön läpt ih 3.2. eine orthographifche- Regel an bie andere anteihen, . ohne dab die Schüler fie durKbrungen und bis zu der Fertigkeit geübt haben, bak fie nie mehr in der zufannnenhängenden ichriftlihen Darftellung dagegen fehlen. ‚Demnad it mir der Unterricht lüdenfos, welcher den Schüler befähigt, jede‘ Etufe mit demjenigen Grade’ der Selbftthätigfeit zu betreten, welche von feinem Alter und von der Natur des Öegenitandes verlangt werden muß. - - Ebenfo fan auch die Borderumg, daß.der Unterricht gründlich jei, fehr - . mißverjtanden ‚werben. Der Öegenjaß der Öründlichfeit ift die Oberfläd: lihfeit,'Seigtigfeit und Breite. Vor diejen Fehlern Toll man fi teohl hüten, Anderntheil3 bilde man-fid) aber nicht ein, ala nüjfe bei einem Gegenjtande fo lange verweilt werden, bis in demfelben dem Sıhüler Nichtz mehr unbelannt, -fondern die Sude völlig erfhöpft fei. Diefes wäre das Orab eineß, guten Unterrichtes, Wer 3. B. bei kleinen Kindern mit den vier Örundrednungs: arten fic) fo. fange beiäftigen wollte, biß fie alle möglichen Seiten verfelben ere- forfcht, alle. möglichen Uebungen vorgenommen hätten, der würde ganz unrichtig - verfahren. E3 wird nur gefordert, den Schüler nicht eher weiter zu führen, als ' 

’ 
bis er die Kraft erlangt hat,.die folgende Stufe mit Einfiht und Selbjtthätigfeit - - "iu erfteigen, fo daß die Seiftungen überall‘ der Entwidelungsitufe des Schülers: und dem Arfpruche an genügende Leiftungen entjpredden. "In ber Regel Tanıı und. Toll fein Gegenftand auf irgend einer Stufe des Sugendunterrichtes erihöpft wer: den. Vichnehr verlangt e3 die Veijtesbilnung, daß man zu wichtigen Gegens Händen oft zurüdfehre. Denn nur eine wiederholte Vefhäftigung mit fhtwierigen Dingen zu verfhiedenen Zeiten und im Beige verfdiedener Örade geijtiger Entwidelung führt den Strebenden allmählich zum freien Belige derfelben. „Der falfd) verftandene Grundfaß der Gründlicteit hat'viele Lehrer zu - einer unendlichen Berjplitterung der Öegenjtände in taujend Nebungen und Stu: . fen verführt, Bere 

3») „Ahte bei.diefem Lehrverfahren sugläid.auf die 
Cigenthümlikeiten der Kinder!” 

a) Auf ihre Altersitufen, b).auf Knaben und Mädden, c) auf Stadt: und Sandinder, auf Kinder von gebildeten und ungebildeten Eltern, d) auf Be: fähigung, €) auf die verjhicdenen Temperamente u. f.w. Gin wejeitliher Un:  terfchie beftcht im Unterrichten je nad) den verjchiedenen Altersftufen. So muß. in der lementarkfajie vorzug3weife die Anjchauung, ‚in der Mittelklaffe die Ue: . bung, in der Oberkfaffe die Unmendung hervortreten, ohne daß eine-diefer Arten - gänzlid ausgefhlofien wäre, (Siche $. 90.) Ferner verlangt der nabe eine andere Behandlung, als das Mäohen.. (Siehe 8. 91.) - u 
- weiter Grundfag: „Unterrigte fg
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° .Diefer. Srundfaß ft eigentlich : fehon: in dent erften eingefchloffen; 

fir ftellen ihn aber wegen feiner Wichtigkeit befonders. hierher.’ Er. 

- if das. Princip des Elementarunterridtes.der nenen 

.  Derfelbe tritt zivar, wie tvir oben bemerkt haben, in der Glententar- 
. Haffe vorzugsweife auf; aber man wiirde fi) fehr täufhen, wenn matt . 
ihn auf den. erften Unterricht befhränfen wollte. Die "Entwider 

- Tung des menschlichen Geiftes beginnt naturgemäß mit finnlichen Wahr:- 
nehmungen.', Diefe iverden: zu Anfanungen und ‚diefe vom Ber: 

ftandezu.allgemeinen Vorftellungen und Begriffen. erhoben. Darum. 
miüfjen überhanpt-.in der Säule.a le Begriffe anfAnfhanung 
beruhen; "fonft fehlt ihren: der Gehalt, ! fie find. Hohl und Ieer, 
und:die.Worte,. welde fie bezeichnen, find Wortihäl. . Selbft das 
Srlennen innerer Zuftände ‘durch dem inneren Sinn geht bei dem . 
Kinde größtentheils aus: der äußeren Anfhauung hervor. Bu 

. Aus dem Grundfage der Aufehanlichkeit leiten wir zwei fehr wide: 
kige Aigen ab: 0... N, 

..1):„Öebe ftets vom Anihanligen aus, und Ihreite 
von da zum Begrifflihen fort, alfo vom Concreten 
zum Abftracten!“ a 

“ Diefe Negel gilt auf dem ganzen Gebiete ‚des Unterrites und der Erz | ztehung. Nur durch ihre umfaffende Anwendung gelingt e3, alles hohle Lernen; alfes Leere, -nichtige,  geiftjchwädhende Nadhipredhen unverjtanbener- Wörter! zu verbannen. 0 nn to Dre, 0 
Ratürlicher Veife erlauben &3 die Berhältniffe der Schule nit überall, ° alle Anfhauungen, welde ven zu beipredhenden Begriffen zu Grunde liegen, dem - Schüler unmittelbar vorzuführen: ‚aber in den meiiten Fällen kann und fol \ e3 gefhehen, und wo 65 niht geihehen kann, da greife man zu den mittel: baren Veranfhaulihungen, melde in der Ipgziellen Unterricht3funde, II. Theil S. 197—208, einzeln bezeichnet find. DEE 

9) „Errege und Leite dur bie Anfpaning die Shi: 
fer fo, daß fie durd eigene Selbfithätigfeit zum abe 
tracten Begriffe gelangen!” a 
Die Erkenntniß des Rindes wäre dod) immer nur ein äußeres und nicht fein . Innerftes Eigenthum, wenn borzugsweife ber Lchrer c3 wäre, der ihm das Conz! crete bi3 zum abftracten Begriffe verarbeitete, € felbft foll an der Hand des: felben diefen geiltigen Prozeh felbitftändig durdmaden.: "Allerdings kommt e3: 
hier auf die Natur der Gegenftände an. E3 wird folde geben, "wo dag fhwade Kind mehr, und oldhe, 19 5 weniger der-Hilfe des Lehrers bedarf, "Daß wir mit Aufftellung diefe3 Srumdfages nicht der ausfchliehlich entwidelnpen Methode .



das Wort reden, wird durch die Anwendung deffelben auf die verfähtedenen Lehre - füher in der fpegiellen Unterrähtöfunde.erfihtlih. Io oe 
Dritter Örundfag: „Unterridte elementarifch!“ 
Auch) diefer Orimdfag Üt Ton in dem vorausgehenden einge: 

[chloffen und verhält fich zu ihm, wie das Befondere. zun Allgemeinen, 
toehivegen wir. ihn nur hervorheben wollen... 
‚Auf gelehrten Schufen wird tiffenfchaftlich unterrichtet ‚db. der. 
Lehrer beginnt mit allgemeinen abftracten Begriffeit,, verbindet dieje zu 

einem Syfteme und’ leitet nur gelegentlich ‚daraus das Einzelne und 
Bejondere ab.. Auch geht er tweit über den Bereich der Kenntniffe für 
das gewöhnliche Leben hinaus. Gerade umgekehrt macht e3 der. Volfg- 
Ihulleprer: "Er geht von Einzelnen und Befonderen aus.und fleigt 
allmählie) zu dem allgemeinen Bilfen, welches die. Grundlage: fürs. - 
bürgerliche and, Höhere Leben bildet; ‚dabei feßt er’ durch iviederholte - 
Fragen ‚ven Schüler in. Beivegung und leitet- ihn. durch fortwährende 
Anregung ‚zur: Erzeugung nener Gedanken au; Die wiffenfchaftlide : 
Methode ift. der elementarifchen gerade entgegengefeßt; ‚der Anfangs: * 

‚punkt. der einen ift. der- Endpunkt der anderen und umgekehrt. Bag u 
Aus‘ diefem Grundfage ergeben Ni folgende Regen: 22 0.: 
„Säreiten .- a nl tt 
a) Vom Nahen zum. Entfernten!” - :... 
np gehen wir im Anfhauungsunterrigt ‚von Säulzinmer, aus und von -:  : 

da zum menfhlichen Körper über, beginnen in der Ervfunde mit der Lage de3 : 
Säulpaufes u, f. w. Doch unter dem Nahen ift nicht inınier das dem Orte nad) 
Nahe zu verftehen, fondern da3 dem Geifte des Kindes Nahe: . So hat man eine : 
lange Zeit hindurdy gemeint, die Vorftellung von Gott wäre. dem menfglichen 
©eifte fehr fernliegend, und man hat dem zufolge allerhand fünftliche Vorberei- 
kungen für nöthig erachtet, che man glaubte, von Gott fprehen zur Dürfen. Allein . 
gerade das Gegentheilijt wahr: Die Zpee Gottes Liegt fhon dem [hwachen Finde 
äußerft nahe, . re: ET Be ’ 

b) „Bom: Einfaden: zum. Zufanmengefegten, vom. 

Leihten zum Schwererenl! 00. a 
: Das Einfache. ift gewöhnlich aud) ‚das Leichte und: da3 Zufammengefegte. 

das Ehiwere,. " . - lt . " DE 

" Die einfachen Rehnungsoperationen find leichter aufzufaflen, als die zufams '. 
mengefegten und durd) die Mannigfaltigleit der Theile verwwidelten. Damit ift 
aber durhaus nicht gejagt, daß immer das Cinfagite, Einzelnfte überall der. Anz - 
fangspuntt, das Erfte fein müfje; denn diefes ijt oft fhtwerer zu fafjen,; al3 daS: 

“Ganze. „So mird ein Kind eine Pflanze in ihrer Ganzheit leichter erfennen, als 
Togleich in ihren Theilen und in ven-Iheilen der Theile, "Die Vorftellung eines 
<hieres überhaupt Fiegt ihm näher, als die Borftellung einer bejonderen Thierart, : 

v . u
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Hd ift danit nit ausgefchloffen, das in einer folgenden Leftion man: 
“mal leihtere Aufgaben vorfommen können und dürfen, als in den vorhergehenden, 
Dies zu vermeiden, wäre wnmöglid, und zudem erfrifcht und Eräftigt aud), die 

’ . . Abwechfelung von Leihtem und Schwerem. , 
6) „Vom Bekannten zum Unbefannten!” 

@ liegt ganz in dem Entwidelungsgange des menfhlihen Geiltes, daß . man überall und immer das Unbelannte an das Bekannte reiht, mit diefem ver: gleicht und zufammenhäft, um fi) des Unbekannten zu bemächtigen und c3 zu etwas Befanntem zu maden. Wollte man umgefehrt verfahren, fo hieße dies das "Dunflere zuerft fegen, um burd) die dinfterniß das Licht zu erhalten, N . Darm müjlen aud) die beiden vorausgehenben Regeln diefer legteren in: _ bem $alle weichen,“ wo jie fü gegenfeitig ausfchliegen, Alfo. wenn das Bufam: mengefeßte, das an und für fih. Schwierigere, befannt tft, dag Einfahe und au And für fi) Teichte unbekannt, fo geht das Erftere dein Legteren voran. - 
Vierter Orundfag: „Unterrite fo, daß du durd 

denselben. -Gegenftand den ‚Shiüler. regt vielfeitig ers 
 regft, und verbinde tets das Wijfen mit dem Können!“ 

Sn der Schule handelt es fih um ein Tehr bedeutendes Wiffen. 
Arbeitet der Lehrer nur auf diefes hin, fo verfolgt er den mate: 
riellen Zwed; ift ihm dagegen die Anwendung und Bezieh: üng des Lehrftoffes auf’ das Leben minder wichtig, -hält er aur darauf, daß an dem Stoffe'die geiftige Kraft gebildet, die Aufmerffamfeit gewedt, das Denk: und Sprad: vermögen geübt und der Verftand geftärkt werde:. fo berüdfihtigt er den formellen ie, Die rechte Methode beruht in der innigen Verbindung des materiellen mit dem formellen Bivede, de3 Wiffens mit dem Können. BE e a Daraus ergeben fid nım folgende Regeln: on 1)’ „Bermeide das Bielerlei der Gegenftände”. . - Jede Ueberfadung ift ein Berderben. : Darum nur nicht Alles auf einmal, fondern das Nothiwendigfte nad) und nad), ° .: . 2) „Errege an demeinen Gegenftande möglidhft viel: leitig die Kräfte des Höglings,.alfo night nur feinen: Berftand, fondern and) fein Gemüth, fein Gedägtnif, feinen Willen!“ . or .  Demnad) feine Ucbereilung, fondern: „Eile mit Weile!” ; 3) „Laffe aud) den Öegenftand üben, und fteigere jo das Wiffen und Können” N 
4) „Wiederhole öfter, damit dag Gelernte behalten und im Ipäteren Leben angewendet werden fann!“
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B. geundfüße, welche fich mehr auf den Echrfloff beziehen. &ıır. 
Erfter- Orundfag: „Zerlege den Sehritoff in Abe 

IHnitte, Stufen und Lebungen, und forge dafür, dafin 
dem Neuen das Vorhergehende immer wieder vorfommt!” 

Diefe Zerlegung des vollftändigen Lehritoffes in immer Hleinere Ganze maht den Lehrgang aus, worüber wir das Beitere fpäter bemerken werden. Sit er fo eingerichtet, daß er den wefentlihen Stoff in concentrifchen Sreijen erweitert, fo ergibt fi) aud) natürlich in jedem dolgenden die Wiederholung des Borausgebenden. 97.0005 i 
Zweiter Grundfag: „Verweile vorzüglid beiden 

Elementen, und fehre gern auf diefelben zurüd; thue 
aberaud zur Erregung der Wißbegierdefhonim Voranz 
einzelne Blide auf das Kommende!“ 

Die kein dauerhaftes Gebäude ohne einen fejten Grund‘ aufgeführt werben . kann, fo fann fein Unterriätzftoff von nur einigem Umfange ohne eine folde Grundlage ertheilt werden. - Die Finder müjfen ji) erft an den Gegenftand gez " mwöhnen, und ihr Geift muß erft in die geeignete Richtung gebracht werden; das . it aber nur möglid) durd) längeres Verweilen beiden Anfängen. Eift der Lehrer - fügtig über‘ diefe hin, ift ihm nur daran gelegen, vorwärts zu fonımen;  . dann wird er fi in der Folge nur allzufehr durd die geringen dortichritte der noch nicht erftarkten Schüler, ja durd ihre völlige Iheilnahmlofigkeit auf: . gehalten fehen. ° et 
. Darum foll der Lehrer die Elementarklafje, fowie die Unterabtheilüng jeder Klaffe nur nic vernachläfiigen; ebenfo wenig darf er, wenn er einen neuen Un: ._ terrihtögegenftand oder einen neuen Abjenitt beginnt, über die Orundlagen rafd) ' binausgehen. Er wird dann fpäter um fo fihneller vorwärts kommen. 
Wie man aber in dem Lehrgange recht bei den eriten Vebungen verweilen muß, jo foll man aud) fpäter auf diefelben zurüdfommen, 5. ®. beim Lefen auf die Laute und ihre Verbindung, fowie auf die Auflöfung der Säge in Wörter, der Wörter in Silben und Zaute, im Nehnen auf.die Entftehung der. übrigen Zahlen aus der Eins u. f, w. Während. diefer Rüdblie den Schüler in dem ein: mal Öefernten befeftigt,-eifert ihn ein oftmaliger Blid vorwärts an, indem man ihm gelegentlich andeutet, wa3 man ihm fpäter Wichtiges und Schönes nod mit: tbeilen und zu welden Fertigkeiten man ihm verhelfen wolle. 00° \ 
Dritter Örundfag: „Bringe. die Unterridtsgegen: 

fände, fo viel als thunlid, unter fi in die rechte Ber 
bindung!” DEE Er EEE Eee 

Die Welt und das Leben, wofür unjere Schüler erzogen werben follen, find - 
ein großes Öanzes, das in ji) genau äujammenhängt. Demnach fei aud der Un: terrigt ein Ganzes, und von den Unterritgitoffen greife einer in. den anderen, . . Das Lefen werde 3. B. niht ohne Rüdficht auf Orthographie, Orammatif 

und Auffa, auf den Religions: und Realunterricht.betrieben u. f. m. 
©.  grundfäße, welche fich mehr auf den Lehrer Geziehen. 8.118. 
Erfter Grundfas: „Unterrihteanziehend” 0.
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Diefen Sruindfap wird der Lehrer. dann verivirklichen : on 
a) Wenn er Wechfel in feinen Unterricht. bringt nicht jowopt, 

.. durch Die Mannigfaltigkeit-des Stoffes, al3 vielmehr, durd) die all: -- 
 feitige Auffaffung ‚deffelben Gegenftandes, re 

2 . b) Wenn er. mit vehter Lebendigkeit den Unterricht ertheilt, 
 innige Freude ait der Beihäftigung mit den Kindern md am Ge 
 lingen ihrer Ihwaden Berfuche zeigt, überhaupt ermunternd umd.aıt: 

vegend auf fie einivirkt ud fi) ganz ihnen hingibt, vie Schulitube 
während. des ‚Unterrichtes als feine Welt betrachtet und ftarf genug. 

ft, häusliche Verbrießlichkeiten ‚und, fonftige: Störungen zu ‚vergeflen. : - 
Be) Wenn er in den. nothiwendigen Kenntniffen. des Stoffes und. 

der richtigen Methode ficher ift.: en Ibn, 
,.. genuchr er fi in dem Gefagten vervollfommnet, deito leichter und gewand- fer wird er den obigen Grundfah zur Ausführung bringen. Bei geivonnener . . eigener Sicherheit wird er jet Manches entwideln, wa3 er bei früberer Unficherz - ‘beit nur vortrug, Manches beleuchten, was er.gaunz überging u. f. i.. EEE 
.. Hiweiter Grundfaß: „Unterridte mit Sraftlı 
"Die Duelle der dicipfinarifchen und doctrinellen ‚Kraft der. 

Lehrer, welche fich dur). diefe Eigenfhaft. auszeichnen, Viegt nicht blos. in ber Sicherheit und Fefligkeit ihres Wiffens und ihrer Weihode, 
fondern aud-in der Energie ihres, Willens,.in ihrer Char 
tafterftärfe Bei Unentfchiedenheit und Schwäche Teiftet man in ber Welt in Teinem Stüde etiwag, alfo auch nicht im Unterrichte und in der Erziehung. 2: 

Erftäunenswerthes wird dagegen in der Schule geleiftet, in tell er die. Energie'den Lehrer belebt. Da berrjht jene. geregelte, angejtrengte Aufmerk: Tantfeit, die ih im Blide der Schüler, in ihrer förperfihen Haltung, in ihrer entwidelten Spragfraft, kurz in Allem fund gibt, und ihre und des Lehrers Anftrengung fo erfreulich belohnt, . Er nn a 
. Dritter Örundfaß: „Stehe nie fill” 
“ Diefer Grundfap- verlangt einen-fteten Fortiritt im Unterrichte, 

und feine Ausführung hängt vorzüglid) von der Fortbildung des Lehrers ab, auf.mweldhe wir hier äzurücdverweifen. -- 

1900000 °2 Der Lehrplan. Bere 
Si jeder Schule, wein fie ihrer Beitimmung ganz genügen. foll,. muß der Unterricht nad) getwiffen, wohl. überdachten ‚Prinzipien ge: ordnet, folgfich ein fefter Lehrplan zu Grunde ‚gelegt werden,



Nur Unfunde der Sade oder eine, fonflge Birwechfelung Deffen,- was. ein tüßtiger Schrer doch immer nod) ohne beftinnten Zehrplan wirken kann, mit ver; allgemeinen Wirkjanteit der Schule feldft, Könnte dieg bezweifeln. Ginzefne gute , 
Chüler mögen auch aus folden Schulen hervorgehen, deren Führung der Will: 
für der Schrer ganz überlafjien it Der Mehrzahl aber wird „bieje Racmarstofg: 
eit verberblich fein. - Fra ee 

E3 ift daher cin tefeutlicies Grfordeeni für das Gebeihen des’ 
Säulbalteng,,. daß der Lehrer mit Genehmigung ber Behörde vor Ale 
für feine Säule einen sieefmäßigen Schrplan entiverfe, dur) welden‘, 
der Unterricht fo geregelt und geordnet wird, daß das Rechte an tehten. 
Drte, zuv teten Zeit, in fadhgemäßer Berbindung gelehrt. und geübt . 
erden und.alles gehörig in .eiitander. greifen fan. Bei Entwerfung 
deffelben fomnten aber: vorzugäweife in Bettaht: a ner 

A, Dereprnoff, 00° en 
B. Der Lehrgang, 
& Der Seftions- ‚und Stundenbtan 

, A. Der Lefrfoff. en 190. 
Dei ben Rehrftof fe’ fommt e3 nicht. blos: auf bie Beantwortung 

der. Frage an, welde Geg enftände in der Bolfs fchule überhaupt 
gelehrt werden follen, fondern nod) vielmehr auf den Um fang u nd 
das Biel derjelben' und die Bertheilung’ihres Stoffes 
nf die verfgiedeiten ft Klaffen und btheilung en. 

. iR Die Eehrgegenfände.. Bez ... ’ sam 

2 Das unbedingt NotHweirdige muß ohiie Biveifel‘ zuerft : 
gelehrt werbei. ‚Diefer Grundfaß gilt jowoH! von den Kenntniffc, als 
aud) von,den Fertigkeiten de3 Kindes. Aus dem Zivede der Voltsfhule 
wird aber Jeder Teiht die ' unbedingt notgiwenbigen Gegenftände für u 
diefelben finden Fönnen. "Es find: ’ 

a) Die Religionslepre, 
"Sie fteht unter allen oben an, als der ivichti afte Sehrgieig, und hat” die 

‚ allfeitige 8 Kenntniß des Katehismns.und der biblifchen Ge: 
Ihichte, "welche Schrbücdher in ber betreffenden Diöcefe von. zer ‚iustigen I Behörde vorgejhricben find, zum Gegenftane. 

b) Der Spraguuterrigt.. 
“ Derfelbe foll das Kind in der Spragfertigkeit und im Spraßveritändniffe für das Leben ausbilden ud ‚befteht während des erjten Schuljahres in Schreib: .Tefeunterrigte, neben welden ‚der Anfch auungsunterridt fo: . wohl auf den N, Spragunterriht, als 3. aufdie übrigen, Sehegegenftänbe vorbe: ;
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teitet,. und verzweigt fi) in den folgenden Säuljahren in das fertige und 
logiihe Lefen,; das Shönfgreiben, die DOrthograpbie, die 

:: Grammatit und den Auffas. on nn u 
) Das Nednen . I 

8 fHließt dasjenige Kopf: und Tafelredhnen in fich, welches das bürger: 
liche Leben ‚fordert. oo \ tn . ' 

d) Der Öefangunterridt. 
Er bewegt ih im Bereiche de3 Volfs- und Kirhenliedes, bils bet zu dem. Zwede Gehör und Stimme und theilt auch die tehnifchen Kenntnife mit, welche hierfür gefordert werden. ol et 

ee) Die Öeographie. en a 
. Ausgehend 'von der Heimathiuirde, befhränft ‚fie fih auf die geographifche-Kenntniß, welche bei dem jeßigen allgemeinen Berfehre. aud der gewöhnliche Menfh nicht mehr entbehren fan. ' . 

2) Nach) den unbedingt nothiendigen Lehrgegenftänden treten da, 
too günffigere Schulverhältniffe e3 zulaffen und die Lofalverhältnifie 83 
wünfchenswerth maden, die übrigen Realien als bedingt noth:. 
wendig auf. Sn, a 

. Der Nangorbnung nad) folgen fie:danı fo aufeinander: 
mM) Die Naturkunde, a 0 
MDiebefhihte,. 2 0. 
) Die Formenlchre und das Zeigen‘. 
%) Beiden Mädden fecht oben an die Imduftrie 

Roh andere Gegenftände in irgend’ eine Voltsjhule hereinzichen tollen, würde ihrem Zwvede durchaus nicht entiprehen und jedenfalls den unbedingt noth: . wendigen, auf welche. immer und überall das hödjfte Gewicht gelegt werden muß, nur Nadtheil bringen. ‘ \ u \ 
122.  . :..b. Biel umd Umfang der Fchrgegenfünde. 

. . Eine _fernere Frage ift, ür welchem Umfange md bis zu welchem Ziele die fowohl unbedingt, als bedingt nothwendigen Gegenftände in . ber Schule gelehrt werden follen.: rn Bu 
‚Während die Ipecielle Anleitung über Biel und Umfang jedes: ein= zelnen Unterrichtsgegenftandes dem öweiten Theile diejes Werkes über: laffen bleibt, gibt die allgemeine Unterrichtsfunde nur die Sefihtspuntte: . an, von welden man bei Entiierfüng des Lchrplanes auszugehen hat. Man richte fih in diefer Beziehung. . = 1) Nad) dem Zivede der.Volksfchule. _ . - Dagjenige, was das Kind zur Erreihung ‘veffelben in jedem Lehrgegen: ftande pillen und Fönnen fol, muß ihm aud mitgetheilt werden. “0 - , 

.. 

>
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2) Nah den Shulverhältniffen. . Zu ‘ 
Daß der einklaffigen Schule weniger zugemuthet werben fan, als ben mehr: ‚Haffigen, und daß auch unter diefen die Anforderungen fi fteigern, je günftiger 

die Verhäftniffe find, verfteht fih wohl von felbft. Bei Nufftellung eines allge: - meinen Zehrplanes wird man deiwegen.die einflafiige Schule zu Grumde legen müffen, und Das, was diefe leiften fan, ift von ven übrigen jebenfall3 zu for: 
bern... Leberhaupt wird e3 bei den mehrklafigen Schulen nicht zunädhft auf Er: 
weiterung be3 Stoffes, fondern auf tiefere und allfeitigere Begrün: 
dung anlommen. u ‘ 

3) Nad) den Fähigkeiten der Kinder. 2 
Nach den oben angeführten Lehrgrundfägen mu5 man aud) den Standpunft 

ber Schüler wohl. beridjihtigen. E3 ift nicht ein Sahrgang jo befähigt, wie der _ 
andere, nicht eine Kaffe Kinder, welhe man von einem anderen Lehrer über: 
nimmt; tie eine andere. Su folden Fällen ift e3 beffer, alle die bedingt 
nothiwendigen Gegenftände felbft in mehrflafjigen Säulen fallen zu fajjen und 
fd tüchtig mit den-unbedingt nothiendigen zu befehäftigen, und bet diefen wieder 
einige Zeit vorzug&meife mit jenen, in welden bie Schüler anı meijten zurit find. 

- 4) Nad) den Lofalverhältniffen. nn 
Diefe Ieptere Nüdficht fannn nur geltend gemacht iperden, bezüglich der be- 

dingt.nothmwendigen Gegenftände. Co Kann in manden Orten mehr Ge: 
widt auf’ die Naturkunde, in anderen auf Formenlehre.und Zeichnen gelegt 
iverben. \ \ EEE . u Ba - 

c. Die Vertheilung des Fchroffes auf die verfhiedenen Slaffen . 8.123. 
0. ° Bu uud Abtheilungen. 20.0000 
..Diefe Vertheilung ift von größter Wichtigkeit; denn unmöglid . 

Fann die Volksfchule das ihr gejegte. Ziel erreichen, wenn nicht mit. 
dem Anfange des Schuljahres der vollftändige Stoff auf.die einzelnen \ 

 Klaffen und Abtpeilungen beftinmt vertheilt und fo am Schluffe das 
Penfum gelöft wird. Dies ift um fo nothivendiger, je mehr Lehrer 
an einem umd demfelben Orte zufammensirfen. Wenn fo oft in 
mehrkfaffigen Schulen den günftigeren Verhältnifien die Leiftungen 
nit entfpredhen wollen, fo.mag vielfach der Grumd in dem Mangel | 

‚an diefen Sfantmentvirken nad Einen giele liegen. 
. Bei Behandlung der einzelnen Lehrgegenftände tverden twie noch 

diefe Verteilung im Einzelnen ‘vornehmen miffen, während wir: hier . 
. das Allgemeine gebens: ee nn 

1 Es ift zumächft dafür Sorge zu tragen, daß jede Alafje dem 
Stoffe nad) ein Ganzes bekommt; -denm ar da, wo das Kind bei 
der Wiederholung die Ueberfihht über ein Ganzes hat, erfaßt e3 Kar. 

und fier aud) die Theile, nn
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| P)) se Eleiner die Kinder. find, defto mehr hat fich diefes Ganze 

auf. das Mei entliöfte,gleichlam auf dei Kern zu bejchränfen, 
288 if dies dem Grundfate gemäß, da man vorzüglich bei ben Elementen . ‚verweilen und fie feftftellen fi... 0. nn 
3) Diefes Wefentliche muß in. jeder Kaffe im Bufanmenhange 
wieberfehren, aber fi$ immer mebr entfalten und erwei- 
terit, je mehr die Fähigkeiten und fonftigen Kemttniffe.der ‚Schüler 
Zunehnten. . . en, 
no wägft.gleihfam der in der Glementarllaffe gepflanzte Kern In’ber Mite . telfchule zur zarten Bilanze, in der Oberflaffe erftarkt er zum Baume, ‚der Slüthen um Früchte trägt. Der Unterricht in ber Bolfsfhule afeicht in diefer Weife den concentriich fich erweiternden Kreifen; ber. Mittelpunkt bleibt überall derjelbe; °. der Kreis, welder fih zunächft um den NMittelpuntt bewegt, gehört der Mittel:, ‚der. größte, Streis der Oberklaffe Dal EEE PER Fe 2. Wir wollen.das Gefagte an einigen Lehrgegenftänden ar. magen. 2 ._ In der Religion follen nicht‘ bio3 die Eigenfchaften Gottes und einige ab: geriffene biblifehe Sefhichten, fondern die m efentlidhften Wahrheiten der ganzen Heligionim Bufammenhange der Stoff für die Elementarklafie fein. .  Diefe treten in der Mittelklajfe wieder auf, erweitern fih aber u einen größeren . Umfange; in der Oberklaffe ift-Die3 toieber fo, mır dag immer mehr Wahrheiten, Solgerungen, Anwendungen im ben Kreis -hereingezogen werden. KR Im NRehnen follen die Schüler in der Elementarklajje nicht bfo8 das Auf: 2, And Abzählen üben, fondern fie erhalten ein Oanzes; diefes bilden die vier u Örundrehnungsarten: E3 werben aber nur die einfachften Operationen mündlich und fhriftlid vorgenommen,’ während fie in den nachfolgenden Slaffen immer ' weiter, und Ihmieriger werben. ra rem Tem une 

NP) Ze B Der Eeftgang. 2 
Unter Schrgang verftefen wir die der. Faffıngskraft der Kinder angemefiene Vertheilung, Anordiiung und Darftellung des für eine Mlaffe beftimmten bo 0 \ 2) Was zunächft die Vertheilung anbelangt, ‚10, befteht. fie in der Zerlegung bes Ganzen in immer Eleinere Ganze, welche: man die Stufen des Sehrganges nennt. :. nn \ 

. b) Diefe Stufei müffen fo aneinander gereiht. erden, daß eiite aus der anderen ‚bervorgeht, und auf biefe Weile fid) das Gange im Bufammenhange gibt. 5 ne 
.. Rad} dem allgemeinen Schrgrundfage: „Schreite vom Einfadhen zun Bu: ‚fammengefegten, von Nahen zum Entfernteren, vom Bekannten zum Unbefann: ten!“ ift der Ausgangspunkt äuerft feftzuftelfen, bie Stufe, welde unmitz. telbar aus diefem. fh ergibt, fommt alsdann uf. f. Sonad) tft immer die Stufe, welde das Find erftiegen hat, dag Befannte, mittelft deflen e3 daS folgende Un- befannte erkennt. TEE en an
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“9 Die Sarfellung oder. die fbesielte Bepandiniig 
der Stufen hätgt von den Wegen ab, iveldhe, man je nad) der. Faffıngaz - 
Fraft der Kinder und der Natur des Stoffes‘ einschlagen muß und wobei 

ftets darauf zu aerken. it, daf neben der geivonnenen Einfiht, die 
‚Hebung bis zur Sertigfeit bergehen fol. 

Nach diefen Grundfäßen find in ver resielfen 1 Unte Strichte nde die Lehre gänge der einzelnen Unterrichtsgegenftände entworfen. 

Fa C Die Loktions- umd Stundenptine, BE gie 
-Sie geben die für jede Woche feftgefeßten Unterrichtsftu nden 

= amd, die Bertbeilung der Sektionen auf diefe Stunben be . 
züglih aller Gegenftände an, toohei die verschiedenen Aotheihungen, 
lowvie der unmittelbare oder der mündliche und. der mittelbare Unterz 
‚rät oder die ftillen Befhäftigungen beviichfichtigt fein müfen. 

Mas die wöchentligen Unterrigtsftunden anbelangt, bo 
“beträgt die Normalzahl für die Elementarklaffe, iwenit fie einen. „befon: 
deren Lehrer hat, ° 20, für jede, folgende Klaffe 26 Stunden. gi im. 

° Sommer nu Salbtagsfchule, fo‘ redneirt fi) der Untervicht aufıs. 
Stunden. Bei, der einklaffigen Säule werden gewwöhnlic) 10 Stunden. . 
auf bie ‚Elenientarkaffe, 20 Stunden auf die Dberklaffe, und wenn = 
im Sommer die Halbtagsihule: eingerichtet wird, af bie erfere 9, 
auf die Ießtere 15 Stunden Eommen. . 

Bezüglich, der Bertpeilu ng der Lektionen jedes Bogenftandes \ 
auf die einzelnen Stunden und die Berlegung derfelben" auf die der: 

- Mhiebenen Tage und © Tageszeiten. merke man. fi) folgende. Nigelnr:. 
1) Man forge dafür, daß der unmittelbare lnterricht ver: 

\ "hältnigmäßig auf die: verjhiedenen lafjen und Aotpeifuigen vers: 
 theilt und fomit Feine SE ‚Kaffe verkürzt werde... 

.. 9 Je wihtiger ein Gegenftand it, ‚oder ie mehr Webung « wi 
verlangt, oder je umfangreicher er ift und je mehr Theile er hat, die, ,... 
elementarifd) berüdjichtigt werben mählen, befo, mebt Zeit muß man. 
vemfelben widmen. . 
3) Man Tuch, i0o c3 nur immer möglid) ift, in jeder eu unde 

„ eine Einheit iu den Lehrgegenftänden herzuftelfen,, fo daß fie) die . 
‚Schüler aller Abtheilungen mit dem nämlich Gegenftande beichäftigen. 

Dadurh kanıı man Schüler, welde in einem Face weiter vorgerüdt oder 
weiter suräd fd, an dem Unterrihte einer höheren ober niederen Aötpeitung
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Theil nehmen laffen. Auch erleidhtert diefe Einrichtung die Anwendung ‚von 
° Mebungsgehilfen. . Ban 

4) Man lafje dem wnmittelbäven Unterrichte, wenn es möglich ift, 
immer die entfpredende Uebung deffelben Gegenjtandes 
nahfolgen, damit der Schiiler das Erffärte fid) fefter einprägen Fönne. 

5) Man Iaffe auf ein anftvengenbes Gefhäft inmer ein foldes 
folgen, welches weniger anftrengt, damit die Thätigkeit des Schülers 

. nicht ermüde, u. — - 
.6) Man räume jedem Unterrihtsgegenftande diejenige Zeit de3 

Tages ein, welche für die dabei anzutwendende Tätigkeit die günftigfte if. 
. Die Mufter für die Entiwerfung der Lektions: und Stundenpläne finden id am Schluffe des zweiten Theiles, .- oo: " 

81. er : 7 Der Schriveg. 
Unter Lehriweg verfteht man rücfichtlich des Stoffes, nidt 

des Vortrages, die Art und Weife, auf welde der Schüler zu den Kenntniffen geführt wird. Cr ift ein doppelter: der analytiiche oder ‚ jergliedernde und der Tnnthetifche oder zu fammenfügende. 
Bei dem erfteren Tegt der Lehrer die Wahrheit vor, Löft fie in ihre Beftandtheile oder Merkmale auf, erweitert dann das Einzelne 

‚und bewirkt fo die Erfenntniß der ganzen Wahrheit. Bei dem. fpnthetifchen Wege verfährt man umgekehrt; an gebt ‚ von einzelnen Beftandtheilen aus, Font zu größeren Glievern und feht aus Ihnen das Ganze einer Wahrheit zufanmen. 
Auf dem analytifchen Dege geht man alfo von dem Allgemeinen zum Be: fonbern, auf dem fonthetifchen vom Befonderen zum Allgemeinen. Beide Wege find beim Clementarunterrichte gleid) brauchbar; nur dürfte der fonthetifche old bilvenver eri&einen, tie er denn auch der Leihtere ift. Der Lehrer thut wohl, wenn er auf dem eitten Wege die Schüler zur Erfenntniß geführt hat, fic aufren anderen zu überzeugen, ob fie ihn verftanden haben. Die Anwendung beiter Wege fiehe im Schreiblefeunterricht .II, Theil, $. 244, und 245. ’ 

$.127. \ a ce Die Schrform. 
 Bezieht fid) der Lehriveg auf den ‚Stoff, jo bezicht fid) die Lehr form auf den Vortrag des Lehrers, Sieift die Art und Mil de3 Untervichtes, welche es mit der Form der Mitteilung zu thin hat Diefe ift eine‘ dreifaghe: en . .D Die aftoamatifge Oder Dortragende, wobei der Lehrer fürzere oder längere Zeit redet, der Schüler zubört;
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2) die heuriftifce oder ‚entwidelnde, bei welder das Kind, dur) Fragen angeregt, die Wahrheit fucht;. 0 9) die Dialogifhe oder dag Ztiegefpräd, wobei zur... Erfenntniß der Wahrheit bald der Shüfer, bald der Lehrer fragt. = und antwortet, DE e 
Mit allen diefen Lehrformen ift die drage und ‘die Ant  mort.flets verbunden. Zu De eber die. Antvendung diefer Lehrformen und über bie Befchaftenheit der fragen und Antworten gibt die fpezielle Unterrichtstunde in den $8. 192 bi3.196, das Deiter. 0] . EEE on "3... Der Lehrton. 2 

urn  Erift die Stimmung, in. welcher fi) der Lehrer beim ‚Un: 
terrichte befindet, die Art, mie er fih vom Unterriätsgegenftande - 
durdjdrungen ‚zeigt, überhaupt die ganze Haltung. des Zeh: ters beim Lehrgefhhäfte. Der Lehrton muß nad) der -Befchaffenheit - ber Shirfe verschieden fein,. bei naben firenger, bei’ Mädden mil! der, ‚bei den älteren Schülern ernfter,, bei.ben jüngeren hingebender, - -- “Ferner richtet er fich nad) dem zu behandelnden Gegenftande. Beim  Religionsunterrichte ift er gemüthlich, freubig, zuberfichtlich bis zur de . geifterung ‚_ bei .den Spred: md Spradhüibungen berablaffend, beim ‚Rechnen lebhaft anrenend, bei der Geographie Tebenbig fildernd uf. w. Er hängt von ben Anlagen, von der Bildung, vom Charakter, von. der innerften Gefinnung des Lehrers ab; er offenbart fein Herz. Aeinem ‚guten Schrton gehören Lehrertürde, das Bernußtfein von der Wichtigkeit. - - des übernommenen Amtes und von der Verantivortlichfeit, der man fi ‚durch den Eintritt.in das EC chulfach unterzogen hat, ferner Iehendiges "Snterefje an dem gefanmten -Erzichungsgefchäfte, reudigfeit in der ganzen Amtsführung, Auneigung und Liche zu den Kleinen, Tebendige Theilnahme an ihrem-Teiblichen und nod) mehr an ihrem geiftigen Wohle, "Darum fann ber Rehrton weniger befibrieben, er muß empfunden wer: ‘den; man Tann ihn niht. [ehren, man vermag nur-ba, io er-in einer auten - Eule fihtbar twird und ben aufmerfiamen Beobachter angenehm überrafht und . erfreut, auf feine -Neußerungen qufmerfjam zu machen. 

6. Die Aufgabe, 0000081 Unter Aufgabe verfteht man gewöhnlich) eine: pofitive Auf forderung an den Cchitler ‘von Seiten des Lehrers zu einer be  fimmten, abaegrenzten Seltung. 00 Fa Ohler, Gryichunges u, Unterriätsfunde, - 7. Aufl: 2% Bmlgy leo de
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Die Mittheilung “eines jeden Lehrftoffes Fan eine Aufgabe 

na fi) zichen ud muß fie nad fich ziehen, weil hiervon die volle 

Aneignung und Berarbeitung deffelben von Seiten des Schülers ab- 
hängt. Eine voriviegende Berüdfihtigung verdienen aber das Nedte 
fhreiben, ber Auffag und das Nehnen. . . 

Der Hauptzwed der Aufgabe ift, die ertvorbenen Kenntniffe 
zu Fertigfeiten, die Sertigfeiten zur Eicherheit zu fteigern, um fo zu 

jener Gewandtheit zu gelangen; welche die Ausführung zu einer 
frendigen umd twillfonmenen madt. nn 

, .@ bat hödft nadtheilige Folgen für die Erziehung und den Unterridt, 
‘wenn ein Lehrer Unterweifung und Mebung nit in da3 rechte Verhältniß zu 
 feßen weiß und in.ver Täufchung befangen öft,. mit der erften fei fchon Alles 

gethan. Ztiihen Lernen und Thun liegt nod eine große Kluft. Was 
nüßt daS wiederholte‘ Hören und Auswendiglernen einer Regel ohne die Ein: 
übung derfelben? . - . 2 u 

ge nahdem die Aufgaben der Erklärung vorausgehen oder in 
 Berbindung mit derfelben gegeben werden oder ihr nadhfolgen,. find 

fie Bor= oder Mit- oder Nadarbeiten. 
| Da e3 von größter Wichtigkeit ift, daß alle diefe Aufgaben vom 

. Lehrer gut vorbereitet und richtig berechnet find, fo merfe man fi 
zu. dem Ziele folgende Bunkte:°  _. nn 

1) Eine jede Aufgabe - jei deutlich, beftimmt und. dem 
jedesmaligen Bevürfniffe des jugendliden Geiftes voll 
fommen angemeffen. - "- N : 
Die Deutlihfeit bezieht fi auf die Worte, mit melde, 
und auf die Art und Weife, wie die Aufgabe den betreffenden 
Schülern vorgetragen wird. Die DVeftimmtheit bezieht ih auf den. 
Sınhalt, fo daß der Schüler genau weiß, was er zu thun hat. Die 
Angemefjenheit geht auf die Seiftungstraft des Schülers, wo: 
nad) mar ihm bie Anforderung weder zu {over nochzu leicht machen darf. 

Nicht die Hälfte fruchtet der Unterricht von Dem, was er fruchten könnte und follte,. wenn ver Lehrer bei Stellung der Aufgaben diefe drei Nüd: fihten unbeadtet läßt. - - a a) Dit wird ‚gelegentfic,. mit flüdtigen Worten und:ohne pädagogifhe Berechnung eine Aufgabe gegeben;. fein Munper, wenn fie gar nicht oder verkehrt ausgeführt wird. Die aufgäblihen Anfor: derungen an Eleine Kinder muß man nicht bfos mehrmals twieverhofen, fon bern audh wiederholen lafien, und. man kann gar nicht beftimmt genug aus: drüden, wa3 man eigentlic) verlangt. BEE \ b) Aud) ift e3 rathfam, dem Umfange nad Veniges aufzugeben: und auf dito“ forgfältigere Keiftung 30 dringen, -
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5 Um ferner fiher zu geben, daß Nichts mißverftanden und Die Sänge ‚Arbeit nit verfehlt wird, muß jede Aufgabe\ogthereitet jein. Der Lebrer.ioll den. zu lernenden Stoff fo behandeln, vaß an’eince Sdeftjtändigen Yufgübe:beffelben 
dur den Echüfer nicht mehr zu zweifeln it. "Sltzein Benfüm ‚auswendig gez 
lernt werden, fo ift vafjelbe vorher‘ fo zu erflären,. daß. einem medanifchen Herfagen vorgebeugt wird. Zu Schönfhreibeübungen fi 

‚ Anhaltzpunfte oter geeignete Vorlagen zu geben. Nechnen und Sprahaufgaben 
°. fordern eine fichere Vorbereitung dur den unmittelbaren Unterricht. - Cine be: 

fondere Eorgfalt bebürfen die Ipliftifhen Aufgaben ‚ weil gerade in Diefen bie Schüler am unbehifflichften zu fein pflegen. Sie müjfen Mufterbeifpiele vor fh haben, diefe nah Stoff und Form verftehen und den einzelnen gegebenen Fall. 
. auf da3 Mufter zu beziehen im Stande fein. Wenn fie dazır aud nod) die Gap: 

form in ihrer Gewalt haben, fo wird alle Verlegenbeit aufhören. 

ind vorher die technischen - 

6) Ungemeffen foll die Aufgabe fein; denn ift fie zu fchwer, fo verurz - Jaht fie Wiverwilfe ; ift fie zu leicht, fo veranlaft fie Gleihgültigeit, und fordert fie zu lange Beit, jo führt fie zu Ungebufo, Oberfläglicjkeit und Unfleiß, . 

2) Was die Aufgaben als Borarbeiten betrifft, fo. können. 
fie nur ausnahmsweise ftattfinden und nie zur Negel werben. 

. Was fol aud) ein Schüler mit einem Benfum- beginnen, das 
Abm mod nit Har gemacht worden it? Eine Vorarbeit -ift daher 

nur in folgenden Fällen ftatthaft:: BEE u 
a) wenn fie duch die vorhergehenden Penfen umb den engen. Zus - 
Tammenhang mit diefen fo verarbeitet ift, daß fie ih fo ziemlich von 
‚felbft ergibt. Aus diefer Urfade Fanıı z.B. in der Oberflaffe und theil: \ 

‚ weife au) in der Mittelflaffe das Austwendiglernen des Katechismus und 
“ber biblifchen Gefchichte der Erklärung größtentheils ‚vorhergehen; 

. b) wenn bie Aufgabe nichts Anderes ift, als eine Einleitung oder _ 
mehanifche Vorübung auf eine neue Stufe oder eine. Zufammens 

. fafjung zweier oder mehrerer bereit3 geübten Stufen, jo daß. der. 
- Schüler aus feinen fon” geoonmenen Kenntniffen und Fertigkeiten 
dn3 Neue von felbft finden Fann. ._ En _ 

3) Von ganz befonderer Wichtigkeit find die Mitarbeiten,d. y. 
“ bie Aufgaben, tvelche unter den Augen des Lehrers gemacht werden. 

Diefe ftillen Befhäftigungen find fo nothivendig, al ber unmittel: 
‚bare. Unterricht felbft,, mit-welden fie in der Negel abwechfeln, fo 
daß, wenn der Lehrer in ‚der einen halben oder ganzen Stunde die 

‚eine Abtheilung ni ndlid beichäftigt, er die andere Adtheilung in‘ 
 bemfelben Gegenftande Thriftlic befhäftigt und umgekehrt. - 
Mu) der Lehrer,” welder nur eine einzige Abtheilung zu be: 

‚Sorgen hätte, müßte folde Aufgaben in Hinreihender Zahl geben. 
2 . nl 11*
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Während der unmittelbare Unterricht zumächft nur die Enttoide 
lung und das Berftändniß, zu beforgen hat, fallen den ftillen Be: 

fhäftigingen die Bearbeitung, Einprägung und Anwendung anheim. 
 Meberbies find fie aud ein treffliches Mittel, alle Schüler an Fleiß, 
 Selbftftändigfeit, Yufnerffankeit und Geiwiffenhaftigfeit zu gewöhnen. 

. Aber fie bedürfen der forgfältigften Zeitung und Be 
auffigtigung. E a E 

\ a) Zuoörderft ift-zu forgen, dafs die.gegebenen Airfgaben zu der 
. bafür beftimmten geit im Berhältniffe ftehen, damit die abgelaufene 
Uebungszeit nicht ungelöfte, unvollendete Aufgaben zurrücklaffe. ‚Die 
Unpünktlichkeit in-diefer Beziehung müßte Gfleichgürtigkeit ‚herbei: 
führen und das Sutereffe beeinträchtigen. Er 

b) Da 68 in- den verfchiebenen. Abtheilungen, immer beffere und 
 fhlechtere Schüler geben wird, 'ift ferner auch not) die Borficht zit 
gebrauden, daß folde Aufgaben gegebeit werden ‚welche den Einen, 
ivie den Arrderen zugle;ch genügen, oder daß im- Nothfaile: die ge: 

. teifteren Schüler noch eine Aufgabe Hinzu erhaften Üünnen, ober. 
ba Bivifchenarbeiten bereit find. sn 

B Ganz 'verfdhiedene Aufgaben in einer und derfelben Abtheilung taugen nit: fie ftören die’ ungetheilte Aufmerkfamfeit de3-Lchrer3 und ten Gemein: - finn ter Schüler. No fehltmmer aber ift e$, wenn die mit ihren Aufgaben .. früber fertig gewordenen Schiller Tängere Beit-unbefhäftigt: da fiten müfjen, ober wenn biefelben gar ihre gelöften Aufgaben jogleih und ohne Nüdjchtnahme . - ‚auf bie Tangfamer Arbeitenden verfünden dürfen. , 
4) Die Naharbeiten oder Hausaufgaben find gleichfalls , “ merläßli), und jeder Chüler follte in der Regel. an jedem, Tage . eine oder mehrere Eleinere erhalten. a 

- Aber au bei ihnen ift Dandes wohl zu berüdfichtigen. 
a), Uifere Volksichulen find vorwiegend von Kindern aus niederen md minder wohlhabenden Ständen befugt. Darum darf man bie : Arbeitskräfte derfelben vor und nad) dent Unterrichte nicht zu viel in. Anfpruch nehmen, indem man fie mit Hausaufgaben. überladet. 

 & foll den Eltern das Recht, ihren i&ulpflitigen Kindern: häusfice Ars. beiten aufzuerlegen, durdaus nicht ftreitig gemacht werben. Einmal handelt e3- . fd um das tägliche Brod und dann aud) um die Frübgeitige Gewöhrung an Sleiß. und DVetriebjamteit, Defonders Shulmädhen kann e3 für die ganze Lebengzeit nadhtheilig werden, wenn man fie den Hand: und Hausarbeiten zu viel entzieht, . Ebenfo muß ver Lehrer wohl bedenfen, mit welden Schwierigkeiten die Kin: ber armer Eltern oft bei der Anfertigung bäusficher Aufgaben zu fämpfen haben,
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Da fehlt e3 vielfah an allem Nothiendigen, an Licht, Tinte und Feder, einem Mägchen am Tijche und Das, was vorhanden ift, fheint nur geeignet, Muth) und \ Arbeitsfreudigfeit zu untervrüden. Bon jungen und nod wnerfahrenen Lehrern _ wird dies oft überfehen, welche debhalb mit ihrem Tadel und ihrer Strafe tief in! die Herzen der Kinder einfhneiven Lönnen und nicht blog diefen f[hmerzliches Un: zeht thun, fordern aud die Eltern mit ver Säule verfeinven. . . Ebenjo find alle Aufgaben ju vermeiden, deren Anfertigung einen Koften: aufwand für Schreibmaterialien erfordern. : Gerade, in biefer Hinfiht können .. Chiefertafel und Griffel vortrefflihe Dienite thun und manden Bogen Rapier . “und mande Feder jparen, ohite daß der Hebung dadurd) Eintrag gefgicht. 

b) Ganz befonders: ift au) darauf zu halten, daß nur lolde- 
"häusliche Aufgaben gegeben werden, von denen man die völlige, auf 

- gewilfe Vorausjegungen gegründete Meberzeugung hegen darf, daß 
fie von den Kindern ohne fremde Hilfe gelöft werden Fönnen: 

Man fehlt in diefer Hinfiht leiter, al3 man denkt, und um fo eher, je ‚mehr die Herzenswünsche mancher eifriger Lehrer der ruhigen Erwägung voran- eilen.: &8 ift eine große lage für die Kinder, wenn fie Hausaufgaben erhalten, - . denen ihre Kräfte noch nit gewadhjen find. Sie verfhieben alzdann ihre Bilit,  - - gehen mit Zagen und Unlujt an das Werk, fuhen fid) fremde Hilfe zu verfchafs .... fen und bringen endlid) Etwas zu Stande, was halb wahr und halb erlogen if. . Häufig tritt ber Jall ein, daß ji biefelben in ihrer Noth, Hilfe fuhend, anihre Eltern wenden, . Damit fegen fie aber diefe in’ Verlegenheit und erregen beren . Untoillen, oder weni fie im Stande Tiub, zu helfen, fo liegt die Gefahr nabe, daß. fie die Gaye in einer ganz anderen Weife anfaffen, als fie der Lehrer wünfät. Nod) djter nehmen die geängitigten Kinder zu teiferen Mitjhülern ihre Zus - u. flugit, deren Arbeiten fie eilfertig abf&reiben. — Nicht gar felten haben jolde - "Bedrängniffezu argen Betrügereien verleitet und dazu beigetragen, den kindlichen. \ Eharatter zu verderben. 2 u EEE a 
5) Alle Aufgaben, fie mögen Nanıen baben, tele fie wollen, ° 

müfjen auf. das Eorgfältigfte controlirt werden. Schriftliche Ars 
beiten wollen cortigirt, Geväßtnifaufgaben abgehört, „vorkommende 
‚Fehler wollen berichtigt und verbefjert fein. Ze N n “Sieber gar Fein foriftlices" Benfum, als aud) nur eine fcheinbare. 
Vernahläffigung der Controle. Zeigt ver Lehrer diesfalls Sahrläffig- - 
feit, fo ift.es mit dem Seife und der Sorgfalt der Schüler geihehen.. . 

Die Art der Controle I&riftlier Arbeiten fiehe IL. Theil, 8.270. Die Controle des Auswendiggelernten fiebe IL. Ipeit, 8.190. | 
7, Der Schrapparat: ©: °.8.180.° 

Zur Ertheilung eines gebiegenen Unterrichtes müffen dem Lehe : 
.zer.nod jene äußeren Hilfsmittel zu Gebote ftehen-, tele man mit - ben Namen Lehrapparat bezeichnet. Man verftebt darunter fo: 
wohl die nothiendigen oder- nüplichen Lehrmittel für. den Lehrer, 
als au die Lernmittel für die Kinder, Te
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1): Zu den Lehrmitteln zählen wir: EEE 
3) Gute Handbücher für die einzelnen Unterrihtsgegenftände !). 

. b) Die einzelnen. Veranfchaufichungsmittel 2). “ : \ | 
2) Die Lernmittel der Kinder find hauptjählih: 
89) Shiefertafel und Griffel). a 

b) Katehismus und biblische Sejchichte . . 
“ -) Das Lefebuhd). - 

. 4) ‚Schreibhefte, Siniennege ud Federn), - un 
- ° Diefe Tegtere Art de3-Lchrapparat3 muß möglihft einfach und wohlfeil, . 

‘aber doch den Biere entjpredhenn fein. - Sind einzelne Kinder zu arm, um fic 
die nöthigen Sernmittel anschaffen zu önnen, fo müjfen jie ihnen in ver Schule 

.... geliehen und Eönnen ihnen aud) nach Haufe mitgegeben werden. . 
Ueber die nähere Veltimmung, Befchreibung und Anmendung aller diefer 

Gegenjtänve findet fid) das Nothiwendige im zweiten Theile diefes Wertes. 

  

131.0. Da3 Bild. einer guten Schule I. 
63 ijt etwas Eigenes um eine gute Schule. Man kann fie nicht verfennen, 

‚und fie offenbart fih, wie ein tüchtiger und edler Menjh anerkannt iwird, au 
wenn er nit von fi redet, fondern nur fein Leben und Wirken fpredhen Fäßt. - 
Mo eine fehlehte Schule ift, da predigen e3 die Finder auf der Gafje; aber auch 
eine gute Chule läßt fi) dem Dice nicht entziehen und ift ein Licht,- welches in’ die niedrigjte Hütte hineinftrahlt. EEE E 

Wir treten am frühen Morgen Invermuthet und nod) ehe der Unterricht ber gonnen hat, in jie hinein, und fehon finven wir den Lehrer, fauber und veinlich gelleidet, wie er mit einigen größeren Schülern oder Schülerinnen befhäftigt ift, Alles für’3 Tagewerk vorzubereiten und jedem fpäteren Aufenthalte, jeder Stö: rung umfichtig vorzubeugen. Wir athmen eine feifche, reine Quft; dem no find einige Jenfter geöffnet, und der Fußboden fjt fauber gekehrt und bietet Nichts, was dem Auge widrig fein und diefe Luft verunreinigen könnte, Wirhaben nod 

  

1) Die geeigneten Handbücher für den Lehrer find angeführt im IL Theil: - 4, für den Religionsunterricht $. 137. . en 2. für den Anfdauungsunterricht $. 227. i 
3. für den Sprachunterricht 8. 255 und 261. - 
4. für den NRechenunterricht $. 348 und 349, 
5. für den Sefangunterriht $. 384. . Be . . . 6. für die Nealien S. 887 u. 5 f. 5 oo ' " 2). Das Nothivendige über Veranfhaulichungsmittel fiehe im IT. Tpeit: a. für den Neligionsunterriht $. 199 u. 202. er b. für den Anjdauungaunterrict $. 222 

c. für den Recjenunterricht S. 341, | . . d. für die Nealien $. 356 f- f ee en 3) neben, a asfdafienbeit ehe U. Tpeit, $. 246, ” 4) Ueber die Anforderungen an Katechiämus und biblifche Gefchichte fiche- I. Zheit, $. 160 u. 178, BE i “. or i u reist fen . 5) Ueber Cinrichtung. der Lefebüdjer fiche IL zb, u 6) Neber -Liniennege und Federn fiehe II. Theil, 8. 255, 7) on Kellner 2 2
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Zeit, und prüfen im Zimmer umzufhauen. €s ift- dur und durd) alfüberall 

. eine Schulitube; Alles erinnert an den Unterricht, und das Auge entvedt 
Nichts, was diefen Zivede fremd over jtörend wäre, 2 

An den Wänden hängen Wandtafeln und Landkarten ebenmäßig geordnet, 
and über dem Sige de3 Lehrers leuchtet und ein Kruzifie entgegen oder ein Bild 
de3 göttlichen Kinderfreundes, jauber in Glas md Nahmen gefaßt.  Diefem 
gegenüber fehen wir das Bild des Lanvdesheren und fühlen e3 fchon aus folhem ' 

-  Schmude heraus, daß unfer Zehrer bemüht ift, Gott zu geben, was Gottes, und 
m dem Kaifer, was des Kaifers, und daß der Spruh: „„Hürchte Gott 

und chre den König!‘ ihm feine feere Nedensart if. .°° - 
Zufällig öffnet jeßt einer der Helfer den in einer Ede bes Zimmers jtehen: 
den Chulfhranf, und unfer Blid begegnet auch) hier erfreulichiter Ordnung. Im. ©" 
oberften Fade, nur den Lehrer erreichbar, Liegen die Berfäumniffifte, das Schul: 
tagebuch und andere zunächft den Lehrer angehende Papiere; im mittleren Naunte 
befinden fi) die Schreibheite, Jibelr md Lefebücher der Finder, alle fauber und 
ordentlich aufgeihichtet oder neben einander geftellt.. Im unterften Raume des. 
Shranfes haben der Schulihwanm und ein. Handbejen zum Abftäuben der 

“ Shultänfe ihren angemefjeren Plab gefunden... 2 m 
; Auf den Lehrertiihe erbliden wir feine Nuthe, keinen Stod oder ein anz 
dere Strafwerkjeug, und da unfer fpähender Bid aud im Schranke Nichts der 
Art entdeden konnte, jo möchten wir vermuthen, daß in diefer Schule förperliche 

. Zähtigungen gar nicht oder nur hödhjt felten vorfommen. Allmählich füllt ih da3 
BZinmer, Mit Vergnügen bemerken wir, daß jedes eintretende Kind mit freund: . " 
fihen Gefihte fonımt, mit einen Gefihte und Gruße; denen man e3 anmerft, 
ba ihm die Schule Fein Jammerort ift,. Fein modifches Sompliment ift’3, womit 

.. 68 dem Lehrer entgegentritt, fondern da3 bedeutungSvolle, altehrwürdige: „Ger 
Tobt fei Zefus CHriftuste, weldes- freundlich eriviedert und hie und da 

. nod mit einigen ermunternden Worten des Lehrers begleitet wird. Die Kinder \ 
‚find alle.reinlich, fauber gewafchen und gefämmmt, und fie gehen Ttill und fittfann 
auf ihre Pläge, nahdem fie Müten und Mäntel an die dazu bejtinmten, in ges 
nägender Anzahl vorhandenen Wandhalen gehängt haben... a 

. Vie Wanduhr an der Schuljtube fhlägt voll, und mit dem Iepten Shlage 
tritt der Lehrer vor die Kinder, weldhe fich alle einmäthig erheben. Er fpriht mit 

<_ {auter, aber'ernjtiwärdiger Stinnme das Gebet, weldes alle Finder mit über der 
Bruft gefalteten Händen leife mitiptecyen, fihließt mit dem hL. Sreuzeszeichen und 
gibt alsdann einen Wink, da fih) alle fegen. ° 0 

Der Unterricht beginnt. . a 
Das unferer Beobachtung zuerft nicht entgehen kann, ‚it die anftändige,. 

gerade Haltung der Kinder. “Die meiften derfelben, wenn nicht alle, haben die 
. Hände auf dem Pulte; ihre Augen aber find unverwandt dem Lehrer zugewendet, 
ber in ruhiger Haltung vor ihnen auf feinem Plage ftehet, wo er fie alle über. . 
f&hauen, wo fie wieder alle ihn in’3 Auge fehen können, und der diefe Stelle nur _ 

-  notbgebrungen verläßt, niht aber in ewiger Inruhe hin und her läuft, Er beob: _ 
aötet bei feinen Fragen feine irgend, beftimmte Reihenfolge: wie ein Blig - 

- Shlagen fie ein, bald bier, bald da, aber doch wei cr c3 fo einzurichten, daß 
. faft alle Kinder gefragt werden. Ex fpricht nicht überlaut, aber fein Wort ijt 

. beutli, feine Ausorudsweife einfadh, und man hört e3 Elar heraus, daß fein: 
Herz mitfprit, und daß er mit.inniger Hingabe unterrightet. “ 

. Den Kindern aber merkt man die Freude recht an, wenn fie gefragt werben. 
Munter erheben fie fi von ihrem Plate, und wenn fie antworten, jo gefhieht 

«
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. dies allemal ohne Aengftlichkett, mit vernehmlicher Stimme und in vollftändigem, bie Frage wieder aufnehmentem Sage. MWirres Turdeinanderantworten findet nit ftatt, nur die Öefragten anfoorten, und wenn hie.und da’eiite Hand em: portaudt, um anzudeuten, dab man ja ebenfalls zu den Wiffenden gehöre und - 30 antworten wünfht, fo geicieht e3 mit Beicheivenheit und Ruhe, - Jegt tritt, da die.erfte Schufitunde verjlofien ift, eine Paufe von zehn Mi: nuten ein. Auf einen Wink des Lehrers ftehen die Mädchen, welche die eine _ Hälfte des Schulzimners einnehmen, banfweije auf, un fittjam und jtill hinauss zugeben. . Nady kurzer Stift treten lie.cben fo ehrbar wieder ein; eine Bant löjt die andere ab; nad) ven Mächhen folgen die Knaben, und die älteften find aud - die legten, welde hinausgehen. Br 
. Abermals beginnt der Unterricht. Wir jehen, daß ältere naben und Mad hen als Helfer beraustreten, fich zu den Heinjten Mitfbilern und Mitichülerin: - nen begeben und diefe im Lefen üben oder mit Schreiben beichäftigen. Au diez geihieht in Dronung md Stille, und wir bemerfen mit Vergnügen, daß dies Helferamt voll Liebe und Sanftmuth,. aber zugleich wieder mit einem Ernfte und einer lindlichen Wichtigkeit geübt wird, melde fi) felbjt auf ven Gelihtern der ‘Heinen Gehilfen Ausprägt und der guten Sacde ivefentlid nügen muß. . ' . Mährend die oberfte Abtheilung mit einer Tpradılchrlichen, auf das Lefebud . geftügten Aufgabe befhäftigt it, wendet der Lehrer feine eigene Thätigfeit der mittleren Abtheilung zu. Auch diefe Lieft unter feiner Zeitung eine Heine Erzäbs . lung aus dem Kinderfreunde, Gr fiejt vor, Einzelite Iefen nad), alsdann aber fnüpft jich der fpradjlehrlidde und ortbograpbifche Unterricht an, und es faın ung. nicht entgehen, daß die Finder nit blo3 aufmerfjam und nahdenflic find, fons dern auch bald und ficher Das begriffen haben, worauf e3. dem Lehrer gerade anz. fommt, Nach halbjtüntigem Unterrichte erhalten fie eine Nebungsaufgabe, welche ber durdhgenommenen Lektion entipriht; die Helfer der unterjten Abrheilung- gehen wieder auf ihre Bläße, um ebenfalls für fih zu arbeiten, "und nunmehr wendet fih der Lehrer felbjt zu den Kfeinften. ° Deutlich jieht man, da fh diefe darüber freuen; aber der Lehrer tritt auch mit fo freundlichen, Butrauen er: iedenden Wefen vor fie bin; feine Miene athmet eine fo liebevolle Hingabe, daß,  e3 gar nidt anders möglich ift, die Kleinen müjjen ihm ihr Herz entgegenbringen. Und überall ift Leben im Untertichte, Der Lehrer erfennt jeden Fortfhritt ers munternd an, ‚wiederholt und übt mit Geduld, und Ausdauer, big aud die " Shwägeren ihre Aufgabe gefaht haben, und weil durch allerlei angeregte Erin: ‚ nerungen, buch, fherzhafte Vergleihungen und Bilder den Unterricht far und bie trodene Lefelehre angenehm zu machen. " " ., . — Bieder verkündet die Uhr den Ablauf einer Stunde, und nunmehr tritt die. große Baufe von 15 Minuten ein, Alle Kinder verlafjen banfweife nad) dem Eommandomworte. größerer Schüler dag Zimmer, und nur. einige Helfer bteiben . einjtieilen nod) zurüd, um durch Deffnen der deniter der friichen Morgentuft wider freien Zutritt zu geben und um alle diejenigen Vorkehrungen zu treffen, twildhe der weitere Unterricht erfordert. Dies ift bald gefchehen, und danı Ihlie: . 

ben aud) fie fih den übrigen an, Treten auc) wir hinaus auf den Schulhof, fo erbliden wir unferen iaderen Lehrer fchon mitten unter den Sindern. Den läd: hen gibt er cin heiteres Spiel au, die älteren Snaben läßt er exerziren und den 
Kleinjten it e3 geitattet, munter Umberzufaufen und Äh unter Sachen und fröhs 
lichem Jubel zu bafıhen oder Ungezwungen fi fonft ZU vergnügen, - © fi de" lien drohfinn fteht Nichts entgegen, aud) der Lehrer lat freudig mit. und: nur der Nohheit würde er ernjt und nahdrädlic wehren,  - [n
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- Zeßt gibt der Lehrer einem ber Helfer einen leifen Binf, und mitten in den Zubel hinsin erfhatlt rlöglich die Sähulglode mit wenigen kurzen Schlägen. Uber fiche va! Dit einem Dale wird’z ruhig, Mödchen und Snaben ordnen ih in frober Gite paaniveije in langen Neihen, ver Lehrer Elatfht in die Hände, und mit heiterem Gejange ziehen Ylle- ein paarmal im Hofe herum, dann fchweigt a3 Lıed, und Alle gehen in Shönjter Drdnung in’3 Chulzimmer zurüd, Abermals beginnt ver Unterricht und wird ohne Unterbrehung mit Bienen: ° Neib und Einjigteit bis 'zum Schlujje der Schule fortgefegt. u Wir bemerken zunadjit zweierlei: Smmer bleibt fid unfer Lehrer - gleich; immer ft 3 derfelbe heitere Ernjt; immer biefelbe einfache. Hare - ‚Sprache, und wir hören nie aus jeinem Vlunde-irgend ein Wort, welches dag . Bartgefühl beleivigte, einzelne Kinder tem Gelähter preisgäbe oder Born und NRadrgefühl verrierhe,: Seibit wenn er tadeln muß, bleibt er im erniten, väter lien Zone, und wenn ‚er zürnt, jo gefhieht fein Bürnen im Herrn, Darım  fehlt-aud) der tiefere Eindrüd nicht und nit jener Schmerz, der in Liebe und Adtung wurzelt und zur Sruct die Veilerung. hat, — - Wir gewahren ferner, daß unfer Lehrer außer ven Lefebuche und einigen  Rehentafeln kein Buch zur Hand nimmt, und weil er Ni) mit Sorgfalt vorbe . - teitet hat, ohne jede Krüde, ohne ‚irgend ein Hilfsmittel jtet3 fr.i unterrichtet. Dafür ijt auch fein Blick immer ungehemmt und frei ! eberall fann er das Auge - . haten, überall felbjt leben und beherrjchen, und die Finder wijjen e3 wohl, dah diefer Allgegenwart nicht feicht ein Sehltritt oder eine Unaufmertfamfeit entgehen würde. Uber ie fehen 63 ja aud, daß ihr Lehrer Alles, was fie wiffen und föns : nen follen, felbjt ganz volljtändig weiß und kann, und ihre Achtung gegen ihn wird dadurch wefentlich gefteigert. Sonft athmet der Unterrigt eine gewifle Gleis lörmigteit, dies Wort im guten Sinne genommen. Wir mögen nänlich den ihrer in den verfchievenen Begenftänden und Abtheilungen unterrihten hören, immer.bemerfen wir den gleichen Eifer, die gleiche ganz unverfennbare Liebe zur Sade, und &3 würde uns jdhwer werden, die drage nach dem Lieblingsgegens “ ftande des Lehrers entfihieden zu beantworten. Nur wenn er. füh mit den Klein: ften bejhäftigt oder in ver Religion und biblifchen Gefichte unterrichtet, bemer: fen wir geiteigertes Leben und erhöhteren Ernie. - Ze \ Ueberall gewahren wir aber, daß unfer Lehrer au im Stleinften treu ift und beöhalb nicht das Wort, nicht das bloße Nachipreden feines Unterrichtes, . fondern nur. die Ahat, das Können 'al3 Beweis Tiv’s Verjtändniß gelten läßt. Vo er diefe That nicht jofort fordern fann, da weiß er durch geihidte Fragen und Einwürfe jich mögligjie Gewißheit zu veriaffen ; aber er benugt aud) wie der alle Nittel der Scyuimeijterfunt, um feinen Schülern jede Lehre anihaulid - und greitbar zu machen und ein wahres Verjtändniß zu fördern, Er ijt daher au = fein Sreund vom bloben Vormaden und Voripreden, fontern wo der Unter tihtsjtoff Don der Art ift, daß das Kind durch eigenes Nachventen finden und fortj&reiten fan, da verjäumt er e3 nie, durch entwidelnde dragen ihm behilfs lid) zu fein, e3 anzuregen, ihm Bingerzeige zu geben und es zum Eelbitvenfen und Selbjtfinden anzuteiten. Dagegen vermeidet er jedes unnüge ‚Sragenjpiel, weldes mehr nad Worten haft, den Lchrftoff zerfplittert und in völliger Uns: - fenntniß der Tindlichen Anjhauungsweife da fheinbar zu entwideln bemüht ift, wo die Natır der Sade ein gemüthliches Darlegen und Ausbreiten de3 Stoffes ‚erfordert, Cr üt überhaupt tein „mundfertiger Cchwäger, der da glaubt, was ‚Rehtes gerhan u haben, wenn er nur recht viel und tet laut auf die- Kinder 103 geredet hat, fondern er it jparfam mit feinen Worten und Tragen, gleich
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al3 wenn er fid) ftet3 erinnerte, daß wir über jedes unnüße Wort Rehenfhaft 
ablegen müffen, und er hört lieber die linder fprechen, als fic fefbit: Aber aud 

da ift er gemauz er fchneidet jede unnübe Nedensart ab und hält darauf, dab fon 
da3 Kind die Sprache mit Rejpeft betrashte und fi mit befonnener Ueberlegung 

: An ihr bewege, Nach der legten großen Baufe findet feine linterbrehung des 
, Unterrites mehr ftatt, und wir bemerken, daß nur diejenigen Slinder aus dem 

.  Schulzimmer gelafien werben, welde ausprüdlih darım bitten. Ylber folde Ge: 
- fuche fommen fehr felten, faft mur bei den Kleinften vor, und e3 überrajcht un 
‚angenehm, «zu bemerken, wie fchnell alsvann felbjt diefe wieder zurüdtommen. 

- Mit befonderem Vergnügen gewahren wir, wie.der Lehrer bisweilen der 
eintretenden Erfchlaffung feiner größeren und Eeineren Schüler zu begegnen pflegt. 
Plöglid, läßt er die legteren aufjtchen, wieder niederfigen, jeßt die rechte, num 

. bie linfe Hand emporheben, Alles rat) nad) kurzem Commando,’ und wenn das 
Manöver fertig it, dann [hauen die Sleinen wieder mit fo munteren, ja heraus: 
fordeinden Augen drein, da man ihnen anfieht, alle Müpigkeit fei überwunden 
und die frühere Lebens: und Arbeitzluft wiedergefehrt. Die größeren läßt er dar 
gegen ein.munteres Lied beim MWechjel der Leftion fingen, und e3 ijt unverfenn: 

‚bar, baß fie dadurch erfrifcht und für das Commanoo neu gejtärkt werden. : 
Dir fehen und ihre Schreibbüdher an und begegnen da einer über: 

tafhenden Sauberkeit. Die gleihförmig blauen Umfchläge tragen nur die Namen 
der Schüler und find reinlih, wie das Innere, in weldyen das Auge nur felten 
einem beletdigenden Sleden begegnet. Celbt die Linien in diefen Büchern find 
mit Aufmerkfamkeit und nett gezogen, und aus dem Umftande, daf fie niemals 
zu nahe an den oberen oder unteren Rand reichen, fhliehen wir wieder, daß unfer 
Lehrer aud dem anfheinend Geringfügigen Nufmerkfanfeit widmet und überall 
au im Kleinen treu tft und darin die erziehliche Kraft erfennt. Darum fehen wir 
and, daß fen die Kleinften reinlihe Schiefertafeln haben, die fie mit Sorgfalt 
und Vorficht behandeln und an denen felten ein Schwämmchen zur Reinigung fehlt. 

Enplih fhlägt die Uhr und verkündet den Schluß de3 Unterrihtes.. Aber 
fie gibt nit das Zeichen zur wilten Auflöfung md Flucht, und fein Kind unter: 
bricht feine Arbeit oder Anfnierkjamfeit, bis der Lehrer aufflopft und fomit das 
Zeichen zum wirklichen Schluffe gibt. . ze 
Wieder tritt er wor die Kinder hin, welche fittfam aufftehen. Mit eiriem 

kurzen, aber herzlichen Gechete fchlteßt er den Unterricht, _ Nocd) aber bleiben Alle 
in ihren Bänken und legen geräufhlos ihre Bücher zurecht. Dann treten Helfer her: 

‚vor, welde diejenigen Hefte einfammeln, die wieder in den Shulfrant wandern 
jollen, und alövann den Heinften Mitfehülern ihre Mügen oder Mäntel hinteichen. 

-Sft auch dies gejchehen, dann erfchallt das Commandowort: „Aufl“ Alle 
erheben fi mit einem Schlage, und banfweife, die Kleinften und die Mädchen 
zuerit, fchreiten alle in ruhiger Ordnung und mit Tittfamen, freundlichem Gruße 
zur Schule hinaus. Und der Weg nad) Haufe bildet feinen Gegenfat zu der Hal: 
Pa der ae! = ei en der in biefem Augenblide die Strafe da: 

er läme, würde mahrlich nicht nöthig haben, rofl, ei ) 
Kindern aus dem Wege zu treten. Dis föreionben, 1a balgenen 

Das Tagewerk ift,vollendet! Mit heiterem Blide fie je ter feiner 
Kindern nad; aber e& ift ein Blid der Liebe und et ae hehe 

- man deutlid den Wunfc Iefen Fanı: . Ge ‘ 
„Kommet nur bald wieder!“



Zweiter Theil. 

 Apeielle Ünterrichtskunde, a



u - Erfles Hauptftüc. | 

7 Der Heligionsunterricht. 

  

‚ Einfeitung 

‚Me Wichtigkeit des Neligionsunterrichtes:  - 918 
Anter Religion verftehen toir. nicht eine allgemeine Sittenfehre, 

wie fie fhon die Vernimft vorfchreibt, fondern die Glaubenz,-Eitten: 
und Onabenlehre, iveldhe Gott geoffenbart hat und die Tatholifhe 
Kirche uns zu glauben vorftelt.:: = .- DE 

‚ br gebührt unter allen ‚Lehrgegenftänden der Schule dewegen \ 
der erfte Rang, weil fie unter alfen der widtigfte ift; denn . 
Lifte Kenntniß und Uebung ift für jeden Dienfchen: wefentliche 

‚Bedingung zur:- Begründung feines wahren Glüdes auf Erden und 
zur Erlangung der eivigen Gtüdfeligkeit im. Himmel... nu 2 

. 2. Arc) gibt fie der Echule die wahre-Weihe und Würde. Da, 
- wo mit Sorgfalt die Religion gepflegt wird, herrjät, ein teligiöfer 

Geift, der. das gefammte Schulleben durKbringt und veredelt und 
. die Säule zu einer Heilsanftalt für Ale macht. - 

«  Zehrer, iveldhe' diefen fo wichtigen Lehrgegenftand. vernahläffigen, find def: 
. bald Feinde der. ihnen anvertrauten Kinder und ihre eigenen Feinde; denn wel: 

hen wohlthätigen Cinfluß übt die Religion auf das ganze Leben eines Menfchen \ 
"..au8, der fie von Kindheit an erkannt und geübt hat! Wie leicht ijt e3 ihm, 

fich in der Welt von allen gröberen Berirrungen fern zu halten und den Weg zur ‚Sottfeligfeit zu wandeln! Sollte er fi) aber dennoch verirren, fo werden ihn die 
, teligiöfe Uebergeugung, in welche er fich frühzeitig eingelebt, „die fhöne Grinne: ‚ung an die unfhuldigen religiöfen Sreuden feiner Kindheit beftändig zur Ums 

Fehr mahnen, und die Mittel für wahre Beflerung find. ihm al3dann keines: -weg3 unbefannt, Ba oo u .. 
0,7 Die. leicht fällt e3 "auch dem Lehrer, eine gute Disciplin zu erhalten und ' : mit Erfolg zu unterrichten, toie gehoben und freudig erregt fühlt er fich in feinem
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Wirkungstreife, wenn er e3 mit wahrhaft religiödfen, frommen Kin: 
dern zu thun hat! Dagegen wie Falt und tobt geht. e3 in einer Schule ber, tvie 
leicht reißt der Geift der Sriwolität und Unoronung ein, wie unfrudtbar tft jeder 
andere Unterricht, io auf Alles Werth gelegt wird, nur nicht auf Das, was zuerft 
Noth thut, auf die Religion! Sie als eigentlichen Lehrgegenftand ganz aus ber, 
Säule. zu verbannen, Fönnen darum nur Diejenigen wünftgen, denenes einzig um 
ihre Barteizwede, feineswegs aber um da3 wahre Wohl der Lehrer umd ihrer 
Schüler zu thun ift, tan. BEE Br 

Möge daher der Lehrer wohl erwägen, weld’ ein ehrenvolles Amt, aber 
auch meld’. eine wichtige Piliht er übernommen hat, indem thn die Kirche zu. 
den Kleinen fandte, un fie die Religion zu Iehren! Dlöge er fic öfter fragen: 
„Herrfht in meiner- Schule nicht der frinole Geift des Unglauben3 und feichter 
Aufklärung, fondern ver. Geift Chrifti und_ feiner heiligen Kirche? Lege ich. zu 

... bem Binede daS meifte Gewicht auf den Religionsunterriht? Ertheile ih aud 
* ben übrigen Schulunterricht fo, da ich dadurch den trreligiöfen Geift der Zeit . von den Kindern fern halte und den religiöfen Sinn derfelben befördere ?” 

Anderntheils jet aber der Lehrer in diefem edlen und verbienftuollen Stre: „ben fein blinder Eiferer. Er giwänge nit auf eine unnatürliche Weife bie Ne: °, ligton überall herein und dränge fie den Kindern niht auf, 
Ehenfowenig darf er vergefjien, daß 'e3 für ihn Sewiffenzfadhe ift, die :#übrigen Gegenftände gut zu lehren. .' Wer fie vernachläffigen wollte, um alle Zeit auf den Neligionsunterricht zu verivenden, würde feine Pflicht nicht erfüllen und .aud ber Religion night wahrhaft dienen. . Z 

133. TB. Biel de8 Neligionsunterrichted. 
Die Kirche hat zunähft von Chriftuz, dem Eohrie Gottes, die 

Sendung an alle Bölfer erhalten, fie zu Lehren umd zu erziehen. Einen 
weientlien Theil diefes twihtigen Amtes hat in und mit ber 
Kirhe die Schule zu. beforgen. Zwar Fann und fol fie die religiöfe 
Bildung de3 Menfchen nicht vollenden ; aber fie foll die Jugend 
‘auf daS fpätere firchliche Leben fo vorbereiten, daß die Kiche auf die 
jem Grunde mit Erfolg fortzurbauen im Stande it. Das Biel: des 
Religionsunterridtes in der Bolfsfhule wird.alfo die 
fes fein: „Die Kinder fozu lehren undzugewöhnen, daß. 
Te fi als lebendige Glieder ihrer Kirche erweifen und 
auhnad dem Austritte aus. der Schule mit Veberzeng: 
ung,:Bereitwilligfeit und Treue ihrer Leitung Ti. 
anvertrauen, db. h.. ihre Lehre glauben, ihre Gnaden: mittel gebrauden- und ihre-Gebote beobadten.” . . "Wenn jeder gewifienhafte Lehrer öfter3 eine Selbftprüfung anftellen wird - über den Erfolg feiner Zhätigfeit im Umte, fo bat er hiermit den Maßitab - zur Beurtheilung feines Wirkeng al3 Neligionslehrer, Diefer Mafftab ift nicht . blos das Verhalten der Kinder während ihrer Schulzeit, fondern vor Allem ihr. Verhalten nad) Ihrem Austritte au der Säule. Wenn. fie al3dann an allem
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Guten und Chönen, "wie e3 die Eutholifche Kirche bietet, an dem Gebete, dem . 
Kichhenbefuge, dem Empfange der heiligen Sakramente, an ber Verherrlihung 
de3 Gottesienftes recht Ichendig und freudig fi betheiligen ; wen aud; ihr Le: 
ben diefer Gefinnung entipriht: dann hat, der aute Lehrer ven befeligenden 
Troft, dur einen zwedmäßigen Neligionsunterricht mitgeholfen zu haben an 
biefem Shönen und verdienftvollen Werke geijtlicher Barmberzigfeit. " 

Mo aber da3 Gegentheil der Fall tft, kann allerdings das Elternhaug, die . 
Welt, die böfe Natur die Schuld tragen; aber aud der Lehrer kann theifmweife 

oder ganz die Urfahe davon fein, wenn er daS vorgejtedte Biel de3 Religions: 
unterridte3 theilweife oder ganz verfehlt. . Z— : 

©. Nittel zur Grreichung diefes Bild, gı 
Hier Alles zu fagen, was über biefen wichtigen Gegenitand gefagt werden." 

‚önnte, ift nicht möglih, E3 gibt gar Manches, was zwar den -Zwed bes 
Religionsunterrichtes mit befördern hilft, was aber doch nicht zur Hauptfadhe 
gehört. im nicht zu ausführlich zu werden, wird vorausgefeht, Daß der eifrige 
Lehrer durd die Erfahrung von felbft auf Das aufmerkfam wird, a8 gerade 
nicht tefentlich, übrigens doc redit nüglih fein kann. . 

Hier fommt es auf die ivej entliden Bedingungen zur Gr: . 
reihung de3 oben angegebenen Zieles aut, und diefe find: 

I die Befähigung de3 Neligionslehrers; on 
II. bie frühzeitige Gewöhnung der Kinder an ein religiöfes Leben; 

III. die vitige Ertheilung des Neligionsunterrichtes felbft nd) 
Stoff und Fornt. BEE BE 

Wenn wir die Befähigung tes Religionslehrers oben an ftellen, fo folt da: 
“mit feinesiwegs gefagt fein, tab die relfgiöje Bildung der Shultinder einzig. ein 

Merk der menschlichen Klugheit und Kumit fei; fie ift vielmehr vor Allem ein 
Merk der Gnade. Der. Religionslehrer. ift aber_ dabei das Merkzeug in-der ' 
Hand Gottes, E3 fommt defihalb vorzüglich darauf an, dak er ein würdiges 
und. fähiges Werkzeug ver götflihen Gnade ift. 2: er 

. Haben wir ferner die Gewöhnung zu einem riftlichen Leben von Unter: 
richte felbft getrennt und demfelben vorangeftellt, fo darf aud) dies nicht mißoer- \. 
ftanden“ werden. ° Das wäre eine falihe Auffafung, wenn man meinte, in der 
hriftlichen Lehre folle man die Anwendung derfelben aufs Leben nicht beriid: 
fihtigen; vielmehr ift ja beim Ziele DeS Neligionsunterrichtes gerade hierauf 
ein befonderer Nahdrud gelegt worden. — Wenn wir die Gewöhnung zu einem , 
religiöfen Leben getrennt vom eigentlichen Unterrihte und vor demfelben bean: . 

bein; fo liegt der Grund allein darin, da das Kind fchon durd) die Taufe ein 
- Chrift wurde und bereit3 ein chriftfiches Leben führen mußte, ehe von einem 

eigentlichen Unterrichte die Nede fein konnte, - Au) haben die religiöfen Wahr: 
“ heiten taS Cigenthümlihe, daß man ‚Sie viel leichter verfteht und viel freudiger  " 

erfaßt, wenn man fi in fie bereits hineingelebt hat. Damit wird aber der rift: 
lien Belehrung felbit feineswegs ihre Wichtigkeit abgefprocden, indem die durd)_ 
fie gewonnene Ueberzengung dem Lehen erft den rechten Halt und.die rehte Gi: 
herheit gibt. — Ferner ift e3 für Denjenigen, welder fi einen Gefammtüber: .. 
blid über die Mittel zur Gewöhnung an ein religiöfes Qeben verfhafjt hat, nod) 
leichter, beim Unterrichte das Entfprehende hereinzuzieben. Dr 
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Erfer Abfdonito 00 
8185. Befähigung des SreligionSfehrers, 

. Eoll der Religionsunterricht feinen Zivedl, erreichen, fo müffen vor | 
Alem an den Religionzlehrer folgende drei Forderungen geftellt werden: 

A. daß er die nothivendigen fittlichen Eigenfchaften befißt; 
B: daß er die nothivendigen Kenntniffe hat; 2 
C. daß er. fih auf diefen wichtigen Segenjtand gewifjenhaft vors bereitet, nn . : 8.136, A, Don den fittlichen Eigenfchaften de3 Religionslchrers. 

Bei feinem Unterrichte find die fittlichen Eigenfohaften, die ein guter Lehrer befiten muß, jo.nothivendig, als "beim Neligionsunterrichte, Wer das Mort Oottes Ichit,- aber in feinem eigenen Leben da:  tpiderhandelt, der Tpricht fich felbft Öffentlich das Berdammungsurtbeil und muß allmählich ein aefühllofer und verftodter Menfch werden. _ Auch fehlt dem Unterrichte eines folden Lehrers dag Wichtigfte, nämlich der Segen von oben ; dern unmöglich kann Gott. fein Mopl: gefallen daran haben, tern ihm zwar mit den Sippen die Ehre jege: ben, mit dem Herzen aber tvieder genommen wire. . . Ferner wird auch ein olcher Neligionsfehrer mit ber. Beit etz Ihlaffen und nahläffig werden; dem ipie fann er Gefallen an einem " Unterrichte finden, ver ihm ein beftändiger Vorwurf ift? . Endlich muß der Widerfpruch zoifchen dem Worte des Lehrers und feinen Handlıngen allen Eindeudvermwifchen, den der Religions: “unterricht auf die empfänglichen Herzen der Rinder nlacht; derfelbe fanı fogar einen Höchft fchädlichen Einfluß ausüben, indem die Kinder gar leicht auch Heuchler und Augendiener werden ‚wenn ihr Lehrer ein Heitchler und Augendiener ift, ZunzeE E3 mögen diefe wenigen Worte genügen, um älfe Lehrer aufzunmuntern, fi) jener Nttfichen Gigenfhaften zu befleißen ‚' obne weldhe man fein guter Religionslehrer fein fan, au wenn man im Uebrigen dorzügliche Kennt: nilfe und eine vorzüglihe Lehrgabe befäße, _ ee Die dem Religionsfchrer nothivendigen fittlichen Eigenschaften find folgende: nn 2 1. Öottesfurdt, 2, Geroiffenhaftigteit, 3. Fleiß, 4. Lernbegierde, 5. Sanftmuth und Geduld, 6, Liebe,.Y. bäterlidie Strenge md Ernfe - baftigfeit, 
: Fe
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An eine teitläufige Grffärung diefer Gigenfchaften einzugehen , ‚Ütnict notbivendig. E3 ift leicht einzufehen, wie wihtig fie für den Lehrer find, Möge daher Zeder fi jelbft prüfen, ob er biefelben befigt, und ob er bemüht tft, fi darin zu vervollfommmen! - : ı \ “ Nur über eine derjelben, die alle anderen in fich "fchfießt, über: die Got: . tesfurdht, _foll die ausgezeichnete Belehrung des. großen Pädagogen Dver » berg nicht unerwähnt bleiben, welche er in feinem „Sriftfatholifchen Religions: handbud” affen Religionsfehrern gegeben hat. Möchten diefe feine Worte fo zu Herzen dringen, wie jie aus feinem für das wahre Mohl der Jugend begeifter: ten Herzen geflofjen find! . ion : : Ras die Gottesfurht insbejonbere betrifft, fo ijt c8 bei der Hriftlichen Lehre fehr zu wider, baf der-2chrer nicht blos durch den Glauben, fondern aud Kurd) eigene Erfahrung feft von der Wahrheit überzeugt jet: Die Furt de3_ Herrn erfreut dag Herz, gibt Sröhlichkeit und Wonne, Sirach I, 12. Ein Paar Worte aus dem Munde des Lehrers, .derdie beruhigenpe, tröftende, erfreuende Kraft der Religion an fi erfabren hat, bringen oft bei den Schülern weit größere Wirkungen hervor, ‚als die fhönfte Nede eines Anderen, Was von Herzen fommt,  bas geht zu Herzen.“ : 

-Um diefe dem Neligionsfehrer nothtwendige Gottesfurdht fi anzueignen, Ihlägt Dwerberg folgende Uebungen vor: : or 
nl. Schet eure Schüler, wenn fie. nm euch herfiken oder jtehen, oft mit. ‚bem Ölaubensauge an, und denfet: ‚Sind diefe da nicht Öpttesfinder, Gottes Lichlinge, Gottes Erben? Siup fie nicht meines Seilandes unfhufdige, unmiänz _ - bige Brüder, der Preis feines Blutes, feines Geiftes Tempel? "Sind fie nicht Vilegekinder der Engel, die Freude der Eltern, die Blume ver. Menschheit, die “ Hoffnung einer hefferen Nahweltr Be \ dl 02. Ein anderesmal fönnet Ihr auch denken: Wie, wenn der Heiland mir erihiene, um mir feine Lieblinge zu empfehlen, Tönnte mb würde er mir dann . nit wohl fagen: Sich bier die Wundmale meiter Hände, meiner Füße und meiner Seite! Durdj das Blut, welhes aus diefen Wunden floß, find die See: len erfauft,. die ich deiner Fürforge anvertraut habe, Heilige did) für fie, wie ich ‚mich für euch Aife geheiliget Habe! Joh. XIV, 19. . Auch von deinen Händen werde id) ihre Seelen fortern, Ezech. AXXIV, 10.” et Er „3. 63 ift fehr nüßlih, ih mehrmals zu fragen: Was werden diefe meine. 

 Anterrichte überhaupt, Befonders. bei dem Unterrihte in der 

‚Schüler einft auf ihrem Todesbette und vor dem Gerichte Gottes von’mir den: . ‚ fen? Werben fie dann Urfade haben, Segen oder Shuh über mich auszufprehen? _ ° Mas werte ich feldft auf meinem Todesbette von meinem Verhalten”bei dem 
\ Religion benfen? Wird mir dann ber Gedanfe daran Angft oder Troft bringen 2* > , 

B. Bon den deu Religionslchrer nothwendigen Kenntniffen: $.187. 
Anden Religionsfehrer nüffen folgende gorberungen geftellt werden: 

Erke Eorderwng. nr 
Der Religionsteprer muß den Katechismus und bie biblifche Ge- 

“ Thichte, welche er Tehren fol, dem Nortlaute nach im Grdähtniß haben. 
Das Austventigifien des Lehrftoffes bietet für den Unterricht jelbit ine: “. fentliche Vortpeile bar, nämlich, 

Dhler, Grgichungse u, Unterriötstunte, 7. Aufl, u 19:02:20:
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Denn ber Lehrer nicht beftändig in das Bud, zu fehen braucht, fo ift fein 
Unterricht freier und lebendiger. nn 

derner: Wenn bei der Erklärung bie mieberfehrenden Begriffe immer mit 
denfelben Ausprüden gegeben werden, fo wird der Unterricht fefter und-be: 
ftimmter. Dies tft nur möglid, wenn der Lehrer das Lehrbud) dein Wortfnute 

"nad in fi) hat. Die Beftimmtheit in den Begriffen bringt den großen Northeil, 
daß die Kinder Das, was einmal erklärt und verftanden ift, Elar behalten. 
3n feinem Gegenftande fommt e3 aber auf das Hare Behalten der Begriffe mehr 
an, als in der Religion; denn e3 wird dadurd) die Veberzeugung, die gerade bei 

-  biefem Gegenftanve fo nothwendig ijt, wefentlich gefördert. . 
Daß man damit vom Lehrer nicht zu viel verlangt, wird jeder Unbefangene 

zugeftehen müfjen; wird dies ja aud) von den Kintern gefordert, und e3 mühte 
auf fie einen nicderfjlagenden Cindrud machen, wen ihr Lehrer nicht fo viel 
wüßte, al3 fie felbft wiflen follen. Ad) werben bie meijten übrigen Gegenftänte, 

19 e3 auf den Vortrag weniger ankommt, ohne Buch gelehrt. — Selbjtverftänd: 
‚lid kann vorftehende Forderung nicht fir bejahtte SKatecheten gelten. . ! 

4 - ewrite Forderung 
Dit dem bloßen Nuswendigwiffen des Lehrftoffes ift aber noch das 

Benigfte gefchehen ; der Lehrer joll aud alles Das, was er im Katechismus 
und in ber biblifchen Gefchichte zu Iehren Hat, riptig, nicht. falfh, —, 
Far, nicht veriworren — und gründlich, nicht oberflächlich, verftehen. 

a. Was den Katechismus anbelangt, fo muß ver Lehrer den inne. ren Zufanmenhang ver Hauptftüde, aller Paragraphen und Fragen zu einander fo Elar erfaßt haben, daß er den ganzen Lehrgang in ver Neligion, wie ihn der Katechismus gibt, zu rehtfertigen verjteht. — Ferner muß er den rid- tigen Sinn jeder Frage und Anhvort, jedes Sabes und Wortes in der Ant: mort Har und grünplid) twiffen, fo dab er nicht in die Gefahr fomntt, beim Un: terrichte den Worten einen falihen Sinn zu unterfihieben oder veriworren, un: “ deutlich und oberflädjlid) eine Wahrheit vorzutragen. — Endlich muß er die Bir „belitellen, welde den Antworten als Belege angefügt find, in ihrem ge: fhigtlichen Zufammenhange geben, deren Sinn richtig auslegen und ar auf die Wahrheit, zu deren Veftätigung fie dienen, anwenden können, - b. Veziglih ver biblifhen Gejdi Öte ijt es nothwendig, daf er alle geofienbarten Wahrheiten, welde im Lehrbuche enthalten find, in ihrem tieferen Zufanmenhange zu fajlen und teiederzugeben int Stanve it, wobei er denn aud bie im Lehrbudhe unvermeidlihen Ciiden durch Turze Umriffe aus ver volljtän- digen Bibel ausfüllen muß. — Serner muß er die kirchliche Auslegung der bib: liihen Wahrheiten und Thatfachen, die er zu lehren hat, gründlich kennen und — endlich muß er befannt fein mit den geographifchen Beitimmungen der vor: fommenden BI, Drte, mit der nothiwendigen Chronologie und mit den Sitten und 6 ebräuchen damaliger 3 im fern fie die Sadıe näher erllären un 
eit, j 

Dritte Sorderu ng. Der Lehrer darf fid) mit diefen durchaus nothiendigen Kenntniffen ‚ nit begnügen, fondern er foll.fich in der Erkenmntniß Gottes und feiner Werke, welche Erfenntniß die Wiffenfchaft alfer Wiffenfeaften ift Tortbilden, er
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- Ter gute und getiffenhafte Lehrer folf ftreben, in ber Religion mehr zu ler: 
‚nen, al3 ihm gerade zum Unterrigte unu mgänglich nothiwendig ijt. Zwar 
hat er die Kinder nicht mehr zu Ichren, als im Katechismus und in ber biblifchen 
Gejchichte fteht; aber je tiefer und vollftändiger er in die teligidfen Wahrheiten 
eindringt, dejto mehr verpollfonumnet er fich jelbft und defto vollfonmener Fan er 
feinen Religionsunterricht ertheilen, weil er den vorgefhriebenen Stoff uncfo ride 
tiger, Elarer und gründlicher mitzuteilen vermag. Diefe Fertigkeit im Lehren wädht 
ganz genau in dem Verhältnig, wie fi) das eigene Wiffen erweitert und beeftigt. 

- Zur Fortbildung in der Grfenntnih der Religion ijt det Lehrer anzurathen: 
"Umgang mit unterrichteten Geijtlihen und weitere Beiprehung mit’ denfelben - 
„über religiöfe Wahrheiten, insbejondere über diejenigen, welde in der Schule 
gelehrt werden müfjen; — Eifer und Aufmerkfamfeit bei Anhörung der Predigt‘. 

und ber großen Ehrüftenlehte; — ferner Studium folder Bücher, twelhe eine weis 
tere Auseinanderfegung de3 Statehismus und ber biblijchen Gefhichte enthalten, 
Hierzu fann empfohlen werden: „Deharb €, Zojeph,B. d. ©. Z.,-Bopuläres 
Lchrbud) der Religion oder der Fatholifihe Katehismus grünblih und gemeinfaß: 
lid) erklärt. 3 Bände, Müniter, 1857. Aihendorffide Buhhandlung.“ 

Dover vafjelbe von demjelben Verfaffer iır fürzerer Jafjung unter dem Titel: 
„Gründliche und Teihtfapliche Erklärung de3 katholtichen Katehisuns._ 5 Vänbe: 
Paderborn, 1857. Berlag der Ferdinand Schöningh’ihen Buchhandlung“. 

Diver daffelbe in nod) kürzerer Fallung unter dem Titel: Dehärbes fatholis . - 
+ Iher Kutehismus für Kinder in fatehetifher Lehrweife erklärt. Ein kürzere . 

Handbud zum Neligionsunterrihte für Elementarjgulen.. 2 Bände, Baberborn, - 
» 1865. Verlag von Jerd. Schöningb.” — Ferner: on 

„Erklärung de3 Katechismus von Deharb e von Dr. Salob Schmitt. . 
Sreiburg. Herberiche Buchhandlung.“ \ \ " 
— „DrI.Schufter, Handbuch zur biblifhen Gefhichte de3 Alten und Neuen 
Zeftamente3 für ven Unterricht in Kirche und CS hule, fowie zur Selbftbelehrung. - 
Mit vielen Holzihnitten und Karten, Ucherarbeitet von Dr. Holzammer.. - 
dreiburg. im Breisgau, 1871. Herber’ihe Verlagsbughandlung,” on 
Barthel, Karl, Negierungs und Cchulrath ıc., Handbuch zur bibli- 

ihen Gefhichte für Katedheten und Lehrer. 3 Bände. Breslau, 1864. ‚Verlag 
. von. €. €, Leudart." 

„Handbud) der Grflärung der biblifhen Gefdihte von Lie. R. Hirfehe 
felder. Mainz, 1871. Buchhandlung von Kirchheim." N 

Dabei müfjen wir nod) auf einen gefährlichen Sırthum-aufmerffam machen, 
ber jebenfalls aus Weltfinn und Eitelfeit entjpringt. E3 gibt nämlich) gar Mande, 
die fid) einbilven, alle anderen Lehrgegenjtände müßte man forgfältig ftudiren, 
um fie Ichren zu Tönnen, nur nicht die Religion; darin wife Sever genug. €3 
fan tohl fein, taf man ohne Neibiges Studium Allerlei von Religion weiß und 

‚viel darüber fhräßen fann; aber der Lehrer, welcher fid in biefem .Jo wichtigen 
Gegenftanve nicht mit aller Sorgfalt fortbildet, wird unrichtig, unklar und ober: 
flählic) feine Religion wiffen und fie aud) fo zum größten Nachtheil ber Kinder. 
lehren. Und fein größerer Schaden für eine Schule, als wenn ein unwillender, 
aufgeblafener und jelbtgefälliger Chwäger Religion lehrt ! 

So Vierte Esrverung. u 
Der Lehrer eigne fich, wie in jedem Schrgegenftande, fo insbefon: . 

dere im. Neligionsunterrichte eine gute Methode an und fudefih - 

Sol . 198. 
6
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Kein Gegenftand ift fo wichtig, fo jchter, Kindern zum Verftändniffe zu bringen, und an Umfang fo groß, als die Religion,: Damit beitwegen da8 rich: tige Ziel darin erreicht werben fanır, muß vom Lehrer Gewandtheit und Bertige keit in der Mittheilung berfelben für die verfchiedenen Altersflaffen der Kinder durchaus verlangt werben, indem da3 nöthige Wiffen des Etofjes und das rid: tige, Hare und gründliche Verftändnin deflelben hierzu alfein nicht außreichen, . Sehr zu empfehlen ijt zu biefem Zivede, daß der Lehrer tüchtigen Satedhe: ten fleißig zuböre und fich Alles genau merke, was ihren Unterricht anzichend uud ‚Fruditbar madt. Ca barf ihm fein Meg zlı weit, feine Mühe zu viel fein, wenn er Ciwa3 in diejer Beziehung erlernen. fan, Nichts ift fchlinmer, als die Mei: nung, man made e3 felbft unter Allen am Beften, und einer habe eine befiere ‚Methode, als man fie felbft hat. — Much von ihlechten SKatedheten fan man lernen, nämlid), wie man e3 nidht"machen foll. en Be 

günfte Eorderu ng. 0 
Der Lehrer verihaffe” fich jo viel Kenntniß von dem Sure 

‚ren feiner Scäulfinder, als ihm möglich ifl, damit erden Reli: gionsunterriht nad dem Bebürfuiffe feiner Kinder, die er eben in 
‚der. Schule bat, einrichten Fann.- en en 

- Nur Derjenige, welder fi) fo techt das Mohl der ihm anvertrauten Seinder angelegen fein läßt, dem e3 ernftlicd darum zu thun üft, ihnen die Schler abzuge: töhnen und fie tugendhaft zu machen, wird fid) die rechte Mühe geben, -da3 Ine nere ber Kinder, ihre guten .umd böfen Anlagen, ihre bejiere und geringere Bil: dungäftufe fernen zu Ternen, um nad) diefen Erfahrungen feinen Unterricht höher oder nicberer. zu halten, bei der einen Mahrheit mehr, bei der anderen teniger zu verieilen,. biefe oder jene fpezielle Anwendung zu ntadden, a 
138. 0. Bon der Vorbereitung de8 Rehrers anf den Keligionsunterrich, “ Zwar ift jedes Studium in ber Religion fon eine Vorbereitung -auf ben Neligionsunterriht, und jedes Fortfohreiten im eigenen Willen wird dem Lehrer . au für den Unterricht zu gut foınmen, Aber mit diefer allgemeinen Vorbereitung . barf fi felbft ein älterer Lehrer nicht begnügen, - viel weniger ein jüngerer. : ‘€3 ift au) eine befondere "Vorbereitung notwendig, melde jedem ‚Unterrichte . bvorhergehen muß, wenn biefer gut ausfallen Toll. a \ . Die Spezielle Vorbereitung befteht: — en DD Im Duchftudiven der Lection, welde in ber nächften Stunde - gelehrt wird. Man muß nämlich über diefelhe fo Lange nachdenken, bis man- vollkommen Herr de3 borliegenden Stoffes getorden ift. Zu dem Bivedle Farm fidh der Lehrer folgenve Fragen ftelfen: -a. Man frage fig: en „Welches ift der Sufammenhang diefer Kection mit. dem Voraus: ‚gehenden und Solgenden 2“ — „Weldes find die Hauptpunkte in der. Lection, und wie hängen fie unter fi) zufammen? i Welches ift dent: nad) der Gedanfengang de3 ganzen Benfunng 2” — „Berftehe.ich Alles. in ber Section richtig, Klar und grändlig nn
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Hat man nad) forgiäftigem Racdenfen noch einen Zweifel, ergibt fih Einem - ‚ter Sinn nicht vollftindig; fo tröfte man fi nicht damit; daß man durch Worte biefe mangelhafte Kenutniß leicht verdeden Eine; fondern man Ihlage im Haube . buche nach, und erhält man and) da ‚neht genügenden ufjhlus, fo frage .man einen fa_hverjtändigen Mann, etwa feinen Pfarrer, Eolite’aber die Zeit drängen, ._ und jollte man fih nicht Har geworden fer; fo jage man den Kindern weiter Nichts, als was arsridih im Buche fteht, damit man ihnen feine irrigen Be: grijfe beibringt > . ll . m 

 -D. Ferner frage man fich bei der Vorbereitung auf den Katechismus: „Reiß ic) ficher die Seihihten, in welden die. unter den Ant: 5 worten de3 Katechismus vorkonimenden Vibelftellen enthalten find "— „Berftehe ih" aud) die Aıwendung derjelben -auf- die Lehren, von  benen fie Belege bilden %_ — „Kann ich fie gut erzählen, . wenn e3 nothivendig ift?”. . . N . 
Chenfo bei der biblischen Geigihte: - 5 
„Habe id vollftändige Kenntnik von den dE. Diten, die ‚vor: fonmen ?: — von der Zeit, waın die Ihatfaden geichehen find? — bon den Sitten und‘ Öebräuden, die ih zur Grffärung und Ber:  anfhaulihung der: Sade erwähnen muß 2” u 6 Ferner frage man fid: 5 u 

Gabe ich ad) die ganze Lection, die ich im Katechismus oder in. der bibfifchen Gefchichte aufgegeben : habe, dem Wortlaute nad) Feit und ficher im Gebädhtniffee" nn 2) Dei der befonderen Vorbereitung handelt es fi) aber Feiness . Weg3 einzig dar, tie man fi feldit die Section Klar und ver: ftändlich macht, fondern od) vielmehr darum, wie man fie den” Schülern am beften beibringt. Dabei mag fih der Lehrer folgende ° Fragen ftellen: 2 nu on 
a. „Die Iajjen fid) die einzelnen Begriffe diefer Section jergliedern ?” . db. „Durch welde Beifpiele, Erzäplungen, Vergleidungen u. |. m. fönnen die. abjtracten Mahrbeiten in der Section den Kindern recht anfhanlich- gemacht werden? a 

c. „Ble muß ich mic) etiva bei der Erklärung ausdrüden, damit 
id, wo möglich, von allen Kindern, auch den I wägeren, verftanden. werdet” ee a 

d,Raffen fi die Lehren, welche in der Section vorkommen, auf 
die Kinder -antvenden, und wie made id ihr Herz geneigt zur Ver folgung derfelben 2” . on
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e. „Wie verfihere ih mid), daß meine Schüler Alles verjtanden 

haben, md wie muß id fie Darüber fragen?” 0. > 

Alle einzelnen Fragen laffen fh zwar im NVoraus nicht beftimmten, weil fie 
nad) der Antwort der Hinder eingerichtet werden müffen; ber Weg aber, den man 
beim’ Fragen nehmen fell, und bie Saupffragen, die man zu thun bat; miüjjen 
zum Boraus überdacht und feftgefegt werben. . - 

Beim Durditubiren der Lection und beim Zubereiten verfelben für die Kin: 
der ift 63 befonders tem jungen Lehrer anzırathen, fih der Feder zu: bedienen. 
Die Ihätigkeit mit der Feder bildet allemal, Was man niederfchreibt, hat man 
Harer durddadt und behält man ficherer. Co übt die fihriftliche Vorbereitung - 
viel Einfluß auf den mündlichen Wnterrit. Gie ijt es auch, welde Nüdblid, 
Weberficht und Bergleichungen am fruchtbarjten und Teichteften madıt. Der Lehrer 

‚mache fih daher ein Buch von etlihen Bogen Bapier und verzeihne fid). darin 
les, was ihm bei der erwähnten Vorbereitung Gutes einfällt. Nach dem Unter: 
vihte bemerfe er jid) in das nämliche Buch die Erfahrungen, welche .er während 
der Durchnahme der Lection bei den Kindern gemadht hat. Man muß fid) übrigens 
beim Nieberfäpreiben diefer Bemerkungen kurz faflen. - Den Nuten einer folhen 
Arbeit wird man bald merken, befonders bei ver Wiederholung des Ganzen. 

- Au) wird baturd) mit jedem folgenden’ Zahre bie Vorbereitung leichter, der Un:. 
terriht fiherer ud vollfonnener. 0 a 

3) Notwendig ift endlich auch die Vorbereitung des Herzens. 
Wo die Vorbereitung de3 Herzens nicht vergefjen wird, da- verflärt fich das 

Mejen des Schrer3; feine Sprache. wird reiner und edler; er verfteht zu begei: 
ftern und hinzureißen; in feinem äußeren Benehmen ipiegelt fic. die Reinheit 
und Klarheit feiner Gefinnung. "Kein gemeines Wort entflieht feinen Lippen; 
viehmehr prägen fi Geduld, Sanftmuth, heiliger Ernft und wäterliche Liebe aud) 
in feinen Zügen aus; — mit einem Worte, da tritt der Lehrton ein, ber den 

‚ Religionsunterriht fruchtbar und den Kindern unvergepligy macht.  _ 
| Bei diefer fo wichtigen Vorbereitung feines Herzens muß fid) der 

Lehrer prüfen, wie ® .  - . . = 
a. mit der Neinbeit feiner Mfiht,  . "> 
b. mit der Demuth feines Herzens und 
c. mit dem Vertrauen auf den Veiftand Gottes fteht. 
Hören wir hierüber den frommen DOverberg: \ 

a. Reinheit der Abfidt, 
„Diefe ift fowohl des ‚Lehrer3, als ver Schüfer- weaen 1 ig: Lehrers wegen, teil diefer dureh feine unreine a bei u - rihte jid) bes ‚mermeßli großen Schafes de3 MWohlgefallen: und der Gnade Öattes verluftig macht, welden er fd duch diejes allervortrefflichite Wert ver Hriftlichen Liebe und Barmherzigkeit hätte fammeln fönnen; — der Schüler Ivegen weil Lehrer, die beim Religionsunterricte dur: unreine Abfichten 3 B Bund Habfugt, Citelfeit, Ehrgeiz geleitet werben, e3. immer, aud) ohne daß fie e3 felbjt merken, an bem einen oder anbern-bei diefem Unterrihte befonder3 wefent: lichen Stüde fehlen laffen. Valo lafien fie e3 fehlen an dem gehörig langfamen
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Sortfhreiten; benn Habjuct, Ehrgeiz, Eitelkeit wollen, daß die Schüler "ges 
jSwind gelehrt fheinen follen; — bald an ver techten Auswahl ver Lehren, die- . ben Kindern beizubringen find; denn Habjuht md Ehrfucht fehen mur darauf, 
was am meiften gefällt, nicht was am. meijten nübt; — bald an der rechten 
Mitteilung der Lehre; denn Habfucht und Chrjuht erreichen dejto gejchtwinder ihren Zioed, je mehr die Schüler im Gevägtnifje haben; darum fuchen fie aud 

. nur hauptjädlid diefes zu erfüllen ; der Berftand bleibt indejjen ohne Licht und 
das Herz ohne Wärme,” Br . 

b.. Demufd des Herzens. . 
„oer Neligionslehrer muß e3 nit nur feft glauben, fondern jih auch, fo viel möglich, ftct3 Tebhaft vor Augen halten, daß er bei all’ feiner vermeinten Ein 

fit und Gefhidlichkeit aus fd) ganz und gar unvermögend tft, auch nur eine . einzige Lehre den Kindern fo beizubringen, daß fie dadurd innerlich wor Gott gebefjert werden. Er muß daher die Befferung, welde er an ihnen bemerkt, nie: : 
mal3 fih, fondern Gott allzeit zufreiben. Auch muß er fein Lob, feinen Dant 

‘ 

dafür von den Denihen erwarten, weil alles Lob, aller Dank Gott gebührt, der .. 
da3 Gebeihen gibt, ohne weldes alles Bilanzen und Begieken vergeblidhe Arbeit ift. Diefe Demuth ift darum fo nothiwendig beim Religionsunterrichte, weil Gott ‘095 Bemühen ver wahrhaft Demüthigen ganz befonders fegnet; im Gegentheil - . aber den Hodhmüthigen, aud ‚dann, wenn ihr Bemühen an fi gut tft, feinen Veiftand entzieht, wie das Beifpiel der zehn Stämme, bie ven Stamm Benjamin . befriegten, Tehrt, “u 

©. - Verfrauen auf den Keifland goltes. 
„Wahre Temuth führt zu dem Vertrauen, weldes den Muth, ven Eifer . 

. und Sleib des Lehrer3 auch dann erhält, wenn e3 ihm feheint, als "wenn er 
. durd) alle feine Demühungen nicht ausrihte, ° Dies Vertrauen muß der Lehrer 

immer mehr in fih zu verftärken fuden dur die Betrahtung, daß Gott feine 
CS hüler zur ewigen Seligteit erihaffen hat, daß Gottes Sohn aus Liebe. für fie 
geftorben it, daß ber heilige Geift fie zu feinen Tempeln erwählet hat, daß 
aljo der dreieinige Gott gewiß will, daß fie zur’ Erfenntniß der Wahrheit, zur wahren Öottjeligfeit und hierburd zur ewigen Seligteit gelangen follen. 

„Mit der reinen Abfiht, ber Demuth. und mit. dem Vertrauen, welche 
"einem Religionslehrer fo nöthig find, muß er, aus Liebe gegen Gott und feine 
EHüler, aud) das Gebet verbinden nicht nur um die Gnade, daß Gott ihn bei 
dem Unterrichte erleuchten, ftärfen und leiten, fondern aud), daß- er den Unter: 
tiht an feinen Schülern fegnen wolle. Dies Ffehen des Lchrerd um Segar für - 
feine Schüler. hat eine ganz befondere Kraft, Towohl den Segen zu erhalten, als 
aud) die Liche des Lehrers gegen feine Schüler und den Eifer für das Heil ihrer 
Scelen immer mehr zu verftärfen, Wie vertraulich Tann nicht aud) ein Lehrer, 

. bdeifen Herz von fclehten Abfihten rein und wahrhaft demüthig ift, un Licht, 
Stärke und Leitung für fi und um Cegen für feine Schüler bitten. Du, o Herr] " 

kann er fagen, bajt mid, jhen ehe die Welt ivar, Dazu erwählet, daß ih. der - 
Diund fein foll, durch den du zu deinen Lieblingen reden willft, die Hand, .durd) , 
"die dir fie Teiten twiljt; darum mußt du mid aud durch dein Licht erleuchten, 
durd) deine Allmacht ftärken und durch deine Weisheit leiten.” 

Um Shluffe diefer Anleitung zu der jeder Neligionsftunde porausgehenden' 
. befonderen Vorbereitung können wir nicht umbin, ftrebfamen Lehrern eine Stelle ,
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aus dem Tagebuche Overbergs mitzutyeilen, die von der zarten Gewiflenhaf: - 
tigfeit biejes verbienftvollen Mannes in diefem Bunte Zeugniß gibt, damit ji 
Seder zu gleicher Öewifjenhaftigfeit angetrieben fühle, - . . 

Die Stelle lautet wörtlig jo: ZZ u 
„(1789.) Diejen Morgen war mir der Unterricht jhwer,” und er war fehr 

unbejtimmt und undeutlih. Sie Urfache, welhe mir in folhen Fällen die will: 
fonmenfte ift, pflegt mirand am erjten einzufallen: diefe ift, daß icdy mich nicht: 
wohl befinde, Aber wein ich weiter foriche, To fcheint mir die Urfache eher darin 
zu liegen, daß id) mich nicht jorgfältig genug vorbereitet oder die Vorbereitung 
bi3 Eurz-vor den Unterricht verjhoben habe, wodurd c3 geichieht, daß ich im Ser. 
dränge wegen Kürze der Zeit mid zu heftig anjtrenge und den Kopf zum Neflec: 
firen unfähig made: _ Dies -[heint mir diefen Morgen zur Verworrenheit des 
Unterrichtes Etwas beigetragen zu haben. - Huch kann e3 gerechte, mir jehr heit: 
fame Strafe Öotte3 fein, weil meine Abfihten .niht rein genug - waren und id 
zu viel auf meine Kräfte vertraute, Wahrfcheinlic) wird mir dies, .1. weil-mir- 

- der Unterricht am öftejten in jolden Stüden zu mihlingen pflegt, von denen id) 
-, im Voraus glaube, dab ich fie anı Bejten vortragen werde; 2. weil.ic) mir- ber: 

mad, wie aud) jeht, bewußt werde, daß Eitelfeit mid heimlich bejtimmt hat (ter .| nigjtens zum Theil), €3 jo und nicht anders vorzutragen.“ oo. . 
„D Herr, erlöfe mich von viefem.Uebel um Deines dE. Namens willen! 

Gib mir dod) die Onade, dah Dein Wille mein einziger Beweggrund werke, 
dap id) mic vor jebem Anterrichte Telbft frage: a, Was will Gott davon 
gefagt haben? db. Wie will er e3 gefagt haben? — daß ich Deinen Willen er: ° 

°  Fenne und nich genau barnad) richte! — Frage nicht: It 63 -fo fhöner, ger 
> lehrter, wird 3 fo befjer gefallen? jondern: Sft-e3 fo wahr, fo deutlicher und 

nügliher?” . oo en 
, Wen rührt nicht eine folde Srönmigfeit und Hingebung? Sa, diefer Dann war ein vom Gcifte Oottes durhbrungener Lehrer und Erzieher! D ihre Alle, ‚die ihr ihm an Ölauben und Liebe, an Wiffen und lönnen bei Meitem nidt.. - gleich fteht und dod) fo eingebilvet fein nut; 9, [hlaget an eure Bruft,. und gehet bin, und thuet hinfüro vefgleihen! nn 

is - 
‘ 

  

E Zweiter Abfdanite | 
139. Die frühzeitige Gewögnung der Kinder an ein- x 

. religiöfes Reben, 
Die Gewöhnung ver Kinder an. ein religiöfes Leben, weldes der Grund: : und Shlußftein- alles Religionsunterrichtes jein muß, ift vielfah gar nicht bes ahtet, vielfach faljd) aufgefaßt worden. Viele Lehrer find nämlih von dem uns: richtigen Grundfage ausgegangen, dafı ber Menih das Gute -thute, wenn er es. nur einmal teht erfannt habe, Sie glaubten dena ihre Pilicht zu erfüllen, - | wenn je nur die Religion Tehrten. Cs liegt aber nad) der Lehre verht Schrift duch die Sünde im Dlenfchen ein Bwiejpalt, jo baf er oftmals das Gute e : ke un und tod dad Vöfethu t. Debiegen reicht das bloße Unterrichten nicht aus, ‚Ve: vor nicht,“ tagt ein frommer Kichenfürit, „bei ven Kindern auf die Ausübung der Religion berfelbe, ja nody mehr Gifer verwendet wird, alg auf das Bien . berfelben, fönnen wir uns nicht idmeidheln, dab unfere jungen Gefchleöhter rifte-
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tiere Öefinnungen, hegen iverden, al3 wir fie bisher zum Unheile der Meft erlebt, 

. haben. Nu ein Ungläubiger, ein Heide, fanıt die gediegeniten, wijjenfchaftlichen.. 
° Kenntnijje der chriftlichen Religion befigen; erwird aber bierdurh allein nod) 

fein Chrift." . ee 2 
Umgefehrt ift e3 eine Thorbeit, die Religion einflößen zu tollen [ediglidy. 

= dur) äußere Nebungen, durch ftarre Vorfriften, durd) Belohnungen oder Stra: 
fen. „Schlägt man diefen Meg ein; fo ift.zu befürchten, daf man Hewchler und. 

° Umifjenve heranziebe; nicht. aber wird man das Herz nit Tugenden ausfhmüden - 
und in bemjelben Gott eine Stätte bereiten, in welcher er gern verweilt.  ". 

Zwei Mbwege muß der geawiffenhafte Lehrer vermeiden: er darf den Kin: 
dern nicht ein .todtes Wiffen der Neligion beibringen; cbenjo wenig. 
darf er fih mit bloßen äußeren Webungen’ begnägen;. er foll iveber., 
die Lehre, nod die Gewöhnung der Rinder an ein religiöfes Leben ver: 
nahläfjigen, nn . \ N 

Ganz ins Einzelne einzugehen, wie der Lehrer die Kinder an eiı religiöjes 
chen gewähnen foll,. iff aus manderlei Gründen nicht thunlid. Cinmal würde 
eine foldhe Erörterung zu weit führen; vantı würde fie eine Wiederholung aus der 
allgemeinen Erziehungsfunde, wo von ber Gewöhnung der Kinder an bejtimmte 
Tugenden ausführficy gerevet wurde, (Siehe I. Theil, $. 81.) Nu) Tajfen ich 
wegen ber Verfchiedenheit der Verhältniffe ganz Tpezielle Borichriften faum oder 
doch fehr fehiwer geben. \ D- 

Dir begnügen uns bier mit den Saße: „Der Neligionslehrer ges 
wöhne die Kinder frühzeitig an vinen frommen und tugendhaften Lebens: 
wandel!”"— Inter den Mitteln, fie fromm und fugendhaft zu machen, 

 beben wir nur die drei vorzüglichiten hervor; nämlid: 
1. Die gewifjenhafte und fortgefegte Uebung im Gebete; - 
2..die lebendige Iheilrahme am Gottesdienfte; 0 =n 
3.”den öfteren’ und würdigen Gmpfarg’des HL. -Bußfakrgmentes. 

ober der HI. Veit. . Bu . 
Bon diefen drei Stüden werden wir in Folgenden ausführlicher reven, 

\ A. Das Gebet. ° 0° 8,140, 
Wenn das Gebet in der Schule im Geifte Chrifti und der Kirche’ 

gepflegt und geübt wird; fo trägt eg fehr. viel zum Gedeihen der Er= 
. Ziehung und des Untervichte bei, und es übt einen mächtigen Einfluß. 

auf das refigiöfe Leben der Kinder and) dann nod) aus, werm fie die 

- Schule bereits. verlaffen haben. 

Die früher ihen benterft wurde, bedarf der Erzieher zur riftlichen Bildung 
feiner Zäglinge der Hilfe won oben; denn, „wo der Herr da3 Haus nicht baut, - 
arbeiten die Bauleute vergebens," - Das Gebet. it aber ein Önadenmitt:L, d. b. 
durch daffelbe können ir ung für jetes gute Wert die notwendige übernatürlihe 
Hilfe oder die Gnade won Gott erilehen. Hat darım einmal der’Lchrer einger. 

* jehen, daß feine eigene Kenntniß, feine Gefhidlichfeit und fein Zleib, fo wichtig - 
ale dieje Eigenfaften find, nicht genügen, fonvern dafs bei einem Werke, bei welhen
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e3 jih um das-Heil fo vieler unfterblichen Seelen handelt, Gott felbft mithelfen 
und demjelhen durch feine Gnade einen guten Anfang und Fortgang geben up; 
fo ijt er aud) überzeugt von der Nothivendigkeit des Gebetes mit den Kindern, 
Der gläubige Lehrer wird darumnicht nur felbft gern beten, er toird e3 ih 
aud) ganz befonders angelegen fein lafen, die Liebe zum Gebete in den Kindern 
zu-weden, indem er bajjelbe bejtändig mit BL. Eifer, mit frommer Begeifterung 
übt und pflegt. \ - . - 

Die Frucht diefer HI. Uebung wird fih fon in ber Säule und itod) viel 
mehr im fpäteren Leben zeigen; beumn fie wird dem Lehrer mande Drohung und 
Strafe erfparen; fie wird da3 Herz de3 Kindes erft redht empfänglid) machen für die Wahrheit und alles Gute; fie wird dem Lehrer das Lehren und den Kindern 
daS Lernen erleichtern und verfüßen, — Und wo die Frömmigkeit” durd) Gewöh: nung von Kindheit an zur zweiten Natur- geivorden ijt, da fept fie fich fort burd's ganze Leben und wird erleuchteter, tiefer und ‚fruchtbringender, je mehr fid) die Seelenkräfte in dem Menfhen entwideln.  - .- . “ 

“ Soll das Gebet der Kinder lebendige Frucht bringen, fo nınf der 
. Zehrer, damit er bei der Uebung deffelden das Nichtige trifft, volftän: 

dige Kenntniß Haben von: on Ze 
I. den Gebetsformeln; -. 
1. dem Gebetsgeifte umd = 

II. der ebetämeife. 

8.141... I Die gebetsformeln 
Obgleid) die Gebetsformeln nur etiva3 Neuferliches find, -fo dürfen fie feie neöweg3 unbeachtet gelaffen werben. Chriftus felbft hat, indem er jeine Sünger eine beitinumnte . Gebetsformel lehrte, Gewicht. darauf gelegt, ebenfo die Kirche, „Sit aber für Erwachjene diefe äußere Forn widtig, um wie viel- mehr für Kin: der, bie fi) nicht auszudrüden tijfen und denen ohne. diefes Hilfsmittel das Ge: bet faft unmöglid) wäre, . . EEE = die Cinübung der Gebetsformeln merke fid) der- Lehrer folgende 

Regeln: 0 . 

- 00. Erfie Regel . 
Die  Gebetsformeln find dem Lehrer gegeben; er braudt und foll darum feine neuen machen. Er hat nur Diejenigen 'einzuüben, deren -fich der fatholifche Chrift in ver Samilie und beim Gottesdienfte gewöhnlich bedient. n on 

. . Bweite Regel, 2 ww. 
Bei den febsjährigen Kindern macht die Hebung des pt. Kreuzes, des Vater unfer und des Gegrüßet feift du, Maria! den eriten Nelis gionsunterricht aus; die übrigen Gebete werden teils int Unterridte - eingeübt — da, ivo man im Katehismus an diejelben Fomumt, theils
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Spreden. “ 

Cr 
anfer dem Unterrichte beim Beginne und Schhuffe der Schule, wo mayı - 
fie in foldjer Reihenfolge beten läßt, daß nad) jeder. Woche alle vor: 
gefonmen find; 

u Dritte ürgel 2 
Es ift fireng darauf zu Halten, daß die Kinder die Gebete Laut, 

aber nicht jchreiend —, Tangfan, aber nicht fhleppend —, deut: 
Li ud Sprahrihtig, aber nicht gefünftelt und unnatürlid: 

Vierte Wegel, 
Bezüglich der äußeren Haltung beten die Kinder gewöhnlich in der . 

Schule ftehend, in ber stirde Tnieend, fo daß der Körper eine gerade, ' 
aufrechte Richtung hat. Der Kopf darf nicht nad) der Seite hin oder 
nad) vorn hängen; die Hände müffen über der Bruft gefaltet, die Augen 
in der Kirche nad) dem Altar, in der Schule nah dem SKrusifize gerihe 
tet fein. — (Beim Schulgebete. ftehe der Lehrer vor allen Schülern-in 
der Mitte des Schulzinmers in der äußerer Haltung, die er von den 
Kindern verlangt.) 

Hier folgt eine Ordnung der Schulgebete, wie ih fie in Schulen eingeführt 
- fand. Dabei betete täglich ein anderes Kind vor. Das Vater unfer, . Gegrüßet 

feift du a, f. w. wurden als Wehfelgebete benügt. 

A. Yu der Unterflaffe 
Vor der Schule. . 

Dontag: Pater unfer 20. Gegrüßet feift du 2. 
: „ der Slauben an Gott Vater. . 

Vienftag: Vater unfer 2c. Gegrüßet feift du 2c. - 
Die zehn Gebote, . 2 

. -. Die fünf Gebote. u 
Mittwoh: Vater unfer 2c. Gegrüßet feift du 2c. 

” Die drei göttlichen Tugenden, 
Vonnerftag: Wie anı Montag. 
Freitag: Wie am Dienftag. 
Samftag: Wie am Mitttwod). 

ad) der. Schule. \ 
Täglich 

Der Engel bes Heren, ober: 
ater unfer u. |. ww. und entiveder . Heiliger Eußengel mein ac. oder ) ‘ FE ä D Maria! ftch' ung ‚bei ac. oder ‚y einer Ratechiämus von Deharbe.S. 521). . .D Sefut dir Ich’ ih; 2c, 
‚Die Wahl der Gebete zum Veginne und zum Schluffe der Nahmittagsjgule - bleiben dem Lehrer überlafjen, a 2 

- 1} Mainzer Ausgabe, SE |



B. Inder Mittel: und-Dberflaffe. R 
" Vor der Schule. nn 

. Montag: Vater unfer zc. nn 
" Gegrüßet feift du, Maria! zc, 

Glauben an Gott Vater. - 
\ Güte Meinung. Großer Katechismus von Deba rbe ©.1arı), _ Dienftag:  Bater unfer ar. Gegrüßet feift du 2c.: . ” \ 

Zehn Gebote, Bu \ - Fünf Vebote, : . nn - . .  Bute Meinung. \ \ 
- Mittiwoh: Dater unfer zc.. Gegrüfet feift dur ıc. 1 nn 

- Die drei göttlichen Tugenden, Gr. Katehism. von Deharbe ©, 138. Neue und Vorja, . n 7 ©.168. | 
Das Memorare de HI, Vena: 5: - 0. © 6 

. " - Gute Meinung. en . - - 
Donnerftag: Wie am Dlontag. . - 
Breitag: - Wie am Dienftag. ° “ 2 \ [ 
Samfting: Wie am Mittwoch, ” 2 u 

nn Nach der Schule.. 
Täglih. ° Der Engel de3 Herrn, ober: u » : 

Ein ®ater unfer, ein Gegrüßet feift du 2c. u. das Gebet zur hr. Mutter Sotte3: Unter beinen Schu und Schirm, Gr. Kateh.v.Debarbeo.6, Die Wahl der Gebete zum Beginne und Schluffe der Nachmittagsichufe bleibt dem. Lehrer überlafjen. . . en 
142.000 \ I. Der Jedbetsgeif 2. 

63 ift in Erziehungsfhriften viel darüber geftritten worden, ob bei der Ein? 
übung ber Gchete die Kinder jehe3 Wort’ verjtehen müßten, oder ob dabei von alfem Verjtändniffe gänzlich abzufehen jei. - en ° - Diejenigen, welche der erften Anjicht dufdigten, fielen in ven großen Fehler, ' daß fie die gewöhnfichiten Gebete des fatholifchen Chriften, fogar das Bater unjer zu lange hinaus [hoben und badurd) mit der damilie und der Kirche in Wider: . fprud) geriethen. Die Anderen begnügten fih nur zu oft einzig mit der'äußeren . Uebung. on \ . .. Der Streit ift in dem Augenblide gefhlichtet, in welchem man den tichtigen . - Begriff vom Gebete hat. Gebet ift die Erhebung feiner Seele zu Gott und zwar ber ganzen Seele. Der Betende muj demmad nicht blos feinen Berftand, fondern aud) feinen Willen und fein Gefühl in Anfprucd nehmen. Sollen übris" gen3 au alle dieje Seelenträfte in Zhätigfeit fein, fo ijt damit nicht gejagt, daß nicht eine vorherrfihend vor der andern hervortreten dürfe. .  9e Heiner das Kind ift, dejto mehriwird bei feinem Gebete dag Gefühl, die dunkle Ahnung, vorherrfchen; weniger ijt der Wille umd noch weniger der Ber: ‚Stand thätig:  Safofern ift e3 durdans niht nothivendig,. daß das fhwache Kind. jedes Wort verftehe, Dagegen wäre das bfoe Serfagen einer Gebetsformel obie alle Ihätigfeit der Scele gar fein Gebet. u . 

Um in den Kindern den rechten Sebetsgeift zu wedfen, bat: fi". ‚ der Lehrer folgende Regeln zu meden: 00 0 \ Erfle Regel. nn 
Er ntuß oftmals die Kinder aufmerfjam machen, daß bloßes Lippengebet gar Feinen Verth Hat. Dagegen muf er fi) im Anfange . * 1) Mainzer Ausgabe. on, EEE
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mit’ Heim bunkten Ahnen, den guten Rillen, den ungenügenen Der: 
känbniff e begnügen. 

Bmweite Negel. 
Der Lehrer muß die Kinder allmählich i in den Geift des Gebete 

mehr und ‚mehr einzuführen fuchen. Bu dem Bivede muß er-fie veht 
‚oft über die Eigenschaften des guten Gebetes belehren, die 
einzelnen Sebetsformeln nah und nad ihnen. zum VBerftänd: 

“  niffe bringen, ihnen Freunde amı Gebete machen und die Gelagen: - ” 
„beiten ‚benügen, wo fie Teicht auch mit Gefüpt beten. 

-Solde Öelegenheiten_ find Krankheiten und Sterbefällevon Eltern und Fin Fin: 
. bern, befondere Beierlidhleiten, Naturereignifle, Unglüdzfätle ı ufmw. 

. Dritte Vegel, , \ 
- Miei in 1 Allem, fo ei auch ganz befonvers zur Medung bes seien 

Gebetsgeiftes in den Kindern das ‚Deiipil de3 Sehrers | die befte An 
x 

Sit er felbft_ ein Mann des Gebetes, verfteht er mit Eifer, und , Würde 
gu beten; fo wird er banıit mehr ausrichten, als‘ mit langen. Grmahmungen 
und ehren. . >. I 

Die rte a ege L. 

Der Fehrer bemwahre die Kinder bei dem Gebete vor Hebeeuung, 
-- fotwohl bezüglid) ihrer äußeren Haltung, als, ihrer i imeren Stimmung. 

Nirgendsmo vächt ich ein unnatürliches und gejwungenes MWefen mehr; als bei frommen Mebungen. " Kopfhängen, " Verprehen- der Augen, Seufen,: 
. Ehwärmeret - find nicht zu Toben, -fondern als gefährliche Ausfätweifüngen 

zu tadeln, - 

Fünfte Negel, 

Zu lange Gebete find zu vermeiden, teil Kinder Immögfi fehr -.. : 
lang in der rechten Gebetsftimmung verbleiben. Se Heiner fe ‚Rund, 

u def fürger muß, da3 Gebet fein. 

IM. Die gehelsmeife . si. 
Die getvöhnlichfte Gebetsweile wird wohl in der Schule die fein, 

daß abwechjelnd alle T Tage andere Kinder einzel vorbeten, die übrigen - 
im Chore antivorten. - 

‚Daß das C Chorgebet i im Tafte geihehen muß, börftet fia)v von fenbft,. 
‚weil e3 jonft in ein ivirres Durdjehtander ansarten. ‚würbe.
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Die befte Anleitung fir das Vorbeten ift, daß’ der. Lehrer öfters _ 
Felbft gut vorbetet. et Zu 

14.08, Die Teilnahme der Kinder ai Gottesdienfte, 
. 63 it wahrhaft beflagenswerth, dafı man bei ber Erziehung die Theilnahme 

ber Kinder am Gottesvienfte, ein Bildungsmittel, welches die Fatholifche Neli: 
 gion allein in jo großartigem Mafftabe befigt, viel’ zu wenig berüdjichtigt hat. 

. Was verntag einen tieferen Einprud im Herzen jedes Menfchen,. auch Des Kindes, 
zurüdzulaffen, al3 unferOottesvienit, wenn man fih nur im Geifte ud in der 
Mahrheit an demfelben. betbeiligt! Wir müfjen um fo mehr auf diefen Örgen: 
ftand eingehen, "je weniger er in den bisherigen Erziehungsföriften behanbelt 
wurde. - 2 \ “ \ - 

Der öffentliche Gottesvienft hat, wie für bie Ermwadhfenen, fo au für bie 
Kinder den breifachen Zwel:. ln \ “ 

- 1. daß fie darin Gott dienen ; nn 
2. daß fie ihre inneren veligiöfen Gefinnungen äußerlich ausfpreden und. 

“ fe daburd) in fih und in Airderen beleben; 2 
3. daß jie fi mannigfadher Onaden theilhaftig machen.. . - 
‚Die Hinter hiefür zu befähigen, ift nicht mur die Aufgabe des Elternhaufes, 

‘- fondern auch) ganz vorzüglich die ver fatholifchen Bolksfhule - BE 
Man bilte fih nicht ein, e3 fei zu diefem Zivede nothwendig, bejondere 
‚Kindergottesdienfte einzurichten, Die Art: und Weife unferer öffentlichen 
Öotte2verehrung ift nicht dem Gefchmade und der Willkür des Einzelnen überlaffen, 

‚Tonbern von der Kirche-worgefchrieben, Zudem ift fie fo eingerichtet, daß fie für 
alle Drte und Zeiten, für alle Stände und Bildungsgrade, für alle Alter und - 
Tenperamente paßt. Der Eatholifche Gottespienft entfpricht aud) den Kindern, 
und c3 fann fih nur darum handeln, wie der Lehrer im Vereine, mit den. Geiit« 
lichen und Eltern biefelben allmählich gewöhnt, fih an den Hauptbeftandtheilen _ 

. teilelben nach vem oben angegebenen dreifachen Zwede zu betheiligen. ' | 

Die Hauptbeftandtheile des Gottesdienftes find: 
, I. Die Feier des HI. Meßopfers; - 
U. die Anhörung des Wortes Gottes, . -. 

IM. die fonftigen kirchlichen Andachten und Gebräude. 

‚145. ° I. Theilnahme der Kinder am gt: Mefopfer. Ban: 
Es ift ein Kirchengeböt, daf aud) has Kind, wenn e8’zum Gebraude feiner 

Vernunft gefommen ift, alfo etwa vom fiebenten Zahre an, wenigftenz an allen 
Sonn: und Feiertagen bie Hl. Mefje nit Andacht höre... Ferner ift e3 an vielen. 

‚Orten Schulgefes, dah diefelbe täglich von der gefanmmten Cchuljugend befudt - werden foll, wenn nicht der Pfarrer in den Wintermonaten December, Januar ‘ und Februar eine Ausnahme geftattet. Cbenfo ift ver Lehrer verpflichtet, die Kinder perfönlic) zu überwachen, fo oft fie die Kirche befuhen müflen.  - 
So wichtig e3 At, die Kinder täglich zur.hl. Meffe anzußalten, 

jo nothivendig {ft 03 zugleich, daß der. Lehrer. unter: Mithilfe des 
Geiftlichen diefelben frühzeitig an die rechte Theihtahme dabei gemähne,
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 Diefe Xpeilmahme am HL. Mefopfer beftebt: 8 
1) in der fürperlichen Anwefenheit während der ganzen hI. Meffe. 

Hier gelten folgende Negeln: . 

— ‚Erfie Regel, BE 
Der Lehrer gewöhne feine Schulkinder fo, daß fie nicht zu früh, 

aber au) nicht zu fpät in die Kirche Eommen, und unter dem Gottes: 
 dienfte nicht muthtoilliger. Weife fortlaufen. Nod weniger datf-er es 
dulden, daß fie fi) vor. der Kirche herumtreiben. Am rathfanften ist. 
e3 wohl, fie in der Schule zu verfanmeln und in gefhloffener Reihe 
zu glei und ztoei HI und ruhig zur Kirche zu führen. 

ne  Bwebte Regel 10. 
Im der Kirche muß der Lehrer die Kinder in die beim Beginne 

- des Schuljahres ihnen beftimmten Pläge gehen Yafjen und nad dem 
 ‚Gottesdienfte in der oben angegebenen Ordnung zur Schule zurüd: 

führen. Allerdings ift das nicht in allen SFällen möglid), aber doc) 
.. gewiß in vielen. \   * Die Theilnahne am BI. Mefopfer beftehte > 810 

2) in ‚der äußeren Andacht. a EEE 
Darunter verftcht man, daf fid) die Gläubigen aller. jener Handlungen enthalten, die fie hindern, ihren Sinn ungetheilt dem bI. Opfer jelbft zuzu: wenden, al3: de3 Lachens, Schtwägens, Spielens u.f.w. 63 ift feine Teichte , Mühe, Kinder an diefe durhaus nothiwentige äußere Aufmerkjamfeit zu gemwöh: nen; aber bei unermülichem Eifer, tvie der Glaube und die begeifternde Liebe ihn beroorrufen, und bei Retiger Mithilfe ve3 Geiftlichen, ‚die durchaus nothwen: big üft, toixd e3 ficher gelingen, \ a 
Regeln hiefür: 

- Erfe Degel; — - 
Der Lehrer flöße den Kindern frübgeitig eine hL. Ehrfurcht vor 

dem Öotteshaufe ein und verlange diefelbe nicht mr während, Tondern - 
au) außer dem Gottesdienfte, oe E 

RE Gr verhüte 5. B, das Verumreinigen de3 Bodens, ‚das Beidädigen der Dände, Bänke und fonftiger Geräthe, da3 Lärmen in der Nähe ber Kirche, . 
da3 Laufen durch diefelbe, das geräufhvolle Auftreten, das. Schreien beim -Gefange und Gebete, en „ 

weite Negel, en 
: Er leite die Kinder an, wie mat. dor der Kirche das Haupt ent: 

- blößt, mit Andacht und Anftand beim Ein und Austritte Weihtvaf-
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fer nimmt, mit ‘gemieffenent Schritte auf: feinen Pat geht; nie mar - 
‘die niebengung macht, aiıf feine Bruft fchlägt, - anftändig Eniet und 
Me | 

nn Dritle Regel on 
-- Ex belehre. die Kinder, wie-fündhaft cs fei, int Gotteshaufe Stö: 

© rung zumachen dur) Schroäßen,: Lachen, Umfehen u. fm. -. 

Der Glaube an die unmittelbare Nähe Gottes muß immer der Deweggrumd 
eines guten Verhaltens in ver Fire fein. : nn 

Darüber ift mit den Kindern zu fprechen, und zwar auf: eine foldhe Meife,  bab in ihren Herzen eine hohe Ahtung vor allem Heiligen, befonders vor dem „Allerheiligften zurüdbleibtt. _ s ze 

nn Vierte Regel _ 
Z— Der Lehrer forge mit dem Bciftlihen, fo viel e3 mr immer gefchehen 
faun, für geeignete Pläge, ° ni 

Diefe müffen, wenn e3 möglich ift, fo gewählt werden, dap alle Kinder auf ben Altar fehen önnen;- die Vänkchen müfen eine folhe Befchajfenheit haben, „.dap den Kindern das längere nicen nicht zu jchwer fällt, "und .in folder Zahl fih vorfinden, daß biefelben nicht: zu dicht neben oder aufeinander fnieen. Cine äußere Ruhe von Kindern verlangen-zu wollen, 'nelhe ungeeignete Pläge und unbequeme Bänfe haben, ift eine Ungerechtigkeit.  . 0” u 

Fünfte lege 0... 
Au) muß der Kehrer, wenn er nicht als Safriftan oder Organift . beihäftigt ift, fic) einen Pla anteifen Kaffen, von 100 aus er alle Kin: . der Üüberfehen nn. 00: 
3 ift eine Unfitte, daß Manche auf die Emporbühnen gehen, denen Nichts im, Wege ftebt, in ber Nähe ihrer- Slinder zu ‚Enleen. Wo der Lehrer durch den Kirhendienft verhindert it, felbit die Aufficht zu führen, mag 'er niehrere. unter den äuverläffigeren Schülern abmwechfelnd ala Auffeher ernennen, 

Schfle Regel en -_ 
‚Die Kinder müffen wiffen, daß ibr. Lehrer jeden Mutbiwillen merkt und ftraft, zwar nicht in der Kirde, aber jedenfalls in der Schule. a = 2 ' In biefer wichtigen Sache darf aber der Cifer de3 Lehrers ein Stro er fein, das in hellen Flammen auffchlägt nd datın tpieder auf längere See Nur durd) Beharrlichkeit fönnen alle Scwierigfeiten überwunden werben. Men e3. nicht felten vorgekommen ift, ‚daß junge Leute fi) bedeutende Unprdnungen-



193 

‚Im Haufe Gotte3 erlaubt haben und Tan einfehen wollten, wie unfhidlih und fündhaft ein folhes Petragen an einem fo beiligen Drte ift; fo mag ber Lehrer daraus lernen, wie die Vernahläffigung der feüßgeitigen Gewährung an äußere, Andacht fi fo fhrediih rächt. Bu .. u . “ Wahrlid) ein [hlinmeres Zeugniß fann man einen Lehrer nicht ausftellen, al3 ivenn die ihm anvertrauten Kinder umter feinen Augen dur Gefchwwäg, Muth: . willen und Nohheit ven Priefter am Altare und die ganze Öemeinde in-der An: . dadıt ftören! — Zugeben wollen wir übrigens, daß aud) der willigfte Lehrer folde Uebelftände nicht inimer befeitigen fan, wenn er nit von feinen Vorgefehten Träftig unterftügt wird. 3 bleibt aberin allen Fällen feine Pflicht, hier au thun, was in feinen Kräften fteht. 

Mit den angegebenen Mitteln allein Tann jedoch die äußere Anz 8.14 
dacht noch nicht erhalteır werden; es muß notwendig die innere 
dazu fommen: De 

3. Die innere Andacht. DE 
Diefelbe Hat drei verfchiedene Stufen: u . 

‚Die erfte und niebrigfte befteht darin, daß man auf die Worte 
md Handlungen des celebrirenden Priefters aufmerkt; oo 

die zweite, daß man auf den Sinn der Worte und Handlungen 
at \ nn 

 biedritte, daß man fih durc) Gchet oder feomme Betrachtungen 
mmittelbar sit Gott befcjäftigt. BE = 

 Sebe diefer. drei Stufen genügt der Pflicht, die bI. Meffe mit 
Andaht zu hören; nur ift jede folgende vollfonmener, ala die vor- 
hergehende. Das wird dem Lehrer Auffchluß geben, wie er die verz' 
Thiedenen Altersklafjen zur inneren Andacht beim hl. Meßopfer an: 
balten Kann und fol. a 

.  Erfie Stufe In 
Man glaubt vielfah, die Kinder von 6—8 Jahren feien nur an das Kir: Hengehen und höchftens, jo viel e3 möglich ift, an eine äufere Ruhe zu gewöh: . nen; von innerer Andacht fönne bei ihnen feine Rede fein, ‚Das ift eine unrid): ‚tige und in ihren Solgen fhäpliche Anfiht. Auch bieje Heinen Kinder können und mäflen an innere Andacht gewöhnt werden, nämlich an diejenige, welche wir als die erfte und niedrigfte Stufe derfelben bezeichnet haben. : 2 

. Der Lehrer muß in der Schule den Kindern der Elementarklaff 
die twichtigeren Handlungen beim HI. Mefopfer. zur Anfhanung. 
bringen, ei e3 durceh eine einfade, anfhauliche Befchreibung, oder, was 
fee zu empfehlen it, burch”geeignete Bilder. Asdanı muß er die 
Kleinen auffordern, in der Kirche bierauf zwachten. — Von den drei : 
Sanptbeftanbtfeifen ber HL-Meffe wird er ihnen aud) fhon eine Eurze DOhler, Erziehungds u. Unterrihtötunde, 7, Aufl. . 13 “
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die fie babei HL Tpreden mögen. ' on 
Gelegenheit zu diefer Belehrung bietet der Religionzunterriht, da ah bei .biefen Kindern die Lehre von der hi. Meffe nad) dem. Eleinen Katechismus fur behandelt werden muß, — Dabei darf man aber nicht bergeifen, fie Öfter3 zu prüfen, was fie beim Östtespienfte wahrgenommen haben, und ob -fie. dabei fromm getvefen find... - alone u \ on 

Auslegung machen Eönnen- und fie ganz furrze Gebetchen lernen Yafjen, 

EEE 2: weite Stufe a 
250 Si ber Mittelffafje find die Kinder. mit der Bedeutung Deflen befannt zu aachen, tvas ber Priefter ain Aare voriinmt, und es ift ihnen eine Anleitung zu geben, wie fie fi’ während'.der ganzen BI. Meffe im Geifte mit den Handlungen des Priefters bejchäftigeit und dadurch mit ihm vereinigen Eönnen, DE nn Man wird fie anhalten, die bereit3 eingeübten Schulgebete hier jur Anwen: dung zu bringen, "Beim Staffelgebet, in welchen der Priefter feine Sünden und die der Öemeinde bereut und befennt, mögen fie die Rene.beten;.bei dem Syrie . elelfon mögen jie fprehen; „Herr, erbarnie dich unfer; Chrifte, erbarne did) un: fer; Herr, erbarmedich unfer 1” — beim Gloria: „Ehre fei Gott-in ver Höhe und -driede den Dienfchen auf Erden, die eines guten Willens find!“ — "Hei den Col: Tecten mögen ‚fie „Bater ‚unfer“ und. „Öegrüßet feift. du, Maria te — bein Evangelium und Credo das apoftolijche Ölaubensbefenntuig; bei der Auf opferung da3 in der Elementarfäule bereits gelernte Gebethen ftill fpreden — uf...) —: Eine oftmalige Prüfung, ob dies au: gefhieht; ift durdaus nothivendig, N e 
SE "Dritte Stufe: nn Sm der Oberklaffe find die Kinder 5ü gewöhnen, daß: fie hei ftillen  Meffen fi) des Gebetbuges? bedienen. - ce nun. Bedienen fi die Slinder des ©ebetbuches, : jo'muß ihnen der Lehrer in der "Säule eine Anleitung geben, wie fie eg’ benigen folfen, Er muB ihnen die Meßgebete auffuhen und bezeichnen; er muß fie belehren, daß fie auf bie Handlungen bes Priefters adhthaben und die bezüglichen Gebete nicht eher be „ ten, ‘ala bis'aud) die Handlung vorgenommen wird, und daß die Ueberfchriften ihnen hierüber Aufihluß geben. — Zu bemerfen ift ihnen, daß fie nicht blos Iefen, fondern verftehen und an Gott denken, nicht zu fhnel, auch nicht laut - Spregen follen- 0.00.00: - \ - ee Bedienen fic die Finder des Rofenkranzes, ftatt eine Gebetbuches, fo muß fie ver Lehrer anleiten, wie er beim bl. Mefopfer zu gebrauden it. Am 

I) Bir. wollen Bier nur eine Andeutun ‚ba ie: 
benen ee DE Gebete nich rd Tale "vegen der Berjiie 

, 2) Wenn dag Sefangbug geeignete Gebete enthält, fo mögen fie biefe8 ge: 
ke ve a {onberd A nötwertg a aber: ‚Manna oder Gebetbücjlein ugend. om Verfaffer . Katechi : 
Rehrbegriffes." Hegensbur, Verlag von A ui Feteciomus ee 
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-. Beten läßt man fie wenfgften3 bet den Haupttheifen bezügliche Gebete .einfchle: ben. — Au) ift e gut, die Kinder aufnerkam zu nıaden, daß fie. inimer fir ‚einer beftimmten Meinung die HI, Meije hören, z.B. um für ihre Eltern, Lehrer oder für fich befondere Gnaden zwerflehen.. . . 2 En . Wir haben bisher vie Meifen berüdfichtigt, in welchen von den Anmefenden ftill gebetet wird. .E3 ift recht wichtig, daß die Kinder ih auf diefe Weije an bl. Opfer betheifigen lernen, und darum nit anzurathen,inımer laut vorbeteit . zu laffen, . . \ Dort int 2, 

Sehr häufig ift es aber ver’ dal, dab in den hl. Meffen, welhe die _ „Kinder befuchen, theilwetie oder ganz vor: und nadhgebetet, theilweife oder ganz gefungen wird. en TE, - er Um lauten Gebete dürfen fih alsdann alle Kinder betheiligen ; anı Ger fange nur diejenigen, welche darin: eingeübt find. - Dabei muß .e3 aber. Regel fein, daß fie aud. auf die Handlungen des VriefterS merken und fid). daran betheiltgen. 
Zn 

Velm Bor- und. Nachbeten kommt e3 auf die Auswahl der Gebete an, on Ganz einfache eignen fi) am beiten, befonders, wenn ihr Inhalt auf die Haupt: handlungen’ des hf. Opfers Bezug hat. Dahin gehört der Nofenkranz, wenn - man furze, Fräftige Gebete bei den drei Haupttheilen einfgaltet: dehgleichen kurze, Teicht faßliche Mehgebete mit eingefhobenen „Water unfer und Gegrüßet feift du, Maria" ee a, Was das Vorbeten felbft betrifft, fo übernimmt: es am Shidlichften der Zebrer und nur in Ausnahmsfällen ein gut geübtes Kind. Es muß dabei lau t, deutlid, nigt zu langfam:und nit zu f[hnell, ungefünjtelt und ohne Declamation gefprohen werden. 7. nn Die der Lehrer allen Fleiß verwenden muß auf Einübung eines guten Fir: hengefanges, und was hierüber zu merken ift, wird bei der Anleitung über den Gefangunterriht ausführlich befprodhen werden, (Siehe 8. 241—253.)- ° E3 verfteht fih von felbft,; daf; au die Innere fromme Stimmung bes Gemüthes zur Andadht erforderlich ift; bloße Aufmerkfamfeit würde: nit ge: . ° ge... ei 

een 200, Anmerkung. I. 20... =llen ..2. 8.149, 
u :. Vom Mefdienen. . pi 

. Eine ganz befondere Sorgfalt hat der Lehrer ven Knaben zu fohenken, wel: hen vie Auszeihnung zu Theil wird, am ltare zu dienen. Wenn fie diefes - bl. Amt würdig verrichten, dann ivird' ber Öotteödienft ihre größte-Freude, ihr [hönfter Genuß, und fie Ternen zugleich, jenen frommen, heiligen Mujtand, der Alle erbaut und den übrigen Kindern zum Mufter dient. „ Umgekehrt aber, wo Culfnaben felbjt in der Nähe bes Allerheiligiten nadhläf fig, freh.und ungezögen find, wo fie nur das Geld zum Ultare hinzieht, welches fie dann vernafhen;- faun gerade Das, was ihnen reihlihen Segen bringen müßte, zum Verberben merben. G3 fügt Kellner fehe wahr: 0 5 a '„Bie gehoben fühlt fih ein Knabe, wie wächft fein Bewußtfein’veligiöfer . -  Gemeinfhaft, wenn er mit dem Priefter zu den Stufen des Altares treten und... . bort vor verfammelter Gemeinde beider Heiligften Handlung Hilfreich fein darf! dreilich," fügt er binzu, „muß hier vorausgefeßt werben, daß der Geiftliche und 

1, Siehe Hietüber: „Das Gebet als Bildungs und Erziejungsnittel in fatp. Schulen von Driefelmann, Erfurt, 1854. un TE . 0 20038*
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Lehrer Erzieher find, welde dur Mort und Beifpiel bas rechte Licht und Ber: . fänduiß geben; denn e3 ift nicht zu beftreiten, daß Im entgegengefeßten Kalle diefe Mitwirkung beim Öttesdienfte für den Pnaben au Gefahren haben kann. Wir müjjen aber bemerken, daß die Einitbung der Schulfnaben im Mehr ° dienen außer der Schulzeit ftattfinden muß, nn . , Ben e3 auffallen follte, daß die Kirche dabei auch die Heinfte Stleinigkeit auf das Genaueite beftinmnt hat, ter möge bevenfen, dak im Dienfte deg Aller: . . hödjten auch da3 Keinfte groß und wichtig üt. \ . 

8,150. - U. Die Anhörung des Wortes Joftes. 
2 Hier uuß gefprocdhen werden von der Gewöhning der Kinder: 

1: an äußere und innere Aufmerkjamteit während der Predigt amd Chriftenlehre; . a 
‚2. an Chrfucht vor dem.Morte Gottes und an die Befolgung 

. deffelben. e \ 

$&151:1. Öewöhnung der Kinder an äußere und innere Auf: merffamfeit während der Predigt und Chri ftenlehre 
Die Einwirkung der Schule muf in diefer Beziehung eine doppelte - fein, nämlich: 0 . . 
a) eine mittelbare und 

= b) eine unmittelbare; . 
. .2) Mittelbar gewöhnt. der Lehrer die: Kinder an äufere und innere Aufnerffamfeit dırd) die gefam mie Schulerzichung umd den gefamnmten Schulunterricht, wenn er diefelbe in jeden Segenftande und ganz befonvers bein Keligionsunterrichte, den er in der Schule ertbeilt, verlangt. 2 .. Neber die Gewöhnung zur äußeren Au fmerkfamteit merke man fh: Co:oft in der Schule Religion gelehrt wird, müfjen die Kinder Alles entfernen, was fie zerftreuen Eönnte, befonders darf fi fein Buch auf der . Bant befinden. — !hre Hände felfen auf der Bank tuben; bie Füße gerade — nicht übereinander geihlagen — aufitehen; vie Augen Aller auf dem Ne: Ugionsfehrer haften. N - u Dur Öragen und Wiederholung der Antivorten außer der Neihe muß fi ber Lehrer überzeugen, ob Alle ihren Sinn auf. die Wahrheit richten, die ges . lehrt wird, . 2 . ’ - . Wird biefe Außere Aufmerlfanteit beim Unterrichte confequent in allen Klafjen verlangt, 10 tit.es nicht fhwer, fie auch auf die Predigt und Chriftenlehre in der Siche zu übertragen, da hier der Ort, die neue Form deg PVortrages, die Mürde des Priefters, das Beifpiel ver Erwadjfenen die Kinder noch) befonders -' anregen miffen. - oo nn 

a
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Die innere Aufmerkfamfeit ober dag Verftändniß ber Prebigt und - Ehriftenlehre zu erwirten, muß vorzüglid) die Aufgabe der Bolksfhule fein. hr ftehen hierzu die meiften Mittel zu Öcbote. E3 darf nänlid in einer Säule, die den an fie. geftellten Anforderungen entfprechen will, Fein Gegenftand von ben . Kindern gevanfenlos angehört, auswendig gelernt oder nahgemadht, fondern e3 . muß in allen Lehrgegenftänden auf das innere Verftändnif hingearbeitet werben. Da3 geivonnene Berftändniß in einer Sade erleichtert aber immer aud die “Harere Auffaffung einer anderen. nn . Co nub alfo der gefamm te Schulunterricht, wenn er anders Kein me: banifcher ift, die Kinder immer ntehr für die Auffaflung einer Predigt und Chri: ftenlehre befähigen. Ein ganz vorzüglies Bildungsmittel hiefür ift ein gebfer gener Unterricht in der deut [hen Sprade, wenn er. confequent durch alle - „ Abtheilungen buchgeführt wird. Werden die Kinder gewöhnt, immer mit Ver: . Mändniß zu Iefen; Alles, mas gefproden und gefhrieben tolıd, zu verfichen; a3’ Gefprochene, Gefhrichene oder Gelefene im Bufammenbange rihtig tofeder: _ zugeben: fo fommt ihnen biefe Ucbung bei Anhörung des Wortes Gottes jehr zu. gut, Wir fehen hieraus, wie cin gediegener Unterricht in den übrigen Sehrgegen: : ° ftänden auch der Religion dienlic ift, und umgelehrt, tote eine Vernadläfiigung jener’ zugleid) eine Vernachläffigung diejer ift. on : Kommt dann tod Dinzu, dab das Kind durch einen guten Religionsunter: riht in der Säule ftufenweife in der Erfenntniß der hriftlichen Lehre fortfchreitet, To wächft vamik bei ihm immer mehr da3 nterefje au dem Worte Gottes, und: wofilr manein Tcbendiges Sntereffe hat, das börtmangern und verfteht man leichter. 

b) Un mittelbar gewöhnt ber Lehrer die Kinder an äußere und 
innere Aufmerkffamfeit durch Folgendes; BE 

. Er muß über die Kinder ftrenge Aufiicht führen und fo al 
mäblich dahin wirken, 'daß fie ohne große äußere und innere Ber: 

‚ franıng dem Prediger zuhören. Das it aber nur dann möglid), . 
wenn fie.denfelben fortwährend im. Auge behalten. 

Der Lehrer Toll ‚ferner die Kinder oftmals prüfen, ob fie at ges : 
geben, und tvas fie behalten baben, und fi) im Religionsunterrighte auf. 
die Predigt und Chriftenlehre bei jeder Ihidlichen Gelegenheit beziehen. 

Eine ganz vorzügliche Uebung, deren Nugen erft nad) dem Aus- - 
tritte aus der Schule recht fihtbar dervortreten wird, ift das Schreiben ' 

. ver Predigt umd Chriftenlehre von Seiten der Kinder. 
Dabei beobagte, man folgende Regeln: ' nn 

"Erfe iegel. 
. Bom Prediger oder Kateheten müffen die Hauptpunkte fharf hervorgehoben . und bie einzelnen Theile genau begrenzt twerden: De oo 

weite Üegel, 
Nur die Shüler der Dberklafje follen die Predigt oder die Chriftenlehre ‚ Ihreiben. Anfangs geben fie das Zhema, die Hauptpunfte und von jedem Punkte die Hauptgedanten an; jpäter fehreiben fie aud) die Ausführung,
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a , Dritte Vegeloo ..- ı . Es’vürfen die Kinder nicht in der Kirhe nadhfehreiben, fondern fie miäjjen - aufmerkjam zuhören und dann denfelben Tag nod) zu Haufe die VBredigt oder Chriftenlehre auf ihre Shiefertafel auffegen, das Niedergefehriebene genau dureh: fehen und alsdann erft auf Bapicr bringen, Größere Sefhwifter, Eltern, and der . Lehrer dürfen ihnen beim Entwurfe behitflic fein. 

Vierte Urgel- ee ‚Der Lehrer hat darauf zu Sehen; daß die Arbeit aut geihrieben und or:  thographifch und Tprahrichtig abgefaht wird, . Er muß defwegen die Arbeiten aller Chüler durchlejen und genau corrigiven. Dabei ijt an dem Grimdfage feit: zuhalten, daß die Schüler nicht zunächft Viel und Bielerlei, fondern daß fie. das Wejentlide tihtig aufgefaßt und wieder gegeben haben, -, Jede Uchereilung ° von. Seiten der Schäfer, jede Vernadläfjigung einer genauen Correctur von Seiten des Lehrers ift ein Schaden für- ven Öefammtnnterricht, ‚und licher follte  diefe Uebung ganz ımterbleiben, als daf unordentliche oder unfinnige Schreiberet geduldet. wird... Won la et 
nn Fünftelegel 2, “ Deßtvegen fönnen folde Arbeiten unmöglid an jede: Sonntage verlangt werden; ‚denn entiveder müßten fih die finder zu fehr anftıı agen, oder 63 würde die Sache leiden. Ckira alfe Donate einmal aber könnte und follte man eine folde Uebung in jeder Schule verlangen, en urn 
a Schfie Vegel, Er Die Schüler. der Clementarjchule dürfen durchaus nicht diefe Arbeiten mit: malen, ivenn fie and, wollten. Sie fünnen höchftens zur äußeren Aufmerkjamfeit bei der fonntäglihen Predigt und Ehrijtenlehre angehalten werden. Befjer ijt 63. darım, fie da, 00 e3 möglich ijt, Sonntags nur eine Hl. Mefje hören zu laflen, weil Anıt und Predigt für fie zu Tana dauern und. fie [htwerlic smednäßia darin  befhäftigt werden Fönrien, ° nn TE 

8.132. 2. Gewöhming der Kinder an.Ehrfurgt vor dem Worte Be ‚Öottes undan Befolgung deffelben. et Diefe Dängt allein ab von der -Gewöhnung der Kinder au ein religiöfeg ‚zeben überhaupt und von einem gut’ ertheilten Neligions- unterrichte insbefondere . oo... ] 
3.153, I. Die Theiraßme der Kinder an. den - kirchlichen Andachten und en geruen. nn ._.. Auch bier fel die Aufgabe der Säule eine höf ere. Der. ie 

Schulkinder nit mur anhalten, die fichlicen na und Set Bi : 
machen, fondern ihnen au während ihrer Schuljahre ven Sinn und die Bedeu: 

‘tung derfelben immer mehr erichlichen, Leßteres gefchieht dauptfäghlic dadurch 
daf man-fie redht innig in den. Geift der Üirhlihen Beiten-und 

-Befte einführt," >. on en nr ,
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« 63 fehlt nicht an Büchern, welde man hierzu gut benügen. kann. “Unter vielen find vorzitglich zu empfehlen: Goffine, Q,, fatholifhes Unterrichts: und Erbauungsbud, Neu bearbeitet und herausgegeben von Chr. Kteyboldt, Mainz bei Kirchheim. — N ippel, ©., die Schönheit der fatholifchen Reltgion, dargeftellt in ihren äußeren Gebräuchen in und außer dem Gottespienfte für das _ Chriftenvolt,. Neu bearbeitet won Hintioben.. -Ebendafelbf. . .. u Nu) wird 8 den meiften Lehrern an Luft und Liebe für diefen Thönen Ge: . genftand fiher nicht fehlen: denn Jeder weiß, wie anzichend und anregend er für - ‚das Einblihe Herz ift, — Nur fragt fih’3: „Mo folf man die Beit bernehmen 2“ - Sn Schulen mit befonders günjtigen Verhältniffen mag e3 gefhehen fönnen, was ° In neuerer Zeit vielfach gewünfcht wird, dab mai diefem Öigenftande auf den - Rectionsplane am Sanıftage eine befondere Stunde einräumt. ‚Sn diefer Stunde fönnte man dann das Evangelium und -die Epiitel des darauffolgenden Sonn: ‚oder Selttages, -fowie die fonftigen Andachten, Gebräughe und Geremonien ber - daranffolgenden IBoche beiprehen. . - nn . In Chulen mit weniger günftigen Verhäftniffen Eann dies fÄhmwerlic ge: -Igehen, ohne andere Gegeriftände zu vernadläffigen. — Im Allgemeinen wird -nian fich darauf befepränfen möüffen, beim biblischen Gefhicht3-, forte SKatehts- “ muSunterridte auf da3 Kirhenjahr und feine wichtigften Erfelnungen eine ganz - befondere Rüdjiht zu nehnten. un. \ > - Enthält, “wie dies überhaupt fein muß, das Lehrbuh der biblifchen Ger Ihihte die nothwendigen Andeutungen biefür, und ift die Einrichtung fo getrofs “ fen, daß in jever lafle nicht über zwei Jahre hinaus das alte wind neue Zefltas- ment, dem Alter der. Kinder entiprechend, -burhgenommen twird; fo ift diefer _ ganze Unterricf, befonberg der deö neueu Teftamentes cine fich ftet3 wieberholende - Einführung ber Kinder ins Kichenjahr.. — Ebenfo deutet der Katechismus an vielen Stellen auf.die firhlihen Zeiten und Selte und ihre Eigentbümlichkeiten bin, “und ein Theil defielben Handelt im Beionderen von den Weihungen,  Segnungen und Gebräucen ver Kirche. Gelegenheit bietet ih alfo dem Lehrer im Religionzunterrihte zur Genäge. Es komınt nur darauf an, daß er fie gut, immer und mit-Oetwandtheit zu.benügen verftcht. ch  _Läbt er fih aladann nicht die Mühe gereuen, unmittelbar vor der Feier eines Sejte3 oder vor ber Abhaltung einer Andacht die Kinder nit ganz wenigen VWorten an das früher Befprocdene zurüdzuerinnern und fie jet zur eifrigen Bes theiligung zu ermahnen; fo wird das genügen und von großem Segen fein. on Endlid) Fann er mandhınal befondere deltlichkeiten, - welde die Kinder mit: . gefelert haben, in kurzen Xuffägen befhreiben lfien. 000% \ Soviel im Allgemeinen über diefen Öegeirftand. So wichtig und fhön er: üft, [6 hoch wir ihn ftellen mijjen, al3 ein vorzügliches Mittel zur religiöfen Bil- bung der Jugend, gl3 einen äußerft Foftbaren Edelftein, ‚welcher der fatholifhen Säule allein angehört, womit fie Oroße3 erringen und allen anderen Erztehungde anftalten den Vorrang abgewinnen Tann; fo ift er doc) hier nicht zu erfehöpfen: 63 würde und Diefeg zu weit führen. — Vielmehr, bleibt e3 noch die verbienfte volle Aufgabe eines für feine Kinder begeifterten Erziehers, die Art und Welfe, . wie das Kind mit Geift und Herz in das Kichenjahr einzuführen üt, damities fi) ftets am Kichlihen Leben mit heiliger Begeijterung betheilige, in einem be: . „jonderen Werken ausführlich zu behandeln. — Manır wird die Zeit foınmen, wo - - wir.die Vrofanıen, welde von dem Zijche einer zwar wortreihen, an Anz. halt aber gar arnıen und oft mehr verberbllhen, als nüplichen Pädagogit, nicht. mehr fammeln, fondern von ber teihbefegten Tafel der Kirche die.Eräftige, füße. und gebeihlihe Speife für unfere Kinder nehmen ? mn .
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2 -Nebrigeng tommt e3 bier nicht zunädft auf eine ganz ausführliche Abhand- Tung, fondern faft einzig auf.vie Perfönlichfeit des Lehrers an. — Sit er ein gläubfger und gemüthlicher Mann; führt er felbjt ein techt Fatholif.bes Fichliches Leben; gehören die firhlichen Andachten und Seite zu den fhönften Öenüjfen ‚ feines Lebens; träat er zur Erhöhung diefer Seftlichkeiten felbft bei; kann er fich vie ein Kind, -mitfreuen an den religiöfen Freuden jeiner Finder: fo wird id fein innerer Sinn überall das Nichtige finden lajfen, und es wird ihm ein Leich: te3. jein, feine Schulfinder für alle fichliben Andachten und Gebräuche anjıtz feuern und zu begeiftern. Ginem- folhen Lehrer wird feine Säule ein Himmel ‘auf Erven, und den Kindern werden die Sreuden ihres Schulfebeng zu den aus “ genehmiten Erinnerungen bis ing fpätefte Ylter, 
„Wo dagegen,” fagt Kellner fehr wahr, „dic hriftlichegläubige Anfhaus ung unjerer firdlichen Sefte fehlt, da fehlt auch deren eigentliche Zebenzoden, und fie finfen ohne diefe Anfbhaunng zurid ir die Reihe jener Fefte, welche man ji) aller Orten und Zeiten jelbft fchuf,; um Veranlafjung zu erhöhterem Sinnen: genuffe zu haben. Damı fanıı auch in den Familien (und fo auch) in den Schu: len) nimmermehr ver Geiit zu finden fein, welcher die Gaben nad) ihrem tieferen, “ Tnmbolifhen Werthe und nad) der Siehe bemißt, "und alles etwaige Neben und Thun darüber finkt vieinichr zur MWortmaherei und Citelfeit und zu einem, “leeren Scheine berab, "welder gleich dem Lichte verwefender Stoffe wohl - glänzt, aber nit erwärnt, , nl „Beiläufig gefagt, ift auch der Jugendlehrer ein eben foldyes Licht, der feiner Kite nicht nit ganzer Seele angehört, der nicht in ihr aud die Lehrerin und da3 Mufter feiner Erziehungsthätigfeit bevehrt und fig nicht ernftlich bemüht, Sr Wirken zu verftchen und ihren Singerzeigen zu folgen.” . Bir"geben hier einige Andeutungen für den Lehrer, die feinesivegs auf Vollftändigkeit Anfpruc machen und durd welche nur auf- unbedeutend Scheinendes, was aber doc) nieht überfehen-werden dürfte, aufmerkjam gemadt werden foll. . Zu 

a) Die Gebete und Gefänge ‚für die verfchiedenen Andadten müfen vom Lehrer gut geübt werden. == -\ Bir weisen bier darauf bin, wa3 bereit$ über da3 Gebet der Kinder gefagt worden it und über die Öefangübungen nod gefagt werden wird, " b) Dei Belprehung der Weihnachtszeit find die Kinder aud) auf merfjam zu machen. auf die Bedeutung des Chriftbaumes. \ „ner ill,“ jagt Rellne !, „der Daum des Baradiefes, aber nicht mehr der Bann der Erfeuntniß de3 Guten und Böfen, fondern der Baum des Rebenz, unmandelbar und immergrün, wie unfere den Tod befiegende Hoffnung. Wir 
hmüden, ihn finnig mit Vehtern, weil ja Chriftus daz Sicht der Melt tft, und behängen ihn mit Saben, unter denen ver beveutungsvollfe Apfel nicht fehlen darf, um an die Mohlthaten und Verheigungen u erinnern, welche Denen zu 
Zheit Iverden, bie fi dag au Bothlehems Krippe ftrahlende Licht zum ewigen Sährer wählen. Mir wenden uns mit diefen Baume zunächft an die. Jugend 
und laffen feinen helfen Schimmer in die FKinderftube dringen, ‚weil bier unfere ° 

- Hoffnungen und gläubige, Siveifellofe Herzen tohnen, in denen jeder Lebens: , 
teim um jo tiefer wurzelt, je mehr er mit Vohlthun und Kr i 

er 
eub : frühe en Ende Mit Seren De
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- €3 möchte vielleicht aud mandem eifrigen Lehrer gelingen, ein Weihnahtg: '  frippihen. herzurichten, um eg von Weihnachten bi3 Maria Lihtmeh an einem “ paflenden Orte aufzuftellen: - Die Krippe fol won HI. Franz von Affifi einge: führt worden fein, und immer war deren Gebrauch den Kindern lieb und werth. Verfteht e3 der Lehrer, an derjelben die biblifchen Sefhichten aus der Kindheit  Sefu feinen Schülern in Erinnerung zu bringen, fo ijt dieje unfhuldige, finnige Freude zugleich ein neuer ‚Sporn für ben Unterricht, . ln 
co) AS Einfeitung auf die Faften> und Ofterzeit made der Lehrer im Neligionsunterrichte die DI. Chawoche mit: ihren großartigen 

Geremonien, die leider von fo Wenigen recht gekannt. nd gewürdigt find, zum Gegenftande feiner Befprehung. 
‚Die Leidensgefchichte be3 Heren, die Lehre von den Weihungen und Seg: - nungen bietet hierzu Gelegenheit genug. ' (Auch die Bedeutung der Oftereier bat für die Kinder Iutercffe.) oo oo: - . 
d) Der Lehrer gewöhne auch die Kinder an ein gutes Verhalten bei den Prozeffionen. wo. ® 
Er bemerfe fi) alle Hebelftände, wie fie bei Brozeffionen vorkommen und. fude fie zu verhüten, 3. ®. das Schwägen, Laden, Umfehen, Stoßen, das zu weite Auseinandergehen; Vlumenaufheben u. j. w, BE . oo. = . Er übe mit den Kindern frühzeitigdie vorgefchriebenen Lieder und Gebete, Laßt er fie in der großen Paufe, welde täglich im Unterrihte ftattfindet, einigemalin. - geichlojfenen Reihen gehen, fo fönnen fie dabei ein und das andere eingeübte Lied. . fingen. — Wie er überhaupt vie Kinder zur Berherrlihung des Gottespienftes bei jeder Gelegenheit beitragen Tajjen muß, fo Insbejondere zur Verherrlihung - ber Brogeffionen, indem fie Blumen -fammeln, an der Verzierung der Altäre and Bilder mithelfen u. f. m. Au) wähle er zum Voraus mit Umficht die - ‚Mehpicher und Fahnenträger, die Mädchen, welche Blumenförbihen und ‚Kränze tragen u. |. 1. aus, Meberhaupt wird. ein guter Erzicher bald die Erfahrung. maden, daf die Menfchen ihre Religion um fo lieber gewinnen, je mehr fie für  biefelbe thun. 

2 u 
©) Wichtig fei dem Lehrer ferner die Theilnahme an den Mutter: gottes= umd Heiligenfeften. ; ee 
Er-wird fie fördern, wenn er mit Vorliebe vom Leben und Beifplele der Mutter Gottes frridt, ihre Vorzüge lebhaft fdhilvert, auf vie Kraft ihrer Für- bitte aufmerkfam madt. Manchmal darf er au im Spradhunterrichte ein fihönes -Muttergotteslicd Tpradlich behandeln und in ver Öefangftunde gut fingen laffen. : Ebenfo muß er mit den Gefhihten ver Heiligen recht vertraut fein, fie gut und Eindlih erzählen Fönnen und diefe Erzählungen gefhhidt in den Unterricht eine zuflehten verftehen. Ein Bud, in welden er hierüber reihfihen Stoff finden . fann, der aber allerdings der Form nad) anders gegeben werden muß, it das „Leben der Heiligen von Räß und We iB“ inneuer Nuflage von So Izwarth. Verlag von Franz Kirchheim in Mainz. , SS . Sehr zu empfehlen ift dem Lehrer fowoHl zu feinem Nupen, al3 zum Nuten feines Unterrichts, daß er, wo möglih, an jedem Abende das Leben des Heiligen vom folgenden Tage aufmerkfam duxhlieft und fih, daraus brauchbare Notizen macht, u
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„Diefe Öefhichten der Heiligen,” jagt Kellner, „diefe Legenden, wie füß und zauberhaft ift ihre Cimvirkung auf die Sugend, bejonders aus den Munde der Mutter oder einee Lehrer, der mütterlich zu erzählen verfieht! Gefhmüdt . mit allem Neize der Vergangenheit, athmen fie die enelfte Cinfadhheit und Poefie und wirken jo mächtig auf bie Sugend ein, daß diefe fie nie vergißt und od) im . Tpäteren Alter: voll Liebe zu ihnen zurüdfehrt. Das Birnderbare darin ruht ‚auf einem fo edlen, ehrwürdigen ud do anfprudfofen Hintergrunde, dab. .e3 eben befhalb ven Glauben für fi gewinnt und dem Findlihen Gemüthe be:  freundet erfheint." 90005 on nn 
:.D’Aud) pflege der. Lehrer. mit vieler Sorgfalt die Andachten für 
die Verftorbenen. oo. : z- on 
An Öelegenheiten, von den Leider der armen Seelen und den Mitteln zu - Tpreden, ihnen zu Hilfe zu fonımen, fehlt es gleichfalls nit. Nur kommt e3 darauf an, daß diefe troftvolle Lehre nicht ein bloßes Willen bleibt, fondern das die Kinder fid) gern betheifigen an den in der Kirhe und Familie gebräuchlichen Andahten und Gebeten, Zugleich darf ver Lehrer e3 nicht überjehen, denfelben . frühzeitig Ehrfurcht und Hohahtung vor dem Gottesader und insbefondere vor den Öräbern einzuflößen, fie zum öfteren Befuhe derfelben, forofe auch zur Ver: sierung ber Gräber ihrer Berwandten zu ermuntern, - FE " 

9 Der Befuch von Wallfahrtsorten, von’ Xapellen, Kreuzen und Bildern in.der Umgegend ift ebenfalls vom Lehrer zu begünftigen. 
Er foll e3 gern fehen, wenn ein: oder dag anderemal Schulkinder von.ihren - Eltern auf Wallfahrten mitgenommen werden, und auf Spaziergängen führe der Lehrer feine Kinder nicht an einer Kapelle oder an eitiem Gnadenbifve vworbei,. . obne daß er fie hier ein Hleincg Gebet verrichten oder ein fhönes Lied fingen läßt. — Aud die Kirche felhft fei ein würbiger Öegenftand fronmer Betrahtung. Der. Altar, der Taufftein, bie Kanzel, :die Kommunionbanf, der Thurn, die Bilder 1 |. w..— alles Das dient ja bem Finde zur Belehrung und Erbauung, und e3- hört mit Freude und Liebe davon fpreden: . .. 2 u 0 Welchen erziehlichen Einfluß das Öotteshaus,. die Kreuze, Kapellen Bil:- ber u. f. m. auf das unfhuldige Kind ausüben, davon redet wiederum Kellner in feiner Voltfhulfunde mit einer Begeifterunig, die er fiher für diefen Gegen: - Stand in die Herzen der Lehrer übertragen mödte: „Wie die Beihäftigung eines “ Menfchen, fobald er fie anhaltend und mit Riche betreibt, feiner ganzen äußeren . Beftalt ein unverfennbares, harafterijtifcheg Öepräge gibt, ‚fo waltet aber auf - der wahrhaft hriftliche Geiit, der Geift unferer Siche, über‘ ganzen Gegenden und drüdt diejen eine eigenthümliche Vhyfiognomie auf, an welder man alsbald erkennt, daß. hier Chriftus  herrfcht und dab eine Stimme van ober fpridt: „Beud) deine Schuhe aus!.denn diefer Ort ift heilig!“ Ueberall erinnern ung einzelne Kapellen, Heifigenbilver und Chriftuskreuze an die Religion, und das Auge haftet finnend und mit dreuden an diefen einzelnen Dentmälern Srüftfigen” Olaubens, welche, zumeift von Bäumen umfchattet, nicht felten gerade die fhön: ften Punkte der Gegend marliren. Und wer von ung; der fern in der weiten falten Welt feiner Heimath gedentt, wird nicht auch in der. Erinnerung an bie lieben Jugenbpfäge eine folde Stelfe bervortauchen fehen, fih der Beit erinnern too er dort rıthete, finnend in3 Feld Hinausfchaute, und das Bild mit frommen - Dlide betrachtete, das fi über die Öluren erhebt] 0.00: nl
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„Und daß in diefer chriftlichen Phyfiognomie einer Gegend auch weiber eine erziehliche Kraft Tiegt, wer follte das nicht alsbald fühlen? o du ftebeft.und. -  wandelft, ift Gott bei dir, nicht Blog im Zempel und_auf bI. Altären, fondern aud braußen in Sur und Wald wacht fein Auge über. bir, und du bift aud) dort "in dev. Gemeinfgaft der Engel und Heiligen. Daran erinnern dich jene Bilder 
. mb Sapellen, und fie rufen bir zu, daß bein Auge nicht blos in ver Kirche und “ - - in Gemeinfchaft mit ven übrigen Chriften fi zum Himmel richten, daß nicht blog ° zu beftimmten Stunden bein Herz fi) zum Gebete erheben -foll, fondern daß deine ganze VBilgerfahrt ein Gebet fein. muß. ° Cinfan ift der Hirtenfnabe mit 

„feiner Heerde auf dem Selve; 'aber wenn er fein Auge über die Sluren fhweifen läßt, dann haftet fein Bfic auf dem hohemporragenven Kreuze, und diefes‘ 
- wedt in ihm Erinnerungen ans Elternhaus, an feine Kite, an da3 ermahnende 
Wort des Lehrers, an die deler des Sonntags, und wenn er in jeiner Einfamfeit Böfe3 finnt oder thun möchte, dann wird diefe Erinnerung ihm aufs Herz 
fallen und beffere Entf&lüffe hervorrufen.” 0 a 

- 5) Enolich fol der- Lehrer die Kinder vertraut machen mit den in- 
ber Gemeinde And der Diöcefe beftchenven Bruderfhaften und Vereinen. , - 

.. Sollen fie aud) no nicht in Bruderfaften eintreten, fo müflen fie dog) folde Vorliebe für biefelben aus der Schule mitnehmen, daß fie fi) al3 Erwad: 
fene mit Ernft und Musbauer gern daran betheiligen.. rn. . - Bon größter Mihtigkeit für das Kind find die frommen Firlichen Vereine, _ weil es fi an ihnen fhon beteiligen faun, 5. 3, der Miffiong- und Bonifacius: verein und ganz befonder8 der Verein der Kindheit ef  -. 

63 wird von Nupen fein, einige Notizen über den Leßteren folgen zu laffen. . - Sie find einem Nuffage im „Srierer Schulfreunde," breizehnter Jahr: gang, drittes Heft von Schmig und Kellner,.©. 243 ff. entnommen... - nn China, dem ungeheuren Neiche, welhes 340 bi3 350 Millionen Be: -tohner zählt, haben die Samilienväter das Net über Leben und Tod ihrer Kin: . ber. 63 gefhieht daher, daf täglich eine Menge unfehuldiger Kinder in den “ glüffen ertränft, ven Thieren vorgeworfen oder.al3 künftige Sklaven verkauft . werben. Der Preis eines Kindes von 8 bis 9 Jahren ift alsdann 7 bia 8 - Gulden, mandmal no weniger. Das find Thatfachen, welde durd) die über: einftimmenden Berichte älterer und neuerer durhaus ‚unverbädtiger Nugenzeitgen - u außer allen Ziveifel gejett werben. - 
Den ehrwürdigen Bifhof von Nancy de Forbin Janfon befchäftigte eine Reihe von Jahren ber Gedanke, wie diefe unglüdlihen Kinder vom Tode > . ober ber Sklaverei zu retten und. für Chriftus zu gewinnen feien. GEndlih fand er daS ' geeignete Mittel: in der Öründung des Vereines der hl. . Kindheit (1844). - . N 

0." Biwed diefes Vereines ift: die Hriftlihen Kinder aller Orten um das - 
Kind Jefus zu vereinigen und der größtmöglichen Zahl diefer Heidenfinder duch) die I. Taufe den Himmel zu öffnen; alsdann fie hriftlich zu erziehen und - 
fie zu Werkgeugen des Heiles unter heidnifhen Völkern, als zu Lehrern und Sch: _ 
terinnen, zu Yerzten, Kateeten, Prieftern u. f. w. beranzubilden. Be Mitglied des Vereins Kanır- jedes getaufte Kind werden,.und die Kine „ber werden von dem zarteften Alter an bis zu ihrer erften hf. Kommunton aufs «genommen, Haben fie das einundzwanzigfte Sahr“ zurüdgelegt, fo gehören fie. nur bann nod) bem Vereine an, wenn fie gleichzeitig dem’ großen Vereine zur Verbreitung de3 Glaubens beitreten, Jedes Mitglied entrichtet, oder, bie Eltern,
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entrichten für daffelbe, den geringen Beitrag von monatlich einem Kreuzer und .betet, oder man betet für dajjelbe, täglich ein Ave Maria und das Gebet: „Hei: lige Jungfrau Maria, bitte für uns und die armen Heidenfinder }" Zedc3 Jahr werben zu.beftimmten Zeiten heilige Mejjen für die Mitglieder: des Vereines gelefen, um Die Gnade Gottes für fie zu erflehen, und ihnen eine bejtimmte Anzahl von Abläjfen gewährt. 2 - on 

. Der Verein zerfält in Reihen von zwölf. Mitgliedern zu Chren der zwölf. Fahre der Kindheit. Zefu. Zwölf Neiben bilden eine Unterab: theilung, zwölf Unterabtheilungen eine Abtheilung. eve Neihe hat ihre Orbnungsnunmer, alfo erjtes, zweites Jahe der hl, Kindheit SZefu uf. mw. Jede Reihe hat einen Einnehmer, jede Unterabtheilung einen Rechner “und jede Abtheilung einen Oberrehner. Die geijtliche Leitung des Ver: . eines jteht von Nedhtäwegen unter dem Pfarrer einer jeden Gemeinde, in welder perfelbe Eingang findet. 

Die Verwaltung des Vereines zerfällt in ‚eine allgemeine um bejondere. " Die allgemeine Verwaltung beiteht aus einem Chrenpräfidenten, einem Ehrenvicepräfiventen, einem Präfiventen des Vereines: und. vierund: ‚zwanzig Mitgliedern, fowohl Geiftlihen als Laien. Dem Central: Verwal: 

lung der Einnahmen zu. Die befondere Verwaltung liegt in den Händen der Bifhöfe, melde in ihren Diöcefen einen Berwaltungsrath bilden, dem die Lei: tung .de3 Vereines in ihren Sprengeln übergeben it (Bergl. Statuten des 

tungSrathe allein fteht die allgemeine Zeitung de3 Vereines und ber Vertyeis 

"Vereines ber bL.. Kindheit.) . 
AS Gründe, mwarım. gerade nur Kinder au biefem fo wichtigen Werke hrüftlicher Nächftenliebe, fid betheifigen follen, gibt ver hohe Stifter folgende an: . . = u 
a) Weil die Kindheit nod feinen allgemeinen Verein der Art beüibt; . -Db) teil gerade die Kinver dem Chriftenthume Alles zu verdanfen baben und e3 daher billig ift, daß fie vorzüglich den Heidentindern zur Erlangung der Mohlthaten des Chrijtenthums behilflich find; , 
c) mweil.der Stifter den Kindern befonders dur diefen Verein nüplic werben wollte, — denn ‚wenn au das Gebet deg einzelnen Kindes Gott Ken wohlgefällt, fo bringt doch das gemeinfame Gebet einen größeren uben; a oo - . d) entlic "glaubte ver Stifter des Vereines bierduch die theuerften In: terefjen der Väter und Mütter zu. fördern, wenn et ihren Kindern Liebe und Dankbarkeit gegen Zefus Chrijtus, den anbetungswürdigen Erlöfer der Kind: heit, ‚nahe lege und erleichtere, . — 
Am Schfuffe diefer Lelchrung über die Tpeilmaßme air Gottes: dienfte müfjen wir no) vor zivei Abivegen warnen. Die ganze Nebung ‚ „darf nicht in eine Ieere Cpielerei und Tändelei, nod) toeniger in Ueber: treibung oder gar in einen firengen Nigorismus ausarten, fo bafz mar die Kinder durch Zühtigungen und beftändiges Nigen dazu ztvingen tollte. - Die Theilnahme muß. vielmehr eine ernfte, "aber freie und freudige fein, . “ 2
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© Der öftereumd würdige Empfang des HI. Qußfoframentes oder der 
Et u Du, 2 

I. Wichtigkeit der Kinderbeicht. a 
_. Der gelehrte Öerfen, Kanzler der Untverfität zu Barts, mat in der 'worz 

-trefflihen Abhandlung: „Bon der. Art. und Weife die Kinder - 
zu Chriftus zu führen," auf die Wichtigkeit der Kinderbeichten auf- 
mertfam. "Er fagt: „Ein der rijtlichen Religion allein eigenes Mittel, 
die Kleinen auf den Weg zu bringen, der zu Chriftus führt, ift die Beicht. 

. Man mag hiervon benfen, was man will, ich gebe in dei Einfalt meines Her: 
- 3ens das Urtheil ab, vah die Beiht (allerdings nur, wenn fie gut ver- 

richtet wird) das wirkfamfte Mittel tft, die Kinder zu Chriftus zu 
führen.“ Zu . So; \ : \ Ze 

Folgende Gründe Sprechen für die Wichtigkeit der Kinderbeichten: 
D-Dur‘) die öftere Beicht getvöhnt fi das. Kind frühzeitig an 

die richtigen Begriffe von Sünde, Schuld md Versöhnung, 
welche einen fo bedeutenden Einfluß auf das Lehen haben und iveldhe 
die menfchliche Sinnlichkeit, Citelfeit und Schwäche gern zu entftel- 
len fudhen. .. Sn 2 1 

Dei biefer öfter fi wieberholenden HI. Vebung treten dem Kinde, wie in 
einem Spiegel, immer Harer und beftimmter die Gebote Gottes und ber Kirche 
bor die Seele. €3 erkennt daraus, weldes Gute e3 hätte um Gottes willen 
üben follen, nie und wann e3 Gott befichlt, und weldes Böfe e3 hätte mei: 
den milfien. G3 wird fid) der Größe feiner Schuld gegen Gott inner mehr 
bewußt, fotvie der Strafen, die c$ verdient. Darum verlangt e3 nach Wieder: 

- verföhnung mit feinem Gotte und findet fie bei feiner Ticbenden Mutter, der 
Kirche, Indem c3 als ein gehorfames Kind die Mittel antvendet, welche fie Im 
Eaframente vorfäreibt, nn . 0 

. I Die Mittel, welche das Kind im Sakramente der Buße mit . 
Gott verführen, entjprechen ganz feinen ‚innerften ‚Seefenbebürfniffen. 
68 ift ver findlihen Natur ganz und gar’ eigen, da bei der no fehr 
zarten Findlichen Gewiilenhaftigfeit jede Schuld fhwer drüdt ind fih nit fobald 
verwwifcht, fondern im Gedäghtniffe zurüdbleibt. : Wenn aber dag Öeftändntg 

‚erfolgt ift, alzdann. fhaut das Kind wieder frei auf und fühlt fi, wie von 
einer. fchweren Bürbe erleichtert. Diefer angeborenen Eigenthimlichtett 
deö Findlihen Herzens kommt die Kirche auf eine heiffame und wahrhaft groß: - 
artige Weife entgegen, indem fie au) die Kinder frühzeitig am Saframente der 
Buße fi betheiligen läßt. Denn fie weiß, daß die Veicht für das Kind nicht 
etivad Läfliges oder gar Unnatürliches, fondern eine aroße Wohlthat ift. Und 
toirklich macht man bie Erfahrung, daß überall die Kinder gern beiten, vo fie 
einigermaßen gut unterrichtet werden. 

ne 
3) Auch ift nicht zu überfehen, dab die Kinder durd) die Beicht 

nicht me Verzeihung ihrer Sünden erlangen, was fehon eine unfcäß- 
bare Wopttgat ift, fondern and) die befondere Gnade, das Böfe zu 
meiden, und das Gute zu thun.. en 0
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Bedenken wir, daß die Kinder (had) und wenig beharrlid) find, fo werden bir biefe Wohlthat veht zu tpürdigen -twilfen. “ . 
4) Ferner gibt die öftere Beichf in der Kindheit dem fpäteren 
Leben eine Richtung, durch welde die gefannute erziehliche Einwirkung 
der Stiche md ihrer" Heilinittel bedingt ift. en. 

 MWefentliche Bedingung de3 wahren Ghriftenthbums ijt die Selbftwerläug: nung. „Seine beffere Uebung in der Selbjtverläugnung kann e3 aber: für das Sind geben, als wein es fein begangene3 Unresht erfennen, bereuen, ein:  geftehen und gut machen muß. . BEE 
5) Endlic) Eann Niemand fo .tief und nachhaltig anf das ger 

de3 Kindes einwirken, als ein gewiijenhafter Beihtvater im Beicht: 
ftuhle, a . 

Wührend Lehrer und Geiftlihe in der Schule mehr auf die Kinder in ber Sefanmtheit eimirfen, befhäftigt fih der Beichtvater mit jedem Ginzefnen. AU find ihm die Innerjten Falten der Tindlichen Seele aufgethan, während die übrigen Erzieher mur die Eindlihe Natur im Allgemeinen Eennen, im Spe  jiellen aber nufo viel, als ihiren bie Erfahrung bietet, und felbft da können fie .. ‚Nid) oftmals täufchen, Ferner muß fi der Katechet in den meiften Fällen damit “begnügen, da Herz der Finder zum Öuten angeregt zu haben, ud oft machen. ibm-Zeit und Umjtände fogar Diefe3 unmöglich. Dagegen findet der Beichtvater. bie. Kinder dur Unterricht und Gebet [on angeregt und vorbereitet, Kein ans derer Erzieher vermag daher einen folden Einfluß auf das Innere jede3- einzel: nen Kindes auszuüben, wie der Deihtvater; ganz abgefehen davon, daß ihm ‚ncch die befondere Önade des Saframentes zu Hilfe fommt. - Er ift, wie-Tein - . Anderer, ‚der. Gärtner, der: mit dem :beften- Erfolge im Herzen jedes Kindes ausrotten und anpflanzen Tanı. Ausrotten -faun er bas Böfe in ber findlihen-Seele, und diefes Gefhäft ift von der allergrößten Wichtigteit. Im Kinde Tiegen nämlich größtenteils fchon alle Keime jener Leidenfhaften, melde fo oft. den Menfchen zu Örunde rihten, wenn fie nicht in der Kinpheit entfernt iverden. Und wie viel Kinder gibt e3, in deren Herzen fich fhon grobe Fehler eingefhlihen, haben, wie man Ne in einem fo zarten Alter bat ber Shmwähe der Natur und der Eindlihen Unbefangendeit. kaum für möglich halt, -G3 gibt . feine größere Täufhung, als ver natürlichen Unfhuld aller Kinder unbepi ngt ju vertrauen, Ganz befonders für fittlich entartete Kinder tft oft.nur nod) ein guter Beichtvater der einzige rettende Engel. Statt daher ganze Bücher zu fhreie _- ben, wie man bei folden unglüdliien Gefchöpfen das Safter entdeden und heilen - Tönne, — dur) welde Literatur vielfad) mehr geichabet, al3 genügt wird, — follte man fid) vielmehr von der Wichtigkeit des Buffaframentes überzeugen und nur dafür beforgt fein, dafı alle Kinder öfters und gut beiten. — Aber niht - nur das Böfe vermag der Beichtvater anı nahhaltigften aus dem Herzen der . Kinder auszurotten; er fann au am leihteften und fiherften dag Gute in ihnen anpflanzen und jedem behilflich fein im Streben nad) allen jenen Tugenden, melde . ta3 driftlihe Kind zieren folfen n, EEE : 
u‘ 

  

. 1 €3 muß uns Katboliten mit gerechten Untvilfen erfüllen Abenm wir in proteftantifchen Bädagogifen dag Beichtinftitut der teten Kirche iämmerlih  entftellt finden und das Berbammungsurtheif Iefen, welches die Berfafjer dere.
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I. Vorbereitung der Kinder auf die HL. Beil. 1 
C3_ verfteht fh von.felbft, va das Buhfaframent nur dann feine ganze erziehlie Kraft äußern Fanır, wenn’e3 von den Kindern öfter und würdig empfangen „wird, - Sm: entgegengefegten Falle fan es zum DVerz . berben werben, ' tn 

‚ Was den öfteren Empfang anbelangt, fo muf dem Seelforger die Ent: fheibung überlafjen bleiben, In: welhem Alter die Kinder zum erjtenmal zur Beicht gehen und wie oft fie In Jahre beichten follen. Als Orundfaß wird feit: ‚gehalten werden müffen, daß bie Kinder nit zu jung zugelaffen werden, damit diefe ernfte Sadhe nicht in eine Spielerei ausarte; aber man barf fie aud) nicht zu lange Hinhalten. Das achte Lebensjahr wird wohl bei den meiften der paf: ‚jendfte Zeitpunkt fein. Serner ift .e3 faft, allgemeiner Gebrauh, baß bie ES Aulfinder viermal im Jahre zur-VBeicht gehen, meiftens in ben Duatems ‚berwochen, . BE N 
‚. Den wird gen Empfang betreffend, ift e3 die. Nufgabe der Schule, jedesmal die Kinder -auf ihre VBeicht vorher gut vorzubereiten. 

. Bezüglich der Vorbereitwig der Kinder auf die HI. Veicht merke - 
man fi) folgende Regeln: ne en 

Erfeiegel 

Der Lehrton muß,.tvie überhaupt: beim Religionsunterrichte, jo- 
befonders hier, würdevoll und ernft,” aber doch herablaffend und väter: _ 
Mdlimı.. on... Br 

An ber äußeren Haltung de3 Lehrers, an dem Genfte feines Vortrages, 
an felnem- Eifer und ‚feiner Theilnahme für die Sadhe müfjen die Kinder von 
vornherein merken, daß-fie e3 mit einer. überaus wichtigen Seelenangelegenheit zu thun haben. „Sinner 1# — Kann der Katchet beim Beginn ber Vorbereitung fagen, — „Gott will eud, jebt bald eure Sünden verzeihen; mit dem Bfute feines 

- Eohne3 follen fie ausgetilget werden... Zeiget jet fhon durd ceueren Eifer und euere Aufmerffamfeit beim Unterrite, dap-ihr euch einer fo unausfprehlicen- Gnade wirdig maden- wollt. Aus Liebe-zu Gott und aug Liebe ‘zu eueren " Seelen feld aljo jet ganz befond er3 aufmerkjan,” uf 
——il . . | BE Due u. Bu 

felben über bie Beicht als Erziehungsmiktel fälfen. Nach dem Brofefior dev Theo» . logie, Chriftian Balmer, Derfaffer einer evangelifchen Pähngogif, ift bie ‚Deicht der Katholiken eine Anftalt, wo das Beichtfind über jede feiner Handlungen exit ba Urteil des Beichtvater8 einholen muß; wo biejer, wenn Böhere Gründe 
bafür fprecen, Ausnahmen von allgemeinen Befegen ber Sittlichfeit machen Tann; t00 daB Beichtkind nicht Blo3 feine eigenen Anliegen und Sünden, fondern aud) Alle? angeben muß, iva3 e3 von Andern weiß. — Wir möchten bem gelehrten. Herrn den Nath geben, bei irgend einem fatholifchen Schuffinde fich unterrichten zu Taffen, as denn bie Beicht der Katholiken ift, und nit eher über eine fo alte und ebrwürbige, von Millionen bodgefhätte Einrichtung fidh auf dffentlichen Katbeder dber im einer Öffentlichen Schrift ein Urtheil zu erlauben , bis er fich wenigftens einigermaßen daß richtige Verftändniß ertvorben hat. — Das fann ihm nit zur Entfgulbigung bienen, dab er dieje Nusfälle "gegen. bie. Beicht bei „Raumer” in feiner Gefhidhte der Pädagogik gefunden Bat. . in
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. Bweite Regel, nn 
. Der Lehrer laffe an- ber Vorbereitung zur hl. Beicht ganz. befon 

ders die unfähigeren und verwwahrloften Süinder- fich recht betheiligen 
und furhe ihnen Muth und Vertrauen einzuflößen.: u 

E38 wird in neuerer Zeit viel von Rettung verwahrlofter Finder gejprocden und gfhrieben. Aber man: bat c3 noch nicht allgemein eingefchen, daß faft in jeder Schule an Beiit und Herz verfommene Kinder figen, die da mit befonberer Sorgfalt behandelt werben miüffen. . Werben fie zu Haufe vernad: läffigt, fo müfjen fie defto mehr in der Schule berüdfihtigt werden, Das ges Ibieht aber däufig nicht, weil e8 ein fehr mühevolleg und wenig erfreuliches Gefhäft ift’ . en 

 Dritie Regel, \ 
. Die Begriffe, weldde im Katechismus bei der Lehre vom Gafras mente der Buße vorkommen, müffen der Kindern zum Elaren Verftänd: niffe gebracht und ihrem Gebächtniffe eingeprägt werden. 
63 verfteht fh von jelbft, dap man fi) bei den Heinen Kindern auf die  weientlidften Begriffe befehränfen muß, fo daß der Unterricht in jeder folgenden Kaffe fid) erweitert, Der Katechismus von Deharbe gibt durd) die beigedrudz ten Beichen hierüber Anleitung. 

on OO Pierte Degel, ern 
Die nothivendigen Formeln müffen gut gelernt und öfter richtig, langjfam, mit Berftändniß md Gefühl aufgefagt werben. . Diefe3 wird erzielt, wenn ber Satechet diefe Formeln nach ihrem wörtlichen Zuhalt ein: oder das anderemal betradhtend durinimmt. Giva fo: „Kinder, Ihe fagt im Beihtftuhl: „Sb arıer, fündiger Menfh;" denn der Sünder At wirklich aim; er hat’viel verloren — — Siündige Menfhen nennt ihr eud, denn ihr habt oft und bielmal, ja täglid) Sünden begangen ; mit Gedanten, Wor: ten, Werken und Unterlafjung des Guten, welhes euh Gott oder die Kirche ‚befoplen hat, habt Ihrzgefündigt. Darım fpredht ihr: „Sch beichte und. be: Tenne, daß ih oft und viefmal gefündigt habe; mit Gedanken, Worten, Werken und Unterfajjung deö Guten gebe ich mic fchuldig.” Ihr verfprechet diefe eure " Siünven zu beiten und zu befennen und Nichts zu verfchtveigen. Bei diefem euerem Befenutniffe üjt Gott, der Almädtige, felbft Zeuge. © wenig ihr ihm Ctwas verbergen könnt, fo wenig follt ihr dem Priefter, der im. Beihtfiuhle die Stelle Gottes vertritt, Etwas verfhweigen. Daran denkt, wenn ihr die Worte Tprcht: „Ich beichte und befenne vor Oott, dem Almägtigen, und Ahnen, Priefter, an Gottes Statt.“ = 

Fünfte Regel, nd FE Der Lehrer. darf fid) Feinestegs damit begrrügen, den Kindern. die richtigen Begriffe über da8 Bußfakrament Deigebracht und einige allge: meine" Verhaltungsregeln gegeben zu haben; fordern er muß in den der jebesmaligen Beicht unmittelbar vorhergehenden Religionsftunden,
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oder auch nur in der Iehten die Webitiegen der Gewiffenserforichung, 
der Rene, des Vorfages ır- |, w. in Form der Betradtuig mit den Kindern in der Schule pornehnten. nn Ze 

Diefe Mebungen find größtentheils unterfaffen orten, und od) find f ie gerade die Hauptfache, Fälft 3 den Erwadzfenen Ihrer, ihr Gewijfen gut zu erforichen, eine teahre Reue zu erweden, aufrictig- zu beichten, wahre Genug: _ thuung zu leiften: follte dies dem Kinde gelingen, ‚wenn man _e3 fic) felbjt über: läßt? Wir wollen daher auf dieje einzelnen Uebungen etwas. näher eingehen, Tabei denken wir uns, daf die Erklärung von Öaviffenserforfhung, Neuen. f. w. - „Porausgegangen üt, . 

.. l.. Die Gewiffenserforfgung. , 
a). Der Lehrer hetet zuterft mit-den Hintern das Gebet zum b. Geijt, als: dann läßt er den Beihtipiegel, welcher im Eleinen Katehismus von Deharbe vorz -' fomnt, aufjchlagen.: en , ee bb) Er nimmt darin eine Örage nad) der anderen durch, gibt die Grflärung, io fie nothwendig' ift, macht die Anfänger aufnerkfan, daß jie im. Beichtftuhl wit in ber Brageform fprechen dürfen, läßt eine Anzahl Fragen umwandeln, erinnert fie, wie fie aud) auf die Zahl und- Umftände fi) befinnen, und wie fie bei Angabe ver. Zahl und Umftände Sprechen mäffen. 00° Fu c) Auch muß fie der Lehrer ‚aufmerffam maden, dap fie ihre Sünden in der bier angegebenen Ortnung beiten, und daß fie nicht alle Sünden berfagen - Dürfen, bie im Beihtfpiegel angegeben find, fondern. nur diejenigen, welche fie begangen habeır. 

2 A) Die Fragen in jechften Gebote foll man nicht übergeben, -jedod mit - ‚großer Norficht behanzefn, damit man nicht die Finder Etwas Tehre, was ihrer. Unfhuld nadtheifig.werven kann. Dan muß fo verfahren, daj; die fchuldigen Kinder aufmerfjam gemacht weiten, die unfchuldigen aber unbefangen bleiben, 0) Enolid fragt 63 fid) ned, ob die Kinder ihre Eiinven auffchreiben - jolleit oder nicht. Diejenigen follen 63 ‚nicht, teeldie mod nicht fertig Teen und  Ihreiben Eönnen; denjenigen aber, weile hierin, ichen binlängliche Vertigfeit haben, ann man es erlauben, .meil.jie bizüglid) der Tollftändigteit ihrer Beiht jpäter beruhigter find: — Jedenfalls dürfen fie nicht- in dan gedrudten‘ Veihtfpiegel hineinfchreiben oder die gefhriebenen Zettel fc) gegenfeitig zeigen oder von einander abjehreiben, ‚Am allerwenigiten, batf- ber Lehrer diefe Schrifz ten durdfehen, ‘um fie etwa zu corvigiren, "Ueberhaupt folfen bie Finder nicht von ihren Eünten, von ben Ermahnungen des Veihtvaters, der aufgegebenen Bube mit einander veven, - 63 it vielmehr von groher Wichtigkeit, ihnen früh: ‚zeitig einzufchärfen, daf die Veicht ein Geheimnih bleiben nu zwijchen Gott,. dem Beichtfinde und deni Beihtoater. a ’ 
\ 2. Die Neue und der Borjat. . Zu Der Vegriff von Reue und Vorfah und die bloe Ermahnung zur Grmed: ung berfelben genügen nicht, . $ ielmehr muß der Lehrer Neue und Vorfat mit den Kindern eriveden, Diefe Uebung ift wohl die wichtigfte der ganzen Norbereis tung. Gelingt ’es ihm, den Kindern wirklih) einen Scherz über ihre Sinden, einen Albfehen wor denfelben aus übernatürlichen Berveggründen beizubringen, fie za dem Cntihluffe zu bewegen, bie Einen mit allen Gefegenheiten wirklich zu ‚Nichen; fo hat fein Unterricht die-vehte Frucht gebracht. ee ' „du dem Ente muß er den indern die übernatürlichen Beweggründe der . DOhter, Groiehungse u: Untereichtefunte, 7, Aufl. u
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“Rene und des Vorfages in Form der Betrachtung vorführen. Gegenftand der 

Betradhtung wird bie Bosheit der Sünde und ihre Folgen fein. Die Betrad:. 
tung3punte finden fid) im Katechismus bei der. Lehre von ber Sünde, Der Lech 

‚ rer darf aber nicht alle Betrachtungspunfte auf eimmal nehmen, fondern in jeber 

Vorbereitung nur einen oder zwei. Dabei darf er nicht übertreiben, Alles al 
Todfünde ausgeben, den Kindern nur Furcht einjagen; er foll ihnen vielmehr 

Vertrauen einflößen und Hoffnung mahen. Durh Ungefhidlichkeit Tann man 
gerade bei biefer lebung aud) viel verderben; darım ift e8 rathfam, nicht zu jebr 
auf bas Gefühl, fondern viel mehr auf die Grfemntnif einzwoitfen, 

3. Die Beicht. 

Sind die Gigenfhaften de3 Beichtbefenntniffes imlinterrichte bereits ertfärt, 
fo kommt c3 hier nur daranf an, -bie Kinder zur Aufrichtigkeit zu bewegen. Die 

Gründe, welche das Kind erivägen foll, damit e3 -fich nicht Shämt oder fürdtet, 
- feine Sünden zu- beichten, ftehen allerdings im Katehismis. Gollen fie aber 

ihre Wirkung nicht verfehlen, fo müfjen- fie hier unter Anleitung be3 Lehrers 

gleichfalls zur Betradtung fommen und jivar night alle auf einmal, fondern bei 
> jeber Vorbereitung eiwa einer, . . 

- "4 Die Geningtfnung. 

Hier wird. der Lehrer die Kinder anleiten, welche freiwillige eine Büren 
fie fich etwa auflegen fönnen, und er wird. fie auffordern, wo möglich fehen vor 

ber Veicht jedes begangene Ymredt, da3 gut gemacht werben fann, ‚wieder gut 
zu machen, 

An‘ Allgemeinen bemerken wir nod, dab an ber Parabel vom verlorenen 
Sohn, die, wenn fie gut benägt wird, einen außerordentlihen Eindrud. auf bie 
Kinder madıt, alle ‚piefe Uebungen vorgenonmen werben fönnen. . 

8.156. ° I. Acuferes Verhalten ‚der Kinder bei der Gf. Bee 

Sollten die nadjfolgenden Regeln über das Verhalten der Kinder hei ber 
HE. Beicht Manchen Heinlih und als ih von felbft verfichenn” vorfonmen: fo 

. miäljen mir erioidern, daf die Orbnung beim Empfang des Safranıentes minde 
_ tens benfelben Eindriic auf das Kind macht, wie-her Unterricht ref, und vaf 

man bei bemfelben nicht zuviel vorausfegen darf. 

Erfie Regel 
Der Lehrer gewöhne die Kinder, dafs fie den Abend. vor der Beiht 

in fliller Surücdgezogenheit zubringen ind fi) mit frommen Gebete, 

ber Gerifjenserforihung, Erwedung der Neue it. fe Ww. befejäftigen: 

-Bweite.Negel u 

In Morgen de3 Veichttages darf Fein Kind die heilige Mejfe ver: 
fäumen. St es möglich, fo Iafe man fie dabei aus ihren. Gebetbüchern - 
ftill beten, ober der Lehrer bete ihnen. pallende Gebete vor. 

' Dritte Regel. 
Die Kinder müffen reinlih und wohlanftändig zur x Bit gehen 

und dabei mit einem Sebetbuche, wohl au mit dene Nofenkranze 
: vealeben fein. Die „estgeite follen fie Thon voraus Brzeiööne haben.
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. Vierte Megel, nn 

Beichten die Kinder nicht fogleich nad) der HE. Meffe, fo verfammeln 
fie fih am IHiclichften in der Schule, vo fie unter Aufficht ihres Lehrers . : RI anf ihren Pläßen gen und fich mit fich felbft befjäftigen. Msdanın 

find fie in der früher bezeichneten Weife zur beftinimten Stunde in die - 
Kirche zu führen. a u 

on Fünfte Regel, nu 
I der Kirche dürfen die Kinder nicht um den Beiätftugl Herume 

ftehen, fondern fie Haben fich.in die den Veichtfchaltern gegenüberftehen: - 
den Bänfe zu begeben. Alles Schwägen, Laden, Unmberfehen, muthivil: 

Tige und geräufävolle Fortlaufen, -Bordrängen ı. |. iv. ift Streng zu - 
unterfagen. Es müffen fi) vielmehr alle andächtig nid fronm verbal: 

ten und nad) einer beftimmten Reihenfolge, eines nad) dem andern, -ge=- 
räufhlos in den. Beichtftunt gehen. 2 
.Nad) der Beicht gehen bie Sinder in größter Wohlanftändigkeit und 
 Eingezogenheit an den ihnen angetiefenen Blaß, un dafelbft ihre Buße ,. 

zu verrichten und Längere Zeit noch im Gebete zu verteilen. —- 
Auch die übrige Zeit des Tages follen fie ohne große Berftrannig, viel> 
mehr in einer frommen und würdigen Stinimung zubringen.. > 

  

Dritter Abfgnitt Br 
Ertheifung des Neligionsunterrichtes nach Stoff.sıor. 

ad For. n 0 

= In diefem’ Ahfhnitte Fommen Wit auf das Gebiet bes Unterrichtes felbft 
und müffen, da tote nicht Alles auf einmal geben Einen, das auseinander halz ten, wa3 der Cache nad ungertrennlic zufammengehört, 

Bir reden: nn 
As vom Stoffe de Religionsunterrichtes; . nn 

B. von der Form, in iwelder derjelbe. den Kindern mitgeteilt 
werden foll, oder von der Methode u 

©. Zum Schluffe geben wir noch, den Lehrgang, welder, den 
Stoff methodifd) geordnet enthält, nebft einigen Muftern für bie prafz - - 
Hide Vehandlungsweife des Katechismus nd der bibkifchen Gefchichte,
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S.158, . A. Der Stoff de3 Religiondunterrichtes, 

Während in alfen übrigen Lehrgegenftänden- den Kindern matür: 

che Wahrheiten mifgetheilt werben, theilt die Keligionslehre Die von 

Gott geoffenbarten, übernatürlihen Mahreiten mit. E3 Tann daher 

“am alleewenigften in diefen Gegenftande dem einzelnen Schrer überlaffen 

bleiben, was er, und ebenfowenig, in weldem Sy ftene und in 

welden Yusbrude er die Religion Ichren tolle. ° Sobald Dies der 

Willkür des Einzelnen anheimgegeben würde, wäre die größte Gefahr 

vorhanden, daß an die Stelle der eivigen, unveränderlihen Wahr: 

heiten menfchliche Meinungen und Zuthaten treten würden, ober ba 

durd falfche Spiteme und falfche oder fhwankende Ausdrüde eine 

faliche ‚Anffaffung der Sade jelbft veranlaßt werden fömte, 

Der Stoff des Religionsunterrichtes muß daher, je nach dem 

Vebürfniffe der Kinder in einem bew ährten Syftem und ür-un 

. zweidentigem Ausdrude mit aller Beftinmmtheit und Abgrenzung 

‚ durch die Vorfieher der Kirche den von ihnen bevollmächtigten Reli: ' 

. gionslehrern gegeben fein. - N 

 Derfelbe ift gegeben: , , 
I. in dem vom Bifchofe ber Didcefe approbirten Katechismus; 

IT. in der gleichfalls vom Bifhofe der Diöcefe approbirten bibli: 
fie Gefchicte 

Be Der Katechismus. 

8.109. I. Rotfwendigkeit des Katechismus als Leitfaden für den eigenffichen 
7° Refigionsunferricht. u 

Beil der ‚Katehismus der ausfhlieplid entwidelnden Vtethode im 
Unterrihtet), welde feiner Zeit viele Anhänger fand und jegt mod) manden Verteidiger hat, gerade entgegenfteht, hatten früher nicht wenige Lehrer denfel: 

- ben in allen Klaffen oder do) in ber Glementar: und Mittelflajje. bei-Eeite ge: 
legt. Sie wollten e3 verfuchen, ein eigenes Neligionsgehänpe, meldes ihren fubjectiven Anfihten entfprad, den Kindern entweder blos durd) mündliche Mit: 

- theilung oder aud) duch ein Dictat beizubringen. — Obgleid) diefe Sonvergelüfte fomwopl durd) die ernjtere Richtung der Neuzeit, al3 aud) durd) den entfohiedenen 
Diderfpruch der getjtlihen und weltlichen Behörde. überwunden fein mögen; fo müflen wir dod) die Nothiwendigfeit de3 Katechismus als Leitfaden für den Ne: Vigionsunterricht näher begründen, damit Alle nicht blos aug äußerer Nadhgiebig: . feit,- fondern aus innerer eberzeugung fi) deffelben bedienen, 

  

3) Von diefer Methode fpregjen wir fpäter ausführlich. -
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ALS Leitfaden für den eigentlichen Religionsinterricht ift der Sa- 
 tehismus durdaus nothivendig, denn: 

\ .1..Die Kinder haben in ihn ven Subalt der Neligion ganz, 
rein, Elar, beftinumt und geordiet. 

Ueberläft man e3 dem Katedheten, den Stoff felbjt auszumählen und anzu - . ordnen, jo hat weder die Kirche, no die danilie volljtindige Garantie, ob die _ Kinder alle weentlihen Lehren de3 Chriftentfums und ob fie diefelben frei von yrrthum erhalten, Ind bebenft man, ivie gerade in biefem Gegenftande ‚Stoff und Form jo imig zuj 
bejtimmter Ausprud, ein mangelhaftes Syitem die Sache felbft fehr beeinträch: 

ammen gehören, dab oftmals ein unflarer oder une 

tigen fan; fo folgt daraus, dal; c3 feinesweg3 den Katedheten überlaffen werben - darf, nah Willkür Ausdrüde zu gebrauchen, die oftmals unklar und unbeitimmt fein können, oder fh ein Spitem .zu erfinden, . daS’ vielleicht an twefentlihen Mängeln leidet. E3 muß ihm viehnehr der bejtiimmte und Elare Ausprud - der Kirche, „fowie ein bewährtes Syftem gegeben fein. Und das Alles ift ihm gegeben im Katechismus, Dhnedies hat e3 vie Erfahrung fon vielfah beftätigt, welder Mihrauh mit dem Religionsunterriöhte getrieben werben kann, wenn fid) der Statechet nicht an den vorgefchriebenen Katechismus hält. 

2. Durd) ben Katechismus wird aud) den Kindern bag Auswendig- 
. fernen allein ermöglicht oder doc) ungemein erleichtert. - 

Wo ganz ohne Lehrbud; Religion gelehrt wird, behalten die Kinder Nichts, . oder doch mtr fchr wenig; wo diktirt wird, wird viel Beit verloren, und body fällt . „der Tert undeutlich und uncorrect aus, 

. 3. Wenn der Katehismus die Grundlage des Neligionsunterrichtes 
bildet, fo geht ein etiva vorkommender Wechfel der Religionslehrer für 
die Kinder ohne große nachtheilige Einwvirkung vorüber. 

4. Beim Gebraude eines Katechismus ift die Ueberiwahung der “ 
Kinder von Eeiten ber Eltern 2c, und bie Nachhilfe dur) diefelben zu 
Haufe allein möglid). oo 

Auf diefe Meberwadung und Nachhilfe mug um der Eltern und Finder willen ein großes Gewicht gelegt iverben, 

„5. Wo ber Lehrer fid) genau an den Katechismus Hält, ftimmt fein 
Unterricht mit dem der Eltern und Geiftlihen völlig. überein, und 

 diefe Hebereinftnimung in Kirche, Säule und Familie ift eines der 
‚ intenfioften Mittel zur nachhaltigen Begründung des teligiöfen Les 
bens de3- Kindes, et 
6. Der Katechismus bietet den Religionslehrer die Gewähr, daß 

er nichts Weientlices und Wichtiges ausläßt; daß er ftets den rih- tigen Ausdrud, gebraudht und die vihtige Darftellung des Eirhlichen . 
Sehrbegrifies gibt. Cr kam daher mit größter Sicherheit unterrigten,
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und je geöfier die Sicherheit des Katecheten ift, defto gäufliger ft der: 

Erfolg feiner Benrühung. | 

7. Der Katehismus, als Hmdbuc) der Heligionstehre, if endlich 

‚ auch notbwendig zur beijeren Uebortwachung des. Rerigionsunterichtes 

u von Seiten der Tirhlihen, Nuctorität. . 

$.160. II. Vorzüi üge des Kalechismus von Defasten) abs Leitfaden für den 

„ Ktefigionsunferricht. n _ 

chen wir: hierüber forechen, mäflen wir und gegen Mifverftändniffe verz 

. wahren. Suben wir die Vorzüge des Debarbe’f—hen Katechismus als Schulbud 
. hervorheben, wollen wir feinssweg? anderen approbirten Satechismen zu nahe 

treten. Men wir feiner Vorzüge befonders erwähnen, jo gefihicht dies nur, 
weil er in Deutfhland unter allen die größte Verbreitung 

* hat. — Nod weniger unternehmen wir e3, diefes mit größter Sorgfalt gearbei: 
tete Werk gegen Angriffe zu rechtfertigen, welde von bem: gefehrten Verfafler 

felbjt Tängit ihre Wirerlegung gefunden haben. E3 wäre überdies anmahend, 
diefen Katehiänms einer weitern Kritif zu unterwerfen, nahen er von andge: 
zeichneten Theologen und Schulmännern aufs .Sorgfältigfte geprüft, ‚von vielen 
Biihöfen approbirt und bereits in jehr vielen Diöeefen Deutjchlands einge: 
führt öl. 

Dir befprehen feine Vorzüge einzig eftvegen, damit fich jeder Katedhet, 
welcher ihn zu feinem Unterrichte benügt, derfelben bewußt ift und ihm unbedingt 
vertraut, fo daß er das Miflingen einer Katedjeje nit dent Lehrbuche, fondern 
vielmehr anderen Nrfacen zujchreibt. 

» 

SI. 0.200 1. Die äußere Einrichtung deffelben. 
: a. Der Katechismus von Deharbe zerfällt in ben Kleinen und den 

große Der Heine entfpricht in feirter Anordnung und in den Begriffen. 
der Hauptfade nah dem großen; er ift gleihyfam defien- Kern, 

Diefe Nebereinftinmung ift ein bedeutender Vortheil. Wie müffen ich vie 
Örmdwahrheiten des Chrijtenthyums in ihrem Bufannenhange beim Kinde feit: 
jtellen, wenn 3 fie von unten an dur) alle Stlaffen in berfelben Form und Ans 
orbnung wieberfindet! Und weldhe Grfeihterung it 8 für das Find und den 
Lehrer, wenn auf foldhe Meile der Eleine Katechismus auf den großen vorbereitet! 

b. Aud) ift-i in beiden. N ‚Katehismen durd) die vor den F Fragen ftehen: 
den Zeichen. der Stoff, für die verfchiebenen, Abtheilungen je nad), den 
Fähigfeiten der Kinder beftiunmt, 10 daß dafjelbe Lehrbuch für mehrere 
Abtheilungen gebraucht werden. kann, ohne daß der Baffungsfraft oder 
dem Seähtnifie der. Kinder au viel. sugenuher wird. 

- 1) Derfelbe ift in verfchiebenen Diöcefen mit i verige ee jentlichen Veränderungen eingeführt. Da in ver Sadıe " Heinen, u it jo fegen wir, um überall beftimmt Sei 
Mainzer Dibeefantntechtemus A Sun ‚men, be Den, "leinen und sen ‚open 

.
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Diefes Ausfoheiven des Lehrftoffes für die werfchiedenen Abtheilungen durd) : beftimmte Zeichen findet jegt fogar in Lehrbüchern für andere Gegenjtände At: Hang. Man ijt nämılid durch) die Erfahrung auf die Wahrheit gekommen, daß der zu häufige Wechjel der Lehrbücher für die Finder [häblic), dagegen der Ger braud) eines Leitfadeng durd) viele Jahre Höchft vortheithaft it. 

2. Die innere Einrichtung deffelben. $.16 
Wie die äufere Eintheilung, ebenfo entfpricht. die innere Einrid): 

. fung diefes Katechismus’ ganz und gar den Arrforverungen, melde . 
bezüglich des Snhaltes und der Form an einen foldhen Leitfaden geftelft 
werden müflen; dent: en 
wer Dem Inhalte nad) ift der Katechismus von Debarbe; 

&. orthodor, d.h. er fiellt die Firhliche Lehre ritig und vein 
dar, fern von allen gewagten Dehauptungen und Neuerungen. 

. Dafür bürgt bie fichliche Approbation befjelben durch die meiften Bischöfe .  Deutfch lands, foiwie aud) die tiefe theofogifche Bildung des Verfaifers, 
PB. Volftändig, d.h. er gibt die ganze Firchliche Lehre, ohne 

wejentlihe Punkte zur übergehen. \ 0 
„Ser aud fein theologifches Lehrbuch und barf er bieg nicht fein; fo entz . hält er doh alles Das in gehöriger Ausführlicfeit, was der Chrift im Allge: meinen für da3. gewöhnliche Leben und für die Zeit, in ver er Yebt,: zu willen. . nöthig hat, ' 2 
. Ein Schulkind, welches daher nad) diefen .Lehrbuce unterrichtet 

worden ift, hat bei feinem Austritte aus der Schule die reine, Tautere - fatpolifgje Lehre in ber Volfftändigkeit empfangen, wie bie Kirche, das. 
..  Xeben und die Zeit e3 fordern. Ohne die angegebenen‘ Vorzüge de3 Lehrbudjes Tiefe fid) diefes Ziel fwerlic) erreichen. “ 
br Der Form nad if der Katechismus von Debarbe: 

a. furrz, ungeachtet der oben erwähnten Vollftändigkeit; denn e3 
. bat fih dur) die Erfahrung feftgeftelt, daß in ver Beihränkung,. . melde duch ‚die Zeichen angedeutet if, der Keine Katehismus.in je 
dem Jahre und der große Katechismus alle zwei Jahre einmal durd) 
. genommen ımd auswendig gelernt iverden Fünnen. 
0 Diefe Kärze, -unbefhabet ber Sade, ift von größerem Vortheil, als man auf den erften Bid hin glauben follte. Brauchte man zur Durhnahme des Hei: ‚nen Katechismus mehr ala ein Jahr und zur Durchnahme des großen mehr als jwet Jahre, fo entfpräde er den gewöhnlichen Abtheilungen unferer Volts- [Aue nicht, und e3 wäre in feiner Abtheilung möglich, den Kindern ein abge: tunbetes Ganze zu geben, ima3 gerade bei diefem Gegenftande von großer Be „deutung ft. Co aber, da jeder Abtheilung ein Ganzes und jeder folgenden Mb: ° ‚theilung baffelhe Ganze, nur erweitert, gegeben, alfo in der Hauptfade Immer:
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wiederholt werden fan, ijt e3 möglich, alle Kinder bleibend mit der Neli- gionsfehre befannt zu machen, . 

: ß. Bei größtmöglihfter Kürze ift der Katechismus von Deharbe | 
doc fehr beftinmt in den Ausdrüden, Begriffen und Eintheifungen. 

Su diefer Bejtimmtheit liegt fein Sauptvorjug. E3 wird faunı möglich fein, für dje hoben Wahrheiten ver Religion beftinmtere Ausprüde und Begriffe, - zu bieten, als fie fi) hier finden. Um alle Zweibentigkeiten fern zu hatten, it . mit größter Corgfalt, jeder Ausdrud gut gewählt, und in den Begriffen hat jedes ort feine Stelle und feine Deveutung; feines tft zuviel, feines zu wenig. Diefe Beitimmtheit hat nicht nur für did Sade felbit einen großen Nußen, foıt: bern aud für den Satederen, der fi) Krengam Worte halten fan und foll/ und 

N 

ber fajt immer in den einzelnen Worten die wejentlien Merkmale de3 zu erflä: venden Begriffes findet ; 3.2. Ein, Opfer ift eine fihtbare Gabe, welde - Öott dargebradht wird, um ihn ala derchöhjten Herren zu chren um anzubeten. yn den drei gejperrt gevrudten Ausprüden liegen alle wejent: fihen Merkmale de3 Opfers; find daher diefe Worte dem Kinde zum Verftänd: nifje gebracht; fo hat &8 ven Begriff. “ . .. \ 
7. Ku) ift der mehrerwähnte Katechismus fehr verftändlid, 

fowopl in feiner Afaffung, als auch in feiner Sprade. .-.. 
Jr den Fragen und Antworten ift der Stoff für das Kind höchit faßlich zer: legt, und 63 wird darin jedesmal auf den Bunte, worauf e8 wefentlich ankommt, yorviegend aufmerffam gemacht, :Nuch pafen Fragen und Antivorten genau aufs einander, und bie Sprache ift in den Worten und Sapbildungen meiftentheils einfach, veritändlich und doc) cbel. Diefe Deutlicfeit in Afajjung und Sprade erleichtert aber nicht bIos dag Verftändniß, jondern aud) das Anwendiglernen’ und Abfragen. . . 1 BE . d. Endlich) ift der Katechismus von De harbe fo. wohl geord net, daß die einzelnen Lehren in ihrem Zufanmenhange und als ein Ganzes vom Kinde leicht erfaßt werden. Können. EEE . Menn'das Kind alle veligiöfen Wahrheiten in ihrem Bufammenhange Leicht zu überfhauen und feitzuhalten deritag, jo wird eg dadurd) zu einer viel voll Nänbigeren Ueberzeugung gebracht, indem jeve einzelne Lehre der Religion erjt im Zufammenhange mit dem Ganzewallfeitig Elar umd tichtig erfaßt werben fan, Darım it es von großer Wichtigkeit, dafı im Satehismus der Ausgangspunkt, die Yaupteintheifungen, die Unterabtheifungen einfad), natürlich) und wie won Telbit jid) ergeben. -Das ift in dem erwähnten Katechismus per all. Er geht : aus vom Ziel iind Ende des Menjcen, welches “it, dab .er. lelig werde paducd), dab er den Ölauben hat, die Gebote beobachtet, die Gnadenmittel (Saframente und Gebet). anwendet. Diefe Gintheilung ijt fehr Elar, einfach und richtig, Aus: gehend von einer großen, vielumfaifenden ind unleugbaren, and) dem Sindefhen, verjtäudfichen" Wahrheit gibt der Katediemus in jeinen drei Theilen (Haupt: itüden) die Mittel und stvar mit großer Vejtünmtheit und Correctheit alle Mittel, . das übernatürliche Ziel zu erreichen. Mögen die einzelnen Theile aud) etwas ums *. fangreid) fein, fo. find fie dennoch toieberum fchr_überfichtfich, ‚weil die Unterabs theilungen ganz natirlid) und einfach und. dadurd) Leicht zu behalten find. Eo zerfällt pas erjte Haupt jtüd, das vom Ölauben handelt, in’folgenve Unter: |
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. abtheilungen: Begriff, Öegenjtand, Quellen de3 Glaubens; Nothiwendigkeit de3 
Ölanbend; Eigenfchaften des Glaubens; da3 apoftolifche Staubensbefenntniß. — 
Da5 zweite Hanptitüd, weldes von den Geboten handelt, zerfällt in folz - 
gende Unterabtheifungen: das Hauptgebot; die zehn Gebote Öotte3; die fünf 
Öebote der Kirche; die Ucbertretung der Gebote; die Tugenden und die hriftliche 
Tollfommmenheit. — Das dritte Hauptitüd, weldes die Gnavenmittel bes 
handelt, hat folgende Unterabtheilungen: Die Gnäbe überhaupt; die Safranıente ... 
(und Sakramentalien); das Gebet (um die firchlichen Gebräude und ‚Gere: 
monien). 

M. Die Verteilung des Kulechismusfioffes ‚auf die‘ vrfenen “ 
“ A6tHeifungen der Schulkinder. . 

Schnitt eines Hancs für. die Verteilung 3 teens $.16 
und Beihaffenheit defjelben. . 

 Rothwendigteit eined Planes und zwar eines fotajen, i der 
-burd) die Behörde vorgejhrieben ift. 

8 versteht fh von jelbit, daj; jeder Lehrer zum Voraus den Stoff, den’ 
er lehren foll, nad) einem beftimmten Plane auf die verfchiedenen Abtheilungen 
der Kinder- vertheilen mus... Nu müffen mehrere Lehrer, welde an: benfelben 

> Orte wirken, nad" einem und denjelben Mane unterrichten. Mo das nicht: der 
Salt ift, it ein Auseinandergehen unausbleiblich, und e3 treten Mibvelgältniffe. 
alfer Art mit ven nachtheiligiten Folgen ein, 

. 63 fragt fid) hier, ob die Behörde bie Sntigerfung eines Mans 

den Einzehren überlaffen, oder. ob fie einen folden ‚vorfhreiben fol. 

Aus folgenden Gründen entfcheiden wir una für das Reptered. 

a) Steht e3 der geiftlichen Behörde allein zu, der Sefammtfhule 

‚ven ganzen Stoff in einem ‚beftimmten Katehismus vorzuf reiben ; fo- 
muß jeder Religionsiehrer an fie die Forderung ftellen, zugleich auch zu 
beftimmen, wie weit jedes Jahr die Kinder jeder Abtheilung gebradt - 
erden müfen, damit: das Ganze erreicht werden Fanır. 

Diefes durchaus vichti ge Gefühl haben bereits viele Behörden anerkannt, ine 
dem fie.e3 bei der Einführung eines beftimmten Katehismug nicht bewenden lie: 
ben, fondern fih- aud in mehr oder wweniger, volljtändigen Grundriffen über die 
Vertheilung des Ganzen auf die verfehiedenen Altersklaffen und.über die Zeit, 
innerhalb welder das worgefchriebene Penfum gelöft werpen foll, beftimmt aus: 
gefproden haben. 

b) Eine Tolche Anordnung Teint. um n fo nötpmenbiger, al3 der 
Religionsunterricht nicht von einem, fondern von iehoeren, Borgefegten 
überwacht und geprüft wird. i 
u 

°1) 68 verfeht fie) woht von jerhft, daf bie Beßdege file ganz abuorme Fälle Ausnahmen geitatten Tann. BE



218 ° 
Mer 3 weiß, tote fo häufig die Anfichten über den Umfang des Stoffes 

in diefer oder jener Abtheilung‘, über die Leiftungen der Kinder von diefem 
oder jenem Alter weit augeinandergehen, der muß e3 beurtheifen fönnen, in wel: 
hen Wiverfprudy die Iufpectoren unter einander. felbjt gerathen, und. in weldje 
"Verwirrung fie die Sahe bringen können, wenn fie fih nicht alle nach einem 
von der oberften Behörde vorgefhrichenen Plane richten müfjen. Die Anoronung, 
welche der Tocalinfpector gut geheißen, fan der Sreisfchulinfpector verwerfen, 

und die höchfte Behörde fan wiederum eine abweichende Anficht haben. Aud) 
ijt es unmöglidh, daß ein Mann, ber viele Schulen zu prüfen hat, fi) in jeder 

\ gleich zuredht findet, wenn ihm ein Plan vorgelegt wird, der ihm fremd und 
in den er fi) erft mit Dlühe und Beit einftudiren müßte. . 

c) Ein Plan ift and) nothivendig, weil an einer und der nän- 

lichen Schule Pfarrer und Lehrer zufammentwirfen, und weil fehr oft 

an einem Orte oder in einer Pfarrei megrene Lehrer baffelbe Biel 
zufanmen erreichen" müjjen. 

Diere Ihatjahe tchtfertigt die Nothiveidigteit eine3 von der Behörbe vor: 
gefehriebenen Planes, dem fih Alle zu unterwerfen haben, Wie wäre e8 fonit, 
wenn Pfarrer und Lehrer, oder wenn die Lehrer unter einander fih nicht einigen 
fönnten? Al3dann müßte bo) die oberfte Behörde einen Plan vorfhreiben. Lei: 

- ver würde bas in biefem Falle erjt dann gejhehen, nachvem viele’ unglüdlihe‘ 
Derfuche gemadjt worden wären und viele Mifverftändnifje ftattgefunden hätten, 

" d) Der Neligionslehrer arbeitet fiderer, und die Sufpectoren 

prüfen gereter, wenn Jeder weiß, welde Pufgode jährlich in jeder 

-Abtheilung zu töfen ift. ' 

e) Sir einen vorgejchriehenen Man, der ftets in 1 Geltung bleibt, 
feben fich zulegt die Behörden, die Geiftlihen und Lehrer, die Kinder 

amd Eltern ein, und auf diefe Weife befommt der Neligionsunterriht 
> einen fo geregelten Gang, daß er nicht leisht ur aripverbättiie 

geftört wird, 

“ Der Religionsfehrer fteht alsdann nad, allen Seiten hin gefihert da: gegen: 
über ven Behörden-und Mitlchrern, weil er genau weiß, was von ihm verlangt 
wirb; — gegenüber den Eltern, vor denen er fih auf die Verordnung berufen 
tan, welche beftimmt, wa3 und tie viel die Finder lernen folfen, 

"Nichts tft aber der Sadhe fürderliher, als wenn ver Unterricht ftet3 feinen 
ruhigen, gemefjenen Gang fortgeht, ohne irgendiwie geftört zu werben, " 

164, . "2% Befhaffenbeit diefeß Planes, \ 
Sol fid) ein folder Plan als stwedfbienlich erweifen, I muß er 

folgende Beichaffenheit haben: 
a) E3 darf nur ein Plan vorgefihrieben werden, bir fr alte 

Schulen anwendbar ift. - 
Die Nothwendigteit und 8 Migliet eines Bares weifen hole in Gofgen: 

dem nad: ”
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Ein Blatı ift jür alle Schulen notwendig: . - 
Mit Nüdfiht auf-Die Einheit des Unterridtes, Zwei. 

oter mehrere Pläne würden diefer.Ginheit, welde das MWohl der Schüler fo 
gebieterifch. forbert,. ein beftändiges Hinderniß fein. Ein Plan macht dagegen 
der Zerriffenbeit und ver fo verberblichen Willkür im Bolfsfchulwefen ein Enve 
und bahnt die fo wünfhenswerthe Uebereinftimmung im Gefammtunterrichte an. 

Mit Nüdjiht auf die Kinder, welde bei jedem Wechfel des Dr 
tes überall denjelben Religionsunterricht wicberfinden. nn 

Mit Rüdfiht auf Geiftlihe und Lehrer, ‚welde ih überalt- 
fogleih zurecht finden. ° u “ : . zu 

Mit Rüdfiht auf die Schulvifitatoren, deren Arbeit dadurd) 
. Sehr erleichtert wird und welde aladann viel’ cher ein Urteil über den Stand 

aller Schulen fällen können. 3.8. Was der Lehrer in der einflaffigen Schule 
geleiftet hat, das können fie mit gutem Gewiffen von einem Lehrer einer mehr: 
Haffigen Schule fiher verlangen. u nu 

Ein Plan if füralleShulenaugmöglihe 0-0. 
Denn in demfelben mit Nüdicht auf die ungünftigjten VBerhält: 

niffe das geringite Maf von Unterrihtszeit und das geringite 
Naf-von Stoff angenommen wird, Dagegen muß bei günftigeren 
Berhältniffen mehr Begründung verlangt werden. Leptere3 ent: 

“ frriht audy ganz und gar der-Sadye, indem gerade an größeren Orten mehr Ger 
reiht anf Begründung zu fegen ift. - a, 

b) Diefer eine Plan muß fo einfach md überfichtli) fein,- daß 
jeder Lehrer ihn auf feine Schulverhältnifie, mögen diefe fein, wie fie 
wollen, Leicht und richtig anwenden kann. . 000 > 

Dies ift nur alsdann der Fall, wenn fi) aus demfelben fefte, "fihere Regeln 
ableiten Taffen, nad) denen fid) Jeder zu richten im Stande it... . 

c) Bei aller Einfachheit muß der Plan doch alle beftchenden Schul: 
verhältnifie tobt berückfichtigen, nicht nur in ihrer Allgemeinheit, ons 
dern auch in ihrer Vefonderheit. _ 

Er mu in jede Schule pafjen, welche fahgemäß eingerichtet iftz“ alfo eben -. 
jo gut in die einklaflige, als -in die ziweie, dreiz, vier: und mehrklaffige Schule, 
und jever derfelben muß er ihren Antheil am Neligionsunterrichte genau vote 
zeihnen, . So 

Der Stofj muf auf alle Alterstlaffen fo wertheitt fein, ivie er der Fafjungs: ° 
kraft und den VBebürfniffen der betreffenden Kinder entipricht.. Keiner Abtheilung 

darf zu wenig, aber aud) Feiner zu viel geboten werden. Dabei muf ber vorge: 
[hriebene Stoff überall fiher auswendig gelernt, erklärt und twiederholt werben 
fönnen, - . . . \ 
"Der Plan muß aud) das richtige Verhältniß zwifihen dem Unterrichte des 
an und Lehrer, wenn beide benfelben zufammen. ertheilen, wohl berüd: 
fihtigen, = EEE 

Das vorgeftekte Ziel darf nicht mehr Zeit fordern, als jeder Schule für den 
Neligionsunterricht techtmäßig zu Gebot fteht. 

. Die zu fordernden Leiftungen dilrfen das Kind oder den Lehrer nicht zu 
febr in Anfyruh nehmen, fo dbap die übrigen Sehrgegenftände vernadjläfiigt 
werten. müßten. 2.2... : 1 - .
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d) Envli) muß .der eine Blan der Einrichtung und dem Zivede 
de3 Eleinen und großen Katechismus entjpreden. 

. Er ift fo einzurühten, daß der Heine Katehismus- in der Hauptfache alle 
Jahre, der große Katechismus alle 2 Jahre ganz gelehrt werden famı, und 

. daß bei jeder zweiten Durchnahme des Heinen und de3 großen Hatehismu3 in 
‚einer höheren Abtheilung den Kinder inner wieber etwas Neues geboten wird, 

. &3 müffen fi alfo in jeder Kfajje die religiöfen Wahrbeiten der Hauptjahe nad 
‚in der Elementarflaffe in einen, In der Mittelkfafje in zwei Jahren als das: 
felbe Ganze, nur in concentrijch erweiterten Kreifen wiederholen. 2 

. Dir legen hier als Anhaltspunft und zur weiteren Drientirung in diefer jo 
-witigen Sade den von dem Biihöflihen Drdinariate zu Mainz am 28, April 
1857 vorgefhriebenen „Plan zur Ertheilung des Religionsunter: 

rihtes nad den beiden DiöcefansKatehismen" al3 Mufter vor. 
Derfelbe ijt erft dann von.der tirhlichen Behörbe eingeführt worden, naddem fie 
allfeitige Vorfchläge und Gutahten von allen Geijtlihen und den gebiegenften 
Lehrern aus fünmtlichen Decanaten und Schulbezirken des Bisthums eingeholt 
und den Plan felbjt auf der Didcefan-Conferenz zur Berathung gebradht, und 

. einer gründlihen Erörterung unterworfen hatte, Ze 
Nah Mittheilung, Erklärung und Rechtfertigung deffelben kann e3 nicht. 

Ihwer fallen, ihn in der. Diöcefe Mainz, je nad) den obwaltenden Schulver: 
. hältniffen, zur Anwendung zu bringen; in anderen Diöcefen- aber, wo andere 
Katehismen und Schufabtheilungen beftehen, nah demfelben einen ven dortigen 
Berhältniffen entfprechenden zit entwerfen. \ . \ en 

$.165.2. Der in der Diöcefe Mainz vorgeschriebene Plan zur Erteilung de3 Reli. 
» ‚glousunterrichtes nach. dem Eleinen nnd grofen Katehisums von Deharbe. 

. 1 Plan für eine Schule, woran nur ein Lehrer wirkt, 
. Me Jit diefe einflaffige Schule fo abgetheilt, daß die Kinder von 

6—8 Zahren die Unterflaf fe bifven, fo. gilt folgender Plan: 
1) Die neueintretenden Kinder von. 6—7 Sahien haben im Anz 

fange des Schuljahres duch mehrere Wodjen Einibung der Gebete. 
2) Su diefer nämlichen Zeit haben die Kinder von 7——g Yahren 

jenen Theil de3 Heinen Katehismus (mit Weglafjung der mit * ber 
zeichneten Fragen), welcher im eriten Schuljahre nicht behandelt wurde, 
zu erlernen. en Ze = 
3) ft der Kakehismus zu Ende gebracht, fo wird für beide Alters: 

Hafjen born angefangen ; wobei die Kinder von 6—7 Jahren dur Zu: 
bören und Herbeiziehen betpeiligt. werben, Die von Y—g Sahren ben 
Katehismus (ohne‘die mit * bezeichneten Fragen) erlernen. 

4) Im der Dberklaffe,> worin fi: fämmtliche.. Kinder von. 8—14 Jahren befinden, wird von Allen der große Katechismus ger braudt. Beim DBeginne eines jeden Jahres wird in den’erften Boden
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mit allen Kindern der Beicptunterrict ditrdögenonmen. Nach deffen 
Beendigung twird im erften Jahre das erfte Hauptftüd, im folgenben \ 
das zweite und dritte Haupiftüic durögenommen. 

5) &3 Terne 

a) die Kinder von 8—10 Hahren nut bie Gefebchen ohne Zeichen, 
bb). „ . von 10—12 Zahren diefe Sefegchen nebft den mit **, 

:$. „ von 12—14 Jahren das Nämliche mit  Sinuftigung - 

der Sefehen mit 0°: - 
(Die mit + bezeichneten Stüde ins nicht obtigateif) 

BB. Si die einklafjfige Schule fo abgetheitt, daß ‚bie Kinder von. 

8—10 Sahren bie’ Unterflaffe bilden, To gilt: folgender Plan: 

1) Die nenteintretenden Kinder von 6—7 Jahren haben im nz 

fange des Schuljahres Einübung der Gebete. 

Y) Sn diefer nämlichen Beit nehmen die Kinder von 7-10 Sub: 

ten den Beitunterricht nad dem Fleinen fl Katechismus, wobei bie. . 

Kinder von 7—8 Sahren nur die Gefehchen- ohne * ‚fernen, die Kins - 

der von 8—10 Jahren aud) die mit *. | 

- 3) Rad) vollendeten Beihtunterrichte wird ber. Heine Katedhis: 

mus mit allen Kindern von vorn angefangen und in jedem Schul: | 

jahre zu Ende gebracht, in folgender Weife: = 

Die, Kinder. von- 67 Jahren nehmen an dem. Unterriehte, a. 

theil, inden fie zuhören und ftet3 beigezogen werden... - x 

. Die Kinder-von 7—8 Jahren lernen die. Gefegchen ohne Beiden, 

‚mit Weglaffung der mit * bezeichneten. 

Die Kinder. von S—10 ‚0 Iabren fernen den volftänigen Eleinen. 

Katechismus; . EEE 

4) In der. Dbertlaffe, e Worin fi. die "Rinder von 10-14 
Jahren befinden, wird der große Katechismus gebraudtt. 

Beim Böginne eines jeden Jahres wird in den erften Boden - 

. der Beihtunterricht durchgenommen; nad) dejjen Beendigung wird üı 

einem Sabre das erjte Hauptflüc‘, im anderen Jahre dus. ‚ztveite. amd. 
dritte Hauptftüct durchgenommen. 

- 5) 63 lernen 

- a) die Kinder von 10— 12 Gaben die ara opne Zee ne 

den mit
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b) die Kinder von 12—14 Jahren das Nänliche mit Hinzufigung 
der, Gefegchen mit #2. 0. .. = 

(Die fchom bemerkt, find die mit +. bezeichneten Stücke nicht obligatorijch.) 

8.166. u. Ban für eine Säule, welche aus zwei Klajfen befteht, 

” °.Der eine Lehrer hat die Elementarklaffe mit ‚den Kindern von 
10 Sahren; der andere die OberXlaffe mit den Kindern von 10—14 
Fahren. 8 gilt hier für diefe beiden Klaffen derfelbe Plan, der 
oben I. B.- für die‘ zivei Abtheilungen der einklaffigen Schule aufge: 

- teilt ift: . nn 

3.167... II. Plan für.eine Schule, welde aus drei Klaffen befteht. 
Die Elementarklaffe hat die Kinder von. 6-8 Sahren, 
die Mittelllafe . 2.0.0.2 von 8—11 Zabren, 

bie Dberflaffe . . ı von 11-14 Sahran. 
1) Kür die Glementarflaffe gilt der Plan, der für die untere Ab: 

teilung. der einflaffigen Schule — oben I. A: aufgeftellt ift. Sollten 
in diefer Klafje fich Kinder von 8-9 Sahren finden, fo lernen auch diefe 

‚mit den anderen den EL einen Katechismus; jedoch twird ihnen der Leh: 
rer, je nad) ihrer Fähigkeit, die Aufgaben dureh) Bufügung der mit * 

. bezeichneten Fragen vergrößern. Ten re u 
2) Die Mittelflaffe hat den großen Katehismms, und nimmt im ° Anfange eines jeden Jahres den Veichtunterriht; und fodann in einem . Sabre das erfte Hauptftüc nit Weglaffung aller bezeichneten Stüde, im folgenden Jahre gleihmäßig das zweite und dritte Hauptftüd, Die Kinder von 10—11 Jahren lernen ’zu den unbezeichneten Gefeßchen och die mit **, - Die Oberflaffe hat gleichfalls im Beginne eines jeden Jahres Veihtunterriht; und fodann das erfte, in nähften Jahre dag ziveite . und dritte Hauptftüc.- Die Kinder von 11—12 Jahren. lernen aber‘. außer den nichtbezeichneten Fragen nod) die mit. ”*, Ddie-Kinder von 12—14 Jahren auferden die Fragen mit *, - BE 
(Au in diefer Schule find die Stide mit F nicht obligatorife,) - 

168. -IV.: Plan für eine Schule, weldje aus bier Kaffen befteht. Die Elementarklafje hat die Kinder von. 6—8 Sadren, die untere Mittelklaffe . .. . . von 8—10 Jahren, . die obere Mittelklaffe . . . von 10—12 Zahren, die Oberklaffe . , . . rs VOR 114 Jahren...
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9) Für bie Elementostlaffe gilt ganz ‚der Plan, ber für die untere u 
Abteilung der einklaffigen Schule — oben. A. — aufgeftellt ift. 

- 2) Die untere Mittelklaffe nimmt beim Beginne eines jeden Sahres - 
den Beihtunterricht; und fodann im großen Katehismus, mit Weg- 
lafung aller mit Zeichen verfehenen Gefeghen, in einem Jahre das 
‚erfie Hauptftüd, im folgenden Jahre das zweite und dritte Hauptftüc, 

3) Die obere Dittelklaffe nimmt'ebenfalls beim Beginne eines jeben 
Jahres den Beichtunterricht; und fodanıt in einem Jahre das erfte, im 
folgenden das zweite und britte Hauptftüc. Diefe R Klafie [ernt nebit den 

-utbezeichneten Sefegehen nd) die mit *, _ 
4) Die Dberflaffe wimmt gleichfalls Geim Anfange eines jeden Jap 

ces zuerft Beitunterricht; und Iernt fodanıı- in einen Jahre das cıfte 

- Hanptftüd, im folgenden Zahre das zweite und dritte Hauptftüc, 

Diefe Klaffe Ternt auch die mit * bezeichneten Gejeßhen. 
Au für diefe Safe find bie mit r bezeichneten Stüde nicht otigätorife) 

z Erklärung amd Rechtfertigung: des Manıs zur Ertfeitung de3 
Katehjisumdunterrichtes: 

"Wie viele Lehrbücher nad dem Plane in einer und ber näng, 16‘ 
tigen atarfe beimReligiongunterrichte gebraucht werben follen. 

-Nac) dem obigen Blane ditrfen-in einer und der nämlihen Schule 

nie der Heine und der große Katechismus zugleich gebraucht werden; 
fondern alle Abtheilungen einer Schule haben’ ein und das nämz- 

lie Lehrbud), 63 ift dabei vorausgefeßt, daß die. einklaffige Schule 

flet3 in zwei Schulen getheilt ift, die zwar von einen Lehrer, aber. 

zu verjchiedenen Zeiten gehalten werben. 

. Diefe Vorfährift ift dewegen gegeben; damit alle Abtheilungen der Säule 
an demfelben Unterrichte Antheil nehmen können und fo keine Zerfplitterung im- - 
Unterrigte felbft, fötwie in Stoff und Zeit ftattfindet. Se ungünftiger die Schul: 
verhältniffe find, befto vortheilhafter ericheint biefe Anorbnung. Die Vertheilung 
der Kinder einer einklafjigen Schule in zwei Schulen rechtfertigt fich burd) die all: 
gemeine Praris, fowie dur die Thatjache, daß biefe Trennung in. Verücich: 
tigung dbe3 Grades ber Bitbungsfählgteit für alte Sehrgegenftände durdaus 

. nothivendig ift. . 

2. Welche Kinder. nad bem Plane den Heinen und welde Kinder 8,170 
. den großen Ratehismus zu gebrauden haben, 

In allen Schulen haben die- Rinder bon 6—8 Jahren den Heinen, . 

die Kinder von 10—14 Jahren ben großen Katehismus; dagegen haben : 

die Kinder don 89 und von 9—10 Sahren an den Orten, io ne mit
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den Kindern von 6-8 Sahren eine Schule bilden, den Eleinen, und 
an den Orten, too fie für fid) oder mit-den Kindern von 10—11 ober 
bis 12 u. |. w. Jahren eine Schule bilden,. den. großen Katechismus. 

. Difenbar war c3 die Abfict des Berfaffers, daß der. Heine Katechismus 
Aber das achte Lebensjahr hinaus in Gebraud) bleiben folle, Man könnte fonft 
nicht begreifen, warum berfelbe fo ausführlie ift, da er tır diefer Nusführlicfeit 
mit Kindern von 6—S Sahren nie durdgenommen werden. kann, ud; befü: 
det jüh in ihm der Beichtunterriht, ver für Die Kinder von S—10 Sahrın ge 
förieben fein muß. — Für Beibehaltung de3 Heinen Katechismus bis zum zchn: 
ten Lebensjahre fpreden aud) folgende innere Gründe: Die mehr Findliche Form 
deffelben; bie noch. unvellftändige Dinchinahme in der ‚Elementatllaffe; die grö: 
fiere Leichtigkeit, weldhe diefes Lehrbuch bietet, die gefammten religiöten Wahr: 

„beiten zu erflären ‚und in Leberficht zu bringen; da3 Urtheil vieler gebiegenen 
Geiftlichen und Lehrer. Dieje Gründe find die race, weßwegen man den Hei: nen Sätechismus bi3 zum zehnten Zahre beibehalten haben will, wenn die Kin der bi3 zu. diejen: Alter die Elementarflafie befitchen. \ a 

Dagegen kaum man den Gebraud) Diefes Schrbucdes bis zum zehnten Les. bensjahre nicht allgemein vorfhreiben, ohne dem in 8. 169 aufgeftelften Grund: fab untreu zu werden. Coll nämlid) in einer und der nämlichen Schultfafle 
‚nur ein Lehrbud) gebraucht werben, jo nüffen bie Kinder von 8—-9 und von 9—10 Jahren ven großen Katechismus befonmen in dem Fall, wo fie’ mit Stinvern höheren Alters’ eine Kaffe bilden, E3 kann alddann nur billig er: Iheinen, daß die Kinder diefes Alters fich deS großen Katechismus au in.dem Halle bedienen follen, wen fie für ic eine befondere Kaffe bilden, weil fonft der Lehrer.einer folden Cähule beffer geftellt würde, als ein Lehrer unter ungün: ftigeren Berhältniffen. Man wendet star ein, der große Katechismus eigene - fi durdaus nicht für Diefe Alterstlaffe, weil die Begriffe darin:nod zu. föwwer, Ausprud und Sasbildung bei der ungenügenden Sefefertigkeit der Finder nicht angemejjen feien. Auch jet zu fürdten, daf ver Neligionsunterricht feine g6: mütbliche Seite verliere, was gerade für diefes Alter eine Hanptjache fei; Torvie aud, daß der Lehrer in Anbetracht der Schwierigkeiten dicfe Abtheilung vernad: läffige, während.auf fie gerade. befondere Aufmerkfamfeit bertwendet werden müffe, Darauf diene zur Erwiederung: Sebrauden die Finder von 8—10 Jahren ‚ den großen Statechismus, jo bleiben die Gefethen, weldhe: ihnen Schwierigkeiten machen könnten, weg; fie lernen nämlich nur die unbezeichneten und diefe ftim: men zum großen Theile felbft dem Wortlaute nach mit denen de3 Teinen Hate: hlamus überein, fo bafı. jie eigentlich diefelbe Sade, nur in einen anderen. Buche lernen. Die wenigen vorfommendven Schwierigkeiten twiegt der Vortheil ° auf, daß die, Finder einer Eule gemeinschaftlich unterrichtet werben Fönmen und baf der große Katechismus um fo länger im Gebrauche bleibt, was wer fentliche Bedingung für das. Gebeihen des Unterrichtes und ei Hauptvortheil in. der Ertheilung veffelben niht nur, für den Beiftlihen und Lehrer, fonbern felbft au für die Kinder ift, \ ° 

8. ‚Welde Kinder nad dem Plane die in den. beide hi en 
borfommenden unbezeihneten und begeiäneten Ben \ “—  »ternen haben. - . \ 171. . Der Heine Katehisumg enthält Öefegchen ohne Beichen amd mit Sternen. — Mögen die Schulverhäftniffe fein, wie fie vollen, fo lernen
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bie Kinder von 6-8 Jahren immer nr bie Sefegihen ohne 
Zeihen. Dagegen lernen die Kinder von. 8—9 md -von 9—10 

“ Nabren, wer fie mit-beit Kindern von 6—8 Jahren “eine Schule 
bilden, zu bei unbezeichteten aud) no) die mit einen Sternchen bezeich: 
neten. Unfaßt die Elementarklaffe nur die Kinder. von 6—8 Jahren, . 
fo bleibt der Beihtunterricht ganz weg, teil vor dem achten Jahre die. - 
„Kinder noch nicht beichten; umfaßt fie dagegen die Kinder von 6-9 

Oder von 6-10 Jahren,: fo ‚nehmen die von 7—8 Sahren Antheil 
am Veihtunterrichte und lernen dabei einftweilen die ivenigen Fragen 
ohne Zeichen, obgleich fie noch nicht beichten ; die Kinder. von 8-9 \ ” 
und ‚von .I—10 Fahren Ternen die Fragen ohne Zeichen und mit 

Be einem Sternen; dagegen find bie Fragen mit einem Kreuzchen, die 
ih im Beihhtunterrichte ‚des Heinen Katechismus nod) eingeveibet fin 
den, für fie nicht obligatorife. u . 

Der große Katechismus enthält Oefegchen ohne Zeichen, mit zivei 
Sternchen (*), mit einem Sternchen (*) und mit einem Krenzdhen (D.— 
In beifelben find die Fragen ohne Zeichen für die Kinder von 8-10 
Jahren beftimmt, falls fe den großen Katehismus gebrauchen. ' 

.— Die Fragen mit zwei Sternen nebft den Fragen ohne Zeidjen 
„haben die Kinder. von 10-12 Jahren zu Iernen. — Die Fragen mit 

einem Ste enchen nebft den Fragen ohne Zeichen und mit äivei Stern- 
Gen haben die Kinder von 19—14 Jahren ‚zu lernen. — Dagegen 
find die Fragen und Stellen, welde mit einem Kreugden bezeichnet 

find, fir, feine Schule. obligatorifch. Wo ganz befonders günftige 

gehen gu Können. 

Verhältniffe beftehen, hleibt -c8 dem Ratecjeteri- überlaffen, „aud) fie 
burdgunehmen. Jedenfalls ift e3 viel beffer, fie nicht zu nehmen, als - 
dur) Ueberhäufung des Stoffes fich faft nur auf das Auswendiglernen 
deffelben befchtänfen zu müffen, one auf ein tieferes Verftändiiß cin 

Auch ift die Furze Kirchengefchichte, weldje der Religionslehre In’ ' 
. großen Katechismus vorangeht, für Feine Schule obligatorifh. Es 

bleibt dem Katecheten tiberlafjen, ob, warn und tvie er fie burchnehmen 
till Sehr pofjend. Fan fie. im Konmmnionunterricht behanbelt 
werben. . ln a 
De Ausiheldung der Gefephen de8 Heinen Katechismus für die Kin 

der von 6—8 Jahren entipricht durhaus allen Erforverniffen eines guten Ne: 
Vigtonaunterrictes für diefe Altersftufe.. In Berüdfichtigung der gerligen dal = 

Dhler, Gryichungds u, Unterrihtöfunte, 7. Aufl, nn N 15
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fungsfraft der Kinder, der Schwierigkeit des Unterrichtes und de3 Umftandes, YaS 

bier Katehismuslehre und biblifcher GefhichfSunterricht zufammenfallen, ift das 
. geringfte Mab von Etoff ausgefhieden; aber doch fo, daß die Sinver ein Ganz . 
 3e8 im Zufamntenhange erhalten, inben nirgendstwo durd) die Ausfcheidung be: 

. deutende Lüden vorkommen. Wollte man für diefe Ultersftufe den Katehiämus 
- ohne Ausfheidung nehmen, fo befämen bie Finder nur Bruchftüde und nicht en 

zufammenhängendes-Sanze, .Ebenfo wird Derjenige,: welcher die Ausscheidung 
de3 Stoffes im großen Katechismus für die Kinder von 8—10, 10—12 

. ‚und 12—14 Jahren gewifienhaft prüft, das Urtheil abgeben müffen, daß überall 
bie Kinber ein Ganzes erhalten, ohne mit Stoff überhäuft zu werden und ohne, 
ihnen Stoff zu Hier, der Ihren sähl gleiten nicht entfpriäht,. 

8.172. 4. gu ı wie viel Beit nad dem Plane ber eleine und in wie viel! “ 
geit der große Katehismus durdzunehmen ift. 

Veberall, ivo der Fleines Katechismus im Gebraude it, muß 

er je nad) der Atersftufe, ohne oder mit Sternchen, ohne “oder mit- | 

Veiätunterricht i in einem Fahre ganz durögenommen werden. (Nämlich 

eiiva vom zweiten Duartal des erften bi3 zum zweiten Duartal, de3 zweiten -. 

Schuljahres.) 

Ueberall, ivo der große Katedism u8 im un Gebrandhe A muß 
‚.erje nad) der Atersftufe ohne Zeichen — ohne Zeichen und mit zivei 

Steruchen — ohne Zeichen, mit zwei Sternen und mit einen Stern 
den i in zivei Jahren ganz durchgenommten erben, und äivar in folgen: 

‚ der Reife: I‚n einem Sabre wird in den erften Wochen der’ Beicht: . 
unterricht und alsdann das erite. Hauptftüc, im andern. Jahre in 

: den erften Wochen ber. Beihtunterricht und darauf das. nei und 
dritte Hauptftick gertontnent, 

Wo in der Elementarklaffe der Beichtunterricht genominen iver: 
den muß, fällt er gteichfalls in die erfien Boden des beginnenden 
Säuljahres. u 

Was die Durhnahme de3 Eleinen fi Ratesismus in einem Sabre betrifft, fo’ ift dies duch die Ausscheidung der Öefehichen in demfelben, forte 
durch den Grundfa gerechtfertigt, daß jeder Abtheilung in der Zeit, tn welder 
die finder diefelbe bilden, ein Ganzes. gegeben werden muf.. Da aber in ber’ 
Elementartlaffe befonders in der Religion der Unterrit in einem Jahre Begrän: 
dung3= und im andern Jahre Dieberhofungsunterricht ift, fo fonnte die Durd> 
nahme de3 Heinen Slatehismus durchaus nicht auf zwei Zahre, fonpern fie mußte 
auf ein Jahr feftgefeht werden. 

Bezüglid der Durhnahme des gro ben Katehismus in'den verfhie: 
denen Abtheilungen find unter ven Religionslehrern die Meinungen fehr verihie: - 
den. . Einige wollen ihn in jedem Zahre, Andere innerhalb zwei, Andere Inner: 
halb‘ drei und twieder Andere innerhalb vier Sebren, einmal ganz buch: 
genommen haben. Be
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‚Sn einem Jahre ven großen Fatehismus durdzunehmen, it nmöglid. 
Der Stoff ift zu reich, um aud dann nur einigermaßen begründend auf die 
einzelnen Fragen eingehen zu Tönen; auch würde in biefem Falle den Kindern 

„viel. zu viel zum Auswendiglernen zugemuthet werden, ei . \ 
Sn drei Jahren ihn durdzunehmen,. ift: nicht durchführbar, indem die 

Sähuleinrihtung das größte Hinderniß bietet ;. auch würde alsbann feine ae - 
nügende Wiederholung ftattfinden. Dee 

. Sn vier Jahren den großen Satehtsmus durchjunehmen, -hat den großen 
“ Nachtheil, taß fein cinziges Kind denfelben ‚zweimal buchnehmen kann: 

. viele faum einmal, mande fogar nod nit einmal. -  - 
.€3 bleibt alfo nur no‘ übrig, ihn in zweigahren durd: 

zunehmen. Dies entfpricht auch der Natur der.Sade; denn e3 bilden ‚mit 
ziemlich genauer Berüdfihtigung der Bildungsfühigfeit der Kinder immer zivet 

-Jahrescurfe eine Abtheilung. E3 erhält fonad) jede Abtheilung ein Ganzca; au . 
wird auf diefe Weife der große Katehtamus durhfhnittlih von allen Kindern, . 

"mindeftens ziveimal durdgenomnten. und gerade dadurch mittelft des wiederholten 
‚Auswenbiglernens dem Gebächtniffe tiefer eingeprägt und mittelft.der wicberhol: 
ten CrElärung dem Berftande zur viel befieren Einficht gebraht ; denn fon ein: 
mal Durdgenommenes twird durdy die zweite Durdhnahme erft recht feftgeftellt 
und bringt oft da erft, weil die Einfiht leiter und durhfehnittlid) tiefer gehend 
ift, den im Neligionsunterrichte beziwedten bleibenden Einvrud hervor; 2 

. Bereits hat e3 auch die Erfahrung beftätigt, daß der Heine und der große. 
Katechismus in der im Plane vorgefhriebenen Zeit durchgenommen werben kann, 

Daß mit den Stindern, welde beichten müfjen, beim Deginne- des Schul: 
jahres fogleich der Belchtunterriht genommen wird, wird aud) Feder bilfigen.. Er . 
Tann genommen werben, well bie dazu’ nothwendigen Vorausfegungen bei allen” 
diefen Kindern gegeben find, und er muf; in dieferBeit genommen werden, teil 
viele Kinder zum erftenmal, alle aber um diefe Zeit beiten. Daf außer dem 
Beihtunterrichte der Veichte felbft jedesmal ‚noch eine, fpezielle Vorbereitung 
vorangeben foll, ift bereits gefagt. - : 

5.DieGeiftlieunbLehrerbegünlihiberMittheilung des Stoffes$.173 
und ber Behandlung deffelben im Neligiondunterrichte zufan:, 

mengeben’follen, um dem Bivele des Planes zu entipreden. 

Yı allen Schulen, in welchen Geiftliche und Lehrer zufamnten ven 
Religionsunterricht ertheilen, nehmen fte- beide die nämliche: Lection. - . 
Die-Art und Weife, wie Geiftlihe'und Lchrer diefelbe behandeln follen, 
wird fpäter gezeigt werben. Hier.nur fo viel:. Der Lehrer hat.die 
Section vorzubereiten: und gibt darum vorzugsweife, aber nicht ‘aus: 

- IHlieglid) (nämlich die Sadperklärung ift nicht. ausgefhloffen) die Morter- 
Härung ; ebenfo die Erflärung der Bibelftellen, fowohl in ihrem gefhicht- 
lien Zifammenhange, als. in ihrem Sufammenhange mit. ber zu ers 
Härenden Antwort; and beforgt:er vorzüglich das Ansiwendiglernen. 
Der Geiftliche führt die. nänliche Section nach al? diefen Beziehungen 
weiter "aus und berüdjichtigt dabei vorzugsiveife‘ bie. Saherflärung. 
And) Taffe er aus verfäjiedenen Gründen das Auswenbigleinen, nie.ofne 

Ä 15
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die bemfelben von feiner Seite fo fehr gebührende Beachtung und 
Gontrole. “ u on 
 " Denjenigen, welche ber Anfiht find, ver Geiftliche müfje im Neligionsun: 

. terrichte ftet3 cine ganz antere Partie des Katehismus behandeln, al3 ber Lehrer, 
meil die Verfchievenheit ver Indivieualität bei Behandlung einer und der näm: 
lichen Section nur Verwirrung in die Sade bringe, diene zur Erwiderung: 

In jedem Gegenftande mh nad) einem feften Lehrgange verfahren werben, ‚und vo das nicht gefchieht, tritt gerade Verwirrung ein. "Diefe müßte aber im 
Neligionsunterrichte ftattfinden, ten der Geiftliche ein Std aus dem Katechis: | 
mus behandelte, da8 mit dem vom Lchrer behandelten in keinen BZufammenbange ftünde. — Wollte aber Einer von beiden voraneilen und der Andere nur wieder: 
bolen, fo jehen wir nicht ein, warum fie nicht. fogleich, d. i. hei derfelben Lection, und fo ftet3 zufammengehen fönnen; denn kanıı der Geiltlihe Da3 nod) einmal „burchnehmen, was vor einigen Wochen aud) der Lehrer durhgenommen hat oder umgelehrt, fo Eann er nod) viel bejjer diefelbe Lection noch einmal behandeln und ausführen, die der Lehrer in der vorausgehenden Religionsftunde ihın vorbereitet hat. Die Verfchiedeirheit der Individualität fteht hier Feinesfallg im MWege, too die Sadıe und der Ausdrud fo bejtinmt gegeben find; im Gegentheil, gerade da: . dur} bleibt ber Unterricht vor Einfeitigfeit bewahrt und erhält eine allfeitige und voRRindige Abrundung. Allerdings muf vorausgefegt werden, dafı fih beive wohl mit einander verftändigen und fi dadurd), daß der Lehrer ftet3 der Fate: hefe des Geiftlichen und. der Geiftlihe oftmals der de8 Lehrers beiwohnt, in ihren Borzügen und Shwähen kennen lernen. EEE 

8.174. 6, Belde Uebungen bie Katedyeten vornehmen folfen,. um den " borgefäriebenenKatehismusftoff, dem Plane entfpredend, zum. . bleibenden Eigenthunm der Kinder jumaden. ; .- 
Der jeder Altersftufe vorgefhrichene Stoff muß dem Gevädt:. 

‚ niffe des Kindes eingeprägt, aber au) — und das ift durchaus 
nicht zu überfehen — zul Be ritä ndı iffeigebragt, ebenfo müflen Billeund Herz dafür gewonnen werden. Diefe Einführung 
v3 Verftänoniß, diefe Einwirkung auf Willen und Herz fann und fol um fo -alffeitiger und gediegener fein, je günftiger im Vergleiche zur einllaffigen Schule die . Maffenabtheilungen und. fonftigen -Verhält: niffe find. Man verlangt von mehikfaffigen Schulen durchaus nicht mehr Stoff, als von der einklaffigen, twohl aber eine tiefere Begrün: | dung. — Am Schluffe eines jeden Abfchnittes foll- eine anforifge, - am Schluffe eines jeden Zahres aber eine vollftändige Wieder: bolung ftattfinden, ‚Dem Satecheten bleibt -e3 dabei überlaffei, ivie viel Zeit er auf bie Repetition deriwerrden will. \ e Daß hiermit nicht zuviel verlangt wird muß Seder, der fi) mit ber 

, der, . jeder Abtbellung geftellten Aufgabe vertraut madt, zugeben. Selbft in ganz mittel: mäßigen Schulen ift fie bereit3 gelöjt worden, -. Sollten Dande auffallend surüdbleiben, fo ft zu vermutben, daf entiveder verjhuldete oder unver: 
‘
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[Auldete Verfäumniß, oder daß eine zu große Breite und MWeitläufigkett in der‘ \ Erklärung vorgelonmen fein mögen. Wo dagegen Katecheten weit-mehr.  burhnehmen, als ver Plan vorfehreibt, ift Verdacht vorhanden, daß zu große Oberfläghlichkeit in der Erklärung oder vielleicht bloßes Auswendiglernen ftatt finden. on : ©o beugt ver Plan ebenfo der Oberfläghlichkeit und Nachläfigkeit, tote jener Weitihweifigkeit in ber Erklärung vor, welhe man fälfhlih mit dem Worte Gründlihkeit bezeihnet, während fie das Kind mehr von der Sade ab:, als ihr. zuführt. \ . . 

7. Die nad dem Plane der Neligionslebrer den Religionsunter-$,17! rigt in berGlementar-, Mittel: undöberflaffe einrichten folL, : 
In der Elementarklaffe wird überall der Neligionsunterricht 

in den erften Wochen des beginnenden Schuljahres für die untere 
Abteilung befonders und für die obere Abtheilung befonders 
erteilt. Eliva gegen das zweite Quartal hin wird er ges 
meinfgaftli, fo daß aud die untere Abtheilung nicht bIos Zue. 
hörend, fondern au mitlernend fid betpeiligt. 

-  Befuhen nur Kinder von 6—8 Sahren bie Elementarklaffe, fo wird mit 
‚ den Kindern von 6—7 Sahren, weldhe-die untere Abtheilung bilden, in den eriten Wochen das HI. Areuszeihen (großes und Heine3), das Baterunfer, das. 
Öegrüßet feift du, Marla! und wenn nad Zeit übrig ff, der Glaube an Gott, 
Vater befonberd geübt, Die Kinder von 78 Jahren nehmen (befonder3) 
in diefer Zeit jenen Theil des Kleinen Katehlömus durd, welder in dem 
erften Schuljahre nicht behandelt turde, alfo etiva das dritte Hauptftüd.. Die 
Abtheilung, welhe nicht unmittelbar unterrichtet wird, kann zuhören und mit: 
lernen oder aud) Still befchäftigt werden. Grft wenn mit ber oberen Abtheilung 
der Kleine Katehismus zu Ende gebragit ift, haben beide. Abtheilungen den Unter: - ‚tiht gemeinfhaftlih. E3 wird dann von vorn begonnen, jedoch braucht nicht 
der Hleine Katechismus in diefom Zahre, ganz zu Ende gebraht zu merben: ein Theil wird. twieder für die erften Wochen des kommenden Schuljahres übrig bleiben, Die untere Abtheilung lernt mit Ausnahme der fhwereren Antworten ‚ alle übrigen dur‘) Bor: und Radfprehen auswendig, wen biefelben nicht bereits . Ihon bei der Erklärung behalten worden find. — Befuchen die Kinder von 6—9 oder von 6—10 Sahren die Elementarklaffe, fo bilden die Kinder von 6—? Jahren die untere. Abtheilung und die Kinder von 79 oder big 10 Jahren. 
bie.obere Abtheilung: Während. Im erften Duartal des Schuljahres die untere 
Abtheilung die obenbezeichneten Gchete befonders übt, nimmt die obere Abtheilung 
zuerft den Veichtunterricht, Hierauf wird der Unterricht für alle Kinder 
gemeinfhaftlih ganz nad) der oben angegebenen Einrihtung gehalten, nur 
daß dabei die Kinder von’ 8—9 oder 8-10 Jahren auch immer die Sragen 
mit Sternchen mitlernen, \ on “ . 

‚Mögen nur die Kinder vor 6-8 Jahren oder auc- die Kinder von 
6—10 Jahren die Elementartlaffe befuchen, fo ift ftet3 die bihlifche Gefhichte. 
mit dem Katechismus zu verbinden: .d. h. e3 find gelegentli jene Gefhichten 
aus. bem alten und neuen Teftamente durchzunehmen, welde zur Erklärung der 
betreffenden Anttoorten dienen. Sobald dagegen da3 Kind den großen Katechis:
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mus gebrauchen muß, mag diefes nun nt achten, neunten oder sehnten Jahre. ge: 
Ihehen, trennt fi der Katechismus: und der biblifche Sefhichtsunterriäht, jedoh 
werden in [epterem vorzugsweife die Gefhichten behanvelt, welche zur Erklärung 
de3 vorgefehriebenen Katechismuusfloffes nothiwendig find. 2 

Su allen anderen Schulen ift das ganze Jahr Hinz 
durch der: Neligionsunterricht gemeinfhaftid. nn 

Bilden Kinder von S—14 oder von I—14 Zahren eine: Oberflaffe, 
fo habaıı fie-alfe ftet3 die nämliche Lection,. nur mit dem Unterfchiede, daß-die 
untere Abtheilung (Siinder von S—IO Zahren over von 9—10 Salz 

ren) in jeder Lection nur die Gefegehen ohne Heiden; — die mittlere Ab: 
-theilung (Kinder von 10—12 Jahren) die Gefeppen ohne Beiden und mit 

2 Sternden und — die oberfte Abtheilung (Kinder von 12—14 Zah: 
ren) die Gejechen ohne Zeichen, mit 2 und mit 1 Steruchen zu lernen haben. . 
Sollten fi für die Kinder von 8—10 Jahren ein: oder das anderemal in 
einer. Lection keine Öefegihen ohne Zeichen vorfinden; fo mögen fie eine oder zivei 
Lectionen wiederholen over eine neue vorauslernen, indem der Grundfag gelten, 
muß, daß, allen Kindern für jede Stunde ein beftimmtes Benfum. aufgegeben 
wird, — Meiftentheits'ftehen die unbezeichnelen Gefeghen des großen Katedhis: 
mus unter fih in logifher Verbindung ; -wo_dicfes einmal nit der.Fall; fein: 

. jollte, hat der Slatcdhet durd die dazwifchenliegenden Fragen in ‚ber Erklärung 
- den Zufammenhang herzuftellen, ohne diefe Nutwworten auswendig Iernen zu Tafjen. - 

Verbleiben die Kinder Bis zum sehitten Sahre in der Elementarlaffe und erhalten 
fie fonadh erft in diefem Lebensjahre ven großen ' Katechismus, fo lernen fie fogleih die Gefeghen ohne Zeichen und mit 2 Sternden. :: on 

\ Die Einrihtung de3 Neligionsunterrichtes bei den fonft noch möglichen. - -Sähulabtheitungen ivird Jeder aus dem gegebenen Katehismusplan felbft heraus: ' 
finden fönnen. Zur Erleichterung in diefer Vezichung wollen wir hier die Bar: an de3 Stoffes auf jedes Schuljahr des Kindes in Forin einer Tabelle - anfügen. Zu nt BE er 2 Bemerkt fei bier mie noch (twas-fih übrigens wohl won felbft verfteht), daß ‚Kinder, melde wegen Unfähigkeit fipen bleiben, nur Das zu lernen haben, was die Abtheifung lernt, in welcher fiezurüdgeblieben find;’ wie denn aud) von Kinz . dert, welche wegen befonderer Fähigkeit eine Abtheilung überfpringen.oder nur , ein Jahr in derfelben verbleiben, die Leiftungen der Abtheilung verlangt werden ' mäffen, in welder fie fih befinden. on we 

. Um Mißveritändniffen vorzubeugen, madyen wir nochmals aufnerffam, dab - diefer ganzen Einrichtung ver Katehismus von Deharbe, welcher im Bisthume, Mainz eingeführt ift, zu Grunde liegt. Wir haben alfo aud) nur die Aus: Iheidungen duch) Zeichen im Auge, welde in diefem Schrbuche vorkommen. GC ft übrigens nicht jhwer, jede andere Ausgabe darnad) einzuriten.. 0.0" 

v
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Nah Den, was bereits gejagt worden ift, bedarf diefe Einrichtung des Res Üglonsunterrichtes in den fo verfhiedenen Schulverhältniffen faum tod) der wel: teren Veleudtung, Sie entfpricht durhaus den vernünftigen und tühtigen Orund: fägen einer guten Erziehung und eines gediegenen Unterrichtes. Darum zu ihrer Nedtfertigung nur nod; einiees Benige . en Daß mit den Kindern von 6—7 Zahren ‚Im erften Quartal ‚Ihre Schul befuche3 das HI, Kreuz, das Vater unfer, Gegrüfet feift du, Maria, und, wenn möglih, der Glaube an Gott Mater befonders gebt werben, ift durchaus noth: wenbig. Gerade duch biefe Mebung fhließt ih die Schule fo eng an dag Eltern “Haus an. Hat da3 Elternhaus das Gebet vernadläffigt, fo wird das Berfäumte‘ alfogleih nachgeholt; haben bie Eltern, wohl ihre Pflicht erfüllt; fo hat die Schule do hier Mande3.zu verbeffern. ‚Sie muß nämlich die Kinder f prad: richtig, lautumd langfaın diefe Gchete beten lehren, fo daß jie diefelben . einzeln und im Chor. tihtig fpreden.. Daf bierzu eine unmittelbare Uebung . nöthig üt, Könnte nur Derjenige leugnen wollen, der nie mit folhen Kindern Verkehr. hatte, Dagegen muß aud hier da3 rehte Maß eingehalten werden, Diefe - Vebung auf no auf die übrigen Ocbete' ausdehnen und darum da3 ganze Jahr, > fortfegen wollen, {ft unnöthig, weil das. Kind durch da3 tägliche Schulgebet und ben Unterricht diefe Gebete nadher leicht Ternt; auch witrde fo ber eigentliche > Religionsunterricht zu weit hinausgefchoben. : . N Zu Sein Sadverftändiger Wird e8 wohl beanftanben, daß in der Elementar .. af fe ber Satehlamuss und biblifhe Öefhichtunterricht.. verbunden fein « . jollen. Dagegen Könnte die Trennung ber Katehismuslehre von dem biblifchen 
die Kinder den großen Katechismus gebrauchen müffen, Bedenken erregen. Au ° wir möhten bei den Kindern von 8—-10 Sahren die biblifche Gefhichte und den .. Katechismus zufammen behandelt fehen. Der Einheit des Unterrichtes tegen ft er aber zu trennen ; ungeachtet biefer Trennung Können übrigeng beide Unters . rihtsgegenflände dod) ganz gut zufammengehen, d, d. im biblifchen Gefhicht!s . ‚Anterrichte fan imnter der Stoff ausgewähft iverben, welcher zur anfhaufichen, ..  gefhichtlicen Vegrändung des Katehismusunterrichteg nothwendig ift, Dafı dies  jelben in der Oberklaffe getrennt werden müfjen, unterliegt feinem Biveifel, wenn “wir bebenfen, dab ca N bier zunächft und vor Allem um bie Seftftellung des .. Dogmas handelt In dem von der Kirche gegebenen Ausprude, \ “Don geringer Vedeutung ift der Einwand, einem Katcheten, welcher Kinder . von 8—14 Jahren zufammen 3u unterrichten habe, möchte oftmals das Gevidts ° 

niß verfagen, wenn er nicht bfo3 bie Öefegchen überhaupt, fondern aud) die für die untere, mittlere und obere Abtheifung begeichneten in jeder Lection behalten mäfle. I dem Falle mag er einen flüchtigen Blic in feinen Katechismus wer fen. ‚Im Laufe der Zeit wird er ohnedieg durch die beftändfge Uebung taum - mehr in biefe Verlegenbeit fommen, . a 

.176. 8. Wie viele Stunden, um dem Zivede des Planes zu entı vechen, wögentlig/auf ben Religionsunterrigt verwendet werben tollen: 
und wie diefe Stunden im Sectionsplane 3u vertheilen find. Der vorliegende Plan Hat die Unterrichtszeit im Auge gehabt, welche ber ‚einklaffigen Schule au Gebote ftept. Diefe hat für ven Religionsimterricht in der Elementarkfaffe durch das ganze Habr nur
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4 halbe Stunden und in der - Oberklaffe im Sommer!) 4 und.im - Winter 6 ganze Stunden. Bon. ben 4 halben Stunden in der Ele. mentarkfaffe. fallen in den erften Wochen des Schuljahres 2 Halke- Stunden der unteren und 2 halbe’Stunvden. deroberen Abtheilung zu. 63 fft darım zu wünjhen, daß in- diefer. Seit nur der Lehrer, und ‚nicht mitfiihm der Geiftliche, den Unterricht übernimmt, Nah diefen . ‚erften Wochen des Schuljahres, nad"; welhen: ber Unterrigt gemein= ‘ [aftlih wird, fallen diefem:genteinfchaftlichen Unterrichte fänumtliche 4 halbe Stunden ’zır. Sollte fi) der Geiftliche daran betheiligen tollen, 50 tHeitt ext fich mit dem Lehrer in biefe 4 Halbe Stunden. — Si. der Dberklafje Haben die Kinderhvährend de3 Sommers von den 4 Stunden 
Religionsunterricht, „welche. auf die 6 :Wocentage zu vertheilen find, 2 halbe Stunden für!biblifhe Gefhiähte, 2 ganze Stunden Katehismug: 
unterricht durch den Geiftlihen und 2 halbe'Stunden durd) den Lehrer. 
Im Winter dagegen Tommen. 2 ganze Stunden auf den biblifcjen Ge 
(Hitsunterrigt, 2-ganzefStunden auf den Katehismusunterricht des ‚ Seiftlihen und 2 ganze. Stunden auf den bes Lehrers... 0... 

on Yufer der einklaffigen Schule Kommen in. jeder Elementarllaffe. 
‚minbeftens 6 halbe Stunden, in jeder Mittel: und Oberflaffe 6 ganze . 
Stunden auf den Neligionsunterridt, Die Vertheilung biefer Unter. 
vichtögeit' auf den biblifchen. Sefhihtsunterricht, w9.er vom .Katechig- 

‚ mu getrennt ift, und auf denflinterricht. deg Seiftfichen und Lehrers - 
Im Katechismus, ift nad obiger Angabe leicht vorzunehmen. 

Weniger Zeit, als hier angegeben ift, darf für diefen Öegenftand nte ıind . hrgend3 verwendet werden, aber aud) überall nicht mehr al3 6 ganze Stunden wöhentlih, - . . “ 
Denn der Lehrer das ganze Jahr hindurch fid) ftreng im Religionsunter: tihte an feinen Stundenplan hält, wird die Zeit vollftändig ‚ausreichen, und er wird nie in die unangenehme. Nothiwendigleit verfept fein, zu gewiljen, Seiten auf Untoften der übrigen Lehrgegenftände iwiderredhtlic mehr Stunden 

 äufegen zu müften, — E BE 
. Sollte der Beiftliche mandmal dur Cafualfälle verhindert fein, feine feltgefepte!:Stunde einhalten ‚zu fönnen; fo fan -er feinen Unterricht zu einer anderen halten; nur muß al3dann der Lehrer in der vacant ‚geivordenen Stunde den Gegenftand nehmen, der durch den Taufch fonft ausfallen'müßte, 

In Krankpeitsfällen tritt, wo möglich, ein Satechet für den anderen ein, 
0 

“ 1) Im Gtofergogthum Heften tft im Somnter auf dem Lande nur More gend Sule, nn, en ee
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Die biblifche Geihichte. \ 
sam. 1 im und Wichtigkeit eines Örauchbaren Beitfadens für 

“ den Giöfifchen gefehichtsunlerricht in den Volksfehufen. 

Dab- in ver- Säule ein Leitfaden für den bibfiiden Sefhichtsunterrigt 
vorhanden fein’ muß, it eine ausgemadhte Sahe. — Hier handelt e3 fi haupt: : 
fählid) nur um die Nothiwendigkeit und Wichtigkeit eines allfeitig brauchbaren‘ 

- Leitfadens. 
" "So gewiß ec ift, daß ein ganz oder theifweife ungwehmäfiger Katechismus 
für die richtige Ertheilung de3-Neligionsunterrichtes den größten Nachtheil, ein - 
äwedmäßiger dagegen den größten Vortheil bringt: ebenfo gewiß ift cs, daß man 
auch mit dem beiten Katechismus feinen Bwed nur einfeltig erreicht, menn ‚ihm 
nicht eine brauchbare biblifche Gefhichte-zur Seite fteht. 

: Die Nothivendigkeit und Wichtigkeit eincy- guten Leitfabeng für 
Getheiting. ‚des biblifchen- Seiichtsuiteerigtes (enchtet ein, wer 
man Folgendes überlegt: 

"2. Durch’ ehiien guten biblifehen Gefsiätsunterriät i ieh dem 
Befänie des R Katechismus wefentlid) vorgcarbeitet. 

:2::Durcd ihn”. getvinnen die Kinder: erft- die: rechte Freude ant 
Seligionsunterriöte, indent berfelße am: ‚meiften „geeignet iR uf 
ir Gemüth zu wirken. Zu 

„3. Ueberhaupt bildet der Unter in der. Site Gefiäte 
die # Orumbinge und Stüße' des Sl Katechisninsunterrichtes. 

> 2-Diefe Örundlage: und: Stüße darf -Teine- einfeitige, fie muß 
eine e möglicft fefte.: und“ darum alfeitige fein... E3 fol Nämlid der 
ganze - biblifche " Stoff behandelt werben, ben der Hatöifismus zu’ 
finer Begrindung verlangt. - 

5. Diefer” reichhaltige Stoff nf in einer 3 fetgefoten. gintig ' 
- kungen Zeit gelehrt, verftanden und. ausıyendig gelernt teren. 

: Alle biefe durchaus wichtigen. Anforderungen Laffen ih nur er: 
füllen, ven „der Sänte eine % brauchbare vuiföe Beisißte au 6e 
Bote fteht. 

178. 2 Vorzüge, der > Bioffgen gefehichte des alten und. neuen Toflamentes 
für kathofifche Volksfufen mit 112 A6iWungen- und: ‚einer ‚Karte von 

Dr. 9. ‚Schufterh),. 
"Bon einem Sehrbude muß verlangt Werden, dafı e3 3 dem Bivede des Unter: - . 

richt in jeder Deriehung entfpriät. _ Be 

  

y Seeiburg, „Herder The: Bereesunktun
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Der Unterricht in der bibfifchen Gefehichte bezivcekt bei den Kindern 
. erftens die Erfenutniß der Gefhhichte der göttlichen Dffenbarungen und | 

die Einführung in-ven geichichtlichen Zufanmenhang derfelben. un 
- Das Kind foll darin die Gefhigte der Örundlegung, Vorbereitung und. . Verwirklihung. des Reiches Gottes, fomit den Plan Gottes mit der Menschheit al3 ein Ganzes erfennen, nl. nn. men 

Er bezwedt ziveitens vorzugsweife die Begründung des SKatechis- 
 mmsSınterrichtes für alle Kinder und jede Altersftufe  —. = 

 Diefer Ziwed wird erreicht; wein der biblifche Gefchihtsunterricht das: Material zur Einführung in das Verftändniß' der religiöfen Wahrheiten Yiefert, 
Er bezwedt drittens die Belebung de3 Katejismusunterrichtes, 
Durd) rihtige Behandlung des biblifchen Stoffes und Verbindung deffelben - . mit dem Katehismusftoffe fan erft vcht auf Herz und Willen der Slinder. einger. - wirkt werben. - a: 
A Dem entfpriöit die Gisfifche Gefhigte von Schufter fowopt' 

. 1. bezüglich ihres Stoffes, Asa: 2 
2. bezüglich ihrer ‚Form... ee 

ge hf. . 
"Was den Umfang des Stoffes in diefem. Leitfaden Des. “ 

trifft, fo:ift derfelde bei möglichfter Rixze fo volftändig; wie ihn. 
bie Shule für alle Schulverhältniffe und Aterslaffen verlangt: 

Alle zur Begründung de3 Katehismusunterrichtes. unbedingt und: bebingt, nothiwendigen Erzählungen finden fi in demfelben vor. Außerdem’ find noch eine Anzahl anderer Seihichten für. die Erwachfenen aufgenommen. . on 
Was die Einrichtung und VertHeilung bes Stoffes 
anbelangt, fo -ift auf die ungünftigften. und auf die günftigften.- 
Scähubverhältniffe, forvie au) duch Zeichen vor allen Abfägen, welche: 
ganz denen in Katechismus conform. find, auf die verjchiedenen Ab: 

 Meilungen NRüdficht genommen. — WET 
Bei diefer Einrichtung Fan der biblifhe Gefhihtsunterrigt ganz fo ertheift . Werben, tie der Katehismusunterriht, Die Einheit In beiden Unterrihtögegen:. - ftänden ift ficher nicht ohne wefentlichen Einfluß auf den Erfolg in denfelben. Bo 

Mu) if der gefhihtlige Zufammenhang auf eine fehr. 
gelungene Weife ftetz gewahrt and in den Ueberfchriften ‚der ‚einzel: 
nen Gefhichten, der Heineren und ‚größeren Abfchnitte und Zeiträume: 

- überfihtlich und Ear vor -Airgen geführt. ‚Der innere ober. enger, 
Sufanmmenhang der einzelnen Gefgiähten. unter: einander ift ehe que 

=
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bergeftellt dur) Anknüpfung jeder folgenden Ihatfache an die voraus: 
gehende. un . en 
. Selbft die Ausiheidungen für die Kinder von 8 bis 10 Yahren 

ftehen mit einander in einem engeren Zufanmenhange. Da aber- diefe 
Afcpnitte durch alle folgenden Abteilungen- repetirt werben, fo bleibt 
derfelde ftet3 unverkümmert, 

7% Bezüglich der Forın. 2 
Bezüglich der Form. it in diefem Leitfaden alle Nüdficht genommen 
a) auf den .Katehismus und on BE 
b) auf die Eigenthümlichkeiten der Kinder von verfjiebenften Alter, 

a Mit Nüdficht auf den Katechismus find ‚alle in demfelben citir: 
ten Bibelftellen, welche auch im Reitfaden vorkommen, wortgetren vie: 
dergegebeit. FE a 
Dies hat den Vortheil, dafı bie Sinder nlht eine und dfefelbe Sahe in ver: ‚Ihiedenen Ausdräden Iernen müffen und dadurch verwirrt werben. 

b. Mit Nücficht auf die Eigenthümlichkeiten der verfchiebenen 
Kinder. N nn 

Zur befferen Beurtheilung miffen wir bier. auf zwei Anfihten näher ein - gehen: In früherer Zeit war e3 maßgebende Anfiht, dak man vom Bibelterte  burchgehends abfehen und durch freiere Umfhreibungen und Schilderungen die bibfifhen Wahrheiten und Zhatfachen dem Finde zugängli machen müffe, Da: bei berüdfichtigte man fat einzig mır die Tindliche Anfhauungs:, Darftellungs: und Sprediweife und vernachläfftgte das Dogma, fowie überhaupt den Ernft und die Würde des Gegenftanves, an BE u . 2 Die Nadıtbeile einer biblifhen Gefhichte in diefer Richtung beiwirkten in den awei legten Jahrzehnten: einen Umfhlag und führten gerade zu entgegengefeßter Nihtung. Man ftellte an eine biblifche Geihichte das Verlangen, daß ihre Sorm nicht zu fentimental, nicht zu fehr Endlich, nicht in umfhreibenden, fünnlichen ‚Ausdrüden gewählt fei,. fondern, möglihft ohne Zuthat, dem Vibelterte ganz entfpredhe , oder. doch ziemlich nahe komme. Dean ging dabei von der Meinung aus, die Bibel fei fo einfach gejhrieben, daß ihre. Sprade felbjt den Kindern verftändfidh fei und zufagen müffe, Wie fehr fih aber die Vertreter diefer Mei: nung täufgten, geht daraus hervor, daf fogar Erwacfenen das Verftändniß de3 Vibeltertes feier fällt; baß ferner in Schulen, wo foldye biblifhe Gefghigten eingeführt find, felbft die Kinder von 10— 14 Zabren mit jo großen Schmierigs feiten zu fämpfen baben, daß der Unterricht, der am meiften anregen müßte, für, fie, wie’ für den Lchrer zur Dual wird, die Kinder von 8-—10 Jahren aber faft ‚ganz Teer ausgehen 1),. ‚8 ift darum ein Hauptvorzug ber biblifchen Gefchicte 

  

"DDr. ®. 2.6. Curtmann fagt in vem 8 xt ra oe Gefsichten darüber: EN fag ° vote zu feinen Biblifen amd le et von Bearbeitungen, melde fic; eng an bie Schrift feibft und’ namentlich an die Lutherifche Ueberfekung anfihliegen, find zu nen in der- 
dom, Kleine Kinder fatjen dergleichen noch nicht. C8 tft nach allen meinen Er:
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‚von Schufter, daß der zuerft erträhnte, fowie diefer Ießtere nod größere Sehler \ in ihr forgfältig vermieden find. . ; nn . 
Die biblifche Gefchichte von Schiefter ift. fo eingerichtet, daß fie in .. 
Sprade und Darftelung fich nicht: zu fireng an den Bibeltert — der 
vielfach -felbft fir Exwachfene Frendartiges und Shhivieriges bat —, 

. hält, vielmehr öfter durch Eurze, ber Sache angemeffene Umfchreibungen 
md Erläuterungen die Auffaffungsweife der Kinder berüdfichtigt. Sie 

verwäffert dennoch das Dogma nicht; denn nie läßt fie fi) in folde 
Umfchreibungen und Schilderungen ein,. welche dem Gruft. und der 
Würde der Sade Eintrag thun und die großen Thaten Gottes faft 
Eindif) darftellen; — ferner ift fie nicht. einzig. auf das Gefühl be: 
tehnet;- jede einzelne Gefhichte erzählt. vielmehr die Thatfache Kurz, 
beftimmt, ernft und würdig, in der. Sprade ‚fließend, ‚ur der Dar: . 
ftellung anfhaulig und‘ anfpredend, ‚und: denoc nähert fi. der 
Ausdrud ziemlich dem Bibelterte.. - . : le ha In 
 ,Bebeutend erhöht wird der Werth des Buches. nod) durd) ‚bie mit . 
den Erzählungen verbundenen, größtentheils in fofern gelungenen Bilder, 
als fie bie Hauptinomente der Befjichte fehr paffend veranfgaulichen. — 
Auch die Karten von Paläftina und von Aegypten mit dem Zuge der . 
sracliten durch die Wille, der Grundriß von Sernfalem, ;dver:Abrif 
des 5. Beltes u. |. w: find für den Unterricht fehr brauchbar... 

II. Verffeifung des Gißfifchen gefchichtstoffes auf die verfchiedenen 
u “ Abtheilungen der Schulkinder. . u. 
1. Rotfwendigkeit eines Planes für die Bertheitang de3 biblifchen $.178. 0 Vehchichtsftoffes md Befchaffenheit defjelben. - un 
 Htlerfür gilt ganz das Nämlihe, was in dem 8. 163. zur Rechtfertigung - eines Planes für die Vertheilung des Katehiämusftoffes und fir die Beichaffen: heit beffelben gefagt if. 0 0 N s 

  

fahrungen eine optifche Täufhung, ivenn man bie Bibelfpradde und namentlid; die des alten Teftamentes mit a ben Erfcjiwerungen, bie in ber Leberfegung Degen, .- für Tindlich leicht hält. Die *hatfaden find Eindlich, bie Gebanfenordnung aud), . aber bie fprachligie Einkleivung Kegt unferer Jugend außerorbenilidh fern. Crft durch} Tange Uebung in ber Säule und Im Gottesdienfte ivird das Srembdartige durhfiätiger. Wollen wir aber ber feüben Jugend bie biblifchen Gefchiäten nicht. borentpalten, wollen wir durch mündliche Erzählung ipe Herz Bilben, jo muß bie Eintleidung eine (für Kinder) natürligere und leichtere fein.” Und an einer anberen Stelle fagt er wieder: — Be ER ; , „ud bie ftrengften Freunde der Iutherifcen Vibelüberfegung werden zus. geftehen mäffen, daß c8 eine Periode der Kindheit gibt, wo’ man entweder auf biblifche Gejdichte verzichten, ober biefefbe. in einer ber Umgangsfprade ander .. quemten gorn mittbeilen muß." on \ 2 u
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8.180. 2... Man zur Ertheifung des bibfifchen Gefchichtöunterrichtes für alle Verhältwiffe nad) der bibfifchen Gefchichte von 3..Shufter... 

“: Die Bibfifche Gefchichte vor Schu fter Ihat die Einrichtung, daß in 
den einzelnen deutfch gedrudten Gefchichten Abfähe ohne Zeichen, 
mit zwei Sternen (*), mit einem Sterudien CH) und mit 
einem Kreuze (FH - vorkommen. Einige andere Geschichten find 
lateinisch gedeudt. ©. 0. EEE “ 
Durch diefe Einrihtung ift der Unterrichtsftoff für die verfchie: 
denen Altersftufen: der Kinder in der Volksfchule ausgefchicden. G3 
ift nämlich der Grundfaß feftgehalten, daß alle Schulkinder in- den 
verfchiebenen  Klaffen und Abtheihungen im: biblifchen- Gefchichtsunter: 

“richte ein und dafjelbe Lehrbuch gebrauchen, daß fid) aber der Niter: 
richt in concentrifchen Kreifen - je nad) den Altersitufen erweitern. 
müfe. Demgemäßfoll’die unterfte Stufe nur das Mefentlichfte aut3 der 
biblifchen-Gefcjichte in möglichften Bufanmmenhange erhalten; jede fol: 
gende Stufe fol alles in’ den”voransgehenden Surfen bereits Selernte 
wieberhofen und den für fie ausgewählten neuen Stoff dazu nehmen. 
So wird in feter Griveiterung auf allen Stufen ‚in einen Sahre das alte und im anderen Jahre das neue Teftament- durdgenommen. ' "Zur Erteihung diefeg Zivedes ift ber Unterrichtsftoff für ale - Schulverhältniffe- auf folgende Meife zu vertheilen: 
. Für die Kinder von 6—8 Jahren mag der Lehrer aus, jenen Ab fägen, welde gar fein “Zeichen ‚haben, das RotHwendigfie auswählen a u (liche $. 181.) ıntd dafjelbe den Kindern in Fürzefter Form, hauptfächlid) duch Vorerzählen, unter VBenügung der größeren Bilder), einprägen. . un der einflaffigen Schule, fowie in derjenigen „" weldje von den Kindern ar bis zum zwölften : Schensjahre- befudht wird, nehmen fofort bie Kinder. von 8-10 Jahren alle Ahfäpe, "welche gar fein Zeichen haben; die Kinder von: 10. und allen-: folgenden  Sabren wiederholen diefes Penfun und nehmen die Wbfäge, telde. mit zivei Sternchen bezeichttet find, noch) dazı. N mn der ziweis und mehrflaffigen Schule-nehnen die Kin: der. von 810. Jahren gleichfalls. die. Abfäte ohne’ Zeichen und‘ die Kinder von 10—12 Jahren diefe und die Abfäge mit zivei Sterndpeit; 

ıy Siehe bie Anmerkung ©, 240, BEER a
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dagegen die Kinder voi 12—14 Fahren nehmen nebft den unbe 

. zeichneten und den mit zivei. Sternchen . bezeichneten Abfägen and) 
noch die mit einem Sterncen., . 

‚Der Stoff ift hier für alle Stufen. auf das geringe ah aus 
rüdgeführt. Bei günftigen. Berhältniffen wird der Seher benfelßen 
aus den zunähftfolgenden Stufen. eriveitern. . 

» Die mit einem Kreuze bezeichneten Abfäbe und die Tateinife ge: \ 
bruieften Sefichten dienen ‚zur freien Bergung und zur Lefung in 
gehobeneren Clementarz, in Sonntags:, Fortbildungsfgulen u. |. w: 

3, Grtürung mud Pedjtfertigung de3 fancs zur. Srtfeitung de3 sitfgen S. 18 
Gef GichtSunterrichtes. 

a). Der vorliegende Plan hat. den großen Vorzug, daß nad) 
ihm unter allen Schulverhältniffen und für die ganze Schulzeit ur 

"das eine erwähnte Schulbud) zur Srifeitüng Des Bistiföhen Se 
KHightsunterrichtes nöthig if. . 

. -b) „Es find, ferner in dem vorliegenden Nane, tvie bei dein für 
dei Katechismusunterricht, vor Allem die Ihwierigften Ber: 

hältniff e, welche fi in der Bolfsfhule vorfinden, vollftändig be: 
rüdfihtigt. Diefelben Tiegen in der einklaffigen Schule: Bei ihr 

‚fommmen in Betracht die Elementarklafje mit den Kindern von 6-8, 
- Jahren und die Dberklaffe mit’ den Rindern von 8—14 Sahren !). 
\ Was die Glementarflaffe betrifft, fo ift der ‚Bibtifehe Geihigts: 
unterricht mit dem SL Katechismusunterrichte auf diefer Stufe gemeinschaft: 
lich zu ertheilen, d.’.cs find hier nur bie Beihiäten zu lehren, wodurd) . 

die Katehismuslehre zum Berftändniß gebracht ober begründet wird, und. 
e3 find diefe Gefepichten i Immer da einzuzeißen und zu lehren, mo ber 

  

- 1) Sollte ber Tocalen Berfürtnife tvegen "bie einflaffige Sajute fo einge: 
teilt twerben müffen, ba bie Kinder von 6-10 Jahren die Glementarflaffe - 
und bie Kinder von 10—14 Jahren die Dberflaffe bilden; fo bleibt nichts An: 
beres übrig, ald bei alfen Kindern ber Glementarklaffe den biblijchen Gejnigts- 
unterricht mit dem Katehismusunterrichte zu verbinden. und ihn erft in der 
Db berffaffe zu trennen. Inder Elementartlajfe wird alddann berZehrer fo viel _ 
bibliigen Gefdichtäftoff aus den unbezeichneten Abfägen hereinziehen, ala ifm in biejen engen; erhärtniffen immer möglich it; dagegen wird er Teicht in - 
feiner Drerttafl e da3 Penfum erfelben, nänlih in einem Sahre das alte und 
im and eren Jahre daS neue Tejtament in allen unbezeichneten mb mit 2 Stern: 

.. Gen bezeichneten Abfäten und Gefchichten durchnehmen können und fomit Das 
nachholen, iwa8 ihm in der Elementarklaffe von den unbezeichneten Abfägennod - 

“ übrig. blieb. Das Endziel ift demnach auch bei biefer Ginriätung der einttaffigen 
Säule. ganz das nämliche, tvie bei ber obigen.
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Ipezielle Fall fie fordert. Der ganze biblifche Gefgjigjtsunterriht ift 
deßhalß, fo lang die Kinder no) nicht Iefen Tonnen, glei) dem ‚Ka: 
tehismusunterrihte in der Lehrform des Vor: und Nachfpreiens 
ju ertheilen. Können eiimal die Kinder Iefen, fo,mag e8 von Nuben 

fer, wenn fie der Lehrer jene Erzählungen, welde er als nothiven: 
dige Begründung -für den Katechismus vorerzählen muß, ‘in ben 
Lefeftunden nachlefen läßt. Ihnen faun deghalb Schon. die biblifche 
Gefhichte in die‘ Hand gegeben "werden. ‚Jedenfalls muß fie ber 

- rer feinem Unterriöte zu Grunde legen.“ Die Auswahl der für, 
.. diefe Altersftufe . nothtvendigen " Gefhichten, find jedod) gleich "dem 

Katehismus in jeden Zahre durchzunchmen. 00 
‚Wir empfehlen folgende Gefchichten Nr. 

A. Ans dem alten Teftamente. 
- Erfhaffung ‚der Welt, Einfegung de3 Gabbaths, M..1) . Erfhaffung der Engel und Val eines Theiles berfelben. (Nr. 2) . Erfchaffung de3_erften Menfhen. Das” Paradies, Das erfte Gebot. . Crfaffung ver. Eva. (Nr. 3.) 2 "u 

m
 

We
 . Sünvenfall der erften Menfhen.. Mr. 4) _ cn . . Strafe der erften Sünde und Verheigung des Erlöfers. (Nr. 5.) °. « Gott gibt die zchn Gebote auf Einat, MR a7). 

a
 

or
} 

eo B.. SiS dem neien. Zeftamente, 
« Verkündigung der Geburt Zefı, Mr. 2) » Geburt Jefu. "(Rr. 5.) nr a, . Die Hirten bei der Krippe und bie Befhneidung Jefu. : (Nr, 6). « Anbetung der Wetfen auß.bem Morgenlande,. Ar 8). 000 .. Der Jüngling zu Natm, (Nr. 23.) nn . Der Stumm auf dem Meere. (Nr. 29) . Der ahtundbreißigjährige Kranke, Ar. 26) nn. » Zeus fept das allerheiligfte Mtarsfattament ein, Nr. 65.) « Yefus Todesangft am Delberge. (Nr, 7), 00... on . u tolrd gegeifelt, mit Dornen gekrönt und zum Tode: verurtheilt, 7 72) 0.3: \ . Su on I 11. Jefus trägt da3 fehivere Kreuz. Er wird gelreuzigt.. (Nr. 73.) 12. efus ftirbt (Nr. 74.) und wird in’g Grab gelegt. (Nr. 75.) 13. Jefu Auferftehung. (Mr. 76.) . ne - 14. Jefu Himmelfahrt, (Nr. 81.) 

“”
 

" 

’ 
  

Vierzig Darftellungen der wichtigften Vegebenheiten bes Alten und Neuen Tefta- mented; 40 Blatt in Lithographie, Querfolio, mit Titel und Inbatisereiärien
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Der gefonderte biblifche Gefchichtsunterricht tritt.erft nad) dent. achten Fahre, d. i. in ber Dberflaffe ein. In derfelben muß dent . nach den Stindern der Seitfaden für die biblifche Gefejichte in die Hand gegeben werben. . nn oo: nz 
Da hier die Kinder von 8-14 Sahren- zu unterrichten, find, fo fragt 63. jich zumäcft: Soll der Unterricht genteinfchaftlich oder nad). Abtheilungen ertheilt werden? — Yevenfalls gemeinf haftlid, etiva in folgender Weife: 0 Er e 

- Der Lehrer theilt die Kinder der Oberklaffe in 2 Abtheilungen: die Kinder von 8-10 Jahren bilden Die untere, bie Kinder von 10—14 " Sahren bilden die obere Abtheilung. 
3m Sonmer ftehen dem’ Lehrer für beide Abtheilungen 2 Halbe 

und im Winter 2 ganze Stunden zu Gebote. Ya einer derfelben er {heilt ex der unteren, in der anderen der oberen unmittelbaren Unter: . 
tiht. Dabei bildet je nad) den Umfange ein Abfat ober e3 bilden mehz. 
tere Abfäte ohne Zeichen immer eine Section für die untere Abtheilung, - und bie obere lernt infofern mit, al3 fie diefe Abfäge wiederholt und,.. 
wenn in derfelben Gefeichte aud) Abfäge mit 2 Sternchen borfonmen, - biefe als neue Lection nun od) dazu lernt.” ‚Ehenfo bildet immer ein 
Abfat oder es bilden mehrere Abfäte mit 2 Sternden eine Lection für 
die obere Mbtheilung, und- die untere nimmt zuhörend daran Theil. 
Für den Fall aber, daf in der von der oberen Abtyeilung zu Vernenden . 
Gefhichte auc) Apfäge ohne Zeichen vorkommen, ift die untere Abtheis 
bung nicht nur zuhörend, fondern auch mitlernend für diefen Theil. 
der Gefchichte heranzuziehen. gu einem Jahre Iernen auf diefe Reife 

‘die Kinder bie fie betreffenden Abfäße und Gefhichten de3 alten Teftaz mente und im ‚anderen: Jahre die des neuen Teftamentes, 
Die fo für jede Abtheihung bezeichneten Gefchiähten find für diefel: . 

ben unbedingt nöthige.. Wünfcht eva ein Lchrer mehr Stoff, fo mag 
er fich denfelben au den Abfägen für die folgende Ahtheilung nad) Ber dürfniß auswählen. ee BE 

3 find in ven vorliegenden Plane aud) nod) die günftigeren 
und günftigften Berhältniffe berüdfichtigt. -Diefe treten ein 

in der ätveis und mehrkfaffigen Schule. "Für diefelben Fommen. zu dent 
unbedingt notbivendigen Stoffe der verfehiedenen Mtheilungen einer einflaffigen Schule nod) für bie Kinder von 12—14- Jahren die Abfäe Ohler, Grichungss u, Unterritötunde. 7. Xu, 16°
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nit einem Sternen Yinzı, nd bei befonders günfligen Berhäftniffen 

bleibt es dem Lehrer der Dberklaffe. überlaffen, auch. aofäße mit einem 

Kreuzchen auszumählen. - 

In der. zueiffaffigen Schule Gaben denmadh: 

‚Sn der Unterftaf fe die Kinder von 6—8 Jahren, das” näne 

Yide Benfun, wie e8 die Kinder vom gleichen Alter in der einklaffigen 

, Schule Haben; Dagegen haben die Kinder von S—10 Jahren in einen 

Zahre alle Abfäbe der Gefhhichte des alten Teftamentes ohne Zeichen 

 mbi im anderen Sahre alle >ofäbe | der. Seigigte de3 neuen ZTeftamentes 

‚ohne Zeichen zu lernen. . 

Yu der Oberflaffe haben die Kinder von. 10- -12 Yahren in 

- einem Jahre die Abfähe des alten Teftamentes. ohne Zeichen zu wieder: 

holen und die Abjäge mit 2 Sternchen nen dazu zu nehmen; im an 

deren Jahre haben fie die Abfäte des neuen Teftamentes ohne Zeichen 

zu twieberholen und bie bfähe mit 2 Sternen bazı zu nehmen, ‚Diefe3 

Yahrent ind nehntent no) die afäße und Setsiäten mit 1 Stern 

Sei dazu. 

Inder dreiffaffigen te nehmen in der Unterflaf ve e die Kin: 

“ ber von 6-8 Jahren das nämliche Benfim wie e3 die Kinder von 

gleichen Alter in der einlaffigen Schule haben, 

Sn der Mittelklaffe haben die Kinder von 8-10 Sapren 
. Ätteinem Sahre alle Abfäte der Gefhiehten de3 alten Teftamentes ohne _ 

‚Zeichen und int anderen Jahre alle Abfäte der Gefcjichten des neuen Te 
ftamentes ohne Zeichen zu Iernen. "Die, Kinder ‚bon 10—11 Sahren 
lernen Daffelbe, was bie Kinder von 8—10 Jahren Venen, ‚wieberho: 
Iend und dazunoc die Abfäpe mit 2 Sternden. 

In der Oberflaf fe & Ternen fänmtliche Kinder in einent‘ Sabre 
das alte und im anderen Sahre das neue Teftament; dabei nehmen bie 
Kinder von 11—12 Jahren außer den nicht bezeichneten Abfägen noch 

‚die mit 2 Sternden; die Kinder ' von. 12—14 Jahren auherden bie 
Abjäte mit einem Sternchen. 

Sn der vierklaffigen Schule haben in der Witerflaft fe e die Rinder 
von 6-8 Jahren das nämliche Benfum, ivie 3 bie Kinder von air 

\ Gen Altı in ber einticffigen Schule haben.
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In ber unteren Mittelttaffe haben "bie Kinder von 1810 
a Sahren in einem Jahre alle Abfäge der Gefchichten des alten Tefta: 

mente3 ohne Zeichen nd im anderen Zahre alle Abjäte der Sefötöten . 
de3 neuen ZTeftanentes ohne Zeichen zu Iernen. 

N der oberen Mittelflaife haben die Kinder von 10-12. 
Sabren in einem Sahre die Abfäte des alten Teftamentes ohıre Zeichen 
zu wiederholen und dieAbfäte mit 2 Sternchen neu dazıı zu nehmen; im 

- anderen Jahre haben fie die Abfähe de3 neuen Teftamentes ohne Zeichen 
su tpieberholen und die Abfäpe mit 2 Sternchen dazu zu nehmen. 

- Su der Dberflaffe Ternien die Kinder von 12—14 Sadren in 
einem Yahre das alte Teftament und im anderen. ‚Jahre das.nene Tefta: - 

„ment mit Ausfchluß der mit Kreuzchen bezeichneten, fotvie der ‚Tateinife 
„grorudten Abfähe und - ‚Gefdjiähten. 

„an allen zwei und mehrklaffigen Schulen ift ber Gißtifhe Sefsictz- 
umteeet bei den Kindern von :6--8 Sahren i inmer mit dem Katechis: 
nusunterrichte verbunden; bei allen übrigen: Kindern dagegen ter. 
getrennt: und wird neben den St Satehismusunterricte in’ töchentlich 

 zivei Stunden ertheil. 
Hierzu fei noch bemerkt:: Der Plan feht, wie eö auch elfentfalben 

 Üblich ift, voraus, daß der Lehrer allein ben biblifchen Sefhihtsunter: 
zit ertheilt.. Der ©eiftliche betheiligt fi) an demfelben infofern, als 
er auf das vor dem Lehrer i in diefem Gegenftande Durhgenommene in 

; jeinen Katedhefen bei jeder paffenden Gelegenheit Tezug nimmt, um 
. dadurd die 8 Katechismuslehre zu veranfepaulichen und zu beleben. 

B. Die, ‚ger ded DeigionSunterichte oder die Detjobe. s 
Vorbemerkung. 

Ger toir über bie Methode i beim efgionsuntersäe t ing Spesele eingeben, 
“ miäfen wir vor manden falfchen Anfichten warnen, weldhe fi) nicht felten über 

- bie Ertheilung befielben geltend machen. 
Salfch ift die Anficht, e3 fet ganz gleichgültig, auf welde Weife man ben -. 

. Religionsunterricht ertheile; e3 folle Jeder fo fatehifiren, ‘wie e3 ihm am Veften 
anftehe. — Man bebenfe, daß von der guten oder felechten, eifrigen ober nad): 
läffigen, ergreifenven oder faltlaffenden Ertheilung diefes Unterrihtes das Glüd - 
oder Unglüd der Kinder, der Zamilien und ber Oemeindeglicder abhängt.  . 

,. Valfd) ift die Anfiht, als fei es ganz leicht, Schulfindern -Neligionsunter- 
‚viht que zu ertheilen ;- im Gegentheile hat berfelbe gerabe bei Si Inder größere 
-Sähwierigfeiten, als bei ‚Erwadhjenen. .. 

\ Was die Kinder anbelangt, fo find fie’ geioöhnlich weniger geiftig augge: ” 
bilvet, al3 man glaubt. Dabrt Aind- fie latterhaft, „fo dafı fe,fhwer auffafien 

16*
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und leicht vergefien. - Ferner ftchen fie jchr oft unter ben Ginfluffe mangelhafter häuslicher Erziehung und fonftiger böfer-Beifpiele, Endlidy find fie ihren An: ‚Tagen und Gigenthümlichfeiten nach jehr ungleich, : . 

Was ven Sateheten anbelangt, fo ift er im After von feinen Chülern fehr  verfchieben,-und c8 tt ihm nicht leicht, mit den Findern wieber cin Mind zu ipcre ‚ben. - Au war die Lehrweife, in welder er feine Rorbereitung auf feinen Be: " ruf erhalten hat, eine ganz andere, Ferner entjpricht fehr oft der Erfolg ven Be: mühungen nicht, und c3 ijt. recht fchiver, alsdann durd) den Unterricht fich felbt ‚und bie Finder immter wieder aufs Neue anzueifern, . Bu Mas den Lehrfteff diefes UnterrichtSgegenftandes betrifft, fo ilt er erhaben und tief, und es foftet vieles Nachdenken, ibn Kindern begreiflich varzuftelfen. . Ebenfo ift es falfh, wenn man im Öegentheile das Katehifiren.als eine fo ‚fohwere Kunft darfiellt, dab e3_ nur von VWenigen erlernt werderr fönne, —_& faun vielmehr cher ein hinreichend guter Katechet werden, der recht Ichendig an . Das glaubt, was er zu [ehren bat, von Liebe zu den Findern Durddrungen if, - den nöthigen Fleif befitt und die rechten Mittel anwendet. — Wer fich die Sadıe zu fchwer denft, wird unmmatürlih, ängftlic oder nahläffig. . 2 dalid) ijt enplich die Anficht, als fei es die richtige Art, Religionsunter: tiht zu ertheilgt, wenn man die Finder den Katehisun® nur auswendig ler: ‚nen läßt, oder wenn man bie Wahrheiten defjelben allein dem Verftande bei: bringt, oder wenn man einzig auf das Gefühl ver Kinder einzimvirken fucht, Schatet fihen die einfeitige Behandlung eines jeden Unterrichtsgegenftandes , fo ift inSbefondere die einfeitige Vehandfung der Neligionslehre vom größten Nach .theile. Gerade pie veligiöjen Wahrheiten folfen die ganze Seele ea. Kindes durddringen. .E3 muß dartım der Religionsunterricht fo ertheilt werden, daß er alle Scelenfräfte des Kindes in Anfpruh nimmt. oo... 
Da der Neligionsunterricht theilg fyezielfer Katechismusunterricht,  theilg fpegieller biblüfgjer Gefchicptsuntercicht ift, fo ift bier zw. vedeit von der Methode beim Katedjismusunterrichte und vor der. Methode bein bibkifgen Gefghichtsunterrichte, " DEE 

"Sol das giel des Religionsunterrichtes, erreicht werden, jo muß verfelbe alfe Hauptfeelenkräfte des Kindes erfaffen, nämlich. das Gedächt: wiß, den Berftand, den Willen und das Herz, oder das Kind muß die Wahrheiten des Katechismus feit und worfgetreu iwifjen,' fie verftehen, Tieben und befolgen. — 
- DVeßmegen bat fid) der Unterricht zu befchäftigen 

I. mit dem Ausiwendiglernen der teligiöfen Wahrheiten; I. mit der Einführung ins Verftändniß; BE ' DI. mit ver Einwirkung auf den Willen und das Gefüpt.. 

8.  D. Die Methode beim Satcchismusunterrichte, 

4. :  L Das Auswendiglernei des Kafechismus. 
Beim Auswendiglernen de3 Katechismus zu Sprechen: "
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2) Bon der Notwendigkeit deg Ausivendiglernens des Katechismus; . 2) von der Art und Weife, wie das Ausivendiglernen des Satechig- mu3 geübt werden fol; - ” Zu 8) von der Art und Weife, wie Geiftlihe und Lehrer beim Aus- 
wendiglernen de3 Katechismus afanmen wirken follen. 

1. Bo der Nothwendigfeit des Auswendiglernend de3-Satedjismus, was Sı von denfelben und wie c3 auswendig gefernt werden fol, 
53 fan nicht beftritten werden, daß jeder Lehrgegenftand nicht nur verftanden, Sondern aud) behalten werden muß, wenn er für das Leben Werth baben fol. Wer blos erklärt, ohne fich zu vergewifjern, ob die Kinder ad) das Gelehrte behalten haben, defien Berrühung wird in den meiften Fällen gar Teinen, in den wenigften Fällen einen nur geringen Erfolg haben. Es fann alfo kein Zweifel dariiber -obiwalten, daß auch die Neligionslehre dem Oebächtnifje einzuprägen ift,.. Nur. . fragt e3 fi, ob Alles, was im Katechismus gelehrt wird, auswendig gelernt werden muß, ober mr dag Befentlide, ob getreu dem . Wortlaute des Katchismus oder nur. dem Sinne nad. . 

| Dir fimmen Denjenigen bei, welde fih für das Auswendiglernen nur des - . . . Mefentlichen entfcheiden. Da aber.nach dem Katehismmg von Debarbe um - nad) dem oben beiprodjenen Kutehismusplane für jede Abtheilung nur das Wer fentliche gelehrt wird, fo muß die3 Alles, auswendig gelernt werden, Nuferden wiederholen wir ‚nochmals, daß bei Kindern DaSjenige, was nicht auch: dem Öedädtniffe eingeprägt wird, vergeblih gelehrt worden ti.‘ N 
AS Grundfag muß hier gelten: 
a) Der Katechet fol Alles, was im Katechismus als mejent: . licher Stoff bezeichnet ift, auswendig Ternen lafien. oe 
Diejenigen, welde nicht auf das wörtliche Arffageri der Lectionen im Ka: tehismus dringen, fondern fich blos mit dem Viedergeben des Sinne? begnügen,  verftehen nicht die Midtigfeit eines feften.und fiheren Aiusdrudes im Sehrbegriffe der Religion. Darf man 3, wie wir oben auseinandergefept haben, nidt ein: mal dem SKatecheten frei geben, weldhen Ausorud er im Katehismusunterrichte „ gebraucht, wie fönnte man; ohne der Sache zu Ihaden, diefes dem Kinde geftat: . ten?, - Außerbem wird.e3 jeder praftifche Shulmann bezeugen, daß man fich bei . Kindern nur unbeftimme verläffigen Tann, ob fie bie Section gelernt haben, und daß fie jeden Ernft amd Eifer verlieren, wenn man nicht auch auf das wörtliche Auswenbiglernen dringt.’ Ueberdies färben weniger geiwedte Kinder, die nur felten Etwas mit ihren eigenen Worten zu geben vermögen, nie oder dod) felten dazu fommen, aud mur Einiges von ihrer Religion zu. behalten. Damit’ift aber .  feinesweg3" gejagt, -daß die Kinder, 'wertn fie es einigermaßen vermögen, nicht : aud) ‚das Öelernte .in. ihren Worten wiedergeben follen, fobald man fid) über:
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zeugen will, ob. fie 63 verftanden haben, Deihalb ergänzt fid) der vorhin ause 
gefproihene Grundfaß dahin: . el . 

 b) Der Satechet foll jedesmal das im Katechismus aufgegebene, 
Penfum dem Wortlaute nad) feft amd fiher ausivendig Ternen Lafjen. 

Die Art und Weife, wie das Nuswendiglernen des Katehignms geübt 3.186. 2. 

0 werden Toll. \ 

Es find bier mehrere Fragen zu beantworten : 

. 1..Sol das Auswendiglernen des Katechismus der Erflärung 
voransgehen oder nahfolgen? . on 

.. Wir fönnen unmöglid der Anficht. beijtimmen, nad welder nur Das me 
‚ morirt werden foll, was zterjt zum volljtändigen Berftändniß gebracht wor: 

. den ift und wonad alles Ausiwendiglernen als eine Sünde gegen die Natur de3 
. Imdlichen Geijte3 verpönt wird, wen nicht der Verftand zuvor ben Gegenftand 

bis in feine.tiefiten Tiefen durorungen hat. Diefe Anficht rührt fiher nur von 
Colchen her, berien überhaupt der Katehismusunterricht und gar das. Einprägen 
fefter, beftünmter Ölaubensfäte zuwider ift. Shre Kinder Ternen jedenfalls bie 

Religion zu fpät, und die Mehrzahl verfelben lernt fie nie in Leben fennen. 
Der Schaden, den foldhe Echrer anrichten, ijt darum fehr. groß. Einen fajt glei) 

großen Schaden bringt aber aud; das todte, Falte und unfruchtbare Auswendige 
lernen, befonder3 wenn gar od) die förperlichen Bühtigungen das einzige Mit- 
tel zur Hörberung diefer Arbeit abgeben; denn. damit Fann den Kindern für ime 
mer die Religion gehäftg und zum Gfel 'gemad)t werben. Das. heißt auf jever Ecite zu diel verlangen, und wer zu viel verlangt, erhält Nihee, 0° 
 .Suben wir bie Verfahrungsieife Sener verwerfen, melde nur 

das ben Sedägtniffe eingeprägt haben wollen, ivas jedes Kind bis 
ins Einzelnfte verfteht, foivie die Verfahrungsiveife Derer, welde, ganz 
unbefiimmert um das Verftändniß, den Katechismus berze und finnlos 

. berfagen Lafjen, ftellen wir fir’3 Auswendiglernen -defjelben folgende 
Regeln auf: - " BE Be 

 GrheRegel. Den Kindern ber Clemeintarklaffe muß mare ftets 
vorher die Lection erklären, und erft nad der Erklärung ift diefelbe 
dem Gebädtniffe einzuprägen. B- Ba 

- Zweite Regel. Bei den Kindern der Mittelilaffe gebt dem Aus 
wendiglernen die Erflärung bei allen Gefeßhen voraus, welche die Kin: 
der ohne Nachhilfe des Lehrers od nit fertig Iefen Fönnen md von ° 

| weldjen fie, felft wen die Fertigkeit. des Lejens vorhanden ift, nod  möt das wefentliche Derftänbniß "Haben. Sobald diefes jebog 
vorausgefeßt werben fann, folgt größtentheils bie. Erklärung dem Aus: 
wenbiglernen nad. Si der Mittelklaffe entfeheiden alfo.der Mangel 

D
T
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an Lefefertigkeit und an Sortfchritt in ver Auffafjung des Sinnes des. 
-Gelefenen für das erftere, und das Borhandenfein beider Bedingungen. 
für das-Teptere Verfahren. u 2 

_ Dritte Regel. Sm der Oberklaffe Kann und Toll in den meiften 

Fällen das Auswendiglernen der. Erflärung vorausgehen; denn biefe 

Kinder mäfjen fon das Wefentliche ver Religion wifjen und in der 

Hauptfache verftchen. u nn 

2. Wie fol das Kind jebe Lection auswendig leiten? + 8.187. 
-- Die Kinder follen jede Lection jo auswendig lernen, daß fie diefelbe. . 

ganz nad) den Negeln de3 fertigen und Logifchen Refens auffagen Eönnen, - 
Sie follen fie alfo auffagen: © oo. 

. a) Geläufig, aber nicht zu fÄhnell; Taut, aber nicht fehreiend ; beutz. 
li, d.h. laute, wort: umd fatrichtig. BEE en 

In Bezug auf bie Deutligkeit. des Vortrages merke man fh: Das Kind 
muß jedes Wort, jede Silbe, jeden Laut in der Lection richtig fprecden, alfo ohne 
Weglafjungen oder Anhängfel. Es muß die Säge finnrihtig vortragen mit Ber 
rüdfihtigung der Interpunftionszeichen, Bu nn 

..b Mit richtiger, d. h. mit-natürlier Betonung. nn 
€ wird hier ein für alle Mal auf die Wichtigkeit einer fharfen Betonung 

aufmerffam gemadt, Ob nämlid ein- Kind Das, was c3 herfagt, verftcht, merkt 
man nit felten an der Art der Betonung der- Silben, Wörter "und Säte. Bu 
Müffen daher die Kinder beim Memoriren auf die Betonung Adht geben, fo 

zwingt man fie zugleih, auf den Sinn Acht zu geben. — Auch ift e3 jevem Lehe 
ter befannt, dag Wahrheiten und Säße, weldhe an und für fid zu ven leichtvers 

ftänplichen gehören, dur eine faljche over auch nur mangelhafte Betonung - 
- oft ganz unverftänbfih werben, ja fogar einen anderen Sinn bekommen Fönnen, 

“und umgekehrt, da die Auffafjung des an fih fchweren duch eine gute und 
fharfe Betonung und überhaupt durch) einen angemefjenen Vortrag auferordent: 

fig) erleichtert wird. — Endlid) ermüdet Nichts fo fehr, af3 ein nachläffiges, ein: 
töniges Spreden, während ein guter Vortrag Alle belebt und anregt, . 

„3. Wie unterftüßt dev Lehrer die Kinder bei dem Ausiwendiglernen $.188. 
de3 Kätehismus? 2 a 

“Das Mufter für den Vortrag des Kindes fol der Lehrer felbft fein. 
Er muß jelbft zichtig- Tprehen und vortragen und foll dann verlangen, 

daß ihıt die Kinder nadhahmen. a .. un 
. Die befte Gelegenheit biefür ift ihm in der Efententarklafje gegeben; benn 

da fpricht er größtentheils alle Gefepchen vor und läßt fie fo lange von ben Kin 
° bern einzeln und im Chor richtig nahfpredhen, biS fie viefelben aus dem Gedächts 
;:,.nöffe geläufig und fiher-wiedergeben Fönnen. Wird darum hier ein guter Grund .- 

gelegt, fo ift für alle Zeit dem finnlofen Herplappern vorgebeugt. — Auch in der 
° Mittel und Oberklaife kann oftmals der Lehrer den Kindern zum guten Memoriren : 

. nod.behitflic fein, ‚indem ex fie.jtets diejenigen Gefegchen fertig und logifh richtig 

3
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lefen läßt, bei denen er fürdtet, fie möchten ihnen im Lejen und im Verftänd:- 

‚nie zu viele Schwierigfeiten machen. — C3 verfteht ji) von felbft, baf; ber £ehrer 
ftet3 ftreng und confequent von den Kindern die Section auf die oben angegebene 
Beife auffagen lafjen muß. Sn den Schulen, in welden das fertige und logifh 

. richtige Zefen tüchtig geübt ift, wire bies feine Schwierigkeiten haben. oo 

189. 4 Melde Mittel find anzuwenden, ‚damit die Sinder Das Gelernte 
‚auch für das Spätere Leben behalten umd fi) deffen immer wieder be: 
wußt werben? u en 
© Das erfte Hauptmittel biefür ift ein recht Hlarer, verftändlicher ud 
durch. die bihlifhen Ihatfachen und Seihiäten veranfhaufihter Un: 
terridt. 0: 2 E nn 

. Das zweite Hauptmittel ift die Öftere: Wiederholung. 
- ° Biwar.ift der bereit? gegebene Statechismusplan jo eingerichtet, daß immer 

in jeder folgenden Abtheiluing das in ver porausgehenden Gelernte nodhmals. 
durhgenemmen wird: Außerden ft es aber von Nugen, von Zeit zu Beit einen 
größeren Theil zu vepetiven, etwa nad. jedem Monate oder am Schluffe eines 
jeden Abfhnittes. Cine gründliche Wicverholung des ganzen Jahrespenfums 
muß jedenfall3 jtet3 gegen ven Cdluf des Schuljahres ftattfinden. 

Das dritte ebenfo wichtige Mittel ift die Einführung des Gelern: 
“ten in das Lehen der Kinder, die Herftellung und das Bewuftiverben. 
der Beziehungen zwifchen der’ gefernten Religionslehre und dem wirt 
lichen -Zeben und die ftete auf Berftändniß' gegründete Uebung de3 
Gelernten. Dabei verfteht 63. fi) von Teloft, daß Kiider mac Das zu 

“üben haben, was und fo weit fie e3 angeht. E 

90. 3. Die Art ud Reife, wie Geiftliche um Rehrer beim Auswendiglernen: 
 gifammen wirken folle. \ Be 

Mir miüljen hier vorausfeßen, dak, weil dies zur Erzielung des größten. Erfolges im Religionsunterrichte unbedingt nothiwendig ift, in.alfen Schulen, in. welchen ber Geijtliche regelmäßig STatechefe Hält, diefer und der Lehrer. ftet3 die: Telbe Lection durchnehmen; ferner daß der Lehrer die Lection vorbereitet; der: Geijtliche fie zum Abfäkufje bringt. Die Controle über das Auswendiglernen. muß demmah-vorzüglih, aber du rhaus nidt ausf Hliegfid, dem Lehrer äufallen; fie einzig leßterem itberlaffen wollen, . hiefe vieje Vebung herabdrüden und dem Lehrer eine zu große Lat aufbirden. - “ nn 
‚Die Thätigkeit de3 Lehrers und des Geiftlichen bei der Gontrole des Auswendiglerneng beftcht in Folgenden: Pr 
7a) Der Lehrer nu -fich bein Meberhören jeder Lection ‚verfichern, daß alle Kinder, mit Ausnahme der ganz und gar unfähigen, fic) die: 

felde feft und gut eingeprägt haben. ‚Zu dem Zivede braudt er nicht alte Kinder zu eraminiren,- auch nicht die einzeliten: die ganze Lection. 
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auffagen zu lafen; €3 genügt, daß immer jedes gefaßt fein muß, aufs: 
gerufen zu werben. Gr wird aljo feine Reihenfolge einhalten, fi aber 

‚ftet3 Diejenigen merken, welche er. eraminirt yat, damit nicht Eines zu. 
oft und ein Anderes zu wenig, damit vielmehr -in jeder Modhe, wenn. . 

. nicht bie meiften mehrfach, fo do aber alle einmal an die Lection 
‚Tommen. Umnt übrigens jedesmal .möglichft viele Kinder eraminiren. 
zu können, fol ein Kind dirrehgehends nur ein Gefegchen, ud wenn 
eins ftodt, oder wenn man dabei über, den Fleiß deffelben noch im 

j Hiveifel bleibt, foll e3 ziei Sejegchen oder fogar die ganze Lection auf: 
fagen. Bei größeren Gefeichen fan man, um Abiwehfehung amd Keben - - 
jelöft in’3 Auffagen des Arswendiggefernten zu bringen, ein Kind amd 
das folgende und wieder ei anderes nur einen Sat Tagen lafien: 

 alsdann it aber dur) ein weiteres Kind wenigftens einmal das g ange, 
Gefegchen- herzufagen, im das etwa in feine Theile Berriffene ‚leiter .-. 

“ wieder als Ganzes auffafjen zu_Fönnen. Daß dabei der Lehrer ftreng 
auf den richtigen Vortrag dringen muß,_ift bereits gefagt.. 

b) Der, Geiftlice hat alsdanır entweder vor, oder unter, oder. 
nad) feiner" Katechefe fid) jedes einzelne Gefepdjen mindeftens ein 
mal. mit rihtigem Ausdrude vortragen zu Iafien, durch Tadel ober, ” 

"100 68 mötbig ift, ad) durd) Strafe die Trägen anzuregen und durd). . 
Anerkennung die Fleifigen zu weiterem Fleiße aufzunmmtern md ars 
zueifern. Don befonderen Erfolge wird c3 fein, und zur Beförderung - 
eines edlen Wetteifers wird c3 dienen, wenn derjelße, befonders bei der 
Wiederholung eines "großen Theiles, die fleigigen Kinder mit einer 
Kleinigkeit belohnt. = ' 

I. Die Einführung der Kinder in das Verfländniß des Katechismus. 8.191. 
Der Umftand, daß wir das Auswendiglernen des Katechismus voranftell: ten, fönnte leicht zu der Anfiht verleiten, als, legten wir hierauf” den- hödhften oder gar einzigen Werth, Wir thaten e3 aber im Gegenfage zu diefer Anfiht. gerade deftvegen, weil wir daffelbe al? die unterjte Stufe des gänzen Unterrihtes . 

anfeben. Sn welhem Berhältnifje dag Auswendiglernen de3 Katechismus zum Verjtändniffe der teligiöfen Wahrheiten ftehen foll, kann nicht beifer. dargethan toerben, al3 dies der bodiwiürdigfte Bifhof von Mainz Wilhelm Emmanuel, Vreiherr von Ketteler, in feinem Hirtenbriefe zu Anfang der Saftenzeit des ‚Yahres 1858 auseinandergefegt hat. „Eo wichtig aud) das Auswendiglernen des Katedhismus ift,“ fagt derfelbe, „und jo entfchieden ich bei allen meinen Vifitationen eö fordern werde; fo gewiß it es auf ver anderen Seite, daß e3 unter den Händen unkındiger und träger Religionslehrer im höhiten Grade mißbraudt werden fann. Das Auswendiglernen ift nur die unterfte Stufe des Unterrichtes, nur ein Mittel.



. einem gründlichen, erfolgreichen, Geijt und Herz bildenden Neligionsunterrichte; - 

amd fih nun au Mangel an eigener Vorbereitung damit begnigt, Fragen und . 
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„zum Ziele. : Wie der Pflug mer ein Mittel‘ ift, den Nder zu beftellen, und gar 
feinen Werth hat, wenn der Sandınann zu träge it, ihn zu gebrauchen; fo hat 
da3 Arrdivendiglernen des Ausprudes der Wahrheit gar feinen Werth, wenn der 

° Lehrer zu träge ift, das Kind in das Verftändniß derfelben einzuführen. Wenn 
der Unterricht auf diefer unterften Stufe ftehen bleibt und nicht vielmehr ohne 
Unterlaß das Ziel, die Ausbiloung de3 Verftandes und Herzens im Auge hat; 
fo wird er zu einer wahren Dual für die Kinder und zu einem gevanfenlofen 

"Schwähen. Daraus entjtehen dann aud) die unvernünftigen Anfeindungen bes! 
Auswendiglernens des Katechismus bei jenem Menfhen, die nicht die Sähigkeit 
oder den Willen haben, ven fhnöden Mißbraud) einer Sadye von dem guten Ge: 
brauche zu unterfheiben. Beides ift ohne Zweifel wahr und rihtig: das Aus: 
wendiglernen eines guten Katehismus ift ein ganz ausgezeichnetes Mittel zu 

— e3 fan aber aud)‘ jo geiftlos und mehanifd) betrieben werden, daß e8 den 
Geift und das Herz der Kinder töbtet, fie mit Gletchgiltigkeit gegen bie Religion 
erfüllt und einem Epotte auf die Religion ähnlid) Ticht, Ih habe mitunter, — 
Gott fei Dank, felten, — Schulen getroffen, wo das Auswendiglernen de3 fa:- 
tehismus in einer MWeife betrieben tvurde, daf ich über die Mißhandlung der 
Religion und der Kinder gleihmäßig erftaunt war. E3 kommt daher darauf an, 
diefen Mißbrauch des Auswendiglernens zu vermeiden und .den guten Gchraud 
in Anwendung zu bringen. Zn hödhften Grade tadelnsiwerth ift e3 deßhalb, wenn 
der Religionslehrer felbjt ven Katechismus weder Iernt,. noch ihn richtig verfteht, 

Antworten hintereinander, ohne allen Ausdrud, mit zahlfofen Sechlern, fo ver: 
“ ftümmelt, daß fein vernünftiger Gedanke mehr damit bezeichnet werben Tann, von 

v 

= von ber Kategefe felhft, 

den armen Kindern auffagen zu lafjen,: und wenn dann ver ganze Katechismus ° 
fo durdhgequält wird, ohne ba Verftand und Herz der Kinder nur eine Ahnung 
von der göttlichen Wahrheit und dem göttlichen deuer der Liebe erhalten, da3 
unter diefer verftünmelten Form enthalten it. Ein folder Unterriht ift cin 
Verbrehen am Worte Gottes, Vielmehr foll ver Religionslehrer beim Auswen: 
diglernen auf ein richtiges, langfames, ausprudvolles Herfagen dringen und vom 
erjten Tage des Unterrihtes an fh bemühen, "bei jever Beranlafjung die Kinder 
zu ber Cinficht zu bringen, daß unter dem Yusorude, den fie mühenolf Ternen,. 
ein ganz binmlifcher, göttlicher Inhalt verborgen tft. Sobald die Kinder an fangen, Das zu erfennen, wird ihnen - die Arbeit .de3 Auswendiglernens eine . wahre Luft, wie aud).der Sandınann freudig arbeitet, wenn er einer großen Ernte - gewiß ift. Das beweift jeve gute Schule,“ - 

Nah diefer Haren und entfhiedenen Auseinanderfegung {ft fiher jedem Mibverftänpniffe über das Auswendiglernen und feine Stellung in. diefem Handbuche vorgebeugt. Wir gehen nun zur ziveiten Stufe de3 Neligions: - unterrichte über, 

63 ift unbedingt nothiwendig, daß die Kinder auch in das Berftänd: 
niß der religiöfen Wahrheiten und zivar allmählich eingeführt erben. 
Dies geidjieht durd) die Statechefe. E3 fei deghalb bier zuerft die Nede; 

- 

und alsdann 

1. vonden Borbedingungen zu einer guten Ratedefe. 
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1. Von den Vorbedingungen zu einer guten Kateipefe. 8.192. 

Zu den Borbedingungen einer guten Katechefe gehört 

A. die für den Unterricht überhaupt, alfo- ud für die Satechefe 

nothivendige Kenntniß der verfhiedenen Haupilehrior 

men und der Anwendung derjelben; . 
“ B. die für den Unterricht, alfo auch) für die 8 Katehefe nothivens 

... dige Keuntniß von der Bildung der Begriffe und den 

Des en dazı. 

A. Von dei Saunptleprformen. und von der SawendungSios 

- derfelden.. 

Sn der allgemeinen Unterrieptsfunde (I: <peit. g 127.) Gabei ı wir. 

bereits die drei Hauptlehrformen fennen gelernt, nänlid: ' 

1. Die acrvamatifhe oder vortragende. Gie befteht 
darin, daß der Lehrer vorträgt und das Kind zuhört und aufninmt.- 

2. Die heuriftifhe oder entwidelnde. Sie befteht darin, - 
daß ber Schüler aus etiva3 Bekannten eine unbekannte Wahrheit felbft: 

thätig .fucht, der Kehrer aber jtets mitwirkt, inden er Binke, Anbei 
tungen und leitende Fingerzeige gibt. 

3. Die dialogife Lehrform oder das Bwiegeipräs, 
‚Sie befteht darin, daß der Lehrer ven Schüler fo anzuregen weiß, daß 

° bald der Lehrer, bald das Kind Fragt, Einwände mad, Artheile fällt, 
Ihliegt u. f. w. 

Legteres ift die. $ dorm, deren man ai in der gewöhnlichen Unterhaltung 
“bedient, :. Sofrates hat fie in feinen Lehrvorträgen vorwiegend angewendet. Gr. 

ging dabei von einzelnen anfhauliden, felbiterlebten Fällen aus, Enüpfte an die 
geroöhnlihften Vorftellungen. an, verglich das Einzelne unter fih und fonderte 
damit da3 Mefentliche der Dinge und Erfheimimgen vom Zufälligen. 

63 it nicht -[chwer eingufeßen, wann eine ‚ere diefer Unterridts- 

formen anzuwenden ift: - 

1. Die acroamatifhe Lehrform kommt da zur Anwendung, 
“10 das Wiffen einer Wahrheit durchaus nothwendig ift, fich aber von 
derjelben no) fehr wenige Borausfegungen in ‚der Seele de3 Kindes . 

. vorfinden. —. Ebenfo wird" man fie vorzugsweife benügen, wo man 
mehr auf da3, Herz und den Willen der. Kinder einwirken will?), 
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.. „Die Öegner biefer. Lehrform haben mehr.den Mifibraud) im Auge, der aller: 
dings mit derfelben fchon getrieben worden ift, und nod) getrieben wire. Wer 
alles Mögliche ven Kindern in diefer Form vorbocirt, was fie gar nicht zu wilfen 

. „brauchen oder. bei .ihnen..Eein Intereffe erregt oder noch nicht in ihren Anfchanz 
ungöfveis gehört; wer den Vortrag eines Profefjors auf dem KHatheder nahäffen 
mollte; wer fi nicht durch nachträgliches Abfragen und Entivideln überzengt, 
was und wie viel die Kinder verftanden und beberzigt haben; der fan damit 
alle geijtige Thätigkeit verfelben lähmen und alfes freudige Streben und-Leben 
auf immer vernichten, Wer dagegen in diefer Lehrform nur Das den Kindern 

gibt, was ihnen wirklich -Bevürfniß tft; wer ihnen die Gadhe interefjant zu 
machen weiß, fi) der Fürze und Slarbeit beffeißigt, ganz in der Sprade der - 
Kinder fpridht und mitten im VBortrage oder am Echluffe deffelben alsvdann die 

. beuriftifhe Lehrform eintreten läßt, um zu vervollfftändigen und fäftzuftellen; ber 
bedient id) eines durchaus naturgemäfen Unterritsmittelz, welches gar nicht zu entbehren ift. . u. Be oo 

2. Die henriftifde Lehrform-verdient den Vorzug in dei 
meiften Fällen, in melden fich genügende Borausfeßungen in der Seele 

. des- Kindes zur Gntwidelung einer Wahrheit vorfinden und ganz be: 
jonders bei Lehrgegenftänden, die mehr Verftandesfache find). 

Das gegenfeitige Zufammentmwirken ber Lehrer und Schüler madt den Ur: terriäht, erjt recht zum Unterrichte; daher Kann die acroamatifche Lehrform felten die heuriftifche, wohl aber diefe_die erftere entbehren, ° \ 0 
3. ze mehr Lehrer und Schüler fich verftchen und in Liebe und 

Freude zufammenarbeiten,- je mehr‘ Butrauen der Schüler zu feinem 
Lehrer und je mehr fich felhft vergeffende Berufsfrende der Lehrer em 
pfindet; defto mehr wird die acroamatifche und heuriftifche Lehrfornt, 
aud) ohne alle Aoficht in die vialogif he übergehen, und diefe ift un. 
ftreitig. die beveutendfte). . 

> Daßin einer und derfelben Unterrichtsftunde der Lehrer fi) verz: 
Igiedener Lehrformen bedienen fan. und muß, verfteht fih wohl von ' 
jelbit. Ja, es ift ein Beweis von Gewandtheit, wenn er, ivo es nöthig 

ft, ungeziwungen ind hnell von einer Lehrform in die andere über: 
zugehen weiß), 2. . u. 

94. . .. Bufaß 00m 
Bei Anwendung aller Lehrfornen fan die Frage nicht entbehrt 

werben. Selbft da, to der Lehrer nur vorträgt, hat er fie nothwendig, wenn er. fid) überzeugen will, ob fein Vortrag aud) wirklich verfianden 
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® Borben ift. Wir müffen daher der Frage und der- mit ihrinsäng 
   

“ Verbindung ftehenden Antwort nod einige Aufmerkfamteit fhenken. 
. 1. Die gun 00000... 819. 

A. Um gut zu fragen, wird von Geiten des Lehrers gefordert: 
a. Eine are und beftinmte Kenntniß ber Sade, worüber er 

fragen will, . . EEE 
b. Die Sefchiefichkeit, gefhtind zu, bemerken, ob ihn die Kinder 

verftehen, wenn er fie fragt, und ob fie felbft verftehen, waz fie antworten. _ 
ec. Die Fertigkeit, ohne langes Befinnen- eine neue paffende Srage 

them. 0:00 nn u 
4: Eine folche Behandlung der Kinder, daf von ihnen Schüdtern- 
heit und Vlödigkeit entfernt werden. nn nn 

- B. Bezüglich) der Fragen felbft ftellt Dverberg folgende Korde- 
gen: .: u 

a. Die Fragenmüfjendeutli © fein und bentlich vorgetragen werden. 
" Wiver diefe Regel wird gefehlt: Bu . 1. Benn man Worte gebraudt, welde die Kinder nod) nicht. verftehen. : ©o find 5. B, die Fragen: „Meldes find die Beweggründe zur Liche Gottes? :ft da3 Gefeh de3 Todes allgemein?" den Kindern nicht deutlich, fo Lange fie nit mwifjen, was man nit ben Worten Beweggruind, Öefeb de3 Todes, eigentlich - fagen will, "Diefe dtagen wären beutliher, wenn man fie fo ausprüdte: „BarumLiebjt du Gott? Müffen alle Dienfchen fterben 2“ - on ' 2. Benn man die Worte der Srage nicht gehörig in Ordnung ftellt; 3. B., in den Sragen: „Zur Veichte, ift da Nene-nöthig? "Wie ift Gott mädtig 2 — find die Wörter nicht recht georbnet. Cs müßte heißen: „Sit die Neue zur . Beiht nöthig? — Wie mächtig ift Gott 2” a: ° 3. Wenn man die Fragen nicht laut, nicht Tangfam genug oder nicht mıit : ber gehörigen Betonung ausfpridt. Der Ton muß allezeit auf dasjenige Wort gelegt werben, welches die Sache ausbrüdt, wortad) eigentlich gefragt wird; denn legt man ihn auf ein anderes Wort, fo befommt oftmals die Frage einen anderen "Sinn, 3. B. bei der drage: „Willft du nit mir gehen?” — muß, je nad) dem ; Sinne, das erfte, zweite %. Wort betont werden. . N 
b. Die Fragen müffen genau beftimmt und dürfen deßiwegen 

‚nicht zu allgemein fein. . ° Er 
. Sie follen die Schüler. gerade auf bie Sache führen, die man wiffen till, und nie fo abgefaßt werben, daß fi etwas ganz Anderes richtig darauf äntwor: ten läßt, Wenn man die Antwort haben wollte: „Der Dienfch ift dem Leibe nad) fterblich ;“ fo wäre 8 gefehlt, wenn man fragte: „Was ift der Menfch 2” denn auf diefe Fragen Könnten verihiedene andere richtige Antworten gegeben- werben, 3. B. ber Menfch ift ein bernünftiges Gefhöpf, ein Sünder.n. |. w. Wenn man merkt, ‚daf man eine zu unbejtimmte drage gethan hat, fo muß nran diefelbe gleich ge: nauer bejtimmen. Diez Tann oft, wenn man fid) auf Feine andere Art geihteind "genug helfen ann, ober wenn die Srage fi fonft nicht genau beftimmen Täßt,



> 
babitrch gefhhehei, daß man den Gegenfag mitnimmt, wie hier: „Sit der Denfh 

‚dem Leibe.nad) fterblic, oder unfterblih ?” Nennt man aber fo-die beiden Gegen: 
‚ fäge, jo mu man den Gegenfaß, der_ die vechte Antwort enthält, weder immer 
" zuerft, nod) immer zulegt. nennen, und ihn nie durd) eine bebeutende Gcherke 
ober burd) den Ton der Stimme vor dem andern merklich auszeichnen ; denn fonft 
errathen-die Kinder die Antwort, ohne im Geringften dabei nachzudenken. — 
Wer beitinmt. fragen will, der muß die Fragen beiden Heinen Kindern vollftändig 
ausbrüden und fie nicht fo ablürzen, daß man fie ohne bie vorhergehende Frage 

nicht verftchen fan; 3. ®. die Fragen: „Hat Gott Alles erfchaffen? — Pan 
. denn? — Roraus? — Wonuch? — Wie?“ — find aufer der erften nicht voll: 

- fändig ausgebrüdt, Am fie vollftänvig zu geben, muß man Das, was aus der 
eriten Frage dazu gehört, bei einer jeden wieverholen; 3. BD. Wanıı hat Gott 

Alles erfhaffen? u. f. iw. Die Urfade, warum man die Sragen bei Eleinen Sin 
dern volljtändig ausprüden muß, it, weil man e3 von diefen gewöhnlich nicht 
erivarten und aud) nüht forbern Fan, daß fie bei einer abgekürzten Frage felbft 
binzubenfen, was aus dem Vorhergehenden dazu-gehört. Da bei ven. Gröferen, 

.. welche durch Uchung fhon mehr. Fähigkeit haben, die Urfache entweder ganz ober 
- „bod. zum Theil wegfällt; fo darf und muß man aud) bei biefen bie Fragen oft 

abfürzen, theils um fie defto mehr zur Aufmerkfankeit und zum Nachdenken zu 
gewöhnen, theil3 um eine unnöthige, Tangweilige und zeitraubende Meitläufigkeit 

... Zu vermeiden, 2 2 - 

x. ©) Die Fragen mäffen ber Berftandes- und Gedächtnißfähigkeit der 
‚Kinder angemeffen, d.h. fie dürfen iweder zu fejtwer, noch zu leicht fein. 

Um nicht zu [here Fragen zu thun, darf man 1) nicht nach) zu Vielen 
. auf einmal fragen, anı twenigften nach Etwas, worauf theils Za,. theil3 Nein 

"geanfiwortet werden muß. Schlerhafte Fragen diefer Artfind: zB. „Mas ift von Jofeph no fonft zu merken, al3 daß er verfauft wurde? ‚Hat Adam au) gefindiget, und wie ging e3 ihm darauf? Will Gott den Menfhen die Sünden ‚ vergeben, und verdient der Menfch das wohl?” .— 2) Ferner foll man feine zu langen dragen thun. Sie müfjen felten mehr als einen Sat, wentgftens feine vielen Sioifihenfäge enthalten; die Kinder Fönnen -fonft dem Lehrer mit ihrer. Aufmerkfamfeit nicht folgen und bleiben mit ihren Gedanken vielleicht eher.bei den Stifhenfähen, al3 bei der Hauptfache ftehen ober willen doch nicht, was fie‘ “eigentlich beantivorten follen. Daher taugen folgende Fragen nicht: „Wenn ber Ölaube allein, nad) ber. Lehre der Chrift und der Vernunft, zur Seligkeit nit. “genug tt, wie dod Einige fäljhlih dafür halten, twa3 wird dazu denn noch mehr . erfordert?“ (E3 müßte heißen: „Was tft nebft dem Glauben nod) zur Geligfeit ‚nöthig 2”) — „Bor-welden Sünden muß man fi mehr hüten, als man fi vor allen anderen zu hüten braucht 2” (Diefe Frage muß heißen: „Bor welden Sin: den muß man fi am meiften hüten ?) Aud) foll man nicht nad) Saden fras gen, 2 u Kinder nod) zu hoch find. - : Be Hu leicht find:die Fragen, auf melde die Kinder of ne alfes- fen recht antworten Tönen.’ Bon biefer Art find bie Fragen, bei Iolihen bie Rlıke Tonft Nichts zu thun haben, „als vafı fie ein ihnen in den Mund gelegtes Ja oder ‚Nein antivorten. 63 Eönnen viejelben wohl zumeilen, befonder3 bei Heinen Kin: dern, nüglic fein, um fie'dadurd) toieder an Ettoa3 zu erinnern, :oder um ihnen eine unnötige Velhämung, wenn fie fonft nicht zu anttvorten müßten zu erfpas zen. Außer diefen Fällen aber müflen To leihte Fragen vermieden werden, theild weil fie den Kindern Langeweile maden, theil3 teil fie fi dabei nom Nacpenfen
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entwöhnen, .theil3 aud, weil ber Lehrer dadurd) ihre -Fähtgfeiten und Senninifje 
‚nicht fennen lernt, welde er dody Tennen muß, um fie gehörig zu unterrichten. 
— Mande Lehrer verleiten ihre Schüler dur) die Fragen, twobet fie ihnen das, 

3a ober Nein in ben Mund legen, nicht felten zum Lügen. Sie fragen z.B: 
„Du haft ja deine Eltern von Herzen lich; aber ven lieben Gott haft bu doch 
nod} tweit mehr lieb, al3 beine Cltern?- 8. Ja. 2. %a, ven haft bu noch weit 
“mehr lieb. C3 thut dir ja auch hernady herzlich Teid, wenn du.beinen Cltern 
ungehorfant gewefen bift? S. Ja. 2, Za, das thut dir herzlich leid, und darum: : - © 
tut e3 dir fo leid, weil du deine Eltern fo Lieb haft?. 8. ‚Ja. — Eolite nicht 
mandem SKinde bei dem Ja fein Gewiljen jagen: „Das. ift nicht wahr; du, 

° "Tügft?”- Und follte nicht mandes Kind durd) die Bekräftigung des Lehrers, die 
er inımer der Anttoort hinzufügt, in Srrthum gebracht und-darin beftärkt werden? 
Diefe Fragemeihore inuß unter den fhhlechten anı erften aus allen Echulen ver: 
bannt werben. . Der Lehrer darf niemals den Kindern da3 Ja oder Nein in ben - 
Diund legen, wenn die Frage Dinge betrifft, wovon nur fie willen, wie e8 damit 

steht Werm er über folhe Dinge fragt, fo muß er dabei oft erinnern: „Kin: 
“ber! antiortet, wie e3 ift, und nicht; wie ihr meinet, daß e3 fein müßte; willet 

ihr e3 nicht, wie e& ift, fo faget? Ih weiß e3 nicht.” Geben die Kinder- über 
- - Jolhe. Dinge eine Antwort, von weldher er zu zweifeln Urfahe hat, ob fie mit. 

Beußtfein und der Wahrheit gemäß von ihnen ertheilt fei; fo muß ‚er ‚meiter .. 
nabfragen; 3. B.: „Sit Das wirklid jo, oder jagt bu Das nur fo, weil du 

- meineft, fo müfje geantwortet werden" u.f.m. 2.00.00 rn 

de Die Fragen müflen in guter Ordnung und -Berbine 

dung geihehe. — \ 

1) In guter Ordnung, d.h, der Lehrer ‚nuß fo lange bei einem. 
. Stüde 3. 3, bei dein Subjekt eines Sages zu fragen fortfahren, als e3 nöthig 

‚at, und 'erft dann zu bem zweiten Stüde 3. B. zum Prädifat des Sapes fort: - .- 

gehen u. f. w.. Er muß aud; überlegen, mit welden Stüde. er am beften zu 
fragen anfangen Eönne, weldhes darauf zunächft am beften folge c. 3. B. in dem 

‚Cape: „Chriftas ift aus Liebe für uns am Sreuze geftorben,“ würde man wohl 
anı beten mit.bem Eubjefte anfangen: „Wer ift am Sreuze geftorben?“ und 

. dann fortfahren: -„Sür wen ift Chriftus am Sfreuze gejtorben ?”. und zitlegt. 
‚fragen: „Was hat. ihn beivogen, für uns am Kreuze zu fterben ?“" Cine andere 

 ‚Drönung täre falih, . Dagegen gibt e3 aud) Säge, to e3 beffer ift, mit dem. 
Pröbifat anzufangen. 2) In guter Verbindung, d. h. wenn c3 immer 

:gefächen fanın, jo muß ber Lehrer von der ertheilten Antwort des Kindes zu 
einer neuen Frage Beranlaffung geben, fo daf; die neue Frage aus der ertheilten nn 
Antwort, fo zu jagen, fidh von felbft zu ergeben oder von felbit zu folgen fheint. 
Gibt bie ertheilte Antwort Feine Veranlaffung zu einer neuen Frage, oder findet 
man e3 nicht mehr nöthig, über‘ denfelben Gegenftand weiter zu fragen, jo muß - 

' man burd einen gefehjidten Uebergang die Kinder aufmerkfam nahen, daß man 
fie jest ehwäs Anderes fragen:wolle, 3.B.: „Da ihr mir. eben gut gefagt habt, 
‚woher da3 Verlangen in euch entftcht; fo will ic euch) jegt aud) fragen, moher 
dad Vertrauen in eud) fommt. Aber ehe id euch dies frage, muß id. wiffen, 

„ob ihr nod) recht behalten habt, "was Vertrauen ift.. Sage mir alfo: Was heißt. 
. ein feltes Vertrauen haben?” - BEE 

0: Die leichteren Kragen find mehr an bie jüngeren und um 

fähigeren, die fhwererem dagegen an die älteren, und fähigeren : ... 
Kinder zu richten. \ re
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Die Fragen find bald an ein einzelnes Kind, bald an bie’ ganze Klaffe zu 
* ftellen. ‘Died Leptere bringt den Vortheil, daß alle Kinder auf fie aufmerk: 

faıner gemacht werben, weil ein jebe3. erwarten muß, baf; e3 vielleicht zur Be: 
‘antroortung derfelben werde aufgerufen werden. Wenn aber ber Lehrer jeine 

- Frage an die ganze‘ Klaffe richten foll, fo tft damit nicht gemeint, daß alle Kin: 
“der, welche wollen, antworten dürfen, \ ; 

“ . x 

8.196... 0% Die Antworten. 

..... Bei den Antivorten der Kinder auf die an fie geftellten Fragen 

hat der Sehver fid) folgende Punkte zu merken: 
a Nur ein Kind foll jedesmal antivorten, und nur das, mweldes 

der Lehrer entiweber mit Worten oder durch eirien Wink dazu. aufruft, 

"wenn er nicht ausdrüdlic) die Erlaubniß ertheilt, daß jedes antivorten 

dürfe, welches die Antwort weiß. , nr 

. Alle Kinder, weldhe eine vorgelegte Frage zu beantworten wifjen, mögen 
biefes dur fittfames Aufheben des Fingers zu erkennen geben; denn e3 trägt 
"aud) die3 Vieles’ zur Erhaltung der Aufmerkfanfeit bei. Diefe'Negel, fhliept niht 
aus, daß einzelne Antworten, insbefondere bei Heineren Kindern, aud; im Chor 
gegeben werben Fünnen, . . . . 

-b. Die Kinder follen- ftets mit Nachdenken antworten. _ 

‚Sie müjjen erft darauf Acht geben, was eigentlich gefragt wird, und ob bie 
Antwort, welde ihnen einfällt, auf die Frage paßt. Die Antivort darf demnad 

"nicht eher erfolgen, al3 bi3 die Frage vom Lehrer ganz zu Ende gefprodhen Üft. 
Alles Srüherantworten gejhieht auf’3 Gerathewohl wird darf Teinesfalls gedulbet 
werben. \ . “ — 

- 6. Die Kinder jollen alle Antworten Laut fpreden. . 
. Sie müfjen fo laut fprechen, daß der Lehrer umd die übrigen Kinder, welde 

. zugleich mit unterrichtet werben follen, die Antwort ohne befondere Anftrengung 
bes Cehörs verftehen Tönnen. Das Schreien ift ebenfowohl ein Fehler beim Ant: 
worten, al3 da3 zu leife Spredhen. Bon jenem, find aber die Kinder eher abju: 
bringen, al3 von diefem.  C3 ift fhwer, Mande dahin zu bringen, daß fie 
laut genug antworten; der Lehrer muß aber fo lang darauf dringen, bi3 e& 
geihieht.. Hier ift oft dienlih, daß man ein Kind die Antwort fo lang wicder: 
holen läßt, bis es fie laut genug fagt; oft kann man auch ein anderes Kind, 

. welde3- laut genug antwortet, fragen, und das zu leife Antivortende auf defjen 
Beifpiel binweifen. nn 20 

‚d. Die Kinder follen auch) alle Antivorten deutlich fprecien. 
Der Lehrer fehe auf eine: gute Ausfpradhe der einzelnen Wörter und auf 

rihtige Betonung, insbefondere aud) darauf, vafı bie ganze Antwort einen voll: 
ftändigen Gedanfen ausprüdt. Zu fehr abgefürjte' oder gar verftünmelte Ant: 
worten darf er nicht dulden. nn 

Zi eine Antwwort richtig, aber nicht wörtlich fo ansgebrüdt, 
toie.e8 ber Lehrer wünfcht, fo verwerfe fie derjelbe nicht. :-
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: 63 gibt'mandmal’ Lehrer, ‚die alle Antworten, und wenn fie fonft noch fo. 
ridtig find, darım verwerfen, weil fie mit den Worten, bie fie gerade in Ger 
danfen haben, oder die in ihrem Buche ftehen, nicht übereinftimmen; 3. ®. es 
wird gefragt: „Mas hat Gott erfchaffen 2” und das Find antwortet: „Die ganze . 
Relt;” fo wüßte ich nicht, tva3 an diefer Antwort auszufegen wäre. Allein der -: 
Lehrer will durchaus gefagt haben: „Himmel und Erde, und Alles, was vartn .. 
tft." Das ift unbilfig; tenn wie kann das Kind willen, was für eine Antwort . 
fein Lehrer im Sinne habe? Weberhaupt muß man nicht leicht eine Antwort ganz 

 berwerfen; dasfmadıt die Kinder fhüchtern und hält fie auch dann zuräd, ihre 
Meinung, wenn fie ganz richtig ift, zu fagen. Zu bemerfen tft aber, daß bei den . 
austvendig gelernten oder burd) die Erklärung in felte Ausdrilde gebradten Ant: -- - 
worten allerdings auf wörtliches Wicdergeben gedrungen werben muß, a 

It die Antwort ganz recht, fo jeige der Lehrer (ohne Lobfprüdhe) fein Wohl: 
gefallen darüber, befonders dann, wenn fie befier tft, alS er fie erwartete. Pas 
erweckt Luft und madt ven [hüchternen Kindern Nuhi 

f. ft die Antwort nit. ganz richtig, -aber aud) nicht ganz un: 
rihtig, danıı frage man weiter, fo daß der Schüler das Unrichtige 
und Unvollfonmene in derjelben fühlen und finden muß. . >. 

8. Grfolgt auf eine Frage feine Antivort, und ift nit Teäg: 
heit oder Mangel an Aufmerkfamfeit die Urfache diefes Schweigens ; 
fo fuche der Lehrer zuerft die Schuld in feiner Frage und-ftelle fie . 
auf eine andere Weile. Er e 

B. Bon der Bildung der Begriffe, insbefondere von 8.197. 
den Vegen dazı. n on 

Jemand unterrichten heißt, ihm dazu verhelfen, daß er richtige Vorftellungen 
und Vegriffe von Etwas erhalte. on - Die Jugend bringt einen nod) fehr befchränften Vorrath von Vorftellungen “und Begriffen mit zur Schule, Örößtentheils find diejenigen, deren Verftändnif für den Unterricht oder überhaupt file da3 Leben unbedingt nothwenbig ft, ent 

. weber ihnen gänzlich freind, oder fie fafen den Sinn unklar, wenn nidt gar falfdh auf. E3 wäre gemiflenles,: über diefelben ohne Erflärung binauzzueilen mit ber Entfhuldigung, daß bei zunehmendem Verftande die Einfiht von felbft fomme. Vielmehr ift und bleibt e3 die Aufgabe eines jeden Lehrers, die Begriffe, welde bie zu unterrihtenve Zugend zur Schule bringt, mehr und mehr zu ers weitern, neue hinzuzufügen, die falihen zu berichtigen, bie 
dunfeln Har, die undeutlihen möglihft veutlih und die un 
vollftändigen möglidft vollftändig zu mahen. Dabei merke man fh im Voraus Folgendes: BE 

2) €3 follen in ver Schule nicht alle möglihen Vegriffe erflärt und . enttwidelt werben, fondern nur diejenigen, welde für den Unterriht und das 
Leben wichtig und nothtvendig find und von den Kindern fihon erfaßt werben 
lönnen, fonah Alles, was zur Sache gehört, nicht mehr länger entbehrt und von den betreffenden Altersftufen fchon aufgefaßt werden fann. Für Das, wag’ ‚zwar wichtig ift, aber nod) 'entbehrt werden kann oder nicht verjtanden wird, : gibt e3.den pädagogijchen Vorbehalt, d. d. man fagt den Kindern, daß e8 Ihnen fräter Hat gemacht werben folle, : a 

DhTer, Erziehungs» u. Unterrihtöfunde, 7, Xufl, u 17 
r
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7 b)-Dte Kinder bebürfen wohl Harer, aber nicht immer durchaus vollftäns 
.biger, bi3 in’8 Heinfte Detail eingehender Begriffe... Einen Haren Begriff hat 
fon Derjenige von einem Gegenftande, ver befähigt worden ift, ihn von an: 

; deren, aud) von ähnlichen, unterfcheiven zu können, und das ift gewöhnlid, ind: 
- befondere in den Unterkfafjen der Volksfhule genug... . 20 
6) &3 handelt fi wefentlih darum,.daß der Begriff zur inneren An: 

- [hanung und zum wirklichen Verftändnifje gelangt, worauf fi) die Wortvefinition 

von felbft ergeben uf. _ 0°: .. - 

- Wir, mühfen hier zwifchen den Begriffen von finnligen und 

von überfinnliden Gegenftänden unterfcheiden nd haben 

denmach zwei Fragen zu beantworten: > 

.-L Bie find den Kindern die Begriffe von finnliden 
 Gegenftänden beizubringen? a 

0.0. IE; Die, find ihnen die. Begriffe von. überfinnliden 

„Öegenftänden beizubringen? . Be 

1. Bie find den Kindern Die Begriffe bon finntichen Segenftänden beizubringen? 

SIE 000. Erfe Reg el. on 

., Zallt ‚der Gegenftand, welcher - erffärt werden .foll, in die 
. Sime; fo bringe man ibn, io möglich), zur un mittelbaren Ar 

f Hanung, d. . man zeige ihn felbft vor und fordere die Kinder 

anf, ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen, mit welchen ev wahr: 

nehmbar ift. . Pe 
„Bft ft dies leichter,“ fagt Kellner, „als man denkt, und manche Tebrer 
hält nur Dequemlichfeit oder Mangel an Umfiht davon ab. ' Ein Be oa | 
die Naturgefchichte. Die oft wird da nicht in’3 Blaue geredet, während die be 

. fprochene Pflanze ganz in der Nähe zu finden tft.” So ijt es mir vorgefommen, 
daß en Lehrer won den Giftpflanzen redete, namentlich auch den Stehapfel und 
da3 Bilfenkraut erwähnte und auf einer illuminirten Tafel ziemlich fehledhte Ab 
bildungen von beiden zeigte, während dicht neben dem Schulhaufe auf einem 

u Lehm: und Schutthaufen eine ganze Flora von Stehapfel, Bilfenkraut und Nadt: 
fhatten. wud3. © Ipricht dev Lehrer in der Geographie .aud) wohl von Ge 
birgen, Thälern, Schluchten ze, und zeigt vielleiht nicht die Vergreihe, melde 
Tich in ver Nähe feines Dorfes emporhebt,” — Beim Schreibenlehren nüben aus 
gebehnte Erplicationen nicht viel; der Lehrer fege fh felbft hin und zeige ben 
Schülern, wie fie fih beim Echreiben eben, die veder halten, dag Papier legen 
müfjen; er fhreibe ihnen theil3 auf der großen Schultafel, theil3 auf ihrer Schie: 
fertafel ober auf ihrem Hefte vor, um fie zu Ichren, wie fie die Buchftaben bilden 
follen, — Ebenfowenig nügen zu viele Erörterungen beim Refenlehren; insbe 
fondere größeren Kindern lefe der Lehrer mit rihtiger Betonung und mit rid}: tigem Ausprude vor, um fie zu lehren, toie man gut Lieft. — Sın Singen thut 
e3 ebenfalls die Crtlärung nicht allein. Der Lehrer finge oder fpiele ven Kindern 
a ‚bet en die Melodie eines Liedes vor und fordere fie zur Nachahmung . ’ ! nge ben Kindern-eine Kornähre, einen Apfel, eine Blume, bie
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° Hätten und Blüthen eines Baumes mit zur Schule, wenn er diefe Dinge zur 
‚Haren Anffafung bringen will. — Gr führe fie zur Kirche, zur Taufe eines 
Kindes, zur Firmung, um das Vorauserklärte gleih hauen zu Taffen, ever 

. er Tafje der Anfhanıng die Erklärung bald nadhfolgen. on 
Diefed Vorzeigen, Vorfprehen und DBormashen, verbunden mit der Erz 

Härung, it in der Glementarklaffe der weientlihfte Theil des .Unterrihtes; 
von hier aus erftredt er fih aber durd) alle laffen und bringt Freunde und 

.  2eben unter: die Finder, wenn der Schrer mie die vehte Gewandtheit in der 
- . AUnwenbung beit, —._. Eee ZZ 

 . Bweite Regel, = BE 8.19. 

fees nicht möglich, den Kindern die Gegenftände wirklid, vor. 
die Sinne zu führen, fo helfe-man fi) dur) Modelle oder duch 

”_ Bilder. — Die Erfteren find den’ Lebteren, die iluminirten Abs 
bildungen den fehattirten, diefe den bloßen Umriffen vorzuziehen. 2 

Wenn in der Oberklafje das Nothivenvigite auß'ver mathematifchen Geo: - 
- grapbie oder mande im 2efebuche ‚vorkommenden Gegenstände aus der Phyfit 
‚erlärt werben follen, wird man Mopelfe u. f. w. kaum entbehren fönnen. Sn 
ber Religionslehre veranfhauliht ein Krippen die Geburt Chriftt, eine, 
Dornenkrone die Krönung, ein Kruzifig mit zivei daneben gefreuzigten Shädern‘ 

bie Kreuzigung viel befier, als ein Bild, und fin Rechnen find. Rechenftäbchen, u 
. . Redenkäfthen, Gegenftände gleicher Art 3. 3. Aepfel oder Nüffe oder Klider. 
uf. mw. neben Strien und Käftchen, welde man auf die Tafel zeichnet, recht 

zu empfehlen. \ | , : 
Das die-Abbildungen anbelangt, fo find fie zur Veranfhaulihung von . 

Begriffen’ von: fehr Hohen MWerthe und bei Heineren Rindern zu einem guten - 
Erfolge unentbehrlih, Sie müffen aber, wern au nicht Kunftwerfe, do jedenz .. 

-  fallö-forgfältig gearbeitet fein. 3 ift durchaus nicht wahr, daß in biefer De: - - 
“ zlehung für Kinder Alles, wie Manche meinen, gleich gut.fei. nen 

Bilder follen hauptfählih benügt werden im Anfhauungsunterrichte, im 
biblischen Gefhichts», Katechismus und naturgefhichtlihen Unterrichte, felbft in. - 
der Fibel. und im Lefebude find fie ganz an ihrem Drte; denn ein Bild un: 

terftügt auf eine vorzügliche Weife den Unterricht, wenn .es alle jene wefentlichen. 
Merkmale berworhebt, weldhe den Kindern erklärt werden follen. : Auch ‚tft‘ die. 
Größe deffelben nicht ohne Bebeutung. — Hat der Lehrer einige Gewandtheit im, 
Zeihnen, und dicfe foll er haben, jo kann er aud) oftmals in Ermangelung eines - : 
guten pailenden Bildes die Grundriffe des Gegenftandes an die Wandtafel zei 
nen. Mitunter önnen die Kinder felbft leichte Dinge nachzelinen. Zu Beiden 
eignen fi Insbefondere Gegenftände aus dem Anfbaunngsunterrichte, der For: 
menlehre, der Naturkunde und der Geographie. Weniger der Sache angemeljen’ 
halten wir das Vor und Nachzeichnen religiöfer Gegenftände.  °- BE 

Zu. 0. Dritte lege 0° 8.200. 
Kann den Kindern ein finnlich- wahrnehmbarer Gegenftand. weder 

bircd) Vorzeigen deffelben, mod) durch ein Bild veranfchaulicht werden; 
‚To nimmt man feine Zuflucht entiweber zur Vergleichung oder zut ” RER rasen
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‚Beihreibung. Bei legterer tvird in. vielen Fällen durd) die 

‚Aıwendung des Gegenjages die Verdeutlichung befördert. 

Bei ber Veraleihung wird dent Finde ein befannter ähnlicher Gegenftand 

vor die äußeren Sinne geführt, und al3dann wird ihn gezeigt, im melden 
Merkmalen beide übereinftimmen und in welchen nit! €3 ift dies ein ganz 
volfsthümlicher Weg, der im alltäglichen Leben fchr häufig zur. Anmwentung 
‚gebracht wird. . u re 

- Bei der Befhreibung gibt man in Worten eine recht lebendige und deut: 
lie Darftellung der unbekannten Sadhe unter Bezugnahme auf früher An: 
gefhautes und DVegriffenes, nn 

Öegenfat oder Öegentheil nennt man Das, wa3 man durhaus annehmen 
muß, wenn man ba8 Andere nicht annimmt. So ift 3:8. fhmal Alle, 
was nicht breit ift; Hein Altes, was nicht. groß ift. u 

a. Ein Mufter über die Entwidelung finnlicer Begriffe burg 
Bergleihung!), 

‚In Gegenden, tv0 bie finder Keine Gelegenheit haben, ein Schiff zu feben, fo tie in bem Fall, 00 bem Lehrer ein Bild dafür fehlt, läßt fi) den Kindern 
ein Begriff von einem Schiffe und ber Arche Noe auf folgende Weife beibringen. 

. DaB Sıhiff. — Die Arde Noe. ‘ 
z.- Kinder! Heute Tommen wir (im bibfifchen Gefchichtsunterrichte) an die Gr - [hichte von der Sündfluth. In bdiefer Gefchihte ommten aber nichrere Wörter 
„vor, bie ihr, tie ich glaube, nicht recht verfteht. So Fonımt 3. 3. das Vort „vor: „Die Se „ a 

2. Weiß Eines von euch, jvas das ift, „die Arche”. en fchiveigen.) oo I ae . . Afo ihr mißt’s nicht. So gebt at! — hr habt doc Alle Thon Nüfe “. gegeffen. Ehe ihr fie gegeffen Habt, ‚mußtet ihr fie Aufmadjen Du A e3 eud a fon vor, daß ihr fie au) mit dem Meffer Aufgemadt habt. Freilid ättet ihr euch babei Ichneiden fünnen. ALS ihr aber die Nüffe jo mit be Mejier ‚aufgemacht habt,- da theilte fich die Nußfchale in zivei Theile (Stücke), Oft wird euch in jebem Theile Etivas vom Nußfern geblieben fein,. aber auc) gerabe jo oft wird dev ganze Kern in der einen Nußfchale geblieben fein, und die andere Nußfgale war dann Teer. Habt ihre nun den Kern aus der andern Nuffcale no) gerausgemacit, fo habt ihr zivei feere Nußfalen gejabt.  Sfrs fo? 
2. Jehtgebt acht. Sagt mir mal: Wie ift fo ei 5 “i änger, ala Dreh gebt ad) 8 mir | ie ift fo eine Nußfgale; it fie länger, 
Su. 
‚2. Wie ift fie vorn? : &— - 

< Mie:ift fie Hinten? 

2. Wie ift fie ausivendig? - 
. ©. — 
< Wie ift fie inwvendig ? 

8 Das war veht, Seht fagt mir aber: Habt ihr fo ine I ; . . Thon Einmal mit ber runden Seite auf Marten ud" eine Nubfäale ud 
  

1) Wenn in biefem und den nachfolgenden Muftern mi t ausfchtiefich refi sn u : usschließfih .reli- 
ee rare Set; To geigjieht ‘es. behtuegen, Wei bie Sit der hier 

videlung aud) in alt : . 
zur Anwendung fommen foll. s i De anderen UUnterricptögegenftänden 

“.



Es 
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8 Alfo Du? — und Du? — und Du? —. Da Knnt ihe mir isohl fagen, 
- 05 fie in dem Wafjer untergegangen it, oder ob fie darauf gefchivommen Hat. ‚Die war's, Peter? . oo. . 

S 
2%. 63 ift vet, Mffo eine Nuffchale mit der runden Seite auf’3 Waffer 

gelegt, geht nicht unter; fie fchwinmmt auf dem Waffer. Das Habt ihr fhon alle 
- gefehen und wahrfcheinlih aud) ‚Ihon alfe probirt. — Bor langer, Tanger Zeit 
haben bie Leute Baumftänme hohl gemacht, wie bie Nußfchalen, haben fie aufs 

‚ Waffer gelegt und fich felbit hineingefegt, und Haben fich d’rin gefahren. Allein 
‚bald war ihnen diefe Art Fahrzeuge zu. Hein, und fie madten fi aus Bord 
und Balken größere und fpäter noch viel, viel größere, Solche große Tahrzeuge 
zum Fahren auf dem Wafjer nennt man Schiffe. — Wißt ihr nun, was ein. 
sa ift? Philipp, was ift fo ein Schiff? . ° 

®. Du? — und Du? 
ch. — 
2. Da ift vet, 

. 2. Seht, fo ein Schiff Hat einft Noe auf. den Befehl Gottes gebaut, und 
dad twar- die Arche Noe; nur war fie viel länger, viel breiter und viel »  böber, als ein gewöhnliches Schiff. Sie war 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen bad. - . " . oo 

Ob Ein-Mufter über bie Entwidelung finnliger Begriffe 
u buch Befhreibung. . 

‚In ber biblifchen Gefjichte, in der Geographie und in Lefehuche wird oft dom Meere geredet. Wollte man burd) Velchreibung den Kinde einen Begriff - davon beibringen, fo könnte e3 etiva auf folgende Weife gefheben: 

nn Das Meer ' oo: - 
8 Kein’3 von euch, ihr Kinder, ift no an einen Deere gewesen. Ihr habt darum aud) noch, fein Vleer gejchen. Ih will euch einmal ganz beutlih fagen, . was ihr euch darunter zu denken habt, Das Meer ift ein ungeheuer großes, falzig . jömedenbes Waffer, das weit, weit hinaus die Erde bebedkt, Wenn man davor ttebt, fieht man gar nicht, vo e3 aufhört. Redtshin ift lauter Waffer, Iinfshin ift lauter Waffer, und vor- fi hinaus: fieht man lauter Waffer, und wenn man über dad Meer Hinüberfahren wollte, To mürbe e3 oft Tage, Wocen, ja fogar Donate lang dauern, bi3 man hinüber füme, und dazu ift e8 noch ungeheuer tief, viel, viel tiefer alß unfer Kicchthurm Hoc ifl. Das ift das Dieer - .. 

Jeht will ich euch noch Ettvas fagen von dem Meere. In das Dieer fliegen viele Bäche und Hlüffe, und machen, daß da3 Bafter im Deere nie tveniger ivird, Auf dem Dieere fahren viele und große Schiffe, in die mehr Leute und Saden . Bineingehen, als in eine fehr große Kirche Fineingingen, und in dem Deere leben Millionen und Millionen Fifche, Heine und ungeheuer große, 3.8. Wallfiiche, bie - oft fogroß find, daß einer davon nicht in unjere Schulftube geht, Haififche, Die einen ganzen Menfchen auf einmal Kinunterfchkuden können, Sägefifhe, Stod: filge, Häringe und viele, viele andere difhe, (Wird nun abgefragt.) 

c. Ein NRufter über die.Entwidelung finnliger Begriffe burg oo Anwendung ‚bes Gegenfages. 
5 Könnt ihr den ganzen Kirhtfurn erblidden, wenn ihr fo gerade ausfeht? 

2 Wie müßt ihr den Kopf richten? nn ‚8. Wir müffen den Kopf in die Höhe richten. —. „2 Warum denn? Steht denn ber ganze Kirchthurm mit euerem Ropfe. nicht jo gerade aus (Geftifulation)? u 8, Nein, ex reicht weit über unferen Kopf.
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8 Run febt,; fung weit über unferen Kopf ih, bag nennt man bed, 
Die w alfo der Thurn? " 

Könnt ihr mir aud Gitwäg ‚nennen, das ihr dien tönnt, ine ben Kopf 
in. sie Höhe zu richten? 
8 Den Ti, die Kommode 2c. \ ° 
8, Aber audı Etivad, nad tem ie fogar Hinunte btiden map, um ed zu 
jeben? 

K Die Sant, den Scheel 2c. 
2.-Könnt ihr nun die Bank auch Boch nennen —%: 
K..Nein, bie Bank ift nicht ho). 
‚2. Statt nicht Do Fanın na auch fogen? 
8. 
8. Was alfo nicht hoch ift _ 

OR. Das ift niedrig. 
- 2. Und was nicht niedrig ijt — 
8. Das tft hoch. 
8 Das erkannten wir nun ald Hoc; und waszalg Sniebeig? 
8. — 

. 2. Der. Thurm ift hoch, die Bant ift niedrig; tvad nicht Goch ift, das ift 
-. vier, oder das Segentgeil von hoch ijt niedrig. Spreit das nad! 

"8, Das Tönen toir auch untehren und fo Ausbrüden: ‚Die Zant tft niebeig, 
- ber Turm ift Ho, was nicht niedrig ift, das ift hoch, oder ba3 3 Gegemipei von 
“niedrig ift Hoc. Wer Yan aud) das nadfpregen ? ? | 

8.— 
g, Sagt das Ale im Chor? 
RR :: 

\ Gbenfo Laffen jich nadfolgenbe Begriffe erflären:- 
° Das Fenfter it barchfichtig, die Wand ift unburdfichtig. Was nicht ur 

- fihtig tft, das ift undurchfichtig, ober das Gegentheit von buchfichtig ift un: 
durhfigtig. — 

. Die Stube ift Heil, der Reiter ist duntel; -was wicht heil it, ns ift dunkel, 
ober dad Gegentheil von heif ift dunkel. — Umgekehrt.) \ 

Das Waffer ift ar, die Tinte’ift trüb, was nicht Har Mh, ta8 it trüb, 
ober das | Gegentbeit von. Har it trüb. —_ (Ungetehrt,) 

Def Negeln fügen wir 10) folgende wichtige Vennerkunig bei: 

tag die Anfang an wirklichen Segenftänden oder an Abhil: 

dungen geichehen oder durd. Bergleihintgen und Befögreibungen be 

wirkt werden; itets muß man Sorge dafür tragen, daß die fid 

bildenden Borftellungen vihtig, Har und bleibend merbar. 

Zu dem Bivede wird nod am- Shlufie. einer Vegriffsentwicelung 

der Gegenftand. ditrd) Abfragen zuerft als ein Ganzes; dann in fer 
‚nen Teilen, Eigenfhaften und Thätigfeiten; nad) feinem GC Gehrande, 
feinem Nuxen oder Schaden dem - Finde abermals vorgeführt, um 

- fi) zu verfihern, ob die Auf ieflung de3 Drwifies She und Hat 
und darım bleibend d
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dringen? 

Erfie Regel 0000.00... 7 8R0L: 
Dan bringe, wenn es thunlich ift, folde Begriffe unmittelbar 

dor den. inneren Sin der Schüler. — Dies geihieht- dadurch, daß 

‚man fie diefelben an fi) over an Anderen bemerken pt 0 
Sefeht, 3 füme die Nahriht in die Schule, ein Schäfer jet plöß: - 

U jehr frank geworben; darüber würden nun alle feine Mitfhüler traurig. 
Das wäre eine fhidlihe Gelegenheit, ihnen den Begriff von Mitleid beizu: 
bringen; denn man braucht die Schüler nur durd Fragen aufmerkfam zu 
mager, wie ihnen jet zu Muthe wäre, und warum fie fo traurig hären. - 

. Dann hät man ihnen .mur zu fagen, daß die Betrübni über. da3 Leto eines 
- Unbern Mitleiv genannt wird. en . 

IE: Wie find den Kindern die Begriffe von fherfinnlihen Gegenftänden heizt, 

.% Ein Mufter, wie ein Bater eine fhidlihe Gelegenheit [ut 
und benügt, um feine Kinder zu lehren, was Aufmerffamkeit ift.. 
N Aus Campe3 Seelenlehre). -:. ° . 

°.. Mitten in einem intereffanten Gefpräde (im Unterrichte) bricht der Vater 
plögliih ab und neigt den Kopf nad) der Gartenfeite, fo daß er aufeinmalganz 
Ohr geworben zu fein fcheint. 

"Sohannes. fragt: Was ift? . 
Bater: Sort! — en Zu “ a \ \ 
Kinder. (Ulfe borchten und Ale riefen, ivie au einem Munde) Ad, bie - 

Nahtigal! (EI ivar bie Erfte, welche fih wieder Bören Lie.) '.. en 
Dater. „St! — - — — -— -— — - — - - — — — — — — 

(Alle Kinder beobaggteten ein tiefes Stiuftveigen, bi8 die Nachtigall felbft eine 
" Paufe mahte) Dann begann der ' : or . 0 

Pater: Was Haben wir eben gethan? = 
Kinder: Wir haben ber. Nachtigall zugehört. | \ 
® get Eins von ung, während wir ihr zugörten, an ettund Anderes gedadht?  - 

. Nein! : \ : - \ 
® Worauf Hat alfo unfere Seele alle ihre Gedanken gerichtet? 

Q. Net! Unfere Seele Hat alle anderen Gedanken unterbrüdt, um einzig 
an ben Gefang diefe3 Bogel3 zu denfen, darauf zu hören und gu merken. — 
hen? ihe mir diefes, was unjere Seele eben that, mit einem einzigen Worte 
agen? nn oo 2 : 

Sohann. Unfere Seele war aufmerkfam. . nn 
. Bater, Unfere Seele Yan alfo auf. etivas aufmerfen ober aufmerkfam' | 

fein ober mit anderen Worten: ‚Sie kann, wenn fie will, an Nidts Anderes 
denen, al3 an Das, voran fie eben zu denfen Luft hat. — Diefes Nafmerkfam: 

“fein der Seele nennt man Nufmerkfanfeit. _ Was foerftehft du nun unter Aufz 
merkfamfeit, Johannes 20.2 - : \ 

b. Ein Mufter, wie man erklären kann, 1a8 Begierde ift. 

2. Kinder! Wenn ich Etiund fehe, was mir recht fehön vorkommt umd mir 
darum recht gefällt, fo denke ich bei mir: „Ad, wenn ich e8 nur. Bättel“ Der. 

. Gedante wil dann. gar nicht mehr recht aus mir heraus; er [äßt mir feine Ruhe 
und treibt mi an zu machen, dal ich e3 bekomme... Anderen Leuten ‚geht e3 
eben fo. Ich weiß nun nicht, ob e3 aud) euch fo ift, wenn ihr Gtivas fehet, 
1a3 Cud} jo recht gefällt, Da — (dev Lehrergreift, etivas auffallend, In feine Tafche 
und, holt -— Tangjum — verlodende Dinge, etiva Nüffe, Pflaumen, Aepfel, au . 
Bilder zc. aus feiner Tajche) — Hab’ ih Etwas — (indem er fie in die Höfe | 
Hält), bie zwei jcgönften Aepfel von meinen jungen Aepfelbäumchen. Die habe 

AG für.eud) mitgebradt. Nur bin ich noch im Siveifel, tvem ich fie geben fol
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\ . is “ . u “ . ” " . EN nd ob id fie eud) Heute ober morgen geben fol. - Jetzt feib einmal aufrichtig! 

Sit ins nes ie welches die fo jchönen Aepfel nicht haben möchte? 
: 8. — nn 

2. Wann wollt ihr fie Haben? 
$ . _ . . 

8 Alfo ihr Alle wollt fie haben und Heute noch wollt ihr fie Baben. 
Da will ih euch gleich fagen, wie wir es maden ivollen: Wer die meiften Zei: 
Ien von ber heutigen Zefelection ohne Fehler lief't, der Toll fie- haben. 

AH! Jat — (Die Kinder wollen fon bie Zefebicher heraus thun.) 
2%. (In lauterem und gebehnterem Tone) Halt! — Ehe wir zu tefen, an 

fangen, müßt ihre mir noch Etwas jagen: Was denkt: eben Seded von euh? — Du? — Du? — Und Du? om . 

© Alfo Jedes von euch denkt, wenn ich fie nur befäme; SJebes möchte fie gern baben; Jedes wünfcht fie; Jebes verlangt die Aepfel. Darum? 

- & Und tvas müßt ihr jett tbun, damit ihr fie befonumnt ? 8 — x . 

8. Ei, da geht’ es euch ja gerade, wie alfen anderen Denfchen, die elmad ‚recht Schönes fehen. — hr habt die schönen Aepfel gejehen, gleich haben fie eu) gefallen, und deftvegen verlangt ihr darnad) und wollt euch fogar Mühe geben und barnady fireben, fie zu befommen. Diejes Streben nach einem Oegenftante, welcher Einem befonber8 gefällt, heißt Begierde. Slönnet ihr mir nun fagen, was ggierbe ift Be —. en 

- 2. Chen habt ihr alle eine Begierde nad) den Nepfeln. Habt ihr. aud fon  ambere Begierden gehabt? en . 

8 Rede, 
Rn 
2. Die Begierden, tele man bat, iverden aber nicht immer erfült, Wenn toir jet een, werbet ihr das gleich fehen. . 2 . 

c. Ein Mufter, wie man erflären ann, was Neugierde ift : . Zon Syuth,): : . \ 
. Der Lehrer (ein Mikroskop borzeigend): Seht, Bier habe ich ein fonberbares . Ding; was mag’s wohl fein? Ze on oo 8. Wir wiffen e3 nidt. >. . ” on = R. €3 ift ein Vergrößerungaglag, ein Mikroskop. : R. Ein foldes, wie deren eins in unferent Zefebuche bejchrieben ift? 2. Recht, ein foldyes ift e8. Moltt. ihr Das Mifrosfop einmal genau be -  trachten und durd) dafjelbe fehen? " : Bu 8. Zaljal on 

“ 2, Warum wollt ihr denn da3? . 8. Ei, weil wir noch Feines gefehen haben. En nn S a0 beßiwegen, weil diefes etivas no ganz Neues für euch if? & “ 
\ 

2. Nun, e8 fol. gefjehen. (Indem er eine Spinne dvorzeigt): Aber zuerft fagt mir doch, vag das bier für ein Thierchen it? un 8. Pfui, eine Spinne? a ° 8, Darum denn pfui? Betrachtet fie doch Ale genau, und fagt mir, ivad - ihr an berfelben bemerkt! u . EEE . \ & (Nennen es) u . 2 \ —_ ,*% Öenug, ich ehe, da ihr eure Aügen du gebrauchen wi t,  Xber an der Spinne ift eiivas Merkivürdiges, ag ihr doch nicht nn She habt ed aud wirklic mit eueren bloßen ‚Augen nod; nicht gefehen; dag wäre alfo für euch aud wieder, ivie vorhin das Milrostop —? . . R. Das wäre für und au) wieder etivag Neueg,
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2 Nun N, du follft zuerft die Spinne und befonders ihren Kopf-durch das Nitrosfop betrachten. (Cr legt die Spinne unter das Mikroskop, und das 
Kind fieht hinein.) Was fiehft dur . - : :  R. Die Heine Spinne fehe ich viel größer al3 einen Zeofh; ihre Härchen - auf dem Rüden find zu großen Borften' geworben; an.den Füßen hat fie Krallen und am Kopfe — 2, 4, 6, 8 — glänzende Bunktet - 
8 Das find 8 Augen. 

Die Kinder jubeln, drängen fi und ivollen Affe feben. 0 = 8 Nur noch ein bischen Gebulb! Erft fagt mir: Was wollt ihe jekt an ber Spinne fehen? (bie Kinder werden berfchieden antivorten) — den großen Kopf der Spinne, die langen Borften, die 8 Augen, die großen Krallen ac. - 
2..A8 id) eud; vorhin bie Spinne zeigte, habt ihr Pfui gejagt und twolltet Se en nicht fehen. Warum feid ihr jet fd begierig, fie zu fehen? " 

. u — 

2. Ihr. wiffet alfo noch nicht genau, wie die Spinne ausfieht; es ift euch 
no) Mandes an ihr ganz unbekannt und debivegen ganz neu, turn ihr e8 febt: . barum feib ihr _alfo fo begierig, e3 au jehen, weil e3 etivad Neues für euch) ift. 

Nun gebt at, was id; eu fage: Die Begierde, etwas. Neues zu fehen oder \ . au zu hören, Heißt Neugierde. Was ‚empfindet ihr eben in euch? Der Menfh, welder Neugierde in fic hat, ift neugierig. Shr feid alfo eben? 

d. EinMuiter, wie man-das Wort: „Schadenfroh” erflären fann, 
Wird zum Beifpiel ein unartiger oder ungehorfaner Schüler berborgerufen, _ um geftraft zu werden, fo beobachte man nur in diefem Augenblide die efichter ber Übrigen Schüler, und man wird an dem geheimen oder öffentlichen Lächeln, dem gehäffigen KRöpfezufammenfteden, dem freubigen und Lieblofen Bufehen des Strafaltes ober dem hingeliöpelten: „Das ijt gut für den!“ u, dgl. an. erfennen, . In tveffen Herzen Schabenfreude ftedt. Das ift der Beitpunft, wo man Schadens - freude veranfhaulicien Fan. Wan fpricht etiva zu Allen: ” 2, Seht, wie N, Tächelt! Wie er fich freut, daß ich U. ftrafen muß!- Er if fHadenfroh! Pfui über dich! Dur haft ein böfes Sey lu. f.iw. — 

met lege 0.2.8208. 
 Meberfinnliche Begriffe Eönnen aud mandmal duch ein Bild, 

worauf die äußeren Erfeheinungen des zu erflärenden inneren Zuftans 
„des dargeftellt find, den Kindern zum Verftänduiffe gebracht werbeit. 

Defonders lafjen fi Zuftände, in melde man fein Kind verfegen darf, 
ober e3 nicht verfegen will, auf biefem Dege ganz gut zur Anfchauung bringen, - =. 358. Haf, Neid, Zorn, Geiz, Demuth, Srönmigkeit u. f. iv. u 
a.-Gin Mufter, in weldem durd bie BVBehandlungsiweife eines! „biblifgen Bildes mit der dazu gehörigen Gefhichte die Eigen» 

- Ihaften des Gebetes erklärt werden fönnen, .. 
. „Auf die Frage im großen Katechismus von Debarbe; „Wie müfjen wir “beten, um ber Früchte bes Gebetes theifhaftig zu werden 2”. (III. Optft. Srage 280.) Iautet die Antwort: " . " \ Wir müffen beten 1) mit Andacht, 
a . 2) mit Demuth, 

\ 3) mit Vertrauen, BE \ 
4) mit Ergebung in den Willen Gottes, 

u 5) mit Beharrlichkeit, - . - - (Bir. benügen Hierzu das hier folgende Bild aus der biblifgen Ge: “dichte von Schufter, welhes den betenden Heiland am Delberge darftellt und wollen dantit zugleich zeigen, ivie auch im Katedhismußunterrichte bie vergrd: Berten Bilder aus ver Biblifdhen Sefchichte vecht gut benügt werden fönnen.)



   
2 Das fhöne Bild, weldes: ihr bier fehet, führt ung im ‚Geifte in ben Garten Geben und ftelt und hier. zunächft den Delberg bor. Wer iftbiefed (auf sen Heiland beutend)? nn 

2. Der find diefe Männer da? . Bu - Sch. — (Wenn fie dad Kind nicht weiß, Tagt die3 der Lehrer.) . 2. Und mer foll biefes fein (auf den Engel deutenb) 2 ° Sa. | 
8. Konrad fomme heraus, und- zeige Altes nod einmall \ - & | : 
2. Vetrachtet jegt alle Diejenigen, welche auf dent Bilde dargejtellt find, etwas näher, Gebet, die Npoftel Petrus, Johannes und Safobus Tiegen, etivad ‚entfernt von Jefus, auf dem Boden und jhlafen. Der Engel, ber vor Jew f&webt, Bat einen Keld in der Hans, und Sefus Inieet auf dem Berge. Cr if tief gebeugt, ftreft feine Hände nach dem Kelche aus umd, fheint zu fpreden. Er ift ernft und betrübt. — - 

. Nach Einfegung des Hr. Abendmahles war’inämlich ber Heiland mit allen Apofteln — nır Judas var nicht dabei — aus Serufalen: hinaus über. den Bid Cedron durch ben Garten Öethfemane an den Delberg gegangen,. Beim Eingange fagte er zu ihnen: „Seßet eud) hier, während ich dorthin gehe und betel“ Nur den Petrus, Safobus und Johannes nahn Jefus mit Sic; tiefer in den Delgarten Binein. Da fing er an, traurig au werben, zu zittern und Sid) zu entfegen, und ipradj: „Meine Seele ift betrübt 5i8 in den Tod! Bleibet hier, und twachet, und betet mit Mitt" Darauf ging er einen Steinwurf iveit vorwärts, fiel auf fein Angeficht, betete und fprad: „Mein Vater, wenn e3 möglich ift, fo nimm biefen Kelch hinweg von Mir; doch nicht Mein, fonbern Dein Wille gefchehe!“ _ Nad) diefem Gebete ftand Sefus auf und ging zu den drei SJüngern zurüd; biefe aber fhliefen vor Traurigkeit, Gr wedte fie und fpradh zit Betrug: „Simon, du Schläfft? Konntet ihr den nicht eine Stundemit mir wachen? Wacet, und betet, damit ihr nicht in Verfugung falle! Der Geift ift zivar willig, aber da3 gleich ift [giwad.“ ‚Addann ging er sum Zweiten Dale hin und betete: „Mein Sater, it e8 nicht möglich, daß biejer Kelch vorübergehe, ohne daß Ich ihn trinler fo geichebe Dein Wille " Rad) einer Weile Tehrte er-zu den Jüngern zurüd und - fand fie abermals fchlafend, Da verlieh er fie wieder und betete zum dritten
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Male dafjelbeGchet. Rum überfielign Tobesangft, und fein Schweiß; ward vie 
Autsteopfen, die auf die Erde herabrannen. ‚Er aber beiete no Tänger und 
inftändiger. Da erfchien Ihm ein Engel vom Simmel und ftärkte ihn. 

- (Kurzes Abfragen ber gefhichtlihen Thatfachen.) 

Sehet, da® erzählt uns bie BL, Särift vom lieben Heilande, als er bier auf - 
"dem Delberge war. Wenn ihr recht acht gegeben habt, fo Könnt ihe mir jet. 
Inaen; au sing Zefuß auf den Delberg? 2 

. 2. Das ift’3; er wollte dort zu feinen Bimmlifchen Bater beten um Kraft 
. md Stärfung zu feinem Beborftehenden Leiden. — Wenn wir aber den lieben 

" geiland auf dem Delberge fo recht betrachten, können wir von ihm .volfftändig 
lernen, wie wir beten müflen, um ber Srücte de3 Gebetes theilhaftig zu werden, 

. Bir wollen e8 gleich fehen, indem_twir da3 Bild und bie Gefhichte, welde ich 
euch eben erzählt habe, dazu benüßen. \ : \ 

\ es War Gefus, che er auf den Delberg ging? “ 

 . 2 Diefe Stadt, weldhe nicht weit von Delberge liegt, und das ganze Treis 
ben eieisft hat der liebe Heiland verlafien. Wer begleitete ihn?. u 

2 Ray fe au) alle mit auf ‚den Delberg? 

2: Was fagte er zu ihnen? nl . 

S Beide Apoftel na er aber nod; mit fh tiefer in ben Detgarten Hinein ?. 

Br Worten Bat er fidh zufeßt aud von biefen entfernt? - 

.R, Sefus war jegt ganz allein oben auf dem Berge, und fo fehet-ibr 
ihn Hier auf dem Bilde. Warum wollte aber der Heiland fo ganz.allein fein? 

eg Da bat und ber Iiebe Heiland gelehrt, wie man e3 machen. foll, ven. zu 
man mit Andacht beten til. Er wollte uns zivar kamit nicht jagen, daß wir. 

- Immer da3 Haus oder ben Drt, Ivo wir-find, verlaffen müffen, wenn. wir mit 
- Andacht beten wollen; tie follen aber Alles, tva3 ung zerftreuen Fönnte, alfo alle 

zerjtreuenden Gedanfen verlaffen oder nach Kräften meiden und einzig.und alfein 
an ben lieben Gott denfen.. Mer fo. von Herzen betet und alle zerftreuenden 
Gedanfen nad Kräften meidet, der betet mit Andaht oder andäctig. So fehet 
ihr er Chriftus beten. Wie müffen denmnad) auch) wir beiten? oo 

2. Wann aber beten wir Andächtigober mit Andacht? (Frage281.imIIl. Sptft.) 
. Sch. Wenn wir von Herzen beten und alle zerftreuenden Gedanken nad - 

: Kräften meiden. ° : . 

2. Sehet jegt ivieber hierher auf das Bild, um vom Heiland weiter wu... 
„ Iernen, vie unfer Gebet bejchaffen fein muß. Er ftredt feine Hände aus wie - 
Einer, der Hilfe fucht; denn er fühlt und erkennt, wie {wa er ift, um feine -. 
bevorftehenden Leiden zu ertragen. Defhalb fucht er Hilfe. und Zroft bei feinem 
yimmliicen Bater. Weißt du, ivie er gefprocen hat?. wo 

8. Cs itt zcht, Weil er aber al’ unfere Sünden auf fi) genommen hatte, 
hat er fih kaum für würdig gehalten, daß ihm fein Himmlifcher Dater heife. 
Darum nimmt er die Yalkung ein, it welcher ihr ihn bier fehet. Mie Einer, der 

‚eine große Schuld auf fich Hat, ift er tief gebeugt und liegt auf feinen Knieen. — 
Wipt ihr nun, warum der liebe Heiland feine Yände fo nad) feinem himmlischen 
Vater ausftrett? . BEE u en 

a...
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. 2. Ya, er fucht Hilfe bei- felnem Kimmlifchen Vater, Warum aber fehet ihr 
ihn fo tief gebeugt auf feinen Sinieen-Tiegen? ° . 

2. Beim Beten follen aud) wir vecht fühlen, ivie nothivendig ung die Hilfe 
Gottes ift, weil wir jo [chivach find, und vie wir und der göttlichen Hilfe wegen 

- unferer Sünden ganz unmwürdig gemacht. haben. Wenn tvir aber mit lebhajter 
Erfenntniß unferer Schwachheit und Unwürbigfeit. beten, dann beten wir mit 
Demuth. Und fo, d. i. mit Demuth, wollte uns Chriftus beten lehren, Bie 
"müfjen alfo auch wir beten? . 5 

2. Bann aber beten fie mit Demuth? (Frage 284. III. Hptit.) 
- Sch. Wenn twir mit Iebhafter Erfenntniß unferer Schwachheit und Univür: 

bigfeit beten. on nn 

2. Um von Chriftus zu Iernen, wie noch) weiter unfer Gebet befchaifen fein 
muß, wollen wir bie Gebetäworte, welche er am Delberge gefprochen bat, näher 

betrachten. Wie [prady Chriftus, als er betele? . 

8. Was fprad ex zuerft?- 
Sdh. — . 
2. Men nennt er feinen Vater? 
S ” . ” . 

8. & it alfo Gott fein Vater ind er der Sohn. Wenn aber ein Sobn 
in der Noth fich mit einer Bitte an feinen Vater wendet, toa8 erwartet, wa} - 
bofjt er da von ihm? nn . 

\ SH. — 
8 Er zweifelt nicjt im Geringften daran, baf ihm der Dater feine Bitte 
erhören werde. Wie hofit er darum? . 2 

S 
2. Diefe fefte und ‚suberfichtliche Hoffnung hatte auch Chriftus, ald er 

fpradh: „Mein DBater, nimm diefen Kelch bon mir“ Doc er hat nod) Eiwas 
hinzugefegt — "und was? . .. >. 

Sy. VWenn’3 möglich ift. u 
2. Damit wollte er jagen: Nur dann gewwähre mir meine ‚Bitte, ivenn e3 

Dir zur Chre.und den Menfchen zu ihrem Heile bienlich it. — So hat alfo.ver 
liebe Heiland in feinem Gebete am Delberge zuverfihtlich gehofft, das Gott fiher fein Gebet erhören werde, infofern e8 Gott zur Chre und den Meniden zum Seile dienlich fei. — Und fehet, das heißt mit Vertrauen beten, Mad heißt ei mit Vertrauen beten ? rn 

2% Chriftus Bat und.durch fein Gebet am Delberge auch gelehrt,  baf; wir mit Vertrauen beien follen, - Wie mülfen wir alfo aud) beten? 

2. Bann beiten wir mit Vertrauen? (Frage 285. III, Hptft.) ° , St. Benn wir zuverfichtlic hoffen, daß Gott unfer Öebet, infofern e8 zu -  jeiner Chre und zu unferem Heile dienlich ift, erhören werde. . -  - . 

  

8 Bir find aber jet mit ber Betrachtung. der Gebetsivorte Chrifti no nicht sans, jertig. Deldre Worte Baben wir eben betrachtet? Drift ’ .. Sch. Mein Vater, tvenn es möglich ift, fo nimm diefen Feld Binwveg von mir. 2. Was fügte er aber fogleich diefen Morten no bei? “ SH. Dod nicht Mein, fondern Dein- Wille gejchebe. 
Pa wollte er woht mit diefen Worten jagen? : 

\ .— \ 5 . 2. Ja, er tvolfte fagen: Gott folfe 63 ganz fo mit ihm machen, wie er tolle, oder wie er es für gut finde, Der Liebe Deiland hat alfo jelbjt -gar NichtS ge: . wollt, ald nur Das, tung Gott wollte; er hat fi) ganz in den Willen Gottes
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ergeben; er hat e3 ganz Gott überlaffen, van und wie er ihn zu erbören für „gut finde. Diefed hat er aber in feinem Gebete auf dem Delberge nicht ein: \ mal, fondern mehrmals audgefprorhen. Weißt bu no, Ivie vielmal? \ G..— ” ‘ . 

2. Sedet, mit folder Gefinnung betete Chriftus, Anden er aber bei feinem : Gebete fo gefinnt war, hat er mit Ergedung in. den Willen Gottes ober gotter: “geben gebetet. Und fo müffen auch wir beten, Wie müffen twir alfo ferner beten? Sd.— Be 2 . 
2, Bann aber ift unfer Gebet gottergeben? (Srage 288, III. ‚Sptft.) 

; A Denn wir e3 Gott überlaffen, wann und tie er. und zu erhören für gut findet, ' : Zur 

2. Jet haben wir von Heilande gelernt, daf wir 
\ 1) mit Andadt, \ ' . 

2) mit Demuth, . 
3) mit Vertrauen und - on en ., oo ._ ‚&) mit Ergebung in den Willen Gottes beten müffen, um ber Srüchte 

bed Gebete theilhaftig zu werben. Noch Eins Hat er uns durch fein Beifpiel ges 
lehrt. Buerft aber jagt mir noch einmal: wie hat Chriftus gefprochen, als er betete? 

° Sch. Mein Bater, wenn e3 möglich ift, fo nimmt biejen Keld .hintveg von. 

i 

mir; doch nicht Mein, fondern Dein Wille gefchehel - 
” Pi oft betete ex diefes Gebet? ° . - 

2. Afo nicht einmal, dreimal bat’er zu feinem Himmlifchen Vater ‚ge: 
 fleht. und um Erhörung gebeten. Er wurde garnicht müde. Er wollte gar nicht 
aufhören, nicht ablafjen, gar nicht abjtehen vom Gebete, Wen forderte er fogar 
no au ihn in feinem Öebete zu unterftüßen 2; - 

8. Als er dennoch feinen Troft fand und Feine Erhörung gevahr wurde, 
hand er da ab von Gebete, oder hörte er.auf zu beten? = 

8. Net. Cr fuhr fort, nur noch eifriger zu beten. Was fagt uns die 
Gefdichte darüber? . - . EEE 

Sd. Er aber betele noch länger und inftändiger. .. BE 
2. Dadurd) zeigte uns ‚Chriftus abermals, wie.aud wir Anhalten, aus: 

dauern und nicht naclafjen follen in unferen Gebete. Wenn tvir aber fo beten, 
‚bon unferem Gebete alfo nicht abftehen, obwohl wir feine Erhörung gewahr 

“ werben, fonbern um fo eiftiger zu beten fortfahren, dann beten wir mit Ber 
. barrlichkeit, oder unfer Gebet ift behartlih, Wann ift unfer Gebet beharclich? 
{örage 289, III. Sptit) " oo - zu ; 

Sch. Wenn wir davon nicht abftehen, obtuohl iwir Teine Erhörung geiwahr - - 
werben, fondern un fo eifriger zu beten fortfahren. . nt , 

2. Sofolfen wirbeten. Wiemuß dennad unfer Öebet nod) mehr bejchaffen fein ? 

r 

  

2 So jeßt tollen tie Alle3 wiederholen, iva8 wir heute von ber Art und 
‚Reife, wvie wir beten follen, gelernt baben. Weißt Dunoch Alles? — Die müffen 
wir. beten, um erhört gu tverden, oder um ber drüchte des Gebeted tHeilhaftig, 
zu werben? . . . ' - “ © 

2,0, fage no; einmal: Wie müffen wie erftens beten? - 
8. Du, zweitens? = Ce 

\ & Du, drittens u. f. iv.? 
. 

2. Sit, Tage mir dns Ganze jet nod) einmal; vie müffen wir beten? a e a Geißt mit Andadit beten ober andäctig beten? _
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2. Wann beten wir mit Demuth? 
Si. — Be \ 
2. Wann beten ivir mit Vertrauen? - 

8. Dann beten wir mit Ergebung in den Willen Gottes, ober wann ift 
unfer Gebet gottergeben ? oo. 

. — 
8 Wann ift unfer Gebet behnrrlicj? 

8, Mer bat und ein Veifpiel gegeben, mit Andacht, mit Demuth, nit Ber: 
trauen, mit Ergebung in den Willen Gottes und mit Veharrlichleit zu beten? 
6 . 

& Mo Hat-una Sefus diefes Veifpiet gegeben? on 
be — on SE 

& Welchen Erfolg hatte das Gebet Chrifti auf dem Delberge für ihn? 

8, Das tft. recht. ‚Hier feht ihe ja auf dem Bilde den Engel, wie er den 
eiland tröftet und ftärkt. Wie erzählt und dies -die Gefhichte?. 7 . 
Sch. Da erfchien ihm ein Engel vom Himmel und ftärkte ihn, 

u 8. Schet, fo künnen.auch wir Erhörumg finden und ber, Früchte ded Ge 
- betes theilhaftig werden, wenn wir fo.beten, wie Chriftus gebetet hat. Mie 
on müffen wir alfo beten, um beri Früchte. deB Gebetes theilhaftig zu werden? 

8 Das if reht. Wenn ihre jebt, iheute noch und morgen oder wann e3 
immer ft, betet, jo müßt ihr immer daran denken, wie Chriftus am Delberge 
gebetet hat, und dann ganz fo beten, wie er damals betete, . 

"b. Ein Mufter, in welhem durd die Bebandlungsweife eines 
Bildes den Kindern EHar gemadt werden foll, was Ehrgeiz ift 
tn a (Bon Campe.) ° en . 

Vater: Hier tft ein Bild; fehet her, damit ihr erfennt, wa darauf vor: 
geftellt wird, 2 line 

= -, gerbinand: Ach! ein gepußter Herr,: der einem Armen Etwas gibt. 
Matthias: Warum fteht er dem fo. fteif und fieht fi fo um? 
Sottlieb: Und warum mag er wohl die.Band fo hoch halten? 

7, Bater: Alles and einer einzigen Wrfache, welche ihr mohl fchtwerfich errathen 
. werbet. Sch wil®8 daher jagen: Die Seele biefes Mannes. ift Trank, Tiebe Kinder, 
: Zohann: Warum denn? ” 2 

. Bater: An einer fchlinmen Leidenschaft, die den Dienfehen, der damit be: 
haftet ift, fehr elend mat. - Man nennt fie den Ehrgeiz oder.die Ruhmfugt. 

Zohann: Nun weiß ich fhon, warum.er fi fo umfieht.  .. " . 
Pater: Nun? Be a \ ° " \ 
Sohanı: Er.twill, daß bie Leute fehen follen, tie biel Geld er dem armen 

Denicen gibt, und befivegen fieht er fid; um, ob wohl au Semand da fe, 
der e8 bemerkt. “ or . 

.,. Vater: Das Haft bu getroffen! 'Sehet ihr nun“ ivohl, worin die Krankheit 
diefes Mannes beftebt? — Cr thut Alles, tva8 er vornimmt, nicht ettun befivegen, 
teil e8 gut, weit es Pflicht ift, weil eg Gott gefällt, fondern bIos und allein bekwegen, 

‚‚um bafür gelobt zu werben. Worin beiteht aljo die Leivenfchaft des Chrgeizes? 
. Sohann: Sie bejteht in einer unorbentlidhen Begierde nad) Lob. — 

.. (Bier Täßt fih noch nadiveifen, tie thöricht der Chrgeiz ift; dafs Alles, was 
man aus Ehrgeiz thut, feine tugendhafte Handlung genannt werden Tönne, und 
endlidh, daß der Chrgeiz unausfpredlich elend und beffagenswerth mat.) 

8.203. Dritte Regel 000.00. 
0, Bur Erklärung überfinnlicher Begriffe muß man fich fehr oft der 
 Beifpiele und Erzählungen, ver Gleihniffe und Barabeln 

und des Gegenfahes bedienen. BE
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A. Das Beifpiel als Mittel zur Erklärung überfinnlidjer Begriffe. 

a. Cigenjchaften bes Beifpieles. - 
Zum Verftändniffe überfinnliher Begriffeträgt beiden Kindern ungemein viel”. - 

die Veranfhaulihung durd) Beifpiele bei; denn Lehren in ihrer Allgemeinheit zu 
begreifen, üjt ihren größtentheils zu [Ower. Auch wird durd Veifpiele ihre Auf: 

“ merffaifeit gewedt; ten fie find felten aufmerkfaner, als wenn man ihuen ein 
Erempel vorftellt. Es ift ein Zeichen eines tüchtigen Lehrers, wenn er jeine Lehr 
ren.überatf, wo e3 nützlich ijt, mit gut gewählten Veifpielen zir belegen weiß. . 

‚Soll ein Beifpiel wirklich zur Crffärung eines Begriffes dienen, 
-alfo pafjend fein, jo muß es folgende Eigenfhaften haben: | 

1. Das Veifpiel muß wirklich ein Fall von der. zu erklärenden _ 
-  Bahıbeit Tein. nn Be en 

“ Sit 68 das nicht, fo macht 65 die Sadhe nur nod unlarer und verleitet zu 
: . irrigen Begriffen. - 

2. Das Beifpiel muß für die Kinder verftändfid) und deutlich fein. 
€3 muß jtet3 von folden Dingen hergenommen werben, weldhe den ins 

dern befannt find. . n nn . 

3. Das Beifpiel darf nicht unanftändig oder anftößig fein. _ 
63 darf taffelbe nie von unziemlichen oder jhmugigen Dingen hergenommen 

werden, ober von Begebenheiten, welche die Nächftenliebe zu verfchweigen gebietet. 

4. Das Beifpiel. muß insbefondere für diejenigen Kinder, denen 
‘e3 vorgelegt werden foll, entfprechend fein. : on 

„Ein König, der durdh ungerehten Krieg dem Volke Schaden zugefügt hat, ' 
ift zum Schabenerfae verpflichtet,” ift fein entfprechendes Beifpiel für Kinder; . 

«twohl aber ift folgendes entfprehend: „Ein Kind, weldhes Geld ftichlt. oder ein 
 Benfter eintwirft, it zum Schadenerfage verpflichtet,” en 2 

b, Ein Mufter, wie dur Betfpiele der Begriff „Zügen“ erläuz- > 
DT tert werben fann. (Nach Dverberg) 0. BE 

Behandlung der Zunge im Katehismus; Mas heißt Lügen?- 
Lügen beißt wiffenilich und vorjäglich die Unwwahrheit fagen. 
2. Weiht du, van man lügt 2 - 
St. Ja, wenn man die Unwahrheit fast. == 
ER bu die Glode vorhin fchlagen hören? A " . 

8. Sie fhlug zehn. Wenn du nun aber ganz gewiß gemeint hätteft, fie 
. hätte eff gefchlagen, und dur .hätteft mir gejagt: „CS Hat elf Uhr gefchlagen,” hättet "du dann gelogen ? Bu . = u. Sc. Nein! BE 

2, Rarım denn nicht? we on . SH. Weil ih e3 nicht beffer aewußt Hätte, . nn 2. ZumLügen gehört alfo, baf nıan wiffentlich bie Uniwahrheit fagt. — 
‚Seftern erzählte ich euch, die alte Sliege hätte der jungen gefagt, fie folle doc) nicht mitten in ben Mildhtopf gehen; follte ich da nicht gewußt: haben, daß das nicht wahr if? . tin - De . En , nn x 

. tedete alfo wifientlich die Univahrheit? Si fo twiffenttich ahrhei
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2. Meinet ihr denn, dag ich ba wirklich gelogen habe? 
SH. Nein! - _ on 
2. Warum benn nidjt? ' 

. Sıd..Sie wollten e3.und ja nicht weiß maden. _ a 
. 2. Ic; hatte Feinesiwegs eine böfe Abficht dabei; denn ich Batte nicht den 

: Borfag, euch Etwas weiß zumachen; ich wollte euch nur erklären, ivie es jungen 
« Senten.ginge, wenn fie dem Natheder Alten nicht folgten. Wer lügt, muß iwiffen, 

daß er bie Univahrheit jagt und muß den Borfag haben, Jemand Etwas weiß zu 
macden; ermuß wilfentlid und vorfäglich dielmivahrheit fagen. Washeißtalfolügen? 

e. Ein Mufter, wieburd Beifpiele der Begriff „Weisheit Gottes" 
erläutert werben Fann. (Mad) Oberberg.) 

Behandlung der Frage im Katehismus: Was heißt: Gott ift alfweife? 
Gott ift allweife beißt, ex iveih Mlfes auf das Beite einzurichten, um zu erreichen, a8 er will. - ‘ Tr . Der Lehrer Tann babei etiva auf folgende Veife beginnen: . „Was heißt: Gott ift allweife x . nu 

\ SH. (AUntivort ivie oben.) u 2. 2. Damit ihr diefe Antivort-des Katechismus feichter verftehen Könnt, will id euch zuerft noch etivad Anderes fragen. Sagt mir einmal: Warum ftreuen ' die Landleute im Herbfte Korn auf den Ader ?. - nn 
Sch. Um wieder Korn einärnten zu Können. . 2 . . 2. Bas ift alfo ihre Ahficht beim Säen, oder iva8 wollen fie damit ers reichen? Be “ ...C — 

\ ° 
- 2. Und was thun fie, ober tvelches Dlittel gebrauchen fie, um ärnten zu fünnen ? Sch. Sie fürn aus. - I „2 Geiekt, e3 wollte Einer gern eine Abficht erreichen und doc) -die dazu .nöthigen Mittel nicht antvenden; 3. B. Einer wollte gern ärnten und doch nicht Täen; oder ein Anderer, ber. Frank ift, wollte gern gefund_ werden und doch bie Deittel nicht gebrauchen, welche dazu angeivendet iverben müffen; twürbeft du ben tweife. oder thörichtentennen? - . . \ Sch. Thöriht, “ 2. Warum ihöricht? " on Sl. Deil er die Mittel nicht gebrauggen wollte, . 2. Was hältft du don Dem, ber reines, qutes Korn’ ärnten, aber unreinez, THlechtes fäen wollte, wäre der weife oder thöricht? 0. Sc. Thöriht. . . 2. Warum thöricht: er braucht ja doch ein Piittel? ch Sa, ne fein tauglicjeg, 2 oo. E u oO benfft dur, der Weife weiß es fo einzurichten, daß er tauglide dritter gebraudht, um feine Abficht zu erreichen. Da haft du an unlide azu feine tauglichen Mitter gebraucht, den fann man nicht einmal Hug nennen, und weife fein bedeutet doch etivas mehr und etiva8 Ehleres, als Hug fein. — Da war einft ein Sinecht, der twollte gern armen Seuten viel geben und beitahl befhalb feinen: Herrn, Kannft du den weife nennen? : en ch Saweigt, . a 

, Das Stehlen var dad; ein taugliches Mitt I, Die ö ? 
BE Sa, eöer e3 ivar bihe sis ‘ ei (8 geben zu tönen! .. Du benfit alfo, ber Weije weiß eg fo einzurichten, daß er ni : : Hieg Jonkern au erlaubte Vittel eu Ehons eg nur 

“ ” 2.. Hört no ein anderes Beifpier! Rain wollte ern fei ibe 
. / ’ u l uns aan um ihn tobt fhlagen zu Tönnen; er ud.ihr planen ann it m Selb zu gehen. Gebrauchte bier nigt Kain ein taugliches Diittel, feinen 

\ 

» 

Bruder allein zu befommten ?
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8 „E3 war. doch erlaubt, nz einem Gange auf das Feld einzuladen ? "€ Fan a . i ns Een EN 

"2. Woltteft du aber deitwegen den Kain e Sch. Nein. nn 
L Darum nihtd 020000 men mir on. 

.. SH. Weil er Böfes dabei im Sinne hatte... 002000 8 So benfft bu, ber DVeife müffe aud) eine gute Abficht haben, wehtvegen ‚er Etwad thut? : N REST ICh ga DT hr before Grosihn, 2. Und welde Pitter muß er gebrauchen, um feine gute Mbficht zu erreichen ? Ch. Zauglihe und erlaubte Mittel, . Le “8 Wenn aber Einer nur zuweilen ans guten Abfichten handelte und dazu tauglihe und erlaubte Mittel gebrauchte, würdeft. du. den darum jchon einen teifen Mann nennen? . - nt nn Ne le lem MI . 8. Um alfo ein weifer Dann zu fein, muß man immer nur dag Gute wol: Ten, und man muß e3 immer gut-einzurichten wwiffen, um auch das Önte, wel: de3 man will, zu erreichen. Nm fage mir: Welche Venfhen find weife?. e SG. Diejenigen, welde immer nur das Gute wollen und es ‘auf immer  - - gufieinzurichten hiffen, damit fie das Gute, weldjes fie wollen, erreichen. = 2. Melde Mitter gebraudt der weile Meng immer zur Erreichung: feiner guten, toficht? nn SE DEIN en \ 

inen_ weifen; Mann ‚nennen? .. 
Bonbon merlar 0 

vr. 

Non 
is “ 

u & ‚Bin aud) „Gott immer nur bad Gute? : .' 

. & Barum will Gott immer nur das Gute?! 

8 "Kann Gott Alles, ivas er will, erreichen? an nn 
DD 
& Welche Mittel wird aud) Gott gebrauchen, um das zu erreichen, iuns er will? 

>: 8. Gott gebraucht die allertauglichiten : und allerbeiten. Mittel, oder Cott weiß Alles auf da3 Beite einzurichten, um, iva3 er till, zu erreichen, Die nennen wir deiivegen Gott? ET, ' 2.6 ‚Gott if rallweife. 29. .ILinome 
2. Das heit alfo: Gott ift allweife? .. . . 
SH. (Wie oben.) BE 

  

Zoran gl 
UN Te rk or ! 

“= Br Die Eryählung:als Mittel zur Erklärung’ überfinnlider Bögeiffe.rr; 8.204. 
    LEE Eigenfhaften der Erzählung. - en 

., Nichts tirkt fo vortheilhaft auf ‚die Verftandes- und Genttgsbilung ve” , ‚ Rinder, Befonder3 ber jüngeren, : als’ vie Erzählung... Der Lchrer, welder: gut zu i erzählen weiß, richtet meiftens mehr aus, al3 derjenige, welcher funfivolf fatedi, „Nat, ., 63 üt aber feine leichte Sache, befonders Heinen Kindern gut zu erzählen, ee “. \ an id DI mt Dell ah mann. Eine gute Erzähfung muf ‚Folgende Eigenfgaften haben: , en 
... D.die Erzäpfung muß ‚im Ausdrude ind überhaupt tr der Form 
einfad fen. EEE ee 
) an furzen und Haren-Säten jollen nur die wejentlihen Thatjadhen,in einen. »  „ebfigen und feichtfatichen Gedanfengange gegeben werben. ‚Pefonters darf.man 1 weitläufige Vetratuingen und breite Erläuterungen in die Erzählung ein: eu... Lo lmrsr ei Ten mn - DOhler, Crgiehungss u. Untertiätstunde. 7. Kufl, BE 
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)) Bei ihrer‘ Ginfaäeit muß bie Erzählung‘ doch genau fein, 

-d }. e3 dürfen im Gedankengange feine Züden gelaff en werden, weil 

“die Kinder fie jehr oft nicht auszufüllen vermögen: .- 

. Die Kürze der Grzählung bejteht alfo nur in der Bechränkung auf die ive: 

fentlichen Thatjaden, feines Siveg3 aber im Nuslaffen jener Gevanfen und Umftänte, 

welde fih. allervings bei ‚einem Emwadjenen von tele ergeben, nicht aber bei 

Kindern. 

83) Die Grzählung muß anf Sautig gegeben werden, ohoagen 

fie oft in eine Belhreibung übergehen darf und muß." 

Anfhaulich wird die Erzählung au ditrd) einen guten Bortrg, der ü im 

deutlichen, ruhigen Spreden, in der richtigen Betonung und im. dem’ richtigen 

Ausprude befteht, fowie i in der lebendigen Darjtellung, wozu and) eine natürliche, 

ungekünftelte Mimik. in Anwvenbung fonmen varf.. Auch mahen oft Kleinere Une 
ftände eine Erzählung anfhaulicer. Eenfo befördert e bie  Anjhauung, ivenn 
man Perfonen fpredhend auftreten läßt. : ’ 

Diez find die Eigenschaften, welde man von jeder Srzäptung 

die den Kindern vorgetragen wird, verlangen muß: Soll „biefelbe 

- aber inabejonbere zur Grttärung eines Begriffes dienen, w if jen. 

in ihr : 

4) alle jefentfichen Merkmale ves zu er lärenden 

Begriffes iharf hervortreten, damit fi) die Kinder benfelben nad 

‚ber aus der Erzählung Teicht jelbft bilden können. E 

b „Berfabrungsweife bei Anwendung ber Graählungen sur 
Erflärung von Begriffen 

Bei Antvendung der Erzählungen aut Crflärung ‚von Bgei en 

verfahre der Lehrer auf folgende Weife: 

1) Enthält die Erzählung einige Worte ober Ausdrüde, lie 

“zum Berftändniffe des Ganzen- erläutert werben müffen, fo auß ihr 
' biefe Furze Erläuterung . voransgehen, damit fie gt unterbrogjen zu 
werben braudt. 

2) Bu große Gefgihten muß man n mögtiät meiden. — Kan 
man jedod) eine größere Gefchichte nicht umgehen, fie au nicht ab: 
fürzen, weil Miles daran wejentlih ift; fo theile man fid das Ganze 
in feine Haupttheile und made äivei oder mehrere Erzählungen daranz. 

$ d nie o wird in der Elementarklaff € bie Schöpfungsgefichte geeit erben 

3) Hat man entwoeber die ganze Seidicte oder ‚einen <peil der: 
felben nach der oben angegebenci Weife den Kindern, vorgetragen, TO 
terben. Bifelben aufgefordert, davon au asen, tvas fie noch wife.
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Ber Elias weiß, gibtein Zeichen und fagt.e3, wenn e3 aufgerufen wird." ° Der Lehrer Hilft dabei nad) durch Fragen, Berichtigungen und Eigän ‚dungen, bis endlid) die Kinder die ganze Erzählung iviebergeben Tönen, 4) Sol die Erzählung dem ‚Gedäcätniffe der Kinder eingeprägt ‚ Werden, fo fpricht aladann der Lehrer in der Elementarklaffe das We- 

fentlichte in fürzefter Form Sat für Sat vor und läßt e3 fo Tange, als nothivendig, nachfpredien. Si ver Diitteltlaffe wird er die Erzäh: ung, wenn fie aus’ der ibtifchen Gefajichte "oder „dem Lefebugie ge- nommen ift, mehreremal nad der Duchnahme gut Yefen und alsdanıı 
als Hausaufgabe auswendig: Ternen Hafen. 2. ne. 
5) Immer müffen die. Hauptgebanfen und Hauptmerkmale .burd; 

.  dragen den Kindern hervorgehoben und von ihnen jelöft dann auf den 
Vegriff übertragen werden. TE 
c. Ein Mufter, wie dur eine Erzählung ber Begriff „Befheiden“ - 0.0... etflärt werden kann. Mad Wurf)... 00. 
Anna befuchte ihre Bafe, Diefe fette ihr einen großen Teller Voll’ver fhön- ften Birnen, Aepfelu.f.iw. vor und Iprach ihr. zu, fo viel zu effen, als Tre nur immer wollte, und dann das Vebrige in die Tafche zu fteden und mit nad) Haufe. : . gu nehmen. Anna aß aber tveniger, als fie,. ohne unmäßig zu ‚fein, hätte efien. .. fönnen, und ftete aud) bei Meitem weniger.ein, .al3 fie gekonnt hätte, Nun ivurbe Anna don ber Bafe in den Garten geführt, vo bie IHönften und berrlichften Yu: men blübten. Anna Katte die Erlaubni ‚ Th fo viel Blumen zu pflüden, at8 fie nur immer wollte, Allein fie pflüdte fi) nur ein Baar der geringeren. Auf diefe _ . Meife betrug fie fi) aud) fonft im Umgange mit ben Leuten; fie erwartete, bes .  gehrte und verlangte bon Anderen. immer weniger, als fie durfte. und‘ Tonnte, ea Bon wen habe ich euch fo eben Ctivas erzähle? 1.0.0 

2 Was Habe ich von Anna erzählt? vn 

2. Was tweiter? nn 
5 .—_ 

“ Was .noh? u. mw. \ . EEE . & .Da3 find Iauter Thätigfeiten der Anna?’ ET 
2 Dos für eine Cigenfchaft erkennt ikr aber aus biefen Tätigkeiten? - 

Ieiven, Bann ift man alfo beieiten? N 
4. Gin Mufter, wie durd) eine Erzählung: ber Begriff „Ehrligy" u erläutert werden Tann. Rad Curtmann.) Be 

©... Ein Öfofengießer goß ein Glödfein von Silber, Das hatte einen fd Holden, „ füßen lang, daß man e3 nicht ohne Freude hören Tonnte.. Da fan ein reicher . Perr und Faufte dag Glökfein für vieles Geld und hängte e8 feinem Möpächen ‚an einem goldenen Bande um ben Hals. Aber der Mop3 veritand Nichts von 

2. Anna befdeibet fi gern mit Venigem, init Geringerem, _ fie ift. bes 
” 

dem fhönen Geläute de3 Ölöcdens und beifte, daß man den Klang gar nicht . hörte, Da Tötvieg das Glöchen Yieber {till und Täutete gar nicht mehr. \. ztach. einer Weile verlor der. dumme Mops fein Glölein,:imd es fiel auf ben Meg, wo 63 ein armer Knabe fand. „Ei," date ver, „das will ich meinem 
a Ee 18%
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‚Lämmcden mitnehmen, und ivenn e3 Niemand Anderem gehört,:fo Yaufe ich. mir 
ein vothe® Band und. hänge e8 dem Lümmchen-um den Hals.” Und fo machte 
er’e3 wirflih. Das Lämmchen ivar fröhlich, daß es ein fo jchönes. Oldchen 

Hatte, und das Glödhen, daß es einem fo fanften Zämmthen gehörte,: welches alle 
"Tage Iuftig auf die Weide fprang. Aber der Knabe dachte immer: „Wenn ber 
‚Herr wieberfommt, der e8 verloren Bat; fo muß ich e8 ihm‘ Doch. wiedergeben." 

. . Envlih fam der Herr mit feinem Mops vorbei,. und ver Mop8 bellte das 
"Zämmeden an, ald er ba Glödlein hörte, und der Herr fagte: „Ei, das Klingt ia 

 jo-Lieblih, ald wenn e3 mein Glödlein wäre.” Der finabe fprad: „Das Old: 
chen Hab’ ich. gefunden, und wenn Jhr'ed. verloren habt, fo will ich es Euch wier. ' 

- bergeben. Nur Eins bitte ih: Hängt ed dem Vlops nicht an, ber fo garjtig beilt; 
mein Länumden bat fo große. Sreude- daran." Da der Herr fah, dak der Sinabe 
10 .ehrlih war und fein Lämmchen fo. lieb Hatte, fo fagte'er: „Nein, ich will es 

..  . ‚deinen Länmihen nicht nehmen. Der Mop3 verfteht body Nichts von dem Glöd; 
» den, und bad Glökchen bleibt lieber bei dir.und dem Lämpichen. Spielt ihr nur 

. fort und laßt bad Glödden Klingen! : Aber fü oft du Etwas finbeft,- das nicht 
„dein ift, fo gib e3 immer Dem wieder, der es verloren batl" 0... 
Abfragen und Entwirflung des Begriffes) 0.0... 

. .& Ein Mufter, wie burd eine Erzählung:der Begriff .„Neue" 
N. „erläutert werben tann, (Bon Dverberg)!) 

: Ein Kind, weldes die Kühe hütete, Ja unter einem Baume und wweinte 
“bitterlich: „Kind, warum meineft du fo?” fragte ein Mann, der da borbei fan 
‚und das Kind’fo weinen fah. „Ach,“ fagte das Kind, „id, bin meiner: Deutter 

. ungehorfam gewefen! „Ah! das'reuet dich jet," fagte der Mani, weil dir 
‚Strafe verdient haft?" „Ia,” antwortete das Kind, „darum Teuet e3 mi) aud), 
weil ih Strafe verdient habe; aber das ift eS nicht allein," warum e8 

» mid) fo veuet.” „Zft’ed das nicht allein,” fragte der Main 'weiter,. „oarum 
..veuet ed dich denn fonft nod, daß bir deiner Mutter ungehorfam getvefen 'bift?” 
‚Das Kind antwortete: „Deine Mutter thut mir fo’ viel Gutes, und ich bin ihr 
‚burdj meinen Ungehorfam fo undanfbar gemejen; fie ift eine‘,fo Tiebe gute 
Mutter'und hat mi auch fonft allezeit fo Tieb gehabt, und nun Babe id} mich 
“burd den Ungehorfam fo Tieblo3 gegen fie bezeigt, habe gethban, was ihr fo 
fehr mißfält, und bin. ihr dadurch fo mißfällig‘ geworden, daß fie mich jegt 

‚nicht mehr fo lieb Haben Tann, als-fonft.”“. — Du gutes Kind! dachte da ber 
‚ Mann, alö er viefes hörte und babei merkte, dab dem ’Kinde fo um’s Herz 
mar, tie.e8 fpradh, du gutes Kind! wenn beine Mutter e8 wüßte, vie fehr 
und aus melden Urfachen eö dich veuet,.baß du ihr ungehorfam geivefen bift; 
fie würde dich gewiß wieder recht Lieb haben Tönnen. .— Nun‘ redete er auf 
no Mandes mit dem Kinde darüber, iva3 8 jegt zu thum hätte, um: von’ 

feiner Mutter Berzeibung zu erhalten, und twi ünfti 
Beften vermeiden fönnte, en BuESEBISE nie e fünftig ben Ungeporfam am 
= & Kinder! wie gefiel diefem Manne das Kind? 

cr a, gut, unb er nennt e3.audy ftill bei fi) ein gutes Rind. dtbsr Ha3 
Kind war ja ungehorfam geivefen, wie Tonnte ed ihm. denn gefallen 2“ " 

. ir. 2. Net, e3 gefiel ihm, weil e8 feinen Ungehorfam fo erzli Gereute, 
Vielleicht gefällt e3 and) euch defivegen gut! ran rn von der 
u Denn fe mük Lutter da8 Kind wieder recht lieh .haben Können? . -fie wüßte, wie fe ind fel- nen Ungehorfambereute.. on ler une aus werden Nefachen ‚dad Kine fi 

. $ Kannft bu mir fagen, Peter, tweldjes die Urfachen waren? - 
” 

. 

1) Wir müffen bemerken da biefe Sateciefe lei i not REN 
R e ? . . ” in. R und nad dem Snpalte eines jeden Ratechiämus a in Fe
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8 Net, da es Strafe verdient hätte, biefe. gab’: e8 zuerft an. „Aber ta fagte e8 babei? nn en un 
.. 8% Gut, e3 wäre dies nicht die einzige Urfacdhe, Mas für eine andere gab c8 denn nod) an? union nein 

g ga, daß 68 der Mutter für das viele Gute, "weldjes fie ibm erzeigte, fo unbantbar gewefen. Alfo'das war die äiveite Urfahe. Gab eB nit noch eine an?.. 
8 Neät, au bie, daß eö fich gegen feine Mutter Fieblog Dezeigte, va e8 'gethan hatte, was:der Mutter mißfiel,-.und ihr. dadurd) aud. mibfällig ge: worden war. Das war die dritte Urfache. Da feht ihr alfo, daf das Kınd drei Urfachen hatte, warun e3 ben. Ungehorfam gegen feine Mutter bereute, - Gerhard, .fage du mir no einmal die drei Urfachen, warum das’ Kind den “ Page gegen feine Mutter bereutet x EEE ren 

"8 Würde e8 aber feinen’ Ungehorfam auß ber Urfache bereut Haben, weil. 8 Strafe verdient habe, wenn e3 nicht gebadht hätte: ch Habe Strafe ver: dient? Dder wenn eg fi biefe Strafe. fo Hein- oder fo ‚ungeiviß borgeftellt Hätte, haf in ihm gar Feine Furt davor entftanden wäre? nn 

a mu alfo an bie verdiente Stiafe gedadht und fi) diefelbe fo. borgeftellt Haben, dal e3 Furcht davor hatte. — Warum that dem Kinde no - mehr fein Ungehorjam fo leid? nn 
. ed. — - - vo 

2. Was Hätte aber bie Mutter verdient? : - Ed. — 
“ & Barum hätte fie Dank verdient? . 
..&H — . 

‚2. , Sat das Kind eingefehen, daß e3 der Mutter Dant fGuldig var und . baß 8 fatt deffen ungehorfan genefen if? 0.0. > en 

. 8, Weldes var die dritte Ürfade, ivetwegen das Kind feinen Ungefor: fm Bereute? yo en on Paz 

8% Siebte es damald die: Mutter, als .e3 fo ungehorfam war? u 

2 Sab’e3 aber jeht ein, daß «3 fie Hätte Heben müffen? 
s Sa e3 auch ein, warum e8 bie Mutter hätte Lieben müffen? 

: Sie darum zu dem Danne? . | . nn 

“2. Nun fage mir weiter, aus tvie vielen Urfahen fönnteft au du 3 bes ‚ Feuen, wenn du einen Ungehorfam gegen beine Eltern begangen bättejt?. . 

. me mir bie‘ drei Urfadjen, N . . 

ht Zus Be Beenten, ent bir aus der. sten, Nefadie Neue = 
y . 
7. 

\ EU nt re . 
: % Was, tern au der zweiten? 

& Bas, wenn aus der dritten? 2c. \ Ba 
| FEN du nicht auch fon einmal deinen Eltern ungehörfam gewefen? 
“2. Reuete dich das Hernac) auch? \ = 

z 

vu 

lt ron 

v
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2. Wenn es vi night aus ber ziveiten Urfache rouete, ivoher Yanı.das tuohl?’ 

8 Wie hätteft du e3 machen Tönnen , daß e3 dich aud) aus der ztveiten 
Urfadie gereuet Hätte? 0%. 0... 0.0 Bi 

RR. Wenn c3 dich nicht aus der dritten Urfache veuete, woher Kan das woßt?- 

8. Wie Hätteft bu e3 machen fönnen, baß es dic) aud) aus der britten 
. Mefache gereuet Hätte? + - nl \ nl „lage gereuet Hält 

8, Sofepb, Kennt dur Semand, der härter ftrafen Kann, der die weit mehr 
Gutes tout und unendlich Tiebenstwürbiger ift,; al3 deine Eltern? .. 

8, Wer ift 9032 “ 

2. Denn du nun Gott, unferem®beften Bater, ungehorfam geivefen wäreft, 
aud wie vielen Urfachen könnte dich das au reun?. . 

Deu S . > - - on von . “ . 

eg, Melde find biefe brei Urfagien? .n ee ae" 

. 8. Das müßteft du. bedenfen, damit Dir aus der erften Urfage Neue darüber füme?., © Ge 
Sıh. BR S on 
2. Was, bamit auß ber zweiten? 

2. Was, bamit aus der dritten? 
S 

. 2. Alfo find die Stüde, welde du ernftlich Üüberbenfen und:recit zu Her: ‚gen nehmen mußt, um Neue über beinen Ungehorfam gegen Gott oder über beine Sünden in bie zu .ertveden, folgende breis‘1) Gott ift-ein gerechter Nic: . ter, und ic} babe mit meinem Ungehorfam Strafe von ihm verdient. 2) Gott ift mein größter Wohlthäter, und ih Din ihm für feine "großen Mohlthaten. .,. unbantbar gewvejen. 3) Gott ift. das böchfte. und Tiebendwürbigfte Gut, und id Babe ihn nicht tet gelicht, habe gethan, tuag ipm fehr mißfält, und bin. ihm dadurd) ud) mißfällig geworden, Dies Alles ‚muß aber nad) Anrufung des bi. Geiftes in ber Stiffe mehreremal ernftlich überdacht werden... 

8.205, \ ce Das Gleihnif als Mittel zur Erklärung von Begriffen. . 
“ 0% Cigenfhaften bes Gleigniffes,. 
a Das Oleihnig ft eine. Zufammenftellung einer Borftellung mit 
einer Ähnlichen, -wobei ‚bie erfte als Hauptfache.erfheint, während 
"die: Tchte nur das Bild ift, welches. die Hauptfache verfinnlicht und 

dadurch veranfhauliht. . - Eee 
Während Beifpiele Fälle derfelben Ark find find. Gleiiniffe ähnliche Dinge anderer Art; fo wird 5. BD. die Wahrheit, daß die böfen Boarder immer. ftärfer werden, wenn man fie nicht unterdrüdt, an ;Sain“ durd, ein - Veifpiel, am „Unkraut“ durd) ein Öleihnif- Har gemadt. BE .... Öutgewählte Öleihniffe find ein wortrefffiches Hilfsmittel, Wahrheiten, ind: befondere religiöfe, Harer, lebhafter und anfhauliger darzujtellen, :Daber hat fie auch unfer göttlicher Heiland häufig angewendet. 

Ein gutes Gleihniß muß folgende Cigenföaften Haben:
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1.63 muß in der hat ein Sleihniß fein, . fe «3 3 nf merk: 

ige und auffallende Achnlichkeiten mit der Sade haben. . 
wr 2. Das Sleihuif, muß fir die Schüler verftändlig fein, d.h. e3 . 

° iboon Dingen herzunchmen, die jenes 0 Find 16 Ear borfelfen ud 

leicht begreifen kn: = 

3. Das Gleignik muß f Hietig fein. - _ _ Seitige Dinge darf man 

nie e mit ettva3 Gemeinem oder” gar Schmußigem: vergleiche. , 

‚Was jchlieglic) die Anivendung des Gleiäniffes anbelanät, fo darf 

8 mr da angebracht werben, wo es nothwendig ober nüßlig. fl, 

d.h. vo wirklich eine Sache Elarer und anfehauficher semaät ober tete 
eingeprägt werben foll. 

Geheimniglehren ver Religion werben oft dur Sleicmiffe cher Verbintelt, 
al erflärt, Diefe trägt man am beiten den Kindern gerabe fo’ vor, wie fe der 
Katechismus gibt. 

-  b.Ein Muiter, in welgem burg ein Steisniß 'Mar semasit 
wird, ‚wie man die Leideniauffaffen folk (Bon Dverberg.) :. 

8, Ein Heines Mäpden ftand an einem Nofenftraud) und meinte Taut, „Das 
weinft. du, Kind?” fragte. der Dater, welder auf das Weinen näher herzufam. 
„Sieh, Tprad; das Kind, inden e3 mit feinem „Blutigen dinger auf bie Dornen ., 
wied, „Tieh’, der böfe Strauch!" Da fahte der Vater den Rofenjtraudh' oben an: 
und brebte dem Rinde bie hönen Rofen zu, welde nach der anderen Seite Bingen, - 
wo das ind nicht hingefegen hatte, und er fagte: „Sieb”, aud bier!" -— Nun 
{prang das Kind vor Freuden auf, fhlug feine Dan zujanmen und rief: „Gib 
mireine Blume, Bater, von dem fhönen Straud !” Der. Vater gab ihm drei der 
fhönften Rofen und.jprady: it du. den Strauch jet noch). böfe nennen" 

- Das Kind antivortete:. „D nein, der Strauch) ift gut.” Der Vater fprady darauf 
‚weiter: „Uber er hat doch fo ftechende Dornen?” Allein das Kind fagte: „Das 
thut Nichte, weil er fo. Ihöne Blumen hat.” — Und es-batte ganz vet, — 

Seht, wie das Kind im erften Augenblide ven Rofenitraudh Böle nannie,‘ 
fo, Ann auch wir bie Zeivendtage oft böfe und warum? .. . 

2. Das ft vedt. Da fehen und’ fühlen Wir aud).nur Das, was und 
Schmerzen macht, nur die Domen; aber’ auf die, fhönen Nofen — auf bie herz, 
ligen Früchte ver leivensvollen Tage fegen wir nit hin, Wenn wir diefe ine 
ner. jehen würben,: jo würden wir fiher fagen: „DO, wie find die, Leiden für . 
die Dienfchen fo gut! Aber Gott muß. ung helfen, dap' wir diefe herrlichen‘ 
Früchte der Leiden erfennen.” 

c Ein Mufter, in weldgem' die Worte: „Iefis. ift bag gamım 
3.00, Ootteö" erklärt werben. (Bon DOverberg.) : 

2. AS Johannes den Heiland zu fi Tommen fah, fpradh er: „Sehet has 
Lamm Gottes, welches bie Sünden ber Welt hintvegnimmt Die nannte ı er. 
hier den Seiland u . nr 

Sch. Lamm, 
u 2. Damit wollte er nit fügen, vab Gpeiftus kette ein Lamm (ei; 

fund aut er denn damit jagen wollen? 
Ch. Daß Chriftus etwas Aehnlides mit einem Lamm babe... £ 
2. Das hatte Chriftus . mit. einem - Lanıme Aehnlihes ?_ — ‚Dir, 

wollen dad Aebnlice auffuhen, Beipt vu, wozu man im alten‘ Sefamenie 
oft: Lämmer. gebrauchter... . - 

SH. Zum Opfern,
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FFEHE IEpE mich -ünfer Selland aufgeäbfeit horse?“ 7 a ee 
. 2. Cr hat gelitten und‘ ift am’ Kreuze 'geftorben‘' — Die Juden“ fuchten dur) das Opfern’ der: Lämmer von Gott Gnade und Verzeihung ihrer Sünden zu erlangen. Was. juchte au unfer Deiland, durch fein £eiden und Sterben von’Gott zu serlangen = we war ne et SH. Auf Gottes Gnade und Vergebung. der Sünden... , RE: 2..Dat er damit bie Vergebung feiner eigenen Sünden, erlangt? 2 S Nein, denn er feibft: hatte Feine Sünden gethan. ı.: nn . 2. Für ven aber hat Chriftus gelitten, -und für. iven, ift ex’ geftorben? . i SH. Für uns’ ernleite wo .”. PogueE DE u De „ 

‚228.1 3a;: Chriftus: hat leiden. und fterben ‚wollen, - um: an umferer Statt - der. götflichen Gerechtigkeit für unfere Sünden genug zu thun, und ung daburd zu erföfen:und. felig zu’ machen. Darum fprad) auch Sohannez: Sehet da das Lamm Gottes, weldes .binivegnimmt die Sü nden der Welt, —, Bie ver: halten fich” die‘ Zämmer, "wenn'man’fie Binlegt, un fie gi töbten;‘ feßen fie Th zur Wehre, machen fie viel üm? ren ML Le 
TR Wie’ verhielt fich ber Heiland, als fie ihn freuzigten? 0%... "= Cd. Cr. Titt AfES geduldig und Tgwieg.. 2.2 no. 2. oe 2. Bar der Heiland gezwungen, den Tod zu Teiden? ;,,S%. Nein, er hat fretivillig den Tod gefitten. 

tina 

FR: Da fiehft ducalfo, dab ber Heiland viel Aehnliches-mit' einem’: Samıme “ Hatte;: darum verglich ihn’ Sohannes mit einen -Zamme" und nannte ihn das Zanım Gottes, is. SEELE as ein wa 
   je 

  

io: 

  

8.206.) . .D..Die Parabel als, Mittel zur Erkläcung von Begriffen... 
Er Gleihniß und NRarabel: werden fehr oft, in ‚demfelben Sinne ge: Nonmei; bier. verjtehen. wirunter Parabel eine größere Erzählung in Oleichniffen. —: Die Parabel ftellt eine Handlung dar) durch welde eine höhere Wahrheit, gleicjnißtweife ‚veranfchaulicht‘ wird. "Sie unter: Icheidet fi), von einer Sabel dadurd,.daß bei erfterer- der Gegenftand immer aus dem Bereiche de Wirklichein/oder dag Möglichen Hergenom- men wird und-dag fie vorzugsm eife, zum Gemüthe tedet, ‚während Icgtere nur den Verftand befjäftigt.: 2... 2% one 

2.) Regeln Für: Anwendung der ‚Parabeln zur Grklätung von SL Begriffen U”. it Bezüglich der Anwendung :der Parabel ift zu .merken: ..; 1. Die‘ Barabeln find nur bei folden Begriffen; Grundfägen and Wahibeiten der Religion . anzuivenden, weldhe "den SKinde das ganze Leben hindurch. als befondere Leitftern? dienen und darum tief in fein Gemüth eingeprägt. werben folleit BE 2% Die. Barabeln: follen, iv. nidglid); der Erflärun and. fo einen bleibenden, Eindru Berborrufen, « u 
g:nacjfolgen‘ 

- ,©o folgt am beften bie Barabef vom verloriien Gohme nad gem $) tue terrichte, als Shhuf dejjelben, on " i ne Dem Deich " “ in were
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müjfen fid), wie von felbft, ergeben. 0 et 
Im Uebrigen gilt auch von den PBarabeln Alles, was bereits von. . 

den Erzählungen und Gleichniffen gefagt worden if... 2. 

Die Rarabeln dürfen nicht. gezivungen und ‚gefucht-fein, fondern Ba 

h, Dispofition zur Anwendung ber Barabel: vom verlornen . 00 010 Söhne auf bie Velehrung des-Günbers,. ron 

200% Einleitung. 
Die Parabel zerfällt in drei Theile: - . u . : Der erfie Theil erzählt ung bie Verirrung und ba tiefe Elend. des Sohnet.  °.' Der zweite. Theil, erzählt uns die Rüdtehr des Sohnes zum Pater, 

0 Derdritte Theil erzählt und die Wiederverjöhnung bes Sohnes mit dem Vater. 
0 Anwendung der Parabel.auf: den Sünder, 
„„.Den verloren Sohne gleicht jeber Sünder, der fi befehrt, en 
"1 Die Veritrung und das tiefe Elend de3 berlornen Sohnes verfinnbilven ° 

die Verirrung und das tiefe Elend ded Sünbers; " 
‘II, Die Nügtehr des derlornen Sohnes zum Vater. verfinnbilbet die Belehrung 

de8 'Sünbers, 'mwozw geforbert wird: a Se ee BE a) bie Gewiljenserforfhung, 2. . 
nn > b) die Reue, De TÄLER ai) ss a? sungen e) ber. Borfah, , 0002... en. nen rd) bie Beiht und, en ET 
©...) die Genugtbuung. 2.2 2m. a 

' II, Die Wiederverföhnung des verlornen ‚Sohnes mit dem Vater. verfinnbildet - _ 
die Wieberverföhnung be3 Sünders . mit Gott durch die Ertheilung ver. - heiligmagienden Gnade. 2.0... ET rn 

u Ausführung: . a en, 
1. ‚Die Verirrung und das tiefe Elend de3 verlornen Sohues verfinnbilden 
>... Ne Verirrung and das tiefe Elend des Sünders. 
a, Der Berirrung de8 Sohnes gleicht die Verirrung des Sünders, 
Der Sohn war überaus .glüclic im a on 

. Saufe feines Vaters; . >. ebenfo glüdfic) ift ver Menfh, welder. 
lerne nen in ber Breundichaft Gottes Lebt.’ 
Der Sohn weiß diefes Glüd, das er bei ae 
feinem Vater (im väterlichen Haufe)” hat, Br - 

nicht zu häßen; . . . auf gleiche Weife weiß aud) mancher 
N  Menfh das Glüd. nicht zu.fhäken, bag 

“ en er be Bot ha Der Sohn meint, wenn er ben Vater, _ u bie väterliche Aufficht und das. väterlige . 
Haus verlaffe, fein eigener Here werde... "... le und die Welt geniehe, dann würde. er ' nl ige viel glüdtiher fein; 20 :ebenfo wähnt mander Mensch fih glüde‘ -- - 

Ton mann sn Descccli, wenn er.Öott- und. feine ‚Gebote. 
nicht mehr..achtet und in der Anhänglicd:. 
Teit an die Welt und in dem Genuffe ber: 
felsen. fi} unabpängig von Gott dünt., 

+ 

Mau Fe, 

In: diefer Verblendung Sprach der Sohn 
zum Bater:-„Bater, gib. mir mein Erb: 
theil," und nachbem er e8 erhalten, padte. 
Pr, AUTES Anfanmen und. zog. weit fort -in,
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“ein fremdes Sand.. Dort. verfejivenbefe.. Sn 

er Alles durd) ein fhletes Leben. — ... EEE 
Durch diefe Handlungsieife hat fid) ber we . 2 ne 

Sohn einer fehiveren Beleidigung, eincd. 

. Mänbinen HT und vnen dus u Bu “ 

würdigen Treulofigleit gegenfeinen Vater. * DE . 0 

föufdig Per “ 0. Ganz fo madt e8 ber Menfch, der fün: 
on digt. Sn feiner Verblendung pocht erauf 

- alle ihm von Gott verliehenen Onaden 
und Güter, thut, al3 tvenn er’ fie aus 
eigenen: Rechte befäße und vergeubet ie. 
— Die Handlungsweife de3 Sünbers 

\ . gleicht darum ganz der des verlornen Soh- 
a nes gegen den Vater; denn die Sünde ift: 
nn = 1. eine fchwere' Beleidigung Gottes, 

unfers höciten Herrn; 
2. ein Shändlicher Undanf gegen Gott, 

unfern beiten Bater; . 
-8. eine fluhwürdige Treulofigkeit gegen 

! u Sefus, unfern TLiebevolfften Erlöfen.. 

b. Dem Elende des verlornen Sohnes gleicht das Elend des 
Sünders . ae 

Der verlorne Sohn geriet) außer dem 
väterlichen Haufe in da3 größte Elend; ähnlich ift das Glend, in welches der 

. von Gott getrennte Sünder geräth. 

Der verlorne Sohn hat fein väterliheg ' BE 
Erbe durdigebradt; — er leidet jegt Huns 
ger, — muß einem fremden Herrn bienen - 
und erfährt von demfelben eine harte Be: 
handlung; er muß bei ihm die Schweine 
hüten umd erhält no nicht einmal das 
Sutter der Schweine, um feinen Hunger 
zu fillen. — 000.9 on \ Ganz fo, twie der verlorne Sohn, hat.aud) 

‚Tchmwendet; er hat fi nämlich der Liebe 
und Freundihaft Gottes beraubt; er hat 

on ber Günber, fein : väterliches Erbe ver: 

. Zu \ fih un alle Berdienfte und daB Erb: 
recht zum Himmel gebradt; — ihn quäz 
Ien die Zeidenfchaften,’ bie immer nad) 
"Befriedigung . verlangen; .— er ift in 
die, Knehtfhaft de3 Teufels gerathen. 

U. Die Nüdkehr ve3 Sohnes zum Water verfinubildet die Bekehrung de3 
Sünders durd) den würdigen Empfang des Heiligen Buüfakramentes. 

a) Die Gewiffenserforfgung. 
Wie der verlorne Sohn endlich in fi a - 
sing, : i » muß audy der Sünder in fih gehen 

das muß aud) der Sünder ifum wa8 ber verlorne Sohn that, 
Der verlorne Sohn. erfannte 'jeht fein 
Vergehen; er fah ein, wie unrecht er gegen 
feinen Vater gehandelt und wie unglüd: 
‚dh er 1 dadurch gemacht habe. . Auf bie nämliche Reife mus auf) der. 

Sünder feine Sünden tohl erkennen, d.i. 
nad; Art (Umftänden), Zahl und Größe; 
er muß darum über feine Sünden ernft:
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Ui, nachdenken ober fein GSewifien ers 
..fefhen 9.00 2. 

..b) Die Reue . 

Die Erfenntniß feiner Schuld führte den 
verlornen Sohn zur Neue über feine be: ’ 
gangenen Fehler; fie fhmerzten ihn tief, 
und er verabfcheute fie, weil er durd) 
biefelben feinen Bater fo fer beleidigt - 
und darım fein Unglüd und jede Strafe . 
berbient und weil er fo undankbar und :.- . \ 
treulo8 gegen feinen guten Bater gehans' a ne : . 
beit bat. Bu Bu Wie den verlornen Sohn, muß auch den 
u u . 0. Sünder die Erfenntniß zur Reue über: ' 

. vo 0. feine Sünben führen. E3 muß ihn fjmer: 
et ° gen, baß er buch feine Sünden Gott ber "- 

leidigt und jebe Strafe verdient, und daß 
er gegen Oott, feinen größten Wohlthäter, - 

. . \o undankbar und treulos gehandelt hat, 

. c) Der Borfap. . 

Mit der Reue verband der verlorne Sohn 
die Hofinung, daß fein Bater ihm ver: en 
zeiben werde; er nahm fi vefhalb vor, \ . 
zu feinem Vater zurüdufehren und.von . : 

run an in väterlichen Haufe ein ganz \ 
‚ andere Leben zu führen: „Ich will mich. De  . 

“ Aufmacden,”. fagte er zu fich felbft, „und Nam iond ne 
zu meinem Vater zurüdkehren und zuiim ° .. EEE 
jagen: Vater, ich habe mich verfündigt.. 

Wiber den Himmel und vor dir; id bin on .. 
. nicht nieht wertb, dein Sohn zu beiten; 000.00 rn 

alte mich nur ivie. einen deiner Tags - 
löhner,” EEE In derfelben Weife muß auch der Sit: 

. der-Berzeihung. feiner Sünden von Gott. 
„hoffen umd den ernftlichen Willen haben, 
fein 2eben zu befjern und niit mehr. 

‚du fündigen, ober er muß mit der Reue 
nothivendig auch die Hoffnung auf Ver... 

- zeihung und. damit ben. guten Borfag 
verbinden, die Sünden felbft, fowie jede _ BEE 00,5 Gelegenheit zur Sünde zu meiden, .. Der verlorne Sohn ließ c8 aber nit Bu bei dem bloßen Bornehmen bewwenden; er. Be ze Tchrte wirklich zurück, fo fehtwer ifmaud -- Ä. \, diefer. Gang antamı + ebenfo darf aud) Serl Cünder Tein Hin: . 0.2. berniß zurüdfchreden, feinen guten Bor’ 

70. jaß zur Ausführung zu bringen. 

.d) Die Beidt. 
* AS der verlorne Sohn zum Vater kam, 

befannte er vor ihm teumüthig feineganze - Schuld. „Bater,“ Sprach er, „ich babe 
mid derfündigt wider den Himmel und‘ 

 bor bir; ich Bin nicht mehe wertb, deine. 2 ERFIEBERE Sopn zu Heißent" 0, Ganz fo muß auch, der Sünder ein eu: Eee - "müthiges Belenntniß feiner Sünden por
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Daunen „‚bem Gtellvertreter Gottes, dem Priefter, 
rt ablegen, und biefes Befenniniß muß 

1) vollftändig, FE 
-.2) aufrichtig, 2 
3) deutli fein. - - 

ec) Die Genugthuung.. 

Der verlorne Sohn erklärte endlich dem u... - Br 
Vater, daß er auch für die ihm zugefüge - ">  . in 
ten Beleidigungen Oenugthuung Feiften . .  . - . on nn 

- wolle. Gr war bereit, jede Buße, die ihn. en De! 
der Vater für feine begangenen Fehler .- Do 
auflege, gern auf fich zu nehmen; - darum 
fprad) er: „Sch bin nicht mehr werth, ' . 

. bein Sohn zu heiben; halte mich. nur für  . un 
. ben geringften deiner. Taglöhner.“ - : Gerade fo muß au der Sünder Gott 
Won gpaor nos „Doro, fürbieihmaugefügten Beleidigungen Ge: 
a ‚nugthuung Ieiften; biefe bejteht darin, 

Seen. .ren daß er. bie vom Veichtvater auferlegte 
2 Buße, fowie aud. andere freiwillige . 

-- Qußmwerfe, verrichtet, da3 gegebene Xer: 
“ gerniß und allen Schaven, welden er 
dem Nächiten ungerechter Weife verur: 
fact hat, nad) Kräften gut madt und 
die. geeigneten Mittel -anivendet, -um 

_ “ jein Zeben zu beffeen. 0... :: 

UI. Die Wiederverföhnung deS verlornen Sohnes wit dem Vater verfin- 
bildet die Wiederverföhnung des Sünderd mit Gott durd) die Ertheilung: 

BE der heiligmachjenden Gnade. EEE 
. , Der Vater fieht von Weiten feinen Sohn; u BEE 

er wird von innigftem Mitleid gerührt, '. . " 
eilt ihm entgegen; fällt ihm .um den - 

Hal? und Tüßt ihn.. Dann Iegt er ihm 
das befte Kleid an, ftedt ihn einen Ning 
an bie Hand, thut ihm Schuhe an . . . Br feine Süße, bereitet. ihm ein.Sreudene- °. . N 
mahl und fekt ihn fo. wieder: in alle ° \ 5 
Redte eines Sohnes ein. - . -..;, In gleicher Weife font Gott bem Sün- 
rs ber entgegen, fpricht ihn durch den Briefter 

. [08 von feinen Sünden und gibt jhm fo 
Afes wieder, was die Sünde ihm ge: 

-zaubt hat, die Unfhuld, den Frieden, 
die Verbienfte, .da3 Erbreht zum Him: 

‚mel, feine. ganze Würde: ala Menfd 
ernennen, und alß Chrift — nt 
N TTD . bie heilignadende Gnade, 

207: RE. Der Gegenfat als Mittel zur" Erklärung von’ Begriffen, 

Den Gegenfah wendet man datın ai, ‚wenn die Kinder für ein’ 
. tieferes Eingehen in, den Begriff noch nit - giftig" genug entwidelt- 
And, oder wenn 3 fi) um einen Gegenftand ‚Handelt, der zwar. 
nit ‚gänzlich. umerklärt:bleiben darf, über welchen man aber-feneller‘
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hinweggehen Tann, Weil er für den Unterricht tr. von untergeord- u 

netem Werthe ift. DOT 

Ein Mufter, in weldem dur‘ ben Gegenfaß 'erflärt wird, was 
man unter einem reblihen Menfchen:veriteht. Von. Dverberg). - . 

u No: \ o. un 
.. Ein aufrictiger und redlicher Mensch, Liebe Kinder, meint’ e3 gut mit Gott 

 undallen Menfhen. Er ftellt fi nicht b1oa fo, fondern er ift in ber That, iva8 
er zu fein feheint. So twie er redet, fo meint e3 auch fein Herz.” Wenn er zu’ 
Gott betet, fo thut er ed nicht zum Scheine,. nicht bIo3 mit dem Mundez:es- 

‚ut ihn vom Herzen ernft, ivas fein Mund redet.. Wenn er Einen Ettvad ber: - 
fprihtt, fo Tann man fi) fiher darauf verlaffen. —: Ein falfcher und unreb: 
licher Denfä ift gerade ba3-Gegentbeil. Er meint e3 nicht mit Gott, nicht 
‚mit den Menfchen gut. Cr ftellt fi): ganz anders, ald: er wirtlid ift.’So 
“fie er rebet, meint er e3 nicht im Herzen; er’ redet nur. fo, um -Anderen zu | 
gefallen ober um fie zu betrügen. Cr verfpricht, oft Vieles, aber hätt e3.ents . 
weter garnicht oder nur felten... Wenn er betet, faftet, Almofen gibt, oder 
fi) fonft, gegen feinen Nächiten dienftfertig, gefällig, wohlthätig_ zeigt; fo. {hut 
er es nur, um gut zu feheinen, und. fo tefto leichter und ungehinderter feine 
Schelmenftreiche fpielen zu Tönnen 00000 rn 

. Barnung. vor unnöthiger. Breite bei: Ertlärung der... 8.208. 
nn Begriffe ı.:o 00 kun mon. 

Zu bemerken und wohl zu beherzigen ft‘ noch, daß’ alle diefe . 
Hilfsmittel nur. fparfam, 'd. h. nur da, mo. fie wirklic zur.Ere 
‚Härung oder Belebung des Unterrihtes oder zur Einprägung der. 
Bahrheiten in das Gebächtniß.der Kinder nothiwendig find,"gebraudt. - 
werden dürfen. - Mer im: Ucberfluffe Beifpiele, Erzählungen u. |: 10. 

anbringt, macht das Mittel zum. Bived,; dehnt “den Unterricht, zu 

weitaus, wird breit und verliert daburd) die Klarheit. und Ueberficht: 
. lipfeit Deffen, was er will; er font vor lauter Einfgaltungen wicht . 
‚sur Sade, wenigftens in der Sache erft .nadh Tangen Abmühen zum. -. 

‚SHlufte, bis zu weldem die Kinder bei einer zu großen Breite .unmögs- 
lich folgen können; —"Eurz,'er verdirbt, niehr, als er gutmtadit; er - 

verfhtoendet die Zeit, ninmt dem Unterrichte die ernfte Seite und über: 
“ Iabet und verwirrt die Kinder. Dan halte alfo,: wie in Alleı,: fo aud 
Insbefondere bier, das rechte Ma. 

ei Die Satedefe. 3 en Ba 8.209. 

Das Frembivort: Katechefe bezeichnete urfprünglid‘. nichts Anderes, al3 den 
‚Unterricht der Anfänger im Chriftenthume, Diefer- Unterricht ift fo alt, als das 
Chriftenthum felbit, Die Nothivendigkeit der Katehefe wiirde nämlich ftets’ in 
der Kirche anerkannt, über die Art und Weife zu Fatedifiren aber herrfhten, je 

„nad den Anforderungen der Zeit, verjchiedene Anfihten. Gehen wir in die frühe: 
fen Jahrhunderte zurüd, fo erf&einen der HL. Cyrillus von Jernfalem © 
auf. ber einen und der große Kirhenfchrer Aug uftinus auf der anderen Seite."
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- als die wichtigften Repräfentanten zweier. verfhevenen Methoden. Beire haben 
fi) bie Aufgabe geftellt, die des hrijtlihen Glaubens nod) Unfundigen in die 

“ Grundwahrheiten defelben einzuführen. Nur in den Wegen, auf tveldhen fie diefe 
Aufgabe Löfen wollten, gingen fie augeinander. Jener erklärte das Glaubens: 
‚befenntniß, in ftreng formirte Begriffe gefaßt und nad) Artifehr geglichert; 
diefer. ging am Faden der Gefhichte fort, um aus den großen Thatfahen 
terfelben die religiöfen Wahrheiten zu entwidäin.. Dort bewegte fid) fonad) der 
ganze Tatehetifhe Unterricht um die einzelnen Urtifel des Glaubensbefenntnifjes; 

“ hier. ift die gefhihtfihe Tarftellung die Grundlage der Satechefe und. der fort: 
laufende Haben, an welchem die religiöfen Wahrheiten angereiht werden. 

Die bei Weiten vorherrf—hende Methode ift die des HI. Cyrillus von Jerufa: 
lem geworden. 3 wurden die Hauptjäße des Chrijtenthums in einen ganz fur: 
zen Leitfaden zufanmengedrängt und zur Grundlage de3 Tatehetifcen Unterrichtes 
gemadt, weldem dann nur die Aufgabe der Zerlegung. und der Erklärung zu: 

‘ Fam, wobei natürlich "aud die gefhichtlichen Ihatfahen zur Beranfhaulihung 
‚und Vegründung der Wahrheiten dienen mußten.: Diefe Diethode bewegte fi 

 burd) das ganze Mittelalter und blieb in vorherrjhender Geltung bis in das erfte 
Jahrzehnt de3 neunzehnten Jahrhunderts hinein... 0 

Zubdiejer Zeit entfaltete fih in Folgeeinervorhernieda 
gewejenen Thätigfeit auf dem Felde des Zugendunterridtes 
mandes Gute zur Förderung der. edleren Schulzwede Bir 

“ fühlen uns gedrungen, dies befonders hervorzuheben, . wiewohl wir keines: 
weg3 "zu den ‚unbedingten. Cobrednern alles Desjenigen.gehören, was -der 
erfte Eifer, deflen Triebfever vielfach die Eitelfeit war, auf diefem Gebiete hervor: 

. tief. „Denn 63 wurde aud) Manches verfucht, angepriefen und hartnädig verthei: 
digt, twa3 id nirgendäto in der Schule confequent durchführen läßt. Unter An: 
berem führen wir nur da3 eine Hierhergehörige an, die ansihlichlid, ent: 

„widelnde Diethobe, die gar Nichts dem Finde geben, fondern Alles 
aus ihm hberaußfatcdifiren. will. Sie ijt- in Teinem Unterrichtägegen: 
ftande confequent durchführbar; im Religionsunterrichte aber ftcht fie im völligen 

.- Widerfprude mit der bejtändigen Zehrmeife ver Tatholifhen Stirdhe und wirkt auf 
den gläubigen Sinn der Sinder.eher Shädlich, als nüplih ein. . 02000. 
Su Denn übrigens wegen der. Nachteile, melde diefe moderne, unkirglihe 
Sehrweife anrichtete, in neuefter Zeit nicht Wenige alles Katehifiren aus 
‚ber Schule verdrängen mödhten; fo ift das Nichts als blinder Eifer. Die Kate: 

‚ Gele beftand. von Anfang an zu Neht und muß ihr Recht behaupten, und dies um. fo mehr gerade im einer Zeit, imo jedem Satholifen eine gründliche 
Kenntniß feiner Religion unentbehrlich if. Wir müflen nur an.die Stelle des untidtigen Verfahrens neuerer Zeit das richtige fehen.. Indem wir im ‚Nach: folgenden auf bie Verfahrungsweife bei der Katehefe näher eingehen, werden wir 

. reden: x ER TT 

A. Bon der ausf Hlieflich entividelnden Methode beider Kas 
‚tedjefe als einer unriätigen Berfahrungsieife. de 

B. Von dem. vihtigen Verfahren bei der SKatechefe in der. Bollsfgule N 
©: Bon der Betheifigung de3 Geiftlichen und des Lehrers an der 
‚Katcchefe,. Te
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a Die ausfälieglid entwidelnde Methode bei der. 8.210 
DE ‚sateheje" .. ..._.. en 

‚Die Anfiht Derjenigen, welche die ausschließlich entividelnde 
Lehrweife vertreten, Täßt fi) in folgende: Säte zufanmenfaflen: 

„lles, was die Kinder nicht aus fich Jelbit gervinnen, it cwas. 

deemdes, Unnatürlihes und Univahres. : ‚Der Katehet ‚darf daher 

Teine Wahrheit in die Seele de3 Kindes. hineinlegen, ‚Jondern er 

‚up jede Wahrheit aus der Seele des Kindes herausentwideln.“ . 

— Mer abgefehen davon, da die Behauptung, Alles, was aus.der 

Seele des Dienfchen herausentividelt werde, fei Wahrheit, und -Alles,- 
. was man-in fie hineinlege, jei-Süge, ein oft und, längft widerlegter 
 Serthum if: muß offenbar beim Neligionsunterrichte eine. Lehrieife, 

die von foldden Vorausfeßungen ausgeht, unriftlich und unnatürlid), 

darım unwahr fein. -. DEE 

Sie if undriftlic; denn die riftliche Neligion läßt fi nicht- aus: 
Ihlieglih aus der Seele des Menjchen entwideln,. weil fie etwas Gegebenes, 
eimas Geoffenbartes ijt.. An ihre Stelle würden die fubjektiven Meinungen 
und Gefühle des Einzehten, alfo eine ächte Naturreligion treten, und diefe müßte 

ih in jedem Einzelnen wieder ftet3 ändern, je nad) ven Fortfhritten, welde er: 
im Wiffen macht. Ja der hriftlihen Lehre aber bleiben die geoffenbarten Wahr: 

. beiten die unveränberlihe, von Gott gegebene Grundlage, und e3 fann nur die 
Aufgabe des SKatecheten fein, „diefe den Kindern zu erklären und Wille und Herz 
dafür zu gewinnen. 2 2 en 

‚. NAud ift e3 ein unnatärlihes Verfahren, die ganze Ne: 
ligion unter der Hilfeleiftung des Lehrers fi) aus. der Seele des Kindes ent:  ‘ 
wideln zu laffen. Man fagt mit Neht: „Der Berftand fommt nidht-vor den 
Jahren.“ E3 ift dem Kinde fhon zu viel, ja e3 üt.ihm etwas Unmögliches zu: 
gemuthet, wenn es fi unter ber Leitung eines Lehrers alle Wahrheiten irgend 
eines Lehrgegenftandes felbft erfinden fol, Wie wäre dies. bei den Wahrheiten 
der Religion möglich! Bei einem jolden Verfuche wird jeder-Unterriht Schein . 
und Selbitbetrug; er artet in frühreifes Naifonniren, in Wortmacherei und Leber: 
[hägung aus, melde Schler gerade bei Kindern äuferft witerwärtig find. . Der 
Unterricht verliert demmad; auch feinen fittlichen Ernft. . Die Erfahrung beftätigt . 
diejes, Stet3 heftand diefe Unterrihtsweife in einem verwäffernden Sragenfpieh,  . :- 

. bei weldem nicht die Antwort felbft, fondern nur das künftliche Erjagen derjelben 
die Hauptfadhe tvar, . u nn en tet len 

x 

- B..Die tigtige Berfahrungsweife beim Ratehifiren. Fall. 

‚Bern wir der ausfhließlig enttvicelnden Lehrweife insbefone 
. dere ine Religionsunterriäite, weil fie undhriftlich und. unnatürlich ift, 
entgegentreten, bürfen tir Feinestveg3 fo verftanden werben, als. wären 
wir gegen alle Entwidelung religiöfer Begriffe. Im Gegentheile, Tobald...
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== fi, eine eefigöfe Wahrheit ganz ober teifieife feion i in bein Kinde 

vorfindet, „toollen au wir fie weiter‘ entwicelt: haben. Ar das Be: 

fannte; Leichte and Anfchauliche ift ja ftet3. anzufnüpfen ind daraus, 

100 €8 immer möglich ift, das Unbekannte, Schere md: Heberfinnlide 
‚zu entwideln; dagegen Tegen wir alle jene Wahrheiten ohne Bedenken in 

die Serle des Kindes’ hinein, welde ihm noch-völlig unbekannt find. 

Alsdanı aber ift dureh eine gefchiete Katcchefe dafür zu forgen, daß diefe 

u von außen ‚gegeberien Zehren den Berftand, den Willen und das Herz 

im3, Ange, ni: 

“ "des Kindes dur&dringen und fo fein Eigenthm werden. Auf Diele 

- "Meife gefehicht mit der Seele etwas Aehnliches, twie mit dem Körper 
dur) Aufnahme der Speile.- Diefe tritt and) von außen: her im den 

Diagen, wird aber da verbaut und seht. alsbanı in das se und 

- Blut des Menfehen über. ' 

. Gegenüber der ausfchliehlich entividehnben Metobe Sandett 63. ni 

alfo- Hauptfächlich um die: richtige Verfahrungsiweife beim Katedhifiren, 

amd um ‚diefe recht. zu erkennen, muß man vor Allen folgende, Buinkte, 

Beldes muß das gi der üteäefe fin? . 

Das sa der Ratedhefe: ift: und muß fein, ben Kindern: die: au 

erflärende Lection zum‘ Berftändniß zuebringen’ und Wille und 
Ser für die darin enthaltenen’ Wahrheiten: zu getvinnen. . 

- Dennah muß Alles’aus der F Katechefe wegbleiben, wd3 diefent‘ Biefe fremd, 
überhaupt Alles, was nicht geradezu nothivenobig ift.. Unnöthige Breite: und 
Weitfhweifigfeit it alfo ein Fehler... ::_: 

Umgefehrt darf nichts übergangen toeiben, was zur Grreihung Diefes: Bier 
les nicht entbehrt werden lan; darum ijt alles Drängen, . alles: ‚Sachen nad) 
Küne wi Soften des Berftänbnies ein gleid) großer dehler. \. Be, 

% Beides find. die Bege zu diefen Ziele? 

Der Mei, bei der 8 Katedjefe- ift. ein zweifacher: ' der- anarpiif ide 
und der.ipnthetif de. | — ‚Gibt man ‚äuerft ben Begriff ind zerglie: 
dert ihn alsdann, fo ift das der analytifche Weg; gibt man zuerft bie 
Merkmale und jet. fi ie allmählich zum Begriffe‘ zujanmen, io ist das 

oder Tonthetifeie Deg.: Septerer enitfpricht mehr dem findlichan Geifte und 
eignet fid) deßivegen gut für die Eleineren Kinder, twietwohl vielfach bie 
‚Sade jelbft entfjeiden muß, welchen Weg man einichlagen fol. Mag 

- man aber den einen ober. den‘ anderen wäyten, Mais it ber. wege! in 
eine Merkmale. zu: gergliedern.
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€3 üft zwar viel gegen das Zergliedern einer Wahrheit gefbrosfen worden, 
aber wir find überzeugt, daß ohne vaffelbe der Unterricht feinen Werth, hat. 
Mlleriings darf e3 fein gewaltfanes Zerreißen der Wahrheit. fein, wohl aber ein 
ftufentweifes Auseinanderlegen und WBiederzujanmenfegen der Merkmale, wos 
durch c3 dem Sätter allein möglich wird, ih. einen Einblid in die € Sadıe 
verihaffen. 

3. ‚Beldie Ordnung fl man 1 beim 3ergliedern der Begriffe einfaften? 

Es ijt nicht gleichgültig, wovon man dabei aus geht ı und wie man ein Merk: 
= mal an das andere anreiht. 

Man geht von dem Sefannten und Seiten aus, a am beften aber. u 
von dem Merkmale, welches zur Begründung der anderen am nothe- 
wendigften ift, und läßt. diefe fo aufeinander folgen, wie te fich denf> 
tihtig aneinander reiben. 

En wird die Dispofition für die Ertlärung der ‚Antwort auf die. Frage 
tes Katehigmus: „Was ift der Glaube eines atholiicen Chrüften?“ ehya fols. . 
gente jein: Bu 

a) Gott hat ung Vieles durch die Batiiarden und Propheten, zufept dur) : 
Chrüftus und die Apoftel geoffenbaret. 

' b) Chrijtus hat alfe göttlichen Ofjenbarungen der Hatholifhen Kirche über: 
- geben, und bie Kutholifche Kir de ftelft uns Alles vor, {ehrt, prebigt Alles, was nn 
‚Gott geoffenbaret hat. 

. ec) Wer den beharrlic) en Willen und das beharrliche Streben hat, Alles 
 unbeziweifelt für wahr zu halten, was Gott geoffenbaret und die katholiiche Kirche 

zu glauben vorftellt, der hat die Tugend des Glaubens. . 
d) Diefe Tugend des Glaubens hat Gott dem fathofifchen Chrijten verlichen. 
‚Solgerung. Der Öfanbe eines katholifchen Chrüten it alfo eine.von _ 

 Öptt verlichene Tugend, wodurd wir Alles unbezweifelt für wahr halten, was 
Oatt geoffenbaret hat und uns duch) feine Kirche zu glauben vorftellt. 

ER Wie fol die Ertiärung einer Sateismusantwort geichehen? 

' Die. Erklärung muß eine doppelte fein: . 

a) Die Worterflärung. Diele dat c8 mit den Wörtern amd 

Säten zu thin, welche dem Kinde unverftändlich find. 
In der obigen Dispofition wären die Wörter zu erflärin: Glauben, 

0 unbegweifelt, — offenbaren, — vorftellen, _ Augenb, — eine. von Gott 
verliehene Tugend. " 

b) Die Saderklärung hat e3 mit der Veraufhaufiching und 

tieferen Degründung der Merkmale des in der Antwort gegebenen Ger. 
fammtbegriffes und mit der richtigen Erfaffung Dejjen, ias die Ant- 

. wort Sagen will, fonit atfo mit ‚dem  Rotoleindeude der ganzen Ante‘ 
wort zu thun. 2 

E38 kann Mertuafe geben, welhe feiner Grtlärung bepürfen. Die Yntwort 
ter Kinder auf die geftellte 5 örage wird dies zeigen. Anpere‘ mühlen veranfehan- 

Dhler, Groiehunges u Unterrißtstunde, Aufl. © 19
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licht erden, und ı man hebient fc) dabei ber Beranfaulicungemittd, von ni 
sen wir bereit3 gefproden haben. 

Oftmals folgen in dem S Kütehismus nad) dem gegebenen Bogrif 
og Gefegchen, ‚welche ein Merkmal bejielben näher begründen. Diee 
fan man bei der Erflärung de3 Begriffes Thon aufnehmen oder and) 

u nachträglich. behandeln. Sind ‚den Begriffe noch Urtheile, Folgerungen 
- oder: Antvendungen beigefügt, fo werden die nahträglig durch) die 

heuriftifche Lehrforn entividelt. 
. e Heiner die Finder find, defto mehr Seiwicht ift auf die Ber: 

 anfhaulihung der Merkmale des Vegriffes zu legen: -je größer fie 
fin, efto miehr tritt die tiefere Vegrindung. ein BE 

5 Regeln für die Abhaltung. einer guten Ratechefe 

Ri der. Rateiet den eriähnten Bunkten Negnung tragen, fo, bat 
.er Folgende Regeln zu beachten: 

. ‚ Erfte ü £ g £ u 
Berliere bei der K Rateihefe tie dein Sie aus den ige! Benüge 

Alles, was‘ dich Teichter und beftinmter sum ‚Siele Mübet; vermeide 
"alles Unnöthige und Sremdartigel 

. Bweite Regel. 
Unterfeide ziwifchen dem Hauptbegriffe, der Begründung, den Ur: Bu tpeiten und Solgerungen, und ftelle befonders den Hauptbegriff recht feft! 

Dritte. Urgel, 
gerglicheie den Hauptbegriff, und.vrdne die Dierkmale fo, daß ein 

Togifcher Gedanfengang in die Ratechefe Kommt und du vom Bekannten 
und geihten sum, Unbekannten und Sähwereren‘ übergehft! _ 

. Vierte Regel, 
‚eib Wort und Saderklärung! 

Fünfte Regel it 
. ° Bei der Saderflärung ı erkläre nur Das, was.ber Erklärung bedarf! - Dasjenine was das Kind fon verfteht, frage einfach) ab! Was erklärt 

werben muß, erkläre duch die befannten Sesentingsmit! u 
2  Scehfte Wege. 
‚Die Folgerungen aus dem Begriffe sib naöträgfig, two: mi 

in der beurifähen Lehrforn!
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a ‚Siebentee ge en 

- Bei der Wiederhohrtng bringe jede Section in der -Zufunmmenrhang 
‚nit dem Abfchnitte und Hauptftüce und zulegt mit dem Ganzen! . 

C. Die Betheiligung des Geiftlihen und bes Lehrers g212. 
u „an der Katehefe - - : u 

A. Außer dem Hierherbezüglichen ‚in den borausgehenbeit SS. u 
geben wir noch folgende Punkte: SE 

1... Der Lehrer muß jebesmal bei: der Katechefe des Geiftlichen 
gegenwärtig fein, der Geiftliche öfters Lei der -de3 Lehrers. Dies . 
wird die Einheit des Untervichtes fehe fördern. _  .: De 
Eine öftere aufrichtige Vehprehung über die Erfahrungen, welhe Beide an : ; 

- den Kindern gemacht haben, befördert gewiß den guten Erfolg und ift darum fehr.. - 
‚anzurathen, , ne i 

2. - In der Fegel gibt jedesmal ber Geiftlighe am Shlufe feiner 
Katechefe. die nächte Section auf; diefe bereitet der Lehrer vor, und 
der Geiftliche- bringt fie zum Abfhluffe, . Zu 

Veim Beghin des Schuljahres einen Man zu entwverfen, in welden fhon 
‚alle Sectionen für das ganze Jahr beftinmt find, ift-unnöthig., Nach dem früher . 

“ beiprodhenen Katehismusplane kommen etwa die Öefehichen, welde auf einer Seite - 
für jede Abtheilung ausgeschieden find, auf eine Lection. E3 it übrigens’gut, 

: wenn man ji hier einen Spielraum fäst, fo. daß je na der Wichtigteit und - 
Schwierigkeit der Sade,- nad) den Sortigritten der Kinder, nad) dem Zufammen: . 

:hang bald größere, bafd Heinere Sectionen aufgegeben werden können. ."  - 
Sind aus biefen Rüdfichten oftmals Heinere-Lectionen zu beftinmten ‚- fo 
werden in vielen anderen Fällen diefelben au) wieder gröher, jo daf; beim Zah: 

- esihluß tod das volljtändige Penfungeföft wird. Gin medanifches Abzirkeht 
„U hier niht am Orte. : Mer das Auswendiglernen allein fon file den Neliz 
gionsunterricht hält, der Fan fi) den ganzen Katedhisnus zum Voraus in Lectio: 

„nen abzirkeln; wer aber durd Grflärung auf den Einn der Gefegchen eingeht, 
- der wird oft finden; da; eiit Heincs Gefeshen, bi3 e3 verftanden fit,  foviel Zeit 

. zur Crilärung forvert, als mandmaf eine ganze Seite, ‚Ein naturgeinäßer und‘ 
‚ bernänftiger Steligionsunterricht  Teivet. fein Abzirkeln der Lectionen filr jede 
Anterrihtsftunde, fondern nur die Seftitellung des Jahrespenfums, das je 
nad) den verfchiedenen, Verhältnifien, welde gar nicht voraus zu kerehnen find, 
veriähieben in 2ectionen getheilt werden muf. — Ferner lehrt die Erfahrung auf 
das Vejtimmtefte: Was die Kinder eines Sahrganges oft fÄhnell und fehr gut 

. verftehen, fällt den Kindern eines anderen Sahrganges fehwer und untgefehrt. 
63 fordert darum chr-und ber nämlide Gegenjtand in einem Sahre:eine jehr 

. vollftäneige, im anderen oft mar eine Turze Erläuterung. Wie it 3 hier möge 
 Fid, für.jede Religionsitunde die Section jahrelang verauisbeftimmen zu wollen? - : 

— Damit ift jehog) feineswegs der Millfür tag Mort geredet. Das.Cine, wie . 
. „das Andere ift vom größten Uebel, Der Religionsfchrer. überlege und berenne immer die Öröhe ter Section mit Nüdjiht auf pie Schwierigkeit de3 Stoffes ud“ 

‚die Fähigleit und den Zleif feiner Kinder, RT
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3, Natbfam ift es ferner, daß zur befferen Uebereinftimmung der 

. Sehen die Dispofition ber tatechefe des Geiftlichen zur Hand hat. 

- Dies ift möglid, wenn fie ihm der Geiftliche vorher mittheilt, oder wenn 
der Lehrer nad) Anhörung der atedhefe des Geijtlichen fid) diefelbe in den Haupt: 

= -» punlten notirt. "Der Werth: folder Skizzen zeigt Ti) jedesmal bei der Wieder: 
holung, invent dieje viel mehr Nugen bringt, wenn der ons berjelbe ijt, toie 
bei ber Begründung. 

OB Der Antheil de3 Lehrers an der Rategeie beftept 
in Folgeitdem: . 

1. Er beforgt das Yusiwendiglernen der Section. 

2, Gr erklärt die Wörter und Säte in der £ Section, die den Kindern 
mod) underftändlich find, and behält mögtihjt biefelbe gormuficung 

‚der ‚früher gegebenen Begriffe bei. nn 

- "Da der Lehrer bie fpradfichen S0 SKenntnifie d der einzelnen Kinder im Speciel: 
„Ten viel bejjer zu würdigen weiß, al3 der Geiftlihe, jo kann er dejjen Satechefe 
Fajt auf diefe Weife für Alle, auch für die Unfähigen fruchtbar machen: 

- -3. Er bereitet alle jene Bibfifhen Gelhichten vor, welde zur 
Geflärung der Lection herbeigezogen: werden. müjjen. 

.. 4. repetirt furz alle jene Borkenntniffe, welde das Kind zum 
Verftänbniffe der. neuen Lection. notdwendig braucht und bewirkt jo 
da3 Serftänbniß der Katehismnsantivorten.  - - 

5. Enbli) bleibt e3 dem Lehrer freigeftellt, aud) 10% bie 1 En 
erklärung zu geben und-die Kinder in ‚den inneren und Äußeren Su 
Imenbeng der Lection einzuführen, 

.. Der Antheil.des Seittligen an der Kuteäefe ift 
foender 

1. Der Geiftlihe Berti ihtigt: die Arbeit bes 3 Raprers. u 
& überzeugt fi, ob-die Lection dem Wortlaute nad) behalten und dem Bortfinne nad verftanden ift; dabei befeftigt und bervollftändigt er, was etwa . nod der. Feftitellung und Ergänzung bedarf; jtetS aber {ft e3 fein DBeftreben, 

durd) bejtändige Aufmunterung der Kinder die Arbeit des Lchrers zu erleichtern. - 
2. Er geht bei der Durnahme der Lection tiefer i in die Sade ein. 
Auf eine ruhige und dad) Ichenpige Weife‘ fucht er die Begriffe durd) die - früher erwähnten Veranfhaulihungsmittelund bejonders aud) durch die Benügung . ber biblifchen Stellen nad) verfehievenen Seiten hin vollftändiger zu erflären und bezwedt überall in feiner Katcchefe tiefere Begründung und Erweiterung ber round die Antwort gebotenen und fchon erlangten Sahanfhauung: . 

3. Der Geiftliche Stellt den ganzen Gebantengang feft, indem er 
die Kinder i in den Srfanmmenthang der Gefebepen ber. Section unterein.



ander, fotwie auch der Zection mit dem Vorausgehenden und Zunädft:.- . 
folgenden einführt. . u ee 

  

Indem fo der Lehrer gleichfam das Material Kiefert, zurihtet und - 
zum Baıt zufammenfügt; prüft der Geiftlicde das Ganze od) einmal 
Bis in’s Detail, füllt die noch vorhandenen Lücen aus, damit er der 
inneren Haltbarkeit defelben gewiß fein far, ja er fucht felbit die 
äußere Form zu befeftigen und, wo fie noch nicht vorhanden if, zu 
beiverfftelligen. Auf diefe Weife muß er alle-vom Lehrer’ und von 
ihm beigebrachten Iheile zu einen no) innigeren Ganzen zu ver: 
binden fuchen und jo dem- Rinde durch die vollftändige Katechefe den 

- Totaleindrud der zu erflärenden Wahrheiten geben. Bu 

. IL... Die Einwirkung auf den Willen und das Kefühl der Kinder und 8.213. 
die Belfeiligung des Heifllichen und des £chrers an diefer Aebung.... 

63 kann und darf nicht blos die Aufgabe des Katecheten fein, 

dem Kinde die religiöfen Wahrheiten verftändlich zu mahen; er muß. 

„ Sbenfo, ja noch viel mehr, auf den Willen und das Gefühl deffelden  - 

‚ einziirfen fucden, jo daß. c3 die Wahrheit liebt und befolgt: 
+3 Bir berufen uns hier wieder auf die Worte des hodmwürbigiten Herrn Bi: 
[hof von Mainz, der aud) über. diefen Punkt in feinem bereits cifirten Hirtenz . 
briefe fi) beftimmmt und umfajjend in folgender Weije ausgejproden hat: un 

„Die höchite und legte Aufgabe des gefammten Religionsunterrichtes befteht 
darin, dur) venjelben die natürliche Fähigkeit de3 Eindlichen Herzens und die in - 

ben heiligen-Saframenten ihm eingegoffene übernatürliche Kraft der Liebe Gottes 
für Gott zu entzünden. Durch die Sünde in dem Kinde, und in der Welt wird ne 
e3 von Jugend auf angelodt, die Liebe, die e3 Gott jhuldig ift, den Gejhöpfen 
zu geben, Der Neligionslehrer foll dagegen das Kind lehren, in Gott das wahre. 
und lebte Ziel alles Dejjen, was fi in feinem Herzen regt, 'zu erkennen; er foll 
da3 Gerz tes Kindes auf Gott richten, nit Gott verbinden und e3 vor der Ver: 
irrung der Weltliebe befhligen.. Der heil. Apojtel Paulus nennt die Liche.das ' 
Dand der Vollfonmenheit: Vor allem Diejem abet die Liche, welde' 
ist das Band der.-Vollfommenheit. Das ift fie aber in der’ doppelten. 

- Hinfiht, die ih fhon angegeben habe; eritius verbindet-jte die Seele immer 
inniger mit Gott felbit, ver die awige Quelle aller Volltommenpeiten ijt; zweitens 
verbindet fie die Seele mit allen Tugenden, indem fie ihr eine Neigung zu Allem 
gibt, tvas Gott gefällt, eine Abneigung vor Allem, was Gott mißfällt. . Diefes _ 
heilige, hinmliihe Band, welches das Kind mit allen Tugenden verbindet, -foll 
nun ber Religiongfehrer durd) feinen Religionsunterricht immer inniger und feiter 
um das Herz de3 Kindes winden. Wie jeder Schritt de3 Neifenden, felbjt wenn 
er noch tie im Ihafe wandert, in gewifjer Weife, in dem legten enthalten üft, mit 

 bem er endlich die Höhe de3 Berges und das Ziel der Neife erreicht; fo muß au . 
der Neligionslehrer, vom erften Tage de3 Umnterrichtes, auf viefes erhabene Ziel



hinblieen und ohne Unterlaß dahin ftreben, das Kind Schritt vor Schritt, nad. 
dem Maße jeiner Entwidelung, durd) jedes Wort des Unterrichtes, zur heiligen 
Liebe Gottes, zur frendigen Hingabe an ihn und feinen göttlichen Willen, anzu: 

“ regen und es jo der ewigen glüdjeligen Vereinigung mit Öott entgegen zu führen. 
D möchte Bott alle Priejter, Lehrer und Eltern von der. Öröße diefer Aufgabe 
erfüllen; möchte er in und Allen das Feuer feiner Liche entzünden, damit jedes 
Wort unferes Unterrihtes aud) die Herzen. der Slinder zur Liebe Gottes ame, 
gen Fönnte 1"... zn “ - - 

. Bur Löfung diefer erhabenen und legten Aufgabe des, Religions: 
anterrichtes, welche .die Einwirkung auf den Willen und das Gefühl. 

. betrifft, lafjen fi) nicht. viele Negeln geben. ‚Es ift dies ein Gehein: 
ni, welches oftmals. den Örofen verborgen bleibt imd. den Keinen 
geoffenbart wird... Hier Fommt nänlich Alles auf den Geift an, der 
den Lehrer, den Geiftlichen. und die Kinder duchdringt. Darum nır 

"einige Andeutungen : . 
Die Einwirkung auf den Willen und das Gefühl der Niiber 

° hängt vorzüglih ab! . et 
1. Bon ber Einführung derfelben in das tihtige Verftändnif der 

 gelehrteit Wahrheiten der Religion, fo daß fie zu einer freudigen 
Veberzeugung davon gelangen. en ' 
2. Von dem Lehrtone des Kateheten. 2". = 
nu Diefer muß väterlüh ernit, geduldig, eifrig, begeijternd umd opferwillig jein, und er tft. tas Alles, wenn der Katechet jelbft von den religiöfen Wahr:, 3 heiten auf’3 Snnigfte überzeugt, auf feinen Unterricht ftets gu£ vorbereitet und. ., fürbie Sadıe, die er vorträgt, lebendig begeijtert üjt. =». 
\ „3. Bon der-Disciplin’ beim Neligionsunterrichte. \ er Eine ungesiwungene Ruhe, und Aufmerkfameit find zu einen guten und er: folgreichen Religionsunterrichte unbedingt nothivendig; jie werden hauptjählid erzeugt durd) die moraliiche Kraft, die fi) der Satechet durch fein Beispiel im Leben und duch feinen intereffanten Unterricht bei den Kindern verfchafit. Die mat teines Wortes verjegt: fie tan in Spannung, eiregt in ihnen unwillfür: 2 liche Theitnahme am Unterrichte, erjchüittert fie und reißt fie hin, und -cs herridt. Luft und reude, Eifer md Vegeijterung für die Religion in Aller Herzen. Unter folten Kindern ergibt ih aber die rechte Ordnung und Disciplin ganz von felbit. 
‚Bon der Antvendung der Neligionslehten auf das. Lehen der Kinder und der Gemwöhnung dazu. u 

Stet3 muß der Katehet aufmerkfam maden, wie die Kinder ihr Leben nah der gewonnenen Meberzeugung einzurichten haben und U fteilen, : ob fie os märklin und Teobachtungen anftellen, 
” 5 Ein wejentliher Faktor zur Einwirkung auf das Gefüßt und den Willen der Kinder ducd) den Religionsunterricht ift no) das einmütbige umd Darmonifche ‚gufanmenivirken ver Seiftlichen und Lehrer. der
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. gffting ift eine ht genug. zu Sekfagende Störring be3 Ginbrues, - 

“. welden das Wort Gottes auf das Herz der Zugend madar- Toll: 

Wirken dagegen Beide in Einem .Geifte und zwar im Geifte Sefu 

 Chrifti, fo dringt ihre Lehre tief ein und ergreift Herz und Willen; : 
. dem die. Gnade Gottes ift mit ihnen... : u 

. ‚Die Erfahrung bejtätigt died, Wo Geijtliche und Sohrer einmüthig zu: 
“ Samntengehen, fällt jere3 Wort in einen empfänglichen Boden und trägt viele’ 

Srüßte; wo fie auseinandergehen oder gar fd entgegemvirkei, fällt e auf den \ 
Weg und wird zertreten.  _ - 

Daß ver Lehrer mehr, aberdurdaus nicht einzig, das äufere,. er 
 Geiftligemehr, aber durhaus'niht-eingig, das innere Berpatten. der 

. Kinder zu zegeln hatı Liegt ür ihrem beiberfeitigen Berufe. 

. IE Die Wietgode Beim, Biblifchen Gefeiptsmnter san 
on richten. “ . 

Leim Sibtifcen Gefgigtsunterriöte Handelt e3 fi in der $ nupt 

jache weder um die Entwidelung der im den biblischen Gejchichten vor 

fonmtenden veligiöfen Wahrheiten, nod) um beren Nubanwerding, weil 

dies die Aufgabe de3 Katehismusunterrichtes it; es follen. viel: 

. „mehr den Kindern in denfelben wur. jene hiftorife, ein Thatfagen, . 

“deren Kenntnif jeder Altersjtufe als unbedingt vder, u. 

‚bedingt nothwendig vorgejhrieben if, einzeln und in 

ihrem gefhihtliden Zufammenhange zum Veritändniß .. 

gebragt und dem Gedädtniffe eingeprägt werden. 9. 
Das vorzüigliöhfte Mittel hiefür ift in der Eleinentar: und in ber! 

Mittelflaffe das gute Borerzählen, Toiwie dag darauffolgende ers 

Elötende Abfragen der ganzen Gefichte van Seiten ‚des 3 Lehrers 

„md das gute Naherzählen von Eeiten der Kinder. — Sehteres 
wird aber nicht einzig erzielt durd’S Vorerzählen, Jondern aud) bei. .- 
ben Kindern, die noch nicht Lefen fönnen, durch wiederholtes: Bor 

und Rahibrasen; bei dert Ledrigen Duch’s Austiendiglernen. aus dent 
 Kehrbuge. — Bei den Kindern in der Oberklafje ift das Hauptntittel “ 

zur Erfaffung und Einprägung der hiftorischen <hatfachen das jeldft 

thätige, verftändige Auswendiglernen, weldhes. der Lehrer 

nur bei jchwereren Gefchichten- vorbereitet. “Die Aufgabe des unmite 

telbaren Unterrichtes ift aladann das freie Erzählen von Sei: 

‚ ten der Kinder; daran Tnüpft der Rehrer ein prüfendes Ab: . 

fragen der Sitorifgen Soatjaden, am “ über das 5 Boanuiß Be
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auswendig Gelernten zu verfidern, ud e3 bleibt ihm überlaffen, die, 
KRatecheje fogleic hiermit zu verbinden oder fie nachfolgen zu lajjen. 

Auf gutes Vor: und Naderzählen lege der Lehrer hohes Gewidit. — Ou: 
:te3 VBorerzählen macht ven Kindern die Hauptereigniffe der Gefhichte vum 

fo anfhanlicher, bringt Leben und Wärme in den ganzen Unterricht und erregt 
in ihnen eine fo lebhafte Theilnahme, paf fie fait ganz Aug’ und Ohr werden. 

. Gutes Naderzählen oder Erzählen von Seiten der Kinder zeigt, wie fie den Stoff erfaßt haben und wie fie denfelben beherrfchen. 3 ijt für den bibfi- 
fiben Gefhichtsunterricht, was ein Thermometer für die Erkennung ber Tempe: ratur üt.- . ” .: 

Da3 gute Erzählen ver biblifchen Gefghichte wird mefentlich gefördert, wenn 
in der Mittefjhule ud felbit in der Oberklaffe neben den Sejebuche der Leitfaden der biblifhen Gefhihte als Nebungsbud für das [sgijhe Lejen: benügt wird y 

Meber die Art und Weile, wie der Rehrer erzählen, nicht verftan: 
_ dene oder doc fÄjiver zu verftehende Dinge erklären, wie er dag Gr- 
zählte und Grklärte, um fi) über das Verjtändnig und das Behalten 
deffelben ju verfidern, abfragen, in der Elementar- und Mittelklafle 
da3-Auswendiglernen fördern umd üıt der Dberkfaffe controliren fol, tin 8. 203°B., $. 195 A und in $. 183—191 ausführlich gefproden 
und das Nothwendige davon hier -anzııwenden.. a 

Daf fi) der Umfang ber Sefchiähten, die Sprache bein Bor: ‚erzählen, Erklären und Abfragen je nach der Altersftufe der Kinder tihten muß, verftcht ih von felbft, 
Su der Elementarflaffe erjtredt. fich der Suhalt ‚auf das Allerwefentlichfte; ehenfo die Erklärung und. das Abfragen. - Sn der Mittelklaffe erw eitert fig der Biötifche Stoff md 

grapbifdhe und arhhäologifche Notizen bot, unter und nad) der Er- 3ählung hinzutreten.. FE 

die Anfdanung dejlelben; e8 mögen fchon einzelne hronologifche, geo:: 

Sn der Oberflafje mag das Vorerzählen größtentheilg wegfallen, und e3-tritt mehr die Katerhefe auf. Das Biel der biofifchen Satechefe ijt Seltftellung und Erweiterung der Kenntniß der Diftorifchen Ihatfachen 

. ı) Denjenigen, welche e8 für eine derabwürdigung der eili enS 6 Gatte ; 
bie biblifche Gefhichte theilweife alz Zefebuch zu benüken enge mit ben Worten Curtmann’s,; der in feiner bibfifchen Gefhichte fagt: „In Schulen, welden ein bejonberes 2ejebuch fehlt oder wenigfteng ein mittlerer Kurfus, Tann 
füglich die gegenwärtige Bearbeitung des alten Teitamentes dis Refeb “ 
twerben, fo daß dann daz neue Zeitantent felbft- als ein höheres Denen gbraudt : 
— „Denn id erfenne fein Hindernig, folvohl in Stadtjchu 

er . , 
le ’ ie i z 

Täulen, die Evangelien oder minbefteng eines 'derfelben vo Te Uftänbig zu Tefen,” -
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dur) genaueres Eingehen in diefelben und in den Togifhen Zufaminen: 
dang.der einzelnen Gefchichten und ‚der Sefichten untereinander, dur) 
Hereinziehung der Chronologie, durd) Ipezielle Anfehauung der Orte, 

wo die Thatfachen gefchehen find, vermittelit der bibkifchen: Geographie 
und dur Einführung des Kindes ir. die damaligen Sitten und 
Gebräuche vermittelt einer ganz einfachen biblischen. Archäologie. 
— Da3 Ganze hat’zu gefchehen, nicht um ber Sadıe einen wijfenfchaft: 
fihen Anstrich zw geben, fondern weil die Kenntniß der Orte, ivo, md 

der Zeit, warn die gefchichtlihen Thatfachen gefhehen find, fo wie die 
 Kemmtniß damaliger Sitten und Gebräuche den SKtinde Alles erft recht 

. Mar und anfhanlid madit. were TE un 

C Behrgang.- für den Nefigionsunterricht nebjt einigen Muftern u 
fir die. praftifche Vehandinngsweife des Katecjiämus md der 
0. bishifchen Gefchichte, 

1: LSchrgang für den Katechidmusuntereicht nebit . 
einigen Muftern für_die praftifche Behandlungsweije - 

De Ratchiamud, 

1. £efrgang für den Kafechismusunterricht BE +39 
(nad) Deharbe’g Katechismus). “ en u 

Befanntlic find faft überall in ber Voltsfhule mit Nüdjiht auf das Alter. und bie Vefähigung der Kinder zivei- Katechismen zu Grund gelegt; ein Heiner 
und ein großer, Darnad) müßten bei Einführung in den eigentlichen tatechismus: 
unterricht fheinbar auch zivei Lehrgänge gegeben werden. Da aber der Heine Nas: tchiömus, ivenn er gut fein und auf den großen mit Erfolg vorbereiten fol, nur  _ 
Ein Auszug aus dem großen fein darf, und diefes au) bei den mehrfach) befpro: . , 
denen Deharbe’idien Katechismen der Sallijt; fo ift. bier nur der dem Heinen 
und großen Katehismus gemeinfhaftlich zu- Grund gelegte Lehrgang zu geben. - 

1. Anfere Hetigion {ft göttlich. 
... 68 zeigt uns ihre Gefchichte von Ankegian der Welt big auf heute, nän: fd: Ihr Alter, ihr Stifter, ihre Verbreitung, ihre Dauer, ihre Segnungen und rücte u. a . 2 . 

2. Diefe untere göttliche Keligion kedrt: 
Daß das Ziel und Ende des Menfchen it: Gott zu erfennen, ihn zu lies 

ben, ihm zu dienen und dadurd) in den. Himmel zu fommen. (Einleitung .des- 
Satehismus.) Zur Erreichung diejes Zieles müfen wir:. BE 
Ar Alles glauben, was Gott 'geoffenbaret hat,
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Erfes Gauptpiück, ‚Der Staubr.. 

L Algemeines 

ı Begriff, Gegenftand und Quellen des Gtäubens. " on Be 
2. Notöiwenbigfeit de3 Glaubens, : . 
= ‚ Eigenföaften de3 Glaubens. 

1. Dis apoftofifche Baubensetiunih 

1. Glaubensartiter,. " 
Sott und’ feine Eigenfgjaften, . 
Die drei göttlichen Verfonen. . 
Die Gelsaffung und Regierung der Det, . 2 Die Engel. --: - v ur Die erften Menfchen und der Sündenfall, .- 
Bon den: Sündenfalfe an bis zur Ankunft bes _ göttlichen Grit, :2. Olaubendartifel. "- 
Die Gottheit Iefu Ehrifti. \ 3. Ölaubensattifert. - . " Die" Denfchheit Zefu Eprifti, Sein Lehen auf Geben. 

4. Slaubensartikel, - 
. 2. Da3 Leiden. und Sterben Sefu ‚Eprifti. 

5. Olaubensartifel, 
Die Abfahrt Zefu Shrifti in bie Borpölte und feine Sufstehung. 6 Ölaubensartifel. : 
Dir Himmelfahrt Zefu Chrifti und, feine Serrlicfeit,. 7. Glaubensartifel. nn - Das Weltgericht. „Da Sefondere Gericht. —. Die Lehre vom Fegfeuer. . . Ölaubensartifel, . 2. : EEE EEE Der heilige Seift. 

. Slaubenänttifet. 
-Die Kirche überhaupt, 
Die Kennzeichen der Kirche, \ 
Die Veftimmung der Kiide, 
Die Verbreitung und Grhaltung der Kirche. 2 Die Gemeinjhaft der Seiligen. 

10. Olaubensartikel, 
0. Der Nachlaf der Sünden. : 
1. Gtaubensackitel, 
N: ie Auferftehbun deö ölei ed.” nt . 12, Btaubensalieh °. ° Eu “ Das einige Leben und bie tepten Dinge bes Denfgen. —. 

>
 

0
 

.. Bur, Crreichung uns Biefes mäüffen wir: 

. Mlle Gebote Balteı, 

° Bweites Hauptfüc. Die Gebote. \ 
I. Die Gebote, weiche Bott feibjt gegeben Hat. 

a Das Sauptaesot, 
. Die Siehe Gottes, 

. PN Die Nächitenliebe, : 
3 Die criftliche Selöfttiche,
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. b. Die sehn. Gebote Non 
„1. Gebot Gottes, nn 2 Die innere und äußere Gotteverehtung.. Bi Die Verehrung und nrufung der _ Heiligen. 2 2. Gebot Gottes, 

Die Heiligung und Sntpeitigung bes Namens Gottes. 
3. Gebot Gottes, 

Die Heiligung und Entheifigung. ve Sonntags. . 4. Gebot Gottes, 
| Die Pilichten der Kinder gegen die Eltern und ber Untergeberien gegen bie Vorgefeßten. — Die Bilichten‘ der Eltern gegen die Rinder und ber _ Be Vorgefegten gegen bie’ Untergebenen. 

: 5, Gebot Goltes, 
Das Verbot, fich oder Anderen am Leibe oder an der Ser: a ıMöaben: 6. Gepet Öottes. . : . te Sünden gegen die Keu eit, = 7. Gebot Gottes. ® 1 . on 
Die Pflichten gegen das Cigentgum de 5 Nücften. I 

-8. Gebot Gottes, 
Das Verbot des falfejen Zeugniff 3. 

9. Gebot Gottez, 
Das Verbot ber unfeufchen‘ Begierben, 

“- 10. Gebot Gottes. 
Das Berbot ber Begierden nad) ungersitem Sute. 

ıL Se, Bebote, welche, die Kirche gegeben it. 
Das Net ber Kirche, Gebote zu geben und bie * Beepfidtung bi ber Sprit, 

biefelben zu halten. 
1. Gebot der Kirche. 

- "Die Heiligung der Befttage. 
2. Gebot der Kirche. 

Die Anhörung der HL, Mefte. _ 
3. Gebot der Stirche.- 
Die Saft: und Anftinenztage. 
4, Gebot der Kirche. 

Die Verpflichtung sur sr: Bei, 
5. Öebot der Kirche, \ 

Die Yerpflichtung sur öfertigen € Sommunion, 

I. Die. Nebertretung der Gebote. 
Eu Die. Sünde überhaupt... °- . 
2 Die verfhiedenen Gattungen der Sünde. . 

- IV. Die Tugend und seite Boltenmenpi. 
ı Die äriftige Tugend. . 

2... Die Hriftliche Vollfonmenpeit.. 
Zur Erreiung- unferes Ziele müff en wir: \ : . 

U... Die Guadenmittdl gebrauchen, welche Gott veroeduet hat. 2 

Brite Haupifück: Die Godenmüle. 

L Die Gnade überpaupt. 

‘1 Die Snabe des Beiftandes. - ° 
2, Die Önade der, Beiligmagung ober Rehieigung: 

.
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2. Die Saframente, 

1. Die Taufe, on 2. Die Firmung. = 
\ 3. Das allerheiligfte Aitarsfaframent. . . n u a... Die Gegenwart Chrifti im Saframente, b. Das heilige Meßopfer. . \ 0. Die heilige Communion. u 4. Die Buße. . 

a. Die Gewiffenserforfchung. 
b. Die Reue. . ur Der Borfag. \ nt ' di. Die Beide. . on “ e. Die Genugthuung. ’ \ - ._ ,£& Der Ablaf. nn 

5. Die Ießte Delung. 
6. Die Brieftertveibe, 
7. Die Che. 

. Die Saframentalien, 

DI Das eher, 
1. Das Gebet de3 Herrn. nn 
2. Der englifhe Gruß. - . 
Die tirchlichen Gebräuche und Geremonien. 

‚216. II. Einige Mufler für die praßfifche Behandfungsweife des Kafechismus. u a. Eine MNufterfatecgefe für die Glementartlaffe, . . Behanblungsweife der Srage im Kleinen Katechismus von Debarbe: „Wozu Bift du auf Exdent® . . „Ih bin aufErben, um Gott u erkennen, ihngzu lieben, ibm zu bienen und dadburd in den Himmel zu tommen“ 7 . 
Erfie Tection”- 

Ausgangspuntti): Aufzählung von Begenftänden in und außer der “ Schule durd die Kinder, — Auffindung des Zivedfes diefer Gegenftände dur die Frage: Wozu find diefe Dinge da? — Wozu ift Diejes Ding in der Schule? — Wozu tft diefes Ding (der Baum, das Pferd’ u. f. w.) auf Erden? Nebergangspunkt zur Katehismusfrage: Wozu bift du auf Er: ben?. — Der Lehrer läßt ein Kind aus der oberen Abtheilung, welches bie ” 1) Die Einleitung 54 diefer Katechefe ift vorbereitet im Anfhauungsunter: ° zichte, der bereits ein Quartal ertheilt tworben ift, Sollte jedoch die- Lehre von ber Beftimmung bes Venen ala Anfang des Religionsunterrichtes für die ganz Heinen Kinder zu ihiver erjcheinen, jo rathen wir, bejonderg jüngeren Sehrern,- . den eigentlichen Religionsunterricht fogfeih mit dem L Hauptjtüde, alfo mit der Lehre von Gott zu beginnen und bei der Wiederholung gegen das Ende des Schuljahres die Lehre von der Veltimmung des Menschen nadzutrageı, " -  Zerner bemerken wir no: die.erften und ebenfo die wichtigeren Wahr: beiten in ber Religionslehre erfordern ftet3 in der Behandlung ein tieferes Ein: geben, weil von der tieferen Begründung derfelben ber Erfolg des übrigen Nelis giondunterrichtes "twefentlich abhängt. Dies zur Nedtfertigung, ienn man elivn - bie hier-folgenden Katechejen für zu ausführlich Halten molfte, . Dem endlich mande Ausprüde in der boranftehenden Katechefe gar zu Find: dh vorkommen folten, den madjen wir aufmerkjan, daß wir den Anfänger nicht blos in die Methode, fondern auch in bie ganze Manier einführen wwollten„mit welcher Heine Sinder zu behandeln find. Eine fo durchgeführte Katechefe mag - wohl beim bloßen Durdjlejen einen ungünftigen Eindrud machen, bei einem lebens ‚bigen Vortrag vor Kindern: dagegen verhält e8 fih_ anders, . e
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Antivort richtig geben ‚Tann, diefelbe faut und Beutti vorfpreden; alsdann ger legt. er diefe Antivort in ihre Theile, fo daß biefe ihm bie Dispefltien au feiner Katechefe geben — etiva fo: 
.. . 1. 3% bin auf Erden, um Bott zu erkennen. 2. 3 bin auf Erden, un Gott zu lieben. , 3.3 bin auf Erden, um Gott 3u dienen. 

4. IH bin auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu Tieben, ihm zu dienen- und daburd in den Himmel zu fommen — und fährt dann fort: 
. 

1. Ich bin auf Erden, um Gott zu erkennen. = 
Srig, du Bift auch, auf Erben, um Oott zu erfennen.- Au du, Bat, und du, Anten und ihr Alte, Srit, wozu bift du alio auf: Erben? _ . ‚84. _ 
8. Karl, wozu bift bu auf Erden? — (Diefe Frage ft fo an mehrere Kin: der Nr vichten und die Antivort beuttich ‚einzeln und dann auch einmal im Chor reden zu Tafjen.) . . . 

8. Was ihr da gefagt Habt, das berjteht be PR nidt te. 3 wirs eud) karum jegt erffären. hr müßt aber gerade fo fhön Acht geben, iwie geitern (wie früher), af wir von den Dingen bier in der Schule (Haus, Oaxten, Selb uf, © geredet haben. Delde Dinge habt ihr. mir da. genannt? 

ae weißt du nod) N., wie die, Tafel ir. 
4. 
8. Beift du I nod Etivas vom Dfen? u. jr 

ken ifr’3 vecht. Bon ber. Tafel, vom Ofen a T w. twißt ihe jept. ion bie; Die haben fir scht fennen gelernt. Jh, Ienne aber. au ‚noch anbere Ds Kennt ihr auch no andere Dinge? . . en 

& 8. Beige Dinge fennft du in euerem Haufe, 2 ?. 

& Du? — Und Du? — u..f. m. 

: Das; nBiftrehtN, wvas weißt du von eurer Kuh, (ana Sue Bienen u. Mt w. N 

Ehe ißr aud) ein Bord? „ 

Sn Sohann, haft du das Blerd ion gefeheni?" . 

& Aemm du e8 auch? N zu a = 
8. Die-fieht es aus? “: ra . Eu. — . . a weißt dur noch von. dem‘ Perder 

Ca, Marie, nenne mir auch Dinge, die du i in euerem n Haufe Tennft? | 

dr &ı einen Vogel habt ipe in euerem n Haufe? ‚as weißt bu von, dem Loge? 

8. 2, Des weißt bu noch mehr von euerem Bogel? 

Eu du jet noch ( Etivad von n ihm? ZZ 

& Was benn? 

28 3 ehe, eueren Bogel fennft du au. Rännfl du u au) noch andere eos :
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2. Relde Vögel fennft du’ mob? - >. et Sch. Die Schwalbe, ben Spat und’ das Rotbfhwänzdhen. D . 2. Wa8 weißt du von ber Schwalbe? Z-— 

2. Was no? - . . . SH — on . ° 2. Aud) den Spat fennft du? Frig, fennft du auch die Spaben? 

2. Was weißt du von den Spaten? Sh.— . 7 
8. Maß weißt du od; mehr. bon ben Spaten? 

‘2. Weißt du no) Etwas von ihnen? - 

8 Was denn? 

2. Auf bie Rotbfchtwänzchen kennt ih? "© — . " 2 Mad weißt du bon ben Nothichwänzchen, Beter? 

2, Weißt du jeßtinod; Gtivad von ihnen? — Du? — Du? SH. (Schweigen) ..° . .- \ a 2. Ah! die kennt ihe no nit vet. Die Tennt ihr nod nicht fo gut, wie die Spaben.. Habt ihr denn fon einen Schwan gefehen?: (Der Lehrer nenne - > bier einen ben Kindern unbefannten Vogel) © Sch. (Schiveigen oder fagen: Nein!) BE 2. Ah! den Tennt ihe noch gar nit. Von dem Shwane wißt ihr mir_alfo 

% Franz, {a8 weißt du jegt von-Schwane? - Se en 2. Bad no? u... w. 
Sh.— 

ten und Ihwarzen Schnabel... Wiht ihr jegt Etivas vom Schwane? 

2 Das ift veht: Menn aber jet auf einmal ein Schwan daher Täme, wirken, Du ihn gleich Fennen? 
&, Darum’ türbeft du ihn jet Tennen, N? . — n \ nn 
2. So ift’3 tet. Wenn man von einem.Dinge Eiwas weiß, fo tennt manesd Wan Fennt man ein Ding? — Dur urn 
R Du, wann Tennt man ein Ding? — Du? 
RR "Das babt ihr ganz gut gemacht, ‚Wenn nan. alfo von "einem Dinge Ettond tveiß, fo Fennt man 63. Kennft du fchon alle Kinder in der Schule? 

2. Barum? - - | 
 ©4.IG weiß, wo fie wohnen, wie fie Deißen 20." 8. Wie Heißt diefes Kind? nn 

sh. — Zu: 2. Kennft du auch Leute im Dorfe? 

2. Den fennft du im Dorfe? 
SH. — BE 

. . 

8, Warum fennft du die Reuter -



8. Du tenft alfo_diefe Leute, "peit du Eiivag von- ifnen weit. — - Beni “ 
“bu hr Ion Zeute aus einem ‚anderen‘ Dorfe?. u 

e Wen?- 

Br Das weißt du von ignen? — Bas noch meet: 1 c 

& er hat dir das gefagt? 

. s. Hat dir. beine Mutter eaud fon’ Sinas-r vom ı lien Gott seit? - _ 
Zir ang? u. .. sh — . 

& Mas bat. dir beine Mutter i vom lieben Gott nefügt? 

dns ift recht. Du’ weißt alfo Non Etwas. vom lieben Gott. Kennft 
du ale an {don ben lieben Gott? - nn 

' Fi Barum fennft du den lieben Gott? ‚ 

& Bes weißt bu — du — du vom, lichen "Gott? 

Zn H Os ift ja seön. Da Eennt ihr ia fchon Ale. den tießen Gott. Rap: 
“den, wer.Bat-benn dich den Tieben Gott Tennen gelehrt, ver pet dir ‚Etwas 
vom Er Gott gejagt? — Und dir? — Und bir? 

2.601. 9e mehr euch aber euer Vater und euere Mutter EI kom lieben _ 
- . Oatt fagen, bejto befjer lernt ihr ihn‘ fennen, Volt ie denn den lieben Gott - 

befi ier Ennen fennen Iernen?- > \ 

2. Das ift recht. Alle Menfhen folfen fi) Mühe geben, af fie den lieben 
Gott immer beffer Tennen lernen. ‚Auch ih will euch darum nad und nad) 

noch recht viel Schönes vom Tieben Gott ersählen,. aber bIo3 han, on ibe 

vet & gebet. MWolt ihr. das? 

Seht fagt mir. aber,. warum. wollt ihr seht zat geben, wenn “ su 

Sing vn vom lieben Gott erzähle? \ 

8. Seht, das ift recht!: Das müflen alle Menfgen wollen. Akte: "Dienfcen . 

"fen wiffen, imo Oott ift, wie Gott iftze. Was nifjen atfo alle Menfen wollen? 

ed, — 
g Alle Menfeen folfen vom lieben Bott ‚immer mehr wiffen tollen, damit zu 

fie ihn inmer beffer fennen lernen oder damit fie ihn immer beffer erfennen; 
denn alfe Venjchen müffen Gott erkennen; dazıı- find fie auf Erden. asopn im 
bie eenfgen auf Erben? 

& Bir find aber aud ‚Denfgen. Wozu find at au! wir auf Seien. : 

3 tannit bu mir aud fagen: Wozu Bift du auf Geben? — Du? - — Du? ' “ 

8. Was win ih aber euch in, b bamit ihr Gott immer e befe, tennen lernt" 
ober glemt? . 

2. Ja, id; wi euch recht viel vom tieben Gott eryählen, damit ihe immer = 
mehr von ibm twißt und ihn beffer erkennt. gobann, jett Iag‘ mir no eins 
mal: ri fennt Gott ober ver erkennt Gott? . “ 

2. Aber um vet vier vom lieben Gott zu wiffen, oder. um ibn ‚weit u 

en, bazu ift Jene von und auf der Erbe, Wozu im. wir auf ben Erbe:
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2. Wozu bift du anf du — du — der Erde? 
S.— 
2. Wer 08 mir jeht noch nicht nefagt hat, fol e8 mir noch fagen; alfo 

"Philipp, wozu.bift du auf Erden? — Du? —. Du? Be 

8, Sept fpredht. Alle zufannten! - 
Sıh. — - - 
S No einmal \ 0 
BD. — ’ “ . . 
:2. In der nächften Neligionsftunde will.ich fehen, wer.mir bas gan 

gut behalten hat. — ” . ° u . 

Bweite Tectiom 

2. Id bin.anf Erden, um Gott’ zu Ficher. 
Q: In ber Testen Religionsftunde haben toir gehört, wozu twir und alle 
anderen Menfhen auf der Erde find, Jch will jegt fehen, iver e8 gut behalten 
hat. Katharina, weißt du eg noch. 0.0." & \ 

. Sd. — : on \ .2. Bozu bift du auf Erden? (Wird mehrfach, einzeln und im Chore ivieberholt.) Sh.— 2 " Be 
"2 &o, das wiht ihr nod) Alle, Seht, wir find aber nicht bios auf der Erte, um Gott zu erfennen, wir.find auch auf der Erde, um Gott zu lieben. Da: den wollen wir heute reden. Che ich aber anfange, will ich eu; no etwas “ Anderes fragen. Johann, fag’ mir einmal: ‚Wer gibt dir alle Tage zu efjen? 
“ 2. Xuna, wver hat die bein Meibdjen gegeben? fm. 

Shi — . ‚r a . 2. Wer gibt eu) Alles, was. ihr braucht? _ 

2. Euere Eltern geben euch; alfo zu effen, -zu trinken, euere Kleivchen, euere Bücher u few. Euere Gltern geben euch gar fo viel Gutes. Daran Fönnt ihr selennen, wie euch euere Cltern fo Tieb haben. Habt ihr fie denn aud ieb? . 
“ & Barum Habt ihr fie denn lieb? . 

.. 2. Euere Eltern müßt ihr immer vecht Fieb Haben; die muß: man inner lieben. Du, Peter, fag’ mir, warum haft du beine Eltern lieb ? (Hier, tie früher . Thon veranlaffe der Lehrer noßmals die Aufzählung möglichft vieler Mohlthas . ten der Eltern und fahre dann anknüpfend fort:) Alfo euere. Eltern geben eu... “zu eflen, zu trinfen, fie geben eudy Kleider, ihr wohnt bei ihnen, fie forgen, daß ihr gefund bleibt und tbun euch noch fonft jo viel, als fie euch nur inmer - thun können. - Aber," Marie, fannft du mir au fagen,, ivanıı- können beine Eltern dir das Alles geben und thun? 0 u \ \  Sd. (Das Kind Ichmweigt.) . Ba S Kann dein Vater dir zu effen geben, wenn er frant ift und Nichts verdient? 
_ a er bir dann aud; Keidehen faufen? u: mw... 

\ 2 Dann 'aljo Können nur bein Vater und deine Mutter ir all’ das Gute geben? 
\ &, Mer macht, daß fie gefund bleiben? “ u 

2. Dee ira alfo, der deine Efiern Die gefund läßt? - 
. ER T fo! Gott läßt eure Eltern gefund, und wvenn ie efund find, fo ‚ berbienen fie Geld und geben euch. Brod.2zc. Bon ten ler ne bad Bro? — — u. f. wm —. En ‚ ae N]



Ei 
8. Bon wen haben eure Eltern al da3 Gute, da fie euch geben? : 

een, zu trinken, Kleider, Wohnung, Gefundheit, dag Leben u. f. w. Bon wen 
fommt alfo das Gute, weldes wir erhalten? nr : 

8. Sehet, das ANes-gibt und der liebe Colt, weil er uns fo.lieb Hat, 

8. Und u - Wu no... e 
iii 

8. Das ift recht, Wir Alle müffen Gott lieben. Nud) dazu find wir auf 
. Erten, daß wir Gott Lieben. In der vorigen Stunde haben wir gehört, daß 
wir auf Erden find, um Gott zu erfennen, und heute haben ivir gehört, t00« 
zu ir noch mehr auf Erden find. - Wozu find tvir nod) mehr auf Erden? \ 

8 Hecht fo. Wir find alfo auf Erden, um Gott zu erkennen und ne 
ihn zu lieben. (Diefer Sat wird jebt dem Gebächtniffe eingeprägt und Bis 
zum fertigen Sprechen geübt.) oo. " u \ en . 

Dritte Fertiom. a 

3. Id bin anf. Erden, um. Gott zu dienen. nn 

8. Gott gibt’den Eltern Altes, was fie für fid) und für ech braudjen, zu 

2. AS wie am Testen Male vom Lieben Gott gerebet haben, da habtibefo 
[Hin acht gegeben. hr Fönnt mir darum noch ganz gewiß fagen, was wir am . 
Shluffe der Stunde gelernt Haben, Du — und du — —— 2. tweißt e8 no). 
Arm Ppitipp, du foNjt mir’3 gleich fagent EEE 

£. fo wozu bift du auf Exden? 2 Ufo wozu Bift bu auf Erben? 
3 Du weißt 68 mid) no — und du — und du 2c, Ci, ba Tönht ihre 

mies auch jufammen fagen. ‚Spreht'3 zufammen! 7° . 

. 2 Das ift techt, daf ihe das Ae.fo fcön Behatten’ Habt. "Weil ihe’fo. 
- brab faret, will ich euch jeßt ein Gefdhichtchen: erzählen: a 

„E3 waren einmal zivei Knaben (Buben), der eine hieß Jofeph, und der 
andere hieß Philipp. Alle beide wollten den Vater und die Mutter.vecht -Tieb >. 

haben, Der Philipp aber that jehr.oft nicht, tvas der Bater und die Diutter 
- haben wollten. Sagte ihn der Bater: „Philipp, Spring’, und ruf’ die Mutter 

bom Seldel" fo Tief er gleich fort, aber. nicht auf's Feld zur Mutter, fondern 
au feinen Kameraden und fpielte mit ihnen.: Sagte bie Mutter: „PhHilipp, 
hole Waffer!“ fo dauerte e8 oft gar lange, bis er e3.that, oder er wollte e3 
gar nicht hun. Philipp diente feinen Eltern nicht. — Der Jofeph dagegen . 

wer ganz andere. Cr that Alles, tvad der Bater und die Mutter haben 
wollten. Sagte der Vater: „Sofeph, hier haft du Geld, hole Brob,” fo fprang Br 

- £r fogletch und Holte 8.” Sagte die Mutter: „Hole mir ein Pan Stüdgen 
Solz zum Soden!" — fogleich hatte er esda. Sofeph diente feinen Eltern, 

Ion em Habe ich eud; Eiivas erzählt? . - a \ 

& Die hieß der-eine Ainabe? 

& Die hieß der andere Knabe ?. 

2 Mas toißt ihre von dem Philipp? . ° 
2.Wa8 no? an ee 

 Dhler, Griehungss u. Unterrihtöfunde, 7. Xufl. ne 2%
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8. Was wißt ihr vom Jofeph? 

ER Madnoh?t  . R 
SH. — en u | 
2. Welcher von beiden Snaben bat Alles gethan, va feine Eltern Haben wollten? 

8. Rest. "Wenn man Alles töut, was die Eltern von Einem gethan haben 
wollen, fo dient man ibnen.. Hat der Zofeph feinen Eltern gebient?. 

2. Warum? 
SA. - 

8. Hat der Philipp auch feinen Gltern gedient? 

8. Warum bat der Philipp feinen Eltern nicht gedient? 
"&.— 

- 8 Wann dient man alfo feinen Eltern nicht? 

2. Wann aber dient man feinen Eltern? 
.— . 

St du au) fhon deinen Cliern-gedient, N? . 

FA haft du da deinen Eltern getban?: 

' 8 Dann bie Eltern Eiivas gethan haben wollen, darf man ba Fang warten? 

g Hat ber Sofeph Tang geivartet, bis *er that, twa3 fein Vater ober feine 
Dulter gethan haben wollten? . 4. Ba 

% Warum Hat er denn Alles fogfeich getan? 
SC. SE n 5 2. Recht fo! Weil Jofeph feine Eltern fo lieb Hatte, befivegen that er Alles 

fogleich, was fie haben wollten; befivegen diente er ihnen. Karl, fag’ mir jegt 
nod) ginmal, wann bient man feinen Eltern? . 

2 Sram, was tHut man, wenn man feine Gltern- recht Tieb Hat? 

"2, Kinder, eueren Eltern müßt ikr immer dienen: ihr müßt ihnen immer 
thun, was fie haben wollen, ivenn ihr fie veht Tieb Habt. Wen follt ihr aber 

« außer eueren Eltern noch mehr lieben? |... 2 \ 

Eu & Dem müßt ihr alfo außer eueren Eltern au) nodj bienen? 

. 2 Seht; die Kinder und ‚alle Menfchen follen nicht blos. ihren Eltern, fie 
tollen auch Gott dienen, d. 5. fie follen thun, was Gott Haben twill;.alfo aud) 
wir glm Gott bienen. . drang, warn bienen wir Gott? 

Fl find wir.aud) auf Erben, Wozu find wir au auf Erden? 

2. Früher haben wir gelernt; Wir jind auf Erden, um Gott zu erfennen 
und ihn zu lieben. Heute haben wir gehört, tvir find auf Erden, um ihm auf zu dienen, Wir find alfo auf Erben, um Gott zu erfennen, ih zu lieben und 
ihm au bienen, . Wer Ian mir dies. Alles iegt zufammen fagen: 

. . 2. Srik, alfo wozu bift du’au Erde i Hepi gg mit: Gerdufigteit gefprp en wird f Erben? (Diefe Antioort tuicb. geübt, bis fe
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Vierte Feetion, u. 

3% hin auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lichen, ihm züdienen 
and dadurch) in den Hinuel zn Fommen. 

& Peter, fag’ mir, wad bu jeßt fon gelernt Haft! Wozu bift bu auf Erden?. 

. 2 Gebt acht, was ih} euch jeßt fage: Alle Menfgen, die Gott veät 
erlennen, ihn lieben und ihm dienen, fommen in-den Himmel, von 

. bem euch euere Eltern gewiß fon Eitvas erzählt haben. — Wohin Tommen‘ die 
Denfgen die Gott erfennen, ihn lieben und ihm dienen? m 

8. 9a, baburd, daß wir Golt recht erkennen, ihn tießen und gm dienen - 
fommen wir in den Hinntel, Bitft du au einmal in ben ‚Himmel fonmen ? 

Sd. 
g Was mußt du auf Erden thun, um einmal in den Himmel au Tommen? 
SH. - 

x. Bobuch, Tonnen, alfo bie Menfeen in ben Himmel? . Bu 
©. ni: 
2. Sollen alle Denfchen in den Himmel Tommen? 
Sh. 
2. Sehet, Kinder, dazu find wir au auf Erden. Das men aber alte 

Menfgen tbun, um in den Himmel zu fommen? .° 

2 Darum müffen alfo alle Menfchen Gott erfenneni, ibn Lieben und ihm dienen? : 

Sc. . 
2. Alle Menfigen follen Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen. und badurch 

in den Himmel Fommen. Das ift’s, ivozu wir aufErden find. Ich will ed euh 
‚no einmal vorfagen: Alle Menfchen,.euere Eltern, euere Gefchwifter, ich und ihr 
Ale, du und du 2c., wir find. auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lichen, 

nn zu dienen und daburd) in ben Simmel zu fonmmen. ‚Anton, wozu bift bu af ._ 
auf Erben? . nn 

Sg. — 
2. (Sinübung biefes Sahes und Reifung der Kinder Über das Terfändnif 

be3 Ganzen.) — Sagt mir jegt noch einmal: Wozu’ bift du auf. Erden? ZZ 
&h. — 

"8, So wwar’d vecht. Denn ihre das recht gut behaftet, dann ioolten wir in 
der nädften Neligiongftunde vom fhönen Himmel reden. .. = 

b. Eine Muftertateefe für die Mittetttafte, 

« (Siehe. $. 202 a.) 

© Eine Mufterfategeje- für die Dberttaffe.: 2 

Vehanblungsweife ber Fragen 170 bi8 175 im I. Hauptftüc des groben Ka: 

teiemus von Deharbe, (Mainzer Ausgabe)’ 

- Frage 170. 

Vober wiflen wir, daß gefus Chriftus; "Gottes Eohn, Iahıse Sort u 
1. Aus den Weilfagungen ber Propheten; 
2. au8 dem Zeugnijfe de3 himmlifgen. Baters; 
3. aus feinen eigenen Beugniffe;” | 
4. aud der Lehre, der Apoftel; " 2 . 
5..0n8 der Lehre der Tatbotiigen sirge, et 

Vorbenierkung. a 

Wir fegen voraus, DaB. in ber vorhergehenden Statechefe Vom jweiten Ola: 
Bensaxtifel die erften 7 Fragen (Frage 162—169) bereits erklärt und gelernt Ins ; 
darum Tann bie Turze Wieperhofung der hierher begüglicgen w al3 Cinz 

20 
2°
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“ Teitung dienen. Sehr gut wird e8 fein, wenn eine folche oder auch eine Fürzere Ein: 
leitung jeber Katecefe vorausgefeikt wird, um HBauptfädhlic den Zufammen: 

' Bang mit dem Vorhergehenden herzuftellen. EEE \ 

en 2 Einleitung 
2. Wie Heißt der ziveite Glaubensartifel?- - 

nk, Bon diefem Artifel haben wir bereits jedes Wort erklärt, Sagt mir noh 
: einmal: Mas heißt Sefu3? (Frage 163). un an 

& Mas Heiht Chrifius? (Frage 164) 
8 hr wißt aud) fon, warum ber Heiland der eingehorene Sohn Ootte 
genannt wird; warum denn? (frage 167.) . on en 

. Sch. Weil Jefus Chriftus, ald die zweite. Verfon ber alferheiligften Drei: 
einigleit, ber einzige wahre und eigentliche Sohn Gottes, d.h. der Sohn Gottes - 
von Eivigkeit ift, Einer Natur und Mefenheit mit dem- Bater. - - -- 

2. .Alfo ift Zefus in einem panz anderen Sinne der Sohn. Gottes, ald 
“wir. Kinder Gottes find. — Sind wir von. Ewigkeit ber Kinder Gottes 
geiveien und darum von Natur aus Kinder Gottes? 0... 

' 2, Die find wir denn Kinder: Gottes geivorden ? 4 

. 2. Wir haben’ alfo nicht die göttlihe Natur und Wefenpeit, fon: 
dern wir find nur auß Gnade angenommene Kinder Gottes. — it Zefus  Chriftuß au nur ein aus Gnade angenommener Sohn”Gottes? »- 

8. Melde Natur und Wefenbeit hat er? :. 
& Bon idann ift er der Sohn Gottes? >. 

. e Dem ift er alfo ganz gleich? .. 

„2 30, Jefus Chriftus {ft Fein bloßer Menf, ivie wir, er.ift bie siveite . Berfon der allerheiligjten Dreieinigfeit, der ini wahre und N enilige Sohn Gottes, er ift Sohn Gottes von Ewigkeit, Einer Natur und DWejenheit mit bem Dater, mit einem Worte, Zeus CHriftus ift wahrer Gott. — Kinker, bie Lehre von der Gottheit Zefu Chriftt ift für_ und von der allergrößten Wichs tigfeit, denn wenn ber Heiland wahrer Gott ift, dann Fönnen wir ihm nicht nur Alles glauben, fonbern wir müffen ihm Altes glauben, was er und ge: lehrt bat; wir fönnen.nict nur, jondern vier mmüjfen auf ihn unfere fefte ‚Hoffnung fegen, und wir müffen ihm über Alles lieben. — Warum aber Fön: nen und müffen wir den Heilande, wenn er wahrer Gott ift, Alles glauben, was FA gelehrt Hat?  . ZZ 

8. Barum können und miüffen wir dann aud Alles ifın offen was Ay beriprogen hat? - ff . ’ ’ von ihm been 
8 Und warum müffen ivir den £ eiland aud) über Ailes Leben, ivenne 
babe ae ff Mir 9 ' dh über Sites Heben, wenn er 

8. Sehet Sinder, fo ift die Lehre on der Gottheit fu G tifti der Grund unferes Glaubens, unferer Hoffnung und unferer Liche; no be Haupt: Iehre de3 ganzen Chriftentbums. — Seid aljo recht aufmerkfam, wenn wir jest ausführlich davon Tprechen, daß -Sefus Ehriftus wahrer Gott ft. - 
a Duchführung. oo ..20 ; Querft beantivortet ftir bie Frage des Katechismus: (rang 170)" Mo: her wiffen toir, daß Jefus Chriftus, Gottes Sohn, m KAT ie u 

x
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S.1. Aus den Weiffagungen. der Bro sten: 
1 tn fngen or \ 

. a, ober weißt du alfo erjteng, dab Iefus Shriftus Wahn Gott m 

S, Bofer, weißt du e8 zweitens u. f. w. 

8. Die viel Seuönife e für die Sotet Bu ri Bis ae im Bateiid - 
mus 2 au 
64. 

8. Ric wollen nun jedes Beugnip einen Getradken. 

Erfter Sheil 0... 02000 
1. Das Benni der Bropheten. für- die Bottpiit gern 

\ Frage 171. - 

8. Wie nennen die Propheten den verheißenen Erföferi in ihren Deiffagungen? 
\ ©. Sie nennen den verheißenen Erlöfer „Gott, Gott mit uns, den. 

Alerheiligften, de den Wunderbaren,. ben Vater der aufunfe “. 

& Das fagen bie Propheten init ‚diefen Dorten dom Yünftgen Grtöfer met 

2 bezeugt: ‚alfo zuerft. vom ‚Setöfer, daf er tahrer Gott if? | 

& Beipt du nod), was man unter einem Propfeten verfteht? (grage 187. ). “ 

s Bir haben fchon früher gelernt, iva8 Alles bie Bropfeten, vom Finftigen 2 
: erifer orhergefagt haben. Ber weiß es? (drage 157.) . 

Eis wen Haben fi) alle biefe Teil Tagungen Sucfäbtih, efün? 

8, Deiffagten denn bie Propheten Tang vor ber Ankunft de3 Ei 
: Be 158.) 

8, Konten fie dad nes, Vons fe dom Beitande vorandgefagt Bien aus u 
fi eif en? 

: Barum benn nit? u 

. £ Ede bat ihnen denn daB une fo engeaeen? . 

8. Ja, die Bropheten waren erfültt vom Bl. Geifte, darum onnten fie viele 
Jahrhunderte borber die Zeit und den Dit der Geburt des Tünftigen Erlöfers, die 
Umftände feines Lebens, Leidens, Tobes 1. |. iv. boraus mwifjen. — Ronnten fie 
ta un boraus twiffen, ob- ex ein bloßer Nenid ober ob er. auch: Gott fei? - 

dir wird ihnen das au) mitgetheift haben? “ 

2. Und febt num, die vom bl. Geifte erfeuchteten Propheten fagen. in übten = 
„wilfegungen ganz deutlich voraus, daß der Zünftige Exlöfer nicht ein. bloßer 
Nenih, fondern au) Gott felbft fein werde. So. jagt Jaias: „Gott jelber 
ommt und erlöfet BR Wer fol nad biefer meiltaung, einmal in die 
at Tommen und und erlöfen? u : on 

& Pad ift aber der von Sfaias berfeißene Grtäjert. 

2. Denn Jefus Chriftus ber- berheifene etöfer it. was amp er vn sau on 
nad 3 Zeugniffe- des Jfaias fein? - Bu Be



30 . 

Q.- Was Begeugt venmag fains vom Seilande? 
ed. 

RR N eoins bezeugt: alfo bie Gottheit Zefu, des Erlöfers, indem er - ibn i in 
ver erwähnten Weiffagung ausbriictich Gott nennt. — Zn einer andern Weis: 
faguna nennt er ibn Emmanuel, d. i. Oott mit uns... Diefe Weiffagung 
tenut ihr Schon. In derfelben hat er die Geburt de3 Fünftigen Erlöferd von der 

 Sungfrau voraudgefagt.. Wer Fan mir diefe Deiffagung wörtlich anführen? 
. "Sch. „Eiche, die Jungfrau wird einpfangen und einen Sohn gebären, unb 

feinen Namen wird man Gmmanıtel, d. h. Gott mit uns, nennen.“ 
2. Yjaiad fagt bier voraus, wann der. Erlöfer von ber alferfeligften Sung: 

frau geboren wäre, dann werde Gott mit ung fein, oder was bafjelbe ift, dann 
werde Gott mitten unter den Nenfchen mohnen, 28a3 fast alfo auch bier Ifaiad 
wieder vom Fünftigen Erlöfer aus? nn 

SH. 
Wie nennt ihn befwwegen der ‚Brophet? 

4, _ ° 
. Merfet weiter auf! Darf man von einem Menfden fagen, ı er kei der 

Alerheitiefte, ‚ber Wunderbare, der Vater ber Zukunft (b. i. Derjenige, bi don weldem 
-die Zukunft abbänge)? : 

© 
2. Von wem kann man nur biefe. Ausdrüde gebranden? 

< Wen nennen aber bie. Bropyeten den Aecfeitigfien, den Bunberbaren 
und ben Dater, ber Sufunft? 

S == 
< . Was if atfo gefus nad dem Zeugnife ber Propfeten? . 

“ Sk Stun fagt mir no) einmal: Die nennen bie Bhropheten Jefus Chriftuß? - 

s 2. a Zeugniß Iegen fie mit alt! diefen Worten von Zefus CHrifus ab? 

'gweiter Theil. 

2. Das ‚geugniß de8 himmlifhen Vaters für die € Gott 
beit Sefu. 

. a Trage 172. 
2. Welches ift va. Zeugniß des himmlischen Vaters? \ 
SH. Bei der Taufe Chrifti in Jordan und bei beffen Verklärung auf dem 

Tabor erfhol vom Himmel die Stimme: „Dieler ijt mein n geliebter. Sohn, an 
dem ia ‚mein. Wohlgefalfen habe . 

" 8 Was- gefchab bei‘ der Zaufe Göeifti? . 

a fprad die Stimme, melde fi von Himmel herab, hören tieß? 

2. Bon ivent faın die Stinme? . 
Sid. — 
& Wie nennt Hier der inemtifche Vater den Heiland? - 

' e „De it alfo-Zefus Chriftus nad, dem Zeugnif e des Binmtifeen Vaters? 

< Ga geichab, alS der Seiland mit ett 8, 
ben erg Tabor geftiegen mar? r \ Satobus nd. Sohanne ef 

e Was forac) bier wieher ı eine Stimme” ‚vom Himmel?
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2. Bon wer Tam aud) diefe Stimme? 
S —_— . ” - 

8 Für wen erffärt alfo-aud hier wieder Gott den Lieben Heiland?. 
SH. — ee 
8, Beffen Soßn ift alfo nach dem Zeugniffe des Himmlifchen Vaters Jefus 

Ehriftus? a ne 
&.—: on . . en un 
8. Auch die Juden waren Söhne ober Kinder Gottes. Wußten fie aber . 

biefes fhon längft?  . . a nie, 
€ 
8. Seit wann wuhten fie diefes ? .. S efes? 4. — nn 
2. Was hätte darım ber liebe Gott nicht zu thun braudien, wenn Jefud 

Ehriftus nur in dem Sinne ein Sohn Gottes geivefen wäre, ivie alle Zraeliten -- 
. Kinter Gotted waren? . .- . nn 

8, Benn fih aber bei der Taufe Cprifti im Zordan und nodj- einmal bei 
feiner Berflärung auf dem Berge Tabor der Himmel öffnete und der himmlifhe - 
Vater ihn fo feierlich für feinen Sohn erllärte, was twollte er denn. da von Ehri: 
fus Brennen? on u . . 

2. Run fagt mir nod) einnial, weldjes ift das Zeugniß des Bimmlifchen Ba: 
ter3 fü die Gottheit Jefu? (Frage 172) = on 

2 Bie viele Zeugniffe über die Gottheit Jefu Chrifti Haben wir jeht durd: - - 
genommen ? \ u EEE 

eh. — 
et . Bu oo wel 

8, Barum müffen toir dem Zeugniffe der Prophelen unbebingt glauben? 

8. Barum müffen wirbem Seugniffedes bimmtif hen Vaters unbedingt glauben? 
€ mon 

N‘ Das müffen wir darum nad dem Beugniffe der Propheten und de8 

Firmen Vater3 von Zefus Chriftus glauben? m. DE 

2%. Wir haben aber nod) andere Zeugniffe über bie Gottheit Su, und 

welhe denn? . ne . in 

. Deitter Theil, 

3. Das Zengniß Zefu Chrifti für feine Gottheit... 

Frage 173. u 

Velhes ift das Zeugnik Chrifti? . ram 

N) Ghaiten ee Yun Gottes Sohn und wahrer Gott, ivie fein Bnter, it; 

2) ex Iegte fin) die göttlichen Zolfommenheiten und Werke zus 
ı e bekräftigte fein Zeugniß durch‘ Wundexjverfe und on oo 

efiegelte e8 mit feinen Tode. - - 

1) en ber Yale find Eins.” Job. 10, 80. „Wer mic) Te ber 

feht aud) ven Vater.” Joh. 14, 9. „Alles, was ber Vater thut, da tu auf 
leide Weife auch. der Sohn, ... damit Alle den Sohn ehren, tie fe un. he 
fer eren.“ 305.5, 19.23. Als Petrus zu Jejus fagte: „Du bift En race 

Eofn de3 Iebendigen Gottes“ (Matth. 16, 16.), und Thomad zu a ee 
„Rein Herr und mein Gott” (Joh. 20, 28.) jo beftätigte ev ihre airehnie NR 

2) „Alles, was der Vater hat, ift mein.“ oh. 16, 18. en lebendig 
Later die Todten erivet und lebendig macht, fo macht aud ber N dad bi 

helße er will.“ Joh. 5, 21. „Wahrlich, fage ih euch: Che Abrahaı ward, DIR. 

gm Joh. 8, 58.: . . ’ . . oo.



3) Durch feine Auferftehung, Himmelfahrt und viele andere Wunder. Darum 
Tprad) er zu den Juden: „Wenn ihr mir (meinen Worten) nicht glauben twollet, 
19 glaubet meinen Werfen!" Joh. 10, 88. m... 00: n 
4) US er vor Gericht beim lebendigen Gott beichtvoren murbe, zu fagen, ob 

 „erder Sohn Gottes fei, fo beihenerte er feierlich: „baßer Chriftus, der Sohn Gottes, 
. fei, und zur Rechten ber Kraft Gottes fien und auf den Wolfen bes Himmels fom: 

‚men iverbe,” und Titt auf diefes Belenninig bin den Tod. Matth. 26. Joh. 19, 
= Mie e3 die größte Sünde wäre, fich fälfhlich für Gott auszugeben, fo tft e3 

die größte Verunehrung Jefu Chrifti, feiner Vetheuerung, daß er Gott jet, nicht - 
Glauben beizumefien.. el u on 

  

Rt, tn ai En : no 
; Einleitung zu 1). und 2).der Frage 173. - 

. 2. Die richtige Nuffafjung diefer Antivort ift nicht für Jedes von eud fo ganz leicht. Folgender Vergleich wird euch jedoch bie Sache Mar. machen. Dentet . eu, e8 Täme eben ein ganz fremder Mann in die Schule herein: Könnt ihr dann ... jogleid) twifien, tva8 das fürein Mann ift, welchen Stand; welchen Beruf, welche .: „Bier biefer Mann hat? . re on td u 

2. Wenn aber. der Dann euch jelbit ;. B, fagte, er- wäre biefer ober. jener ae, Maler, er gäbe alfo fidh felbft euch zu erfennen;' was twüßtet ihr ba von ihm?  : .. ° . EEE 

8. Gefegt aber, ber Dann fagte euch nicht, was er toäre, dagegen erzäßlte er euch, er. habe von Kindheit auf eine bejondere Anlage zum Malen gehabt, ‚babe Th aud) beftändig in biefer Kunft ausgebildet, habe auch fchon viele jchöne Bilder _ gemalt; genug, er legte fi Eigenfchaften-und Werke bei, tie fie nur einem tüd): figen Maler zufommen, ivas müßtet ihr aud daraus fließen? 

‚2. Der Mann, von tveldiem ivir nit tiffen Fönnen, wa3 er ift 2c,, Tann ji) un alfo auf zwei Weifen zu erkennen Den nämlich erfteng? ! 
& Zweitens ?'- . 

at aber Jeder fon ein tüchtiger Maler, der fi bafür ausgibt? 
8 Welde Zwveifel Könnten in ung doch noch entftehen über Das, vas der fonft gubelannte Diann fo von fic) Telbft stand Toben fiber Das, 

2. MWodurd aber Tönnte ber Mann ung -biefen Ietten Smöifer Gmen und und am beften überzeugen, d “wirkt { if, für b 
is ausgiid 5 zeugen, baf er wirklich der geidicte Maler it, für den er 

SR ect fo; wenn er und ein Bild malte, alfo durch’ 8 Merk kann m ! . um . , . ann. man am Ban ammlen, Mas man: if. — Sept wollen wir dies auf die Anttvort im i enden. Sagt mir fie veßbalb. i 8 i Beugmiß Cheifit rn Me Dehpatk.mad) einmal, Meten if ds 
.. & In diefer Antivort des Katechismus ift au atveieslei vom eifar 

ı t i om Heilande ge: fagt. €3 ift erftens barin gefagt, wie fich der Heiland uns (elf en erfennen gegeben Hat ober wofür er Tich jelbft ausgegeben Dat, und e8 it zweitens st, he ofen hats baß er dag aud) wirklich ift wofür.er en bat. Wofür nun hat Chrift oder w u begeugte Ehriftus bon fi jelbft? ve ua tert ausgegeben, eher mad 
feisp und tvad Tegte er, damit bie Denfchen Am zeit erfennen würden, fi
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9, Denn aber ber Heiland von fi; ferbft fagt, daß er Gott fei-und fi 

felbtt göttliche ‚Vollfommenheiten und göttliche Werke beifegte, ivas müffen . 
wir seraus Shließene ° .-..0. en nl Bi 

8 Was fügt alfo Jefus Chriftus von fich feldft aus? 
2. Beim bloßen Sagen aber ließ e3 der Heiland nidt bewenven; er bat 

“audi beiwiejen, dafs diefe feine Ausfage von fich felbft wahr’ ift; er hat nänlid; 
waß er von fich felbft faate, alfo fein von fich felbit abgelegtes Zeugniß aud) 

. Befräftigt und befiegelt. Sag’ mir, woburd hat er fein Beugniß, daß er wahrer 
Gate it bekräftigt? De N, 

2. Und woburd) bat er am Ende feines Lebens noch einmal biefes fein - 
\ Seuanib, daß er wahrer Gott fei, befiegelt? = nl 

g, Sept fönnt ihr mir Hoffentlich “über jeden ber bier Bunte in der Ant: ° 
tort bed Katehismus genau Nechenihaft geben. Ich will. fehen. - Wie. heit 

ber ale und zweite Punkt der, Antwort? .. 00T ET 

| & Bas ift in diefen beiden Puntten von Iefus ausgefagt ? 

u & Die- Heißt ber dritte und vierte Puntt? 

| 8 Und iva8 ift in biefen beiden Bunkten von 'Jefus. ausgefagt? 

2. Ep, jet vollen wir in die beiden erften Punkte etivag tiefer ein - - 
geben. — Ich frage darum noch einmal und zivar nad) dem Erften Puntte allein. 
ns Dat Sejus Chriftuß geradezu von ich felbft gejagt, von fich felbft bezeugt? 

2% Mit welchen Worten hat ber Heiland Beugniß von-fich felbft darüber abs ° 
gelegt, baf er Gotted. Sohn und wahrer Gott, ‚wie fein Vater, ift?-- - nn 

Ch. ,3d und der Vater find Eins,“ en 
8 Recht fo, E83 tft dies die erfte Stelle, welche ber Katehiämus biefür ans. - 

fühtt, Ich will euch Furz die Gefdichte erzählen, in tweldher diefe wichtige Stelle 
borfommt; denn im -Bufammenhange ift fie viel Teichter zu verftehen. — Sefus 

far auf das Feit‘ der Tempelweihe nach Serufalen gefommen. Da umgaben ihn 
die Juden im Tempel und fprachen: „Wie Iang hältft du uns noch Hin? Benn 
du Chriftus bift, fo fage.e3 gerade heraus,” d, h. wenn du der berheißene 
Neifias bift, fo fage e8 uns einmal ganz beftimmt heraus! Sejuß antivorteie: 
35 habe e8 eu fon gefagt, aber ihr glaubt es ja nid!t. Ich und. der-Vater- 
Vind Eins, — Bem fegte fi bier Jefus ganz’ gleich? ln 

2 De Vater ift wahrer Gott; ver muß barum aud) ber Sohn fein? - 

u 8. Was Vegeugte alfo.ba ber Heiland öffentlic; im Tempel zu gerufalent 

ber, vielen Juden von fi fehlt? - 000% BEE 

8 Mit toelden Worten? 
Ed. — 
86 ifV3 vet. Nennet mir noch eine andere Stelle aus unferem- Kate: 

Hiömus, in den ChHriftus bezeugt, daß er Gottes Sohn und wahrer Gott ift,: 
Wie der Vater? . . .". ee 

Ch, Wer mich fieht, der fiebt aud) den Vater. 
8. Diefe Worte hat der Liebe Heiland ‚zu feinen Apofteln gefprocdgen, als er 

108 den BI. Abendmahle mit ihnen, dem Delberge zuging. „Wenn ihr mi “= 
Ienntet,“ fagte er damals zu ihnen, „fo twürdet ikr auch meinen Vater fennen.“ 
®% fprach zu ihm der Apoftel Bhilippuss „Herr, zeige und den Bater, und e8 

-,.



1.» . 
genügt ung.“ Zefus erisieberte: „So-Tange Zeit bin ich Bei eud, und ihr lennt 
mich nicht? Philippus, tver mich fieht, der fieht auch den Vater. Wie fannft du 

. venn jagen: Zeig’ und ben Vater?” — Wem hält fih Zejus aud; hier wieder 
. ganz giin? “ : \ 

RR Was ‚bezeugte er aljo auch vor feinen Apöfteln von fich felbft? - &d. rer 

2. Wie lautet die britte Stelle im Katehismus, ‚in welcher Chriftus bezeugt, 
daß.er Gottes Sohn und wahrer Gott ift, wie ber Vater? et 

Sch. Alles, was ber Bater thut, das thut auf. gleiche Weife auch der Sohn, 
... damit Alle den Sohn ebren, wie fie den Vater ehren. . 

: 2. Diefe Stelle. muß euch befannt fein. Sie fommt in unferer biblifchen 
=. Gefihte vor. . Zn welder Erzählung haben wir fie gelernt? - 

. “ . © u — “ Br - .. Bu 

2. Nictig, in der Gejichte von adjtundbreißigjährigen Kranken. — An wa . 
. für einent Tage gefchab die wunderbare Heilung des achtunddreißigjährigen Kranken? 

'© : SE 0 
8. Warum ärgerten fid) die. Juden fo über Biefe Heilung? 

2, Sd. — . 
-2, Mit welhen Worten fuchte der Heiland’ die Juden zu überzeugen, baker 

das Recht habe, amı Sabbathe zu heilen? - “ “ 
\ Sch, Mit den Worten: „Mein Vater wirft bis jeht, und ich mwirke aud." 

. 2. Der Heiland. wollte damit fagen: Gott ift mein Vater und ich bin fein . 
‚Sohn von gleicher Natur und Wefenheit nt ihm. .: Wie nun der Water bei 
allem feinem Wirken feine unendliche Nuhe nicht verliert und alfo audy die Sab: 
bathruhe nicht ftört; fo aud) id) nicht, der ich fein Sohn bin!), Lieken aber die 
Zuben durch biefe Worte fich überzeugen, taß. er als Sohn Gottes das Recht 
habe, am Sabbathe zu: heilen? . nn . 

© . . 

2. Velden. anderen Vorivurf machten fie ihm gerade auf dieie Worte bin? 
Sa. Sie fagten: „Er läjtert Sale R ” s 0 1 biefe ” v 

2 Sie nannten e3 alfo eine Gottesläfterung, dak er fich Gott aleich nahe, 
Warum meinten fie, Zefus habe eine Gottestäfruns eg nkon? ® g “ 

ed. — . .. on , x un " Eu . 

2. Mit welden Worten vertheidigte fi der Hei ’ Suben, al3 habe er Gott Geräten? " 1a - ° fand so ven Dorurf ve ©h.2. Wahrlich fage ih euch: MILES, was der Vater thut, dad tut: 
auf gleihe Weife auch der Sohn. Gfleichivie der Vater das Leben in fi ‚Jerbft hat, fo Bat er auch dem Sohne gegeben, da® Lehen -in fich felbt zu haben. Und gleihwie der Vater die Todten erwedt und lebendig madt, To . madt aud) der Sohn Iebendig, welhe er will. Noch mehr: Der Vater 
richtet Niemand, fondern hat da8 ganze Gericht dem Sohne übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie fie ven Vater ehren, Be on 8, Mit ‚biefen Worten wollte Chriftus den Juden beweifen, daß er durdaus 
nicht Gott läftere, wenn er id) für Gott ausgebe; denn er jet ja wirklich ber 
Sohn Dee ir mabee Seit, fie der Vater. Darum schreibt er Tih als dem . Sohne Öottes diefelbe Gewalt zu, wie fie. der Vater Hat, i } ’ tie fe dem Vater gebührt, Wie Yhra er? - pa, und biefeibe Derehrung 

8. Welge Gewalt Hat d oh na ne Büptt AEme d 6 bat denn der Bater, und. welde Verehrung ge: 

. S | 

.— 

& Werde Geivalt und welde Verehrung freibt fig) alfo aud) der Heiland zu? 

  

Aug Mio Yo. 5, 17. N on 
2) Wenn bie Kinder diefe Gefichte nicht iffen dieje Stelle. aus der biblifhen ee au wilen, 5 Yafie ber Sehrer
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8, Wofür gibt fich aber Derjenige aus, ber A gettige © Genalt und eölte 
fie Bereprung zujchreibt ? 

S4. 
Se 2. Was bezeugt alfo ber Heiland and) Gier wieber von fa getsft? 

8, Saht, Kinder! fo HatChriftus oftmals, Bffentlid) und vor "vielen Denfcen, \ 
vor ben Jupen und vor feinen Apojteln von fi) bezeugt, baß er der Sohn Got: 
ted und wahrer Gott ijt, wie der Vater. — Auch bat er ed immer beftätigt, \venn 
Andere bekannten, daß er wahrer Gott fei. — Welcher Apoftel-insbefondere. hat 
das geenntniß feierlich vor dem Heilande abgelegt, tab er magrer Gott fit: 

2. Wie nannte. ihn da ber Heitige Betrug? ?. . 

er Beitelder Gelegenheit legte er viefes Verenntnif von der Gott Zefu ab? . 

5 Die ie frngte damals der Heiland die Apofiet? 

i Und {a8 antworteten diefe? 

e Und ald der Heiland weiter fragte: 3 br aber, für iven hatt ihr mia " 

toad Er da Simon Petrus? 
‘ 

di. 
2. Nit welden Worten beftätigte nun ‚guibinati der Beitand Dies Bes 

nn hs bes BI. Petrus von feiner, Gottheit? e 

8. Delder andere Apoftel bat gleichfalts,: aber bite, nt, ber ei Aut, 

tod u Lelemninib vom Heilande abgelegt? 

8. Bei welcher Getegenfeit legte Thomas das Yetenntn ab, Er Ohtus 
hafn ( Gott fei? . . 

€ Die fagte damals Zgomas ; zum eifande? 

2 Und was exioieberte auch ihm der Heiland?! 

un Nun fagt mir no einmal, ta haben wir hier üadgemiefen? . " 

S dus bezeugte alfo Zejus geradezu von ‚fi jerbft 2 

Shen glaube ich, habt ihr den esften Buntt erfaht, wir Pönnen font zum 

zweiten Punkte übergehen. . oo ' 

Mon. BE 
8 CHriftus bat fi weiteng öttliche Bottemmeneiten und oöttfige: Derte 

beigeegt, "2 Se antenne führt u Neefüt einige ‚Stellen on. Die heißt die 

erfte Stelle? 
Cd. — 
2 Alles, was der Vater Hat, ift mein, 

oder Eigenfhaften, tvele der Vater hat, die habe au 

sötfige Boltommengeiten! 

:p alle gontommenfeiten 

dh) im Nennet mir einige 

: Roi einige!. . — 

das Ales find göttfie Volltommenpeiten, göttrige Sioenfgaften. 

Das | fegt fih alfo der Heiland mit den Worten: „Alles, tund ber Vater hat, ift nn 

mein fe bei, ivenn er damit feat, vn er. utmähtig, ervig: % ! w. Mir 

€ \\ . . 
..—.
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2:8, Die. göttlichen Zollfonmtenheiten zufammten maden aber die göttliche Natur 

" und Relenpeit- aud, Melde Natur und Defenheit fehreibt fd alfo. ehrife u 
Sy, — 
Ss Wer muß er daher nad) feiner Ausfage fein? 

"8, Hecht fo. Ihr Habt aber noch eine Stelle im Katechismus’ gelernt, in 
welder fi) der Heiland indbefondere die Ewigkeit zufchreibt. - Wie lautet Mer 
CS, Wahrlic füge id) euch: „Ehe Abrapam ward, ‚bin: in! “.. . 

2. Der aber it nur ewig? u 
© 
8. Was für eine Koltommenbeit if atfe die Cwigtsit? 
6 u. — u 

U Was müßt ib ud daraus wieder fdticpen, Do der Satans aue 
er fei ewig? '- 

S —_ 

2. Sept haben wir « daran, , dab is der Heiland götttige Boltommenkeiten 
beilegte, erkannt, daß er fi) feibit jür Gott ausgab, Er. legte fidy aber nidt nur göttliche Volltommenheiten, fondern auf göttliche Werke. bei, Was aber ift 
‚benn eigentlich ein göttlihes Werk? 
4 2 Ein göttlies Werk nennt man ein fotches, welches nur Gott berrid en fann.. u 
. & Delge göttliche Berle ‚Tegte fig der Heiland fetb ft beit: 

£ Wie Iautet bie Stelle im Katechismus, in welder Ghriftus fügt, er Könne 
„gerade fo gut Zodte erweden, und lebendig machen, wie der Water ? - - ©. „Öleihiwie der Bater- die Todten erwveckt und. Iebenbig macdıt, p madıt 

auch der on lebendig, beishe er wii,“ 
2. Was für ein Werk legt fh Derjenige bei der von ih fa 5 ine 

&obie. Inieder lebendig machen, wie ber Water im "Himmel? a ! at, er K 

2. Chriftus Tegt fich alfo damit ein gött liches Wert bei. E a Kaber 
Derjenige vo von ji aus, ber fi göttliche Alerte beilegt ? st 0 

2, Was Bejeugt. nun ‚Ehriftus von ich, indent er fih, tie vie vorhin Hörken \ göttliche u npeiten und, vie ‚bir eben” i e 
Berte hufgreist PR Hirten, ud götttige 

$ Nun fagt mir no einmal; Bel e ött 
Shell Risk hei? | “ ea 85 en Boltonmenpeten legt fi) 

ER, Wie eben die Sieden, in wel e 
"heilegte? 9 ' &e ner fi göttige Beitenmenpeen 

S 
£& Weiche göttlichen Werfe Bat fie Chriftus ferbft Begefegt? \ 
a Heißt die Stelle, in welcher ex Te ein göttliches Beir beitegtet 
8, Und was Haben wir daraus, daß fig Chrift 

und Ser elle, Befgtofen? | Bfi 9 n if u3 ötttige Baltfonmenfeten 

. Fg Shriftus hat fid) alfo für den’ Son Goiteg und für Gott fetst a gaeaeken? - 1) dadurch, daß er-von fich bezeugte, er fei der & wögegeben? 
“ Gott, tie fein ut um v lei der Sopn Öottes und wahrer 

we) ae daß er fi söttlige Beltommenheiten und rungen 

Einleitung zu: 9) und 2 der. Frage, 173. . e: Erinnern wir und nun wieber einmalan benf vemden Mann ber don i feste, dab er ein Dialer fei, Ihn würden wir wohl erkannt haben an Dem, “ “
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.er und von fi jelbft fagte. Aber doc; find und bamit’nicht alle Ziveifel über 
ihn befeitigt gewefen. Sicherer hätten wir-ihn al3 Maler an Dem erkannt, 

" mwa3 er uns geihan haben ivürde, nämlich, wenn er uns ein fchönes Bild gemalt, : 
alfo ein tüchtiges Werk geliefert hätte, — Wie e3 num aber dent Maler bei uns 
"ging, fo war e3 bem Heilande bei den bamals Iebenden Menfchen gegangen. Biele 
‚von ihnen erfannten ihn und glaubten fhon feinen Worten, aber audy Viele... : 
zweifelten no an ihm und wollten feinen Morten nicht glauben. ‚Ber, dat u 
mirttich feinen Borten nicht glauben wollen?.. . . " 

8. Chriftus. Yieß befhalb fein Mittel unbenüt, um Ale, die einen: "guten - 
Rilfen hatten, von feiner Lehre zu überzeugen: Er hat fi) darum ben Menfden . 
nit b1o8 baburd) als wahren Gott zu erkennen gegeben, bafı 'er'e3 ihnen felbit 
fagte_ und fidh felbft göttliche Bolltommenheiten und Werke beilegte, fondern er 
bat fie au, wie. ich euch bereits angefübrt babe, auf andere Weile von ber 
Mahrbeit feiner Ausfage ober feineß eigenen Zeinniffes über feine Gottheit zu 
überzeugen gefucht. Im britten und vierten: Punkte der Antivort im Kate: 

- Hiömud ift ed angegeben. Gag’ e8 mir nod) einmal: Woburd. Hat Senus “fein 
-Beugniß über feine Gottheit befräftigt?. 

SH. Dur Wunderwerfe. 
' 2. Und woburd, hat er tet os Min Beugnif ber feine Sotteit be 
iegelt? | 

SH. Durch feinen Tor. \ 
2. Auch Diefe: beiten: Punkte wollen foir ieht u0d 8 genauer beiraciten. 

8), 

2. Chriftus befräftigte fein Beugniß über feine Gattgei durd Bun .- 
deriwerte, — AZ einft Nifobemus: :bed. Nacht8 zum Geilanbe: fam, um fein 

Schüler zu werben, mie redete er da ven Heiland. an? ...- : 

6b, „Meifler, twir wiffen, daß dur ein Lehrer bift, der. ‚von Goit gefommen > 
it; denn Niemand Tann diefe Wunder wirken, weise du wirfeft, wenn night Gott 
mit ihm it,” 
& raus (cToß‘ alfo- Nitodemus, dab die: Lehe hrifti waht fein, möge? 

8 heraus fönnen demnach aud) ivir Näfiehen, da fen geugni über feine . . 

Gottheit wahr fein. muß? 

8 Durch welche Dunberwerke hat Spriftus voor fein eu über feine 

! „Gottheit befräftigt? : 
CH. (Aufzählung der Wunterwerte Sefu) . 

- Sa, Der aber allein fann nur folge Wunderterte verrichten? 

8. Durd diefe Wunderiverfe hat afo Shriftus aufs Deutliifte Keniefen, bo \ . 

er Goit ift und fein Zeugniß als ein unumftößliches beträftigt, 

Mei nn 
2. Bor wen legte ber Heiland am Ende feines Sebens bei feiner. Hr . 

no &imet und zivar feierlich dad Zeugniß ab, dab er wahrer, Gott fei? 

8 ge fragte ihn damald feierlich ber’ e Soßepriäen 4 ‘ kaylas? 
v 

2. Was antivortete Speifue? 
Ch. — 
& Was befannte' hier Sefuß, fogar mit einem 1 Gib dagu üfgefordent? v 

8, Das mußte der Beitand feiben. gerabe wegen biefes, Ieine?. Beuonifies \ 
Ne Fine Gottfeit? . . : —_— . . en on 3
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2, Vomit Bat alfo CHriftus fein Beugniß über feine Gottheit befräftigt? 

> 2. Und womit hat er e3 befiegelt? 

= 2. Wenn aber Zefus zum Beiveife der. Wahrheit diefes feines Zeugniffed 
fo viele Wunderwerfe verrichtet und ivenn er auf biefes fein Zeugniß, daß er 
twahrer Gott ift, jo viele Martern und zulegt felbft den Tod am Kreuze gelitten 

. bat, was müfjen wir ba von feinem eigenen Beugniffe Halten? 

Zufammenfaffung bon 1), 2), 3) und a. 
-- 2. Sage mir nun nor einmal die ganze Antwort: Welches ift das Zeug: 

niß Gprifti? nn ; u 
-& _ 

8, Sa, das Zeugniß Chrifti, daß ev. wahrer Gott ift, verdient ebenfo uns 
b.dirigten Glauben, ald da3 der Propheten und des Hinmlifchen Vaters. — 

: Nun müfjen wir hören, was die Apoftel von der Gottheit Chrifti gelehrt 
haben und was bie Fatholifche Kirche immer babon gelehrt. bat und nod lehrt. 

\ . "Vierter Seit. 

4. Das Zeugniß der 'Apoftel für die Gottheit Jefn. 
:... Frage 174. .. 

“8: Weldjes ift die Lehre ber Apoflel. : . 
Sch. Die Apoftel lehren außdrädih; on 
1). daß Chriftus wahrer Gott if; Be En 
2) dab er bie ganze Hülle der Gottheit und bie unendlichen Bolffommenheiten 

Gottes bejigt;, . . \ BE 
: 3) bab ihm von allen Gefhöpfen Anbetung gebührt. “ 

6 > nahe reifen, vb der es en gelommen ift. Diefer ift der wahre | 

ott, un wige Leben.” 1. ob. 5, 20. „Chriftus, d ift.über Alles 
“ Ott, Pen e Eivigteit.” Nöm. 9,5. - ’ fuß, ber da I en 

.. A non Chrifto wohnt die ganze Fülle der Gottheit Ieibhaftig,” d. b. twefent: 
ld. Kol. 2,9 Bergl. Joh. 1. Kol.-1. Hebr. w u fin 9 . au 3) »gm Damen Jefu et beugen alle Kniee Derer, die im.Himmel, 

unter der Erbe find.” il. 2,10. „Es i 
alle u Gottes.” Hebr.. 1, 6. - » 10. „68 follen In anbeten 

uch die Npoftel beftätigten ihre Lehre von der Gottheit Jefır durch unzähls 
bare Wunder, die fie im Namen Jefu wirkten, und dı das erfi i v 
Qunder, bie Belehrung ber ei ” es “a ‘ ertauntiäfte en 

  

8, a8 Ichten atfo erftend ausbrüdlich die Npoftel von ber Gottfeit Jefu? 
- & Mit welden Worten Iehren fie diefes? \ 

u & Sag’ mir bie erfte Stelle noch) einmal allein! 

8. Diefe Stelle ift vom BI. Jofanned, ie nennt dı Johannes i 
biefer Stelle ben lieben Heiland? 3 = “ van ber BI. Zohanned in 

2 Wie’nennt er ihn noc mehr? 
s a Iehet hiex alfo ber St. Sofannea ausdriiclic vom Geilanbe?.
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8, Auf wen beruft er fi no, ivenn er fagt, wir woiffen, dafı ‚der Sopn 
Gottes gel gelonmen ift? - 

ce ie zweite Ste, Sie ihe angefüßet Habt, if vom n ht Pautus, Mie Geißt fer 
ed. — 
& Was fagt der HI, Paulus an biefer Stelle von Sefus aus? _ 

g. Nest fo, er fagt in diefer Gtelle- geradezu: „Shriftus ift Sott. “— 
ie Apoftel Iehren alfo ausdrüdlich von Heilande, dab er wahrer Gott DE 
"a a8 lehren fie jweitens von ihn ?. 

en Die lautet die Stelle, aus weldjer dies hervorgeht? 

8. Unter der ganzen Fülle der Bottheit 'verfteht man alle. göttlichen Gigen:” 

(änften zufammen, die göttliche Natur. und Wejenheit. Was heißt alfo das: 
gt Srriftus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig oder „wefentlich“? 

°. Denn aber nad der Zehre der Apoftel yerus | bie, sörte Natur und 
Befape ‚at, was Ichren ba die Apoftel von ihm? . 

: Das lehren drittens die Apoftel ausbrüdlich von: n-gejus?.. 

s Mit welden Worten Yreit ihm der BI. Paufus die Anbetung au wetiie 

nur galt gebüßrt? 

s Das follen nad biefer Septe, bes Apofters alle te Gergöne vor ben Namen . 

Yu what 

8%. Mas für eine Verehrung folten alfo alle Gefgänfe dem etante erweifen? 

Ed. — 
“ 

Fl Der Tot auf Erden die Knier vor Iefus beugen. 9 ober ihn andeten? 

Le befindet fi) im Himmel, bei Gott? \ 

Fe folfen aud) die Heiligen und Engel im Simmel Er . 

2. Bas fagt in diefer Beziehung ber BI. 2tpoftef Baufus nod) insbefonbere?. 

Ch, €3 follen ihm anbeten alle Engel Gotted, : Er 

2. Das follen auf) Diejenigen Sefu thun, welche unter ber ‚Erbe fin ‚dB. 

die :Derftorbenen, deren Leiber im Grabe ruhen. und deren Seelen int nu gegfeuer fh 

befinden? 

S, — 
2. &o gebührt alfo Jefus nad) der Lehre der Apoftel von allen Befegöbten, . nn v 

von ben Lebenden auf Erden, den Verftorbenen im Segfeuer, den Heiligen un 

Engeln im Himmel, si Bererung, rämtig die Anbetung. Den barf u 

aber gu anbeten? 

8. Was lehren alfo bie Ayoftet vom Seitanbe, wenn 1 Tom, dab m von 
allen Seröpfen Anbetung gebührt? - ' 

tebrten. - 
e Sept E twerbet übe verftehen, a8 die Spoftel: von ber ottheit Jefu 

u mir Narmnoc U ee dem Katechismus: Welches iftdieXehre ber Apoftel? 

& Boturd beitätigien ud die ‚Apoftelbiefe ihre Lehre vonder Gottfeit en 

2m Sennet mie Wunder, tveleje die Apoftel tirften! 2 : nn 

2, Barum haben fie ihre Xtehre, baß CHriftus woher Gott fe mi 1 vielen © 

und drohen Bunbern Defrätigt? Be
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2. Bo finden wie jeht noch alle Lehren ver Apoftel zein and unberfälfgt? 
SR, "63 muß denmad auch mit der Lehre ber Mpoftel über bie Sottheit Chrifti 

„ die Lehre der. Fatholifchen Kirche. übereinftimmen, Wir wollen gleich fegen, 

IT Fünfter Theil. 
5. Das Zeugniß der Fatholifgen Kirde für die Gottheit 
N  Fefu. ° 
oo . meld 
2. Welches ift bie Lehre.der Tatholifchen Kirche? 
Sch. Die Fatholifje Kirche hat von jeher gelehrt, baf SHriftus wahrhait Gott 

‚und Cine Wefend mit dvem Bater ift, und diefe Lehre ftelS vertheibigt als bie 
Hauptlehre des Chriftenthums, - - -.-  -. ee 

  

OR Mas Tehek alfo bie Tathotifche Kirche von Chriftus? 
& Von wann an lehrt. bieß. die Yatholiiche Kirche vom Heilande? . 

8. Hat fie je- einmar anders gelehrt? 
Sg. 

0, 8 Wenn aber. oftmals. gottlofe Menfcjen auftraten und falfche Lehren über - bie Cottteit Chrifti- verbreiteten, was that:da Die Tatholifche Kirche? 

2. Einmal hielt fogar bie Kirche eine allgemeine Rirchenverfammlung ab, um bie Lehre von ber Gottheit Chrijti. feierlich. zu vertheidigen, Diefe Kirchen: verfammlung. fand zu Nicäa im Sahr 825 n. Ch.’ ftatt. - Unter den dafeldft verfammelten Biichöfen, 318 an: der .Bahl,. befanden fich viele Heilige Männer, welde in ter Verfolgung Vieles gelitten Batten, weil fie an bie Gottheit Zefu Chrifti glaubten,“ Cinige hatten ihre Hände, Andere ihre Augen verloren, no Andere hatten fonft Schrefliches. unter unfäglichen Beinen gelitten. Alle dieje  . heiligen Männer fpradhen einmüthig ben Bannflu. über. ven ruchlofen Srelehrer Artus aus,’ ber in feiner Verblendung behauntete, Ehriftns fei nicht ebenfo Gott, ‚ wie ber Vater, Zugleich erklärten fie feierlich : Chrijtus fei wahrhaft Sott und Eines Dejens mit dem Vater, Sp fet e8 von:jeher die Lehre ber Tatbolifhen Kirche gewvefen, Veldes ift alfo die Lehre ver Tatholifchen Sing über die Gottheit Zefu Chrifi? nn N 
& Kann aber bie Tatholiiche Kirche in ihrer Lehre jemals irren ober fehlen? 
8 Warum nicht? ed nn Sn . 

SE ER 
. 2. Müffen wir darum Alles glauben, was Sie Yatbolifcge Kirdie und zu 

glauben vorftellte? rmden, was bie Tath ige Kiıch 3 

8. Wenn uns alfo die Kathofi he Kirche Iehet, dag jefus Cheiftus Gott if, was griffen Mir da thun? ee lebe ° #3 peiftu . ' 
\ Se müffen wir demnad) bon Jefus Chriftug glauben’? 

en 0 Schlufis“ LS 
0.08 Unfer Katechismus nennt: die Lehre von der Gottheit Zefu die Hauptlebre 'de3 ganzen Chriftenthums, Warum aber ift die Lehre von der Gottheit Xefu die . Baupgepee bed ganzen Chriftenthums ? f ki ee ° ei Ki
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-: 8,.%a, wer. nicht glaubt, daß Sefus Chriftus wahrer Gott ift, ber ift kein‘ 
“ EHrift,. der ift ein Ungläubiger, von welchen der Heiland jagt: „Wer nicht glaubt, - 
der it verdammt.” Wenn ihr darum einmal’aus'vder. Schule feid und unter 
fremde Leute Fonımt; fo.ftebet feft in dem Glauben, daß Zefus Chriftus wahrer. 
Gott ift; glaubet-ftets an ihn, Goifet ftets auf ihn, und liebet ihn über Altes. 
Vertheidigt aber.aud, diefe Hauptlehre des ganzen Chriftenthums gegen alle Anz 
griffe ungläubiger Menfchen, wie. das von jeher bie Fatholifhe Kirche aud) geihan 
bat! Wenn. ibt aber die Lehre von der Gottheit Zefu Chrifti vertheidigen iwollet, 
auf wie viel Beugnijje Fönnt ihr euch da berufen ? on 

— 
2. Bon wen ift. das erfte Zeugniß?. 
S.—. 

NR, Wie nennen bie Propheten den Heiland? u . 

‚2. Bon wen ift das zweite Zeugniß ? 

u °. Beldjes ft das Zeugnif des inmfichen Vaters? -. 

Sn wein ift-das hritte Zeugniß? . = 

e. Mberges ift das Zeugniß Cpeifti? 
2 dm wem ift daß. vierte geugniß? Fu \ 
SH. — en 
8. Welches ift die Lehre ber Apoftel?: - - 

2, Weldes ift das fünfte Zeugniß? >" \ 

8, Welches ift die Lehre der Tatholifchen Kirche? .. ei _ . 1a 1 

8 Warum Fönnen wir dem Beugniffe der Vropheten unfehlbar glauben? 

2, Warum fönnen wir dem "Zeugniffe' des himmlifdjen Vaters unfehlbar. 
glauben? uf. w) -. 2 a 

S 
8 Run fagt mir noch zum Schluffes In welchem Glaubensartifel betennen 

feir eh Hauptlehre des ganzen Chriftenthums, die Lehre von ber Gottheit Ehrifti ? 

€ Die lautet der zweite Glaubendartifel? 

8, Benn ibr jet diefen Glaubensartifel im Slauben an Gott Vater fprecht, 
—und das thut.ihr ja, vie ich Hoffe, jeden Tag — dann benft aber. au) . 

immer taran, taf diefer Glaubensartitel die Hauptlehre, des ganzen.Chriftens _ 
thums enthält und uns Ichrt: unfer Heiland Zefus Chriftus ift Gottes Sohn und 
wahrer Gott und — daß wir biefen. Glauben nie verläugnen dürfen, im. Gegen: 
tbeil; daß wir ihn bertheibigen-follen, wo wir e8 vermögen. 

ee 

" Dhler, Grzichungss u, Unterrichtöfunde, 7, Aufl. 231
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II. Lehrgang für den biblifchen Gefchichtsunterricht 

n uftern für die praftifche Bchandlungs: 
weife der biblifchen Gefchichte, . 

“ .L- Lefegang für den Gibkifchen gefchichtsunterricht. 
Mad} Dr. Säufter’3 biblifher Gefigte.) 

“ Der Antheil einer jeden Klaffe am biblifen 
‘, Gefgichtöftoffe nach Abfäken. 

| Erfler Theil.’ 

Gefhichte des alten Teftamentes. 

:Erfter Zeitraum. 

" , Urgefchichte, ' 

Bon Erfgaffung ver Belt bie zur 
allgemeinen Abgötterei ober von 

‚Adam bis Abraham (ungeführ - 

‘ 
»
 

.
 

‘ 

t 
. 

0
 

A
n
 

(
n
m
 

co
 

.
 

.
.
 

‘ 

4000—2000). 
- Erfhaffung ver Del, Einfegung des 
Sabbath. . irn nn. 
Erfgaffung_ der Engel und Ball eincs 
Theiles verfelten . . 

. Erfhaffung, ves erften Denfgen. 
Das Paralid. 2 2 2 20 0. 
Süntenfall ver erften Menfdgen - . 
Strafe ver erften Sünve und Ders 
beißung des Erlöfere . oo. 

. Rain und Abel. 
Vermehrung und Berfälimmerung 
ter:erften Menfgen. Die Sünpfluth 
Noe’s Dankopfer. Seine Söhne . 
Der Zhurmbaun zu Babel. Alge- 
meine Äbgötterei -  .0 0. 

Zweiter Zeitraum. 

Auserwählung und Gröfte de3 ißraelit. 
. ‚Bolfes, 

I. Auserwählung des israelit, 
. Bolles oder von Abraham big 

10. 

11. 

‚ Ialobs 

= Mofes (2000-1500). 
Berufung und Gehorfam des Pas 
triarchen Abrafam . 2-2 20. 
Abrahams Wrirdfertigfeit und Un«- 

‚eigennügigfeit. Veelhifereh 2... 
Gebot ter Befhneitung. Abrahame 
Slaube und Galtfreuneihaft -. -. . 
Untergang von Soroma u. Gomorrha 
Sfaats Geburt und Opferung. . -. 
Sfaak Heirathet Nchella. oo. 2% 
Cfau und Jalod . 0 0 0. 
‚Iakobs Flucht und Aufenthalt beitaban 
ae Heimreife und Verführung mit 
Mont 

Iofepg wird in ein fremdes Land 
Verf tee 

.  Sofepd in Putiphars Haus. . . - 
Iofeph im Sefängnife . 2... 
Iofephs Erhöhung .. 

. Sofephs Brüder reifen nad; Aegypten 
„Benjamins Neife nad Aegypten . . 
Sofepgs filberner Beder ı. . . . 
Zofeph gt fih au eriennen . 2. 

eife nah Aeaypten . o . 

  

Abfätse 

für Kinder von 
10 bis 12 

Sahren (**). 

für Kine 
ber von 
8-10 
Sahren. 

Ale, 

      

für Kinder von 12 bis 14 
Sahren {*). 

3,4. 
Alk. 

Ale, 

Is 
Ale. 

Weiterer Stoff, 

mit+. |S2 
>, 25 

‚bezeinete [SE 

. Abfühe (88 
: and. - |=3 

Geigiäten. |E= 
. Bm 

2, . 

3. 

1.2. 
Ale. 

“Ale. 

2 Alle. 
. Affe, 
u. 

5 

  

     



+ SL, Der Hirtenknabe David . . . 1.2. 
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N N der Antheil einer jeven Mlaffe am Bißfifggen 5 
nn Gefhichtäftoffe nach Abfägen. 
  

.Ubfäte Weiterer Stoff, 
für Kinder von 9 bis 11 . . 

"  Sahren (*). nn " 

für Slinder von Nitr 

10 bis 12 . bezeichnete 
j_SZahren (**). . Abfäge 

u “ " - . für Sins 
\ [nn her con h und 

8-10 |. . 
. u oo Kabren. . Gefhichten. 

23. 3akob3 und Iofephs Ickte Worte .. || - I. 23. - 
29. Ib Gwduld 20. u = ARE, 

N. Bunderbare Erziehnug und . = , BE 
Güßrung des iöraelit. Bolfes over . en 

von Mofes bis auf den König ; - ee , 
Darid. (1500-1055). . |. .L- Bu: 

30 Mofes Geburt. 2. 22. 212%. So 
3, Riofes Flugt 2; ; PER ie. bo : . 
32, er drennente Dornbuf$ . 0. „Ile: 01248 . ; : 
33. Die fhredlihen Wunter in Aegypten | |1-  12.3.4.3,6.7.8.9.10, 
34, Das Dfterlamm und ter Augzug aus » ww. 

2. 

  

En
te
ln
if
 

ge
be
ud
te
Xb
e|
 

. 
fä
pe
 
un
d 

Ge
fh
ih
te
n.
 

  

Argypten . So 22 2 res 13. 
35. Der Durdgang turd's rothe Meer .[ fe, 
36. Gottes Wunter in ter Rüfle,. ..| | { 

37. Gott gibt die jehn Gebote auf Sinai [1.3.4 12. 
3. Das goldene Sl, . 2.20. 
39,  Errihtung des heiligen Zeltes  . 
40. Anorenung des Gotteevienited 
4. Die Kunvfhafter . 2 2.2 20. 
42, Empörung and ihre Strafe . ; . : - 2 43. Diofes Brceifel, Die eherne Sälange | © | 1. “ 
44. Zalaamd Weiflagung. 2» 2 2 2 ch. { 
45, Mofes Ickte Ermabnungen und-Top | 2... 23 “ “ 

.36. Einzug in’s gelobte Land. 0. : fe Be ae - 4. Ermedung ber Rigter. Geten .. | - : Ale. 18, Nurh’s Liebe zu ihrer Schwiegermutter : . 56 . . 8. Samuel. Held böfe Söhne. . . | . 12-3.4.[5-6. 
50, Errihtung bes Rönigthums. Sul |l- ° | - 

      
Ale, 
. Ale, 

, Me. 
Ale, 

, ul, 

ale, 

52. Davits Kampf mit dem Niefen Goliad |. | Ale. 
5, Anattus Liebe und Saul Haß gegen - Ares 
en . 2 "54 Davits großmüthige Liebe. ....| 19 1.2 

NL Größe des israclit. Boltes 
Dder von David bis Roboam: 

(1055-975). : 
55. David ter fromme König. Seine ° 

Sorge für den Gottesdienft - . It. . 12. 56. Davis Meifjagungen vom Erlöfer . uw un 57, Abfalons Empörung und Strafe . . Zn Ale, 58. Daritg Iegte Ermahnungen und, Tob 5 59 Salomons Gebet und weifer Urtheild- . \ . . . en 1. - 2 on 60. Salomons Sprüde . 2 2... . 61, Ban und Einweihung tes Tempels il .; 11. 128. 62, Salomons Herrligkeit und Ente. . 2 1. 
Dritter Zeitraum. 

Allmäliger Verfall des föraelit. Volfes 
"Dder von Roboam bis Chriftus 

975 . zu 

-
 

. v
o
 

Ale. 

Ale, 

53 Zrenmung ts Rei [02 faa 2 
‘ " 91% 
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0 Der Antheif einer jeden Maffe at Kiktifgen 
nn 2, Vefhichtftoffe nach Abfägen. 
  

Abfäge Weiterer Ctoft. 
für Kinter von 12 bis 14 \ _ 
 - Rahren (*). Mit + 

. - . Afür Kinder von . . 
{0 Bid 12: | ° . bezeichnete 

Sehen (I. | | Mbfäge 
“ für Kin - 

Idee von und 
e-10|. 1 Gefdichten. 
Sahren. 

  

  

La
te
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if
h 
g
e
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u
d
t
e
 

Ab
s 

>41 
fü
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un
d 

Ge
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  I. Allmäliger Verfall des Reidyes Sfracl, 
-. 64 GErmwedung ver Propheten. -Gott H 

 fenvet ve Mal. 2 2 nen [123.4 
65. Das Opfer tea Elias . ..... . 

66... Ahabs und Iefahels Sünte und Strafe 3.4.56 
. 6%. Gott fenvet ven Propheten Elifäus . cr Add 
68. Der Propdet Ionas- pretigt ter Heid- - ot 
—.. nifgen Stadt Ninive Eule oo. | Me 1°. 
69. DBleibenter Untergang tes Reiches Id .  13.4.5.6. 

racl. Tobiasinteraffgr.-Gefangenfaft 1. |1-. -,.123.4.5.6, 
zo. Abfied_tes alten und Reife tes . . Ati 

0 jungen Tobiad . 2 2 0 e, . . - Ale 
Tl. Des Tobias Heimreife 2. 0.) . dee 

U. Almäliger Verfall des Reidyes Iuda. . \ . IR 
72. Die Propheten Ioel un? Mihias .I- I: [Ale 

. 73, Der König Dyiaa greift in’d Prie- : \ . 
. Rertäum ein und wird mit tem Auge 

Ale, 
Ale. 

hate befraft- 2 2 0 0 en nn ° ae, 
74, Des Sie Teiffogungen . oo. u ih: le 

75 Der fromme König Eehias . . . : \ . et. am. 76. ME ee po. Me 
77. Der Untergang bes Reiches Iuta, Da ch - 

niet in ter babylonifhen Gefangenfhaft |: 13.4.| .:. j% 
78, . Daniel rettet die kenfhe Sufanna . en . 25 
79, Die drei Iünglinge im Fenerofen. . . "T Ale, 

- 80, Der König Baltafiar u, der Güge Bel bo. nt 
. Daniel in ver Liwengrube . . . . _ . Ale, 

82, Nüdkchr- aus ter bakylonifhen Ge- | . : 
fangenfhaft. Die Propbeten Aggäus = 14... 
und Zacharias. Der Priefter Esoras , 1. 24; 3, 

e ° .. 

ae 

u Are. 

83. en 
: 84, DVeberfekung ter Heiligen Schrift in’s 2. . 

“ Grichifte. Beieheitelpräge Iefu des . 
Eohnes Sad 2. 2 2 22.2. 1. t 

‚85. Der Martertod es Elsyar . . I In 217- 
56. Der Martertod ver ficken makfahäie “ " 
fen Srater I on 202. Alte 

, 87. Das Ipfer_ und die Seltenthaten 1% " 
Iutas, des Maklabäerd . 00. . t.2. |8,3.5.6 . 88. Die Tekte Zeit eor Ehrifus . .. 0 "| Bu 

weiter Theil. 

Gefgichte de neuen Teftantentes, 4 u 

Erfter Abjgnitt, 1:2... 
Gefchichte Jefu . 1 \ : . : 

Geburt'und Sugendgefhichte, Sefu.- \ + E 
.. Verkündigung ver Gchurtded Iohanneg | Alle, \ BEE 
. Berlünvigung ter Geburt Ihn . .H Alle, 
. Mariä Seimlugung “len 
. Geburt tes Ichanned °. 0. 

Geburt In 0 nee .: 

Alle. 

1234, 
2 

2
 

DI
 
d
m
 

oo. 

.. 

oo             o
r



18, If Wuntertdaten zu Rapkarnaum 

229, ‚Der Sturm auf rem Mecre . ..ı, | je 
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Der Antheil einer jeden Klaffe am biblifchen 
Gefhicgtsftoffe nad Abfägen. 
  

= Mbfäge Weiterer Stoff. 
fe Rinder von 12 rid 14 En 

K Sabren (*). Fo 

or ., Hfüe Kinder von nit + 
2 10 biß 12 bezeichnete 

Sahren CM). Abfäge 
"für Kins . 

der von - . und . 

8—10 " Seigichten. 
Sahren. 
mm 

  

fä
pe

 
un
d 

Ge
fh
iä
ht
en
. 

  

- 
a
r
t
s
 

ge
dr
ud
te
 
Ab
s 

6. Die Hirten bei ver Krippe und die 
.  Refchneitung Iefu. 2 2.0 21 Alle: . . 
?. Darftellung Iefu im Tempel... ft. 19, 3. : 
8. Antetung d. Reifenansd. Morgenlante I fe, 

9 Flut nah Acgopten und Nüdliehr . 
nah Nagarct$ . © 2 ee. ee 1 Alle, 

10, Der zwötfjägrige Iefus im Tempel . | te. . . . nn 

Vorbereitung und öffentliches Auftreten u u 
. ° Ic. . . ° 
11. "Sohannes, ver Vorläufer Iefu . 
12. Iefu Taufe und VBerfuhung . 
13, Die erftien Iünger Icfn ._. . . 
14. Sofas erfled Wunver zu Kuna . 

. Erfies Dfterfeft. 
15. Reinigung des Tempels und Gefpräh | uw 

mit Nilovemus oo 2 0 en - 112. 18: 7 
16, Iefus am Sakoböbrunnen , oo. ° " | Ale. 
17. Iefu Brerigt zu Nagaretb 2 2 0 ch \ . 

RB 1... :]3. 

. “de, 

19, Der reihe Sfhfng . 2.20. . Ude, 
20, Der Gigtbrüähige . 2 ee. ZZ he “ 
24. Die Bergpredigt 22% > 2:0 ff, A. IC.D.F. IB.E. Säluf.- 
22. Der Ausfigige. Der. Sncht ve u ft -, : 

e Hanptmanld. 2 ee nee U Pe . . 
23. Der Jüngling zu Rain... 0. I ame 1 - . BE \ 
24. Gefanstfgaft Iodannes des Täufer | Ale. 
25. Die Büßerin Dagvalenı . ... 1 Ale. 

Zweites Dflerfel.! 
26. Der agtuntpreißigjägrige Kranfe . dy, ..12.3. on 
27.. Die Sünte mwiter ten. heil, Geif. Ir. Er 

Scligpreifung Mariä -. . 00. : on 
23, Die Seeprebigt: Die fieben Gleig- |. rt u 

nie vom Himmelreige 2 2 2 2.2. |: 1.2. 13.4.5.6.17.8.9,10. | 

eh 

Ale. 

30, Die Togter tes Iairus und vie kranke | 
grau... ven le ae... 

. 3. Wahl und erfte Ausfendung ver Apoftel . tl. 42.3.4. 
32% Enthauptung tgs HL. ISohannes- . . |. Ar. \ 
33, Speifung ver fünftaufend Mann . 11.2.3. u I i 34," Verheißung des heil. Abentmapls , ° „Ae 

Drittes Dflerfef. . . 
35. Das Tonanäifhe Weib . oo 0. ° 0,7. je 365 Iefus verheißt tem Petrus die oberfte 

‚Schlüffelgwalt. 0. 2. Alte 37T. Bertlärtung If . een aue 
38, Die Zempelabgate . . 2.0.2.1 " : 

39. Iefus_ ver Kinberfreund. Vom Acer» u " . gernißgeben Sonn: 
40. Sclüffelgewalt ver Apofel- Gteig- |. 1. 
ng vom unbarınherzigen Sinehte. . l. 
41. Ausfendungd, gweiunpiichenzig Jünger F 

>’ If. 

m
 

° »
 

‘ 
m
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Der Antheil einer jeden Klaffe am biblifden 

\ - Gefhichtsftoffe nach Abfäen. 
  

5 Aabfäre - Weiterer Stoff. 
für Kinder von 12 bis 14 ” . 

-° Sabren (*). - : 

nn [für Kinder ven | Mit 7 
<a m. bezeichnete 
Sahen 9). |. „ 

für Anz abjäge. 
ber von]. » und 

a He " 1 Gefgigsten. i 5 u. Sahren. 

42, :Das Gebot der Liebe, Der. barn- |. , 
“  Berzige Samariter . 2... Ale \ 
43, Maria und Marta . 2. 2 cd. : "I. Alle, 
44, Iefus ver gute Dit Das verlorne ch: \ 

oo Sof. .. vene. .p Ale. 
45. Der verlorng Son . Pa ale, 

"46. Der reihe Prafier u, ver arme Lagarıd Alle. . ' . . 
a7, Der Blintgeborne ... . . oo. Ale 
48. Das Bater unfer. Der ungeftäme U. ho : a 

grund ... ch . 2 
- 49, Gleihniß vom’ teichen Man... “ Bu . |otde 
50. , Dom unfrugtbaren Feigenbaume . . . ” Ale. 

51. Die zehn Auafäkigen. .» 2... iu rn . “ De Alle, 
. 52%, Der Pharifier und der Zöllner ©. - 2 “. , Ale, 

53. Iefus auf tem Fefte beriZempefmeiße Da De nn Ale, 
54. Der reihe Züngling . . . -'4...2Afe. a 
55. Der ewige Lohn. Die Arbeiter" im = En 

. Weinberge . . oo. . 0. 2 EN 
56. Auferwedung tes Lazarus el | . ' Allen 2 
57. Iefus mweifingt Sein Leiden und Ster: ch Bu . 

ben... Zahiuß . . . .. .. u Ze ae. 
58. Iefus wird von Maria gefalst .. Jo , Ule, 
59. Iefu feierliher Einzug in Ierufalem \ . ef . 
60. Das Tüniglie Dedzeitmaßt und die bb. BE 

Zinsmünge .. . oe . neo. . au 
. Das Opfer ter Witte. Weiffagung | - 00 e 

von ter Zerftörung Serufalens und ’ . “ on . 
, ‚dem Ende ter Ielt . 2.» : . | Ne, 
62. :DBon ten zehn Sungfrauen und den : . \ .. 

- Talenten 2... BE : Ar. 
63. Bon tem Testen Seriäte "und ter \ Non 

rigen Shetung . 2 22.2. 0 128. > == 

‚ Fettes Dfierfef. Das Teiden und 
Sterben Sefu. - . 2. 

& :Das Ofterlamm und vie Zußwafhung 2.17 sul... sı 
-65. Iefus fegt das allerheiligfte Altars« ot . be. 

‚ feftament ein und meifjagt bie Bere 
rätherei des Iudas . . . 1. 2.3. 

66, Iefus weifjagt vie Berleugnung bes .. . , 
. Petrus und nimmt von ven Apofteln ” ° . 

. ten zärtlihften Abfhied . ... . - “It 234.0 
. 67. Iefu Toresangft am Delberg -. . . | Aller \ 

68. Sefangenneimung Ieft » 20... lt 2. ‘ 
69. Icfus vor Annas und Kaiphas . . Ale, \ 
70. . Die Verleugnung tes, Petrus. Des . 

SIudas Verzweiflung .:.. . u Ale. 2. ° 
1. Sejus'ror Pilatus und Herores .. Ale, . 
72. Iefus wird gegeißelt, mit. Dornen \ " . 

" gekrönt und zum Tote verurteilt 12 11.3, 
73. Iefus trägt das Ihwere Strom. Er . 

twird gelreuzigt . 1,3. 2A, 
74. Iefus fprigt die fieben Ieten Wirt . \ on - “ 

und flirht 2. 13.5.6. 17, 1A 
5, Sefws twirp in’8 "Grab gelegt. een: I N 
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&2. 

“8. 

8; 
8, 

86, 

BT, 

. Verherrlihung Iefu, 
SIefu Auferfichung _ . - 0 0. 
Sefns erfheint ver Maria Magtalena 
und tem Petrtd . ne nee 
Iejus erfheint zwei Jüngern auf vem 
Megenah Em... 2... 
Zefus_ erfgeint fümmtligen Apofteln 
und fegt tas Heil, Bußfatrament ein 
Sefus überträgt tem Petrus das 
oberfte Hirtenamt 0 0 0 e.5 
Berbeißung des Heil. Geiftes. - Zweite 
Ausfentung ver. Apoftel,  Iehn His 
mlht. 22 en lene 

Zweiter Abfhnitt. 
“ Gefchichte der Npojtel us. der erften irche, 

Wahl tes Apoftele Matthias. Her- 
abkunft des heil, Seiftes. . . . » 
Heilung eines Lahmgebornen. Petrus 
und Iohannes_vor dem hohen Nathe 
Ananias und Sapbira  . 2 2 0. 
Die zwölf Apoftel im Gefängnifie. 
Samaliels Rd... 2. 
Daft der Diakonen, Stephanus ter 
erfte Blutzeuge. 0... 
‚Die heil, Firmung. ‚Der Kimmerer 
aus Xethiopien. . oo 0. 

‚Des Saulus Belehrung . 
Nuntreife tes pofelfecften Petrus. 
Aenead und Tabitfa . . . v ı. 
Belehrung tes Heiten Cornelius, Die 
Ehrifiengemeinte zu Antiodia. . 
etrus im Gefängniffe - 2... 
ie. erjte Befchrungsreife des Beil. 
us ne 
ie Sirhenverfammlung zu Serufalem 

Zweite Bekchrungsreife des HL, Pauls 
. Dritte Befehrungsreife des HI. Paulus 

ge legten Ehidfale ver Apoftel. . 
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Der Antheil einer jeben Alaffe am Biblifehen 
Geihichtsftoffe nach Abfägen.. 
  

  

  

  

Abfäge Weiterer Stoff, - 
für Kinder von 12 bis 14 | _ 

. Raheen (9). . . N. 
für Kinder von mit r 28 

10 bis 12- „bezeichnete [33 
Sahren (**). . - ER 35 

I— abfike |85 
für Kinz 2 

ber von ‚ mb. =5 
— , 5% Saba. ‚Gefgicten. [33 

t. 2.. Bu u 

I ute.' 

ae. 

2 2. “ 
h. | 

2,3.5. |1.4.6.|7. . 

2. [345.|1. 
zu Ane. 
ade, |... Bu 

forte, 

23. 
t. 2,3, 

Ale. 

\ Ale]. 

Me, Ir 
. [Me 

u ae 
une, wu 

Ale, 
Alle, 

z . . Ale, 
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Einige Mufler für die praktifche Befandfungsmeife der Giötifehen 8.218 

2. Cinige Mufter für die Elementarklaffe 
1. Das Paradies, Das erite Gebot. Sündenfall der eriten Neniden. 

Anfangs Hatte der liebe Gott nur ziwei Menfen erfaffen, den Adam und 
oa 

bie Eva.’ Die hatte er in den Varadiesgarten gefeht, mo es viel fehöner war, ald 
in allen Gärten der®elt. D 
Birnen, Kirfchen, 
Blumen, die nie 

a waren bie berrlichiten Bäume mit veifen Xepfeln, 
Aprikofen und mit no anderen [hönen Früdten; da waren 

mals. aufhörten zu blüben, und bie Vögel fangen ben ganzen Tag
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und.waren jo.zahm, baß fie- fi den Menfchen auf bie Hand fegten. Die Sonne 
fhien inmer. heiter, und e8 gab iveber trübe Wolfen, nod Negeniveiter, feinen 

Schnee‘ und Fein Eis, ‚Böfe. Ihiere gab’ ed auch nicht, die Wölfe und die Bären 
waren noch zahm und thaten ‚Niemanden Etwas zu leit.. Bu 

In biefen Schönen. Baradiesgarten lebten Adam und Eva vergnügt, und 
. 68. fehlte ihnen an gar Nichts. Der liebe Gott.Famı felbft zu ihnen umb belehrte 

fie und erfaubte ifnen, Alles im Garten zu genießen; nur die Früchte eines 
“ einzigen Baumes follten fie nichf!effen. . Dies hat er ihnen jtreng verboten. 

. Eine Beit fang waren fie aud; 'gehorfam; aber endlich betrachtete Eva ein 
_ . mal..den verbotenen Yaum, und die Grüchte von dem Baume gefielen ihr gar 

“ zuigut, und fie Tonnte ihrer Quft nicht widerftehen. Dazu dachte fie: „Der liebe 
Gott fieht e8 ja nicht.” Und fo brach fie eine. Frucht ab und af und rief bem 
Adam und gab ihm. auch davon. Aber der liebe Gott hatte es doch gejehen; 
benn er fieht ja Alles. "Defwegen ftraft er fie. bald darauf. on 

ET Die Siurfluth. ‚Roes Dantopfer. 
Die Menfgen waren einmal fo böfe getworden, dafı ber liebe Gott e3 nicht 

mehr anfehen" fonnte, Da fpradh er: „Sie follen Alle. unlommen; nur Ciner 
. nicht, der fromme Noe mit feiner Frau und feinen Söhnen und Töchtern.“ Und - der Tiebe "Gott befahl dem frommen Noe, er Tolle Dolz nehmen und ein großes 
Schiff bauen, größer als das größte Haus.. "Das war. eine fomwere Arbeit; aber . Noe nehorchte und arbeitete fleifia, biß das Schiff fertig war. Nun befahl ber liebe Gott, von allen Tieren. dev Welt ein Baar hineinzuthun, von den großen, “ ‚wie'bon den Heinen, von den wilden, wie bon ben zahmen, von den laufenden und 
bon den fliegenden, und für jedes Thier mußte auch Autler bineingejchafft werben, 

“ damit fie im Schiffe feinen Hunger litten. Endlich ftiegen Noe und feine rau und feine Kinder auch hinein, und ver liebe Gott Thloß die Thüre Hinter ihnen zu. Seht fing es an zu Tegnen, zu regnen, wie ihr e3 nod) gar nicht gejehen - babt: und e8 regnete viele Tage und viele Nächte hintereinander und fchien gar nicht aufhören zu wollen. Da twurde die ganze Erde überfchwenmt, die MWiefen, die Felder, hernach auch die Häufer und bie Bäume, endlich auc) jelbjt die Thirme und die Berge. Die ganze Erde var ein See, und alle Thiere und alle Denfhen ertranfen im Wafjer, außer Roc und ivas bei- ihm im Schiffe war. \ 

  

: Al alfe böfen Denfcen tobt waren da hörte e3- twicher au zu regne 
. ö i t , 3 ‚auf zu regnen, und das Wafjer derlief fich wieber, ivie e8 gefommen war, Da Bean her Liebe Goit bem Noe, fein Schiff aufzumadhen und mit allen Thieren herauszugeben; benn die -\ Erde tar wieder troden. Und als Noe berausgeftiegen, war, da Iniete.er nieder und dankte dem lieben Gott, daß er ihn und feine Kinder-hatte [eben lafjen,. und berfprad ihm „Immer fronm zu bieiben, Das: gefiel’ dent Tieben Gott, und er . machte ein Zeichen an ben Himmel, daß er den guten und fronmten Meniden .. gnädig fei. ‚Das geichen war der Regenbogen, den wir au. manchmal fehen. . air an De aielen en ‚erbinen Regenbogen am Himmel erblicden, müfjen | n, daß der liebe Go Hr ädig i 

aber Die Böfen Tune Arte © t nur den. frommen Denfgen guäbig it, 

an ‚3. Die Hirten bei der Krippe, 
Nicht weit von Bethlehem ivaren eint fromme Hirten uf Ban Selber : N titten - Sselde, Sie macten dort in ber Nacht bei ihren ‚Heerden. Da auf eat Kann or hnen En are ih, One I u Bann SO LOTTO antmeeid eine - ne 18 zu Bethlehem der Heiland, Seiug Chriftuß, . ‚geboren worben.: Gebet hin und fehet:.da werbet ihr. ein geh KARL 

: re m und . t.ein Binden eingenvidelt At und: in, einer Krippe Tiegt, "a LEN
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Und al8 er dies gefagt Hatte, erichienen nod) viele, viele heilige Engel. Alle : 
lobten Gott und fangen: „Ehre fei Gott in. der Höhe und Friede den Wenjchen 
auf Erven, die eines guten Willens find!” Dann erheben jich die Engel alle 
wieder in ben Himmel. : Br . - . - 

"Die frommen Hirten aber gingen jet nad) Bethlehem und fanden dort das 
Sefukind in der Krivpe. E3 war in Windeln eingeiwwidelt und Maria und Zofeph 
waren dabei. Die Hirten betrachteten das Sefuskind jeht reiht und hatten eine .. 
große Freude an ihm. Auch beteten fie e3 an. Und nachdem fie es angebetet 

©. hatten, gingen fie tvieder zuihrer Heerde zurück und priejen und lobten ben lieben Gott... 

4. Der Sturm anf den Weere. 
“ Bemerkung. . 

- Bur befjeren Veranfhaulihung bedient man fih gern bei der Grzählung - 
-eined paffenden Bildes. Se unentwidelter die Kinder find, defto wichtiger ift 
diefes Hilfsmittel. Um defjen Anwendung dem Anfänger Flarer zu machen, fügen 
wir bier das Bild bei, welches in der biblifchen Gejchichte von Schujter N. I. 

NR. 29 vorkommt und in, der Herber’fhen Buchhandlung zu Freiburg auch in 
größerem Formate zum Aufhängen an die Tafel zu haben ift. 

Der Lehrer Täht die Kinder zuerft das Bild genau anfhauen und fordert fie . 
alddann. auf, fich über Das, was fie darauf wahrnehmen, auszufprechen. Dabei 
muß er burch den Ausdrud des Ernjtes umd der Ehrfurdit ihnen jelbft Ernft und 
Ehrfurcht vor dem Dargeftellten einzuflögen juchen. Nlmählic) lenkt er au die - 

. Blide der Schüler von den Nebendingen auf. bie Hauptjache, nämlich auf bie dar- 
geftellten Berfonen und ihre Thätigfeiten und benennet diefelben, fo daß den Kin: 
dern Har wird, iva8 das Bild vergegentwärtigt. Dieran jdjlieht er, je nachdem e8 
bas Safjungsvermögen der Kinder und ihre Sprache geftattet, Dasjenige an, was 
dem, Momente, ivelhen das Bild darjtellt,  vorangegangen ijt und was nachher 
geihah. Cbenfv entiwidelt er aus dent Durgeftellten Das,- was von Grund und 
Folge der Thatfache, was vom .Zivede. der handelnden Perfonen, vom Zujtande 
ihres Berzens u. f. iv. den Kindern begreiflih .zu maden if. .:.. -    

    
  

Bir fehen auf diefem Bilde ein Schiff auf den Vieere, — Jefus und feine 
yünger find auf dem Schiffe. — Jeius fchläft, denn er war müde geworden. — : 
Der Bind ftürmt, das Meer wwogt und Ihäumt ; das Schiff fchwanft; der Maft: 
baum will unftürzen; die Segel find zerrifien. — Die Zilnger find voll Angft und’ 
Eihredfen. - Einer zieht an einem Seit die Segel herunter; die übrigen jtreden die 
Arme nach Jefus aus, fie weden.ihn anf und jpredenzivikn: „Herr, hilf ung, 
fonft gehen wir zu Grunde!” Zejus wird wa, fteht auf und befiehlt dem Winde, 
dap er'jchtveigen, und dem Deere, dab e8 zubig werben fol, Da gehorchen bey
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.. Bind und bad Meer Gefus, . Der. Wind fchweigt, und das: Meer ift fl. — 

' Hierüber vertwundern fich alle Jünger und fagen: „Wer.ift doch Diejer, dah 
hm der Wind und das Meer gehorchen ?" on i 

b. ‚Ein Mufter für die Mittelllaffe. (Bon Dpverberg.). 

a nn Der Gistbrädige. : 
\ In einer Stadt, melde Karpharnaum hieß, war ein Dann, der Fran lag an 

- ber Gicht, Die.Gicht ijt eine Krankheit, die große Schmerzen verurfacdht, bald in 
den Händen, bald in den Füßen, die oft davon die anjchiwelfen, bald im Rüden 
und im Kopie, bald in allen Gliedern zugleich. Habt ifr wohl fon von Einem 
gehört, oder fennt ihr Jemand, der daran leidet? (Ye nachdem die Anttvort gege: 
ben wird, fährt der Lehrer fort:) Diefer Mann konnte nicht geben, auch nicht 

“ ftehen, er mußte immer im Bette liegen; war das nicht traurig, Kinder? Sollte 
ex vohl nicht gewünfcht haben, von diefer Krankheit befreit zu iverden? Sa, ganz 
gewiß! Gicht aber läßt fi) durch die Nerzte nicht gut heilen. Diefer arme Mann 

. hörte nun einft, — e3 wird's ihm ein Freund erzählt haben, — daß der Heiland 
die Kranken, welde zu ihm gebracht worden waren, alfe twieber gefund gemadt 
babe, was glaubt ihr, daß aud) er wünfchte? Gewiß, er möchte doch auch zu bem 
Heilande fommen fönnen. Aber das ging nun nicht gut; unfer Heiland war nidt 
mebr in bem Orte, und. ihm nachgehen Eonnte er nicht; zudem twußten die Leute 
nit immer, wo er fi auffielt; denn er reifte ja.umber, Allen das Evange 

- um zu verfünden. Was wird der Arme nun gewünfcht haben? Net! „Ad,“ 
wird er gejagt haben, „fäme doch diefer gute Mann tvieber hierher, er würde 
aucd mic; wieder gejund maden!" Und was gefhah? Unfer Heiland fam wirklidh 
nad) biefen Orte zurüd und fehrte da in ein Haus ein und lehrte, Das hatten 
nun bes Kranken gute Freunde gehört, und fie Famen twahrfcheinlich zu .ifm und - 

. erzählten, daß der Mann, ber bie Wunder thue, in dem und dem Haufe fei. Wie 
- wird fig) da ber Ktanfe gefreut Haben! „D,“ wird er fiher gejagt haben, „wäre 
ich doch bei Ihm! Könnte ich doch zu Ihm Tommen!“ Die Sreunde, welche gute 
Menfchen waren, fagten: „Das wollen wir fon machen.” „Wie follten wir das," 
entgegnete der ‚Kranke, „ih Tann ja nicht gehen?" „Wir wollen dich dahin tra 
gen,“ fagten bie Zeute, „Wenn ihr da twolfet; aber- ih bin geiviß zu fehwer!" 
Die find ftark, eriviederten fie und maditen fon Anftalten, daß fie ihn tragen 
Tonnten, Sie nahmen vielleicht eine Trage (Leiter), Iegten ein dies Bett darüber, 
damit er weich Tiege, und ben Kranken darauf, Nun trugen ihn. vier Männer hin. 
‚As fie bei dem Haufe ankamen, worin der Heiland war, da, Kinder, hättet ihr _ 

’ bie Menfhen fehen follen! das Haus ivar gedrängt. voll, und draußen fanden 
noch fehr Viele, die gar nicht Binein Iommen fonnten. Der Eine bemühte fich nod) mehr, den Heiland zu jehen, al3 ber Andere... Die Männer mit dem Kranken toll: 
ten nun gem burd) die Leute Bindurch gehen; aber das war unmöglid; man tollte ihnen feinen Plat maden, Da jammerte ver Kranke, daß er nicht zu dem 
Heilande Tonımen Tonnte und tar bange, daß derfelbe wieder weg gehen möchte, 
ohne ihn gefund zu machen. Der eine von den Freunden tröftete ihn, er folle 
nur zubig fein, er tolle einmal fehen, ob er fich durdibrängen und e8 dem Herrn 
Tagen könne, daf ein Kranker da fei, oder ob er ihm -zutvinten Tönne. Gie jeßten 
nun wabrfcheinlih den Kranken erft nieder. Aber die Leute drängten den Mann ° 

. zurüd; fie wollten fich nicht ftören Lafjen und twaren alle zu begierig auf die Worte 
- bed Heilandes. Nun warb der Kranke nod) ‚trauriger und jammerte noch mehr. 

. Der Sreund aber hatte fi; gemerkt, too der Heiland ‚ungefähr ftand und fagte: 
„Die, wenn wir dich oben durch dad Dad) Iafjen Fönnten, gerade vor ihn nieder!" ' 
nA, wenn das doc; ginge,“ fprach ber Kranke, „wenn ihr mic den Gefalfen thun mwolltet !” E3 ftanb fchon eine Leiter oder Treppe da; ob fie Strife mitgebradht 
hatten oder da fanden, weiß id; nicht; Kurz, jie trugen leife den Kranken oben. 

auf dad Dad. Darauf hoben fie die Ziegen oder Pfannen ab, maditen ein Tod ‚hinein und ließen nun den Kranken mit dem Bette an- Striden hinunter, ATS die Lente, welche dem Seifande zuhörten, merkten, daß oben fi Etwas bewege, blidten fie auf, und Einige mochten wohl murren wegen der Störung. Unfer Hei: land hußte aber, was da3 bedeuten follte, Gr fchwieg St, und fo Ließen fie den
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Kranken mit dem Bette mitten unter bie Menfhen gerade vor Zefus nieder, ' 
Sefus aber, der ihren Glauben fah, fprady zu dem Gichtbrüchigen: „Sei getroft, 
mein Sohn, beine Sünben find dir vergeben.” Der Heiland hatte etwas Befonz 

‚dereö vor; darum fagte er nicht gleich: „Ich will, daß du gefund jeift, gehe hin!" 
Der Kranke blieb noch ftill Tiegen und erwartete vertrauengbvoll, ad der Herr . 
meiter ihun werde. Da faben aber einige Menfchen nahebei, die fich gelehrt dünf: 
ten; e3 waren Pharifäer und Schriftgelehrten; die waren Feinde des Heilandes, 

-mweil ihn die Menfchen fo liebten. Sie lauerten auf, ob fie etivas Schlechtes von - 
ihm erfahren könkten, vermochten aber Nichts zu finden. ALS bienun hörten, daß 
ber Heiland fagte: „Menfch, dir find deine Sünden vergeben,” dachten fie in ihren 
Herzen und fpradden leife: „Er läftert Gott; denn wer Tann Sünden bergeben, 
al3 Gott allein? Sie hatten Necht, wenn fie meinten, Gott allein Tünne Sünden 
vergeben; aber fie wollten ben Heiland nicht für Gott erfennen, und darin fehlten 
fie. Da aber Zejus ihre Gedanken merkte, antwortete er ihnen: „Warum .dentet 
ihe Böfes in eueren Herzen? Was ift leichter zu jagen: Deine Sünden find dir _ . 

- ‚vergeben, oder zu fagen: Stehe auf, nimm dein Bett, und wanbele? Damit ihr 
aber mwifjet, daß des Menfchen Sohn (dev Heiland) die Macht habe, bie Sünden. . 
auf Erden zu vergeben, fo jage Sch dir (hier wandte er fich zu dem Gichtbrüchigen) : 
Stehe auf, nimm dein Bett und gehe. nach Haufe!” Da _fprang der Kranfe fo: 

fort auf, nahm das Bett auf feine Schultern (hier that Dverberg bei ber 
Erzählung nit den Händen, alS wenn er e3 barauf nehme) und ging froh in ' 
fein Haus, Die Leute machten im nun gern Plaß. : 
. Sebt, Kinder, fo ift e3 Gott angenehm, wenn wir mit feften DBertrauen - 

und zu ihm wenden. Hätte der Kranke nicht jo feft auf den Heiland vertraut, 
würde er dann wohl die beiden großen Wohlthaten von ihn erhalten haben, 

" Verzeibung feiner Sünden und Gefundheit? — C3 fheint, als ‚wenn hiefer 
Mann die Krankheit erhalten hätte in Folge feiner Sünden, und betvegen fprad) 
ihn ber Herr auch zuerft von feinen Sünden 8. 2 nn 

c. Ein Mufter für. die Oberflaffe. 
Berkündigang der. Geburt ded Iohanned. ° . I 

\ Vorbemerkung: Die zu behandelnde Gefhichte wird. zuerft bon den - 
Shülern erzählt, und nachdem der Lehrer fich überzeugt hat, daß fie diefelbe 
gut wifien, fährt er fort: ". u ! . 

. R Wovon handelt unfere Gefhichte?; , 
d. — 

€ Die hießen die Eltern ded HL. Johannes? 

2.2 tieldjer Zeit Iebten Badharins und Elifabetp? 

& Die hieß damald der König der Juden? 

er Herodes war nicht ein geborener Jude, fondern ein Ausländer. ' Zum 
eriten Male war der Scepter von Juda in den Händen eines Sremblings. Was 
tote ober gefhehen, wenn der Scepter von Zubda genommen fei? 

< Ber bat dies vorausgefagt? 

2. Wie Tautet die Weiffagung Jakobs? an Bu 
Sch. „Es twird der Scepter nicht von Yuba weichen, bi8 Der fommt,, ber 

gefandt werben fol, auf den die Völker Haren“ 00. nn 
2. Nun Tönnet ihe.mir fagen, warum ber Evangelift nicht mit der Jahres: 

zahl, jondern mit den Worten: „Zur Zeit bed Königs Herodez Iebte Zahariad” . 
die Gaelung beginnt, — Was wollte er wohl mit diefer Zeitbeftimmung anbeuten? 

2. Der CHangelift gibt aber ‚gleich im erften Sage nicht BLo8 bie Bedeu: 
lungsvolle Zeit an, wann Zadyaria® Iebte, fondern au; ben Ort, wo er wohnte, 
Do taßnte er? nn \ tn
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8, Das Gebirg Zuha Liegt fühtich von Serufalem; €8 beginnt in der Nähe 
des Baches Sidron umd zieht auf der Beitfeite de8 todten Meere herab big zur füblihen Grenze des Landes. Zeigt mir diefes’ Gebirg auf euerer Karte! 

8% In einem Städtchen, weldes in biejem Gebirge fiegt, wohnte Zacharias, Das Städtchen ift zwar nicht genannt, aber 'e3 läßt fich Teicht errathen; denn bie » Priefter twohnten in bejtimmien Städten, die man Priefterftädte nannte. Eine sole Briefterftadt im Gebirge Zuba var der Ort, den einft Yorabam fih zum Be gewählt hatte." Den Namen Fönnt ihr mir jet gewiß Alle jagen? 

8 da, in Hehron wohnte Badarias, Wo befand er fi} aber, 'ald ber Engel 
ihm die Geburt des Johannes, verfündigtet ° . \ : 

8 Bor War er nad) Serufalem "gekommen? nn 

2. br wißt, daß nicht immer alle Priefter zugleich in Serufalem den Dienft ‚bed Zempels verrichteten, jondern immer nur eine bejtimmte Ordnung. Boriged „Sabre gaben wir davon gejprochen. ‚sn welder Gefhichte . \ 

& Sn tie viele Ordnungen theilte denn der fromne König David alle Priefter? 
2. Wie vertheilten aber bie Priefter, welche gerade den ‚Dienft ‚hatten, bie | : verjhiebenen priefterlichen Aemter unter fih? 

& Üeldje priefterlige Amt ift da dem Zaharias burd) da8 Loos zugefallen? - 

„Do ehe wir. ben Badarias im Seijte.in das Innere des Tempels be: gleiten, wo er das Nauchopfer barbringt, dürfen wir da3 Lob nicht überfeben, weldes bie HI. Schrift, diefem frommen Priefter und feinem Weide Clifabeth erteilt, Was fagt denn die HI. Schrift: von Beiden aus 2 \ | 
‚2 Kinder, das ift das größte Lob, das man bon einem Menjchen oder von - einer ganzen damilie lagen Tann, daß er oder daß fie vor Gott gerecht wantelt, ir alfe wollen ftreben, Gottes Gesote treu und gewiffenhaft zu erfüllen; denn nt den gerechten "Menfcen hat Gott ein großes MWohfgefatlen, Wie lieh Gott ber gerechten und heiligen Zaharias haben mußte, das Fünnen wir an Dem fehen, was jicg mit ihn bei Darbringung bes Nauchopfers zugetragen hat. —Dentel eud) einmal vet Iebhaft in den Tempel von Jerufalem. — (Die Einrichtung ded ‚ jeiben haben die Kinder bei Durchnapme des. alten Teftamentes Tennen.gelernt) _ aus wie vielen Theifen beftand er? a 

Bo hielt fi das Volt auf? 
OU. — ° i 2, Belder Altar befand fih.im Worhofe? | ehr „no 

2 8 Nachdem beteit3 in Gegentvart bes zahlteid) verfammelten Bolfes am » ; Abende ein Lanım gefglactet und auf bem Brandopferaltar verbrannt und fo ge: “obfert tüorben war, war bie Beit für die Värbringung des Nauchopfers gefonmen. 
(So wurbe e3 an jedem Abende gehalten.) Zacharias fchritt num in feinen fchönen ‚priefterligen Getwändern, das Koitbare Raudjap mit wohlriechendem Weiyraud in ben Händen, allein, ernjt und gefanmelt die Treppen des Borhofes hinauf bem Heiligtdume zu. Er ging dann durch ben Vorhang und Faın vor den Raugaltar, um unter beftimmten Gebeten den Weihrauch Gott, dem Seren, zwopfern, Darum war bad Volk nicht mit ihm in das Heiligthum gegangen? — nn 

8. Konnte. e8 den Priefter oder das Opfer im Seitigtgume feßen? . 
2 me nahın e3 aber do} Anteil an biefem Opfer?
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£ Nacdı wen feufzten damals alle frommen Söraeliten?, 

2. Gö_betete alfo Badjariad und mit ihm mandje andere Fromme Eeele - 
. bei biefem Raudjopfer um bie baldige Ankunft des Welterföfers. - Mas geihah 

. da-plögfi im Heiligthume? BE 
- SH. — == ’ . . 

2. €3 ijt merfwärbig, wie genau bie hi. Gefhichte alfe Umftfände erzählt: 
. fie sit fogar ben Plat an, ivo der Engel ftand. Wo Stand der Engel? 

: Was befand fidh auf der zehten Seite de8 Raudjopferaltars?. _ 

8, Dort am Schaubrobtifce ift ber Engel aud auf ben Bilde abgebildet. 
— Gehen wir nun auf die Worte näher ein, welche der Engel zu Zacharias 
fprad, Wie lauten fie? 0 BE . E 

. Sh. „Fürdte di nicht Zacharias! dein Gebet ift erbört.  Glifabeth, dein 

‚ Meib, tird einen Sohn befommen, ben jollft du Johannes nennen. Du“ 

wirft eine arofe Freude an ibm Haben, und Viele iverben über, feine Geburt 
feohloden; denn er wird groß fein vor bem Herrn.” ’ 

2. Baharias und Elifabeth waren kinderlo®, und ba& war für fie ein gro: 

bes Seid. Da, mitten im Gebete, bringt der Engel dem Zadharias die Sreuden- . 

 botjaft vom Himmel, daß er einen Sohn belommen Sol Daß dies aber fein .. 

gewöhnlicher Sohn fein follte, fondern ein auserivähltes Werkzeug Gottes, gebt aus 

tem Namen hervor, den Badjarins ihm geben follte._ Wie follte er ihn nennen? 
. . Sh. —_— . : ; “ ’ . r . I u 

2. Sohannes ift ein fremdes Wort und heißt aufdeutfch Erbarmung Gottes, - 

Belhe Erbarmung Gottes jollte Zohannes mohl verfündigen? - : 

© ! 

8, Dem mußte er beßivegen vorhergehen? Bu . 

2. Wie jagt darum der.Engel? - on TE u 

6%. „Viele ‚werben über feine Geburt frohloden, tenn er wird groß fein 
bor. dem Herrn.” a BER en 

8. Za, da8 Amt des Sohannes var größer, ald das bed größten Vrophe: 
ten. Der Größe des Amtes muß aber die Heiligfeit des Lebend und das Daß 
ber Gnade entfprehen; daf diefes bei Johannes eintreffe, aud) Das bat ber 
Engel den Basharias voraudgefagt und mit welchen Morten? 2 

Ch. „Wein und flarkes Getränfe wird er nicht trinfen, und fchon bor feiner 
Geburt wird er mit dem. hl. Geifte erfüllt werben? Bu , 

8 Was fagte der Engel weiter? — Was follte diefer von Gott Jo begnabigte 
Sohannes bei den Kindern JHraeld bewirken? ln . 

Sch. „Viele von den Kindern Jsraeld wird er zu dem Herrn, ihrem 

Gott, befehren. Er felbft aber-wird im Geifte und in der Kraft des Cliad 
vor dem Herrn hergeben, um ihm ein heilige Volt zu bereiten.“ 

& Ber ift diefer Herr und Oott ber Kinder Jöraeld? 

$& AS a3 wird Hier Johannes‘ bejrichnet? 

$ Di wird bier Jefus Chriftus genannt. , 

28.-9a, der Heiland wird von dem Engel Gott genannt. — Wer führte bad 
Volt Zörael, ald €3 unter Achab in Later und Abgötterei verfunfen war, zum 
Wahren Gott zwi? 0 2, “ “ uno 

2. Aber gerabe, wie Elias, führte Johannes mit Zeuereifer das Dolf zu. 

Gott zurück; eu-befehrte e8 zu ihm, und deihalb fagte der Engel don bem Borz 
fäufer, was voraus? . .
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8. Was fagte aber Sahariad in feinem Herzen, als im der Engel bie 
‚Geburt eines Kindes verfünbigte? 

S 
& Und ‚was verlangte er von dem- „Engel? 

& Belcies Zeichen gab ihm ber Engel? 

. 
"2 Was follte er. an dem‘ Stummfein, erfennen? . 
© 
S Bas foltte der Briefter Badharias nach dem Räucjern über das Bolt fpreden? 

dns tun aud unfere Priefter nach der HI. Meffe und anberen Kirchligen 
. Bean; 0 in’ wefjen Namen jegnen Te da3 Bolt. 

. Was merkte da3 Vol, als Sagerias ftumm und Beftürgt aus bem Tem: 
‚bel tom? ° 

8, Wodurd seite er bie Meinung des Volkes? 
"© 
& Das that Badjarias, als die Tage feines Dienftes vorüber waren? 

S Stumm ging er von Gerufalem nah Haufe; aber ‚ber ftumme Badariad _ 
war, wie die in Baue begrijfene Are zur Zeit Noe’s, ein fehr vernehmbarer 
Brediger für das Volk. Sein fiummer Mund gab Zeugniß, dab Der bald 
fonmmen iverde, den Gott unferen Stammeltern verheißen, Den Mofes und bie 
Propheten verkündet haben, nad) Den alle Bölfer „verlangten: unfer Beilant, 
unfer Netter und Erlöfer!). 

  

ı Net geeignet zur- Vorbereitung des 3 Seßrerd. auf ben "Sibtififen € Ge 
hichtsunterricht ift das: „Hanbbud zur Erklärung ber biblifchen Gefchichte be3 
Alten und Neuen. Teftamentes im Anfchluffe an Dr. "Schuiterz Leitfaden ber 
bibtifgen Gefhite von Lie. R, "gefatetnen, (reis I 1 a) Mainz, Qerlag 
bon Franz Kirchheim. . 

.—
_



0 Biveites Hauptflüd.- oo. 

Der Uufhanuugsunterricht. 

: Einleitung gl 

Bir reihen in der fpeziellen Unterrihtäfunde die Lehrgegenftände je nah . 

ihrer Wihtigleit aneinander und nicht, wie fie im Unterricht felbft auf einander 

folgen oder neben.einanter hergehen. Deßwegen haben wir den Religionsunter: 
riht ,"al3 den wightigften Gegenftand, zuerit behanvelt, obgleid. der An: 

Ihauungsunterridht in den zwei erften Schuljahren nit bios neben dene. 
felben ergeht, fondern in den erften Wochen bes erften E dhyuljahres demeigent- 

lihen Religionsunterrihte vorausgefdidt werden muß und aud) Später no viele. 

fah den Ausgangspunkt und die Grundlage zur Enttwidelung religtöfer Begiffe 

bei Heinen Kindern bietet. \ on Due 

Unter Anfhauungsunterricht verftehen wir nicht jene früher fo beliebten ° 
Denkt: und Sprehübungen, welde nad Art ımd Weije, wie fie inzbe:_, 
fondere Kraufe!) mit Eifer betrieben Hat, in vielen Schulen Eingang fanden, 

um die Kinder frühzeitig richtig denken zu lehren. Diefe Denk: und Epred: 
übungen follten die Grundlage zu der ausifhliehlich entwidelnden Lehrmeife 

“ in der Religion und den übrigen Cehrgegenftänden bilden. Zu dem dmede benügte 
man.jeven beliebigen Stoff, nicht um ihn den Kindern mitzutheilen, fondern nur, 

um an diefem gänzlidy ungeordneten Materiale Berftandesübungen vor: . . 
" nehmen, alfo die. Dinge, ihre Thätigteiten, Zuftände, Eigenfhaften mit einander 

‚vergleichen und fo abitrafte Begriffe und Schlüfje bilden zu lafien. Wir brauden‘ 
faum zu bemerten, dab der Unterricht großentheils einfeitig und oft aud da. 

nur wenig fruchtbar war, in vielen Fällen feinen Zwed ganz verfehlte, ‘ja nicht 

 felten [häplih einwirkte. Darum hat er aud) feinen Beftand. ‚Mag damit eine 

äußere Spradfertigfeit angebahnt worden fein, mag der Schein des inneren 
Verjtändnifies Viele beftochen haben; fo reichte in der That für folche Webungen . 
der, Berftand der Kinder nicht aus, ihr Herz blieb Teer, und fie konnten fid) mit‘ 
einer folhen Lehrweife nicht befreunden, weil Nichts fo fehr der Finvlihen Natur 
äutwiber ift, als ohne alle Rüdfiht auf Sahkenntniß bloße Begriffe und Schlüffe 
stehen ‚ überhaupt raifonniren zu Iernen. Wie nimmt e3 ih aud) aus, wenn 

“ein feh3- bi3 adtjähriges Kind den frühreifen Denker fpielen foll! Uebrigens 
. haben diefe Denk: und Sprehübungen für uns fchon demegen feinen Werth, 
weil wir bereit3 im vorigen Hauptftäde ($. 210.) die ausfhließlich ent: 
widelnde Methode für die Volksjchule verworfen haben. Fällt diefe, fo muß 
natürlich) aud) ein Unterricht fallen, der ihre Grundlage bilden foll. 

  

1) Berfug planmäßiger und naturgemäßer unmittelbarer Denfübungen für 
Elementarjgulen von 8,9. Kranfe. — Halle bei Hemmerde und Schwetiäte,
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— Bivar ift au der Anfhanungsunterriät kein eigentlicher Lchrgegen- 
ftand, wie Lefen, Schreiben, Rechnen u. f. ww, indem er nur Darauf vorbereitet; 

aber er hat e3 doch mit ganz beitinmmten Dingen zu thun, welche dem Kine nahe 
liegen, die es baber näher fennen lernen will und Fennen lernen muß und worüber 
03 fh frei nd imgamungen ausfpredden Tann und fol, Deiwegen muß ber: 

felbe ichen Durch feinen Stoff, mehr nod) dich feine Form, fowie auch ganz be: 
fonders defmwegen das Kind anfpredhen, weil c3 bald erfährt, wie nothwendig 

-  S ihn überall zur Erfernung der übrigen Lehrgegenftände, bejonders beim An, 
. fange derjelben, Braut - . a 

Gegenüber Denjenigen, welche den Anfchauungsunterricht, weil er 

fein eigentlicher Lehrgegenftand ift, nicht in ber Volfsichule einge: 

führt fehen möchten, fprechen tpir unfere Ueberzeugung dahin aus, daß 

er für die Elementarflaffe nit zu entbehren ift, und werden 

fie bei Vefprehung der Wichtigkeit dejfelben Hinlänglich begründen. 

. Wird.er bei den Kindern von 6—8 Zahren übergangen oder aud) nur 

mangelhaft betrieben ; fo bleibt eine Lücke im Sejanmttunterrichte, melde 

felbft ein’ gewanbter Lehrer Fam auszufüllen vermag." 
; - Wir müffen ihn daher, als einem fir die Glementarklafle rent: 

behrfichen Unterrichte, unfere befondere Aufmerkjamfeit jchenken und 

Vafjen die ganze Ahandlung über diefen Gegenftand in folgende Unter: 

abtheilungen zerfallen: en a 

I. Victigfeit de3 Anfhauungsunterriätes. . | 
‚II. Ziel des Anfhanungsunterrichtes. 0 
II. Mittelzur Erreichung de3 Bieles für den Anfhauungsunterridt. 

8.220. EB, Wichtigkeit 98 Hufchaungsunterrichtes. 
Biele reht tügtige Schulmänner Iegen dem Anfhauungsunterrichte zur Be: 

gründung einer guten Schulbildung einen fo hohen Werth bei, daß fie ihn in der 
Mittels, Andere noch fogar in der Oberklaffe als allgemeine Welt: und Men: 
[hentunde fortgefegt wünfchen.. SInfofern fie in der Mittel: und Oberkfaffe 

: biefen Unterricht eigens in befonderen Stunden geben wollen, theilen toir 
mit ihnen diefe Anfıht nicht. Wir haften den gefonderten Anjhauungsunterridt, 

“wie wir bereit3 gefügt haben, in der Glementarklaffe, felbft einer einflafligen 
Schule, für durchaus nothwendig, ja ganz unentbehrlich, hauptfächlih weil-er 
dort auf die übrigen Lehrgegenftände worbereitet; fobald aber diefe felbftftändig 

heroortreten, verliert er feine Bedeutung al3 vorbe reitender Lehrgegenftand, . 
weil auc fie ftet3 anfhaulid gelehrt werden müffen, ober 
bejfer gefagt, er fegt fi in ihnen fort, - ' 

Suchen wir und nun Elar zu machen, warum biefer Unterriht für die Cler 
„mentarklajfe nicht zu entbehren it. 

  

1) Daß bie Preußifcien Negufative diefen Gegenfland gänzlich fallen Taffen, ; ne. zlich fallen Laffen, 
it felbft von Denen mißbilligt. worden, wel dgli ; 
Glementarunterrichte3 et 2 . re ef mögtihfte Sereinfagung vB
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 rihtes für die Kinder von 6—8 Jahren: 

1. Der Anfhaiungsunterrieht bilvet in feinem Cohrfiofe, feiner . 

“Kehrform und in dem Lehrtone den natürlihiten Uebergang, 

von ber häusfihen Bildung zur Sähulbildung 

a) Dasjenige, womit die Eltern, Gefchtwilter und übrigen Hausangehörigen 
die Kinder bereit3 vertraut gemacht haben, ift vorzugsweife ver Stoff für dies 
fen Unterriht. — : 

Man unterihäge nicht den Reihthum von Vorftellungen ; melde ein Kind 

Solgenbe Gründe Hewveifen die Wichtigfeit- bes Ynfejauungsunter-‘ \ 

in feinem Eiternhaufe allmählich gewinnt. E3 fernt da mehr, ald man bei obere 
fläghliher Beurtheilung nur ahnt. Yald wird e3 von ber beforgten Mutter, bald. . _ 

. vom freundlichen Vater, bald von den Gefchteiltern mitgenommen an bie Drte, 
100 fie fi) befchäftigen, um e3 auf Alles aufmerkiam zu maden, was ihm in bie 
-Sinne fällt. So findet ein fortgefegter Austaufch bezüglich der Gegenftände ber 

- Umgebung zroifchen Ibm.und feinen Angebörigen ftatt. es 
Der Anfhauungsunterriht ift num nicht? Anderes, als eine Wiederkolung 

. und Ergänzung Defien, was das Kind von dem Vater, der Mutter, den Gefchnts 
fiern n. f. to. erfahren hat, nur, daß ihm jett ber Stoff mehr'georbnet vor bie 

Eeele geführt wird. BEE . 

- b) Au. die Lehrform ftimmt ganz und gar mit ter Art und Meife 

“ überein, twie zu Haufe das Kind auf bie verfchienenen Dinge. feiner Umgee 
° kung aufmertfam gemacht wird. Veftändig befhäftigen die Eeinigen befien Sinne, 

Alles, womit fie c$ kefannt machen wollen, Yaffen fie es fehen, hören, riechen, 

füblen, je nachdem ber Gegenftand ten Einnen zugänglid tft. "Dabei wird ges 

fragt und geanttoortet, vor= und nacdıgefprocen, oft wirberholt, oft zurüderinnett.- 

und damit der enge Preis der Eindlihen Crfenmtniß von Tag zu Tag befeltigt und 
erweitert, Dem Kinde fieht man bei diefer Unterhaltung die Freude auf dem 

Gefihte an; denn es till. beftändig in Thätigfeit gehalten fein, e3 will Alles 

fehen, hören, befühlen, nahahmen, e3 will befragt fein und wieder. fragen, nadjs - 
und mitiprechen, mit Cinem Worte erferinen und fi ausiprehen lernen. Ganz 

fo, tie zu Haufe, wird nun in der Eule beim Anfbauungsunterrichte nerfahr . 

ren, Gr ift tiefelbe einfache und natürliche Unterhaltung und Beihäftigung ded. 

Kindes, tie fie täglich in der Familie ftattfindet. Nur ift der Unterfchied, daß. 

man zu Haufe das Kind noch von einem Begenitande zum anderen fehtweifen läßt, 

während die Schule Schon einen fefteren und georbneteren ang mit ihm durchgebt. 

c) Aud der Lehrton im Anfhauungsunterrihte gleiht der Art und 
Deife, toie die Mitglieder der Familie mit dem Kinde verkehren. Zu Haufe tritt. 

neh die Abficht der Belehrung und einer beftimmten Vefhäftigung in den Hin: 
tergrund, die Unterhaltung und das Spiel dagegen in den Vordergrund; dennod) 

wird da3 Kind dabei. befhäftigt und belehrt, aber auf eine Meife, tie fie feiner 

. Natur entfpriht. - Man zieht e3nicht au3 feiner natürlichen Denk: und Spred: 

toeife gewaltfam heraus und verfegt e3 naturtidrig in die Cphäre der Ermad:. 

fenen, der c3 noch nicht angehört; im Gegentheile, Alle werden mit ihm nohmals. 

zum Kindes fie felbjt denken, fprechen und befhäftigen fid mit ihm, tie e3 denkt, . 

fpriht, fic befchäftigt.: Das ift aber nur der einzig mögliche’ Vertehr mit dem. 

Heinen Rinde, die einzige Art, -feine Geiftegträfte und fein Sprahvermögen zu 
entiideln und e3 allmählich der Anfhauungs:, Denk: und Eprehweife der Er: . 
wahfenen näher zu bringen, Ganz Daflelbe findet im Anfhauungsunterrite. 

. Dihler, Grjlchungds und Unterrigtöfunde. 7. Aufl. . 29 \
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= ftatt, wenn er-richtig ertheift wird. Da tritt aud; die ernfte Seite der Belehrung 

- zurüd, und dem Finde fommt Alles, wie ein Spiel, vor. Der Lehrer tritt ohne 

- Rüdhalt in den Kreis der Kinderwelt hinein; er denkt, fühlt, fprict, freut fi, 

wie ein Rind.-: Selbft der Dialekt, wie er im Elternhaufe gefprodhen wird, fit 

nicht ausgefhloffen. Dennoch Iernt täglich das Kind mehr; e3 vernolltommnet- 

- fi) im Sprehen und gewöhnt fih nah und nad) an.den richtigen, hohdentihen‘ 

Ausprud,. ne a en = x =. 

Indem aber beim Anfhauungsunterrichte der Stoff, die Lehrform und der 

Lehrton ganz mit Dem übereinftimmen, womit und wie die Familie dad Kind, 
. erfreut, beihäftigt und bifvet, tft demfelben bie Schule vom eriten Tage an nidt 

fremd, fie fommt ihm vielmehr foglei) als fein zweites Elternhaus wor; e3 legt 
... bald feine Shüdternheit ab und nimmt jene findliche Unbefangenheit und Sröh:. 

- Lichfeit an, welche den Erfolg, befonder3 de3 erften Unterrichtes, fo fehr fihern, 
‚So ift der erfte Eindrud, worauf durd das ganze Schulleben fo viel ankommt,“ 
ein durdaus günftiger, daS Herz de3 Kindes gewinnenber. Eu 

Denke man fi} dagegen einmal, bei den Kindern von’ 6—8 Jahren unters 
bliebe der Anfhauungsunterriht und man begänne fogleih mit, den eigentlihen . 
Sehrgegenftänden; dain müßte wahrlid das Kind bei feinem Eintritte in bie 
Säule dafjelbe unheimliche Gefühl befallen, welches einen jungen Menfhen an 
wandelt, wenn er zum erjtenmal das theure Elternhaus verlafjen hat und fern 
von ber Heimath in einem Lande weilt, in welchem ihm bie Gegend fremd, bie 

“ Sente unbefannt, die Sprahe unverjtändlich find! N - 

2. Der Anfchanungsunterricht ift auch die natürliäfte Bor. 

bereitung auf. den eigentliden Sähulunterridt. 

-Denn a) er.regt alle jene Seelenkräfte im Kinde an und bildet fie, deren 
Thätigkeit der eigentliche Unterricht nothwenvig vorausfegen muß. Zum Erler: 
nen jedes eigentlichen Lehrgegenftandes wird’ von Seite des Kindes verlangt, daß. 
e3 [bon auffaffen, aufmerken und behalten fann. Dazu gelangt daffelbe aber erft. 
dur) einen guten Anfhauungsunterrigt, 

b) Ebenfo entwidelt derfelbe das Sprahvermögen und. bringt fo das Kind 
= zum freien, richtigen, hodhbeutfhen Spreden. : Ohne ihn würde -dvemnad) die 

Sertigfelt im Ausorude gänzlich fehlen, und der Unterricht tır- jedem eigentlichen” 
Lehrgegenftande hätte al3dann mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen. 

ec): Endli gibt der Anfhauungsunterrigt aud) dem Finde alle jene Bor: 

fenntniffe, worauf fi. die übrigen Lehrgegenftänte der Schule fügen müffen. 
In ihm liegen fhon die Anfänge zum Neligions:, Sprache, Rechnen: und Geo: 
graphieunterrichte, und er muß ftetS zur Entividelung der erjten Begriffe benügt. 

werden. Im vorigen Hauptftüde haben wir ung zur Erffärung der erften veligid». 
fen Wahrheiten auf denfelben beziehen müfjen, und ganz das Nänliche tft ver” 
Ball beim Erlernen de3.Lefens, Schreibens, Rehnens u. f. w, Die Zeit, welde 
auf ihn verwendet wird, erfegt fi Daher dadurch, daß alsdann die übrigen‘ 

- Zehrgegenftände leichter und. befjer aufgefaßt werben. Allerdings muß dies. 
der Lehrer vedt im Auge behalten; er darf nicht: ohne.Ziel willfürlih‘ bei 
FE von Oegenftand zu Gegenitand eilen, fondern er muß in: 
A it | 5 has Srmanent aaa morauf er fpäter vas ganze Lehrgebäube, 

.- 
. “ 

. gt ; es Bun s eg 
llaue leo gp ren



339 

ER "Biel des: 2Aufehanungsunterrichtes.: : gel 

Das Biel des Anfhanungsunterrichtes ift fein anderes, als vos. 

Kind allmählich aufeine feiner Natur 'entfprediende 

Beife überzuleiten von der bäusligen Erziehungs: 

und Unterrigtsweife auf die Erziehungss und. Uns 

terrihtsweife der Schule, und.es auf. den. ‚Stoff. und 

die Jorm des gefammten“ Söntunterrites ‚vorzuber 

zeiten. \ 
Sarım muß der Shilir 

1) angeleitet werben, ben zu Haufe bereits erworbenen Reihihiim von m Ans 
fHanıngen und Voritellungen, befonderS aber biejenigen, welde als Voraus:  . 
Tegungen zur leichteren Grlernung aller eigentlihen Lehrgegenftände' nothwendig 
find, zu befeftigen und zu veroollftändigen; Mit diefen Vorftellungen fol’ eriih 

zugleich einen Vorrath von Wörtern und Sägen zur richtigen. Bezeichnung der: . 
felben erwerben, und ven Borrath von Wörtern und Nedeformen, In.deijen Bei 

‚er [bon vor feinem Eintritt i in die Schule gefomnten ist, 'theils berichtigen, theil3 
vermehren und erweitern. Er fol i im Spreden geübt werden, daß ihm - fpäter 

da3 Wiedergeben der Gedanken im eigentlihen Schulunterrichte," überhaupt. der 
rihtige Yuzdrud der eigenen und ber empfangenen Gedanfen nicht mehr ‚u viele 
Säwierigteiten madt. . 
2) $erner muß der Schäfer geübt. werben im mögltäft Elaren Auffaffen, im 
Wahrnehmen mit Bemwußtfein, im Bemerken, Beobachten und Unterfcheiden, fowie 

- and) im Behalten de3 einmal richtig angefhauten, damit fpäter’bie Slüchtigkeit, Un: 

aufmerkjameit und Dergehtiäteit den eigenttigen Unterricht nit beetnträchtigen. 

I ne 

IH. Mittel ae Grreichung de8 Bieles- beim s 22: 
Anfehanungsunterrichte, „In 

- Das ‚oben angegebene, Biel Fanıt nur dabucd) erreiäht werben; baS 

man Sorge trägt für eine getoiffe Menge: und Mannigfaltig: 

feit von Anfhauungen, für Kräftigfeit, Lebendigkeit und 

Ftif he der Auffaffung bezüglid). aller Gegenftände,,, fotwie ganz ‚ber 

fonder3- für den. richtigen. fpradliden Ausdrnd. und. ‚das 

Behalten der .aufgefaßten Sade und des. Yusdrudes Hiefile., 

1) Eine Menge und. Mannigfaltigkeit | der Infeauungen 

hirh man bem Schüler dadurd verschaffen, daß man mit. ihm Jeinen - 

“ganzen Arfharunge: und Erfahrungsfreis betrachtend- durhtoandert. = 

- Wir können e3 daher nicht billigen, wenn Lehrer ein ganzes Sahr lang 
die Kinder mit den Gegenftänden, der Schule befdjäftigen und fie entweber:gar 
hit oder viel zu fpät mit’den Gegenftänben jener Orte befannt machen, ‘welde 

- ben Kinde fo lieb, geworben Indy E ®. de3 elterlichen ‚Saufes, Gartens, Feten, / 
"Daldes, «der Kiche u we: EST zei 

a



2.9%):Die Kräftigkeit. der Anschauungen und BVorftellungen wird 

. begründet burd) die Vervielfahung der gleihartigen Wahrnehmungen. 

Der Lehrer muß forgen, daß gleiche Eindrüde in nicht zu großen Broifcen: 

"räumen wiederfehren. Man laffe fih daher zur Wiederholung Gegenftände aufs - 

zählen, welche aus demfelben Stoffe beftehen, ähnliche Merkmale haben, zu dems 

 felben Gebraude dienen u. |. w. Die ie Bergleihung ähnlicher Dinge tft au diefem 

Zwede befonder3 geeignet. 

.3) Die Rebendigfeit der Auffaflung wir dadurd gefördert, 

baß das Aufmerken de3 Schülers von dem Iebendigen, eigenen Sntereie 

“des Kehrers begleitet ift, und. daß bei dem Unterrichte, überhaupt: ein " 

- S munterer, heiterer Ton gepflegt wird. 

€3 darf abet noch nicht der erufte Lehrton herefhen, fondern der Zehrer 

muß fih fheinbar mehr fpielend mit den Kindern unterhalten, um n fie fo all 
mählic für die ernftere Seite de3 UnterrichteS zu gewinnen. 

4) Die Krif de der Auffaffung wird dadurd) bewirkt, ab mait . 

den Schülern, jo viel als möglich, die Gegenftände felbit zur Anfhan: 

ung bringt und ihnen nur da,. wo diefes nicht. thunlid H Modelle, 

. Bilder !), Zeichnungen u. 1. ww. vorzeigt. 

Mas das Anfhauenlaffen ver Öegenftänve anbelangt, empfehfen tpir ben 

Lehrer, feine Kinder oftmals an die Orte felbit binzuführen, wo fidh biefelben 
befinden, 3.2. in den Garten, den Wald, die Kiche, . Dafelbit fordere er bie 
Kinder auf, jih umzufchauen; zu beobaghten, und er'madhe insbefondere auf die 

Dinge aufmerkfam, welhe man in ver Schule befprehen will, ober, mas nob 
beffer ift, ex beipreche fie, wo möglid, .an Ort und Stelle felbft.  Cbenfo iftes 
fehr zu empfehlen, ZIhiere, Pflanzen u. ]. w. mit indie Schule zu bringen oder 

2... fi durd) die Kinder bringen zu lafjen. Genug, wenn es möglich ift, muß das 
. Kind die Öegenftände felbft hauen, undnur da, wo e3 nicht möglich ift, treten 
an die Gtelle beifelben. die Hilfämittel, als Movelle, PVilder, Beihnungen. 

-5) Zur Erzielung de3 rihtigen Tpradlichen Ausdrudes it e8 von. 
‚großer Wichtigkeit, die Kinder fi Telöft‘ ausfprechen zu. laffen, indem - 
man fie durd) Fragen dazu anregt. Dabei muß aber ftet3 daran feft- 
gehalten werben, daß jie fid) in ganzen, großentheils einfachen Sägen Fu 

. ausbrüden und. darin alle Silben und Wörter Taut, deutlich, „rein 
“und riätig, Jogar Iharf betont ausjprechen. Zudem Bivede iprece 

“ ber Lehrer. oftmals gut‘ “vor und laffe von geüibteren Kindern gut vor» : 
fprechen, während die übrigen fo lang pitberholen, bis ber nötige 
Iptahlie Ausdrud errungen ift. 

‘ 1) Wir empfehlen zu dem Bivede: Bilder him am a 3 di Sugend. ehfingen bei ee Pr Bilder für den En Hr 
van ppingen. — Method 

Sebraucie beim Anfhauungdunterrichte von Reiner nt area Ir ie bier groben soloritten Wandtafeln von Heintih, Stahl, Siehe ©. 346. 
En.
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' \ Weber die Eigenfbajten der Fragen be3 Lehrers hehe 8. 195. 
“ Ebenfo über die Wichtigteit ver richtigen Betonung fiehe $. 187. Su 

6) Damit endlich die Kinder bie: angefäjnute Sadje und den! rich 
tigen Ausdrud dafiir behalten, darf der Lehrer nie flüjtig von einem 

Gegenftande zum anderen fehiweifen, fonbern er muß fi). jo Lange bei - 

einem und dentelben aufhalten, bis Auffaflung und Ausdrud zur Ge 

länfigkeit gefommen fir. Auch muß am Säluffe jeder Lection eine 

Bufammenfaffung alles Angeihauten -in beftimmter Ordnung und in 

den geübten Ausdrüden als Wiederholung ftattfinden. . 

7) Bon großer: ‚Wichtigkeit ift es auch), daß das Lelebud in ein 

. faher. gorın den. wefentlichen Stoff des Anfhanungsunterrichtes ent: . 

hält, jo daß dafjelbe zur Unterftüßung ‚biefes Sebrgegenftanbea ftets 

‚benügt werben fanır. 

Mes bisher Gefagte führt uns zu dem Shhufe, daß das Saupte' 
mittel zur Erreihung des oben angegebenen Bieles beim Anfhaunngs- u 

"unterrichte die richtige Ertheilung deffelben nad) Stoff und $ Form it. “ 

: erübrigt ung aljo no, näher einzugeben. auf 

A. den Stoff, 

 B. die For, EEE on 
C. den Lehrgang des nf gamungsuntesrihtes, Welchen wir einige. - 

aller ir bie peaktiige Bepandlungsweife defiefben beifügen. werben. 

a Der Stoff des Anfepanungsunterrichtes. . sam 

Nur Dasjenige, ı was in dem Anfgauungskreife, eines fed3: bis 

ötjährigen Kindes liegt, toas ihm 'beftändig in die Sinne fällt, ihm 

“alfo befannt ift oder womit es leicht bekannt gemadt: werben und 

“worüber «8 fich feicht ausfpreiien dam, bietet | den a behandelnden . 
‚Sof. -: 

Zugleich nüpft ih an ‘die Schprehung der. Berfonen. und Dinge , 
eines beftimmten -Ortes, alfo an den jogenannten f innligen Ans . 

Haningsunterricht, ftet3 and). der f ittlige an... 
Lepterer fol nicht in den Refigiondunterricht eingreifen, Sondern nur das 

Sußere Verhalten des Kindes in der Schule, dem Elternhaufe, der Kirche und 
der Natur regeln, fo daß fidh daraus die Schulgefege für da3 Kind, wie von felbft, 
ergeben, : Er foll kurz, beftimmt und ungezwungen aus den einmal gewonnenen - 
Vorftellungen hervorgehen. Wir wünfhen ihn-teineswegs übergangen, weil er 
ein mächtiger Hebel für die erite Schuldisciplin fein kann; anderntheil3 muß das 
bei zu grobe? Breite und BBenföneifgleh Iersisttg bermiebden teren,
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"Bei dem fo. reichlich gebotenen Stoffe kommt e3 vorzüglich auf die 

ritige Auswahl, Ordnung ımd Vertheilungan. 

8.224. IL „Auswaßl.des Stoffes für den Anfchauungsunferricht. 
zen ” - Man ‚merke Jich dabei folgende Grundfäße: . . en 

DD Das Maß de3 Stoffes muß fi) genau nad) der Zeit und 
". nad) der. Begabung der Kinder richten. nn 
+ Der Lehrer foll zwar bie verjchiedenen Anfhauungstreife durhnehmen, aber 

-" fo, daß er weder feinen Stoff zu fehr anhäuft und dadurch flüchtig über die Ges 
“ genftände megeilt, nody bei’einem Gegenftande zu lang verweilt und dur; Weite 
und Breite die Finder verwirrt, . Allerdings foll dem Kinvde eine Menge und 
Mannigfaltigkeit von Vorftellungen geboten werben; dabei aber würde vie Obers 
flälichfeit ihm ebenjo Shäplih fein, als die zu große Breite. Daraus geht hers 

. or, wie wichtig es ift, daß ber Lehrer beim Beginne des Schuljahres fchon feinen - 
- ausgearbeiteten Lehrplan vor ih hat, in welchem die Unterrichtäzeit, die Ber 
gabung der Slinder,-überhaupt die. fpeziellen Schul: und Drtsverhältnifie wohl . 
berüdfihtigt find, “0: - nn 

2) Nur diejenigen Gegenftände find bei jedem Anfchauungsfreife 

. auszuwählen, welde das Kind wahrnehmen Fann, oder wofür fig) Teiht 
-wahrnehinbare Anknüpfungspunkte vorfinden und welche Tebendiges 

Anterefje erregen. \ cn Be a 
, „Naturerfheinungen, melde ihm noch ganz fern Tiegen, mathematiihe Sis 

guren, deren Kenntniß für es nod) feinen Werth haben, technische Fertigfeiten, 
‚wie fie nur zu einem bejonveren Gejchäfte verlangt werden, Gegenftände, welde 
in den fpsziellen Heimathsorte fih niht vorfinden u. f. w., gehören nicht hierher, 
Ebenfo darf man fih nicht zu lang an leblvjen Gegenftänden aufhalten, weil die 

..- Ihiers und Pflanzenwelt das Kind viel mehr anfpriht und belehrt. — 
... 3) Oanz befonders fol man bei der Auswahl des Stoffes und der 
Beprechung defjelben Nüdficht darauf nehmen, daß das Gelernte wirb : 
lic) eine Örundlage für die übrigen Lehrgegenftände abgibt. . 

So müffen die Fragen nah Urjprung und Ziwed, nad Urfade und. Wir: 
“fung, das Verhältniß der Kinder zu den Eltern und dem Lchrer und umgetehrt 
u. |. 1. die Uebergänge zu den erften Senntniffen in ver Religion; die Fragen ; 
nad) den Namen, Cigenfhaften, Thätigleiten u. f2.m. der Dinge die Nebergänge‘ ' 

. zu.ben erjten Begriffen in der Orammatik; die Fragen nad ver Größe, Richtung 
und Lage die Borübungen zum Schreiben und zur Sormenlehre; die Unfhauungen- 

.. be3 Heimathortes und der Umgegend die Anfänge zur Öeographie; das .ofte' 
„malige Zählen gleihartiger Gegenftände den Anfnüpfungspunkt für das Rechnen; 
a nfoauung ber Ihiers und Pflanzenwelt vie Grundlage für die Naturkunde ilven. : ten a on \ om 

8.225. II. Ordnung und Verffeifung des Stoffes für den Anfchauungsunferticht. 
Die Ordnung, in welcher die Gegenftände, ihre Eigenihaften, Thätiafei , - ’ genihaften, Thätigkeiten 

» fin, dem Schüler zur Anfhauung vorgeführt werden follen, ift nicht eine In
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fid) nothwenbige. "Man kann ebenfo wohl mit der. Betradhtung der Hausthtere, _ 

‚al3 mit ‚der Betrahtung der Schule, wie audh mit. anderen den Kindern nahee.‘ 

"Tiegenden Dingen beginnen, Indefien wird'e3 doc) jedenfalls angemeflener fein, 

von Dem auszugehen, wa dem Schüler unmittelbar in der Anfhauung vorliegt, 

:aljo von den Gegenftänden der Schule, und alsdann den Stoff fo aneinanderzus 

reihen, toie die3 fihh naturgemäß ergibt. . Da übrigens den Kindern bie Gegen: 

ftände Schon größtentheil3 befannt fine, fotit e3 wohl geftattet, janüglih, fie 

öfter8 Umschau haften zu lafien und aufzufordern,- ähnliche Gegenftände aus 

anderen bekannten Orten aufzuführen. So kann man bei Befprehung bes Stoffes - 

der Schulgeräthe Äh auch Hausgeräthe von demfelben Stoffe aufzählen Tafjen 

u..m . et nn 

1) Eine ganz naturgemäße Ordnung, welche wir nachher im Lehr: 

"gange weiter ausführen werben; .iwird folgende fein: a 

‚ Erfter Anfhauungskreis: ‚Die Schule und die Dinge an amd in 

nn derfelben. - 
Feiter Anfhaunngskreis: Dermen Hliche Körper. 

. Dritter Aufanungskreis: Die Natur. — Pflanzen und Thierel). . 

' Vierter Anfchauungskveis: Das elterlide Haus. 2 

Fünfter Anfhanungskreis: Der Wohnort. are. 

Rad) jeder Hauptftufe folgt: der betreffende fittlide Anfhaus 

ungauntertidt. 00000 

2) Was die Vertheilung des Stoffes fr ben Anfharungsunter ° 

richt betrifft; fo ift bereits gejagt worben, Daß derjelbe in befonderen 

Stunden nurin der Elenentarkfaffe extheilt werben fol, alfo den 

Kindern von 6—8 Jahren. -Diefe habeit ihn gemeinfhaftli 9). Darz 

aus geht hervor, daß der ganze Stoff mit der Wiederholung in einem 

* Jahre zu Ende Eonımten muß, jo daß er in der unteren Abtheilung bes 

gründend, in der oberen wieberholend dur&genommen wird. Nichts vefto 

 toeniger fönnen bei allen Schulverhältnifjen alfe oben angeführten Ans 

Da gewöhnli das Schuljahr nad) Ditern feinen Anfang nimmt, glaub: 

ten twir bie Vetrachtung ber Natur jener des Elternhaufes vorangehen loffen zu 

müffen, damit ber Lehrer die Gegenitände der Natur noch in Wirklicheit vorzeigen _ 

tnne, Abgefehen von biefem twobl zu berüdfichtigenden Grunde wäre e3 allers 

dings fahgemäher, dad elterliche Haus ald dritten Aniauungsfreis zu behandeln. 

2) Sp fehr wir, „ben Anfchauungsunterriht für tatholifche Voltsfhulen, 

. methodiic, bearbeitet bon Franz Sträßle, Schullehrer, Schw. Hall bei Wis: 

helm Nitfchte,.. 1857“ befonder8 für. ben fittlichen Anfhanungsunterricht ent 

.- ‚pfehlen,. Können wir uns aber damit nick befreunden, daß, ber Verfafier jebe 

. Abteilung einzeln unmittelbar unterweift und die andere ftig bejchäftigt. Für 

beide Abtheilungen ijt gerade der gemeinfhaftliche ‚Unterricht von Vortheil; die 

obere Befeftigt und erweitert duch die Wiederholung die bereit erworbenen . 

Fenntnife und unterftügt ftets die untere, \ a
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- Ihauungskreife behandelt werden; nur Eommt e3 “auf die Stundenzahl 

und die Entividelung der Kinder an, ob man daraus mehr oder weniger - 
. ‚Gegenftände hervorheben, fürzer ober länger bei einem und demfelben 

Gegenftande verweilen könne... So Tanır auch in der einkfaffigen Säule 
‚bei zwei halben, Stunden Unterricht der ‚oben ‚angegebene Stoff mit 

: Auswahl des Mefentlichen behandelt iverden.. 
‚Zunge Lehrer, welche fid) leicht entweder zu viel eilen oder fih zu lang auf 

halten; thun vielleicht gut, went fie fi) im Anfange eine beftimmte Zeit fejtjeen, 
Innerhalb welcher fie einen Anihauungsfreis durhgenommen haben müfjen. Gira 

.  iim erften Quartal den erften Anfchauungstreis, im zweiten Quartal den zweiten 
: und dritten, im dritten Quartal den vierten und fünften und im vierten’ Quartal 
bie Wiederholung de3 Ganzen. 

8.226. 28. Die Form des Anfchanungsiniterrichtes oder die Methode, 
L Bei Beipredjung eines jeden Anfhauungskreifes Fan der Lehrer, 
wenn auch nit ftreng pebantifch, großentheils in. folgender Weife 
verfahren: 00° nn 
1) Beim Beginn jeder Hauptftufe läßt er zuerft die Kinder Ums . 
hau halten, beobaßten und fih ausfprecdhen, ohne eine gewiffe Orb: 

mung einzuhalten. 00" 0 nn 
“2) Dann nennen fie die angefchauten -Gegenftände, melde ver - 

 Xehrer je nad) dem Biele feines Unterrichte3 hervorhebt. Inter. feiner 
Anleitung werben diefe in eine beftinmte Ordnung gebradt, etiva, mie 
fie im Naume aufeinanderfolgen, oder er ordnet fie nad) dem Stoffe, 
dem Gebraude, ihrer Beweglichkeit und Unbeweglickeit u. fm. 
Die Aufzählung in einer gewiffen Reihenfolge it defwegen anzuempfehlen, ‚weil die Kinder da3 Gelehrte und Geübte dadurch leiter behalten. .  . - 
3) Wiffen die Kinder die Gegenjtände mit dem richtigen Namen zu 

. bezeichnen, fo folgt die nähere Beftimmung derjelben. u 
. 2) nad) ihrer Zahl (Uebung der Einheit und Mehrheit ib des 

-Bählens); : Er nn 
- b) nad) ihrem Stoffe (woraus fie gemacht find)-oder nach ihrer 
Le 2 Be 
4) Msdann behandelt der Lehrer ven Gebraud oder Nupen ' 
einz einer. bereit3 aufgezäblter, richtig benannter und näher beftimm: 
„ter Gegenftände, d. D. er-zeigt,. was man mit denfelben thun faın, wozu 
fie dienenu.f.m. .- a .
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9). Nun fofgt bie Befreiung Toter Dinge nos: 
- Tarbe, Geftalt und Theilen 10. 

Man büte fi dabei ebenfonwohl vor Oberflächficiteit, als au vor alu 
‚großer Örindlichkeit. E3 follen nur diejenigen Merkmale hernorgehoben werden, 
melde in die Sinne fallen und den Gegenitand leicht von jedem anderen unters 
f&eiden und zwar in einer beftimmten, leicht zu behaltenden Reihenfolge... Das 

Kind muß dabei zu flaren und rihtigen Borftelungen fommen; untlare 
und unrichtige find immer ein Schaden. " 

: 6) Nach ver Befchreibung wird bie Bergleijung und Unters 

fheidung einzelner, ähnlicher Segenftände unter einander geübt, 
;. 8. der Wand: und ber Schiefertafel, der Thüre und des denfters, 

be3 Tiihes und der Bank, des Fußboden und ber Dede. . 
Diefe Uebung it befonders bildend. Zuerft werben die gleichen Merkmale - 

“ aufgefunden: und in einer beftimmten Reibenfolge behalten; nadjher ebenfo bie n 
 ungleichen, . 

fie Anfhanungsunterricht. Dem Kinde werden aus" den gewonnenen 

- Infhauungen praftifce. Regeln für jein äußeres Verhalten wesen. 

bie befprochenen. Perfonen und Dinge. abgeleitet... 
©o viel über den Gang beim Unfhauungdunterrichte überhaupt. Derfelbe - 

7) Den Sät Bei jedem Unfauungstreife Gifdet dann der fitte‘ | 

entjpricht vollfommen der Art und ZWeife, wie das Kind naturgemäß zu Vorftels . - 
‚Jungen und zur Unterfheidung derfelben von anderen gelangt. Damit tft er volls 

 Tommen gerechtfertigt. Vemerten wollen wir nur no, daß er, um Zeit zu ges 
minnen, in den fpäteren Anfhanungstreifen, wenn die Kinder ‚don geijttg 
„mehr entiidelt find, vereinfaht und zufammengedrängt werden fan. " 

I. Gehen wir nunmehr auf da3 Formelle ein: . 

1) Bei Behandlung de3 ganzen Stoffes macht der Yafrer Reis 

aufmerkjam und hilft-nach dur Fragen. Man frage: aber in: Turzen \ 

Sägen, beftinmt und fharf betont, ER. ‚Das iR das? Wie Heibt 

diefes Dinge u. f. wm. “ 
AH Mit dem sragen. und Antworten m, fei das Borzigen 

. „verbunden fein. 
Bald’zeigt ver Lehrer felbit von,’ indem er den Kindern den 1 Segenftand fo Bu 

nabe ald möglih vor die Sinne führt, oder wenn derfelbe ji) nicht bewegen 

läht, zu ifm hintritt oder nach Ihm hindeutet; bald zeigen, die Kinder einzeln 
den Gegenjtand won ihren Sitzen aus, ober jie treten vor die Anderen hin, oder. , 

fe deuten nad ihm. Sit derfelbe mit mehreren Siunen. wahrnehmbar, muß er. 
auch jo wahrgenommen werben, 

Ebenfo verfahre der Lehrer, wenn er ji eines More ober Bilnes bebies ' 
Nen oder den Gegenftand auf die Tafel zeichnen muß. 

3) Die Kinder antworten "gewöhnlich i in Sägen, und sivar anfäng» 

ih mehr in. enfaden Sägen, | laut,-deutlih, rein amd, ‚Harf betont,
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“Almäplidh werden diefe aid) "zu "einfach erweiterten, zufanımenge 
‚zogenen und einfach zufanmtengejegten Sägen umgeftaltet; ferner tritt 

nad) und nad) da, wo c3 ftatthaft ift, an die Stelle ‚des 5 Ding ober 

Berfonennamens da3 betreffende Fürwort. 

‚Bur Erzielung der richtigen Antwort Hilft der Lehrer überall nad, indem 
er, 100 e3 nothivendig ift, felbit vorfpricht, oder- geübtere Kinder vorfprechen läht 
md nicht cher weiter gebt, als bis richtig nachgefprochen wird, . Dabei wermeibe 

‚man ftet3 alles Nehanijde in Frage-und Antwort. So führt e3 zum Mehas 
nismus, wenn man immer in derfelben Form und Ordnung, die Fragen ftellt, 
3: 8. wenn man beim Nennen der Gegenjtände immer fragen wollte: „Was ift 
‚da3?" und das Kind immer antworten müßte: „Das ift.” — Man foll vielmehr 
abwehfeln, etwa fo: Wie heißt diefes Ding? — Was ift das? — Delhes it 

der Name für diefes Ding? — Wie nennt man "diefes Ding? \ 

4) Bei der Belhreibung und Vergleihung, Towie im ftifißen 

Anfhauungsunterriäte tritt au) Schon die. acvoamatifche Lehrforn 

und felbft.der Dialog auf. - Ganz befonders. muß aber vorzüglich im 

fittlichen Anfdattungsunterrichte die Erzählung: in. „Anwendung fom: 

‘men, jedod zur Seläuterung und Serdung und d nicht blos au Unter: 

haltung. _ m 

“ Man beanftande vabet nur nicht die Fabeln, "Mäprejen und Legenben Y; 
fie find gerade bei ven Heinen Kindern von hohem. Werthe, 

\ Soll aber die Erzählung den Eindrud nicht verfehlen, fo muß fie jene Eigen: 
{haften haben, wie -fie in’&. 204. angeführt worden find. Kann mar dabei no 

- ‚Abbildungen benügen, fo wird das wejentlich die. Sache befördern, Kleine, leiht 
zu verftehende Sprüche. in Brofa und Berfen dürfen gleihfall3 nicht fehlen. 
‚Einzelne werben durch Vor: und Nahiprehen dem Gerägtnik eingeprägt, 

.5) Jede Lection muß jo begrenzt fein, daß bei jedem Schrpunfte - 

jo lang verweilt werben fan, Dis die Borftellung Har und feil,' ver 

° prachlihe Ausdrud richtig und, fiher ift. - Am.Schluff e muß im: 

mer eine Wiederholung der ganzen. Section nad ‚der 

geordneten Reihenfolge der Gegenftände, Merkmale, 
Aehnligkeiten n. |. wm. und in den- eingeübten. Säpen 
vorgenommen werden... 

Man wähle darum lieber Weniger Stoff auß, als us der or Unteriöt an 
Seftigteit und. Siderheit verliett. 

y Recht anfprechenbe Gryäßlungen Findet man in dem Büchlei efchichten ‚für Kinder, vorzuerzählen von Müttern, Gefhiwiitern und an 1,0 Ben 
Curtmann. Gieben bei Ernft Heinemann 1850.” —. DVebgleihen im Ans IE REEMAAAE von Sträßle. Deßgleihen in den Daterialien für Ans Hauungsunterricht und Heimathsfuinde von Beinrih Stahl. Mit vier großen coforirten Wandtafeln.. — Wiesbaden 1863. Verlag von Vilhelm Roth. Diefes Wert nebt feinen Wandtafeln empfehlen wir ganz befonberd,. “ 

>.
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-6): Der Lehrton uf gemithlid); Seiter und ungeztoungen Eindric) : 

fein; bie Sprade fei die der Kinder, aber bog) evel und ‚von Die 

Iefte ftet3 .übergehend zum Hochdeutfchen. 
7) Bei: der Wiederholung des gefammten Seprftoffes im. -{epten 

 Vierteljahre werden befonders die Bortenntniie für die übrigen Rebr- 

- gegenftände- nochmals feftgeftelt. . \ e 

© Rrgang und praftifche efandlunginife de8 uganng s 227. 
.. „Anfterricjted. > 

I Befrgang).. DE 
 Srfer Anfchauungsfreiß... Die Ente. — 

I Sinnliher Anfhanumgsunterrigt. ©... 

A. Aufzählen, ridtiges Benennen und Drdnen der 

Öegenftände in und an der‘ Säule. 

. 1. Ohne nähere Beftimmung. - 
Ti, Ban, Tintenfaß, .Stupl, Wandtafel, Kreide, Schwamm, Söiefertafet, 

Griffel, Mandfibel, Handfibel, Bult, Dien, — Suböoden, Stubendeit, "wände, . 
“ Seniter, Stubenthüre. , _ \ 

. 2, Mit näherer Beftimmung. 

2. Der Zahl nad). Ze . 

Einheit. ' Mehrheit. . aählen der Begenhäne, . 
Til, oo. Bänfe. © ‚ Zwei Stühle. . 
Thüre, - ..., Senfter, ©, Bier Wände, ©. . 
Zimmerbede.. . Bände ©. 002..5eh8 Fenfter. .- 
Wandtafel, . :  Sciefertafeln. 2 .m 2... 

Bull. Büder.. .: 
Dfen. Griffel “ 

 b, Dem Stoffe nad). - E at nl 
‚Der Th ift von Holz. Die Bänfe find von Set, x. — Die een fd . 

don Ofas, aud) it Holz und Eifen an ben Senfem; | a.m 

6. Der Lage nad). \ 
"Die Dede ift oben,. ber Boden if unten; bie Band in born — = bie borbere “ 

Band, die Wand ift Hinten == bie hintere Dand; die Wand ift auf ber rechten, 
Seite, die-Wand ijt auf der’ vfinfen Sie = = bie Seitenwände, die gegenüber: 
fehenden Wände u. j i.. : 

  

1) Einen volljtänbig außgearbeiteten gehtgang mit zeoit- Gräuchbäatem- Mas: . 
teriafe enthält das Werk: „Denzels Entwurf des Anfhauungsunterrichtes in 
Intechetifcher Gebanfenfolge, praftiih ausgeführt von €, Wrage, Lehrer in ber 

Wihelminen:Schule in Siensburg, Altona bei Friedrich Hammerid." — Daß. 
ein Älterer Lehrer fich vdiefen Lehrgang mehr :concentrirt, 3. B. ;nad ‚ben 
bier Sahresgeiten fi) den Stoff orbnet,  verfteht fi von: felbft. .Necht 
brauchbare Vlaterialien Hierzu nebft vier "großen colorirten Wandtafeln Tiefert 
Yeinrih Stahl. Wiesbaden bei Wilhelm Roth. — Anjgauungsunterricht 
von I, ©. Führ und von $. 9. Ortmann, Dillenburg bei Carl Seel 1865- °  - 
.— Theoretijch-praftifches Handbud für den Baanungdunternidt von ‚Irieb ı 
ti Harder, Altona bei d. ‚ Dammerii 1867... 

-
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U B. Auffinden des Gebrandes ber Gegenflände - 
. \ Der, Bebraud des Eifhes 0.000 n 
1. An dem Tifhe Fann ich figen.: . 2 

2. Auf den Tiih Fann ih den Griffel, das Buch u. |. w. legen. 
: 8. Auf den. Tifh Tann ich Schreiben u. |. w. - EEE 

4. Auf den Tifh Fan ich Hopfen, ftoßen u. |. wm. . , 
5. Den Tifh Fannı ih befämugen, abivifhen, abwafchen. 
6. Den Tiid Fann id) wegtragen, hinaustragen, hereintragen, umtverfen, 

6 Beihreibung der Gegenftände. 
. . Befhreibung der Stubenthüre: 

1. Die Thüre ift in der Wand, oo: 
2. Die Thüre ift grau. ° \ on 

3. Die Thüre ift vieredig. -  - BEE 
4.- Die Thüre hat eine Einfafjung (Beffeidung). - 
5. Die Thüre hat ein Echloß. Ban en 

6. Die Türe hat Bänder und Klöden. .- °.°. 
- 7. Der untere Theil der Thüre beißt Schwelle. 

Diefelbe Vefhreibung in einer anderen Form. 
vo \ Die Stubenthüre. \ \ 

_ „Geftalt und Größe. Die Stubenthüre hat vier Seiten, vier Glen; fe. 
ift bierjeitig, bieredig. - Diefes ift die untere Seite, diefes bie obere, diejes die 
rechte, diefes bie linke Seite. Die Seiten. der Stubenthüre find gerabez: biefes. 
tft eine gerade Linie. - Die Fläche der Stubenthüre tft von vier geraden Linien 
begrängt; bie Släde der Stubenthüre ift vierjeitig und vieredig. - Die untere 
Seite der Stubenthüre ift fo lang, wie die obere; bie rechte Seite ift jo Lang, 

"tie bie linfe; bie einander gegenüberftehenden Seiten ver Stubentbüre find. gleich lang. Die Stubenthüre ift böher.als ein’ Dlann, 
Die Theile, Die Theile der Stubenthüre find der Rahmen, das Kreuz, 

. bie Füllung. Der Rahmen ift der äußere Theil an den vier Seiten. Das Kreuz 
geht von oben nad unten und von ber rechten zur linfen Seite. Die Füllung 
it zwiigen ben Rahmen und bem Sreuge. Der Rahnıen beiteht aus vier Theilen. .ba8 Kreuz aus bier Theilen, die Füllung ebenfalls, 

An dem Rahmen find die zivei Bänder, das obere und da3 untere Banb, 
- und das Schloß (Stubenthürfehloß). . An dem Schloffe ragen der Drüder (ber 

Kropf) und die Klinfe (Falle) bevor, 0.0.0. \ Sn 
“ Die Thüre hängt mit den Bändern in den Kloben, iwelde in bem unbes 

twegliden Rahmen ber Thüre "befeftigt find. Diefer Rahmen Hat vier Seiten 
(Xheile), welche mit ber Dekfeibung (Berkleivung) bevedt find. - -- . °°  ° ..» Der untere Theil des Thürrahmens Heißt Schwelle. u nn Stoff (oder Materie) und Verfertiger. Die Stubenthüre befteht aus Dolz; die Rahmen und das Kreuz find aus Eihenholz,! die Füllung ift aus 

oo u. f..w., uf. m. . 
Ehenfo Auffinden des Gebrauches deranderen bereits aufgezählten Gegenftänbe. 

Zannenholz -verfertigt. Die Bänder, die Kloben und das Schloß beftehen aus 
Eifen. Holz ift (gelblich) weiß, reines Eifen ift grau. Alle diefe. Teile find braun (nit brauner Delfarbe) angeftrichen. Der Schreiner hat-die Thüre bers fertigt; da8 Cifenwerf daran aber der Sclojjer, EEE - 
 Ziwed, Die Thüre dient dazu, um die Syufftube zu öffnen und zu ver fließen, um herein und Binaus zu geben. Dan thließt fie, damit der Wind. nicht frei in bie Schulftube blafe und um: im Winter die Stube warm zu erhals-- ten. Wil man fie verfchließen, daß fein Fremder fte aufmadjen Tünne, fo ges braudt man den Schlüffel (Stubenfhlüffel, Säutftubenfclüfjer, Schuiftubenthürs - Schlüffe)d). . 

 ', 1):Die voranftebenden Wörter Ge Halt Theile 36; dienen en ber Aufmerkjamteit bed Lehrers... " u ’ ‚ae Denen var Bentung “ 
.



u Bef—reibung der Scyültafel.- RE 

Das Ding, weldes auf biefem Geftelle fteht, Heißt Scuftafel. 
. Diefelbe ift_ vom Schreiner aus Holz gemadit, - 2.0. 0, 

5 na bieten Hölzer, weldhe der Himmermann zum Hausbau braudt, heiben 
alfen. . . . . 

Diedünnen Hölzer, ivelche berSchreiner zumfußboden gebraucht, heißen Breiter. . . ” 
gi nie etivad ftärferen Stüde Holz, woraus diefe Schultafel gemacht ift, heiken 

ide oo. re 
Der dem Schreiner noch 

fie wäre aus einem Stüde, ' 
nicht zufab, wie ex’ eine Tafel masite, der glaubt, . 

Sie befteht aber aus mehreren Stüden, welche gut gefügt find und auf ber 
teten und finfen Seite. durch Leiften zufammengebalten werden. — Will der 
Schreiner eine Tafel fertigen, fo fchneidet er-die Diele mit der Säge in gleiche 
Theile, hobelt fie mit dent Hobel alatt, fügt und feimt. fie dann zufammen, madt - 
bie Leiften daran, heizt ober Jadirt.fie fchwarz und zieht endlich auf bie eine 
Seite der Tafel rothe wagrehte Linien... - .. -- u nn 

Die eine aroße Seite oder Fläche, worauf bie rothen Linien find, gebrauchen 
töir zum Schreiben. E3 ift die Schreibfeite. Die andere unlinirte Seite (Fläche) 5 
ift die Rechenfeite, (weil fie Hauptfächlich beim Nechnen gebraucht wird). -- 

Die Shultafel Hat eine obere, eine untere, eine reshte und eine linke Nebens.- “ 
feite, alfo vier Nebenfeiten. Sie ift vierfeitig.. Diefelden iverden von geraden 
Rinien begrenzt; fie find alfo geradlinig. Die obere und untere Seite find eins 

‚ „ander qleih und liegen wagredt, und find demnach gleichlaufend.  __ on 
“ Die rechte und linfe Seite find aucd) einander gleich, ftehen jenfredht — find . 
alfo auch gleichlaufend, — bie gegenüberftehennen Seiten find einander glei. . 
und aleichlaufend. - . - , | u 

“Die aneinander liegenden Seiten find ungleid). -. Die Iangen Geiten bilden 
bie Länge, die Furzen die Breite der Tafel. Sie ift etwa 5. Fuß lang und 4 :. 
Sub breit. Wo zwei Nebenfeiten zufanmenftoßen, bilden fie ein Cd. Die Zafel 
bat 4 Een; fie ift- vieredig.: . “ a . \ 

7 Mufpie Schultafel zeichnet man Sinien, fcreibt Buditaben, Ziffern ze. Bil 
‚man da3 Gefchriebene austöfchen, fo gebraucht man einen großen nafjen Schwamm 
und ein Tuch zum’ Abtrodnen. - a “ 

Die Tafel fteht oben auf dem Tafelgeftel. Man ann fie auf bemfelben 
berumbrehen, von deinfelben Durch einen Sto& herabwerfen, auf den Boden jtellen, 
bon einem Plage der Schulftube auf einen anderen fragen oder bewegen, burd) 

Unvorfictigfeit zerbrechen, rein- over fauber halten, befhmugen. BR 
Die Kinder machen — fobald ber Zehrer fagt: „Wie fügt der Schreiner 2.” ..- 

— bie Bewegungen bed Sägens, bes Hobelns, bes Bohrens, bed Stenmend,; bed 
Unitreichens, \ 0 07 0 

Befdjreibung der Fibel, . 
1. Die Sibel: Hat vier Eden. ur 
2. Die jribel ift mehr. lang, al3. breit. 
3. Die Fibel hat. einen braunen Einband. 
4. Die yibel bat einen gelben Schnitt. 

. 5. Die ibel hat einen Terernen Rüden. - nn 
6. Die, Fidel Hat viele Blätter. . .- Zr Olsen 
7. Auf den Blättern find Buchftaben, Silben und Wörter... 
Ehenfo Befchreiben anderer bereits aufgezählter Gegenftände. . 

-D. Bergleiden und Unterfheiden ‚der ‚Gegenftände. 

Vergleihung und Anterfheidung der Schiefertafel und der Wandtafel, 

\ 000) Gleige Merkmale Bergleifung. .. " . : 

1. Die Schiefertafel ift eine Tafel; die Wanbtafel ift aud eine. Tafel. 
2. Die Schiefertafel ift fhwarz; bie Wandtafel ift aud) hwarz ". ..  —. 

3, Die Schiefertafel ift vieredig; bie Wanbtafel ift auch bieredig. >. 

x



8. uf, die Wanbiafel fapreibt gewöhnlich. der Lehrer, auf bie Saite 
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oo boben Tann man Gegenftänve ftellen. 
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u 4; Die Chhiefertafel kann man aufhängen; bie Banbtafel Fanıı man auch aufhängen. 

5. Auf.die Schiefertafel Tann man fehreiben; auf die Wandtafel far man aud 
Schreiben. © on 0 " ‘ 

6. ‚Die Schiefertafel ift ein Schufgeräth; bie Wandtafer ift aud) ein Schufgerät, 
. .. b) Ungleide Merkmale (Vergteihung). nn 

1: Die Wandtafel hängt gewönlih an der Wand; die Schiefertafel nicht. 
2. Die Wandtafel, ift ganz aus Holz gemacht; die Schiefertafel nicht. ur 
3. Die Wanbtafel ift fehtwerer, als.die Schiefertafel, . - 

4, Die Wandtafel fann nicht jo Leicht zerbrochen werben, al3 die Schiefertafel, 
5. Auf bie Wandtafel fhreibt man mit Kreide, auf die Schiefertafel mit dem Griffel. 

fertafeln 
. Iäreiben bie Schüler. . we Rue 

Vergleihung und Unterfcjeibung. des Bodens der Schultube und der Stubenthüre. 
un a) Gele Merkmale Unterfgeibung. 

. Der. Stubenboven und die Stubenthüre find bieredig. . "en: 

. Der Stubenboben und bie Stubenthüre find länglic; (d. 5. mehr lang, als breit). 
. An a ventfüire befindet fih Cifen (Nägel, Schloß, Bänder), am Stuben 
‚boden aud. . on : oo zu En 
.. Die Stubenthüre ift von Holz, der Stubenboden aud.. 
. Der Schreiner; hat beide gemacht, . nn > 
. Die Stubentbüre und ber Fußbohen iverten mit DMaffer gereinigt, Be 
‚Ohne Stubenthüre Fönnte man nidt in die Stube hineingehen und ohne Stu: 

“ benboden fönnte man, nicht in der Stube ftehen; beide find alfo nothmwendig. 
. b) tingleide Mertmale (Unterfdjeibung). en, 

. Die Stubenthüre ift nicht fo lang und fo breit, ivie ber Stubenboben: wu 
Die Stubenthüre ift angeftrichen, ber Stubenboden nicht. nn . Auf.bem Stubenboden geht man, auf der Stubenthüre geht man nicht; man geht burd) die (geöffnete) Stubenthüre.  . on Die Stubenthüre Tann man beivegen, difnen,- sumaden; den Stubenboben. 
fan man nicht beivegen. en . Die Stubenthüre ftcht fenkredht (aufredit); der Stubenboben liegt iwagredht. 

. Sie Bontnanthüre ift über dem Stubenboben; der Stuhenboben tft unter der 
Stubentbüre.... - . 

. An die Stubenthüre Tann man Gegenftänbe Hängen; aber auf ben Stuben: 

. Der Tifch und die Schiefertafel. . . 
= . A. Sleihe Merkmale (Vergleihung). " N 

„Der Tifch ift in ber Schufe, Die Schiefertafel ift in ber Schule. Beide find 
in diefem Säulzimmer. Beide find an irgend einer Stelle in- diefem Zimmer. 
Beide nehmen einen Raum (Pla) in biefem Zimmer ein: "An beiben üt Hol. , Der Tifch Hat Länge, Breite und Höhe (Die, Tiefe); die. Tafel Hat aud) Länge, Breite und Die. — Die Tifchrlatte ift vieredig, wie bie Schiefertafel. — Beide find mehr Iang als breit. — Beide haben zwei Baar gleiche Seiten. — Dan Fann auf beide fchreiben. — Dan fann beide sertheilen, zerhauen. — Beibe find nicht immer geivefen und werben nit immer fein. Beide haben einen An: fang gehabt; beide iverben aud) ein Ende neben. Beide find bergängliche Dinge. — .Beide werben jeden Tag älter. — Beibe Fünne inli Bei erben mit Wafier gereinigt. — 000 REINER Berta a 

_ u Ungleihe Mertmale (Unterfäeidung). 
‚Der Tisch befteht ganz aus Holz, bie Schiefertafer befteht nur zum. Theil aus Holz. Die Schiefertafel befteht zum größten Theil PER UHREN Yu Skin (Sieferftein, Siiefer.) = ‚Die Sähiefertafel zerbricht leichter, „als der Tifch.: Der,
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if it bauerhafter, al3 bie Schiefertafet, — Der fe wird ganz vom :ifeöter 
gemadht;'an der Schiefertafel Hat aud) ber Bergmann oder ber Steinfchleifer mit: 
gearbeitet, — An dem Tijche.ift eine Schublade; er hat vier Beine (Füße); die: 
Schiefertafel hat Feine Beine. — Der Tifch fteht, die Schiefertafel liegt neiwöhn: 

‚ih. Die Schiefertafel pflegt nran aufzuhängen, den Tiich nicht. — Der Tifch ift 
- mehr wert (theurer), al8 die Schiefertafel. — Den Tifch braucht man, um Sadıen 

auf und in bdenfelben zu legen; die Schiefertafel wird: zum Schreiben; Zeichnen. 
und Rechnen gebraucht. — Dan fchreibt auf dem’ Tifche, und nran fehreibt auf 

"die Schiefertafel. — Man pflegt die Schiefertafel auf oder in den Tifch zu legen; 
“aber man legt den Tifch nicht auf. oder in die. Schiefertafel. — Der-Tifh if 

größer und jchwerer, als die Schiefertafel. —- Der riih. Tann ganz verbrannt 
twerden, die Schiefertafel nicht. — 

Ebenfo Bergleihung und Unterfheidung der Thüre und be3 Senfiers, v8 
‚Botend und der Dede, des ‚Stuples und des Pultes, | u r m. ein 

I. Sittliher Aufpanngsunterrigt, tank 
2. Schüler, Mitigüler, Lehrer. 

1. Der Schüler, die Schülerin.’ — Ber in bie Säule seht, um Etwas. 
zu lernen, ift ein Schüler, eine Schülerin. 

2, Der Mitfhüler, die Mitfchülerin. — Wer mit mir in bie Säule. 
geht, um Etivad zu lernen, ift mein Ditfchüfer,.-meine Mitfgülerin. 

3. Der Lehrer. Der Lehrer geht auch in die Schule, aber u um au Iehren. - . 

b. Da3 Verhalten eines guten, Schülers. 

1. Ein guter Schüfer geht jeden Tag.in die Schule. 
2. Ein guter Schüler ift in der Säule aufmerffam. \ 
3. Ein:guter Schüler ift fleibig. \ 
4, Ein guter Schüler ift orbehtfid. (Cr. "Yonimt niemals zu fpät in bie” 

Schule. Geine Schiefertafel ift nicht zerbrochen; feine Bücher find gut gehals 
FH nicht Klin; fein Griffel. ift Tang und fpig; fein Sawänmgen ze 

eudht u. . 
5. Ein ae Se ift veinlic. (Sein Gefiht und feine Hände find- fauber 

gewaihen, feine Haare gefümmt, bie Nägel an den Fingern geichnitten; feine 
Kleider und Schuhe find fauber; feine Schiefertafel und jeine Bücher find reinlich.) - 

6. Ein guter Schüler ift, liebreich gegen feine Mitfhüfer. (Er geht mit ihnen 
tubig und orbentlic in die Schule und aus, der Schufe;- er taieıpf heine 
Mitihüler nicht; er zanft nicht mit ignen; er ift verträglich.) . 

7. Ein guter. Schüler- ift gefällig. : 
8. Ein guter Saäter betet gern (su Snuß, in der Säule und, in der Sich. 

Zweiter Aufepauungstreis. "Ser menschliche. Körper. 

I. Sinnlider Anfdauungsunterricht. Zn 

r. Die Hanpttheile des menschlichen Körpers: 2 

A. Aufzählen und, vihtiges Benennen der sanpt: \ 

theile des menfäligen Körpers N onie 

71, Ohne’ nähere Beftimmung. u 

Kopf, Arme, Beine, Rumpf.- 

2. Mit näherer Beftimmung. - 

a Ver Zahlnah. .. u on 
(Einheit, Mehrheit, Zahl.) Ein Kobf,” gioet em, zu Beine, ein Rumpf, 

...b..Der Sage nad... ....... an eben menu ind 
Dien? Unten? Reäts? Kints? Mi BEE 
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'B. Auffinden ı des Gebraudes ber Heuptipeite des 

meitaige Körpers. 

Sebraud) des Bopfes. 

ee Mit dem Kopfe Kann man niden. - 
2. Den Kopf fann.man fhütten. " 
8. Den Kopf Fann.man nad. rehts und nad tints Beisegen. 
4. Den Kopf fann man aufftügen; u. f. w. 

u: Ebenfo Auffinden bes Gebraudes ber anderen iSaupliet des menfätihen 
Büren. L 

\ c. Beiätetbin der Beupitpeite, des menföfien 
Adrpers. 

Befäreibung des Bopfes. 

\ 1. "Der Rodf. ift der oberfte Theil bes menfgligen Körper. 
: 2. Der Kopf ift rund tlänglich rund). 

8. Der Kopf ift oben mit Daaren bebed, 
4..Der Kopf ift beweglich. . 
5. Der Kopf fit auf dem Halfe, . 
Ebenfo Belchreiben‘ anderer Saupitpeite bes enfätigen Körpers, 

. u Die Borzügtiäften Theile der’ Saipetpete bes 5 menfäfiäen 
on . Körpersi), 

A. Die Theile des Ronfes 
A. Aufzählen, und riätiges. Benennen: ber Zeile 

bes Kopfes. 
1. Der obere Theil be3 Kopfes, der Sceiter. 

2. Der borbere- Theil de3 Kopfes, das Gefißt, 
3. Der hintere Theil des Kopfes,. ber Hinterkopf. | 4 Der untere Theil des „Kopfes, mweldjer auf dem Salfe auffigt. 

'B, Auffinden des Gebraudes diefer Theile, © 
C Beiäreiben der Theile des Kopfes. 

. ‚Pefhreibung d des‘ Sefäten. 
Theile des Gefihtes: 

„ Dben bie Stirne. (fie. tft neiwörkt), 
“ Darunter die Augen (vehted und lintes Auge); X el, Augenivimpern, Augapfel. 8 I; uoenbraun, Fugen I Neben die Baden ober Bangen (ber ‚rechte, ber. linfe Baden; bide Boden, rothe Wangen). 
An der Mitte die Nafe.. 
Unter der Nafe der Fund: (bie ii en bie 
Unter ben Dlunde das Kinn, op ' Zähne, bie una 

,  Sbenfo. Beireiben anderer Zeite bed Kopfes. . 

1) Neben den Haupttfeifen Tann man aud bie Seite berfelben zuäleid) ber partei. Der ? Meberfiägtft heit. wegen find fe nur im Pest ‚nu
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B. Die Ihelle-des- red, 

A. Aufsäplen- und rihtiges Venennen- der e Theile, 
des Armes. . 

B. Auffinden des 6 Gebraudes d der. heile: des Armes. 
C. Befhreiben diefer Theile. . 

ou D: Bergleiden und Unterjgeiden. verfgiedener 

Theile des menfäligen Körpers mit einander. 

Vergleigung der Arme und Beine, 

" - a. Gfeihe Merkmule Bergleihung). 

. Yeibe find Theile‘ bes Körpers, nn 

. Beide figen am Numpfe. \ je 
. Beide ind am Ende gejpalten. 
. Beide haben am Enbe gleich viel Nägel. 

b. Ungleidhe Irerkmale Qinterfäeitung. 

. Die Arme find oben, die Beine unten, . . 

. Die Beine find größer, als die Arme, 
„Der untere Theil beö Armed it eine. Sand; der untere pet be3 Deiz 
nes ilt.ein Fuß. 
. Die Finger an den Händen find größer, al3 die Zehen an ben Füßen, . 
. Die Arme gebrauchen woir zum. Arbeiten; ‚die Beine mehr zum Gehen, 
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ZaR. Die fünf Sime, : 

(Snäbefondere Aufzählen und Auffinden be3 Gebraudes Sen). 

IV. Die Bedürfnife des menfehlichen Körpers. - 

1. Bir brauchen Nahrung (Aufzählen von Ehwaaren). 
2 Wir brauden Kleidung (Aufzählen von Keen). 
3. Wir brauchen Luft.” \ onen 
4. Bir brauden Schlaf. DE 
5. Wir brauchen eine Wohnung. tn 

6, Mir brauchen Webung. 

2. ‚Sittliher Aurpanmginerit, 

IL. Wir follen mäßig fein. 
2. Wir jollen reinlich und züdhtig fein. 
3. Wir Sollen ung nicht zu jehr erhigen und und nis ertälten: 
4. Bir folen früh aufitehen. . 
5. Wir follen thätig fein; u. l w.- 

Dritter Anschauung SEreiß. Die Natur. 

I.. Sinnlider, Aufchauungsunterrich. = 

2. Die Prlanzen, en 

A. Der Garten 0 

A. ‚Aufzählen, vihtiges Zenennen und Dediren der 

Segenfände im Garten. an e 

1. Ohne nähere Beftinmung., ad 

Die Bäume, die Sträucher, die Kräuter; die Samen u- n wi 

dhler, Cryiehungss u Untereihtöfunde 7. Zuf. 93
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g Mit näherer Beftinmung. Paz 

- a. Der Zahl nad), (Einheit, Mehrheit, Zahl.) 
.. b. Der Art nad, (Der Apfelbaum, Birnbaum u. mw) 
B. Auffinden des "Gebraudes einzelner Pflanzen 

‚des Öartens. a u 

0 Befhreiben einzelner Pflanzen des Öartens. 
Zu \ “ Befdreibung des Apfelbaumes, “ 

.. Die Saupttheile: a. die Wurzel, b. ber Stamm, c. die Krone, m Die. Wurzel, ° . Zu - 
1, Die Wurzel ift der untere Theil des Apfelbaumes. °  .. . 2. Sie ftedt in der Erde. Te . 3. Sie tHeilt_fid} in mehrere Theile, \ \ Zu 4. Sie mat ben Baum feft und faugt die Feuchtigkeit aus der Erbe ein, b. Aus der Wurzel erhebt je) der Stamm. . \ . 1. Der Stamm geht fenfrecgtin die Höhe. . 2. Cr hat eine fegelförmige Seftalt, - Zus . 8. Dad Neufere des Stammes heißt Rinde (fie ift_ rauf, braun u. f. w.). 4. Unter der Rinde befindet jich hauptfächlich" da3 Hol. (Man braucht das ‚Bol; des Apfelbaumes sum Verbrennen und zum Verfertigen von Ge: räthidaften) - . ° nt Fa €. Um ben Stamm herum und über bemfelben befindet fich die Kronedes Apfelbaumes. Die Krone beftebt: - _ Zu ot . 1. Aus Neften. Sie wachen aus dem Stamine heraus. — Sie ftehen jentredit “und fie aufwärts. Sie haben aufen eine braune, weniger raubhe Rinde, 2. Aus den Hauptäften twachfen bie Ziveige Bervor, . Sie find dünn und biegfam und haben eine braune Rinde, a 3. Aus ben Biveigen wachfen die Bätter und Blüthen hervor. 0 4. Die Blätter finden fic im ‚Srühjahre und Sommer am Apfelbauıne, Sie find Anfangs Hellgrün, fpäter dunkelgrün, und in Herbfte werben fie braun oder gelb. . ln ' « Sie find, länglich rund, vorn sugefpikt und haben einen Stiel, Die  Blüthen find die, Blumen bed Baumes, Ihre Farbe-ift wveiß, vöthlid weiß. Sie bilden Biel... en . 5. Aus den Blütben entividert fie) die Frucht, nämlich der Apfel; daher beißt .. ber ganze Daum Apfelbaum. Der Apfel bat eine fugelförmige Geftalt. Der äußere Theil ift die Schale, welche verfchiedene Varben haben kann, gräufich gelb, gräulich weiß, gelblich weiß, röthlich weiß, roth. : Schneibet man den Apfel ‚mitten entzivei hon oben nad. unten, fo fieht man in« ‚wendig Fächer; in jebem fiten ein oder wei braune oder Ttvarze Kerne. Die Xepfel werden gegefien; vob, gefocht und getronnet. In Stüde gefänittene und getrodnete Aepfel beißen Scäniten. on . Man preit aud) den Saft aus den Aepfeln und macht Nepfeliwein daraus, Auch) Tocht man fie zu Brei. Reife Aepfel find jehr gefund und fchmashaft, Ebenfo die Beichreibung anderer Kräuter und Blumen im Garten, ' 

:D. Bergleiden und Unterfheiden der -Öegenftände 
im arten: . on 

“ Vergleihung der Bofe und des Veildens, n 
a. Gleiche Derfmafe, (Bergleihung.) et b. Unglei;e Merkmale, (Unterfgeidung.)-:  . EEE ‚ Ebenfo Bergleichung be3-Rirfhbaumes und des Bivetfciengaumes u. m
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-B. Biefen, Xeder und Weinberge. 

u Aufzählen, tihtiges Benennen und Ordnen dev. 

Dinge dafelbf. 

- B. Auffinden des, Gebrauges diefer Binge 

C Beihreiben: derfelben. Bu 
4 biete 

Sie Diefe iR: ef hreibung der Wie, 

1. eben (flad); 
2. groß (Klein, ohmal,; lang); 
3. mit Gras bewachlen; 
4. von Bächen burchfchnitten. 
Ebenfo Beichreibung der grüdte ber Neder, atjo des ‚Korneß,. der. Gerfte, 

v8 Hafer u. |. m. - 

D. Bergleiden und Unterfgeiden diefer Dinge. 

‚Dergleijung und Anterföjeibung der Kartoffeln und 8.3 Komes 2... m 

. C. Der Bad. .. 

A Anfzählen, vihtiges Benennen und Drönen ber" = 

' Dinge im Walde .. 

B. Auffinden des Gebraudes der Dinge im Dale. 

C. Beihreiben des Waldes. 

1. Im Walde ftehen jehr viele Bäume, 
2. Sm Walde: ftehen die Bäume dicht neben einander. 

3. Im Walde jtehen die Bäume unregelmäßig. . - nn 

4, 68 gibt verfchiedene Wälder. Große und Heine, Tannen, Chen, 

Yuhenwwälder u. f. iv. ee 
5. Sm Walde leben viele Thiere, . . 

Ebenfo Befchreibung der Eide.u. |. im. 

D. ‚Bergleigen und Unterföeiden der Gogenhände: 

des Waldes. — 

\ Besteigung und Unterfebung ber Siäe und ber X Tanne, oo 

0 Die Thiere. | 2. \ . 

A. Aufzäßten, vihtigeR, Benennen und Drdnen b der 

Thiere. 

1. Sn Haufe. 
2. Im Garten, Feld, Wald. (Behme und, wilde ah). 

3. 5m Wafler _ 

_B. Auffinden des Nupens der Shine. 

C  Beiäreiben der Thiere.. 

 Sefhpreibung des Gaushundes. 

1 Hauptifeite eg Hundes: (Der, Kopf, der Hals, der Fumpf, der Sonanı, u 

die Beine.) 
%. " Cingene Sheile ber Smuptgeite: (Die Theile des Kopfes u ! w) 

23
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9. Der Gebraud; biefer Theile, - 

.4. Nahrung des Hundes. 
. 5, Die Eigenfchaften de3 Hundes. ' 
. 6, Berfchiedene Arten der Hunde. , 

2 Befhreibung der Biege. - —; 
Sie bat gebogene Hörner mit Ringen, einen langen Bart (Biegenbart), 
einen in die Höhe (aufrecht) ftehenden Zurzen Schwanz, Klauen an den Füßen 
und Haare auf dem Leibe. — Sie Kann. bie fhmalften Wege mit Sicperheit 
betreten und fehr ‚hohe Selfen erkfettern; fie ijt ftößig, Iuftig und muthtvillig. 

0 Sie frißt Gras, Heu, Nies, gelbe Rüben, Saub und andere Dinge. — Die 
“männliche Ziege Heißt Bor, bie mweibliche Geis oder Biege. Die Jungen heißen 
Hitlein. — Sie nügt durch ihre Mid, ihr Bell und ihr Fleifh,: 

. Ebenfo Beihreidung der Kate, ber Kuh, des Schafes u, f. io.. 

--" D. Bergleiden und Unterfheiden.der Thiere.. 
Vergleigung des Hundes und der Rate. . 

: : a, Stleihe Merkmale. (Vergleihung.) \ 

» Beide haben einen Kopf, zwei Augen u. f. iv. 
. Beide Ieben im Haufe, find Sausthiere.. 
. Beide freffen Sleifh u. fm. \ 
nn .b. Ungleihe Merkmale. (Unterfheidung.) 

1. Der Hund bient zur VBewachung des Haufe, zur Jagd, zum Viehhüten; ' bie Kabe dient zum Mausfangen. . . \ 2% Der-Hund beilt; die Kape miaut, . . .. u : 8. Der Hund ift ehrlich und treu; bie Kate Hinterliftig und falih u. f. w. Ebenfo Vergleihung des Ochfen und des Pferdes u. S. mw. “ ° 

2. .Sittlicher Anfdauungsunterricht, 2 
1. Dir folen in Gärten, Selbern, Weinbergen und Wäldern Nicjts zer: ftören oder wegnehmen!) \ Bu 
2. Wir follen die Thiere nicht quälen. | 

Vierter An 

m
 

Ichauungsfreis,. Das Wohnhaus. 
. (Elterliches Haus). u 

I Simnlicer Anfdanmmgsunterricht, nn 
- Borübung: Umfhau an und in dem elterlichen Haufe. 
om Das Henfere eines Wohnhanfes, 

Ad Anfzählen, rihtiges Benennen und Ordnen der: 
- äußeren Theile des Haufes, BE 

‚1. Ohne nähere Beftimmung, . a 

fi auf und An be De, Ce und in den Mate Bela onment, und ed 2. Mit näherer Veftimmung. : en 
\ a. Der Zahl nad), . \ 

‚ (Einheit, Mehrheit, Zahl) | 

b. Der Lage nad). - 
‚Dem Stoffe nad, 

YAM Tann fi} auc) fogleid} an die Betrachtung der Bilanzen anfchließen, 
\-



357. | 

B. ‚uffinden de3 Gebranges biefer eheite 
.c. Beihreiben diefer Theile. 

. Befhreibung des’ Bades: 

1. Die Theile, woraus e3 befteht. 
‚2. Die Geftalt, u 
"3, Qerhältniß feiner Höße, Breite und Länge, - 
Ebenfo Vefchreiben der übrigen Hauptiheile, 

.D. Bergleiden und Unterfheiden diejer Theile. - 

Vergleihung und Unterfheidung der vorderen. Wand mit der „vorderen Dadjfeite 

a. Sleihe Merkmale... (Vergleichung.) 
b. Ungleiche Merkmale: (Unterfgeidung.) 

. Das Innere eines Wohnhaufes,. 

A. Yatzäblen, tihtiges Benennen und Be ber. 

Haupttbeile und ver ‚Gegenftände bafelbit. 

1, Der untere Stod. 

Der Gang, der Keller, die Küche, die Simmer, die Kommen, bie Zee - 
und bie Oegenftänbe dajelbft. ; 

Aufählen, richtiges ‚Benennen und Dröten der Srgenpänt in der Dopnfüh. 

Zum Eigen gebrauchen wir Stühle, 
1) In der Wohnftube find Stühle... -- . 

Damit wir im Winter nigt frieren, wird bie Stube an Bay Benuht 
“man einen Den. 

2) Sn der Wohnftube ift ein Dfen. \ 
Um beim Ankleiden zu jeben, ob die Kleider. in r Dobmung fs, füge man 

in einen Spiegel. \ 
3) Sn der Wohnftube ist ein Spiegel. 

In ter Wohnftube wirb- gegefien; die Speijen fegt man "auf einen if. - 

4) In der Wohnftube ift ein Til. 
Die Mutter hebt die Kleider in einem Schranfe. auf. 

2a der Wohnftube ift oft ein Schrank. 
Dus &ißzeug hebt oft die Mutter in der Commode auf. 

6) In der Wohnjtube- ift oft eine. Commode. .  ...* 
An die Senfter macht man gewöhnlich) Vorhänge. 

7) In der Wohnftube find Vorhänge, 
Die. Rände der Wohnftube ziert man mit Bildern. , 

8) In der Wohnitube find Bilder, 
Auch, befindet fid, oftmals eine Uhr an der Bari. 

9) In der Wohnftube ift eine Wanbußt, 

2. Der obere Stod ebenfo. ” nn “ . \ E 

. 3 Der Speicher. \ 

B. Auffinden des. ebrandes. diefer Theile und . 

tinzelner Gegenftände dafelbit.- 

C. Befhreiben biefer. Zeile und eingefner Gegen 

Rände dafetbit. 
Befgreibung ‘der Wehnfube. 

1. Die Wohnftube ift vieredig. 
2. Sie bat A hei eine Dede, bier Mauern, © eine Tpüre, zivei Genfer, 

3. Der Boden tft grau‘ die Derte weiß, die Wände find. grün,
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4 ‚Die Mobnftube ift bieredig, länger als breit und hod). 
5. Gegenftänbe ber Wohnftube: In der ‚Wohnftube ift recht? ein Dfen, i in 
der Mitte ein Ti, am denfter ein Spiegel, Hinter der Thür ein 

- Schrank, unter dem Spiegel eine Commode u. f. w. 
- Ebenfo Befchreiben anderer Theile und Gegenftände. 

D. Bergleigen und Unterfgeiven der Fheite und 
‚Gegenftände, 

 Vergleihung und Anterfheidung d des Alters und ‚des Seide 

2.12, Öleiche ‚Merkmale. (Bergleiäung.) 
. b. Ungleiche Merkmale, (Unterfdeidung.) . . 
 Ebenfo andere Bergleidungen und Unterfeidungen, 

| Bir I. ; Sittlicher Anfchauungsinterricht. 
Fenahter.des Hanfes: Vater und Mutter, Sefhwipter, Pienfboten (Familie). 

m Vater und Mutter (Eltern). ' - 
1. <hütigfeit und Beruf der Eltern. Die Sttern forgen für die Kine. 

Sie geben ihnen Wohnung, Kleidung, Nahrung, die Bücher ur f. w. 
2: Pflichten der Kinder gegen die Eltern. Die Kinder follen ihre Eltern 

lieben. — Sie follen den Eltern geborchen. _ ‚Sie taten gegen ine El 
- „teen ‚mufrichtig ‚fein. : 

. D, Gefärifter (Brüder und Sänete)., 
1. Gefgivifter follen fi) einander Tieben. : 

= 2% Sie, follen miteinander verträglich fein. 
’ Dienfibeten (Knete und mägte). 

nn 1. Die Kinder. follen die Dienftboten achten. 
.2. Sie follen freundtic, höflich und gefällig in die Dienfsoten fein. : 

“ Fünfter anfepauungsteeis. -Der. Wohnort“ .. @vtf — Stadt). 
1 Sinnlicher Anfehauingsuntetricht, 

Voräbung: Umfau im Wohnorte.- 
- X Die Hänfer. . . u : 

A. Aufzählen, Benennen und Drdnen ber wihtig 
ften Häufer dez Wohnortes, - 

1. Ohne nähere Beftimmung. Bun u Die Kirche, das Schulhaus,. das Plarchaus, das Nathhaus u. f. w, 2. Mit näherer Beftimmung, nn Be: 
Alte und neue, große und Kleine Säufer uf. w. au 
B. Auffinden des, Gebraudes der Häufer, 

Ze Beihreiben einiger: Häufer., 
"Beföjreibung der Rick, 

1. Neufereg: Da8 Dach, der Chur) d FR nr un: 
- bie SFenfter, die en ber Nam be Sahn, bie Öloden, bie Pauern, 57% Inneres: Das Chor, das Schiff. 3. Die Segenftände i in der Kirche: Die Altäre, bie Kanzel; die Communion: 

’
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kant, hie eigifüt, die Bänke, der Meitwafeseel, Sie Ole, 2nh 
eru . ” 

>. 

\ Ebenfo Befchreibung eines anderen Haufes, 

D. BVergleiden und Unterfgeiden einzelner Sänfer. 

Vergleihung des. Schulhaufes mit der Kirde, 

a. Steige Merknale. (Qergleigung.) 
b. Ungleihe Merkmale. "(Unterjeidung.)- 

0, IK Die Gajien und freien gläte.. 

A. Aufzählen, richtiges Benennen und Ordnen der 

wihtigften Gafjen und freien Pläße. 

: 1. Ohne nähere Beftimmung. 

2%, Mit näherer Beftimmung. 

Große und Heine, gerade und Trumme, enge und, Breite Safien. 

B. Drientirung in denjelben. 

C.. Befhreibüung einiger Saffen.. 

a. Ihre Lage.und Richtung zu den anderen Gafien. 

b. Shr Bilafter. : 

c. Häufer auf benfelben.: 
d. Sonftiges Merkivürdige in Benfelse, 

D. Vergleichen und Unterföeiben ber Gaffen und 

freien Bläbe. 
DVergleihung einer Safe mit einen ferien page. 

a. Gleihe Merkinale, (Vergleigung.) 
b. Ungleiche Merkmale. (Unterigeibung.) 

.- 0. Die Bewohner. 

K Gintheitung derfelden. 

a. Nad) dem Alter, 

Kinder, Zünglinge, "Zungfrauen, Dänner; grauen, alte Leute u 1 w 

- b: Rad dem Gewerbe. ; . ' 

Zandleute, Handivertsleute, Rauftee u. f w. 

. 6. Nad) der Nangorbnung. ZEN 

Vorgefekte, Untergebene, geiftliche und wetttiße Dörigtsil, 

B. Beigreiben der Beihäftigung der Bewohner. 

‚Befhpreibung der Pefhäftigung des Fandmannes. 

1. Der Sanbırann baut den Ader, um Korn, Weizen, Gerfte, Hafer, mit 

einem Worte, Getreide, aud Kartoffeln, Klee u. f. iv. darauf zu ziehen. 

2. Ehe der Sandmann die Früdte vom Ader ernten fann,.muß.er ihn 

bearbeiten: Er muß ben Adfer büngen, P prlügen, die Srudt barauf fäen, . 

fie untereggen u. |. w. ” 

. 3, Wenn das Getreide reif ift, wird e8 mit einer Senfe ober Sichel abge: 

fönitten. ft e3 troden, jo fährt e3 ber Sandmann nad Haufe und . 

. hebt e3 in ber Scheune auf, ‚Deleiit wird 3 gewöhnlich im: Winter 

gebrofgen- und gereinigt,
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‚4: Wa$ der Sandınann für fi nicht nöthig hat, das. bewahrt er Borläufig -auf.dem Speidyer, um e8 zu verkaufen, en 
. Der Sandınann unterhält aud Verde, Ochfen, Kühe, Schweine, Schafe, “ SHühmner, Tauben ıu j. w. : 

Mit den Pferden, Ochfen, Kühen beftellt er den Ader. . Die Kübe geben ihm Mid, woraus aud) Käfe und Butter gemacht wird, Die Schweine mäftet er, und fie geben ihm Kleifch. “ a 

"
o
n
 

- Die Hübner, Gänfe, Enten geben ihn Eier u, I. m. - 
 "Ebenfo, Vefchreibung der Befhäftigung des Schmiehes, Schuhmadiers u. f ww. 
©. Bergleiden und Unterjgeiden der Beihäftigung 

der. Bewohner. a an 

a. Gleiche Merfntale, (Vergleihung.) - 
b. Ungleiche Merxfnrafe, (Unterfcheidung.) 

“ Vergleidung der Befdäftigung des Maurers und des Iimmermannes, \ 

I. Sittlicer Aufcanumgsunterricht. “ 
1. Ein gutes Kind beträgt fich orbentfich in der Kire, in den Häufern, auf den Straßen. 20000. en ° 2. Ein qute& Kind tft .Höflic) und. gefällig gegen Ale, 3 Ein gutes Kind ehrt die Erivadjfenen, befonders bie Zorgefetten und - . bie alten Leute aan : . 

ggg. II. Einige Mufler für, die. peaßifche Bchandkungsmeife des K a Anfejauungsunterrichkes, zu BE 
Benterfung. 

Denn die Kinder zum erftenmale in die Schule fommen, find fie Ichüchtern “amd fürdten fi oftnals, Die Schüchternheit kommt daher, weil ihnen in der Schule Alles fremd und unbefannt ift, Die Sucht ift oft Kolge irriger Vorftele Tungen, welche unvernünftige Citern und Verwandte den Kleinen beigebracht haben, ‚ Anden fie ihnen bei borkommenden Unarten mit ber Schule drohten. Der Lehrer ‚muß baber zuerft die Kinder zutvaufic) machen und die Furcht und Schüchternheit zu entfernen fuchen, ehe er den Anfhauungsunterricht beginnen ann. . 22. 80 dem Zivede empfange er die neu eintretenden -Slinder am 'eriten Schul: . tage ganz mit ber freude und Freundlichkeit eines wohlwollenden' Bater3, er .. feße fich in einen ungeziwungenen Verkehr mit ihnen, indem er an bie Einzel: nen efma folgende Fragen flellt: . “ \ 2. Wie heißt du? . : 
& » 

R. Sacob heißt du? _ Du koiltst mir auc agen "pie du Bei Bi 
Beifst hu denn? u? Du R mir u Ins , „wie du heißt Die: 

8. Und du? Und dur nd. 
2, Det mei 19 fon, toie ife-Heißt. Du’eißt Jacob, Hit wahr? 

u 8 Sag’ mir einmal, Jacob, tern gehörft du zu? nn 
8 Deinem, Bater? _ Und went:.denn nod mehr? u 
& Auch deiner Mutter? —— Die heißt denn dein Bater? \. 

& Die Heißt denn deine Mutterr. 
— 

on 
ia - 

on oe, .
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2, De heißt da, Zofepp? — Du? >. 
8 Iofeph, wie heißt denn bein Bater? 

8 Und tie heißt benn deine Mutter?’ 

2 dad ift brab! — Haft du auch Beüderche, Sofenp? 
. 8 Die viele Brüberchen haft du denn noch? 

& Sind fie geöfßer ober Heiner als hu? “ 

& dit du au Scähiwefterden? oo. . 

2 Bie biele Schwefterden Haft du denn? u 

(Ebenfo frage der Lehrer andere Kinder.) 
& Anne, fag’ mir einmal, wo ift denn euer. Haus? 

2, welder Saffe wohnft du.denn? 

€ Welhes von diefen Kindern da wohnt auch auf deiner Gafle?, 

( er Lehrer wendet fih an andere Kinder.) - 
S Der von euch heit denn .nod). mehr Kacob? 

8. Du? und du? du auh?.— Ei, iva3 viele Jacob! Seht eud) einmal um, 
EA Jacob da tft! — Heibt du aud Zacob? .. \ 
<a. " u 

8. Beil fo viele Sacob in der Schule find, fo muß ic) eu) auch nad) eueren . 
anderen Namen fragen. Wenn ich font einen Jacob aufrufe, fo wißt ihr gar . 
niät, tuelhen ih meine! —. Du, Jacob, vie Heißt bu denn noch mehr? : 

don 

R, Und bu, Jacob, ‚wie Heißt du noch mehr? u 

(Auf folde und ähnliche Weife unterhält fih der Lehrer. mit den Kindern, 
fo bap er jedes mit ein paar Worten anredet, und entläßt fie aldbann etton. 
mit folgenden aufmunternden Worten:) -. Sn 
„Heute wollte ih euch nur fennen Iernen.. Jet weiß id) fon, wie ihr 

eißt, und wem ihr zugehört, wo euer Haus ift, und auf melder Gaffe ibr.. 
wohnt. Morgen Eonınıt ihr. ivieder daher in die Schule und fo alle Tage! Da 
werdet ihr viel Sreude heben; ihr werbet viel,; viel Schönes fernen. ‚Morgen. 

fg’ ich euch fon allerlei Schönes. Alfo kommt morgen Alte!. So, jet gebt 
nah Haus, und morgen fommt ihr wieder! > \ u 

“ s \ . x N , . a 

2. Ein Mufler, wie das Aufzählen, richtige Benennen und Drönen der Gegenflände 

| 0 behandelt werden kann. en - 

Lehrer: Ihr Habt euch noch gar nicht ‘recht in der Schule umgejehen. Sehet 
euch einmal In berall umt dh der Schufe jehet ihr allerlei fhöne Saden. 

Eehet nur hier, da, dort und da und da! (Der Lehrer deutet auf verfchiedene 

Öegenftände- und erregt dadurch die Aufmerkjamfeit. der Kinder.) In der Schule 

find alerfei Höne Saden. (Auf den Tifh deutend.) Sehet. einmal da ber!. Habt 

Ir zu Haufe- aud) fo ein Ding? Wie nennt man denn das Ding da? 

Lie € ift zeit, — Anna, fäg' einmal ganz laut; "Das — if — ein — 

Mo |



IR Der will au ganz faut fagen: Das — it — ein — Tifdt - Nun, Peter, aber vehtigut! ° .. - u : en " 

8 Der fann’3 nod) fagen? — Glifabeth, fag’ e8 aud) fol 

-(Ebenfo nod) mehrere. andere Sinder.) 0 . .2..Sagt’3 einmal alle zufammen! Sagt'’3 noch einmal,. ivie ih 68 eu vorjage: Das — ift — ein — Tifhl Ze . © \ or 
” 

2. Noch einmal!.— Rod; einmal! 

“ (Dabei gibt der- Lehrer zu jedem Worte den Tate). RR. Anna, Was ift dag? (Auf den Tifch .deutend.) SH. 
8. Chriftindien: .&o if der Zifh? -— Deute einmal Bin auf den ig! 0 Was ift das? zu u : 
(Run taftirt der Lehrer umd. jedes einzelne Kind fpricht nad dem Takte ben Sab: Das — ift — ein — Ti) ER tie heißt man diefes Ding? (Auf die Bank deutend.) Sch. Banf. . . . . - 8%. Zeige einmal allen Kindern die Bank und fag’ ihnen: Das — it - eine er Banti.— u. \ 

C Das war brav. — Elifabeth, jeige mir nod) eine Ban! — Das ift dn3?— 
8 Shih: Das — if — eine — Banfl — Sag’ das au) einmal, Zacob! 
2. Wer fann.es noch) fauter und fhöner fagen? — Du?— Du au? - Aud du? — MWilft du. e3 auch einmal jagen? — Sagt’3 einmal alle zufam: men! (Der Lehrer taktirt dabei.) — Noch Thöner! — Noch) beffer. So: Das. Mn eine — Bank. - a Ze 

fen, Sa$.) . 
" Wiederholung: - \ . Zr : & Weldje beiden Dinge haben ioir jet genannt? Marie! weißt du ed noh?— 
Ede fprich nicht: Dife, Tri: Tiptg 

CS ift’3 vet — Franz, du oNft mir fa en, "ton das i worauf id jet deute? (Huf den Tiich Denken ' N 0 ze I -Sh. Da3.— ift — ein — Til. \ 2. (Auf die Bank beutend.). 0 SH. Das — ift — eine — Bant. . S Roc einmal fo, Margaretha! — “ 
2 Shut da8 Mile nach! (Der Lehrer taktict.) . 

(Zufegt fpricht wieder jedes einzelne Kind nady dem Takte be3 Lehrers bie: 

2. Noch einmal! — Noch einmal, aber Yauter!. — So war’z zeit. — Jett tollen wir aber nod; Etwas in ber Schule Eennen Iernen. (Der Lehrer nimmt ein Tintenfaß und ftellt e8 fo-auf den Th, daß e8 alle Kinder fehen Tünnen)! Die heißt das Ding? — Ihr wißt no nicht recht, iwie.man das Ding orbenl ld nennt? Ein großes Kind fol e3 den Kleinen vorfagen, vie man das Din) nennt. — Sofeph, was ift das? (Der Lehrer bringt darauf, daß ale Laute und Si pe Wortes Iharf. und deutlich gefprochen werden.) . ' 
„2. Habt ihr’8 num gehört, fie man dad Ding nennt? _ eph,. jagt no girmal vet gut! - : a : 8 a" Se Bf 

‘
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„* Ufo was ifts, Marie? — Sprich fo: Das _ it — ein — Tinten 

8 Noch einmal, Karl! — . 

8, Du wilft mir’3-aud) fagen? — Du au? u. f. io. Sagt Ale zufam: . men, was das ift; aber. faut und tet zufammen! (Der Lehrer taktirt.) — Noch einmal, du — dur au) — jedes einzehte Kind. — Sagt’3 zufammen! Wiederholung des Ganzen.) 
. : 935 will. fehen, ob ihr mir noch alle Dinge nennen Fünnt,. die wir jest jgon fennen. Ihr "müßt aber auch recht gut dabei fpreihen. Ganz fo, wie Miet gelernt haben.- Philipp, wwas ift-da3? (Auf den. Tif) deutend.). 

“ & Anna, was ift daS? (uf bie Bank beutenb) 
2 Ans Oretchen, das da? (Auf das Zintenfaß deutend.) 
®. Wer fann denn aud) fo auf den Tifch, die Sant und das Zintenfaß“ teuten und immer jagen, tvas c3 it? — Du, Sriedrih? — So komm’ heraus . und thue est. EEE a _ 
6 
8. Werde Dinge fennt iße jegt fcjon in der Schule, Anna! — 
< Penne fie aud), Anberns, ww a 

. s Wo ift der Tifch, Sobann ? \ 

s. Bo ift die Vant, Anna? 

: Wo ift das Zintenfaf, Gregor? i 

2. Nennet alle diefe Dinge zufammen! — Noch einmal! So, ihr Kinder, / It habt ihre fon Etwas in ber Schule gelernt. Wenn ihre nad) Haus. fommt, 
und der Bater und die Mutter. fragen, ivas ihr in der Schule gelernt habt, ivas 
wollt ihr da fagen? — Was ift in ber Schule? — Spredt no einmal zufam: 

. men: Sn ber Schule ift ein Tifch, eine Bank, ein Tintenfaß uf. mw. Aber in. der Ehule find 'nody viele andere Sachen... Die werden wir das näditemal ‚lernen. Jept behaltet.nur,: iva8 ihr. heute gelernt Habt. Was habt ihr heute. 
elernt? - N u ”. 

’ (Auf gleiche Weife werben die übrigen Gegenftände der Schule aufgezählt, . 
* tihtig benannt umd geordnet.) Be u .. 0 

b Ein Mufter, wie die nähere Beflimmung der bereits aufgegählten und richtig” 
benannten Gegenflände nad) der Einheit und Mehrheit geübt werden kann. 

Lehrer: Ihr Ionnt jebt alle Dinge in der Schule, Wer will mir fienod).. einmal fo nad der Reihe nennen, fvie wir fie gelernt haben? - ' 
& we : no 2 \ . . 

& Nennt fie alle zufammen! 

g, Sofet , zeige mir den Til! — 
9. ‚ph seit 
2. Sude einmal noch fo einen Tifeh hier in der Schule! Sieh’ dich reiht .. 

um! — gindeft du feinen Tifd mehr in der Schule? I 

. 2 Der Tifd) ift-alfo nur einmal in der Scjule. — In der Schule ift ein 
ld. Sprid D Ir Jacob! — Du au! — Aug dul — Spret's Ale 

Aufammenl — .. a . ' . .-
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8. Wie diele Tifce find in der Schule; Anna? on 

2. Marie, fag’ deinem Cameräbchen da, vie viele Tifche in ber Schule find. 
8%. Sagt’3 noch einmal Alte ° ee 

2. Seht paßt aber auf! Wer Fan mir denn ein andered Ding nennen, ‚bed nur einmal in der Säule ift? : oo. . St. Die Bank, 
. “ os 2. Meinft du, bie-Bant wäre nur einmal in ber Säule — Ei, da if . ja noch eine Bank, und da noch eine und hier noch eine. Siehft du, die Ban it mebr ald einmal in der Säule! Aber. du folft mir ein Ding nennen, wel: bed nur einmal in ber Schufe ift. oe . Pe Sch. Der Dfen. 

8. 3a, ber Ofen ift nureinmal in ber Scpule, — Kätheheri, zeigemir hen Dfen!— 
0 2. St in der Schule no ein Dfen? — Siep dig nur vet um! Sins ‘ beft du feinen mehr? ,  . . . 
n Sie viele Defen find alfo'in der Säule? 

— Eee Ale: In der Schule ift ein -Dfen, 
2. Sag’ das auch, Betr u. f. ww. w- 
cl T f 

8 Vorbin haben wir ein Ding genannt; welded nur einmal in der Säule if, Der weiß das Ding nodi? BE . Zu 
SLR Zept Haben wir wieder ein Ding genannt, daS nür einmal in der Schule 

. Üb Weldes? : BEE ; el 
ug 

2 Die viele Tifche find in der Säule? , 
8 Die Hiele Defen find in her Sauter” 

‚2. Gebet Abt, as id} eud, borjage: Inder Schule tft ein Zi und 
‚ein Dfen. — GSprid dag nad, Theodor! — Du auch u. f. iv. (Gedes Kind ‚Ipriht diefen Sag.) Sprechet Are! - {Der Lehrer taftirt.) - . Ze G3 find in der Schule noch andere Dinge, welde nur einmal da find, Der. Tann noch fo. ein Ding nennen ?. (59 werden fie alfe aufgefucht.) (Wiederholung, a 

Gebt wollen wir alle Dinge nennen, welde nur einmal ‚in der Schule 
. nn Marie, was ift nur einmal-in der Säule? 5 — 

2. Eingeübt wirb mit allen. Kindern: "Xu ber Säule it ein Ti, ein Ofen u. fm... oo. N So 2. Ihr wißt die Dinge, weldhe nur einmal in ber Säule find, Könnt ihre mir eier Aub Dinge nennen, welde mehr als einmal in der Säule find? Sd. — Be Ze u 2. Ja, die Bank ift mehr, al8 einmar in der Schule. — Philipp, zeige mir . eine Bank — Beige mir nod) eine Bantı — Noch einel — Noch eine! — Zi 
nur eine Bank in der Schule, Jacob? . nn Be 

8. m der Schule ift nicht eine Bank; in der Schule find Bänfe . Was find in der Schule, Anmad 00... - EEE ...&4.— 2, Sao tns auch, Rubolpp! — Du auch u {oW. Spreiht 68 zufammen! —



2, Sehet eu Ale noch einmal in der Schulte ı um, br fo geh‘ noch ze "andere € Dinge, wvelde mehr al3 einmal in ber Säule find. — u - Sh. Das deniter, 
EN Anton, jeige mir ein Senfter — no: eins — od eins! — 
2. 30 it mehr als ein Senfter in ber ‚Schule? 3 
eh ber Schule find Senfter. (Nacjgefprocen.) Sebt fennt ihr fon zivei - . u welche mehr al3 einmal in der Schule find. — : Beldje Dinge find’8, Karl? — 

a A ent der Spule find Bänfe und Fenfte. _ Das Babe ih eben vefagt, “ ilbe 
. en _ (Nagefprogen.) ' - 
-(Cbenfo werben’ aud) die anderen ‚Dinge Sup, weise og mebrala BE einmal in der Schule find .) von u Bieberhofung. ) 

" j 8. Sagt mir no einmal alle Dinge, Weide m nur einmal in der nur find! — 
Ed. — 
& st mir auch alfe: Dinge, juefhe mefemats i in der Säule find! 

ho, da8 vergeht nicht! Das nädhftemal toilf id) eben). iver mir bie Dinge no nenten. Tann, welde einmal, 'und ‚bie Dinge, welde mehrmal in der Säule find. - 

c. Ein Rufer, wie die Befepreibung eines Ocgenfandes ‚in der. Scale geibt Bi 
. werden kann. ° . el 

Befäreibung der Säiefertäfen.- 

2% Ihr Habt biäher alle Dinge in ber Säule genannt; aber ‚ibr habt fie nur fo obenhin ‚betrachtet. Wir tollen jet einige Dinge beffer anfehen. . Da . werben wir Manches an ihnen benterfen. 
. „(Eine Sähiefertafel in die Höhe Haltend.) Hier habe s eine Site, Saget mir Alles, was ihr an ‚biefer ‚Schiefertafel bemerft. , Sh. 

8, Sr feet Gtivag von 0 daran. „See mir, Sei, tva8 an der Site . \ fetafet von Holz ift! 

She "rings um die Schiefertafer. ift St. _ ‚St das in ‚der Mitte da au Sch — Bas ift denn dad, Marie? |. . 
0. — 
Sige mir einmal ben Stein’ an’ ber Shiefertafe, Wilhelm! - _ Auc has Ho! Gi 

. Sranziöte (ein Kind aus der oberen Abtheilung), wie nennt man as Son . s . weles tings um bie Schiefertafel berum tft? =. \ ee 

8 Cifabenp (ein Kind aus der unteren Aspetung), "ons ift bas?.! 
Sd. 
8 Speid fo: Das — ift — der — Rahmen! — Bo ift der Rahınen, Grat =. 
s Sacob, du barfit den Kleinen Taiıt und beuttic verfagen, tie ber Stein 

an der‘ Sihiefertafel heißt. Wie Heißt er? u | u 
Sg. 
8, (Bu ben Kleinen.) Alfo wie nennt man biefes Ding? 
S 
2. Das. ‚Tennt ihr iegt Thon an ber Schiefertael? 
.Sh. - 
NR Sun will ich den Rahmen bon dem Süiejerfeine ganz abmadjen, 08
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“Lehrer Köft den Rahmen 108 und fügt die Theile beffetden toieder zufanmen; dann legt & den Schieferftein-bei Geite und zeigt bIoS den Rahmen vor.) Bas ift das? 

& Sit, der Rahinen allein fon bie Schiefertafel? 

8 Was fe denn no? 
 Sh.— ’ : 

2. Der Rahmen: ifi nicht bie.ganze Schiefertafel; er ift nur ein Theil der - Schiefertafel. Was ift -der Rahmen: von der ganzen Sciefertafel? — (Defter nachgefprochen.) 
“0: (Ber Lehrer Tegt den Radıen iveg und zeigt ben Scieferftein vor). Was ft denn das? > .- nn ne = 

2,58 der Schieferftein fon die sanze-Schieferiafer?, . Sid — 0° , , u 2. Was fehlt denn jeßt noch? 
&4.— u 

. % Was ift alfo auch ber Schieferftein. von der. ganzen Schiefertafel? 

denn? . . . Si... 

5 R, Seht Tennt ir aud) den. anderen Theil der Schiefertafet, — Welches - ijt ber andere Theil? - . 0 “ . S& . . . ' 

8. Borfin haben wir einen Theil. der Schiefertafet Tennen gelernt. Was 

2 Berges find alfo bie heile der Schiefertafel?, 
. (Oftmalg nahgefprohen) — en nn u: % Apollonia, zeige. allen Kindern den einen Theil. der Schiefertafel! — Wie heibt biefer Their? - et EEE 

0 eh zeige aud; den ‚anderen Theil der Sciefertafel, — Wie heift  biefer Theil? — . . . 

fertafel? 

2. Vehaltet daS reht! — Mag follt ihr behalten? _ -Sag’ mir nod) ein: mal, a ift der Rahmen da don die ganze Schiefertafefl oo 000, oo Dr . gas fehtt no? . Eee 
NR Wenn id). fo den Rahmen babe, und ih will bie Schiefertafel fvieber ga; a was muß ich thun? e 

8 So iR I gleich Ahu. (Der Lehrer fügt den Schiefer: ftein in den Rahmen.) — Seht ift Die Schiefertafel twieber ganz. — ‚Siehft du- aber gs bie Theile ber Schiefertafel, Ana ?: 

iR, Komme’ Heraus, zeige die Theile, und nenne tie Aug. \ 
2. Bir wollen nun den Rahmen einmal befier anfehen.: Zuerft will ih ihn neben ben ‚Schieferftein Dinhalten. Sehet her! Sieht ber Rahmen gerade “.jp aus, ivie der Scieferftein? cn \ or ee 

8. Der Scieferftein it fhivarz. — Bie ift denn dev Rahmen? — SH. 
2. Da toißt ihe fon Eitoas von dem Rahmen, — Mie ift der Rahmen? — SH. —:Rahgefprogien.) 2 EEE 

   
Ze 

2. Zeige beide Teile 3ufammen! —. MWeldes find alfo bie Theile der Shie:
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& Mir Können aber no) alferlei bon beim Rahmen Iernen. Ihr wißt icon, was eine Ede ift; wer Fann: mir denn eine Ede an bem Aadmen seigen? _ 

< Dat der Rahmen nod mehr Gin? 

S Aber fann fie zählen? - id fie zäh 
m! ber, Chriftopb, und zähle fiet . 

< Die viel Een hat alfo der Rahmen? 

2 Beil der Rahmen vier Eden hat, ift’er vieredig. _ ie in ber. Nahmen? — E Sıh. — .. 
Sa Warum ift er pieredig? —_ 

2 datt wißt ihr, wie der Rahmen ausfiht. —_ Wie ift er? 

8 Ahr wißt aud), wie viele Eden ber Rapmen hat? 

2. Vie ift er darum ? N 

"g, Sc will euch das vorfbreiien: „Der Rahmen if weib;, der Raben Mi 
bierediy.. (Nachgefprogen und geübt.) 

(Der Lehrer nimmt den Schieferftein aus dem Rahmen, heraus und fpridt:) 
. Den , aiefertein möchte id nicht auf ben Boden ‚fatten Tajlı en. — Barum, denn er 
nid? — . Be 

sh. — u 
2. C3 gibt nod) mehr fo Sadıen, ‚die harf ı man nicht Fallen taffen; fonft 

jerbredjen fie. Habt ir don einmal li Etivas falten taffen, und it e3 2 jr we 
' boden? — Was denn? u . . \ 

< les, was Teicht yerbricht, ift yerbrecich ober Hand 
(Der Lehrer nimmt” ben Nabmen. zur Sand.) 
Den Rahmen Tarın ich auf ten Boden fallen lajien; er jerbrigt nicht o 

ri | wie der Schieferftein. — (Er tat es.) Sit er zerbrodden? 

8, Serbricht der Nahnıen jo feicht, wie der Schieferftein ober tvie Olns? —_ n . 
Die # alfo der-Rahmen, weil er nidt fo leicht jerbrigt? _ 

Rachgefprochen.) 2. 
5 ae Allerlei von dem Nahmen. Mer Tann mir darum . 

& tiva8 don dem Rahmen fagen? 
Ed. — 
2. Ber fann mir noch etiuad. Anderes bon dem: n Rahm font on 

% No Gtiva8? 
S 

. Ber Tann das Nies sufenmen fügen? 
Sa, — (Chorfpreden.) 
2. Aber ihr wit nod) meh 0 von dem’ Rapıen, | ' Boraus ift er denn ge: . 

madit, Ge? . . ne 

28. Sag’ da auch, Kätgeen! 
Sg. — 
 Sagt’3 Ale — 

2 2 2. Wer hat denn den Rahmen I2 aus Son gemad, yet 

SH. . 2, Sprich. dad sg Du Du let — 
SH. — ,



u 

3 08. 
I 

8. Sönnt ibn mir no. Altes fogen,: ivn8 wir bon der Schiefertafer gelernt haben? — 3b Igin glei feßen. — Sohann! Welches find die’ Theile der Shie: fertafel? — 
2. Ana, welden Theil der Sähiefetafel Yaben wir ganz genau betrachtet? - Sh. — 

8, Mie tft denn ber Rahmen, Dargarstfat: 
\ Sıh. — 

N, Wie no mehr, Sacob?. 
&a. _ 

Die nodh mehr, Kart? u. |. w. 
en on 8, Woraus it ber Rahmen gemanit, Eon? 2 ’ 

s. Der ‚hat ihn gemacht, Georg? 

8. Ber fan das ANıs sufanmen fagen? 
S 

“2. Shrecht Alle zufammen fo u Tas müßt ihr "aufs nächitemal behal: ten. Sagt mir darum „nod) einmal, ivas ihr heute gelernt habt! 

“ 

8. Gerade fo müßt ihr e8 das näcfenat wieder fagen Tönnen. _ 

N, Bhitipp, was" weißt du jest von: der 2 Shiefertafer? 

Sin, weißt bu von den Rahmen an der Säiefertafe, Ciba 
Gr fe fag’ nod einmal Altes sufanmen! 

2. Au dul but — Allet 
&h. — 
2. Wir wollen ung jegt den andeten 1 Air der Sciefertafel reät, anjhen —_ weihes ift ber andere Theil ber Schiefertafel? 

2 (Der Lehrer hält ben S eferät & Sarbe un 1 Hahmen? 5 n Shi ferft ein neben den Rahmen.) au ö 
S 
En ift aber der Säiefertein? _ - =. . 
FR der Scieferftein aud) Gden? - _ 

& 2. Bäptet fie! 

° Rie viel Eden at der Soieein. 

Ei Die ift er alfo? 

=; Berbricht ber Stiefrfein tet 

he ift ex alfo? 
Sh. — 
&r Sagt mir nod} einmal Alles, ı was wir vom. Sisieferfleine gelernt haben! 

. 2. Wir, tönnen aber nod mehr am Schieferfteine Iernen. Peter, Tomm’ ber, und fat jahre‘ ‚mit der Hand über den Sußboden din! —_ 

"& Nicht jahr, das magf du night oft tun? Barum denn nit?
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8. Barum tHut dir denn die Hand tueh? 
S. — 
2. Der Fußboden ift rauf. — Jebt fahre mit der Sand über bei Sir fein ei. — Das geht befjer! _ 3 der Shhieferftein aus rau? .. 

en 2. Die ift er denn? | ° ‘ N 

ee 0 a wiht ihr fon ivieber ettun vom Scheferftei, Die nr 2 u 

8, Bir tollen nod) fo Gtivas thun. Sag’ mir, Karl, wenn du beine Said an armen Dfen Bältft, tvie wird bir da deine Sand? 

Br Warum wird ‚fe denn warın? 

e Rege aber deine Sanb einmat auf den Schieferfteint _ Bi wird denn . 
da beine Sand? , 

& Darum wird fie tart? on 

5 Bie ift alfo ber Schieferftein? Bu 

x, Tom Schieferftein haben wir aud Alerlei geeen: _ Dos denn? _' 
SH. 
8 Sekt fagt mir nod) einntal Alles ‚- tva8 ihr von ber. Schiefertafet, beim 

Rahmen und dem Schieferfteine wißt!-- — Was weißt du don ber Saiefertapet? 
ga, — 

‚ 2%. Bas toilfft du mir fagen vom Rahmen? 

ca Und du? Aber immer eiwa8 Anberes? 

° 2 Br weiß Etivas dom Sijiefefeine? 

: Das toeifit bu? — Du? - — Dut— 

g Sagt zufanımen, iva8 ihr von der Siefetael weißt! — 

e 2. Bas toißt ihr von bem Rahmen? 

be teißt ihr von dem Scieferftiine? 

s Benn ihr Heute zu Haufe gefragt iwerbet, mas ihr gefeent gabt, da könnt 
Ür Vieles erzählen! Ir der nächften Stunde müßt {hr'3 aber ud. no. woiff en. 3. 
Darum vergeht e3 nit! — 

-d. Ein Mufter, wie die ka RchOR geibt wird. 
Vergle des Griffels mit der teibfeber, 

2. Hier babe ich ae die Fennt ihr, Ale. Wie peipt biefed Bing? 
SH. Griffel. nn 
&n. 8 biefes? 

Shreibjeder. 
8. in mane fehen, 1008 at ber Schreibfeber gerade fo if, wie an. dem 

Sf g — Ber weiß Etwas, iva3 an ber Sihreibfeber gerabe jo if, wie am Griffel?, 

s (Der Lehrer ftelt eine Schiefertafel etivas chief und täßt. den Sei er 
Perf berunerlen‘) Was ul eben mit bem Griffel geiüeben?, 

yr Bas roft denn no beffer, als ein Griffel? 

& Barum rollt denn die Kugel, der Klider, ber Griffel? 

Dhler, Grpiehungse a, Unterrihtöfunde 7. Zu urn
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2. Wie ift alfo der Griffe? 
Sd. —: u un " 27 : nn ..2. Jebt betrachtet bie Schreibfeder! — Wie ift fie au? 
2. Was haben tvir eben vom Griffel gelernt und iva8 von ber Schreibfeber? 
2. Große Leute fagen das fürzer. Wie fagen fie denn, Johann (ein Kind aus der oberen ‚Abtheilung)? on nn . . . " Sch. Der Griffel ‘und bie Schreibfeber- find rund. (Nachgefprocen.) . 2. Mit der Feder Tan man ih teen. Warum denn! . . 
2. Wie ift bie Feder da vorn? Eh. —: 

RL. et feßt einmal den Griffel da vorn an. Wie ift er? sh. — a 

” 

8% Da haben wir wieder Gtivas gefunden, iva3 an der Veder gerade fo ift, wie am Griffe, Was denn? . - on on 8b. ‚ 
"2. Aber iver fan e8 mir wieder fo kurz jagen ? Sch, Der Griffel und bie Shreibfeder find: fpik. (Nahgefprocien und eingeübt) . - 
Fr gebraucht man den Griffel? | 

2. Wozu gebraudit man bie Feder? . "&d. . . “ 8, Sagt mir Beides zujammen, aber wieber fürzer! — sh. — 
- 2. An der Feder ift alfo Manches gerade fo, ivie am Griffel, ober bie Seber und ber Oriffel find fi in Mandhem ähnfih. Worin find fi denn bie Syeber und der Griffel ähntich? \ oo. au 

8. An der Schreibfeber ift aber auch Manches anders, als am Griffel, oder bie eber und der Griffel find fih in Mandem nicht ähnlidh. — Wer weiß Etivas, was an der Feder anders tft, al am Griffel? — - Es .&d, — : . 
2, Roma fhreibft du mit dem Griffer? 
2, da8 bei der Feder au; fo? 2 
8. Bas ift alfo bei der Feder anders, als beim Griffer, ober fvorin find fie - einander nicht ähnlich? — . 
SH. — - \ a on on a du'mit berifeber auf das Papier fehreiben wilfit, was braucht du da noch? Br on . 

2. Sit das auch Beim Geiffet fo? — 
‚2 fo toieber ettvas Berfgjiedenes. — Wenn ifr vecht Acht gebt, wie die Jeder :. undber Öriffel ausfehen, Könnt ihr mir noch Mandjes Sagen, tvorin beide einander nicht ähnlich find. Was hat denn die Screibfeder Hier. (ben Spalt zeigend)? 0.684 — \ 2 Findeft du das au am Oriffel? Zu 2 . Se ln . \ \ 2. Worin find fie fich alfo wieder unähnlih? . 

2. Wie ift die Schreibfeder da inwendig? 

2. Und der Griffel, ift’er auch Hohl — 
. 

r 

In : ne
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2. Ber Yan denn nod Ales fa en, worin die &% i -Gritiet einander nicht ähnlich Ind? f gen . in bie © hreibfeber und ber Seifler 

2. Aber wir find noch nicht fertig, (Der £e rer: biegt die Keber.) a mache ig een mit.der Geber? yt fertig. (Der 2 ; ieg ie Jeder) Was nahe 

8, Bann ich auch den. Griffel biegen? — , 
2. Spredjet euch Bierüber aust —.' S.— 
2. No Etwas fehet ihr oben an ber Schreibfeder, a8 der Griffel nicht Bat. Bas ift 918? — . el 
2. (Bufammenftelfung de3 Ganzen.) Jeht will ich fehen, ob ihr Alles bei halten habt, worin die Schreibfeder und der Griffel einander ähnlich und worin ' fie einander nicht ähnlich find. Zuerft fagt mir, worin die Schreibfeber und ber Geil einander ähnlich find. Aber Fein Kind barf Daffelde fagen.. :. c . 

hr as Aufzählung aller Mehnlichkeiten werben diefelben in obige Reihenfolge gebracht. . Bu Sn zu . rn 2. Ihr habt angegeben, tvorin bie Schreibfeder und der Griffel‘ einander . ähnlich find; was fönnt ihr jegt noch angeben? Be , . . ou © . 
. . . \ . . . 

2. Worin find denn die Schreibfeder und der Griffel fi nicht Abnli? — Aber paßt auf, dak nicht ein Kind das Nämlihe nody einmal fage! — SH. — Be . 
Aufzählen, Ordnen. und Cinüben aller Unäbnlicjfeiten.) 
Schluß. 2. Was haben wir jegt getban? -- 

‚2. Bipt ihr au, wie man das nennt, was wir hier gethan haben? — 
Dad nennt man vergleichen. — Was baben wir. miteinander vergliien? “ 

2. Das mußten wir. da zuerft fuchen? 

2 Was nachher? — .. u 

- 8, & fann man aud) die Türe und das Senfter miteinander vergleichen. _ 
Bas muß man da von der Thüre und dem Zenfter. zuerft auffuchen ? 

8. Wa3 dann? N zen : 

8. Da3 wollen wir das nächftemal thun. — Definnt euch zu Haufe veht; 
vielleicht fällt euch fon Manches ein, worin bie Thüre und das Senfter einander 

“ähnlich und worin fie fi) unähnlich find. — Aber behaltet nur-auch, was wir 
heute gefernt Haben. "Sagt mir nod) ‚einmal, tva3 haben wir heute gelernt? - 

2. Das: nächftemal frage ih euch darüber iwieber ab. Afo behaltet’3 vecht! 

e. Ein Mufter, wie der fttlide Anfdauungsunterricht ertheilt werden kann... 
" Erfie Erzädlung.. ” 

Die Heine Emma ivar jet fedh3 Jahre alt, Die Eltern fehieten das Kind Bu 
in bie Säule. Emma war nun eine Schülerin. Sie ging jeden Tag zur Schule. 
Rur, wenn fie Tranf var, blieb fie zu Haufe. Nach Furzer Zeit fonnte Emma deut: - . 
Üid Sprechen, fchreiben, Tefen, rechnen, beten und war ein braves Kind geworben...“ --' 
Emma war eine gute Schülerin. Cine gute Schülerin geht jeden Tag in. 
dieSchule. Eine gute Schülerin verfäumt ohne Noth Feine Schule, 

. DD, role it's fo Thon, | \ ee 
In die Schule geh’n, x 
Und wa Iernen D’rin! 

ur
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 , Behandlung.. Der Lehrer trägt bie Erzählung vor, um ben Totaleindrud 

- bei den Schülern zu Beiwirfen, Darauf theilt er'diefelbe, je nachdem fie Heineren 
oder größeren Umfanges ift, in Heinere ober größere Abfchnitte. Yeder einzelne 
Abjhnitt wird wieder von dem Lehrer erzäblt,. worauf er, mittelft geeigneter 
Bragen, von wen und was erzählt worden 'ift, bie Kleinen zum Nacerzählen 
auffordert, vefpective befähigt. Auf diefe Weife wird der Lehrer finden, baß bald 
felbit der wenig Befäbigte die Erzählung mit Leistigfeit nacherzähft. Hierauf 
lafje man die Erzählung im Chor vortragen. Fragen, wie die folgenden, werben 
die Wirkung auf das fittliche Gefühl der Keinen nicht verfehlen. Lehrer: Wer 
gefällt bir in diefer Erzählung? Warum gefällt dir Emma? Was war Emma für 

‚ eine Schülerin? Wenit du eine gufe Schülerin werden twillft, 109 mußt du da 
jeden Tag Bingehen? — Der Denkipruh wird vor und nahgejprochen, einzeln 
und im Chor; Alles mit Aecent. — Unverftändliche Ausdrücke terden kurz erflärt. 
©o werden nun alle Erzählungen und Denkiprüdge behandelt. - 

. EEE Zweite Erzäplung. oo. . " 
“ Emma fam jeden Tag zur Schule Gie feßte fi) ruhig auf ihren Plab, nahm ihre Schiefertafel und fchrieb barauf, ober ihr Büchlein und las darin, 

"Sobald der Lehrer. eintrat, ftand Emma auf und grüßte den Lehrer! Während 
der Schule faß Eırnma gerade und tubig, legte ihre Hände auf den Ti, Jah immer in die Augen des Lehrers und hörte auf Alles, iva® ber Lehrer rebete. Wurbe fie gefragt, fo ftand jie auf und fpracd) laut und deutlich. Emma war in der Schule aufmerffam. Emma var eine gute Schülerin. Cine gute Schülerin it aufmerkfam, 2 2 oo: 

\ . Dritte Erzählung. . ze 
Die Kleine Enıma nadte ihrem Lehrer große Freude. Der Lehrer hatte fie deibalb aud) gar gern. Zu Daufe lag Cinme: in ihrem Büchlein und machte die Aufgaben, weldje der Lehrer gab, fo gut und jo Taön, als fie konnte. Emma . hatte jeberzeit ihre Aufgabe gemadt, Sie war fleißig. Cmma war eine gute Schülerin. Cine gute Schülerin ift fleißig. ey : 

: \ Vierte Erzäglung. . 
Emma Fam immer zur rechten Zeit in Die Schufe, Niemals fam fie zu fpät. Ihre Schiefertafel tvar-ftet3 teinlich, da3 Schwämmchen feucht, der Griffel lang und fpig, das Büchlein gut gehalten. Emma war ordentlich. Emma war eine gute Schülerin. Cine gute Schülerin ift ordentlig. 

\ . = Fünfte Erzäplung. - \ 
Die Heine Emma hatte jederzeit Geficht und Hände fauber gewaschen; ihre Haare waren gefämmt und glatt, die Nägel an den Fingern beichnitten; ihre . Kleider md Schhihe waren fauber, Emma ivar reinlich, Emma ar eine gute Sıülerin, Eine gute Schülerin ift reinlid. _ nn 

" " = * Sefittet, flinf und rein 
, Müfen gute Kinver fein. _ \ : .  Schfte Erzäplung. - DEE 

Emma fan inner ordentlich und fill zur Schule und ging nad) der Schule ebenfo wieder nad) Haus. Niemalg zankte oder fehimpfte fte mit ihren Mitfhüs lerinnen. Emma Eonnte fih mit jedem Kinde vertragen. Gmuma war verträglich und Tiebreich gegen ihre Mitfehülerinnen. Emma war-eine gute Schülerin, Eine gute Schülerin ift Iiebrei gegen ihre Mitfchülerinnen. 
on “ Siebente Erzäplung. \ “ 

Neben Enma faß in der Schule ein armes Mäbchen, das hieß Marie. Enma hatte stvei Griffel; aber die arme Darie hatte keinen. „Liebe Emma,” fagte Marie, „ich bitte, leihe mir doch einen Griffel!" Emma nahm gleich den beften und fagte: „Da, Marie, haft du einen!" Emma var gefällig. Emma ivar eine gute Schülerin. Eine. gute Schülerin ift gegen ihre Mitfchitlerinnen gefällig. 
. . Adte Erzählung -. - \ Denn fi Emma Abends Tlafen Tegte, fo faltete fie ihre Händchen, dachte . an ben lieben Gott und redete zu.ihm, Emma dankte Gott ie ee One, a3 

s



fie ben Tag über empfangen hatte; fie bat ©ott, er möge doc) fein Engelein über . fie wachen Iaffen. Sobald Emma Morgens eriachte, ivar ihr erfter Gedanfe an . den lieben Gott. Sie legte ihre Hände zufanmen und dankte ‚Öott, daß er fie . bie Nacht beiwadjt md jegt wieder hat gejund erivacden Lafjen. Sie .verfprad; Gott, Heute ‚vecht brav und fleißig zu fein. So dachte Entna oft und gern an Get. Emma beiete. Emma var eine gute Schülerin. Eine gute Schülerin betet oft und gern zu Gott. - et u 
f, Ein Mufler für den zweiten Anfdauungskreis über den Gebraud) der Hände, 

Lehrer: Wir, wolfen heute Iernen, iva3 man Alles mit den Händen machen fan, Wer von euch Fanıı mir fagen, ‚twa3 man mit ben Händen ihun Fann?. - Schüler: Dit den Händen fan man arbeiten — heben — tragen — siehen ' — berien — halten u. |. iv. . ’ nt 2. Was für Arbeiten verrichten bie Mädchen gewöhnlich mit den Händen? SH. Sie ftriden — nähen — Spinnen —fliden — walden u..f. m. . 2. Wa3 thut der Schreiner mit den Händen? ,-- . er Ch. Gr hobett — fügt — bobt u. few. 0. ra & Das thut der Schnied (Säloffer, Shuhmager u. f. w.) mit den Händen? & _.: . . . Ps x 
. we 

2. Was thut der Landınann mit den Händen? " Sd. Cr gräbt — bauet — hast u. f. iv. SEE . 8. Bas then gute dreunde, wenn fie von einander Abfchied nehmen? ‘SH. Sie geben fid) einander die Hände, : - . BEE: Ze 2. Was thut der Bater mit der Hand, wenn er bie. Kinder. ruft? Sd. Er winkt ihnen. . “ 8, Und wenn. fie unartig. find ? . . Eh. Er droht ihnen, - . . 
2. Was tbut man mit ber Sand, wenn man Jemand auf Etivad aufmerk: fan maden will? a n.,n EEE . . Ch. Man zeigt oder deutet-auf die Sadje, U. fm). 

'g& Ein Mufer für den dritten Anfdjsunngskreis, worin eine Tilie befgricben wird. 
\ - (Bon Erh, Th. Iat, Schwab.) nn : 

Lehrer: Seht einmal, meld’ eine jhöne Blume! Wer Tennt ihren Namen? SH. € ift eine Siliet. ° .. | 2 : . “ 8. Wir wollen die Lilie näher Tennen lernen. Ant unterften Theile fangen bir an. Die Heißt derfelbe? u = 
Sh. Wurzel. . rn 

8 Wenn eure Mutter Focht, fcjneibet fie oft au die Speifen Etwas, das fiehet, Grabe jo aus, wie diefe Wurzel. Was ijt das? . - u En d. Die Zwichel, , ER VER u 8 De le heißt au) Biviebel, Welche Farbe hat die Biviebel? &. —. a n . . “. ae findet fi) unten an der Hiwiebel? — Ihr twißt’8 nicht zu nennen. & m die Wurzelfafern. — Wozu dient die Wurzel? BEE EEE 
8. Das wächft- aus der Wurzel sunäcft hervor? Bu 
Sch. Der Stengel: - * ' au : 
< Velde Richtung hat. ber Stengel? - Bu 

8 Beige Geftalt Bat er? Dr . 
& Dede Barbe Hat ber Stengel? “ 

d. — : 
2. Wo ift er am diditen? 
SG. — EEE 

2. Wo ift er am, dünnften? 
GH. wu
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ee N er fi an?“ 

2. Was befinden fih an dem ganzen Stengel hinauf? 
Sch. Die Blätter. . 
< Sagt mir Ettvad über die Sarbe und die Größe! ber Bätter! 

: Do ftehen fie am bichteften ? . 

® Do o find fie am größten? 

s Schet jeßt Sie Blume an! Bodurd) ift fie an den Stengel befeitigt? SH. Dur den Stiel, = E 
< ‚Deldhe Geftalt hat der Stier? : . on nt 

s Weide Lage bat er? 
dh. .— . 
< Wie viele Beumen befinden 3 an jedem. otmenpit? 

ge Das wit ihr von der Blume ‚Terbft anzugeben? . — Aus wie bielen 
Vrättern befteßt fie? — Sählet! t ; 

S a 

8 Bercjes find die äußeren. und Welches Ins: bie inneren Bhumenblätter? 

. s Bergfeichet die äußeren und die inneren Blumenblätter mit einander. | 
Was fönnt t ihr mir über Veibe fagen ? . 

“ S 
8. las zieht Ti in ber Mitte eined jeden umenbtates der Fänge ua Kt 

Somit hat bie Blume viele Nehnlichteit? 
SH. Mit einer’ Olode, 

cc Später werdet ihr auch daS Innere der Blume genauer. Tonnen fernen = _ Sett da mit no: Die geränt euch denn. die Blume? 
Se). 
8. Das gefältt euc) denn fo an ber Blume? . 

8. Ihre Farbe — ihre Geftalt: — ihr Gerud). 
2. Do habt ihr fchon folge Lilien gejehen? - 

88, In Gärten, - on . "2, I, die Leute pflanzen die Sitien in ihren Gärten, um fi an ihrer Iönen Sure, rer Geftatt und ihrem Mohtgerudhe au ‚erfreuen. 

h. Ein Aufer für den dritten Anfhauungskreis, worin eine  Gnustanb befehrichen \ - wird, 

"Xehrer: Diefe3 Thierchen tennt ihr gewiß Affe; e8 ift? - _ 
Schüler: Eine Taube,  . ing B f 
8. Sehet euch biefe Taube genau an, und dann. Di mir ein oder. Tagen, was er an ihr bemerkt hat. — Run, Peter? 

. SH. Die Taube hat einen Kopf. . \ 
< Don welcher Geftalt ift der Kopf? . , 

has befindet fh an dem Kopf?  ° 
&, Die Augen, die Nafenlöcher, die Ohren, der Scnaber. & Was Tannft du mir von ber Oröpe und Barbe der Augen fagen?: 

g Wice, zeige bu ir die Rafentähen! n | € . 
R, Ku die e Dieen! . 

SH. —
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8, Wo. befinden fig bie Ofren? 

5 lbonn dienen fie? 
w 

Enge einen Schnabel Bat die Taube, Boy dient der Scnabet, Sheftnpt = 
& Was weißt du von ber Geftalt, Härte und Farbe des Siänabers? 
Se: jeigt fi, wenn die Taube ben Scinaber- Öffnet? = 
< Die fteht die Zunge aus? \ 

$ Conrad, „welche Veivegung Tann denn die Taube mit dem Bopfe maden? 
: Wie hält fie den Kopf beim Zeinten?, | 
Se ftedt fie den Kopf beim Schlafen bin? | 

hans nun fage aud dur Etivas von ber Taube aus! \ . &. Die Taube hat einen Hals. 
2. Welche beiden Theile verbindet der Hals mit einander? 

s x Sitten, iva8 befindet ig auf beiden Seiten bes Seibes? 
. x Bon dienen die Flügel? 

s Suguft, wodurch Tann fd bie Taube nod auf andere Di Pisengent 
\ s w befindet fi unten an jedem ‚Suße? 

' in dienen bie Sehen der Taube ‚beim Gehen - _ beim Sigen? 

2. -Vift ihe num nichts mehr von ber Taube: susgufogen? _ Womit Ä ibr sangen © Zeib bededt? . 

2, Welche darben jan bie Feten? 
Eh. — 
& Wo find fie weiß? | — {00 braun? ' H, — 

x 

2. Haben alle Tauben biefelbe Garbea 
<ı. 
Do o find die Federn am Fürzeften? — ‚to am fängften?. Sa. u 
% Bergen Namen haben die Tangen Sedern ber Srüget? > 
SH. Schiwungfebern. . 0 & Darum Beißen fie fo? . nn 

3 Das frißt die Taube? 

& Was teintt fie gereößnfih 

s Die erhäft fie ihr Sutter im Sommer? im- Winter? u SH. 
. 

8, Die, Taube nimmt gewöhnlid auf einmal mehr. gute zu fe, ats fe 
bervauen Tann; Ivo verivahrt fie das Autter? 

SH. Jm Sropfe. - 
& ie Bu fa 4 ber RP 
9. —
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8. Du Haft geiviß fon bie Taube zufen hören? _ Die nennen toit da? 

\ So Lest bie Taube? 2 . 
. Das bauen ie gewöhnlich bie Leute? 
8. Wohin? a e HL. 

.. Saufe wohnte ’ 
oo. &ı. — 

en Thieren gehört ie Taube, weil fie bei ‚ben Menfchen im 

. 2 Ein Mufer für den dritten Anfdauungskreis über (die Befchreibung der Anfen- = Br feite eines Haufes. Uac, Wurf.) 
. Sehrer: Häufer Habt ihr wohT fchon oft gefehen; nicht wahr? Habt ihr aber ° biefelben aud) einmal betrachtet, fo daß ihr mir anzugeben tvifjet, was man außen 

an ihnen jehen Tann? — Sebet, ich zeichne euch Hier ein Baus an die Tafell (Er zeiänet ben Umriß eines Haufes, jedod 5108 die Mauern und has Dad. an . die Tafel, und fährt, indem er auf die jenfrechten Linien deutet, in feinen Sragen fort:) Was bedeuten diefe Linien?. . EEE on 

       
N . . B — . 

SKüfer: Die Mauern. - ' en 2 cl 
2%. (Auf die Tiefen Linien de8 Daches beutenb:). Und ivas ftelfen biefe Rinien vor? 
SH. Das Dad. u = . u 2. (Die Hausthüre in den Umrif geiänenb:) Was wird wohl da3 Yors  ftellen follen? nn \ . . 

66. Die Hausthüre, ' ’ on rn 2. Was fieht man an’ vielen Häufern neben ber Hausthüre angebradjt? — - Man zieht an dem Dinge, wenn bie Dausthüre gefhloffen ift, und man bed Hineingeben mödte? . a EEE emo 
‘ "Sh. Die Hausfcelle.. on ’ et on - 2. Sind alle Häufer nit foldhen Bausfhellen verfehen?! — {Die Fenfter in - den Umriß zeichnend.) Was fol das bedeuten? — oo rn 0. 6, Die Fenfter. . nn : 

2. Haben alle Häufer Fenfter? —. Aus was find die Fenfter gemacht? — . Was ift gewöhnlich bei den Fenftern auch noch angebracht, das man außen at 
dem Haufe fieht?.. _ nn tn = SH. Die Fenfterläben. “ Sn “ ” 

. 2. Wovon find fie gemadft? — Wann werben die Fenfterläven gewöhnlig seichlofien?! — Wann nod? u : . 
Sch, Wenn man fürchtet, e3 Könnte ein ‚Dagelmwetter Tommen? . . . „2 Barum fSließt man die Fenfterläben bei einbrechenber Naht? — Barum im Binter? — Barum mandmal bei Gewittern? — or manden Fenftern fieht ‚man oft Etivad, worauf man Blumen ftellt; wie nennt- man biefes Ding? SH. Blumenbrett oder Blumengeftell. . nn
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2%. Mande denfter, befonder8 die, velhe in dem imteren Stodiverfe- eines - Haufes find, haben Feine Läden, und bo) kann man nicht hineinfteigen. Warum ‚wohl? — Was befindet fi außen daran? 
St. Ein Gitter, Fenftergitter..  - en, . 2. Aus was ift.diefes Gitter gemacht? — Wie Könnte man e3 debhalb andh beißen? .“ Ä a 2 
&h. Gifengitter. - u ‘ . . 2. Was ift bei vielen Häufern gerade unter bem Dache angebracht, um bag’ Regentvaffer aufzunehmen? - \ on £ 2 

. Sh. Die. Dadrinne, - . ee *e , 8 Aus was ift fie gemacht? —_ Wer macht fie? — Dft find bie Dachrin: nen aud) von Blech over Kupfer gemacht, und wer wird fie wohl dann maden? —  Sd, Der Blehfchmied ober auch ver. Schloffe.. . : on 2% DVozu dient Wohl die Dadirinne? te ° Sh. Sie dient bazu, das .Waffer, weldes vom Dase Berabfchießt, meiter bom Öaufe mwegzuleiten. . nn - Pan 
. 8 Auf dem Dacde fieht man bei den meiften Häufern Heine. Erhöhungen, die aud mit einem Kleinen Dacje bededt find; wie nennt man biefe? — = SH. Dadläden. . 2 - EEE 

‚ 2. Und ivenn ber Dachladen aud) ein Fenfter hat, wie nennt man diefes'? 
SH. Dacfenfter. . . - ” ., 
2. (Einen Schornftein auf das Dad; bes Haufes an der Tafel zeichnend:) ”. Da foll das wohl vorftellen? . nn on on Sch, Den Schornftein, . on - Be 2. Muß jedes Wohnhaus einen Schornitein haben?. — Wozu bient ber . Schornftein? .r -. 2 

: Sh. Er dient dazu, um den Rauch aus dem Haufe zit leiten. \ 
2. Woraus ift er gemadht? — Könnte er nicht aus Holz gemadt fein? — 

Darum nit? — Was für eine Geftalt haben die Schornfteine? - - ' 
Sch, Sie find gewöhnlich. vieredig. . . N 

- 2. (Cine Windfahne auf das Dad; zeichnend:) Wie- nennt man das Ding 
da auf dem Dache? - . . : u . Ch. Windfahne oder Wetterfahne, 2 Se 
OR Was thutfie, wenn der Wind geht? — Was kann man daran erkennen? 

Ch, Dan Tann baran erkennen, woher der Wind weh, - FE 
2. Richtig, und beivegen nennt man fie — wie? — Warum aber nennt. 

man fie au Wetterfahne? — a ne SH. Beil man an derfelben au erkennen Tann, ob fi die Witterung. 
ändert ober nicht, \ : 

2. Ihr Habt wohl aud) jchon Häufer gefehen, auf deren Dac} -Tange eiferne 
Stangen angebracht find, die über die Schornjteine binausreichen und auf welden 
ein oder Ziyei Stäbe ganz gerade (jenfreht) in die Höhe jtehen? — Wie nennt 
man biefe Gifenftangen und Stäbe zufammen genommen? . 

SH. Yıitableiter oder Wetterableiter. ° Bu a . 
2. Die Bligableiter- hüten. die Gebäude vor dem Big: fie ziehen den Bliks - 

ftrahl an und leiten ihn an den Stangen, die bis in den Boden gehen, fo ab, .. 
daß ber Blih den Gebäuden nicht fhadet. Wozu dienen die Bliableiter? 

Sd. Sie jhügen die Gebäude vor dem Blik. . 
„2 (Auf bie fpit zulaufende fenfredhte Seite des gezeichneten Haufes zeigend:) . 

- Wiffet ihe auch, wie man dies nennt? — nu 
Si. Das.Dad, - oo un 

. 2. IH meine nicht das Aeußere, auf weldem das Wajjer abläuft, ‚fondern 
bie porbere jpitig zulaufende Seite; diefe nennt man den Giebel. Wie nennt man 
diefe Seite? — Worauf ruht das ganze Day? — . 

Sch. Auf den bier Grundmauern, . “, 2, 
2. Die nennt man die vordere Mauer, auf welcher der Giebel ruht? 
Ch. Die Bruflivand. . ng 
2. Und die Mauer, über welde die Dachrinne angebracht ift? 

.. SH, Die Seitenwand. - on DE a
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8 (Die Bruftivand und Seitenwand durch eine Linie in zivei Stodiverfe 
theifend:) Wie nennt man den unteren Theil des Haufes big zu diefer Linie? 

. Sch. Das untere Stodwerl. a 
2. Und den Theil von. diefer Linie 5i8 zum Dadje? 

: Sch. Das obere Stodwerk. nt nn, u: 
2. Haben alle Häufer zwei Stodiverfe? — Woran Fan man erkennen, wie 

viele Storwerle ein Haus habe. “ EEE 
: Sc. An. den Senftern, die in einer Neihe-über einander find. 

. 2 Biffet ihe mie Häufer in unferem Orte zu nennen, ‘die zwei, drei ac - 
‚. Gtodtverke haben, : - . 

2. Mas haben wir num betrachtet? . “ 
Sch. Die Dinge, wwelde außen an einem Haufe zu fehen find. \ 

Re Sch eilt nun feben, ob ihr noch Alles zu nennen wifjet." Sebes von eud 
darf mir der Heide nad) ein Ding nennen; aber e8 darf feines ztvei Dal ’genannt 

“werben, Die Schitfer in der zweiten Abtheilung geben Acht, taß fein Ding zwei ' 
Mal genannt twirb, und wenn bie Schüler der erften Abtheilung Alles angegeben . 
haben, wa3 fie wiften; fo bürfen die Schüler der’ziveiten Abtheilung das Seh: 

', Iende ergänzen. Nun, Kaıl, fage mir Gtas, das man außen an einem Haufe _ 
fett — Du ud Weiter! „ Weitrl uf. 0



| Drittes Hanpttüc, u 

Der Sprachunterricht, 

No inteitung 

I Wichtige des Sprachunterricht. Zu Sam. 

. Von der Wichtigkeit eines gebiegenen Spradjunterrichtes‘ toind fa 
„Geber Teicht überzeugen, ber "folgende allgemein anerannte Rahrfeiten R 
erivägt: 

1. Die Sprade ift das Anittel des geiftigen Serligies Unter Beir nn 

Menfhen; denn durch. diejelbe theilen fie fic) gegenfeitig ihre Gebanfen, 

und Empfindungen mit. ‘Sie ift die Vermittferin aller Bildung, 3 

Band aller gefellichaftlichen Vereine, der. Mafftab für pie Stufe der = 

Kultur, weldje die DL enfchen erftiegen haben. : .- 

Das. berechtigt, uns zu dem Schhuffe, daß immer und überatt u 

die ganze religiöfe und: materielle Bildung des Kindes dont 

der Tpraglichen Entwidelung deffelben abhängt. 

2. Befonders aber fegen in unferer Beit diesti the nd die 

bürgerliche Sefellf haft bei allen ihren Mitglievern die Jertigeit 

im Gebrauche der Mutterfprache in erhöhterem Orade voran, und beide 

find in ihreit Einflüffen wejentlich gehemmt, :tvo vdiefe. mangelt. 

Die jegige Art zu predigen und, zu Tatechijiren, die YUnempfehlung uud 
Verbreitung religiöfer. Zeitfhriften. und Bücher, die Stiftung’ fo vieler fird: 
lichen Bereine. müfjen ihren wohlthätigen Ziwed ‚großentheil3 verfehlen, wenn . : 
bei der fatholijchen. Bevöfterung, deren Mehrzahl nur die Voltsfhule befucht on 
bat, nicht eine gewilie Vertigfeit in der Sprade vorhanden if. — Und wel- 

= den Stand, aud immer das Kind einmal:im bürgerlichen Leben ergreifen 
mag: e3 muß gut Tefen, richtig fchreiben und I) gut auöbräden önnen, 
wenn e3 in feinem Berufe fertfommen ı will,
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3 Aud) für das Gedeihen des gefammten Shulunter 
rihtes ift die fpradhliche Ausbildung ein unerläßliches Erforberniß, da 

. ohne fie die Schüler nicht befähigt find, die übrigen Unteriweifungen des . 
 Rehrers zu faffen, zu verftehen und zu behalten. Diefer Unterricht bildet 
 demmah die Grundlage-für alle. Sehrfächer. Mit Nedt 

beurtheilt man darum den Stand einer guten Schule je nad) den 
Fortfritten der Finder in diefem Segenitande. “ Zr 

4. Wir fügen nos) hinzu, daß eine nicht geringe Anzahl Kinder, 
nachdem fie die VBolfsfchule verlaffen haben, in höhere Lehran: 
falten eintreten. Ale höhere Bildung ftügt fi) aber fo wejentlid 
auf.eine gediegene Sprachbilvung von unten an, daß Denjenigen, 

 welde in den Elementen derjelben vernadhläfjigt ‘worden find, . dies 
‚troß aller wiffenfhaftlihen Studien dur) das ganze Lehen nacgebt. 
„Das genügt, um jeden Lehrer zu überzeugen, wie fehr in 'ver Boltz . 
Thule ganz befonders der. Sprahunterricht von. der Elementarklaffe an eine . 
gründlihe und erfolgreiche Methode, Ernft und auspauernden Hleiß erfordert. 

. Verleih die Religionslehre dem Gefammtunterrichte und dem Leben- überhaupt 
“eine höhere Weihe und ein höheres Licht, fo ermöglicht der gebiegene Unter: 

tiht ‚in der Sprade die für Kirche und Staat notbwendige 
Bildung und bedingt insbefondere das tiefere Berfjtändniß 
der übrigen Lehrgegenftände. . En 

8330. 00.0. IE Ziel de‘ Sprachunterrichtes. 
Durch) den Spradjunterricht ‚müffen die Schüler der Volksfhule fo 

weit gebracht werden, daß fie Das, was fie Sprechen hören, richtig auf: 
- fafjen, Seichriebenes und Gebrudtes im deutfcher und Tateinifcher Schrift 
fertig und mit Verftändniß Iefen, ferner, daß fie die Gedanken Anderer, 
welche fie gehört oder gelejen Haben, fowie ihre eigenen Gedanken fin: 
und Iprariehtig, mündlich und f Hriftlich, mit dertigfeit darstellen fönnen. 

,Diefe Anforderung ginge Übrigenz fiher zu weit, wenn man babei 
> nit eine Einfohränfung machte. 3 Tann nämlich dies Alles nur in dem 

. Umfange verlangt tverden, als der fprachliche Stoff der geiftigen Fähig- 
feit und dem Anfhauungskreife der Kinder entfpricht, überhaupt aber 
zur Örumdlage für jede weitergehende Bildung md zur Betheiligung 

am fpäteren Firhlichen und bürgerlichen Leben nothiwerdig erfcheint. 
0 Danad) ift das Biel.des Spradunterrichtes ein doppeltes: 
DD Das Spraßverftändniß, d.h. der Schüler muf 
befähigt werden, daß er in der Beihränkung, welde.
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wir oben angegeben haben, Alles, was’ er fhregen Hört 
oder was er lieft, rihtig verfteht: 

9) Die Sprahfertigfeit, d.h. der. Shiler muß 
au dahin gebragt werden, daß .er fi über Alles, 

» was, er gehört, gelefen und felbft. gedacht hat, mit‘, 
Selänfigfeit mündlid uud IHriftlid, Ipradriätig 

 auszudrüden vermag. Dabei fekt‘ inuner das: Sprachverjtänd: 
ih die Spradfertigfeit-voraus, und umgekehrt; denn Alles, ivas 
man nicht verfteht, Fan man auch nicht richtig ausdrüden, und was 
man nicht richtig ausbrüdt, da3 bat man Beohentpeits niöt voll 

"fändig berftanden. | _ 

' II. Mittel zur Erreichung de Zieles beim Gprahinereichte gas. 
Nad) ben angegebenen Ziele find hier zwei Fragen zur beautwortent, 

nämlid: Woduch führt man das Kind in das Spraciberftänbuißi ei ein, 
und wodurch dringt man c3 zur Sprachfertigkeit? i 

.1) Die Beantwortung der erften Frage bietet feine Schwierigkeit 
a) Alle Sajfundigen. find darin einverftanben, daß iin Allge: 

meinen das Mittel zur Einführung des. Kindes in das Spracver: 
. tändniß die ftetige Sewöhnung deffelben ift, Alles zu ber: 
fehen, was ihm bie Sprade, jei eS im lebendigen Worte, fei e3 
durch die Schrift, bietet, jotwie aud) Das, was 8 jelbft fpricht und“ 
fchreibt, Diefer Grundfat muß confequent. durchgeführt werden nicht 
nur im Sprad:, fondern im gefammten Säulunterrigte, 

. Darım ift die Behandlung von Öegenftänden, welde dem Kinde od) zu - 
hoc find oder zu fern liegen oder e3gar.nicht anfpredyen, Ttet3 aud ein Na: " 

theil für feine fpradpliche Auzbiloung, fowie umgefchrt Alles, was c3 geiftig: 
durKbringen Tann, wovon e3 jid) angezogen fühlt, und worüber es fich vielfeitig 
andzufprechen vermag, e3 au) inmer im iprahlichen Ausdrude fortbileet. 

b) Im Befonderen- aber bleibt das Hauptmittel und ber Maß: 
tab, woran man erfeunt, wie weit das Kind im Verjtändnilie 
feiner Mutterfpradje vorangefchritten ift, das Logifche Lefen, weldes ' 
wieder das mechanische oder. fertige Sefen vorausfeßt. 

2) Schwicriger ift. die Beantwortung der zweiten Frage, weil 
bier die Anfichten tveit ‚aSeinandergehen. 

- Wenn man früher die Kentnif ‚der granmatifchen regeln und 
die Hebung derfelden in und burd) abgeriffene Beifpiele al3’das einzige
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und ‚höchfte Mittel anfah zur Ausbilbung des Kindes im Gebraude 

feiner Mutterfprade, fo mußten die nähere Erwägung der Sade und 

noch mehr der ungenügende Erfolg die Heberzeugung feititellen, daß 

biefe Anfiht durchaus unrihtig if. , Erinnert man fi) dazu nod, 

wie damala dur die ausihlieglieh entwidelnde Methode das Kind 
\ Togar in den Spradbau, die Spradhformen und ein beftimmtes willen: - 

Ihaftlic) geordnetes Negelfpften venkend eindringen und darüber ab: 

urtheilen follte, wodurd) der ganze Unterricht mehr zu einer populären 

. Sogif, wurde: To wird man zugeben miüffen, daß Nichts unpraftifcher 

und unnatürlicher fein fonnte, als ein foldhes Verfahren. - Man ver: 

- wechjelte dabei die Volksfchule mit den gelehrten Schulen, die Mutter: 

 fpradhe mit den fremden Sprachen. CS handelt fi aber hier durd 
aus nit um miffenschaftlihe Studien amd philofophifche Forfejungen. 

und eben jo ienig um die Grlernung einer unbekannten fremden Sprade, - 

Tondern blos um die Vervollfommmung’ der Mutterfprache, tweldhe das 

Kind längft fon fpricht. Bei dem wiffenihaftlichen Spradunterriäte 

muß allerdings die Grammatik oben anftehen, ‚weil in- diefen Falle 
 bom Abftracten zit Eoncreten übergegangen werben muß und vor 

- zlglil, weil bei’ der Erlermung fremder Sprachen im Anfang alles 
Spracdhgefühl fehlt.. Diefes ift dagegen im Kinbe bezüglich feiner 
Mutterfprade vorhanden, und darnad) weiß e3 in der Hauptjade- 

. wohl zu unterfcheiden, ob richtig oder fehlerhaft gefprodhen wird, ‚wenn 
es fih au nicht Nehenfhaft. über die Gründe zu geben vermag, 
iwarum das Cine richtig, das Andere falich ift. nn 

Allerdings ift diefer Sinn im Finde mehr für den Dialekt, als für da3 
Hohdeutfche ausgebiltet. Dh defwegen der Dialekt anfänglich allein in An- 
wendung. fommen, und allmählich erft das Hocveutihe angebahnt werden fole, 
das ift eine Frage, tweldhe noch erörtert wird. Jedenfalls Eommt e3 dabei darauf 
an, tieweit der Dialekt in einer Gegend vom Hohbeutfchen abweicht und mit 
welder Gewandtheit man denfelben zur Einführung in das Hochdeutfche zu bei 
nügen verjteht, Dem mag übrigens fein, tie ihm wolle, foviel fteht feft, dab 
diefer Sinn bezüglich der Mutterfprade, au wenn er nur für den Dialekt vor: 
handen ift, da3 Kind viel fiherer führt, als die bloße Kenntniß grammatijdher 
Regeln. 0 

a) Um das Kind zur Spradfertigkeit zu bringen, ift im 
Allgemeinen die Ausbildung des Spradgefühles in 
demfelben das vorzüglichfte Mittel. . 

Diefe. Ausbiloung gefchicht im Sefammtunterrichte duch ven. lebendigen 
Ipradlichen Verkehr; des Lehrers mit feinen Schülern, in welhem diefer felbit
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ftet3 mufterhaft ipredben, die Echüler aber nabafınen und auch Ki fe, , aber 
tihtig ausfprechen Tafjen muß. 

b) Susbefondere ift das Hanptnuittel und der Mafftab, woran - 
man erkennt, in wiewveit die Spraßfertigfeit errungen ift, da3 

| "fprad: und gebanfenrigtige Schreiben, meldes ein ftetigeg _ 
Nahbilden guter Mufteritiicde verlangt, das & Shönfgreiben. 
und die Drthographie aber ala Unterlage vorausfeßt.. 

© dreht fid) der Sprachunterricht, wenn er das Cprachverfländ: 
niß und durch Ausbildung des Sprachgefühles die Sprachfertigfeit er: 

“zielen Toll, hauptfählich um das fertige. und logifche Lefen, und u 
um die Styliftik nebit dem ‚Saenfhreiden „und der Dee: 2 
. grapbie. 

Damit wollen wir aber, N Kchre der notwendigen grammäds 

   

    

tifhen Regeln durdaus nit aus der Bolksfhule ausschließen. "Die- . 
Grammatik fol nur nicht fo behandelt werden, als fei fie der Zived 

’ ober auch nur das einzige Mittel zur Erzielung des Ipradlichen Bivedes. 
Sie hat infofern in ber Sorkef Kane. ihre Seredtigung, weil‘ fie ein 
‚Mittel it: 

a) un der Styllchre, der Drthegraphie, dem 8 Sefen und der Lehre. 
von der Interpunktion eine fichere, vernunftgemäße Grundlage zu 

. geben. und jomit das. Spradgefüpt zu unterftügen; 
b) um zum alt eitigiten Lerftändniffe eines 3 ganzen Beeäis . 

binzuführen; 

ec) um die Denkkraft am 1 Grfennen der Spradgefege zu üben, . 
das Verlangen des Kindes, die tieberfehrenden: Grfcheinungen unter 

 Gefek und Pegel zu bringen, zu befriedigen, und es dadurd zu ber 
fähigen, fd nd) mit Verußtfein und Sipenheit Ieiner Mutterfprache 

zu bedienen. 
Die Grammatif muß daher i im Dienie de3 Befens und d Schreibens ftehen. 

Alles, was darüber hinausgeht, bleibt ausgefhloifen, weil möglichite Ber ° 
(hränfung de3 umfangreichen grammatijchen Stoffes erftrebt: und jede 8 einige 
feitöfrämerei forgfältig vermicden werden foll, 

 :  Nahdem wir fo die Mittel fennen gelernt. haten, durch welche 
man die Kinder zum Spradiverftändniß und zur Spradhfertigeit führen. 

. Fan, müfjen wir näher darauf eingehen, iporan und wie im Allges 
; meinen bie ‚Ipragligen Uebungen vorgenommen. werden follen, unt 
\ alabänn von den verf Giedenen ‚Smeigen des, ‚Spendunterites,
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im Befonderen zu reden. Danad) jerfällt die ganze Abhandlung in 
folgende Abfhnitte: a E 

Der erfte Abjchnitt handelt. von Stoffe und der Form des 

: Spracdhunterrihtes im Allgemeinen; 
- der ziveite Abfchnitt ont fpeciellen Spradunterrihte oder von dei 

Sweigen beffelben im Befonderen. 
Daran reiht fi als dritter Abfeinitt ber Lehrgang des 

“ Spradunterrihtes nebft einer Anleitung zu der pral: 

then Behandlung deflelben. 0". 

u Erfer Abfd mitt. \ u 
Der Stoff und Die Form des Sprachumterrichtes 

im Allgemeinen, 

232. - Vorbemerkung , 
Damit und nit der Vorwurf treffe, al3 wiederholten wir una in einer und 

derjelben Sadje, bemerken wir zum Voraus, daß bei den verfchiedenen Ameigen 
: de3 Spradunterrichtes auch vom Stoffe und der dorm im Einzelnen die Nede 

: fein wird. Hier fol nur der befferen Ueberfiht wegen das Allgemeine ange 
. beutet werben, ohne welde3 man die Behandlung de3 Einzelnen nit volljtändig 
-erfaffen fönnte, - Ser nn 

233. A. Der Stoff de3 Spradjunterrichted im Allgemeinen. 
. ) Mles,. was von Lehrer überhaupt gelehrt, befchrieben, vor: 

getragen und erzählt worven ift, infofern e3 Flar verjtanden, gut re 
petirt und in richtiger Form gegeben wurde, Fan Stoff für ben - 
Spradunterricht abgeben. . Be 

- Damit wollen wir niht fagen, als folle man bei ven übrigen Lehrfähern 
ben fpradılicen Bwed fo vorwiegend im Auge haben, daß ver Öejanmtunter: 
tiht zum Spradunterricht werde, Vielmehr wird jeder Gegenftand fein eigenes, 

“ feloftitändiges Ziel haben müffen, Dagegen fol au aufer. den befonderen 
‚ Spradjftunden mittelbar Alles, was in der Schule gelehrt wird, ‚infoweit ftet}' 
das Kind in der Sprache fortbilven, al3 man dabei auf Verftändnig und richtigen : 

“ Ausdrud dringt und den fo gewonnenen und verarbeiteten Stoff und die errungene 
dertigfeit beim fhriftlihen Gedanfenausdrude benügen fanı. - - 

2) Snsbefondere bilden in der Clementarklaffe die im 
. Anfdanngsunterricte angefjauten, richtig und alffeitig aufgefaßten 

und beiprodenen Dinge das Material für den erften Spracdhimterridit. 
Im zweiten Hauptitüde haben wir daher mit Nadvrud darauf gebrungen, 

daf im Anfgauungsunterrichte Alles in einer geiwiffen natürlichen Ordnung und
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in rihtigem Ausorude fetgeftellt werden müfje. Daran werden aladanı die er: ” ften Schreibe und Lefeübungen genüpft. es 

3) Vorzugsweife bildet aber durch alle Klaffen das 
Lefebudh die Grundlage und deu Mittelpunkt für den 
gef ammten Sprahunterridt. Nur too diefes gut benübt wird, 
fanıt derfelbe den gewünschten Erfolg haben. Daraus geht hervor, 
von welder Bedeutung ein gutes und zivedmäßiges Lefebuh für die 

. Volksfäinle ift. Dephalb Fanır die Wahl deffelben Teineswegs gleich? 
gültig fen. 000° re BE 

‚Die Zahl der einfhlagenden Schriften über Inhalt und Einrichtung der 
. 2efebügher für die Voltsfhule ift Legion. Duchfhnittlic tritt e3 hervor, daß, 

_ man fi jeßt mehr und mehr von jener äußerlihen Moralität und einfeitigen ° 
Verftandesbildung, welhe durch Rohom’3 und namentlid Gampe’3 Bor: . 
gang begünstigt wurden, fo wie von der Anfiht, daß das Lejebuh eine Real: - 
encyclopädie fein müffe, entfernt hat. Man fieht in.nenerer'Zeit mehr auf tiefere . 
Gemüthebildung, und die meiften gegenwärtig erfheinenden Lefebücher haben 

. befhalb mit Recht eine entfchicden eonfejfionelle Färbung. Darauf aber, daß das 
Dud) felbft Mittelpunkt des gefammten Spradunterridtes fein foll, 

. it von den Berfaffern durdfänittlic wenig Rüdficht genoinmen worden. 
. Zum Zivede eines richtigen Urtheiles bei etwaiger Auswahl oder Abfaffung 

eines Lefebudes wollen wir auf folgende Anforderungen an die Fibel, das Lefe- : 
‚ bug; für vie Mittel: und für die Oberklaffe aufmerfjam maden.. 

* 

a) Die’sibel © 0. 8.234. 
0. (Eineichtung derjelben.) . nn 

1) Das Kind foll in der Fibel da8 elementarifheLejen Ieriien und . 
„bis zur erften Lefefertigteit üben; ebenfo das elementarifhe Schreiben. 

- Da3 it der erfte und vorzügliche Zived de3 Büchleins. Cr muß daher vor Allem 
- berüdfigtigt.fein. Damit aber derfelbe auf eine einfache, leichte und natürliche . 

Weife erreicht werben Fönne, muß der Stojf Dem eutfprehend ausgemählt und 
angeordnet fein... m 2. 

2) Das Kind foll auch nichts Untihtiges lernen. Darum darf in ' 
dem Büdlein fein Berffoß gegen die Spradhe vorfommen, vielmehr Hüffen [don 

“auf diefer Stufe der Ausdrud, tie die äußere Form correct fein. Snsbefondere 
fell von vornherein auf Orthographie ftrenge Rüdfiht genommen werben, ‚alfo ' 
dem Kinde, nie cin falfches Wortbifd vorkommen, 5. 8. Dingwörter.mit Heinen 
Anfangsbuhjftaben u. f. w. Bon gleicher Mihtigkeit ift.es, ‚daß in der Orthos 

 graphie fhon völlige Gleihförmigkeit mit den Zefebude der Mittel: und Ober 
Hajfe-herriche. nt a Sn \- 
+3) Nicht minder foll das Find von Anfang an vor dem finnlofen ' 
Lefen bewahrt bleiben; darum bürfen nicht lauter bebeutungsfofe Silben in. | . 

tem Büchlein vorfommen.. CS muß vielmehr frühzeitig dem Sinde einfilbige 
. Rörter und einfache Sätchen bieten, die für dafjelbe wirklihen Inhalt haben. Auch 
dürfen Heine Lefejtüdchen nicht fehlen, welhe fhon ein Gevantenganzes bilden. 

\ 4) .‚€3 ift ferner in dem Kinde aud) die Lefeluft zu erweden, durch melde 
e8 leicht und gern die für feine [wachen Kräfte nicht geringen Schwierigfeiten 

Dhler, Erziehungs e u. Untereiätötunde, 7, Xufl, . 0
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\ befiegt. Darum hat der Stoff ber Anfhauungs- und Denkweife der Kinder zu 
“ entfprechen, ‚ihr Herz anzuregen und fie zu erfreuen. — Ein weiteres fehr em: 
pfehlenswerthe3 Mittel zu viefem Zivede find neben den Wörtern, Sächen und 

“ Refeftüchen hier und da, aber nicht zu häufig, brauchbare Abbildungen. Gan; 

aus bemfelben Grund find Denkverschen und Heine Lieder, melde au gefungen 
tverden können, reht pallend. En BE 

5) Die grammatifchen und orthograpbifhen Webungen, welde 
mit den Echülern diefer Klafje gelegentlih vorgenommen werben follen, müffen 
bei der Auswahl und Anordnung des Stoffes gleichfalls berüdjichtigt fein. 

.. Bemerlen wollen wir nob, dab wir bezüglih des Umfanges des Stoffes 
jeder ertremen Nihtung, wie überall, fo aud) hier entgegen find. Nur nicht zu 

> piel Lefeftoff, aber aud) nicht jo wenig, daß die Uebungen nicht ausreichend ftatt- 

825 

finden lönnen, . .. 

-b) Das Lefebuch der Mitfelklaffet). 
. “ (Einrichtung deffelben.). u _ 

.Da3 Hauptgeniht beim Sprachunterrichte in der Mittelklaffe muß auf die 

, 

Rahabmung und allmählie Aneignung eines zivar einfaden, 
aber in jeder Beziehung correcten Styles gelegt werden. Dennad 

muß da3 Lefebud) zuerit allen Anforderungen, welche zu diefem Biwede zu ftellen 
find, entfprehen. Von gleicher Berechtigung erfheint daneben allerdings aud 
noh das fertige und logifhe Lefen. Auf dajjelbe ift jedenfalls verfelte 
Werth zulegen, wie auf ven Styl. . Eignet fi) aber das Refebuch für ven Un 

terricht in ber Stolifif, To ift e3 auch vollfonmen brauchbar für die betreffenden 
Lefeüibungen ; denn Alles, was das Kind der Mittelflafje fehrijtlich wiedergeben 
ober nahbilden fann, vermag e3 aud) unter ver Leitung de Lehrers fertig, mit 

.. ‚Betonung und Ausdrud zu lefen.. 
Sedeskefeftüd muß baher vor Allem für das Kind ein Mufterbild 

zur Dervollfommnung feiner Sprachfertigfeit. und feines Spradverftändnilje- 
. . fein. _ Das ift der Hauptzwed'de3 Buches, 

Daraus ergeben fih nun folgende fpezielfe Anforderungen: u 
1) In Bezug auf Grammatif, Drthographie und den Styl - 

follen die Lefeftäce vurdaug an Richtigkeit, Reinheit und Klarheit der Sprade 
;, gewöhnen; regelrechte, möglichit einfacher und vollftändiger Sapbau, natürliche 
F Bortfolge, volle Biegungsendungen, kurz, eine foldje Sprade, dafs der Unterridt 
; in ber Örammatif, der Orthographie und der Styliftif mit ihr.gleihen Söhritt 

| halten kann, find ein unerläßliches Crforbernif. “ \ 
2) In Bezug auf die Darftellung müfen die Sefeftüce einwirken. 
a) aufdie Ph antafie G3 muß daher auf volle Klarheit der einzelnen 

. Theile und auf Firirung jedes Momente in Natur und Leben fo Rüdjiht ges 
nommen fein, daß: da3 ganze Lefeftüd dem Kinde wie ein treu gezeichnetes Bild 
vor die Seele fritt.- Denn das wahre Leben des Kindes ift Anfchauuna ; diefe muß gewöhnt werden, überall um fih.her ein fhönes Ganze zu finden. In dem: 
felben Maße aber, wie überall Hare und [ebendige Phantafie hervortreten foll, 

\ muß alles Phantaftiihe fern bleiben. Denn nur Wahrheit gibt arbeit. 
b) Auf da3 Semüth, €3 foll dur die Lektüre unter Seitung de3 Leh: 

ver3 in den Kindern ein fo unmittelbares Gefühl entftehen, daß c3 fi fofort 

. 1) Siehe bie febr beadjtenätverthe Borreve zu Heinrich Bone’z „Deutfees Sefebud für höhere Lehranftalten. Eriter Theil: 16. Aufl, Köm 1859.
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zur Öefinnung geftalten will, Denn bei ihnen muß die Unmittelbarkeit ve3 Se: . fühl3 die Stelfe de3 Charafter3 und ver bemußten Gefinnung vertreten. Man ‚mag dem Schüler 5. B. von Sleif nod) foviel vorfprehen, wenn man ihn nicht ‚ dur) die Anfhanung der Vorzüge und moralifchen Schönheit de3 Ffeifes dahin . bringt, daß fein Gefühl gleihjam davoaı beipältigt wird, fo hilft e3 wenig. Die “ Sejeftüce müjlen deiiwegen in diefer Hinficht durchaus nur edlen Stoff enthalten, aber nicht damit rhetorijiren und tenonmicen, fondern ihn nur als reine, allein gültige Natur vorführen, ee 

-3) In Bezug auf den Inhalt ift der Stoff vorzugsmweife in Nüdficht auf - die beiden zuleßt genannten Gefihtzpuntte auszuwählen, Keineswegs darf man - “ babei einzig auf die Bereicherung der pofitiven Kenntnifje als folcher oder zunädft auf. bie Schärfung des DBerftandes oder allzuviel auf das Moralifiren ausgehen wollen, Freude an jeglicher Wahrheit und are, heitere Vetrahtung der Natur find die beiten Beichen einer fhönen, tief jttfihen Seele, Daher werden auch) die: jenigen Darjtellungen immer fittlich einwirken, welche die Wahrheit mit unbefan- gener Objektivität und da3 Cole als feifche, reine Natur vorhalten. — Sit fo der - Stoff unmittelbar aus der Natur und dem Leben hergenoimmen, dann Bereichert . er dennod) die-Kenntnifje des Kinveg und veredelt beiten Herz, und dies um fo. . nahhaltiger, als die Abfiht nicht fo IHroff und auforinglic hervortritt. . “ 4) In Bezug aufdie Anordn ung bes Stoffes dürfen die Cefeftüde nit nad) den verichiedenen Fächern an einander gereiht werben, fo dai die eine Abtheilung nur religiöje, die andere mr naturgefhichtliche, die folgende nur gez Thichtliche nu. f. . Öegenftände enthäft.: Daz beibt einen Nebenzived zum Haupt: zwede mahen und dadurd die Hauptfache verkehren. Auch wünjhen wir das - Buch) nicht geordnet nad dem Gange des grammatifchen, orthographifhen und. - ftpliftiichen Unterrichtes, der Th an dafjelbeanfhliehen fol. Den Ausjchlag für . die Aufeinanvderfolge der Lefeftüde gibt vielmehr einzig da3 Lejen, Diejenigen alfo, welde die wenigjte Schiierigfeit für das fertige und Togifche Sefen bieten " und dabei die Lejeluft erregen, fommen zuerft, und die folgenden reihen fi) je = . nad der größeren Schwierigkeit für dieje Hebung an. Dabei darf aber aud) das erfte.Stüd fchon nicht bloße Wörter und abgeriffene Säge enthalten, fondern e8 muß ein Redeganzes fein. Dem Lehrer Liegt e3 alsvdann ob, ‚id mit dem ganzen Bud) fo vertraut zu maden, daf er hier und dort Stüde auszuwählen im Stande it, wie er fie für feinen jedesmaligen grammatifchen, orthographifchen und fty: liftifhen Unterricht braucht. Und weil au Dianches vorkommt, was er für den . zu Unterricht in der Religion, Geographie, Naturgefhichte benäßen fan, fo wird nein zweites Iuhaltsverzeichnig alle diefe Öegenftände zufanmenftellen mit Hin: x -Wweifung auf die Seitenzahl, 100 fie vorfommen; oo on 5) In Bezug auf den lImf ang ijt es von der größten Wichtigfeit, vafı . Meder die einzelnen Lefeitüde, noch da3 ganze Buch zu umfangreich feien. Nur ; wenn das Kind vollfommen Herr. werben Kann über die Theile und da3 Ganze, wird c3 befähigt zum freien und nufterhaften Wiedergeben und Nahbilven. . ‚Darum ganz befonders in- diefer Shule nur fein dides Bud) und darin breits  weitiweifige Ausführungen, 
6) Im Bezug auf die Form der Darjtellung ijt e3 nothiwendig, daß nit Heinen Vefhreibungen,. Scenen und Bildern, mit, Anekdoten’ und Fabeln, mit Erzählungen, auch eingeflodhtenen Vergleihjungen abgewerhfelt toird. Alle _biefe Formen find dem Sinde nichts Sremdes; e3 findet und ‚gebraudt jie Tag 

"für Tag im Leben. Fremderift ifm fhon die Briefform. Soll fein der Mitteltfaffe 
vorkonmen,'fo mußjie viel mehr beforänft werden, als dies gewöhnlich der Fall ijt.
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Hohen Werth legen wir dagegen bei diefer Altersitufe auf ei eine Anzabt ge: 
eigneter poetifher Lefeftüde. Die Natur des Kindes ift ja vorzugsmeile 
eine poetifche. Man beobachte ‘es nur bei feinen Spielen; man fehe, wie e3 
die Thier: und Plängenivelt anfhaut, wie e3 noch nicht recht im GStante ift, die 

- Brofa der menfchlichen Lebensverhältwifie zu fajlen, wie e8 den Lieb hen, Mähr: 
hen und Fabeln lauft, und man wird das poetifhe Element eines folchen Lefe: 
buche3 geradezu al$ ein nothwendiges erfennen. Dazu fommt, daß das Kind 
feine Sprache erft recht fhäßen lernt und zur eigenen Bervolllomizuung in ders 

felben ji angetrieben fühlt, wenn e$ der Eindrud wahrnummt, ten biejelbe auf 

Seven alsdann macht, wenn Tid) mit der Shönheit des Sirhaltes die Schönheit 

der dorm verigwiftert. 
"Uebrigen3 warnen‘ wir aud) ber wiesen, vor jedem Ucbermahe und jeber 

Uebertreibung. . 

u) Das Lefebuch für die Dierktafe, 
, “  (Gineihtung deffelden) . 

Yu) diefes Lefebud joll Grundlage und Mittelpunkt alles Sprasjuunterrictes 
fein und zwar mit allmählich erweitertem Inhalt und, erweiterter Forn.. Darum 

muß aud an diefes vor Allem die’ Anforderung geitellt werben, dab es in 

fprablider Beziehung ein vollfommenes-M-ufterbirch-jei.- Daran 
reiht fih eine zweite ebenfo wichtige Forderung. Das Kind foll jest foweit [prad: 
lich gebilvet fein, dab e3 wenigftens die Hauptfhtwierigkeiten überwunden hat. 

. Allerbings ijt e3 nod) in allen Zweigen de3 Spradhunterrichtes tüchtig zu üben, 
zu vervollfonmnen und fortzubilden, aber zugleich foll e8 doc) jegt durch, und an 
der Sprache bie erforderlihe Bildung für das Leben erhalten Darım 
foll diefes Lefebuch aud ein Samilienbud, ein Bud tür das ganze 
Reben fetn. 

Bei Beurtbeilung beifelben ift Daher won zwei Gefihtspuntten auszugehen: ' 
1) daß e3 in vollem Sinne des Worte! Schul: und vor Allem Spradbud; 
2) aber aud) das Bildungsbud) für das gefanumte ‚Leben de3 Menicen fel. 

Der Stoff eines Lefebuches für die Oberklaffen Katholischer Volksjhulen mub 
alfo immer aud "einen, bildenden, ‚bleib enden. ‚Berth Daben. Darım 
Tommt e8 babei an auf y): 

1 das fpradlide Element 

Diefes Buch: foll vor Allen nah Inhalt und Form Ipradlige 
-Mufterftüde enthalten. Sie können Gemälde aus dem Natur: und Völfer: 
leben oder Scenen aus der Kirchen: und Weltgefhichte, aud) der Geographie fein. 

Eine folhe Einrihtung nit mehr,als wenn man alle Wifjensgebiete ma: 
teriell erfhöpft und fHftemgercht auffpichtet. Nur drei Bilder fachlich 
nad allen Richtungen bebandelt, haben mehr Werth für vie Tpradliche Ausbildung, 
al3 gelehrte encyelopädifche Abhandlungen. Kinder verlangen Saden, nidt . 
bloße Worte. Mai gebe vor Allem dem Lejeunterrichte behufs der. Tprachligen 

° Biloung einen vertrejflihen, oelaltentmerißen Srbalt.. Darm bürfen die Lefe: 

1) Das Nachfolgende in einem bocheef lien Auffate aus 3 den Trierer 
Schulfreund Band X.'S, 156 ff. entnommen; . Aufjte über bie Eins 
vistung besSäullefebugs NirbieDberttaffetatpotifgerdott 

 Shulen“.
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en ftüde nicht von einem, wenn au roh N 
verfaßt, fondern fie müjien eine Sammlung de 

ratur jein, die für das Kind in jeder Beziehung c Dabei darf 
man aber jeibftwerjtändlidh nit vie Elementarfchule vergejlen;’es dürfen feine 

.: ‚Stylübungen und Lefeftüde worfommen, welde die Grenze der Bolksfhule und - 
- die Bepürfnilfe im Allgemeinen überfreiten. : ; \ 
oo 2. Das Confeffionelle Element. . . 

Die Fatholifhe Schule, ftets im Bunde mit der Kirche, hat aud Tatholi- 

     

"je Leben zu erweden, und zu diefem Zwede muß das Lefebuch in der Volks: 
Thule mitwirker, Nußerdem- ift 3 gerade bie Katholifche Kiche, welche alle 

“ ‚wahre Bildung hervorgerufen hat und “tet3 befördert. Darum Tiegt in Allen, 
, was fie birvorgebradit, zugleich etwas Veredelndes und Bildendes für das Kind. . 

. .,.Sebodh_fet ein Lefebud feine Dogmatit, Moral, Siturgik oder Kirchen: _. 
gefhihte. Soll e3 auch vom Eatholifhem Geifte duchiweht fein, foll.e3 au auf 
dent Boden der fatholifchen Dogmen ftchen;_ fo darf es aber feineswegs ein’ 

“ Religions: ud Erbauungsbud) werden. Dagegen find Bilder von heiligen Orten, 
 Beiten und Feften, ‚insbefondere aber Charakterbilver aus ver Kirhengefhihte, . 
wenn fie äfthetifc abgerundet find und eine gemüthlihe Forın haben ; woblan 
ihrem Orte, . Sie fönnen und follen die Glanzpunkte des ganzen Buches bilden. 

“ Der Schüler foll darin die Slorie feiner Kirdhe hauen, beivundern und über: 
Alles hobfhägen, Jede Ueberladung, jede Ihroffe. Controverfe ift übrigeng ° 
gerade hier ein Sıhaden. . . 
. 3.. Das gemüthbilvende Element. 009 
Ein Lefebud, welhes niht das Gemüth des indes veredelt und bil: 

bet, ift ein mangelhafte, wo nicht ein Schlechtes. Dahin gehören diejenigen Lefes 
bücher ver Oberklafje, welde ftatt Sachen nur Namen, ftatt Dinge nur Zahlen, 
‚att Thatfahen nur deren Formen, ftatt eines correcten Inhaltes und anfhau- 

 barer Verbältniffe nur ‚ein Gerippe, ein fteifes Wortverzeihniß, einen todten 
Auszug aus den verfhietenen Wiffensgebieten liefern. Sie wollen Vieles und . 
Vielerlei geben und geben, im Grunde genommen, Nichts, Bu 

. Bas in einem Lefebuche vorkommt, muß ftet3 mit dem gleichen Interejje, 
mit der nämlichen Luft und Freude gelefen werden, wenn e3 aud zehn und zwan- 
zigmal gelefen wird; ja, es.muB um fo mehr anfprechen, je tiefer und alifeitiger 
man in die Form und den Inhalt eindringt. a u. 

. 4. Das poctifhe Element. . ne 
E3 ift beveit3 gefagt, daß poetifhe Stüde im Lefebud; nicht fehlen 

 bürfen; denn e3 liegt ein reges Intereffe für die natürliche und ungefünftelte 
"VBoefie in der Jugend, und darum wirkt fie fo vortheilhaft auf die äfthetifhe und 
Gemüthsbiloung derjelben ein. Aber dergleichen poetifhe Stüde dürfen nicht im 
"Uebermaße vorlommen und aud) nicht abitracte Lehren, bloße Moral oder Tän: 
deleien enthalten. Sie follen vielmehr hinweijen in da3 Staats: und Voltsleben, 

in das Bereich der Welt: und Sirhengefchidhte, des Natur: und Menfhenlebens. 
Auch die Poefie muß von der Altäglickeit und Armfeligkeit entfernen, aber fo, 
daß Inhalt und Form dem Stinde entipreden. - 

u .. 5. Das nationale Element, nn 
Das Lefebud muß endlich aud ein deutj bes, ein nationales fein. Der 

Menfh wird Alles, was er ift, dur die Erziehung. Aus diefem Grunde 
- foren wir aud, daß befonder3.da3 Lefebud für die Oberklaffe das nationale;
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Element betone. Alerings bat die Eule its mi nit der- Sotiit zu fhaffen, 
aber fie fan und foll die Liebe zum Vaterlande weden, den Sinn für Das, wa3 - 
dafjelbe gethan, unternommen‘, erzeugt und auzgeführt hat. Die deutfche Ge: 
fhihte gehört aud) den beutfäen Bolte; das Lejebud biete ihm daher ergreifende 

°  GScenen aus derfelben.‘ = 
Mas endlid) die Inordmung des Stoffes und dag Suhaltöverzeihnifi Getriff, 

fo gilt bier das Nämliche, was wir bereits beim Lefebuche der Dritteljänfe be 
merft haben, 

.. Sovief.über den Stof des Spradiunterrichtes. Eo wichtig er if, io {ji dod) 
bie Behandlung defj eben von Seiten de3 Schrer3 nod) viel wichtiger. 

B. Die} Form oder die $ Methode dc3 Spracjunterrichtes i im Allgemeinen. 

237. 2) Der jormelt- grammatifche, logifde grammatiiäe und: 
‚analytische Spradunterridt. n 

Um in das Berftändniß der Methode einzuführen, nad) teler 
wir den gefannten Spradunterriht behandelt wifjen wollen, ift e3 
nothivendig, zuerft einen Nücblie zu thun in die verfchiedenen bisherigen 
Berfahrungsweifen bei diefent, Gegenftande, Bon ipnen heben. wir. mr 

"drei al3 die gebräudhlichften hervor: die formell grammatifde, - 
. bie logifhegrammatifche and die analytifche. Erftere ift die 

.. ältefte; in .nenerer Zeit wandte man ‘fich mit befonderer Vorliebe der 
zweiten zu, md in nenefter geit tritt die ale mit ‚Entfiebenbeit | in 
den Vordergrumd. 

9: Die ältefte Methode ober der fornet- grammatifeje Sprahunterri 
. bat e8 mehr mit ber Betrachtung. der äußeren Formen der Sprade, 

den Formen des Ausdrudes zu: thun und läßt fie erkennen und 
üben, um richtig und. hochdeutfch Sprechen md Ireiben zu lehren; der 
logisch - grammatifche dagegen betrachtet vorzugsiweife die inneren, 

 Togifden Berhältiffe, um als erften und nächften Ziel in das 
. Berftändniß der Spradie einzuführen und hierauf den richtigen münds - 

lichen und fchriftlichen Gebraud) derfelben zu ftüßen, . 
Die alte Orammatil geht alfo von ber. Betrachtung der Form 

auf Die de3 Zuhaltes; die neuere umgeeprt von der Betradjtung v3. 
Supaltes auf die der & Form. 

Bei biefen entgegengefegten icftungen ifte eine Bereinigung ders 
“ jelben oder ein Mitteliveg nicht möglid. 

Anders ftellt fid) das Verhältniß des Iogifch- -geammatifhen Sprad 
unterrihtes zu dem modernen oder analytifchen heraus. - Beide fuchen 
das Berftändniß der Söriftfprade al8 erften md oberften .
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‚Stel zu erreichen; jener, indem er einen nad} den Kehren der Grame- 

matif- geordneten, mit Beifpielen und Vebungen verfehenen 
- jelbftftändigen Lehrgang zu Orumde Iegt; diefer, indem er ausgewählte 
‚Literatur: oder Nufterftüde als Unterlagen benüßt zu logischen. - 

° Berglieverungen, grammatifchen Belehrungen und den verjchieden: - . 
‚artigften ftpliftiigen Darftellungen 2c. 2c. - Das Biel ift.alfo daffelbe; 
bie Mittel zu feiner Grreihung dagegen find verfdhieden. 
 »BWelde Stellung bei der analytifhen Methode die. Grammatif einzu: 
nehmen habe, insbefondere wie fie richtig anzumenden fei, um zum zufame 
menhängenden jdriftliden Gedankenausdrude zu befähigen, 

“iff eine Stage, welhe großentheils die jepige methoptfche Bewegung in diefem 
Unterritszweige hervorgerufen hat. 20 Er u 

Ihre Aufgabe ift vollends eine unklare und unbeftimmte geworden daburd,- 
daß man den Darbietungen de Lefeftüdes keinen beftimmten Einfluß auf die DOrd- 
nung ber geammatijhen Belehrung geftattete und diefe ganz gelegentlich, bruch-' 
ftüdweife und abgeriffen ohne irgend einen fahliien Zufammenhang nurda zufieß, - 
wo fie gerade’behilffid war für das Spradhverftändniß und die Spradjfertigleit. 

Wegen diefer mangelhaften, zerjtreuten und planlofen grammatifhen - - 
“ Belehrungen ift der moderne Spradhunterriht aud- von erfahrenen Schulmäne:. 

neen entfchieben verworfen oder dod) fharf getadelt worden. 0. , 
Eben fo wird e3 dem logifchegrammatiichen Spradhunterrichte zum Vorwurfe” 

. gemadt, daß er nicht genug in den Iebenvigen Verkehr der Sprache verfege, zu 
- viel Grammatik treibe, fh zu hoc) nerjteige, indem er den Schüler anleite, die 

‚ Innere Thätigfeit feines Geiftes zu beobadten, nadyjudenfen über vie eigenen 
Gedanken und den Ausprud derfelben und wie diefer nad) fiheren Gefeßen zu 
Stande komme 2c. 2. — die? Alles in einer Weile, dab nur eine geübte Denk: ° 
Traft-diefem unfaßlichen Unterrichte zu folgen vermöge, Wie hat man fi in den’ 
Schulen doch mit der Lehre von den Verhältniffen nad) ihren äußeren und inneren 
Beziehungen abgeplagt, und iwar der Erfolg proportional den Bemühungen? 
Ein folder Unterricht führt den unwermeidlichen Nahtheil mit fih, daß er’ 

: ben Kindern zu viele Definitionen gibt, die fie nidt verftchen, und ihnen Regeln . 
anlehrt, die ohne jede praftifche Bedeutung für fie find. — 0 

. Hörthingegen jede Spftematif in der deutfhen Sprachlehre auf, wiediefes nad) 
. bem analgtifhen Unterrichte der Fall ift, fo entbehrt ein folder von vorn herein 

- jedes inneren Zufammenhanges, und ein ftetig fortfehreitender Gang, wie einen 
..Tol&pen die Voltsfhulen nöthig haben, kann nicht beobachtet werben. “ 

Bir fhlagen daher fiher den rechten Weg ein, wenn wir dierihtigen- 
, Momente der Iogifd):grammatifhen und der analytifchen Methode mit einander 

verbinden und dabei aud) auf fidhere Cinübung der nothiwendigen grammatifchen . 
Sormen halten. Dadurdy bleiben wir bewahrt vor der Einfeitigfeit, twie fie in 

der erfteren liegt, fowwie vor der PBlanlofigkeit der Iegteren. “ 
„ D Die Verbindung des analyptifden und logifhrgransg,93g, 
matifden Spraßunterrihtes als die rihtige Methode. 

_ Mebereinftimmend mit der analytiihen Methode Ieh- 
ven. wir die Sprache nit an gemachten Beifpielen, nicht im abgerifje: 
‚nen Drgane, fondern im Iebendigen Ganzen. 3 ift fein Zmeifel, daß
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= diefes das Nichtige fein niuf. Denn foivie nur im Sape die Zunftion 

der Wortarten. begriffen und die.Bedeutung des Wortes und feiner 
Biegungsformen anfhanfid wird, fo Fan and) der Satz felber erft in 
der Nede feine Bedeutung erhalten und. verflanden tverden. - Die 

 - Enttwidehing der. Spradgefege muß fi) alfo an die Iehendige Spradie 
fügen und der, Unterricht ans. Lejebuc) anfließen. Bon diefem for: 

‚derten wir daher aud, daf e3 an Neinheit und Klarheit der Sprade 

‚getwöhne und feinem Inhalte nad) belehrend, wahr und fchön fei. 
.. Vebereinftimmend mit der löogifdegrammatifden 

Methode Legen wir biefem unferen analytifchen Verfahren einen 

beftimmten, vollftändigen Lehrplan zu Gründe. Bivar 

dürfen in dem Lefebuihe die Mufterftüce nicht. vom nadten Sage an 
prdnungsmäßig einem Lehrgange angepaßt fein; denn eine folde An 

 ordimung toiiede dem Buche Natur und Wefen nehmen; e3-wäre ein. 
Sprad:, Fein Lefebud) mehr. Darum folgt in ihm für den Eprade- 
unterricht nicht fo bequem ud zugefchnitten Eins auf das Andere; aud) 

Tann nicht jede Befchreibung oder Erzählung, wie fie zufälig. beim Auf: 
{lagen in die Augen Eonimt, zur Grundlage eines georbneten Unter: . 
richtes in der Sprache dienen. Allein der Lehrer muß den Lehrplan feft 

und fiher in Kopfe haben umd alsdanın bei der. Wahl und Aufeinander- 

folge der zu behandelnden Stüde darauf feheit, daß fich diefe neben 

inhaltlichen Fortfgritte auch zu denjenigen Entiwieelungen .befonders 

eignen, 'die eben in feinem Plane liegen. Auf diefe Weife wird ber: 

 jelbe ‘das gefanmte Sprachgebiet mit den Schälern, obgleih an Lefe- 
ftüden, dennod fyftematifch dirivandern und bei’jeder Wiederbofung 

‚Ihnen auf. den Zufanmenhang des Gelehrten zum Haren Berwußtfein 
5 bringen. Einen vollftändigen Lehrgang, den Jeder bei diefen Unter: 

richte zu Grumde legen Tann, geben tvir fpäter.  ° 

Ehe wir auf denfelben bier im Allgemeinen eingehen, wollen wir zuvor. " 
. ganz Tpeziell aufzählen, wa3 wir vom Schüler vorausf eßen, um den Unter: 

. ‚richt mit ihm darnach beginnen zıt fönnen. — . » u a 
Bir nehmen an, daß er ungefähr adht bi3 neun Kahre alt it und im 

-Shreiblefe: und Anfhauungsunterrihte an einem GnS einen Oeherateie 
gewählten, einfagen, finnvollen und verftändlichen Lehrftoffe mit ihm die notde 
wenbigen Uebungen vorgenommen find, die ihit befähigen:  . . 
a) Heine Grzählungen mit Verftändniß zu lefen; 0 

. b) das Gelefene in feine Säge — als Theile de3 Ganzen — und fo fort’ 
‚ Di3 in feine Laute aufzulöfen und zu bucftabiren, endlich.
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die vorkommenden Gefchlecht3r, Dinge, Eigenfhaftse und. 
Thätigteitswörter zu unterfheiden und zu ordnen; . 

.O) die Drudigrift in regelmäßige Gurrentfhrift mit 
.ı... Trennung nah Spreedfilben fehlerfrei zw. übertragen 

. und wohl aud) Eleinere Säge zu ergänzen, Wörter abzuleiten u, vgl, 
wozu in jeder guten Fibel hinlänglid) Stoff geboten ift; . 

d) über die ihm unmittelbar oder in guten Abbilvungen vor Augen geflell: - 
. ten, mit ihn allfeitig betrachteten Dinge oder befprodienen Verhältniife 
oder Handlungen fh richtig und lautrein inganzen Sigen 

 auszudrüden und bieje einfahen Säße, wenn ‚zu beren 
Bildung das Nöthige vom Lehrer auf der Wandtafel angedeutet mird, 
ohne Schler gegen die Orthographie niederju 
f[hreiben... on . TE 

Hat der Schüler Diele Vorkenntniffe bis zu feiner Aufnahme in die Mittels 
{hule erlangt, fo beginnen wir nach den aufgeftellten Plane ihm die vier Ber 

Hältniffe der Berfon, Zahl, Zeit uud der Ansjageweiiean Sejeitüden zu erflären. 
a) Obgleih) die Uebungen, welde an diefen Verhältnifien vorgenommen 

werden follen,. grammatifde,.orthographifdhe und ftyliitifche zur 

gleich find, fo werben wir bei ber nadhfolgenven Betrachtung der Methode, und 

mehr über das Etyliftifhe verbreiten mäfen. = ne .. 

- Der Lehrer wählt zur Beranfhanlihuag der erften beiden Verhäftnijie am 

" Beiten eine anzichende Erzählung, in welder eine Verfon vorzugsweife han: 

° delnd hindurdgeht, damit an ihr, indem man fie turdy das ganze Lefeltüd 

fpredend, dan angefprochen, dann. beiprohen auftreten läßt, duch foldhe . 

Uebertragungen die Anwendung der entiprehenden Fürmörter und am. 

Beitworte die nämlice Biegungsendung, gegen die rer Schüler im Anfange fo 

- häufig verftößt, oft — mündlih rein und hörbar (ohne fie jedon wider: 

_ wärtig zu betonen) und fhriftlid weht augenfällig — wiederfehren, 

Gleiches gilt von den Zeitfornien der Verben und der Ausfageweife duch Hilfe: 

wörter. und Sapformen. BE 
- €3 ift ein großer Unterjdjieb, ob ;diefe Üchungen, die an dem gewählten. 

Br 

> Rehrftüde.ihren Ausgangspunkt nchmen und fid an anderen paflenden‘ 

vollziehen, an gegebenen oder vom Schüler zu bildenten nadten Sägen nach 

der „Sprachlehre,” oder ob fie an Lejebuche gefhehen. An diejen findet er. 

einen Anhalt und reihe Anfdaunngen, und.indem ev die Grundlage in eine 

andere Zeitform etwa noch ‚in Verbindung eines der übrigen Berhältnifje über: 

. trägt, wird fein Sprahgefühl empfindlid) gejtimmt gegen den unerlaubten Webers‘ 

gang aus einer Form in die andere im Zufammenhange der Rede. Ucberbies find 

„.diefe Mebertragungen, indem fie. Darjtellungen in veränderter \ Form find, die 

erften Uebungen de3 Styls, Die Bildung ver verfhiedenen Sapformen, die Der: 

fegung der trennbaren Vorflben und Verben und diefer felbit, Die Wortiolge im 

Sape ıc. ıc. nöthigen den Schüler auf den Sinn zu adhten und. fi bie Formen 

des Ausdrudes dafür anzueignen. a 

- Ganz befonder3 aber müjjen wir hervorheben, wie folge Uebertragungen 

“geeignet find, dem Brinzipe der Orihographie zu dienen. (Siehe in ber jpe: 

zielfen Lehre über die Orthographie.) Denn während die in ipralihe Zucht 

genommenen mündliden Webungen imW3 Verjtindniß einführen und das 

Gehör Ihärfen für die richtige Ausfpradhe, bleibt der Schüler bei den fHrift: 

lihen Ausführungen vor. jedem faljhen, Wortbiloe bewahrt. Er veproducht.
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"gefehene Wortbilver und befolgt dabei die Gefeße de3 Gedäßhtniffes; er fhaut 
fie an, prägt fih diefelben ein und überträgt fie dann mit den erfannten Ver: 
änderungen in die Curventfhrift. In einem ber. folgenden Paragraphen, der . 
von der Gorrectur handelt, ift ausgeführt, tie leicht, inftructio und erfolgreidh - 
fi) diejelbe dabei geftaltet, u Se nl 

’ Bleiben dagegen die Bildung von Sägen und die Uebungen daran dem 
Schüler überlafien, fo wird Das, was er nah langem zeittödtenden, nußlofen 
Belinnen enblic) heraugbringt, inhaltslos und faum zu reinigen fein von all den. 
dehlern, die weniger burd die kindliche Leichtfertigkeit und Unachtfamteit, als ' 
durd) die Unmifienheit und da Unvermögen verfehuldet worden find.. Die Laft 

aber, :die dem Lehrer durd) die.alsdann nöthig gewordenen abfpannenden Berz- 
‚befferungen verurfacht wird, ift ein Kreuz, da3 er fich felber aufladet, indem er 
nidt forgfältig genug feine Schüler vor Unrichtigkeiten fihert, für melde er fie 
nimmer verantwortlich machen kann, Solde und ähnlihe Aufgaben, wie z.B. 
eine Anzahl Wörter. von Dingen :zu fhreiben, die aus Eifen, Kupfer, Erde ger 

. mädıt find, oder die fh. in der Stube, im Felde 2c. 2c. befinden, find, wenn fie 
nicht vorbereitet werden, der Samen für da3 Unkraut, daS die Orthographie 
überwughert. und taum mehr in der Folge zu vertilgen ift. Wie vermag aud nur 

ein Sind die Namen der Pflanzen im Garten, der Geräthe in der Kühe ic. ıc,- 
oft Dinge; die e3 nicht einmal richtig zu benennen weiß, fehlerfrei nieverzus- 
Ihreiben, wenn e3 vorher über Ausfpradhe und Schreibung berfelben Nichts ges 
bört umd gefehen hat?. Und dod), zu welchen Mitteln hat man nicht fehon feine 
Zuflucht genommen, namentlich) im Anfange, wg die unmittelbare unterrichtliche" 
Zhätigfeit de3 Lehrers Alles exft zu ebenen hat, um fidh fnell einer Abtheilung- 
in ber Säule durch ftille Befhäftigung zu entlebigen! — ' EEE 

Der Lehrer darf fhlehterdings Nichts fehreiben lafjen, jobalo in ihm auf. 
nur der geringfte Zweifel auffteigen müßte, daß e3 gegen die Lehre der Net: 
Ihreibung geihehen könnte. Wir. wiederholen veßhalb: Jede Aufgabe, 
die gegeben wird, muß vorher nad allen -Seiten- hin 
mündli& tüdhtig vorbereitet fein. "Das tft eine Regel, . die 
‚wir auf allen Stufen des Unterrichtes betonen und die wir in unferer Ausfühs 
rung auf3 genauefte befolgt haben, . a ° 
 Insbefondere finden die ftyfiftifchen Mebungen in den vorausgegangenen - 

logiihen, grammatiihen und orthographifchen die Erfüllung diefer Bedingung; 
fie treten ftet3 da erjt auf, Ivo der Öang des Unterrichtes die Vorbereitung dazu 
vollendet hat. ne oo Senn u 
..b Neben ben bereits begonnenen Mebertragungen fordern. toir das wörtliche Miederfchreiben aus dem Gedäcjtnifje atz Uebung im fhrift: 
lichen Ausdrude erit, nahdem ein mit Bewußtfein begleitetes Auswendiglernen . und bie Zerlegung aller. mehrfilbigen Mörter des Refeftüces in Stamm 
und Nebenfilben vorhergegangen if. > De 

 Diefe Reproduction eines auswendig gelernten Lefeftüdes dem Wortlaute 
nad) ‚ift eine Uebung, die von Manden einem Dictandofchreiben gleich geadhtet wird. Man fagt, e3 fei einerlei, ob die Schüler die memorirte Erzählung wört: ih aus dem Gedädtnijfe darjtellen, oder ob man ihnen diefefbe dictire. Mir find diefer Meinung nidt, weil durch das wörtliche Einprägen de3 Mufterftüces der Schüler mit dem Inhalte fih aud) ven Nusdrud d afür, die Sa: und Wort: 
formen, aneignet, und weil das Nieverfchreiben nunmehr nur eine Repro: 
duftion des vorher Angefhauten ift, worauf noch die auf Vergleidung . gegründete und von und angenrdnete Selbfteorrectur folgt, die der Auffaffung .
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der Nehtfhreibung eben fo förberlid) ift, als das Dictandofgreiben ihr fhaden . 

‚ wird, fofern e3 mehr al eine Anmendung der fhon erlangten orthor 

graphifhen Kenntnis fein foll. — 

Aus dem bisher Gefagten ift erfihtlid, daß bis hierher die granmatifhen, 

"orthographifchen und fiyliftiihen Uebungen auf's innigfte mit einander verwoben : 

find. Sebe grammatifche Arbeit ift zugleich eine orthegraphifche und fiyliftiihe . 

und umgefehrt. Bon nun an werten Granmatif und Styliftik zwar nicht vollftän: 

dig getrennt, aber body mehr gefonvert behandelt. Die Orihographie dagegen. : 

bleibt, wie früher, mit beiden verbunden. Wir fegen im Nachfolgenden zuerftden 

Gang des ftyliftiihen und al&danı den weiteren ang be3 grammatis.- 

fen Unterrichtes fort und werden am Schluffe nod) das Nothwendige über die 

Iogifhen Ucbungen bemerken. . \ 

1) Hat einmal das Kind in der- Öranmatik, Drthographie und Styliftit . 

die Kenntniffe und Fertigkeiten erworben, von. denen. wir. bereit3 geiprochen 

haben, danır exft Sollen die Nadjbildungen von Mufterftücken auftreten. 
Man woenbet zwar gegen das inhaltliche Niederjhreiben oder die Daritellung \ 

von efeftücden mit veräntertem Ausdrude ein, daß diefe Hebung das Original 

veriälchtere, von dem die Boransfegung gelte, e3 jei gut, und weiter, baß je 

in den Sinde den Grund lege zur Gleichgiltigfeit und Verachtung des Inhaltes, -- 

fomit zur Oberflädlichfeit im Erkennen und Urtheilen der Dinge oder zum anna= 

-Senden Mebermuthe. Wir dagegen halten e3 für unmöglid, daß ein Schüler, den 

man zur Erfenntniß verhilft, daß er mit feiner Darjtellung defjelben Sinbaltes weit 

Hinter der feines Vorbilves zurüdgeblicben ift, dies alfo nicht zu erreichen vermochte, : 

durd) diefe Uebung übermüthig und anmahend werben förne, Wir find vielmehr 

überzeugt, daß für ihn diefe gewonnene Ginfigt eher ein Mittel,.ein fpornender” . 

Smpul3 fei zu immer größerem Fleibe und zur wohlanftehenden Vefcheidenheit. 

Menn man nur nicht vom Schüler geradezu fordert, er folle ein efejtüd mit ans 

“ peren Worten tviedergeben, fondern wenn man vorerjt für mande Ausprüde und- 

Wortformen andere fucht und foldhe an der Tafel notirt, desgleihen die Wörter, 

welhe die Begriffe ausdrüden, die in der Grundlage ducd) Thatjachen veranz 

(Haulicht find; fo läßt fid diefe Uebung immerhin mit großem Nuen anftellen. 

Dafjelbe "läpt fi von ber Umfegung: eines poetifhen Stüdes 

in Brofa jagen, obgleich diefe-Uebung aud) bei der glüclihften Wahl des 

Ansorudes immer eine Zerftörung der [hönen Form ill. - - oa 

Die Nahbilvungen ftufen fih ab in foldhe, welde fi ftreng an die.Saß: 

 Tormen des Mufterjtüdes halten, in freiere und ganz freie.. 

> 

Mas die erfteren betrifft, fo verfteht e3 fi wohl von felbft, daß nit ein. 

ftlavifges: Felthalten an die Satformen des Borbildes gefordert werben foll, ohne 

alle Nüdjicht auf den Inhalt, wo vielmehr diefer eine andere Sapform burhaus 

verlangt, darf fie auch vorkommen. Unter der Zeitung de3 Lehrers wird ohne: _ 

dies der Schiller bald die Form eines ftreng nadhgebilveten Mufterftüdes dur. 

brechen wollen, der neue Inhalt wird ihn gleihfam nöthigen, vermittelnde 

Uebergänge, nothivendige Zufäge u. |. w. zuzufügen, und da3 nennen toir bie 

freiere Nachbildung, welde ihn wieber befähigt zur ganz freien. ° Auf legtere 

“ Tegen wir viel mehr Werth, als auf die Beireibungen, wie fie oftmals in 

den Schulen vorgenommen werden. Bei denselben hat man fein bejtimmtes.. 

Schema und läßt darnad) eine Menge Gegenftände bearbeiten. Zi z. d. nad 

siner. bejtimmten Drbnung der Tijd befehrieben, dan geht. das bei der Bes
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fhreibung des Stuhles gerade fo u. f. w. Solche Lebungen haben wider einen 
anziehenven Inhalt, noch weden fie die Denfkraft, nod) bilven fie ftotiftifch fort. 

Damit fei aber nicht gefagt, daß die Befhreibung überhaupt verdrängt wer: 
den folle; e3 foll nur ver zu beichreibende Oegenftand mehr in Beziehung zu dem, 
Kinde treten, da3 ihn befehreibt, und dadurd Handlung. und Leben in die Dar: 
ftellung gebradjt werden. Dafür aber muß da3 Kind geeignete Mufter im Lefe: 

„buche vorfinden und diefe nahzubilden fucyen. Dabei wird die freie Anwendung - 
des Ausdrudes, de3-Öedanfenganges und der Darftellung wefentlich befördert, 
dadurch, daf nian mehrere ähnliche Gegenftände na einem und demfelben Diufter - 

bearbeiten.läßt, gerade wie e3 im Nehnen bildender it, ein Nehenerempel auf 
verfhiedene Weije, als viele nur auf eine Weife Löfen zu laffen. 

> ‚Die freien Nahbildungen find zugleich die Uebergänge zu der Ausführung 
eined Thema’ nad) eigener Auffafjung. 2 

2) In und neben diejem ftyliftifchen Unterrichte, alfo von dem inhaltlihen : 
Niederfäreiben der Lefeftüde air, geht der grammmatifche in folgenvem Gange fort: 
2) 63 werben in 2efeitüden alle Sähe, ohne Nüdfiht darauf, ob fie Haupt: 

oder Nebenfäge find, dur zwei Theile zerlegt: der eine Theil enthält Alles, 
was zur Außfage, der andere. led, was zum.Gegenftande 

.. gehört. . nn = en 
Wenn wir nicht fogleid mit dem nadten Sat beginnen ımd aus ihm bie 

Hauptjapglieder herausfinden laffen, jo haben wir dabei Gründe, -weldhe unfer' 
Verfahren rechtfertigen. Das Kind fol nämlid) vor Allen in dag Verftändniß 
der. Säge eingeführt werden, wie fie ihm gewöhnlich vorkommen ; aud) muß e3 
fh, obgleid v3 die Worte aus dem efeftüde wiedergibt, fihon erweiterter und. _ 
doh richtig ausiprehen.. Hauptfählid aber ijt diefe Vorübung der Uebergang 
zur Entfleidung folder Säge bis zum'nadten Sabe. Wir geben alfo dem Shi: 

Ter das Ganze, wie e3 fi in der Nede darftellt, und Laffen ihn felbjt den Stern 
aufjudhen. Tr . . 

b). Die zweite Stufe, welde fi ganz natürlich an die erite anfchließt, üft 
die Entkleidung der Hnuptglieder von den Nebengliedern und dadurd) die 
 Kenntniß des. nadten Sahes. Dabei wird c3 fait in jedem Lejeftüde vortom: 
men, daß bei der Entfleidung nicht blos der nadte, fondern aud der zufammen- gezogene Saß in feinen Hnnptgliedern herbortritt, und defwegen verbinden 
wir mit dem erfteren zugleich auch diefen legteren. ... Zu 
+ Der mın bis hierher unferen Gang aufınerfjam verfolgt hat‘, wird fon 
.beurtheifen fönnen, wie wenig der Einwand gegründet ift, daß ein Lefeftüd nicht - genug gleichartige Veifpiele in fih faffe, um daran ein Spradgefeß veranfhau: - 
lien und feitftellen zu können. Alzsrdings jtellen ih dem Finde nicht ganze 

‚Reihen von nadten, zufammengezogenen und erweiterten Säßen u. |. w. in den 
Lejejtüden dar; aber durch rihtige Behandlung verfelben treten alle bieje Spradh: 
erfheinungen zahlreich genug und viel anfhaulicher hervor.. Wir geben zu, daß 
die3.bei einigen grammatifhen Lehren nicht der Fall ift, aber aud nur bei eini: gen; alzdanıı aber wird das Fehlende an anderen Lejejtüden, in welden fh diefe Spraderfheinungen aud) vorfinden, ergänzt, forwie es überhaupt dem Leh: . rer überlafjen bleibt, nad) gemonnener Anfhauung und nad) volljtändigen Ver: ftänbniffe der grammatijchen Regel diefelbe aud außer dem Lefebuche an Bel: Tpielen weiter einzwüben. - - a . 
©) Die folgende Stufe ift nun der erweiterte Cab. 
"Die Uebungen folgen dabei fo aufeinander:  - ..... N 1) Zuerft fügt das Kind die Beifügungen auf, welde in der Rede
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einfache Antprüde und ganze Säße fein Können, und verwandelt babet bie 
einfahen Ausdrüde in Säge und die Säte in einfache Ausprüde, : 

2) Nachdem dies bis zur Fertigfeit fortgefegt morben tft, wird auf gleiche 
Meife bei den Ergänzungen und Unftänden verfahren.“ . 
Sp tritt im erweiterten Sate zugleich der zufanmengefeßte auf, und wie .' 

“vorher an den nadten Sat, zugleid) ver zufamntengegogene i in feinen Hauptglies 
dern fih anfhloß, fo läuft auch hier wieder der zitfanmengezogene in feinen. 

Nebengliedern parallel dem erweiterten. 2 
Snvem wir fo mit und in dem Ichteren zugleich ten zufammiengefegten und 

zufammengezogenen Sat in feinen Nebengliedern behandeln, gehen wir einen 
ganz naturgemäßen Weg. Seineswegs geben wir dadurd) zuviel auf einmal, in 
dem bei zeihter Behandlung ich Alles auf die einfachjte Weije ergibt und dem- 

‚Kinde viel Harer und überfihtlicger wird, weil mir nicht zerreißen, mas in fi: 

2 felbft zufammengehört. - Nedet man 3. B. von der Beifügung, fo ergibt e3 Ti - 
von jelbft, aud) zugleich vom Beifügefape zu reden, der nichts. Anderes ift, als" 
eine Beifügung in veränderter Jorm, . . 

Ganz befonder3 wollen wir aber nod aufmerkfam 
maden, daß man überhaupt nie zu einer neuen [prad: 

.liden Mebung fortfhreiten folle, „als: bis. ver. Schüler 
in der vorausgehenden bis zur Sicherheit und Ferigkeitger. 

- langt if Bon diefer Stetigteit hängt der Erfolg be3 gan: 
sen. Unterriätes ab. 

-V. 
G3 bleibt uns no übrig, Gtwas über die Iogifchen Hebungen zu 

fprehen, melde den grammatifchen und jtyliftifchen voransgehen mäffen. 
- Sie dienen dazu, ven Schüler in das nothwendige Berftändniß 

:.de8 Lefeftüdes einzuführen. ‚Man gibt dabei durd) richtiges VBorlefen und Bor: 
erzählen demfelben zueift den Totaleindrud, führt, ohne fi in ftrenge und ab: 
ftracte Definitionen einzulaffen,. in das Wort: und Sadverftändniß ein 
und madıt zulegt auf den Grundgedanken und dei Gedanfengang 
aufmerkfam. Dieje Uebung fei zugleid) Spredübung, und e3 darf daher ber 
‚Lehrer nicht das Ganze durd) zu viele $ dragen zerfplittern, fondern er foll nur 
den Schüler'unterftügen, daß er fh felbit in freier Rede ausfpree, : Oberfläd: 
Tipfeit, anderntheils aber aud) zu große Breite, bei weldyer inan Mandjes herbei: 

zieht, was feinen Werth oder feine fpezielle Beziehung zum Siede des Unter: \ 
.. rihtes hat, find dehler, vor denen ipir warnen. 

Wenn wir den Gang des miethobifcien Verfahrens beim gejantmten 

. Sprachunterricht Kurz: zufammenfaffen wollen, fo ift e3 dieler: 

=.) Ber Lehrer legt. feinem Unterrichte ein Lef eftüd zu Grmude- 

- ‚Daffelbe. wählt er aus entiveder vorzüglich für den grammatifhen oder 

vorzüglid) für den Ryliitiichen, Unterriht, ie nachdem ber. Lehrplan, | 

. ‚ven wir fpäter, geben iverben, dies erfordert. Damit-ift jedoch nicht 

.gefagt, daf die betreffende. Webung einzig an diefen Lehrftüde vorz. 

genommen’ tverde, fondern fie feßt ich, wenn 63 nothivenbig erfeheint, . 

no an anderen fo Tange fort, bis die gehöre Sertigfeit und Side 

beit ertungen ift.
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. y Der. Lehrer. tieft logifd) fe) richtig da3 ansgeiwählte Gejefid vor. 

Dem Vorlefen geht aber noch je nad) der Fähigkeit der Schüler und 

dem mehr oder weniger föhtoierigen Inhalte des Lefeftüches das Bor. - 

erzählen voraus. Nachdem alsdanı. die Schüler auf die ‚Betonung 

und die Grinde derjelben in Kürze aufmerkfan gemacht worden find, - 

verfurhen Ginzelne das Vorgelefene rihtig nahhzulefen. Entfpriät 

‚ein Lefeftüd Jhon vollftändig dem Bildungsgrabe der Kinder, jo mögen 

fie e3.3u Haufe durdhlefen, -zu verftehen fuchen . und alddann in der 

Spraditunde deifen Inhalt angeben und Iefen. Das Bor: und Nade 

tejen Joll hier zunächft nur. zur Einführung in das BVerftändniß und 

zur Beibringung de3 Totaleindrudes dienen, nit aber als eigentlighe 

Refeibung zur Grziehung des fertigen. und Ingifgen Sefens, welche in 

bejonderen Stunden gefchehen muß.’ 

8) Für die fpezielfe Einführung in das Verftändnif dient die 

un folgende Togif He-Uebung. Der Lehrer verhilft zuerft zu den 

nothwendigen Wort: und Sachverftändniff e und. läßt alsdan der 

. Grundgedanken und ben Gedanfengeng de3 Oanzen von ben Säülern 

‚ suffinben, 
. 4) Nun wird das nad) der Anleitung de3 Sehrplanes und nad 

. der Austwahl de Lefeftiides beftininte grammatifche.oder fyrifie 

The Benfum anfhaulich gemacht.  Erft nach’ tüchtiger und zmed- 

mäßiger Befpreduing und Durhfprejung deffelben folgt jedesmal die 

. Soriftliche Uebung mit der Anforderung an den Schüler, Das genau 

. und vihtig fehriftlich darzuftellen, was vorher mündlid). feftgeftellt 
worden ift. Bei diefer. [hriftlien Darftellung ift ftreng auf die Dre 

\ thographie zu halten, fo daß das Kind Fein faljches Wortbild nieder: 

SHreibt. .E3 muß daher“ entiveder Ichon. über „die Schreibart jedes‘ 

. Wortes fiher geftellt worden fein, ‘oder vorher ficher geftellt iverben, 

Darum tritt überall, wo es nothivendig ift, die orthographifche Uebung 

herein: bald :fchließt. der Schüler. bei abgeleiteten Wörtern auf den 

Stamm, bald bildet er Gruppen verwandter Wörter, bald übt er orthr 

graphifche Regeln, vo Grammatik oder Styliftif darauf führen u. |. io. 
5) Nad) vollendeter Arbeit wechfeln die Schüler die Tafelır, unter: 

ftreihen fi) "gegenfeitig die- Fehler genau und pünktlich), und nachdem 

Jeder wieder feine Schiefertafel zurüderhalten Hat, muß er aufs forge 
° Fältigfte unter der Leitung des Lehrers und feiner Mitichüler die Jeh
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ler verb effern. Spegielleres Herüßer findet fi) in der ofandfung . 

über die Correcur. 
-6) Sit fo. eine Hebungsftufe voltftändig zutrüidigelegt, jo folgt ftet3 - 

. eine Wiederholung und Abrumdung des Vorausgehenden- und eine sur 

Tonmenhängenbe Ucberficht über das Ganze. Pe Br 

- Zweiter: 3 Abfıhnitt. 

. Der fpegielfe Sprachunterricht der die Beige 

Defl: elben im Befonderen, 

Einleitung. u $. 
. Wir haben nun ben Spragunterrict, von dem wir bereit3 die Wihtigkeit, 

da3 Biel und die Mittel zur Crreihung dejjelben, fowie den Stoff und die Form 
“ im Allgemeinen fennen (ernten, in feinen einzelnen Zweigen zu betrachten, 

Diefe find, wie wir fhon wiffen, Lejen, Schreiben und Orammati, 

Sefen und E&reiben werden in ihren erften Anfängenzufam: 

men gelehrt durh, den Schreiblefeunterridt. - Dann gehen . fie, ' 
‚obgleih fie in allen Säulffaffen innerlid zufanmen gehören und ein Ganzes 

° bilden müffen, zur befjeren Uebung und zur Erlangung allfeitiger und fpezieller 
dertigfeit außeinander. Beim Lefen unterfheiden wir dann die äußere Seite 
beifelben, nämlich das mehanifche oder fertige und die innere Geite 
oder das Ingifche Lefen. _ Chenfo unterfheiden wir beim Schreiben bie 
äußere Eeite oder da3 Schönfhreiben, die innere Geite oder. den 
Auffag und, in der Mitte swiigen diefen Uebungen. liegend, bie Ortho: 
‚gra » bie. 

' Die Grammatit, welche nur als Mittel zur Sörderung fotwohl des 
‚rihtigen Lefenz, als v3. richtigen Schreibens dienen foll, wird Ti) fahgemäß 
im ‚Unterrichte mehr an-L2ebteres anfhließen. ° 

Menn wir die Ziveige des Sprachunterrichtes nad) dem Siele beB- 
felben .oronen, erhalten wir folgendes Scene: 

Im erjten Schuljahre: 
Sefen und Schreiben verbunden, alfo ) 

Schreiblefen. 
In den folgenden Schuljahren: 

(Lefen und Schreiben als Uebungen getrennt, aljo:) 

I efen: n OD. Schreiben: 
mehanifhes und logifhes. - Schönfgreiben, 

= Drthographie, 
Auffah 

und. 
zur Förderung des tihtigen Sefens'und Schreibens: 

: IM ‚Grammatik, .
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20.8. Der Schreiblefenuterricht. 
Vorbemerkung. | 

. Die Schreiblefemethode; d. i. die Methove, fehreibend Iefen und 
“fend jehreiben zu lernen, ift nod) nid;t fo alt, Sm Anfange diejes Jahrhunderts 

fand fie erit Eingang in Deutfhland. - HSarnifh, Scholz und Grafer 
haben fie zuerst verbreitet, tumd jegt ift fie allgemein. . Bor ihr hatte fidh die 
Lautirmethode Bahn gebroden, indem fie die alte Budhftabirmethope 
verbrängte. u . en 

63 ijt unmöglich, fidh ein richtiges Urtheil über alle diefe Methopen zu bil: 
den, wenn man nicht zwifhen Laut, Zeihen und Buhftabennamen | 
‚wohl unterjheidet. Der Laut ift die Sadıe, der’ geihriebene und gebrudte Bud: 

ftabe daS Beihen für die Sahe, wozu noch der Name fommt, der nur bei den 

Stimmlauten mit dem Laute felbt übereinftimmt. Nun ift e3 allein methodife 
richtig, das Kind vor Allem mit der Sade, alfo dem Laute und dem Zeichen 
für die Säde, alfo dem gejchriebenen und gebrudten Buchftaben, und zulegt mit 
den Namen befannt zu machen. Be Ru “ 
a) In der Buhftabirmethode erhielt das Kind zuerft die Namen 
aller Buchjtaben nad der Reihenfolge des Alphabet, ohne zu wifjen, wie diefel: 
ben lauten, ‚und e8 mußte, bei diefer alleinigen Kenntniß der Buchftabennamen, . 

- Silben und Mörter ausfprehen lernen, ohne fidh Nehenfhaftgeben zu können, warım 
3. Bd. be — aba und nit bea; var — a va und nicht vaua lautet, €3 
blich fonad Alles bloße Gevädtnißfahe. Daher dauerte .e3 fo lange, bis die 

“ Kinder Tefen lernten, und nit felten fam e3 vor, daß fie fpäter wieder Alles 
„‚vergaben. Die Unbraugbarkeit der Buchftabirmethode für die Erfernung de 

erjten Lejens liegt fo offen da, dak fhon Amos Eomentius!) darauf auf 
merkjem machte. Dann. erft, wenn die Kinder mit einiger Fertigkeit lautiren, 
fanın und mh auch, das Buchftabiren auftreten und fleißig zur- Anwendung kom: 
men, aber nicht im Dienfte des Lejens, jondern des orthographiichen Schreibens, 

. 6b) Die Sautirmethode entipricht Thon mehr ven methobifchen Anfor: 
derungen; denn fie gibt zuerft ven Laut, dann das Zeichen; aber fie gibt Lep: 
teres nicht volljtändig,. indem das Kind bafjelbe nicht entftehen fieht und felbit 
darftellt, fondern e3 blos in der Drudihrift dur das Auge al ein Ganzes er 
fennt. €3 wird nämlich) anfänglich nicht gefohrieben, fondern blos gelefen, und - 
darin liegt der Mangel. . a . 

Die Shreiblefemethode gibt dem "Kinde Alles metho: 
. diih rihtig und vollftändig; e3 erhält nämlich) zuerft den Laut; 

danır fieht e3. das Zeichen vor feinen Augen entjtehen md ftellt e3 
jelbft dar (fchreibt) ; zulegt wird e3 nod) mit dem Namen des Bud: 
ftabens befannt gemacht. Die Schreiblefemethode ift daher unftreitig 
die befte, das Kind allfeitig und am meiften fowopl im unmittelbaren, 
al3 mittelbaren Unterrichte anregende und jebt die allgemeinfte Methode. 
Im Nahfolgenden erden twir,degmwegen auf fie allein eingehen und den \ 

  

.1) Geb. 1591, geft. 1671; berühmt burd) feinen Orbis sensualium pichus
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Anfänger. mit - dem Stoff und Biel, der Form und den Sehr: 
gange de3 Sreiblefeunterrichtes näher" vertraut machen. \ 

“ Der. Stoff und:da$ girl des Schreiblefeunterrichtes. 2 

‚Die Laute de3 Alphabets, wie fie fih am einfachften und leid: 

tejten für das Schreiben und Spreden und mannigfäde Verbinden 

zu Silben und Wörtern an einander veihen, die gefcjtichener , und 

gedruckten Zeichen für diefe Saute mit ihren Namen, die mündliche 

‚und. Iöriftliche Verbindung zu Silben und Wörtern bilden. den 

"Stoff. Die erfte Fertigkeit iin Erfemmen und Auffinden aller diefer 

Laute fowohl duch. das Gehör beim freien Spreden, als durd) das. 

. Auge beim Lefen von Schreib: und. Drudihrift, das Schreiben und 

mündliche fowohl, als fohriftliche. Verbinden derjelben zu Silben und 

" Mörtern, jowie das Aufföfen der Silben und Wörter in ihre Be 

ftandtheile find das Ziel des Schreiblefeunterrichtes, der mit be 

 erften Schuljahre- zu Ende gebracht iverben fol. 

. Da3 Schreiben des großen Alphabetes und beider Aphabete nad 

ber Neihe, foiwie die vollftändige Sertigkeit i im Berbinden und Auflöfen 

- der Laute. mögen dem Anfange des stveiten Schuljahres anfeimfellen. 

IL. Sie Form de3 Scpreiblefeunterrichtes. 2084 

2. Che man mit dem eigentlichen Schreiblefeunterriähte Segiinen “ 

Tanın, ‚müffen zuerft zwei Borübungen. borgenonmen- worden fein,  : 

welche parallel neben einander. hergehen, nämlich) eine mündlide 

zur Uebung de3 Ohres und ber- Sprachwerkzeuge als Borübung für 

da3 Lefen und eine [hriftlide zur.Uebung bes Auges und der 

Hand al3 Vorübung für da3 Schreiben. Die Nothivendigfeit diefer 

 Vorübungen Ieuhtet aus dem -Nachfolgenden von felbftein. 

I Die Vorübungen zum Schreibfefeunterrichte. Sri 
' A. Miündlidie Borübungen. on 

. Vorbemerkung. _ 
Faft in feinem anderen Schrgegenftande find bei einer und derfelben Me: 

thode die Manieren, wobei dem einen Lehrer diefe, dem anderen jene befler an- 
fteht, fo mannigfaltig, als hier. _ Wir Eönnen fie daher unmöglid alle berüd: 

- * fihtigen; mande werden wir gelegentlich, andere gar nicht berühren, obgleidy fie 
- empfehlenzwerth fein mögen und Vielen fogar eine Lieblingsfahe geworben find. _ 

Ver einmal die Methove zu würdigen weiß, toicd fich Teicht fpäter mit der einen - 

und ber anderen Manier felbit vertraut maden können. Schon bei den mündlichen 
ohler, Grjichungss u. ‚Unterriitötunde. 7, Kuf on - 296
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Vorübungen gibt €3 ziel verfchlebene Mege, von denen man ausgehen Tann und 

welde” beide zu vemfelben Ziele führen, der eine nur langfamer, ver andere 
fhneller. .Wir wollen beide Verfahren berüdfichtigen, weil fie die Sade feltft 
Harerrmacen, und überlafien c3 Jedem, welches von beiden er einhalten till, 

Um die Kinder zur Kenntniß der Laute zu bringen, geben Viele 

dem analytiihen und’ danıı den Iynthetifggen Meg, indem fie 
zuerft die Säbe. in ihre Wörter, die Wörter in ihre Silben, die Sif 
ben in ihre Laute zerlegen und dam biefe tieber zu Silben und 
Wörtern. verbinden Taffeı. 

. -Ahıdere Ichlagen fogleich den f pnthelifgien Weg ein, indem 

- fie den Kindern - ‚zuerft die Laute’ geben und diefe zugleid) zu Silben 
. mid Wörtern. verbinden. Su Schulen, in welden der Anfangs 
 anterricht fchon tüchtig vworgearbeitet hat, To daß in diefen vick - 
Sägen ‚bereits langfam und deutlich gefprodden worden Hub, mag 
fi. das Teßtere Verfahren beffer empfehlen. 

sad 1. Das analytifde Verfahren bei den mündlichen 
—. Borübungen im Säreiblefeunterridte. 
Durd) Auflöfen der Säte, Wörter und Silben fol das Kind 

Einfiht in die Spraditfeile erhalten amd diefe Eeinen Ternen. € 
ı fol ihm Har erden, daß Alles, was es Tpricht, Wörter find, welde 

wieder aus Silben und Lauten -befteben. Das Refultat „der ganzen 
‚Uebung aber. ift das Herausfinden, Erfennen,; - richtige Speedo und 
Verbinden aller Laute der Sprade. 

Die Uebung zerfällt in folgende Stufen: - 
' Erfte Stufe: Das- Herlegen der Säbe in- Wörter. 

Hierbei find vorzüglich Säge mit einfilbigen Wörtern zu wählen, weil bei 
. „mehrfilbigen der Schüler fanft in den Sal fommt, diefe bei den Abjägen nad 
dem Takte al3 mehrere Wörter zu betrachten und abzutheien. 

Verfahren wird etiva fo: 
Lehrer: Sagt mir, was ift va? 
Su Das ift ein Bud). 
2. IH will euch diefe-Antivort Yangfamı bor vechen; fprecht fie angfım nad: Das —ift— ein — — Bud: ei 1 sen; h ; ' S 
% Bi wollen nun an 

Spreen’nbgejegt Haben. . 
 ‚Sehrer und Schüler: 
Bud — viermal. 

2. Zedesmal haben wir ein Wort gefprocen. Das Si at alfo 
wie viel Wörter? . . gefprod) a3 Sätchen f 

den Fingern zählen, wie vielmal keit. bei dem 

Da3 — einmal, ift — zweimal, ein — dreimal, 

2, mie heißt daS erfte, daS zieite, daB hritte, daz vierte Wort?



Haben die Kinder durch fortgefegte Vebung im Nuflöfen folder Säbhen, melde der Lehrer durch anregende Fragen die Kinder felbft bilden und dann felbft auflöfen Läft, genügende Fertigkeit erlangt, fo twird zur zweiten Stufe übergegangen, : . Er . 
.:.. Zweite Stufe: Das Zerlegen. der Wörter in Silben. 

Der Lehrer maht die Schüler aufmerfjam, daß e3 Wörter gebe, bei weldhen man au mehreremal abfepen mäffe. C3 folgt alövann das Zerlegen vieler mehrüilbigen Wörter in Eilben etwa auf diefe Weife: . „2 Wie heißt diefer Knabe? - - - . . Sc. Stonrad, - en : on . 0. 8 Spredt diefen Namen nod einmal, \aber jeht babei ab, wie ihr bei ben Sägen abgefeht Habt! . . . . FE Ed. Kon—rad. . . “ 2: 2, , Kon—rad ift der Name diefes Knaben und ift daher nur ein Wort, - . Diefeg Wort ift aber fo groß, ba man e3 nicht aufeinmal — aufeinen Schlag -- — aufpreden Yan. Pan muß dabei abfeßen. Spredit:e3, und feht, wie oft, ihr Ya ablegen müßt; ich fill euch jevesmal ein Beihhen dazu geben, Fangt an! SH. Kon. ° \ on - 2. (taftirt,) — . Sch. ln 
8 (taftirt.) — Wie vielmal Habt ihr abgefeht? "©cd. Sweimal, . Zn ' 2. 2. Gebet, Das, iva8 man auf einmal — auf einen Schlag ausfprigt, - . Heine Silbe, Wie viele Gilben hat bemnad; das Wort Kon— rad? SH. Zivei Silben, N u u 8. Wie Heißt bie erfte Silbe? u. f. m. 

- Nach gewonnener Sertigfeit auf diefer Stufe fhreitet der Lehrer zur dritten, . 
.. Dritte Stufe: Das gerlegen der Silben in Laute. 
‚Zebrer: Spredt A— dam! Ed. — ns 

2. Die viele Silben. hat das Wort? 
SH. — . ° En 

8. Wie heißt die erfte Silbe? 

2. Spredt, An— ton! . 

: ak Beißt in biefem: Worte bie ertte Silbe? . - 

2. Wie hat fie bei N— dam gebeißen? 

ER Gebt Ah — Ih Mill jeht beide Silben Tangfaın fpreden: X —, a Ze Die viele Töne oder Laute hört ihr in der eriten. Silbe; A? 2 
$ Die biele Töne ober Laute ‚hört if in ber zweiten Silbe A—n? 

\ 2 Wie Heikt in A—n ber exfte, wie der zweite Laut? 
8. Spredt, Inter! en 
8. Wie Heißt in Ba —ter bie exfte Silbe? 

2, Die viele Laute hat die Silke Ya? . 

g6*



104. 
: % Die heißt in der Silbe B—a ber erfte, tie ber siveite Saut? 

‘ 

ft aud diefe Hebung vollendet, fo fommt die vierte Gtufe, 

- Bierte Stufe:-Das Auffinden und Erkennen der Stimm: undver 

. Mitlaute- und die Verbindung verfelben zu Silben und Wörtern. 

a) Das Auffinden und Erkennen der Stimmlaute. 
. Die Uebung gefehteht anfänglich am leichteften an foldhen Wörtern,- welche 

mit einem Stimmlaute anfangen; bei jedem folgenden wird ber vorher aufgefun-- 
. dene nochmal wiederholt md behalten. Zulegt fpricht der Lehrer Silben und 
Wörter, und die Kinder hören und fpreden ben darin vorkommenden Stimm: 

laut; dann gibt der Lehrer den Etimmlaut an, und die Kinder fagen Wörter, In 
welchen verfelbe vorlommt.  - . et a . 

- ... Am Shluffe werben alle Stimmlaute in der Reihenfolge des Alphabets 
: mehreremal rein hergefagt und behalten. . . ! 

5): Das Auffinden und Erkennen einzefner Witlaute. 
Die Hebung gejhjieht an Silben und Wörtern, in welden ein-Mitlaut und 

ein Stimmlaut zufammen fhon eine Silbe bilven. " 
."Bulegt finden die Kinder aus vorgefprochenen Wörtern die betreffenden 

 - Mitlaute auf und fuchen’ felbit foldhe, worin fie vorkommen, '. - r 

c) Das Verbinden der Stimmlaute mit den Mitlauten. 

Hier wird jedesmal der neugefundene und geübte Mitlaut mit allen Stimm: 
lauten ald An, dann al3 YAuslaut und zulegt al An: und Auslaut zugleih 
verbunden. 2 en 

3.245..2. Das fynthetifge Verfahren bei den mindligen 

Vorübungen zum Shreiblejeunterriäte. 
‚Bei diefem Verfahren geht man vom Laute. aus und zur Bil: 

dung von Silben und Wörtern über: 

Erfte Stufer. Da3 Spreden und ‚Grfennen aller Stimmlaute, 

.. Doppellaute und Umlaute. . " 
>" Die Uebung gefhieht auf folgende Weife: . 

a) Der Lehrer fprict einen Stimmlaut gebehnt, dann Kurz, ganz Har 
und rein vor und forbert die Echüler auf, diefen Laut in verfelben MWeife nachzu: 

fprehen. Der Takt tft hier ganz an der Stelle, indem ftet3 ein Niederfhlag mit 
der Hand das Beitmaß angibt. Anfangs wird die Mebung eines Lautez etiva 
eine halbe Stunde erfordern. Sedenfalls gehe der Lehrer nie zum nächften, bis 

. ber vorhergehende mit Fertigkeit correct von allen Kindern gefprochen wird. 
. Jedeömal fpricht aud) der Lehrer Silben und Wörter; aus welchen die Kins 

ber bie eingeübten Laute heraushören müfjen, und umgekehrt, der Lehrer gibt den 
bereit3 eingeübten Laut an, und die Kinder fprehen Silben md Wörter, worin 
er vorkommt. _* . ZZ 

b) Nachdem die Schüler fi in das Geväghtnif eingeprägt haben, daß man 
diefe Laute Stimmlaute nennt und toie fie der Reihe nad) ‘auf einander folgen, 
lernen fie die Verbindung derfelben zu Doppellauten, alfoa—uı =au 

.. 

a
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a—im=aje—im=e; e—u=eu. Gie verbinden und löfen auf, nennen 

. ben erften und den zweiten Laut), . 
c) Daran reiht ji die Einübung der Umlaute &, d, ik und des Toppel: 

laute3 Au ganz auf die obige Weije, = 
‘Bet diefer chung muß befonders auf die Unterfheidung der ähnlich Hinz 

, genden Laute, ald des i und des ac, ıc., wenn diefe bereits gelernt worven 
find, aufmerkfjam gemacht werden, weil eine folde Unterfheidung zum richtigen 

. Seen und orthographifhen Schreiben unbedingt nothivendig ift, ' 

Zweite Stufe: Das Sprechen und Erkennen einzelner Mitlaute 
‚und das Verbinden derfelben mit allen Stimmlauten. 

. : Aufgleide Weife werden nun aud) bie Mitlaute geübt, foweit dies Bi3 zur 
Peendigung der [hriftlihen Vorübungen gefhehen kann. . Die Reihenfolge der 
felben richtet fih nad). der jedesmaligen Fibel.. 2. 

Nachdem der erfte Mitlaut, etwa das n, m ober | geübt üft, wird derfelbe 
mit allen Stimmlauten zuerftal3 Anlaut, dann als Ausfaut, zulegt ala Anz" 

“und Yusfaut verbunden; dann werden derartige Silben aufgelöft.. Bei jedem 
folgenden Mitlaute bleibt die Lebung diefelbe. \ 

Auch hier muß Spezielle Rüdfiht auf die ähnlich Hingenden Laute genom: 
“ men werben, 3. B. des b und p; des d und tu. f. iv. 

B.- Schriftliche Vorübungen, . \ . \ $2 

“Erfte Stufe: Das Drientiren. Br 
Haben fih die Kinder im Anfhauungsunterrihte fhon. im Allgemeinen 

-orientiren fernen, fo lernen fie jet nur, was auf der Wand: und Shiefer 
tafelw. |. m. oben, unten, mitten, rehts, Lint3, reht3 oben, linfz 

“oben, reht3 unten, linf2 unten, in der Mitteoben, in der Mitte 
unten, in der Mitte reht3,.in der Mitte lints if. . u: 
N Zu biejem. Zwede erhalten einzelne Kinder abwedhjelnd "vom Lehrer ein 
‚Lineal oder einen Stab, mit weldem fie auf die verfchiedenen Bunkte der Wand: .- 

. tafel, wie fie der Lehrer Diktando angibt, hindeuten, Ganz diejelbe Ucbung 
wird al3dann aud) auf der Schiefertafel vorgenommen. \ 1 

Berner bringt der Lehrer einen Senfel und eine Wage mit und zeigt den 
Kindern an-demfelben, was -fenkelreht oder fenkreht und was magredt, ferner, : 
was fhief ijt. Er läßt wiederum die Kinder felbit ein Lineal oder einen Stab in 
allen diefen Richtungen halten und fih-Dinge nennen, welche diefe Lage haben. 

weite Stufe: Uebung. der Buchftabenbeftandtbeile, einzeln und: 
nn in Verbindung. . [1 n 

a) Schreiben einzelner Stride von gleicher. Die. 
Sentrehte Linien von oben nad unten und von ‚unten nad oben, 

. magreäte Linien.von linf3 nah reht3 und von recht nad) lin, [hiefe- - 

  

” 1) In Säulen, in melden die Cinübung de3 ei und eu und des äu au 
. biefer Stufe zu fätwer falfen foltte, Tann fie fpäter vorfommen,



u 5 Die Einübung Tann auf folgende Weife gefehen: 

en 
Linien nad) veht3 oben, links oben, reht3 unten, Kinks unten; gebogene 
Linien nad) oben, nad) unten, nad) vet, nad links, a 

Se fiherer und fertiger die Kinder im Sthreiben_aller diefer© triche find, 
„befto fhneller werben fie naher die Buchjtaben bilden, Ueberhaupt müjfen alle. 
Vorübungen mit befonderer Sorgfalt und Ausdauer vorgenommen werben, weil 
fie den. eigentlichen Schreiblefeunterriht wefentlich erleichtern. Die Zeit, welde 
man auf fie verwendet, ift Feineswegs verloren, fondern man wird fpäter um fo. 

_ Schneller und mit um fo befferem Erfolge voranfommen, je weniger man ji bier 
übereilt hat. on \ - 

Der Lehrer benüßt bie auf der erften Stufe erlangte Fertigkeit im Orien: 
tiven und läßt das Kind felbft zuerft wieder mit dem Lineal, nachher mit der 
Kreide auf der Wandtafel von einem der bezeichneten Punkte zu einem anderen 
fahren, läßt fie alfo felbftthätig fenfrechte, ioagrechte und fhiefe Striche fertigen. 

> Gr ’bejgreibt au die Steige auf die nämliche Weife, wie fpäter die Bud: 
ftaben bejärieben twerben.. Das Bählen im Takte findet gleichfalls feine Anz 
wendung. Die Uebung wird jedesmal auf ber Shiefertafel biß zur Sertigfeit 

-  forigefegt, foiwohl unter ber unmittelbaren Leitung bes Lehrerd‘, als aud; bei 
; Willer_ Beichäftigung. Ueberwahung und Nachhilfe tft dabei inmmer notwendig. 

. Die Schiefertafeln,. welche mit einem Schiwänntchen verfehen fein müffen, 
werden, jo oft fie in Gebraud)-Tommen, rajch, etwa im Takte, anf die Bant 
gelegt, jo daß die breiten Seiten oben und unten bin zu liegen fommen, Der 
Griffel muß. lang und fpit fein. Beim erften Gebrauge beffelben gebe ver 

. Xehrer eiiva in folgenden Worten eine Anleitung, ivie er gehalten werben muß. 
\ 2. Nehmet eueren Griffel in die rechte Hand! Haltet ihn mit dem Daumen 

: und Mittelfinger, und Ieget ihn an den oberen Knöcel des Zeigefinger an! 
Street den Beigefinger in die Höhe! Leget jett den Zeigefinger auf den Griffel! 
Daltet die Finger gerade! (Der Lehrer macht Alfez vor.) 

. . „So. wollen wir Tünftig. immer ben Griffel Halten, Siget nun aufredt, - . umb haltet die Linke Sand Iinfs unten auf die Tafel! "Sehet jet Link3-oben an; machel, einen jenkreten Strich nad unten! Eins, — u, f. mw. 
: Der Lehrer fiebt nad, Hilft mit und erinnert ftetß, daß fie einen fenf: 

rechten Strich von oben nad; unten gemadt haben, - : 
Nac; twiederholter Uebung wird’ Daffelbe als ftile Beihäftigung oder als 

Hausaufgabe aufgegeben. Mädann erden ebenfo fenfrechte Striche bon unten nad) oben, wagrechte von Links nach rechts u. f. iv. geübt. . 
b) Verbindung der Striche von gleicher Didke, 
Verbindung von fenfredten und magrehten, von fenfredten 

und |htefen, von wagredten und f&tefen, von fhiefen und [die fen Stihen uf.m on u 
Die Verfahrungsweife ift etiva folgende: — 
Ein einzelnes Kind fteht mit der Kreide in der Hand an der Wandtafel; 

der Lehrer diktir: ehe lintd oben an, mache eine jenkrechte Linie abwärts; 
fege unten am bdiefer Linie an, und ziehe eine Wwagrechte nach rehts! Wie viele . Striche Haft bu gemadt?. ' ei . 21 

SH — 
2 8a für Striche Haft dur gemagit? 

v 

N 

2 Sind biefe Striche mit einander verbunden, ober ft jeder. für fi? 

8. Ro find fie verbunden? u 

Nachdem einzelne Schüler fo an der Wandtafel die fenkrechte mit der. mag: verhten verbunden haben, wird die Hebung auf der Schiefertafel. vorgenommen,
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2. Schiefertafeht heraus! Eins, — zivei. — Beiget, wie, ihr den Griffel 
. haltet! — Seßet Iinfs oben an! — Fahret fentrecht abwärts! Eins; dann nad 

. .zeht8 wagreiht! Zivei. — (Der Lehrer ficht nad.) — Deutet auf die fenkrehte 
Liniel Auf die wagrechte Linie! . Deutet auf die Stelle, wo beide Linien ver: bunden find. a Be 

c) Schreiben von Haar: und: Grundftrichen. , . 
Der Lehrer macht aufmerffam, daf, ivenn man mit der Kreide oder mit. . 

dem Brifjck ftärfer oder [hiwächer auf vie Wand: oder Schiefertafel aufprüdt, didere 
oder bilzinere Stride entjtehen.. Die erfteren beißen Grundftriche, die, legteren, - 
weil fie jo dünn find, wie ein Haar, Haarjtriche. - nn 

Die Uebung gejhied wieder Diktando an einzelnen und aud an verbunde- 
“nen Strihen, bei weldhen Teßteren die. Striche aufwärts Haar:, die Strihe ab: 

wärt3 Grundjtriche fein müljen. ' 2 | . 
. ' Diefe mündlichen und f—hriftlichen Vorübungen mögen etwa die vier eriten 

. Boden in Anfpruch nehmen, Nachdem der Lehrer fih in einer gedrängten Wie: 
derholung verjichert hat, daß die Kinder e3 darin zur genügenden Fertigfeit. 
gebradt haben, geht er zur Verbindung des’ Schreibens und Lejens über. 

i 

Vorbemerkung 0:0 
Aud. hier gibt e3 bei einer und derfelben Methode verfhiedenartige Da: 

nie. 000: on - BE 
. 1) Diele reihen die Laute, je nad) der Schwierigkeit im Schreiben derfelben ' 

an einander, jo daß fie entiveder: mit dem i oder dem | beginnen und jedesmal 
den Budhjftaben folgen lajjen, ver fih im Schreiben am einfadften aus ben vor= 
angehenden ergibt. ° Andere nehmen, fi ftügend auf den nämliden Orundfaß, 
die Bucitaben, welhe in die Mittellinien gefhrieben werden, zuerit, dann die 

“nad oben, dann die nah unten und zulegt die nad) oben und unten verlängerten 
- Bucftaben, Andere'jehen mehrauf Lefe: und Sprehübungen und führen daher 

- die Laute zuerft auf, melde am leihteften gehört und gefproden werden und -- 
ih am mannigfaltigften zu Silben und Wörtern verbinden laffen, ‚Die einmal 
eingeführte Fibel wird hierüber in den einzelnen Schulen entfheiden, indem e3 
rathfam ift, den ihr entjprechenden LSchrgang einzuhalten. “ 

2) AS Grundlage eine ungebräugliche Elementarfrift einführen wollen, 
wie Wurft gethan hat, üt eine unnöthige Zeitverfhtwendung. Dagegen wollen 
Diele die Kinder im Unfange blo3’ mit den Shreiben und Lefen der Kurrent: 
irift und aldvann erft mit der Drudigrift befannt machen, während die Meijten 
Veires verbinden. Auch hier entfcheidet die Zihel, . lt ; 

3) Einige nehmen im eigentlihen Schreiblefeunterrichte eine hakbe Stunde . 
mündlihe und eine halbe Stunde fhriftlihe Uebungen, während Andere beide 

“gleichzeitig mit einander vornehmen. \ nn 
4) Bun beiferen Behalten der verfepiedenen Laute und ihrer Zeichen. 

bedienen fih Mande. verfchtedener Hilfsmittel. "Daß man zu dem Zwede 
. Jedem Laute und Zeichen einen fonderbaren Namen gibt, als Brummer, Schnurrer 

u. f. m. ift.Spielerei; empfehlenswerth ift dagegen der Gehrauh von Bildern, 
tele befannte Gegenftände varftellen, deren Namen dem Kinde- die eingeübten 
Laute wieder in’3 Gedähtniß zurüdtufen, weil fie damit beginnen. 

5) Zur Uebung des Lefens und Schreibens findet man in manden Echulen 

aufer der Anwendung der Fibel, der Lautirtafeln, der Wand: und Schirfertafeln 

IL Der eigentliche Schreiblefeunterriht.. 84 

4
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au den Öebraud de$ Settaftens, von dem wir hier eine Abbildung geben. Er 

    2 
    

  

Borbere Anfiht. .- Seitenanfidt. 

leiftet va, too durdy Helfer die unterfte Abtheilung theilweife bejhäftigt werben 
“muß, feine guten Dienfte. Ein beiferes Kind der oberen Abtheilung ltellt die 

auf Bappenvedel gefhriebenen Drudbudjtaben zu Gilben und Wörtern zu: - 
fammen; alle Kinder Iefen und fhreiben al3vann' diefelben D, 

‚„ Erfte Stufe: Spreden, Schreiben und Verbinden (Lefen) -der 
Zn Lautei, m, m... . 

.. a) Miündlie Uebung, _ . 
2, Der kehrer Täßt fi mehrmals den Stinmlaut i rein vorfprechen, 
“alsdann ihn aus Silben nd Wörtern herausbören; zulegt fordert 
er. die Kinder auf, Wörter zu nennen, in welchen vderfelbe vor: _ 

. fommt. Cbenfo mwird bei beit Lauten n und m verfahren. Darauf 
werben Silben gebildet. und wieber aufgelöft, in welchen der Stimme 
laut i vorkommt, die Laute n und ıı aber An oder Auslaut find. 

\ b) Scriftlidje Uebung. ; oo 

“Ehe der Lehrer zum Schreiben des Lautes i fchreitet ‚ linüirt er 
* zuerft die eine Geite der Schiefertafeln aller Kinder mit einem fpiten 
Eifen der Breite nad, jo daß die fchmäleren Seiten nad links und 
vechts zu liegen Tommen. Nothwendig find. bie zwei Mittellinien und 

  

 , D on einer neuen Lefenafchine, melde eine Nahahmung der Rechen: ftäbe ift, erfien eine Vefchreibung unter dem Titel: Beihreibung einer neuen Lejemafhine und Anweifung zum Gebraude verfelben als ‚ Qorübung zu jeder Handfibel. Bon einem praftifchen Schulmanne. — Zangenfalza. — Diefe Lefemafchine zeidnet fi daburd; aus, daß man dur Nebeneinanderftellen des . Selbftlaut: und "Mitlautfiabes und Derfchieben ber: felben ohne Zeitverluft. eine Menge verfchiedenartiger Silben entitehen Yaffen fann, während der Sehfaften eine freiere Bewegung geftattet, -
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eine obere und eine untere Befmngöie, ‚bie Ihieen ober Lage. 
Iinien bleiben no” weg. 

Alsdann läßt der Lehrer das Kind fich. fofane an ‚jeder Reihe 
diejeg Linienmebes orientiren, bis es mit bemfelben ganz und gar 
vertraut ft. 

- Biele Schreiblehrer wollen’ von Hilfstinien jegt og Nichts mijien. ‚Sie 
behaupten, die Schrift werde dadurd) fteif und gezwungen, und dem Auge des 
Kindes werde zuviel’ Zwang angethan, It aber die Schrift felbft auf eine be- 
ftimmte Größe und überhaupt auf ein beftimmtes Verhältniß angeiwiefen, zu der . 

.. Sid jeder Schreibende bequemen muß; fo ift e8 aud) nothwendig, die Schrift des - 
“ Kindes, befonders im Anfange auf.das richtige Verhältnif einzufchränfen. Mag 

diefelbe dadurch anfänglid fteif und geziwungen fein, fo darf man nur allmählic) 
auf der folgenden Stufe, auf welder die Regelmäßigfeit erzielt ift, bie Cchran:: 
fen fallen lajjen, wodurd) dann aud) diefer Mebelftann mehr und mehr Könindel : 
Im Schönfgreibunterriht fonımen wir darauf zucäd, 

‚Sit der Stimmlaut i am Shlufi ever mündlien Uebung, von allen 

. Kinderit rein und Kar gefprocdhen worden, fo jehreibt ihn der Lehrer zwi: " 

‚den die mittleren Linien?) auf die Schultafel und fpriht: Das ift 

das Zeichen oder der Buchftabe für den Stimmlaut i; wenn’ ihr 
‚biefes Zeichen, diefen DBuchftaben fehet, müßt ihr fpreden i. 

Nun fcreibt der Lehrer biefen Buchitaben noch einmal, indem er nad 
jebem Beltandtbeile einhält. und denfelben. bejchreiben läßt. . 

2. Gebet Acht! U fange ig nt... 
S 
8 Was Babe ich jet für einen & Strid gemadjt? - 
Sch. Einen Haarftrih (reits fchief) aufivärts, 
2. Damit verbinde ich iett einen Srunbfirid. Uo Habe ig engefngen 

SH. — 
2.:Was ift es für ein Strich? 
Sh. Ein Grundftrid (lints fchief) abwärts, - . 
& Die viele Stride habe ih jest gemadt?-- 

£ Was find es für Striche? 

e Do | find fie mit einander verbunden? 

S. Mit diefen beiden Striden ift bad i noch nicht fertig. pet einmal 
auf = fertige \ hin, und fagt mir, was noch fehlt! - . 

s So ivollen wir auch biefen Sri no maden, Mit welcjem Steige” - 
muß & ihn derdinben? 

x Bo o muß ih anfangen? 

. . 1) Man Tann audi mit den einzelnen’ Beftandtfeifen der’ Buäftaben und 
deren Befchreibung fogleich beginnen und fo vor ben Augen der Kinder das ti . 

. entftehen Laffen. €3 tommt auf bie Borlenntnife und Sinerpeit ber Kinder 
in.den Dorkbungen an,
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8, Die muß ic). den Strich ziehen?. _ 

2. Wie viele Striche Habe ich jekt gemacht ? Sh. — . 

8. Beichreibet den erjten, ben ziveiten, den dritten Strid ! Sh. — " . 
. . ‚2. Aber 68 fehlt immer no Elwas, bis dag i fertig ift.. Wer weiß e82 Ss. — \ \ . 

2. Ja, ba-ift nod; Etivas über dem Srundftrich, nämlid ein Punkt, den muß ih auch no machen." Ueber welchen Strih muß ich ihn maden? "Sekt - ift 2 3. fertig. Sagt mir. nun, was haben wir eriteng gemacht? . 

2. Was zweitens u. |. m.’ 

x Mus tie viel Zeiten befteht alfo das i?. 
hs wie bielen Saarftricen? 

. s Aus wie dielen Grundftrigjen? 

3 N, Kommie Geraug, deute auf alle Theile, und. befchreibe fiet 

& Bann du jet das i.färeiben? a 
2. Bo mußt du anfegen?. 

8 Thue eg! Fa a Bu in ’ . So verfuchen mehrere Kinder den B üftaben tauf ber Schultafel zu fchreiz ben. Dann Heißt e8: Schiefertafeln heraus! — Beigt, ivie man den Griffel hat: u ten en — Bo müßt ihr anfeten? 

£ 2 Sepet an! — Was macht ihr zuerft? u. |. w. , . 
2. Gebt Act, ich zähle jegt bei jedem Striche! _ Alfo Haarftrich (vehts Thief) aufwärts, Eins, — Vas’madt ihr jet? \ " ef — 84. Grundftricy (Lints Thief) abwärts, " " 2. Zivei! Was müßt ibr nun machen? Bu SH. Haaritrich (vet? fehief) aufwärts.  - g, Ens! Was muß noch gemacht werden? Sıd. Ein PBunft über den Srunpftrid. Se Die lautet diefer Budhitabe?' 

Nun wird das i fleißig gefährieben, befchrieben und Dabei taftirt ; 
‚zuleßt wird nur nod) taftirt; dann feßt fi) die Nebung als ftille 
Beihäftigung fort. = nn 

Können die Kinder das i mit Sertigkeit fchreiben, fo macht fie der Lehrer mit: den Drudbucjftaben befannt, indem erihn auf die 
„Tafel malt, auf einem Papptäfelchen vorzeigt, die Kinder denfelden 
auf der Lautirtafel und in der Fibel fuchen Laßt. 
. Auf gleiche Weife wird in den folgenden Unterritsftunden das' Schreiben der Bugftaben n und m geübt, nn  - Befondere Nufmerkfankeit muß alsdann auf die Ihriftliche Berbin-
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dung der Buöftabeir, verivendet Werbe. ‚Den Finde M dabei zum. 

Bewußtfein zu bringen, daß ftet3- bei einem md. demfelben Worte. 

- der Anftrih eines Buchitabens binmweggelafjen twird, wenn der vor: 

; ausgehende. Buchltabe mit einem Nahftride endigt. 

Beitere Stufen: Epreden, Schreiben und: Verbinden der ‚Mebrigen 

- Sante je nad) der Fibel, , 

.& gehen die Ucbungen auf allen folgenden Stufen weiter fort.. 

Der neu zu übende Laut wird zuterft rein gefprochen, mit den voraus: 

gehenden Lauten zu Silben und Wörtern mündlich verbunden, die 

Silben aufgelöft und abermals der neue Laut, herausgehört; dann wird 

berfelbe . gefähricben, mit anderen bereit3 gefgriebenen . ‚Buchftaben. 

- fhriftlic) verbunden, und e3 werben die Silben gelefen; darauf derarz 

tige Silben biktirt und in ihren Beltandtheilen‘ betraptet. Nachden 

der Buchftabe and in der Drudjärift erfannt und die betreffenden 

‚.. Silben in der Fibel gelefen worden find, wird die Drucdihrift in die - 

Shreibfärift übertragen, und, vo fid) ein Sepfaften vorfindet, wies . 

derum, die Schreibfhrift in die Drudihrift. 
Dabei läßt der Lehrer die Kinder- immer mehr felöftthätig verfahren, je 

größere Fertigkeit fie im Lefen und Schreiben gewinnen, indem er fid) alsvann . 
auf das Diktiren bejhräntt. Können fie z.B. dad n fhreiben, fo bilden fie felbft . 

das m, wenn ihnen der Lehrer fagt, daß fie dein n 'nod} einen Örund: und einen ° 

Haarftrid anfügen folten. Ebenjo finden fie von fetbit diefen Buchftaben gearudt 
auf der Zautirtafel und in der Fibel, , 

Bei der Wiederholung des Ganzan wird in der Neipenfolge de3 

Alphabets jeder Laut gefprodhen und gefhrieben; darauf folgt das 

Schreiben des großen Alphabets von den leichteren zu den Tchwereren. 

Buchitaben in der-Neihe, wie fie die Fibel einhält, und cs werden au) 

. die Namen der Buchftaben angegeben; alsdann wird fotwohl elementirt, 

als buchftabirt. Eine Anleitung zur ausführligen Vefepreibung und 

kurzen tehnifchen Benennung der Buchftabenbeftanbtfeile findet ih im 

‚Shönfgreibunterrige,
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79 Das Lefen. 
I. Der Stoff und der Lehrgang für das Refen: . 8.24 

Der Stoff für das Lefen, forte der Lehrgang finden fich in der Fibel, dem 

Sefebudp für die Mittel: und dem für bie Oberklafien.. Bei Beiprehung diefer 

. Schulbücher haben wir bereit3 da3 Nothiendige darüber bemerft. 

IL. Die Yorın des Lefene. 825 

a) Vorbemerkung. - 

Man unterfeidet im Lefeunterrichte drei Hauptflufen:- 

1) das mehanifche ober fertige Lefen; | 

2) das verftändige ‚oder Logische Keen; 

3) das deflamatorijche Lefen. ni \ 

° . Unter dem mehantfchen oder fertigen Lefen verfteht man bie Öe- 

wanbtheit,; die gefehriebenen oder gebrudten Buchftaben mit der erforderlichen ©e: 

ftoindigteit zu erkennen, richtig rein und deutlich zu fpredhen, und zu Silben und 

- Wörtern zu verbinden. - - - > u 

Unter verftändigem oder logifhem Lefen verfteht man ba3 gefen 

mit Verftändniß und Gefühl und in Folge davon mit natürlicher Betonung und 

natürlichem Augdrude, welder, legtere dur) Hebung und Senkung der Stimme 

bervorgebraht wird. . - ° "- a Ga 

- ‚ Deklamatorifhes Leien heißt der Vortrag, womit man beabfidtigt, 

« Gefühle in Anderen zu erweden. Da die von einem Kinde no nicht verlangt 

werben Tann, ja fogar etwas Unmatürlihes für vafjelbe wäre; fo gehört das 

- vbeklamatorifche Lefen nicht in die Voltzfähule, und wir haben e3 nur mit dem 

fertigen und Iogifchen zu thun. . . . nn 

.“ 68 ift von mberehenbarem Nuten für die Kinder, daß fie gut 

Iefen Ternen. Diefes fchließt aber fowohl da3 fertige, al3 das.logifche - 

Keninfh . en 

Die Uebung in Beidem hat daher feine Berechtigung in der Boltsfähule, 

Früher war e3 ein Fehler, daß man nur die Aneignung einer bewußtlofen, mecha- 

‚nifchen Zejefertigleit zu erzielen fuchte.. 3 gab nichts Geifttöbtenderes, alz eine 

Lefeftunde in damaliger Zeit. Der erfte Schüler fing an, Ta einen Sat, oder 

au nur einige Wörter eintöntg und ohne Verftändniß ber, und fo ging e3 fort 

bi3 zum legten; bödhftens wurde die Webung dadurd unterbroden, daß der Lehrer 

. fein „Falfch I". hineinfehrie oder mit Strafen einfchritt. Dazu fam nod ein an= 

derer bedeutender Schler. Man glaubte, ver Ehiller Ierne am beiten fertig Iefen, 

wenn er. nur recht’ viel Iefe und beförderte pamit das Schnelltefen, welches bie 

. Mutter alles Schlehtlefeng ift. Nur die wiererholte Nebung an einem und demr 

felben Lefejtüde ermöglicht die deutliche, reine Ausfprahe aller Saute; Eilben 

„und Wörter und das Yufmerfen auf den Einn des Ganzen. nn 2 

Sr neuerer Zeit fiel man nicht felten in den entgegengejehten Schler. Man 

vernadhjläfiigte die fpezielle Hebung de3 fertigen Sefenz, Indem man der Anficht 

. war, ein’find könne von felbft ein Lefeftüd fertig Teen, mern e3 dajjelbe nur 

berftche.. Deßtwegen traten an bie Stelle der jo nothwendigen fpeziellen Lefes
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übungen die Erklärung und fprachliche Behandlung be3 Lefeftüdes, und man er: 

- wartete als Refultat, ‚daß jedes Sind ein fo erflärtes und [pradhlic behandeltez 
. Zefejtüd nothivendig auch mit Vertigfeit müffe lefen önnen. Darin aber täufäte 

. man fih. €3 tjt wohl wahr, daß ein verftandenes Refejtäd von den: Kindern 
fertiger gelefen werden fann, fowie auch umgekehrt mit der Vertigleit des Lefens 

fh dem Kinde der Sinn de3 Gelefenen oftmals von felbjt erfchließt. Lejefertig: 
Teit wird aber feineswegs einzig dur Einführung in den Sinn, fondern aud . 
dur ftetige, ernfte und mannigfaltige Uebung erzielt. 

Aus dem Allem geht hervor, daß beide Lebungen in der Schule mit Surg: 
falt gepflegt werden müffen. BE u Bu 

Dabei möge fi) der Lehrer von folgenden allgemeinen Grundfähen 
' leiten lafjen: ' en EE Zr 

1) Su den zwei erftien Shuljahren muß vorzüglich auf 
die mehanifche Fertigkeit.im Lefen Nüdfiht genommen werden; 
das- logifche Lefen ift übrigens infofern nicht ausgefhloffen, als man 
and), jedod) in aller Kürze, nad dem Sinne der gelefenen Wörter, 
 Säbe und Eurzen Lefeftüde öfters fragt... N 

. „dur Erzielung de3 fertigen Lefenz in der Elementarkfaffe.ift nicht genug zu 
empfehlen, bei einem Heinen Abfepnitt der Fibel fo lang zu verweilen, bis nicht 
nur alle Schwierigkeiten überwunden, fondern aud eine Hare Einficht erlangtift. _ 
Zu dem Zwede hat der Lehrer oftmal3 die Reihen, in ‘jeder Reihe die Wörter zäh: » Ten, diefe in ihre Sprehfilben zerlegen zu lafien. Bei ven Silben ift ftetig darauf . aufmerffam zu machen, welche gedehnt und melde gefhärft find und aus wel. - em Örumde, Bald werben die Laute gezählt, bald diefelben genannt, bald bud: . ftabitt, bald geradezu gelefen. Bei jeber tieuen Vebung je nad) dem Lehrgange derjibel werden die Schüler auf diefelbe aufmerkfam gemacht, und e8 wird gezeigt, . tie gelefen werden muß, wie nicht, Genug, je allfeitiger ind mannigfaltiger befonder3 im Anfange die Uebungen an einem und denfelben Stoffe find, deito . befier. „Je genauer man in ven eriteri Lefeftunden verfährt, defto rafcher wird man fpäter voranfchreiten Eönnen. 2 ! \ . 2) In der. Mittelflaffe ift dog) viel gleiß-anf Yertigkeit 
und Geläufigkeit zu verwenden; dagegen wird -Das Iogifde. 
Lefen speziell mitgeäbt. a 
Huber Dberklaffe tritt das. logifche Lefen in den 
Vordergrund, aber mit -fteter Verüdfihtigung, der Fertigkeit und 
Seläufigkeit. ln a 

0. Bir gehen mın auf beide Hebungen näher ein. 

9251. 8) Regeln für die Aehung des ferligen Refens. > 
“ Erfe Regel 07.0 

| Mar laffe die Kinder ftet3 langfam, aber nicht unnatüclid), 
- gedehnt und fingend Iefen. nt ' ..
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Imeite Ü egel 

Man bringe von vornherein amd, ftet3| auf Laute, deutlide \ 
und reine Ausiprade, ‘aller Saute, Silben und Wörter; dabei 

" verhüte man, aber eine: gefünftete, tuntatiefih und ” föreienbe 

Susiprade. ' 

Pritte Regel. 

Bei üiwägeren Kindern Taffe e man, wenn fie falle lefen 0 oder 

ganz fteden bleiben, die Wörter i in Silben, die Silben in Laute zer 

legen und ivieder verbinden. - E3 wird Tautirt und buhftabirt. 

Ro 8 nothivendig it, werden aud). die Silben oder die Eaute einer . 

Silbe gesähtt 

Vierte Regel, 

Mar taffe jede Section fo fang lefen, bis die Fertigkeit und 

Geläufigfeit bei den meiften Schülern erzielt ift. Schwägere 

Feeirfen no befonderer. Nachhilfe, 

Fünfte Regel, 

Ale ober. doc möglichft alle, Schüler mifl en Beim Leben des. 

- fertigen Lefens an die Lection Kommen, indem von jedem Sinde bald 

‚ bald außer der Neihe, ein größerer Sat oder mehrere Heinere \ 

Ste gelefen werben ; die übrigen Teen ftet3 mit ungetheilter Aurfmerk- 
famfeit in Gedanken nad. Schwächere follen fogar mit dem Griffel auf 

jebe3 Wort deuten. In der Glementarz, 'auc) in der Mittelklaffe, mand): 

mal fogar in der Oberflaffe, ift theifweife am C hluffe der Uebung das 

Chorlefen "gleichfalls von Nugen. Dabei müffen aber die Baufen, auch) 

die Betonung und der-Ausdrud gleichmäßig beobaditet werden. Sin der 

Glementarftafie. deutet der Lehrer durch das Auflagen mit einem 
“ Stäbdhen an, wann nad) der Paufe foitgefahren werden fol. 

9 

J 

c) Regeln für die Mebung des fogifehen Eefens. 82 

Erfte Regel, 

Der Lehrer Lefe zuerft das Lefeftüct fertig und logif richtig vor. 
Das gute Vorlefen von Seiten des Lehrers ift und bleibt das Hauptmittel 

der ganzen Uebung. 3 hat’einen doppelten Zmed, nämlich «3 foll ven Kindern : 
zum Mufter dienen, tote fie zu Tefen haben, und fie zugleich) in daS wefentlihe 
Dertändnih einführen, welches dm Togifäen Lefen erite Bevingung ift, Denn ;
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“aber ein Rind ein. Lefeftüd in natürlicher Betonung und natürlichem Ausprude 
vorlefen hört, kommt ihm oft das Berftändnib deifelben von felbjt, und es bebarf, . 

nachher nicht mehr einer weiten und breiten Erklärung. , R 

| | . Bweiteegel 
Der Lehrer frage die Kinder, wer fhon den Verfud machen 

wolle, das Lefeftiick auf gleiche Weile zu lefen, wie «8 vorgelefen 

worden ift, und muntere fie dazu auf on 
Soll ver erfte Verfud Thon gelingen, fo müffen die Finder beherzt fein und 

Ti Etwas zutrauen. Das gilt überhaupt von allen Sprahübungen, Nur ber 
berzte Finder, twelhe im Voraus willen, daß ihre Mängel und Schwächen vom 
Lehrer nicht übel aufgenommen werden, bringen e8 zum guten Lefen, Sprehen 

und Schreiben. 

Zur Nahahmung de vom Lehrer Vorgelefenen dürfen aber nicht Immer 
diefelben Chiler ausgewählt werben; man .nehme allerdings im Anfange die 

.- Beileren,, allmählich aber aud Schwäcere, . melde einen guten Wilfen zeigen. 

.. Dritte üegel. rn 

Der Lehrer führe mm da, wo es nothivendig ift, die Kinder 

„ tiefer in das Verftändniß des Gelefenen ein. . 
‚Weil.das Iogifhe Lefen zweimal auftritt, einmal neben und mit ‚dem 

fertigen in ben befonderen Lefeftunden, , dann audy ftet3 vor der fprahlihen 
Entwidelung ‚des Lefeftüdes; fo muß ih der Lehrer in erfterem -Falfe bei ber 

Erklärung kurz und präzis fafjen, indem er auf die Lebung felbft das meilte 1672 
. wicht legt. Er erklärt nur einzelne no nicht verftandene Wörter, Nedensatien 

. and Gäße und ruft dann dur) eine hurze Befpredhung bei den Kindern den Ein: 
 brud hervor, welchen das Ganze auf fie madhen muß, wenn fie e3 mit guter Be 

tonung :und mit gutem Ausbrude lefen follen. Sn den eigentlichen Lefeftunden 
wird daher der Lehrer gut thun, jolde Stüde audzumählen, welche Feiner um: 
ftändlichen Erklärung bedürfen oder folde, welde fhon in den übrigen Sprad 
ftunden erflärt tworden find, damit die Hebung deS fertigen Lefens nicht vernade ° 

-läffigt wird. Dies gilt befonders in der Mittelflaffe. . Die Erllärung beim 

Iogifhen Lefen vor der fpradlichen Entwidelung eines Lefeftücdes hat e3 außer: - 
dem no zu thun mit dem Gedankengange, der Dispofition, mit der Bedeutung 
der Ausprüde, mit ber Umänderung ver Mortfolge, der Auflöfung größerer 
‚Süße in mehrere einfache u. f. wm. 2 \ 

Sn beiden Fällen- gibt der erfte Verfuch im Lefen den Anhaltspunkt, wie 
weit man in der Erflärung zu gehen hat. Unnöthige Weitfchmeifigfeit oder ges 
lehrte Vorträge bringen mehr Schaden, al3 gar feine Erklärung. 

on Vierte Regel, \ 
‚Bei der Lejeübung jelbft dringe ber Lehrer ftet3 auf natürlid 

 rihtige Betonung und natürlid rihtigen Ausdrud. 
. Unter natürlid rihtiger B etonung verfteht "man- die Unter: 

Iheitung de3 Haupttone3 und de3 untergeordneten Tones in den Wörtern, Sägen
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"und Sapverbindungen, mie fie Jeder von felbft i in der freie en Rebe e beobachtet. . 

. : Unter nafürlid tihtigen Ausdrud verfteht man bie Hebung und Sen: 
. fung der Stimme, wie fie gleichfalls Jedem in der freien Rebe geläufig ft. Bes 
 tonung und Ausprud trifft befivegen da3 Kind im Lefen fon durch fein Sprad: 

gefühl, wenn e3 einmal das Lefeftüt im Ganzen‘ und Einzelnen verftanden hat 
und ihm bie Lefefertigfeit feine Schwierigkeit macht, "fo baf es feinen Sinn vor 
zugSweife auf das DVerftändniß richten fan. 

Trifft aber ein Sind die-Betonung oder den Auzdrud dennoch nicht, fo täßt 
man dafjelbe ven Sab frei frredien, Inden e3 im ‚freien Sprechen fh eher zurecht 
findet. 

Nicht felten muß man aud) vie Betonung begründen durch die % Frage nad) 
vem Gegentheile, . welhes etwa ver Zuhörer ala irrige Vorftellung annehmen 
Tönnte, Wäre z.B, der Sat zu Iefen: „Der Sirieg tft ein nothiendiges Uebel," 

- fo müßte derfelbe je nad) dem Gegenfage, der widerlegt werben foll, “betont 
werden. Würde fid) der Zuhörer einbilven, der Krieg fet ein Glück, und follte 
diefe falfhe Anficht widerlegt werben, fo wäre der Hauptton auf Uebel, ‚ber unter= 
georbhete Zon auf nothivendig zu legen. Wollte man fid) einbilden, der Krieg 

“ fei ein Uchel, daS leicht von der Erbe verbannt werben ‚Lönnte, fo müßte zur 
Widerlegung diefer falfchen Anfiht der Hauptton auf mothiwenbig, ber unterger 
orbnete T Ton auf Uebel fallen u.f..m 

‚Fünfte. Regel, 

Wie beim fertigen Xefen, fo darf aud) hier nie zu. einem folgen 

. ‚ven Sefeftüce übergegangen iverben, als bis das vorgenomniene ‚von 
ben meiften Schülern in jeder Beziehung gut gelefen tird, 

Schfe Regel . 5° 
Sn der Dberklaffe e müffen die Kinder fi oftmals verfuchen, we 

fie ein Sefeftüc, weldes fie zu Haufe vorbereitet oder. in ber Schule . 
still durchgelefen haben, ohne Betheiligung des "Lehrers tihtig Tefen 
Amen damit fie allmäplig zum f elbftftändigen Lefen gelangen. : " 

 Sirbente aegel 

- Beim Selen ı von Gedigten verwende .ber Lehrer od befonderen 
. Fleiß darauf, daß die Kinder nicht um des Neimes killen in falfche 
Betonung und falihen Ausdrud verfallen, alfo nicht immer den Ton 
auf den Reim anı Ende der Beile legen. E3 ift dies ein Fehler, der: 
febr häufig vorkommt und nicht nur dem Lefefticke jelbft, fonsern über- 
daupt dent *iätige Refen bedeutenden Eintrag thut. 

8. Das Schönfhreiben. 
Vorbemerkung. 

. Che wir auf die. Methode über vie Grtheilung biefes. Gegenftantes näfer 
. ‚eingehen fönnen, möüffen wir vorerft folgende Fragen. beantworten: ° 

Dhler, Gathungtr und d Unterrißtöfunde, 7. Zuf. \ - 97
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258.) 2 Welches ift In Fiel v3 Shreibunterrichtes in der 8 Rorfefgule? 

Ein fun ft fertiges Säreiben foll nit erzielt werden; denn Diefeg febt 
. eine befondere Anlage voraus, weldhe fi bei fehr vielen Kindern nicht worfindet, 

und nimmt mehr Zeit in Anfprud, .al3 auf diefen Gegenftand verwendet werden 
* kann; aud) würde das, mühlan, ‚Errungene mit dem Mustritte aus der Echule 
bold ivieder verlernt werden, weil eine unftfertige Srift! im gewöhnlichen Leben 
nicht, zur allgemeinen Anwendung kommt.. 

Das Ziel des Shönfepreibinterrichtes in der Volfsfhule iR, vB: 
da3 Kind mit Fertigkeit und Sicherheit eine Handfehrift fchreibt, wie 
fie das Leben fordert, alfo eine elementarifch sigtige, deutliche, veine, 
fätige und. fefte Schrift. 

‚Bierfgriften gehören sunächft nicht Bierher. 

gast 2) Soli befoudere Unterrichtsftunden | auf dn3 Siönfgreibe verwendet 
werden? a 

eisings. uf der Lehrer bei: allem Säreiben, befonders . 
And‘ beim Schreiben auf die Schiefertafel, ‚ftveng darauf halten, daß 
verhältuißmäßig gut. gefehrieben wird, weßivegen er. nie zu viel and zu 
iohnell fhreiben lafjen darf, Demo find. wir der. Auficht, daß dies 

. feinesivegs zur Erreihung. des. ‚obigen Bieles auslangt; 3 mnüffen 
außerdent die Schönfcreibübungen i in befonderen Stunden gegen das 
Ende ‚de3 gioeiten Schuljahres, hin angefangen ‚werben und fi dur 
alle & Maffen fortfegen. ‚Selöft in den einklaffigen Schulen find darauf 
swei ‚Stunden, ‚Totoht im Sommer, als im Winter zu berieben, 

8.288... 9). Bon ann au. joll auf Papier gefchrichen werden? : 
Da das Schreiben mit dem Griffel: ein ganz verjchiedenes ift von 

‚ „dem mit der Feder, To auf Icßteres frühzeitig in Anwendung Fonmten. 
63. ift. ganz gewiß gut, wenn in de- meiften ‚Fällen die Kinder von 

: 78 Jahren im legten Duartale fehon auf Bapier zu fohreiben Beginn. 
Man ficht e3 den Handfäriften ver Schüler meiftens an, wenn fie zu frät und zi wenig auf Papier gejährieben haben.  Ohnedies wird ‚im gerwähnlicen 

Leben nit mit dem Griffel, fondern mit der Geber gelörichen, 

8.256. E. Die Weetpode beim Schöufchesibunterrichte, 
I Beding gungen zu einem erfolgreichen Scönfreibunterie 
1) Befhaffenhit der Feder. 
Man Kann fd} beim Scönfgreiben fowohl der Bier: ‚als der Stahl fen er bedienen, - "Zede hat Pefontere ‚Borsüge, welche bie andere nicht hat. Dieb 

» vun 

 



“wegen vertheivigt der eine Söhreiblehrer den Gebraud ber erfteren, ber andere : 
« den Öebraud) der Teßteren. « 3. ift übrigens als gewiß anzunehmen, daß bie 
Stahlfeber mit der Zeit bie Sielfever immer mehr verdrängen wird. 0 

Bei der Kielfeder kommt c3 jchr viel auf den tihtigen Schnitt an, 
Der Spalt muß nänlic, länger oder fürzer fein, je nahdem man bider oder feiner 
Treiben will, Bei ver Eurrentfohrift darf derjelbe die oberen Eden des Schnabels 
nicht überfhreiten, diefe felbft aber dürfen, um die gehörige Länge be3 Schnabel3 
zu erzielen, dem Ende befjelben nicht zu nahe kommen. , Seine beiven Spiten " 

- müffen von gleicher Breite fein und auf dem Nagel de3 Linken Daumenz gerade 
abgeftugt werden, Alsvann fhabt oder vielmehr Yöft man mit einen guten Feberz 

„meljer auf dem Schnabel, aber nicht über den Spalt hinaus, die Haut ab, welde 
- fi) je nad) der Vefhaffenheit des Kiel mehr oder weniger dafelbft vorfindet, und 

ftugt nodmals den Schnabel. en oo. 
Die Stahlfeder muß fehr elaftifh und darf nicht zu hart fein; die Form 

fei dem gefchnittenen Stiele ähnlich; auffallende, erfünftelte Sormen taugen in ver 
. Regel wenig; ber Spalt fei nicht zu Turz, die Spite forgfältig gefliffen. 

92) Die Haftung and Führung der Feder. 0° 
Die rehte Hand fafe die Feder ziwifchen Daumen, Beige: und Mittelfinger, 

fo daf Iehterer von der Feverfpite oder dem Papier nädft' ein Zoll zurüd fi 
anlege; der Daumen wird ihm gegenüber und der Zeigefinger leicht oben auf ben 
Rüden des Halters ober de3 Schaftes gelegt, und alle drei Schreibefinger werden 
gerade, doch ungezwungen ausgeftrekt, ohne die Feder zu hart zu faffen. Der 
Sederhalter oder der Cchaft muß am oberften Knöhel. des Zeigefinger3 aus ber 
Hand heraustreten und darf durchaus nicht zu tief zioifchen den Daumen und. 
Zeigefinger finken. Der vierte oder Ringfinger fehließt fi} entioeder an die bret 

- Chreibefinger unten Teiht an, wodurch zwifchen ihm und dem Heinen Singer ein 
freier Raum in Sorm eines fpigen. Winkels entfteht, ‘oder wen e3 bequemer ift, \ 
der fliege den vierten Finger etwas einwärts gebogen an ven Heinen Finger an, 
woburd diefer freie Raum oder Winkel zwifchen dem dritten und vierten Finger 
entfteht. Diefer Heine freie Spielraum ft für die Iefchte Bewegung der Schreiber - 
finger unbedingt nöthig. Manden Schülern gelingt Beides nicht; biefen tft zu 
tathen, den vierten Finger ftark einwärts gegen die Handiwurzel- zu ziehen, dad - 
nie gerade anzulegen. .. u \ 

Chwädhlingen oder nervenfhwachen Schülern, denen e3 fÄhwer wird, die 
- Hand auf der Heinen Fingerfpige zu halten, erlaube man, bie ztvet Ieten Finger 
etiwa3 eintärtS zu ziehen und auf dem mittleren Gelenke, dem Snöcjel des Heinen . 
Srngers, die Hand aufzulegen ‚und fortzubeivegen, Die übrige Federhaltung. 
bleibt dabei unverändert, Das Binden ber Finger ift unnatürlic) und nicht zu 
empfehlen. : “ oo 

3). Die Lage des. Papiers. nn 
.Da3 Papier.lege der Schüler gegen die rechte Seite der Bruft vor fih auf 

pen zife), fo daf vefien linker Rand oder deffen Finke untere Ede der Herzgrube oder . 
“ bem, Bruftbeine gegenüberliegt, und da er, ohne ven Körper mehr vorbeugen zu 

. müffen, die obere inte bequem mit der Feder überfahren Tann. Zt etiva bie - 
halbe Seite heruntergeföhrieben, fo wird da3 Papier um fo viel mit der Linken 
Hand aufwärts geiheben, als nöthig üft, um ven tehhten Unterarm in gleicher 
Lage zw erhalten. 

Das Papier wird jo nicht fo gelegt, daß <ifhrand und Bapierrand  - 
‚parallel find, fondern etwas fchräg, etwa fo, daß der untere Papferrand und 

n 27 * 
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Tifhrand fach Im. Linken unteren Gee de3 Papiers unter einen Winkel von eva. 
50 bi3.200 fneiden.. > 

a) Haltung.des Köipas, 0 . 
- Der Schüler fiße ungezioungen und mit wenig worgebogenem Körper und- 

Teicht gefenktem Haupte anı Ehreibtifche, fo daß beijen Nand wenigitens einen 
“ halben oder höhftens einen Zoll vom Körper entfernt bleibe; tie dulde der Lehrer, 
voß die Bruft des Schülers ven Rand de3 Tifches berühre oder gar baran Ichne, 

"wodurd nicht allein die freie Bewegung de3 Armes gehemmt, fondern aud) die 
Gefundheit der Kinder benachtheiligt wird, — \ 
Der rechte und Kinfe Oberarm Tiegt fo auf dem Tifche, da die Elfenbogen, 

1.6i3 11/,-30lf über den Tifchrand heraustretend, diefen nicht berühren. 
‚Der linke Arm dient dem Körper als leichte Stübe und die Hand zum Sejt: 

“ \ halten und Auf: und Abwärtsfhichen bes Papiers. Der reihte Unterarm darf 
weniger fejt in der Nähe des Elfenbogens aufgelegt merden md muß fidh Teiht- 
auf der Tifchflähe hin- und herbewegen Fünnen. -. 

Die Neberwadhung in der. Haltung und den Shreibbawegungen überhaupt 
u toird no dabucd) wejentlich erleichtert und geihärft, daß die Schüler fowchl - 

... neben, al3 hinter einander in: ganz geraden Neihen zu fiten angehalten werben, 
° weil dadurch jeder Verftoß dagegen augenblidlic auffällt oder bemerkt wird, 

5) Das Linie... 0000 ee N 
‚ Die Anforderung, welhe man an eine gute Handfehrift macht, ift, außer 

Einfachheit, Beftimmtheit ud Schärfe in allen Formen, die Symmetrie in der Aus: 
führung.  2egtere Tann ohne Hilfsmittel. von den Kindern nur fchiver erreidht. 
werben. Cin gut eingerichtetes Linienneg, weldes jedod) nur bis zur erlangten - 
dertigfeit im Gchraudhe bleiben darf, wird fie darum wejentlich unterftüßen. Ein 

‚ Tolhe3 muß aber die Cigenfhaft haben, ‚daß e3 die gleiche Länge, die 
. gleidhe Lage und vie gleiche Entfernung. der Buchftaben bejtimmt, 

T 

...a) Bezüglid) des Heinen und großen Alphabet3 der deuifhen Gut 
entf Hrift möge ‚nadjfolgende Zeichnung ein entjpredhendes veranfhaulisen: 
  

  

  

1. 

2 

3. 

4 

DLLLLLLLLELSLITIIIT. 
    

  AZTTTELL 1) Die-wagrehten Linien in diefem Rebe beftimmen die Sänge ber Buchftaben. Darunter geben die mit 2. und 3. bezeichneten, Mittellinien genannt, die Länge der Hleinftrichigen Burchftaben an (e3 find diejenigen, welde ‚unter allen im Alphabete borfonmenden die Heinfte Länge haben, 3, di,aM uf. ie). Die mit 1.umd 4. bezeichneten, Beftimm ungslinien genannt, beftimmen die Zänge der nad) oben, nad unten und nach oben und unten. hin... verlängerten Buchftaben, Eu . 
Das einfahfte und üblihjte Verhältnis diefer Buchftaben if: 
:@) Die Heinftridhigen verhalten ih zu den nad). oben und unten verlänger: tem, bezüglich ihrer Größe, toie 1:7, db, die Schriftlänge eines i,'a, o u. f. w. "tft der fiebente Theil von der Länge eines f, f, hu. f. 5 alf o beftimmt die Höhe,der Grundftrice, dreimal über und dreimal unter den
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.-‚Mittellinien geno mmen, da3Maf der ober: und unterlangen Bucdftaben. 0 Eu a E u .ß) Die Heinftrichigen Buchjtaben verhalten fid) demnad) zu den oberlängen und zu den ınterlangen, wie 1:4, d.h. die Söriftlänge eines i, ,o,u.f.w. en ift der vierte Theil von der Länge eines u, b;9, 0, 3, uf. 
Darnad) müfjen aud) die Linien bezüglich ihrer Entfernung von einander 

bajjelbe Berhältnig haben: “ : el 
Die Entfernung der obern und untern’ Mittellinie gibt das Grundnaß an. 

Dreimal fo weit al3 der Abjtand der Mittellinien. von einander ift der Abjtand 
‚der oberen Bejtimmungslinie von der oberen Mittellinie und der unteren Ber 
ftimmungslinie von der unteren Mittellinie. . & 

2) Die fhiefen Linien beftimmen äweierlei; erjtens die Lage, zweitens 
die Entfernung der Buchjtabenbejtandtheile und_ der Buchjtaben 'jelbjt von “ einander, a 

-...°.@) Zur Bejtinmung der Lage der Yuchjtaben erhalten die fchiefen Linien 
‚eine Neigung zu den wagredhten unter einem Winkel von 450, a 

A) Was die Entfernung ver Buchftabentheile amd der Burhftaben felbft von 
einander anbelangt, fo lajjen wir den von Hedmann N) aufgeftellten Grund: 

: Jah gelten: „Alle Buchjtaben eines Wortes undihre Beftandtheile 
‚müffen gleihweit von einander entfernt, d.h. die Bindeweite 
zwifhen den Budhftaben eines Wortes darf nit größer fein, 
als die Bindeweite oder die Entfernung ber einzelnen Bud 
ftabentheile." Mit Bezug auf die fchiefen Linien, ielhe außer ver Lage 
dieje Entfernung bejtinmen follen, fagt Hedmann: „Daß diefe Verhältniffe 
bei verihiedenen Schriftgrößen fh nicht gleich bleiben, ijt felbjtverftändlich; denn 
die Berhältniffe großer Schriftformen zu Heinen Shriftformen bilden bekanntlich‘ 
„feine Proportion.” . s BE 

„3 habe nah meinen aufgeftellten PBrincip ver gleichen Entfernung in 
ven Borfhrijten und Neben fowohl der IL. als III, Ausgabe dic Entfernungss ' 

ur verhältniffe, welde einer eoulanten Hand am meijten entjprechen, beibehalten, _. 
‘und babe den ‚verfehiedenen Schriftgrößen genaue Rechnung getragen und gez. 

funzen, daß fie Höchjt praftijc) und zwedmäßig find. Darnad) beträgt im I, Curfus 
bie Entfernung der Buchftaben und ihrer Theile von einander 11/,mal die fenf: 
rechte Höhe eines e;-im IL. Curfus, .nämlid) der Heineren Schrift, ift die Ent: 

.. .‚fernung 2, umd in dem Heinften Verhältnig Allg" u der Zeichnung ausge: 
> führt, erjeint das Verhältniß der verfhhiedenen Stufen fb: -, a 

Erfte Stufe, 

LEI   

  

IIILLLIIIDIIIICELL 
No. 

  

    
  

  

° 1) Die Reform des Shönfhreib-Unterrihtes in öffentligen 
Unterridtöanftalten. Bugleid ausführlihe Anleitung fürehrer . 
zu ben Vorlegeblättern, Schreibnegen, Schreibneßpapieren und 

: Webungdaufgaben der neueften Taktz, Shön: und Sähnellfgreib: 
methode von Georg Hedmann, Mannheim im Selftverlag. .



. el ‚Biweite Stufe, Be 

| ILLLLLLLLELISEIIE, 2 
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Dritte Stufe. 

VZICCHHLITLITHELLEIIIILLLIITTIEIT 
LILILILILLLLIZ. LLLLLILLIITILLLILILL, 

:...b) Bezüglich des grofen und Heinen Alphabet der Lateinf Hrift mag 
aus folgender Zeichnung das richtige Berhältnik ver Höhe, Lage und Entfernung 

. fomohl der Bucftabenbeftandtpeile, als der Bucftaben eines Wortes erkannt 
merden:: 

7 IIIDIEISIEIIDTEE LCLELGEEHHER, 

ZUIDIETIDIDGIDIDDDIGEESEIGIGIGICEEN 
Bir diefer Zeichnung fügen wir ergänzend beis Die Höhe der Grumdftride 

‚dei, um. f,'w. geben das Tormalmaf, Dafjelbe einmal über und unter fie ge: 
„tragen, gibt das. Maß für die ober- mr unterlangen Buchftaben, welde nad) 
oben und ‚unten mit einem Grundftride endigen, ‚Endigen fie nad oben oder 

“ nad) unten oder nach beiden Richtungen bin mit einer offenen Schleife, dann geht 
diefe bei [ehr großer Schrift den vierten Iheil, bei Schrift won mittlerer Größe 

ben halben Theil über das Maß der ober und unterlangen Buchjtaben. Diefes 
legtere Verhältniß erhalten aud) fämmtliche große Buchftaben. Bei ganz Heiner 

"  Shrift erhalten diefe; fowie die Heinen Buchftaben, die mit Schleifen enbigen, 
zweimal vie Höhe oder Tiefe der Srundfteiche vesi, un. f.w. 

\ Auf ähnliche Meife, wie wir einen Stufengang von Liniennepen für die 
beutfche Enrrentfchrift gegeben haben, Tann fid) der Lehrer mit Teichter Mühe 

“ aud einen folden Stufengang für die Lateinfhrift entwerfen. _ Dazu bemerken 
toir, daß e3 für den erften Anfänger im Schreiben fotwohl- der deutjhen, als 
lateinifhen Schrift zur Ausprägung und zur befferen Erfenntniß der Korm fowehl 
der Buchftabenbeftandtheile, als aud) ver Bırhjtaben feldft, fotwie. auch, un größere 
Sicherheit der Hand zu befommen, gut ift, das Cinienne um die Hälfte größer 

‚ oder nod)- einmal fo groß enzuipenben, a als c5 in obigen Beichnungen für den In 
fang angebeutet wurde, 

  

  
    

  

        
  

  

    

I. Das Verfahren bein Sänfgrebunteree | 

- Beim Schönfhreibunterrigte behaupten fi) bis. jeßt. noch verfchiedene Ne: 
thoden; im Nachfolgenden wollen wir auf ‚nie gebränglicften und beren Werth 
näher" eingehen: \ . 

Sa07. 2 Der. Sinfonie mit gigeundfging von Borlege 
blättern 

in älterer Schreiblchrer gab zu feinen Vorlegeblättern eine 1 fposcte Ans 
leitung, woraus wir die Berfahrungsweife bei hrem Gebrandhe, deutlich erjehen



” 2.4. 
. Tönen. Er legt zuerft den Kindern Vorfohriften vor, welde me eine Beile ent« . 

. halten und befchreibt die Art, wie er dahe verfährt, mit folgenden Worten: 
„3% laffe zur Vermeidung jedes Unfuges, und damit diefe Vorfhriften nicht zu - 
gefchtvind und unnüß übergangen werben, zuerit eine halbe, nad.unzulänglier -. 
Befriedigung, eine ganze Seite, und wenn die Vorjehrift alzdanır noch nit, nah. . 

ver Kraft und Fähigkeit des Sähülers, gehörig gut gefehrichen toncve, diefelbe jo ° 
“Tang fchreiben, bis id) vollfonmen befriedigt bin. Leteres-ijt jedod) felten der 

Hall, - Gute und aufmerfjante Schüler machen fid) diefer Behandlung nicht fhulz - 
big; für die Unadtfanen und Faulen gibt e3 wirkjame Diittel.”  Alsdann Tegt " 

- er den Schülern Vorfhriften vor, welhe zwei Zeilen enthalten und gibt feine ' 
.. Verfahrungsweife weiter fo an: „Von jeder diefer Vorfhriften Iaffe ih eine. 

Ceite, und wenn die Schrift nicht gut wird, zivei,_ aud) mehrere Seiten voll - 
fhreiben, Bin ich befrienigt und hat der Schüler-Das geleijtet, was er zu feiften | 

“befähigt war, alzvann gebe id) die folgenden Vorfchriften, welche mehrere Zeilen 
.. enthalten. ud) die Tafje ich fo oft jchreiben; :bis ich mid) überzeugt habe, der 
-. Schüler habe feine Pflicht nad) feinen Fähigfeiten ganz erfüllt.” \ 

„Hat nun Giner oder der Andere das ganze Vorfhriftenwerk, weldhes felbft: 
verftändlid.anf jeder Stufe von den leichteren zu den fhwereren Uebungen forte 

_ hreitet, auf die vorhin befhhrichene Weife Beendigt ;. danıı tft die Wiederholung: - 
“der erjten Abtheilung meiner Vorfhriften von entf&hiedenem Nußen. Der Schüler 
kann nun zeigen, was er gelernt hat, und er.thut e3; er fühlt fi jebt Stark, 

- Alles, was ihm von den Anfangsgründen wieder gegeben wird und was ihm zu 
«machen ehemals herzlich) fauer wurde, {ft ihm leicht; er arbeitet mit Luft und 

freutet fid) de3 Gelingens feiner Arbeit.” nt BE 
„Seht ft 63 aber auch Zeit, da der. Schüler freier arbeite. : Ih Laffe daher , 

bei diefer ausbildenden Wiederhohung feine Veitinmungslinien fir die Ober: und 
: AUnterlängen, fondern nur einfache Linien (wenn c$ möglid, aud) gar feine) 
ziehen; made die Schitfer jedod) immer aufmerkfam auf die nämliche. Größe ver 

- geunpjtrihhohen, auf die Höhe. der ober: und unterlangen Buchftaben, auf die, 
Entfernung der Grundftride und die Lage der Buchftaben, fowie fie die Vorlage 
lehrt. Cs üft felten nöthig, eine Vorfhrift miehr als vreimal wiederholen zu 

.Tafjen, . Sreilich gibt 3 hier nun viel mehr zu thun. Ih Taffe vefwegen dem 
Schüler mehrere nad) einander folgende Nummern reichen und feße jedesmal, am. 

° Anfange der Stunde, diejenigen zufamnen, bie won einen Hefte oder einer Nums 
mer'der Vorfhrift fehreiben, damit Einer dem Anderen beim Bedarf in aller. 
mögligen Stille in einer folgenden Vorfgrift, die etwa fein neben ihm fiender 
Nachbar hat, an die Hand gehen könne, it fie nicht vorhanden, fo muß fie ihm : : 
aus den mit Fächern verfehenen Kaften, tvorin die Vorfchriften nad) ihren Nummern . -- 
und heftenweife verwahrt find, mit mehreren folgenden Nunmern gegeben werden." 

Diefes Verfahren bejtcht demnach) in Nichts, als in ber genauen Nachahmung 
‚ber Formen nd des Charakter3 der Buchftaben, tie fie die Vorlagen darftellen. . 
Steift rein mehanifch und Fanıı defwegen faunt ein Unterricht genanıtt were. 
ben. "Die Winke für die Anwendug der Vorlagen find. übrigens bei ven folgen: 
den Methoden nüglih, weil in‘ jeder derfelben aud) der, Gebrauch gediegener- 
Mufter immerhin von Werth it. \ - Br 

9) Der Schönfehreibunterricht, gegründet auf dag Bor; und Naci: 8.958, 
nn. Threiben. en 

... & wird bei diefer Methode von Seite de3 Lehrers eine befondete Sertig: 
feit im genauen und gefälligen Darftellen einer guten Handfehrift unbedingt ver:



a. 
langt. "Derfelbe fehreibt nämlich auf der Schultafel, während. die Finder auf: 

merkfam jeven Zug beobachten, Iangfam, richtig, ficher, mit fteter Beibehaltung 

verfelben Form, bi3 diefelbe geübt ift, und ftufenmäßig zuerft bie Budjtaben, 

dann Wörter-und Säße vor und Läßt bie Kinder diefe Vorfhrift auf gleiche Weife 

.nahbilven, . Einige befgränfen fi) dabei blos auf das Vorfhreiben ; Andere bez. 

“nüßen nebenher aud ‚Vorlagen. Stets ermahnt der Lehrer die Schüler, ihre 

- Shrift mit der Vorfhrift zu vergleihen, macht fie auf ihre Schler aufmerkjam 

“und zeigt-ihnen durd) wiederholtes Vorfchreiben das Richtige, \ 

De Art. und DWeife, fo. den Schönfhreibunterricht zu ertheilen, it fon 

befier, al3 die vorausgehende;'venn durd) die größere Thätigleit des Lehrers und 

befonvers dadurd,, daß das Kind jeden Buchltaben vor feinen Augen entjtehen 

- Steht, Kömmt mehr Leben und größere Negfamkeit in die Sade. Wir find daher " 

° der Anficht, diefes Vor: und Nachfehreiben mit zu benügen; Teinesweg> aber 

- Lönnen tir einen Unterricht. gut heißen, der, weil er fih auf blo5es Nahbilven 

- befchränft, immerhin ein einfeitiger und medhanifcher it. \ 

‚8.259. 3) Der Shöufreibunterricht 5: gegründet "auf das Zerlegen der- 

BEE Buhftaben in die Elemente in Verbindung mit dent 

u Bor: and Nahireiben.. . “ 

“_ Der Zehrer läßt vor den Augen de3 Kindes jeden Beftandtheil der Buch: 

ftaben entjtehen, befhhreibt denfelben nad} feiner GSeftalt, Höhe, Lage und Ent: 

-fernung von den übrigen Veitanbtheilen fo lange, bis dafjelbe mit dem Charakter 

jeve3 Theiles volltommen vertraut ift und felbft. darüber die fpeziellite Nehen 

> [haft geben Tann. Damit prägt fid) das Bilo des Buchftabens bis in das Ein: 

zelne rihtig und genau in feine Geele. ‘Die ausführliche Veichreibung der . 

“Theile ift alspann nicht mehr nothwendig; eine Turzertehnifche Benennung ger 
-  nügt zur Unterftägung beim Nahbilven. verfelben. : Diefes, Zergliedern in Ber: . 
bindung mit dem Bor- und Nadhfcreiben ift von wefentlihen Vortheil fowohl 

für da3 vihtige Nahbilden der Bucftaben, al3 aud) für das Corrigiren de3 
‚Nacgebilveten. Beim Schreiben felbft hat nämlich ver Schüler die feteften Anz 
haltSpunfte,. nad) denen er fich richten muß, und auf fie fih jtügend, Fan ver 
Lehrer ihn mit aller Veftimmtheit auf feine Fehler und bie Verbefjerung ber: 

 felben aufmerffam machen. Auch hier lafien Manche als Schluß der Webungen 
Vorlagen gebrauchen. : u 0 

... Diefe Methove hat gegen die vorausgehenden bedeutende Vorzüge, SA ihr 
tritt an die Stelle ve3 bloen mehanifhen Nahahmens der eigentliche Unterricht: 

" Zehre und Uebung gehen Hand in Hand, und das Kind erhält durdy den Lehrer 
eine fihere Anleitung, -welde ihm die Sache wefentlic erleichtert md .e3 felbit, 
zum Denfen und Behalten anregt. Sie berüdfihtigt aber eine Seite beim Ehreis" . 
ven a weldje zu einem nody befferen_Erfolge wefentlidh beiträgt, wir meinen . . 

pen Takt, . ° nn Be 

 . Die Taktfhreibmethode bricht fi in neuerer Zeit-überall Bahn und 
hat viel Empfehlenswerthes. Wir werden daher von ihr noch bejonders fprehen 
müffen, Die ausführliche Beihreibung der Beftanbtheile der Buchftaben,  foivie.. 
M kurze technifche Benennung nebft der Taltirung verfelben werden wir ihr anz - 

5 gen, " . . " " Sn. 2 . “



u 
N) Der Shönfcreibunterrigt nad) der Zattirmeihobe ti Bere 8.260. 

- bindung mit dem Zerglievern ber Buchftaben in die Elemente, dem 
Vor: und Nadihreiben und den Vorlagen: - 

2) Die Taktirmeffode fetöft. “ .. 

. Eine Torgfältige Beachtung ehrt, daß die Betvegung beim Scri- 

ben ftet8 eine-aufe und abwärtsgehende, der Aufitric) ftet3 ein 

Haare, der Nieberftrid)- ftets ein Srundftrid, die Aufbewegung 

tet Def Hleunigt, die Niederbeivegung - verzögert ift. "Darauf - 

. beruht das Zaftmäfige beim Schreiben, weldhes diefes, wie überhaupt 
. alle menfchlichen Thätigfeiten, twefentlich erleichtert. Die Aufbewegung 

dabei (Haarftrich) ift gleich dem mufikalifchen Aufjchlage oder Teichten.  "- 

. ZTakttheile, die Niederbewvegung (Grundftrih) gleicht den muftkalifggen : 

Niederfchlage oder fweren Takttheile. Bon Lehrer, aud) von den Kin- 

- dern im Chore oder'von Einzelnen Fan daher nad) dem Takte gezählt: 

erben and zivar entiveber fo, daß jeder Buchftabenbeftandtheil, aljo 

fomopt der Haar, al3 der Srundftrid in je einem Takttheile ausge . 

' führt werben, oder fo, dafs jeber Srumdjtrich mit den darauffolgenden 

. Haarftrihe nur einen ZTakttheil in_Anfpruc nimmt. - 
Die,erjte Art zu taftiven findet hauptfählid in der Slemen- \ 

tarflafje ihre Anwendung, weil da das Kind zumächft die Belland: _ 

theile der Buchftaben auffaffen fol. Bei. jedem Haarftriche wird dem- 

“nad: Eins, bei jedem Srmdftrige: Zivei, gezählt, bei Eins Aus ab, 

bei Bivei ftärker,.. alfo: Eing, zivel. — 

: Die zweite Art des Taftirens wird beim öigenttiöen Shi 

Threibunterrite angeivendet. Zuerft wird gefproden: „Ange . 

jegt!” und, mern das Wort mit einem Aufftrie beginnt: . „Auf! 

Alsdann wird bei dem erjten Grumbftriche mit. dem darauffolgenden 

Haarftrihe: Eins, hei dem zweiten Grundftriche mit dem daranffolgen: 

den Haarftrihe: Zwei n. |. iv. gezählt. Seder Buchftabe und jedes 

Wort werben ohne Unterbredung gefehtieben, Hädchen, Bogen md 

Bunkte erft am Schluffe des Wortes nachgeholt, und die Kinder geben. 

- diefelben Taut an. Darauf beftimmen fie da, 00 'c3 nothiendig iM . 

au) im Takte die Unterfjeidungszeihen, alfo Strid) (Komma), Bunkt, 

“ Strih—puntt, Doppel— punkt, Anführungs—eiden, Austufungs— 

.. zeihen, Frage—zeihen. Zmifhen einen Worte und dem anderen 

„wird paufirt und dabei gefdjieht. das Eintauchen der Feder. Das
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Wort: Banstr Ipreijen die Kinder ebenfalls. laut. Wäre ; 8. das 

. Wort „im“ zu taktiven, fo hieße 8: „Angefegt!” — uf”, q, 

3, 4; alsdanır Tprechen die Kinder: „Bunt 7 — „Baus! — Wäre 

ber Sap: „Kehre tieder, holver Friede!” zu taftiven, fo hieße es: (bei 

„Kehre”)‘ Angefegt! — ,9,3,45, 67,8 9.10 1, Strid, 

(nänlic) der obere Bogen am 8), Baus! — (Bei „sieder”) Aufl — 

.1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11,12, 13, 14, Punkt (nämlic) auf dem i), 

Strid) (nämlich das Komma), Baus! — (Bei- „holber”) Aufl —1, 2, 

3,4,5,6,7,8, 9,10, 11, Baus! — (Bei „Zriedel”) 1,2,3,4,5,6,7, . 
89, 10, 11, Etrid) (der, obere am F), Strich (der mittlere am F), 

Buntt (auf dent i), Ausenfungs zeihen, Pans! — Im Verlaufe der 

 Vebung fanın der Lehrer aud, ftatt Tat zu zählen, mit einem Schlüjfel 

ober einem anderen pafjenden Quftriimente int 2 Takte nur. aufflopfen. 

Bemerken wollen wir od), daß ziwifchen.zivei Wörtern eine Lagelinie, 

‚frei bleibt. v 
Die Biffern werden ganz fo behandelt, wie die Buöftben 

. Auer den" Vortheile, daß Diefe einfache Diethode vie Thätigfeit de3 Ehreiz . 
- bens durd) den Takt erleihtert, durd) ein Gefeß regelt und für die Budhftaben 
felbft vie einfachfte und bejtinmtelte Form x nöthig madt, bewirkt fie nod), dab 
alle Schüler vor Willkür und unahtfamem Träumen bewahrt bleiben, Der Lehrer 

" regiert Alle. am Faden des Taktes ; jede Verfäumniß, jeder Verftoß wird alsbald 
fihtbar. . Sie-gibt aud) dem Körper eine-feftere Haltung, regt den Geift an und 

. bringt überhaupt in das äußere Schreiben ein erhöhteres Leben. 

Die Anmwerdung de3 Taktirens  jebt aber ‚bei jedem Eile ein 

YunenbildN) des Buchjftabens voraus, und ohne diejes Fan nicht 

. gefchrieben werben, weil während des Taktirenz die Vorferiften wege - 

fallen. Demfelden muß: degwegen jelbjtverftändli das .Bergliedern 

und Borfehreiben der Buchftaben von Seiten des Lehrers. voransgehen, 
jomie die ausführlihe Befhreibung aller ihrer Beftandtheile: und. die 

technifche? Benennung: derfelden” mit} Angabe de3. Taktcs. 

© vereinigt ‚alfo dieje:Ntethobe alle vorausgehenden i in fd, E3 wird jers 
glicvert, vor= und nachgefehrieben, dann erjt taktirt, . Selbit die Vorlagen win: 
fen wir nicht ausgefäjloffen, indem’ wir e3 für vathfanı halten, jedesmal nur 
eine halbe Stunde zu taftiven, die andere halbe Stunde zur Uebung einer fhöneren 

.. amd vollfonmeneren Schrift bald nad) Borjchriften, welde der ‚Lehrer auf der 
“ Sähultafel gibt, bald nad) Sorlegeblättern|fäpreiben zu lafjen. 

1) E3 muß deßhalb bei der Taktirmethobe flets und von alfen Kindern \ 
eine und diefelbe‘ Form der Dudftaben eingehalten iverden. "Siehe die beige: 

. gegebene Tafel. Sobald das Linienneß Ri toerben die Übrigen gebräuglicgen 
und THöneren Formen au. geübt.
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Taktirmelfode nothwendige ausführliche Befchreibung der 

Sucflaßen nach ifren Seflandffeilen und. die Kurze feegnifcie 
- Benennung derfelden !): 
    

  

  

      
1) Die gefpe 
2) a. Wenn 

fie ftet 
b. €3 wird bei allen Heinen Yuchitaben, 

| Der Kate. . [ u zu 
i . em 

ee - Das Heine dentfche Aphabet. Shin: 
Hafie. . - . nn fihreibuntere)] - 

. richte. 

' Fefdreibung des Ce . 

1.|.Haarftrich2) vehtsfchief aufwärts . . auf 
--2 | Grundftrih?) in der Richtung der Sagelinies) abwärts ji L. 

1 | Saarftrich rehtsfchief aufwärts . 2 se. 

= Befepreibung des be. bo. 
1 | Hanrftrich vehtöfchief aufwärts . : auf. 

2 | Srundftrich in der Ricytung ber Sagelinie abwärts 
1} Saarftrich rechtöfchief aufwärts .. Il, 

2od.Puntt, | Punkt (in: der Grundftrichhöße) über den Gambfleid) 2 0d. Puntt. 

. Befhreibung des Me - I 
1 | Saarftrid techtäfcjief aufwärts . ‚auf. 
2 | Srundftrid in der Richtung der Sagetinie abwärts 1 
1 | Haarjtrich vechtsfief aufwärts .. 
2 | Orundftrich in der Richtung ber Bagelinie abwärts q 

1 Saarftrig rechtsfchief aufwärts Deere. 

. Befcreibung des Me lo 
1 Haarkrig vechtöfchief aufwärts . .. lauf 
% | Orundftridh in der Richtung der Sagelinie abteärts 1 
1 | Haarftrich vehtsfchief aufwärts . . 
2% | Srundftrid) in der Richtung der Engelinie abieärte 2 
1 | HSaarftrich rechtfchief aufwärts. . . - 

2,1oder | Bogen (im der, Grundfteichhöhe) über dem "mittleren > 
Vogen Haarftrie. (Cr beginnt mit einem Orundftriche )s nder 

in der Richtung der. Sagelinie, der übergeht in einen. Bogen. 
‚Saarftrid, vehts gebogen aufwärts.) . ee.) 

- Befhreibung des Ur. u 
1 | Saarftrid vechtsfehief aufwärts ... rauf. 
2 | Örundftridh im der Nichtung ber Ongeinie abtwärts 1 
1 | Saarftrid tehtöfchief aufwärts . » 

. 2.1 Orundftrid) in der Richtung ber Sagelinie abwärts q 
1 | Haarftrich vechtöfchief aufmwärtd . . . 

..% | Strid (in der Grunbfteihhöhe) in der Richtung 'Yer . 

| Zagelinie über ben mittleren Haaritrid) . ‚| 30d. Strg] : 

2 | Strich (in ver Grundftrichhöhe) in ber Sichtung der . 

-Ragelinie über den mittleren Haarfttih , .  » Aod.Strid, 
(Beide Iektere Striche beginnen mit einen Grund: > 
ftrich und endigen mit einen Saarftrige.) 

    

    
ert gebrudten Wörter geben & bie kurze technijche Benennung an, 

Hnarfieih oder Grunditrid nicht näher‘ bezeichnet werben, fo find 
8 gerade, 

die amı Anfange eines Wortes ftehen, 

Yints unten in ber fe eineß DViereles in den Mittellinien angefett, 

3) In ber v Eemeniseriefi e ‚gerügt der Ausdrud tn
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Der. Takt - - , - . Der Rate 

|’ Das, Heine deutiche Aphabet. a 
Haffe . \ “ \ "richte. | 

- Befhreibung des MI. | 
1 | Saarftrid techtsfchief aufwärts . . " auf | 

2 | Grundftrid; in der Nichtung der Sagelinie abtwärts 1 
1:| Saarftrid vechtöfchief aufwärts. . » 
2) Grundftrid in’ver Nihtung der Sagelinie abwärts 2 
1 |. Haarftridh vechtöfchief aufmärt3 .. . 
2 | Sreundftrich in der Richtung der Sagelinie abwärts g 
1 | Haarftrich vechtöfgief aufwärts 0 u... . 

Befgrribung des -F+ 
1 | Haarftrich vechtöfchief aufwärts ee auf 

2 |.Srunditrich in ber Nichtung ber Ragelinie abwärts 

1 | (Nüdzug bis zum oberen Drittel de3 Grumdftriches.ober | 
, am oberen Drittel des Grundftries angefekt und 

‚Heiner) "Haerftrid zehtsichief aufwärts . 

2 | Grundftric in der Nictung der Sagelinie abtwärts '2 
1 Haaritrid rechtöfchief aufwärts „ven.“ 

I "Befhpreibung des Mr a 

ı Haarktrig rechtöfchief. aufwärts . auf 

"2 |.Grundftric in ber Richtung. ber Sagelinie abwärts - 
(der unten. übergeht in einen) 2 

1 | Saarftrid, vehtSs gebogen aufwärts en 
2 | (Gefüllte) Schleife. . en '5 

-1 (Reiner) Saarfteih abwärts gehagen « ein 

" Befgreibung des De 
-Die.erften fünf Theile, wie bei o. 
Der. fehlte und jiebente Theil, wie der geifte und 
„.febente Theil. bei ü, (Die beiden Stride fommen 
in ber Richtung der Iagelinie über die Schleife.) 

\ "  Befcreibung des de 
1 | Saarftrich rechtsfchief aufwärts . . auf 
2 | Srundftrid in der Richtung der Ragerinie abiwärts 1 

: (der unten übergeht in einen) : u ns 
1 Haarftrid vehts gebogen . Ce ee). 
2 | (Gefüllte) Schleife. . . end. 

.ı | (Kleiner) Haaritric abwärts gebogen" ie 
2 | Seundftrig int der Richtung ber Kagelinie abwär t8 : 
1 {dev unten übergeht-in einen) . :6.8 
2 | Haarftricdh rehtsfhier aufwärts ne en 

“ Befdreibung des. d. N 

! Die erften fieben Theile, ivie bei a. , 
| Der adte und neunte Theil, wie der. feifte und fi: 

bente Theil bei ü. (Die beiden Striche fommen in 
. ber Richtung ber Lagelinie über bie Schleife.) . 

Befepreibung vs Pl \ ! . u 

1 | Saarftri vehtäfchief aufwärts ... . lauf. 
2 Orundftrih in der Richtung. ber Sagelinie abwärts { 1.   Baarfteid aufwärts gebogen. Er  



m. 
    

h Der Lokt, 
: in ber 
‚ Elementat= 

taffe. 

- — Der Kalt — 
Das Heine deutfche Alphabet. ' Ehins 

. . en . , Nee ntets , 
tiote. 

  

2 
1 
2 

o
r
 

. 12,12, 

D
r
 
e
m
 

-
 

2
 

  
Haar ftrich vechtsfchief aufiwärts 

Haarftrich rechtöfghief aufwärts (oder vechtö gebogen)   

(Gefüllte) Scäleife .. , 
Banritri linfs gebogen (dev Ubergeht” in "einen) 
Grundftrih redt3 gebogen (ver. endigt in einen | - 

Haarftrih) 2 2 2 2. Fa 

. Befcreibung des Is u 
Haarftrich rehtsfdhief aufwärts — . auf 
Grundftrid) in der Richtung der Sogefinie abrofete L 

- gortfegung ganz, wie beid .. . on 2, 3,4 

Befepreibung des Le 
Haarjtrid rehtöfdgjief aufwärts . : auf 
Grundftricd in der Ridhtung der Sagelinie abwärts . 
(Kleiner) Haaritrid aufwärts gebogen ... 
(Gefüllte) Schleife. . . er. 
Daarfitrid Tinfs gebogen aufwärts . 

  
‚Srunditrid ein Drittel in ter Nichtung ber 2age: 

linie abwärt® (ber. übergeht in einen) . . 
Haarftrid rechts gebogen aufwärts, " (Atfo 

Bogen tie beim u) . .. ... 

" Bef—preibung des . ee 
| 

Grundftricdh in der Riditung. der Sagelinie aswärks 
Haarftrih vedtöigebogen aufwärts (bi3 zur 

oberen Beitinmmungslinie, der übergeht in einen) 
Grunpftrid Links gebogen abwärts (bis zur Länge 

eines Grundftrices, der Übergeht in einen). . 
Haarftrid vet gebogen aufwärts... . 

Befcjreibung NZ 

Haarftrig vechtsfchief aufwärts (ober rechts gebogen) 
. 5i8 zur oberen Beftinmungslinie -. .. uf 
Grundftrich in der Richtung der Sagelinie abwärts 

bis zur unteren Mittellinie ©. . . 
NRüdzug bis zur Mitte der Mittellinie "(oder in ‘ver 

Mitte der Mittellinie Lin am Grundfteig angefebh 
(Gefüllte) Schleife. . deln 
Hanritrich rechts gebogen aufwärts Nr de 

- Befchreibung dis e. 

bis zur oberen Beitimmungslinie. . . 
Grunditrich in der Richtung ber Eagelinie abteirts 

bi3 zur unteren Mittellinie 
Rüdzug bis zur oberen Pittelfinie (ober Bis Zur 

Grundftrichhöhe über der oberen’ Mittellinie) 
Haarftric) Lint3 gebogen aufwärts (Grund: 

ftrih bo — der übergeht in einen) 
Grundftrih reht3 gebogen abwärts (dis zur 

Mitte der Mittellinie in dem Srundftrigde — der 
übergeht in einen. . ie 

(Kleiner). Beartrid abiwärls > gebogen nenne  
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I Der Kalt | 
Der Saft . Be ” beim 

‘ber Saras akt nn 
Glementate Das Heine deutiche Alphabet. re aners 

Hafie. ’ - rihte 

8 (efütrie Säleife (ini? am Srundftricie tn | 3 
‚1 Haartrig sets gebogen anfwärts, 

, Befejeeibung des L 

"1 Baarftrid) reis gebogen (bi3 zur oberen Bes 

. ftimmungslinie, ber übergeht in einen) ‚Lauf 

-% | Grundftrid) IinfS gebogen in ber Richtung der 

s Zagelinie abwwärt3 (6i8 zur unteren aniktettinie, ber (y 
. übergeht in einen) . ne oelı- 

1 Yaaririd vedhts gebogen aufivärts Er 

. ".‚Befcreibung des v Br 

1,2%,1 -Die drei eriten Theile ganz, tvie bei I; dann 7 

: 2 | (Gefüllte) Schleife. en. 2 

1 Sanriirig vet gebogen aufwärts ee. 

‚Befcreibung des. 3 

1 Haarftrid lints gebogen aufwärtB, (ber übergeht af 
in einen) .» 

2 | Grundftrid vechts gebogen "abiwärts, (dev über: 
- geht in einen) . 

1.| Haarftridh Tinks gebogen in ber Richtung Yerdı 
-Ragelinie bis zus oberen, Veftimmungslinie (dev über: 
gebt in einen) . 

% | Grundftrid Tehts. "gebogen abiwärts, (ber in 
> einen Saartteige mdigt) nee ne 

\ Befejreibung des j« 

1 Haarftrig techtsfchief aufwärts... . 
2 | Sreundftrich rechts gebogen in ber Ricitung der 

_Sagelinie abwärt3 Diß zur unteren Yeftinmungstinie 
. {pev übergeht in einen) . . 
1 | Saarftrid Lints gebogen. aufwärts "His ur 

. - oberen Mittellinie . | 

200. Puntt, Punjft in ber Seunsieiapgöpe über den Srundfirid 2ob.Puntt. 

Befäjreibung des G 

_ Die fünf erften Theile ganz, tvie die ‚fünf Theile bei o, 
Die zivei Ichten Theile ganz, iwie der diveite. und 
„britte Theil bei  - -. \ 

Befipreibung des + 

1,2,1,%,1 | Die fünferften Theile ganz, twie die fünf Theile bei o. wur ‚2 
2 | Srundftri in der Richtung der Lagelinie abwärts 

| Bi3.5ur unteren Beftimmungslinie . . 
1 | (Nüdzug Bid zur Hälfte diefes Grundftriches ober in   der Hälfte diefeg Grundftriches angefeht und) Saar: 

Teig techtäfchief aufwärts bi zur oberen Mittellinie, 

  

       



431 
  
  

  
  

      

Der satt |: \ rer 
in der . ; - Beim Glementire | > Das Heine deutie Alyhabet. Shönz . 
Haffe. : - .  föreibunters 

| NEE: tiöte, 

en . Sefdjreibung des Dr . 

1,%,1,2,1 | Die fünf erften Theile ganz, tvie bie fünf erften Theile 
on bib. . auf.1,2 

2 |. Orundftrid Tedts gebogen in der Richtung per) : 
Zagelinie abwärts’ bi3 zur. unteren Driteffinie ber 
übergeht in einen)’ . 

-1| Saarftrih links sebogen aufwärts bis Zur 
oberen Mittellinie... . "u 
(Die, beiden Striche vie bei ü; fie Kommen über" die \ 

Schleife in der Richtung. der Sagelinie) - 

Befdjreibung des. a+ 
1 Haarftric Lints gebogen aufwärts (der fbergeßt - 

ineinen) . auf 
2 Grundftrid) redts gebogen in der. Richtung "ber 

\ Zagelinie abwärtS (dev übergeht in einen): 
‚1 Saarftrich Fints gebogen aufivärts (dev übergeht 

. in einen): . 
2 | Srundftrid vehts gebogen in ber Nichkung "der 

- Zagelinie abwärts bis zur unteren Seftimmungss 2 
linte (ber übergeht in einen) .. . 

.T Saarftrid TinEs gehogen I IB zur oberen Witte 
Iinie ee, .. . “‘ 

"Befhreibung des vn = 
1 Saarftrid vehtsfchief aufwärts . . auf 
24 Grunbditrid) linfs gebogen in ber Sing‘ "ber 

|: Zagelinie_ abwärtS (dev übergeht-in einen) - . 
1 Saarftsid vehtsgebogen- aufwärts fo übergeft | 

in einen)” . 
-2 | Grunpftrid links gebogen. in der Richtung der 

Zagelinie abivärt3 Bis zur unteren Seftnntungsfinie = 
" (der übergeht in einen) '. 

1 Haarftrid redt3 gebogen aufivärts" His zur ® 
Mitte der unteren Seftimmungslinie und d ber oberen 

‚ Mittelfinie een. . \ 

-Befgpreibung des p. . u 

rl Saarttrig vechtäfchief aufwärts .. . auf. 
2 Orundftrig lin? gebogen in ber Richtung er 

: Zagelinie abwärts (ber übergeht in einen) . 1 
1 | Saarjtrich rechts gebogen aufwärts (ber übergeht - 

. „in einen) - \ 
2 Grundftrid (suerft) tints (dann) Tehts gebogen 

Zu in der Richtung der Lagelinie abwärts. bis zur ff. . 
unteren Beftinnmungslinie (dev übergeht in einen) . , 2 

1 | Saarftrih lints gebogen sechtöhief: aufoiets 
bis ‚sur oberen Mittellinie. . . 

“  Fefdyreibung des ' 

1 Haarftrig vehisfchief (oder recjts gebogen) eue . 
. wär bis zur oberen Beftinimungsfinie .. uf ze 

° Feder Tat 
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»— ” nn ” Der Kalt 
. Der Kalt ’ . ‘ ö " beim 

tn der ! ine-deutihe Alphabet. : =}, Säöns 
Bu Glementarz . Das feine de td ha fepreibunterz, 

“Hafie.. . . . tihte | 
  

2 | Grundftrid in ber Richtung der Zagelinie abwärts 
bis zur unteren Veftinmungslinie ee 

| . : Befgpreibung des b; . 

Al Haarftrig rechts. gebogen aufivärt8 bis zur 
. . oberen Beftimmungslinie (ber übergeht.in einen) . “auf 

2 Grundftrid (zuexft) Lin?s (dann) rechts gebogen 
. ‚in der Nihtung ber LTagelinie abwärts 5i3 zur 

unteren VBeftimmungslinie (dev übergeht in einen) . 
1| Haarftri) Linf3 gebogen aufwärts B5i3 zur 

| oberen Mittellinie 2 00 ee eine 

  

Befajreibung des f- . 

Haarftrih vechts gebogen aufivärtd 63 zur 
- oberen Beftimmungslinie (ver übergeht in einen) 
Grundftrid) in der Nichtung der Lagelinie abwärts 

.  biö zur unteren Beftinmungslinie . . © 
Rücdzug big zur Mitte (oder angefeht in der mitt) 

der Mittellinie . . » » een 
(Gefüllte) Schleife -. . en 
Haarftrid ventB gebogen aufioiets ren. 

- Befchreibung. des fi e . 

Die zivei erften Theile wie bei f, auf, 1 
Rückzug bi8 zur Mitte (oder angefebt an ber Mitte) 

zivifhen der oberen Mittellinie und der oberen Bez |. 
. timmungslinie umd Haaritrich Tint3 gebogen 
aufwärts Bid zur oberen- YeitimmungSfinie (der . 
übergeht in einen) '. . % 

2 |. Grundftrid reits. gebogen in ber Richtung der 
\ Zagelinie abwärts biß .zur Mitte der oberen Be- 

ftinmmungs- und unteren Mittellinie, ‚(ber übergeht 
\ im einen) -. " 

1 Saaritridh lints gebogen aufwärlt, (er übergept 
in einen). . 

2 Srunpftrid vehts gebogen in der Richtung "per - 
Zagelinie abwärt3 5i3 zur unteren Dttellinie, (ver \ 3 
übergeht in einen). . rn 

1 | Haarjtrich Links gebogen aufwärts Pa 

Rad, dem Vorausgehenden wird der Lehrer eine ähnliche Vefehreibung für 
die großen deutjhen Buchftaben, fowie für das teine und ‚große 
Tateinijge Alphabet Veicht jelbft entiverfen, tönnen. 

auf 
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5) Das deuffche und (ateinifche kleine und große Alpfudet im Pinien- 

neß mit Angabe des Taktes in meffodifcher Neißenfofge. 
(Siehe die beigegebene Tafel.) 

sa0L. ER. Lehrgang für den. Schöirfehreibunterricht. 
Der Lehrgang ergibt 1 aus dem $ 260. ‚Ex bleibt in allen, 

Hafen derfelbe.
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Nur im Gebraud ber Siniennehe liegt der fortfäjreitenbe Stufen 

gang. 8. 256. haben wir. drei Stufen von Siniennepen gegeben; eine - 

vierte ift das Linienneh der dritten Stufe ohne die Sagelinien, 

als fünfte gift das Schreiben auf einer Linie, als fehfte das Schrei: 

. ‚ben ohne Sinien. Mit der erften Stufe wird der eigentliche Cchön: 

° fohreibunterricht begomneit. Haben die Schüler auf derfelben eine dem 

" giele entfprehende Handichrift fi erworben, fo gebraudien fie dann 

das Sinienneh der folgenden Stufe Auf diefe Weife gehen fie nad . 

erlangter Sicherheit fufenmäßig weiter bis zur völlig freien Schrift. : 

Bei vorlommenden Nüdichritte auf einer Etufe muß diefe verlaffen 

und die Uebung der vorhergehenden wieberholt werden. , . 0 

Meil in diefen Unterrihte die Kähigkeit- jedes einzelnen Kindes; 

“Speziell berücicgtigt werben fanın und fol; fo e3 wird überall vorkom- 

men, baf in einer Abtheilung zwar dafjelbe geübt wird, ‚aber aufver 

fhiedenen Sinienneßen, was zugleich zur Belebung eines zegen Wett:. 

eifer3 viel beitragen faın. a 2 

A, Die Srtbograpbie). 
Me Die Form oder Methode beim Unterrichte in der Orthograpfie. 5.262. 

I. Peurffeilung verfchiedener Verfahrungsmweifen ‚beim Anterricte in. 

nn der Hrffograpfie. - . 2 

Der Vortourf, weldhen man immer nod} ber Boltsfchule macht, daß fie die 

Kinder nicht zum fiberen erthographiiden Schreiben bringe, tit leider in vielen 

Fällen nit.unbegründet. In Folge der mangelhaften Refultate fahen fogar 

in neuerer Zeit Viele diejen Unterrichtägegenftand als einen folhen’an, der Kindern . 

und Zehrern unüberfteiglihe Hinderniffe in ten Weg lege, unter Beeinträchtigung 

‚anderer fprahliher Gegenftände, insbefondere des Auffages zuviel Zeit und 

Mühe in Anspruch nehnte und dennod nicht befriedige. Wir bedauern ed, wenn 

ein Lehrer aus Muth: und Rathlofigkeit einen Unterricht vernachläffigt, der. für 

. 903 Leben foviel Werth hat. Qeder muß nämlich) zugeben, daß die beite Hands 

forift, fogar bie befte ftylültifche Arbeit auf den gebildeten Menfchen einen pein: 

Yihen Eindrud macht, wenn fi). darin grobe orthographiiche Schler vorfinden. 

Wir find der Anfiht und die Erfahrung beftätigt viefelbe, daß es durdaus 

möglich ift, den größten Theil der ES hultinder wenigftens die Wörter, welhe. -.. 

nit zu den ungewöhnlichen gehören, orthographiich richtig Schreiben zu lehren. 

  

1) Siehe. „Der orthograpbifce Unterricht in feiner einfade 

ften Geftalt. — Kritil, der gewöhnlichen Methoden und Nadıs 

tweifung be3 alleinnaturgemäßen Weges. beim Unterridte in 

der Nehtihreibung” von 8 Bormann, Berlin. Verlag von Dunfer - ' 

und Humblot. 1846. 

Dpler, Grziehungbs u. Unterriätsfunde. 7. Aufl “r 28
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u llerbings muß man: K bei biefent Unterrichte vor > den Schlern. hüten, 
weldhe in demfelben „bi3 in die neuejte Zeit, wie in feinem anderen, begangen 
worden find. Noch jept gibt 3 Ehulen genug, in welchen inan die Fi Tinder ‚mehr 
umortbographie, als orthegraphiich Schreiben ehrt: , . 

So ift e8 ein bebeutender Fehler, die Schüler. befonders der Elementar- 

und‘ Mittelflaffe Wörterund Säge fhreiben "zu Taffen, wie e3 ihnen belicht. 
Man will fie vor Allem fhreiben Ichren, fpäter, denkt man, mögen fie auf 

orthographiid) fehreiben Ternen. Wenn e3 fid) aber irgenpivo rät, etwas Yal-. 
Tches im Unterrichte gelehrt oder aud) nur. gedulvet zu haben, fo tjt e3 hier. Ein 

- Kind, das fih von vornherein an falfhe Wortbilder gewöhnt hat, tjt kaum mehr- 
-zuvecht zu bringen; beim beften Willen fällt e3 wicber in jeine früheren Fehler: 
zurüd. : Aus diefem einzigen Salfe können wir fehen,: wie widtig e3 ijt, daß der 
Spradunterricht ftetS in allen feinen Zweigen in einander greife, 

. Ein weiterer Fehler war biher'aud) der, daf nran zuviel Gewicht auf die - 
: Erlenung‘ ver orthographiichen Regeln verwendete, mit ber fiheren Erwartung, 

das Kind werde nad). gewonnener Kenntnig und Amdenvung derfelben an Bei: 
irielen orthographifc Ihreiben. Dem tft aber nicht jo; denn unfere Schreibweife - - 
richtet ich wenig nad) beftinmten Ntegeln, fo daß oft der Ausnahmen mehr find, 
als ver. Wörter, welche der Negel folgen. „Daher fhreiben aud) die Kinder. nad 
‚Erfernung diefer Regeln gerade fo’ unridtig, ja oft ned unrichtiger, als vorder,. 
weil bieje fie vielfach. fogar i irre führen. ° 

Au das ift ein Fehler, die orthographifchen Vebun: gen Faft einig auf 
bie ähnlid).lautenden Wörter (Homonyimen) zu befhränfen. Wenn man die Kin: 
der auf den Sim, die Ablautung und Ausipradhe diefer Wörter aufmerfjam 
madt, „treten fie ihre Schreibart größtentheils von felbft. 

Der größte Sehler war endlich der, dab man abfihtlich unorthogeaphiich 
in 

3° porjchrieb und die Ehüler alsdann das Torgefähriebene. verbefjern ließ. Da3 war 

ein Mittel, diefelben zum unorthographiien. Schreiben anzuleiten; denn die fo’ 
. vorgejchriebenen falfhen Wortbilver blichen, troß der Berbefferung, i in der Sedle 

una: 

haften und twirrden fpäter gerade eben fo falfch wiedergegeben. 
.E3-ift. darum gar nit auffallend, wern- bei diefen fehlerhaften. Methoden 

nad einer geifttöbtenden, mübhevollen, zeitraubenben Arbeit ein völlig ungend 
gendes Rejultat erzielt wurde. Statt nun. bie Urfade in der eigenen mangel» 

-haften oder ganz verfehlten Lehrweije zu juchen, fehrich man diejelbe etinzig der 
‚Cihwierigfeit des Gegenftandes zu, und c3 tauchten mehrere Borfhläge auf, die, 
Beit fie unausführbar find, gar feinen Werth haben. -  - 

‚So wollten nicht Wenige, um die Schwierigkeiten ver gebräuchlichen Schreib: \ 
weife zu befeitigen, eine nene Orthographie efugeführt willen oder haben Jie ges 

tabezu eingeführt. Aber c3 ijt nicht die Aufgabe der Volksihule, auf dem Ger 
biete ver Wiffenfhaft reformatorifh aufzutreten, und Manches, was der Lehrer: 
etwa abändern möchte, -hat einen tiefen, aus dev Sprade als Miffenfhaft abzu: 
leitenden Grund, der jedoch fo tief liegt, dal; er nur dem ‚gelehrten Forfcher zus . 
gänglich ift. Bubdem- mahen alle Abweihungen vom Chreibgebraude auf das. 
Auge einen unangenehmen, befremdenden Eindrud und ftören jelbit beim Lefen 
der Drudigrift. Und wie toill ınan diefe eigenmächtigen Neuerungen in den Ka: 

; tehismug, da3 Gefangbud und da3 Letebuh x. ıc. Übertragen? Solde, Ab: \ 
welchungen fönnten nur der’ Shufe, nie dem Lehen gelten. Se 

"Andere wollten den Kindern ein Verzeichni aller Stammmörter in die Hand ‘ 
2 geben, welches fie ftet3 beim Schreiben nahichlagen und benfigen folfen, Chenfalls' 

eufeh. die Schule und das Leben npraftiihen erälan wie. See bon n te Fra 
een 

Ss
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- 6 bleibt "daher nichts” Anderes übrig, als fih nad einer einfaden, . 
- Teidten und fiherm Methode unzujehen und biefelbe mit Sleih und 

° Ausdaner bei allen Altersflafjen in Anwendung zu bringen. 

IE. Die richtige Verfafrungsweife Geim Anferrichte in der HrlHograpfie. '8.263.. 

Die Schriftfprade ift das Bild der Kautinrade. Daraus folgt, 

tie wichtig e3 in diefem Unterrichte ift, daß ftet3 beim Lejen, Sprechen, - 

und befonders bein Dictiven jedes Wort gut articnlirt, alfo in 

allen Sauten hörbar, fotwohl von Lehrer, als. von den Schilern ge 

Äproden wid. 00000 nn en 

- Alle Silben, befonders die Enpfilben, müffen gut gefproden, bie Laute ä,' 

8,6, 8,9, d, t, u. f. w. müffen in der Ausfprade f&harf von einander un: 

 terfhieden werden., In Echufen, in welden in diefer Beziehung Nachläffigkeit 

 herrfcht, fehlt die erite Bedingung zu einer guten orthographiichen Shrift. 

Während fi) aber in Laufe, ber Zeit die Lautfprache änderte, _ 

blieb die Shriftfpradje unverändert, und fo Fommt «3, daß jebt viele: 

Wörter anders gefäjrieben, al3 gefprochen werden. Si dem Worte . 

Vieh Hört man 3. B, nur zwei Laute, die Schrift aber ftellt vier bar. 

- Seftvegen entfcheidet das richtige Sprechen in vielen Fällen nicht 

“ allein, und der Lchrer muß fi nod folgende Grundfäge in feinem 

Unterrihte wohl merken. ° 

1.. DOberfter Grundjaß: wi 

‚Führe dem Arge des Kindes ftetS und fo,.lang das rihtige 

Wortbild, d. h. die Aufeinanderfolge der Schriftzeichen in einem Worte 

‚vor, bis 03 dafjelbe behält md fih daran gewöhnt. DRS 

"Daß die Gemöhnung des Auges an das richtige Wortbild bei Einübung 
der Orthographie die Hauptfache ift, wird aus Yolgendem Har': ’ 

a) Niemand, der das Jranzöfiihe oder fonft eine fremde Sprade lernt, in 

welhen Spracden die Orthographie mindeitens cbenfo viel Willtürliches enthält, 

‚al3 in der Deutfchen, empfängt einen befonberen Unterrit in ver Nechtfehreibung, 

fondern er eignet fid} diefe unmittelbar mit der Lefefertigleit und durdy richtige 

Auffaffung der Wortbilder an. . ee 

».. D) Serermann, ber richtig zu fchreiben gewohnt tft, weiß, daß, wenn er. 

ein faljhes Wort geihrieben ficht, er fogleid) den Fehler bemerkt an der fremd: - 

artigen Geftalt, an der entitellten Bhofiognomie, in welder das Wort ihm ent: 

gegentritt, ft dies nidt Zeugniß-genug dafür, daß fi der Scele Desjenigen, .. 

der richtig -fchreibt, die richtigen Wortbilder eingeprägt haben? nn 

6) Die Taubftummen fhreiben orthographifh richtig, obgleich in den Taub: 

ftummenanftalten gar fein orthographifcher Unterricht ertheilt wird. Ste fallen’ 

nämlidy mit dem Auge die Wortbilver.auf, und dieje Auffaflung ift bei ihnen um: 

fo reiner.und fihherer, al3 fie ihnen nicht in dem Maße, wie den Hörenden, durd) 

die Nuffafung der Sautverhältniffe des Wortes getrübt wird. C3 fann ein ftärs 

ferer Verweis für die Richtigkeit de3 oben aufgeftellten Gates faum gedadt werben, 

lt .2s*
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A) Viele Menfchen fprechen richtig, ohne je eine grammattiche Negel gehört 

zu-haben. Woher kommt ihnen diefe Sertigfeit?, Sie haben von Aurgend auf 

faft immer richtig fpreden hören, fie haben cbenfo gefprehen, und deiwegen it 

Ihnen das richtige Spredhen zur Natur geworten. Sollte in derfelben Weije nidt 

:aud das Nihtigfhreiben erlernt. werben Fönnen, .alfo Dadurd, af man 

dem Kinde immer nurridtig Öefhriebenes zeigt? Dies könnte blo3 

- Ban verneint werden, wenn fi) zeigen ließe, daß die durch dag Auge vermit: 

telten Eindrüde weniger tief in der Seele hafteten, al3 die durd) das Dhr auf: 

‚genommenen, ein Sap, den nod) Nierrand zu behaupten gewagt hat. 

Eo ift e3 und Elar geworden, daß vie Gewöhnung bes Auges an 

das-rihtige Wortbild die Hauptbebingung zur Erlernung bes orihogra: 

"phifhen Schreibens ift. 3 fragt fi) nur nod), od e3 denn möglich fei, daß die 

Finger pur beftändige Uebung des Auges dahin gebracht werden Tönnen, fh 

die vielen Wortbilder zulest jet einzuprägen, Die Erfahrung fpridt für die Möge 

Yichfeit, und Niemand wird fie läuguen, der bevenft, daß zur Lefefertigfeit 

Dafielbe gefordert wird. WVergegenmwärtigen wir und nämlich den Gang, auf 
welchen das Kind zur Lefefertigkeit gelangt, fo ift e3 überall folgender: Zuerlt 

Yernt 08 bei eiment Ihm worgeführten Zeichen einen beftinmten Saut fpreden; 

.  bann zeigt man ihm, zwei, drei Laute in Verbinvung mit einander, und c3 fpridt 

- fie in bicfer Berbintung aus; fol es aber zur efefertigkeit gelangen, fo muß e3 

fid) gewöhnen, das Wort, fobald e3 dafjelbe erblidt; al3 ein Ganzes aufzu: 
"faffen und als ein foldhes fofert auszufpreden, ohne fid) babei feiner Sautzufant: 

menfeßung nod) bewußt zu werden. Daß die wirklich der Vorgang beim Lefen 
fet, wird ever zugeben müffen, der fertig Iefen Fan und vie von ihm dabei ge 

übte Thätigfeit nur’einmal aufmerkfam beobachtet hat. C3.wird Dies aud durd) 
die ganz allgemeine Wahrnehmung beftätigt, daß Kinder, die geläufig lefen Län: 

nen, -dod) beim Lefen anftoßen, wenn ein, ihnen bisher fremdes Dort, etwa ein 
frember Name, vorkommt, „NReiheten fie wirllid, indem fie Iefen, die einzelnen 

“ Saute. no) an einander, fo niüßten fie das Wort: „Miltiades,” aud) wenn e3 
ihnen zum erftenmal vor Mugen fänte,” mit der Geläufigfeit Iefen, mit ber fie 
etwa das Wort: "„Vegebenheit” ausipredhen. Aber dies ift darum nicht der 

Fall, weil fie das Iehtere Wort vielleiht fhon zwanzigmal gefehen und e& als, 
‚ein Ganzes aufgefaßt haben, während fie jenes Wort erft rühfam aus feinen 
 Sauten aufbauen. ... ; on . 

2% ‚Abgeleitete Grundfäge. 2 
: Aus dem oben aufgeftellten Safe ergeben fie) uun nachfolgende 

‚eäicle Grundfäte: 7 0. a - 
a) ib dem Kinde von Anfang an nie ein falfches Wortbild; 

denn das 'angefcaute oder felbft gefchriebene falfche Wortbilv bleibt in 

feinem Gebägtniffe haften und ift Shiwer wieder zu verdrängen! 
6) Führe den Echüler dureh das Lefcbud) oder dur) Vorfepreiben 
an der Tafel das.richtige Wortbild fo lange vor, bis er dafjelbe kaum 
mehr anders fhreiben kaın!- u 

Sorgfältiges und mwiederholtes Lefen eine und veff Ä Lofer & Telben Zefer 
ftüdes im Lefebuge, genaues Buchftabiren jedes Wortes in demfelben, 
fortgefegtes fehlerlofes Abfchreiben von Lefeitüden aus dem Bude 
und nach gehöriger Cinprägung der -Wortbilver aud) aus dem Kopfe mit nadfol:
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“gender Vergleihung de3 Gefchricbenen mit dem Gedrudten, regelmäßiges - 
Borjhreiben aller Wörter auf der Schultafel, von denen man fürdtet, fie 
möchten nit richtig gejärieben werben, mit ftrengitee Forderung, fie richtig 
nadhzuihreiben, wienerholtes Auffuhen bereits’ gelefener, buhitabirter . 
und-gejhrichener Wörter im Lefebhe beim fpäteren Gebraudhe derfelben find 

Mittel, welche zulett ein ziemlich fidere3 Nefultat liefern. 

e) Öufve nie, daß die Kinder ein Mort Schreiben, bei beten . 

fie noch nicht fiher find, wie e3 gejehtieben wird. 

Regel muß. e3 fein, daß fie bei jeder. Unfiserheit den Lehrer fragen dürfen 
- und. foller. Derjelbe jsreibt folde.Wörter algdann oder aud von Anfang an 

auf tie Esultafel, oder er erimtert tie Sinder, 100 diefelben im Seiebuge 
vorgelommen find, mit der Aufforderung, fie jelbjt nadzufehen. 

d) Kaffe die Kinder oft, aber nır Wenigesanf einmal und 

immer langfam fchreiben; denn das zu viele und zu \önelle Shi. 

ben verleitet zu allerlei leigtfinnigen Fehlern. . 

e) Verwende einen - befonberen dteiß uf genane Sorrestur 

jeder Uebung. 
Mit Hilfe des Lefekuches fönnen die Kinder ihre Aufgaben entweder feisf: 

corrigiren oder die Tafeln wehjeln und ih gegenjeitig durdfehen. Gtet3 wer: ’ " 
den alädann nur die Fehler unserftrichen, die Zahl deifelben angegeben, und ber 

', Schüler nimmt die ‚Verbefferung feiner Aufgabe unter Leitung, des Lehrers 

fetbft vor. | " - 

HR. Die Stufenfolge der Hebungen. beim Unterrichte in der g 

Ortfographie mit Hugabe ded Bieles für jede einelne Kaffe. 

1) Die Sleichfehreißung. 

264. 

Wenn wir in diefem Gegenftande das Hauptgericht darauf gelegt haben, . 

daß hauptfählih da3 Auge an das Wortbifd bis zur Zertigkeit gewöhnt werben 

müffe, jo verfhmähen wir dennoch die übrigen Hilfsmittel niet. , 

63 gibt eine nicht geringe Anzahl Wörter, welde zur Gleid-: 

fhreibung gehören, i in denen man alle Laute beim rihtigen Sprechen 

heraushört, wie iie gefhrieben werden. Bei ihnen kann das Kind durd 

zwei Siune das Rortbild volljftändig und rihtig‘ auffajen, duch da3 

- Auge in der Schrift und dur) das Ohr, "indem c3 das Wort Vaut: 

tihtig Tpricht, die einzelnen Laute heraushört und alsdann fautirt oder 

budftabirt. Die Gleihiehreibung it daher die feichtejte und darımm.- 

“erfte Stufe der ö Drtbograpie Sie it, das Biel für die Elementar: 

Haffe. 

Ein Kind diejer Ktaie nu zwar angehalten Ierden, jedes Wort, "weldes 

&3 fhreibt, unter Leitung ded Lehrers richtig zu freiben; auf, der genannten . 

Stufe aber ee c3 beim Uebergang in’die Mrittelttafe bis zur Sertigi gelommen..”
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. fein. ‚Der Säreiblefeunterricht. bereitet ja bejtändig dafür vor, Nebenher geht 

. in ber Clementarklaffe das fleibige Uebertragen ber Drudihrift in die 

Shreibforift, wobei die größte Pünktlicteit mit aller Strenge gefordert Werben 

muß. Aid) werden recht oft die Wörter in Spred:, zulegt aud in Sprad: 

 filben durd Trennungszeihen sefaihen, foioie nod) ‚die ‚Grobiäreb 

_ bung geübt. 

"2) Das Schreiben nad) der Abkamım ung. 

Wir müfjen nod) eines ztoeiten Mittels erwähnen, welches in die 

Tem Unterritögegenftande dem Lehrer zu Gebote fteht und greiäfels 

feine Berechtigung hat. 

2.0. @iftdas Schließen vom Stanme auf das abgeleitete 

= Wort. Da diefe Uebung grammatifche Könntniff e voransfegt und mit 

der Grammatik Hand in Hand gehen muß, jo findet fie benpefächti 

in der Mittelflafie ihre Anwendung. 
Das Kind trennt die Wörter in den Lejeftüden in H aupt« “und Neben: 

Silben und lernt die Bedeutung und Schreibmeife diefer ‚verfchiedenen Gilben 
kennen. 

- Ferner werden ihm an Lefeltüden die Veränderungen der Wörter durd 

Biegung und Ableitung zur Anfhauung gebradit und die Schreikteife 
diefer Veränderungen fleißig geübt. 

‚, Endlich werden aud neue Wörter aus vorkommenden Stanmpoörten, a 
ganze Wortfamilien gebildet und gefehrieben. 

- Nad) jeder Uebung fragen bei ähnlichen Wörtern die Kinder, ivenn fie im 
° -Bieifel find, den Lehrer nur nad) dem Stamme und müjjen ‚alzvann das abge 

leitete Wort vihtig Ihreiben. 

x 

3) Die Andersfchreibung. . 

Die Andersfäreibung toird in der Dbertlaife zur Voll 

‚ emdung gebradt. 
+ Bir verwahren un Ihliehlich no&mala gegen bie anfiät,. als follten auf 
der eriten Stufe nur Wörter ver Gleihfhreibung, auf der zweiten nur abgelei- 
tete Wörter, auf ber britten-nur Wörter der Andersfhreibung geübt und gefchrie: 
ben werden. Alle’Kinder follen vielmehr alle Wörter, welde gerade vorkom: 

men, orthographifch richtig fhreiben. Dagegen muß in jeder Kafje am Schluffe 
des Säuljabres die benannte Stufe bi3 zur Sertigfeit.erreicht fein. : ; - 

98... :8. Der Huffas. 
Vorbemerkung. 

u .Mie das medanifde Lefen an und für fi feinen Werth hat, fondern nur 
für dag verftändige wejentlihe Bedingung it: fo. haben au) die Uebungen im 

. Sähönfreiben, in der Orthographie und in der Granmatif . ’ nur ihre Bedeutung - 
fn der Andendung auf den Aufiab. Das Reben het jest tell an jeven Minen
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die Forderung, daß er feine Geranten al3 ein Ganzes richtig, beftimmt 

‚und Elar niererjhreiben, fönne, und zwar in leferlicher Schrift und “orthogras 
yhiih und grammmatijch rihtig. Das legte Biel alles Schreibens it alfo ber 

“ Auffag ; eine gute Handfrift, die Orthographie und. der grammattih iätige 
Ausorud find nur wefentliche Erforverniife für legtereit. : 

Di3 das Kind zur Fertigkeit im TSriftlihen € Geanfenansbrude 

fommt, hat e3 mit zivei bedeutenden Schwierigkeiten al, fänpfen, mit 

dem Stoffe und ver Form. x 

"IL De Stof de Ynffages 2 5300. 

Mas den Stoff der Aufiaglehre anbelangt; fo ergi fi Verfebe . 

aus dent. nadjfolgenden Stufengange y: 

a) Die Siyiler übertragen Sefefiicke, welche bereits’ fnrati ve. 

Handelt worden find, aus einem Berfonen=,Zapl, Zeitz und Aus: 

j ageverhäftnifie e in cin anderes und verbinden jpäter diefe Webungen. 

+ bb 6ie geben Refeftüde aus dem Sejebuche, tweldhes fpradjlidh be 

handelt und "alsdanı auswendig gelernt, werbeit, aus dem 

Gedägtniffe wörtlid, und went diefes geiibt it, biefelben 

und andere inhaltlid wieder. _ 

. e) Sie veprpdueiren Refejtüde, welche eittiveber der Refrer 

felbft gut vorgelefen hat oder welde die Sähiler mit Auf 

merkfamfeit und Berftändniß durhgelefen haben.. . 

9) Sie fhreiben palfende Erzählungen. nieder, wege, 

der Lehrer gut vorgetragen hat. 

0) Eie übertragen paffende Gediäte, nagpen fie, hund 

fig behandelt worben find, in Brofa. 

D Sie fudhen die Dispofition von Sefeftüden‘ ind erwei: 

teren folde Dispofitionen wieber - zu einem Aufjahe, auch mit. Hin: 

zufügung neuer Gedanfen, welche die Sadıe, vervolfftändigen. 

g) Sie bilden Mufter nad, zuerft: ftreng nad) den Nu: 

fterf äßen mit möglichfter Ginpaltung der Sätformen, dann frei 

und immer freier. 

1) Bir können uns hierüber fünger fafien,. voeit wir I bereits in n der Abhand: 
tung über Form oder Methode des Spradunterrichte® ($. 238.) diejen Segenitand 
ausführlich befprochen haben. Dort ift nachgetviefen,. welchen Werth, im Vergleich " 

zu der früheren Art, die Auffahlehre zu behandeln, alle dieje Stufen, van den _ 

Uebertragungen angefangen bis zu den Nachbilbungen, nit bIo8 al& gramma« , _ 

tifhe und orthoaraphifche,  fondern vorzüglich als, ftptiftifche Uebungen haben,. 

welde grammatifche und ortbographiiche Borausfeßungen jede Stufe verlangt 

und warn fie daher erjt mit Erfolg auftreten fan 0
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h),Sie behandeln Themata nad) eigener Auffalfung. 

Auf allen diefen Stufen muß der Lehrer jede Lection, aljo den Stoff 

des fpegiellen Auffages, wenn er den Kindern no) nicht Elar ift, vor: 

bereiten; denn in feiner Klafje kann denfelben zugemutbet werden, 

über einen Gegenftand zu fohreiben, über. welchen fie night vollfons 

men Herr fd. > 

Sa0r. IL Die ; Form ded Auffage. . 
c Bezüglich der äußeren Forı de3 Auffahes (Handfgrift und 

DD rthograpdie) ift bereits genugfant bemerft worden, daß jedesmal 

\ mit Rrengfter Eonfequenz darauf gehalten werden müffe. 

Hier handelt e3 fi nur noch um bie innere Form, nämlid 

um den Sapbau, ven Gedanfengang und die Darftellung, 

des Ganzen. . Das Mufter hiefür ift und bleibt durch alle Stlafjen, 

tvie ivie bereits wiljen, das Lejebud., Nahahmaırg vejjelben ift 

das Hauptmittel, nadden das Kind mit dem Sagbaue, dem Gedanten 

‚gange.. ‚und der Darftellung des Muflers durd) die darauf hinzielende 

grammatifge und logijcde Grflärung vertraut und befrenn 

det worden ifl: 

Mus insbefondere die Darftellung anbelangt, fo fei. fie nit 

eine einfeitige, fondern fie fei bald Erzählung, bald Beihreibung, 

bald Säilderung, bald Bergleihung. - 

\ Die Uebuug fei eine ftetige, von unten bis oben unausgefeßt _ . 

fortfgreitende, a 

Der Umfang einer beit fei nie zu, groß, vielmehr nad unten 

hin Tehr Elein, nad) oben fid) allmählich eriweiternd. 

Nur jo ift e8 möglid, vom Edhüler eine Ausarbeitung zu verlangen, weiche 
in ihrer äußeren ufid. inneren Jorm volllommen ift.- Wie das Biellejen die: 
Mutter de3 Söledtlefens ift, fo ijt das Vielfhreiben die Mutter. des Schledt: 
Treibens, Pan fordere nur ABeniges, da3 Benige aber i in jeder Beziehung gut.” 

S2oe. Im. Die Stufenfolge der Huffahlehre imden berfchiedenen Alafier. 

E3 bleibt uns zulegt nod) die Frage zu beantworten übrig, wie . 

"weit fi diefer Unterricht in den. verfgiedenen Klafjen. 

 erfiveden fol. . 
1) In der Elementarflaffe.. Wir: verieifen bier auf Das, 

as bei er Methode ‚des Spradunterrihtes im Allgemeinen ($. 238,).



4 
umd über die Ortfograpfie im Befonberen . 204). aefagt ı tvore 

“ben ft . nr 

2) Su der unteren Mittelklaffe Deginnt die Nebung mit, 
dem Uebertragen von Sefeftücen in die verschiedenen Verhältniffe und 

. legt fih nad) den Stufen fort, wie wir fie im $. 266. angegeben haben. 
5i8 zum Uebertragen von Gedichten in Profa. 

3) Sn der oberen Mittel£laffe wiederholen fi) die Yebun- 
. gen der unteren Mittelklaffe mit Ausnahme der Vebertragunigen, nur 
an efivad erweiterten Rejeftücden. Dann folgen bie im 8.266. ans 

gegebenen übrigen Stufen.’ . u 
4) Sn der Ober£laffe wiederholen fi alle Nebungen, wie de 

in der oberen Mittelklafje bereits vorgefommen find, nur an Höleren 
Lefeftüden de3 betreffenden Sejebudes. . 

Bemerken müfjer wir noch, daß in diefer. Klaffe bisweilen au 

die Briefform geübt werden muß, aber ne nicht zu häufig. .Wer 

* überhaupt gut ‚befehreiben und erzählen fann, der-ift au) im’Etande, 

einen guten Brief zu fehreiben, vorausgejeht, daß man ihm über die 

Unzede, den Schluß und die äußere Form eine befondere Belehrung | 

“gegeben hat. Ehenfo dürfen aud die Gefhäftsanffäge in der 

> Oberflaffe nicht fehlen; denn fie find für das Lehen unbedingt noth: 
wendig. Steinesweg3 aber follen fie der einzige Gegenftand der Auffat- 

Ichre fein; die einzelnen Formeln der Seigäftsauf läge eignen fi fogar 

mehr für Biktondoübungen ). 2 

Die, Grammatik 

. . Borbemerkung: . wer 

Mie nothiwendig Diefer Unterridt für die Voltzihule ift und wie er bef* 
wegen in ihr nicht ausgefhlojjen werden kann, darüber haben wir una bereits 

($. 231.) ausgefprohen. Nicht den grammatifchen Unterricht überhaupt, forz 
bern nur den Unterricht eines abftracten Regeligitems an abgeriffenen Beifptelen 

. wünfhen wir au der Schule Verbanrt. Wir haben demnad; hier nur-nod das 
Potbmenbige über die richtige Dethope diejcs Örgenjtandes. nad; sutragen. 

1) Die methodifche Behandlung aller diefer Stufen ergibt fh tBeilg ayuß 
ben nachfolgenden Lehrgange ($.272.), theil aus der ausführlichen Anlen, das’ 
für die praftifche Behandfungsieife des Srraguntereietß ($- zit) tür 

“bir und hier fürzer fafien tonnten. . ‚ verbient, 

uk



- 200 442 

-8.269.-I. Die. gorm oder Methode de$ grammatifchen nterrichted in . 

der Volksschule, nn... 

:; Die richtige Methode für die Nebüng der Grammatik in der Bolfs 

Thule läßt fi im folgende Bunkte zufanmenfafler: 

... D Man Iafje die Kinder die zu Ichrenden Begriffe, Gefehe, For: 

men, ivie bereits {Con .bei Befpredung dei Methode des Spraddunter: 

richtes im Allgemeinen ($. 238.) erwähnt wurde, an ganzen Sprad: 

ftüden anfhauen, jo daß fie fi) allmählich felbft unter der Leitung - 

des Lehrers diefe Begriffe, Gejete und Kormen daraus abftrahiren. 

Durch diefe aus der Anihanung allmählich) felbit gefundene Abftraction it 

es dem Finde nicht mehr jhwer, nad den angefehauten Muftern in allen vorfont 

menden Fällen das fo erfannte Spradhgefeg auf gleiche Weife in Anwendung zu - 

- bringen, ;. Zweifelt oder fehlt c$ Ipäter dennod, fo genügt bie bloße Rüderin: 

nerung, um e3 in dem einmal Elar erkannten Gejege wieder feitzuftellen. Jeders - 

. mann wird zugeben, baß-Dieje Behandlung der Orammatif für die Voltsfhule 

die methodijch rihtige if. N 

Wenn wir 03 aber betonen, daß die Beranfepaulihung diefes Unterrihte3 

“an ganzen Lefeftüden und niht an abgerifienen Beifpielen ftattfinden fett, fo’ 

haben wir hiefite wichtige Gründe, . BEE 

a) Das Kind wendet feine grammatifchen. Kenntniffe Tpäter.im Leben nur - 

an ganzen Gevankenftüden an, darıım muß es jie aud an folden lernen. 

- hp)’ Der Unterricht in der Grammatik foll nicht als befondere Wiffenfhaft , 

‚gelehrt werden’ und debhalb ifolirt dajtehen, fondern mit dem Unterichte in der 

Drthographie und dem Auffage Hand in Hand gehen. Diefe Öegenftänbe ver- 

langen aber durhaus-ein Sprahganges. EEE BE 

6) Sehr häufig werben. grammatijche Begriffe und Regeln -aus abgerifier 

nen Beifpielen nicht Har erkannt, fondern nur aus’ einem Gedanfenganzen.  , 

 d) An bei lebendigen Sprade - ift der grammatifche Unterricht: aud für 

das Kind ein lebendiger und interefjanter; an abgeriffenen Beifpielen ift er für 

dafielbe todt, fremdartig, einfeitig und ohne Intereje., 

- 2) Die grammatifchen Uebungen ntüffen mindlid und färiftlih 

vorgenommen werben. Die föpriftlichen follen das Kind zur Fertigkeit 

in der granmatifchen Lehre‘ bringen und zugleich die Drthographie 

amd den Auffab unterftüget. 0. Zu 

! 3) Den Unfange nach fol die Grammatik fo gelehrt werden, daß 

: im der unteren Mittelklaffe das Wefentlihfte und Roth: 

weidigfte aus der Wort: und Sablehre anı teten Orte und-für bie 

Dithograppie und den Nuffah zut, reiten Zeit’als ein Ganzes auftritt, 

. Zu der oberen Mittelklaffe erweitert fich dafielde 
Ganze concentrifeh. a nen 

. „uber Oberklaife soncentrirf amd vervollftändigt 

e3 fi) nod) einmal, = I nee
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Auf diefe Weije erhalten die Kinder in ‚feiner R Kaffe Bruchftiide irgend . 
eined grammatiichen Eyftems, fonbern überall ein Ganzes. Auch werden nicht, ., 
orthographiiche ober fyliftiihe Uebungen vorgenommen, che bie bazır unbeningt‘ 
notbivendigen grammatijchen Kemutnifl e erlernt worden find. : I 

4) Ein fo concentriih fid) ertweiternder Unterricht ift nur Yan “ 
möglich, mern ihn ein höchft einfacher Lehrgang zu Grunde Liegt. 
Ueber bie. Nothiwenbigkeit und Beihafenfeit eines fotdhen‘ haben ı toir‘ 

ns bereit im 8. 238. aus sgefprodhen. 

HD. Die Stufenfolge der gramnatifchen Hebungen in. den ber 8.270. 
fchiedenen Schufklaffen. 

1) Su der. GSlementartlaffe muß das Kind fomeit fpraditich 

‚ gebildet iverben, daß e3 fühlt, was ein Sat ift und was und don .wen 

Etwas darin ausgefagt wird. Ferner foll es ganze Lejeftücke in Süße, 

. die Säte in Wörter, die Wörter in Spredh: und einigermaßen and) in 

Spradhfilben, die Silben in Laute serlegen lernen und mit Fertigkeit 

jedes Wort aus dem Buche buchftabiren Fünnen. Aud) ift die Kenntnif 

der Dehnung und Schärfung ver Stimmlaute erforderlid. Cndlid 

muß e3 die Dinge, Gefhledhts:, Thätigfeit3 = und Eigenfhaftswörter 

auffuchen: Fönnen. ‘(Siehe über die Forın bes Spradunterrichtes im 

Allgenieinen $. 938.) - 

2) In der unteren Mittelklaife {eruen die Kinder dag 

Vejentliäifte und Nothivendigfte vom Berfonen = und Zahlz, vom Heit: 

- and Ausfageverhältniffe; ferner von nadten und in Verbindung damit 

von zufanmengezogenen Sape in feinen Hauptgliedern, ud. was fid) 

von der Wortlehre und Wortbiloungslehre nothiwendig daran fnüpft. 

3) In der oberen MittelElaffe nehmen die Kinder nebft der 

Wiederholung des Penfuns der unteren Mitteltlaffe den erweiterten 

&Sab, und in Verbindung damit den zufammengezogenen in‘ feinen 

ö Nebengliedern und den zufammengefegten: und was fid) bon der Worte 

lehre und MWortbilvungslchre nothiwendig daran Fnüpft.. 

4) Au der Dberflaffe concentrirt und vervollitänbigt fie) das 

in den voransgehenden Klaffen durchgenommene Bernfum infofern, al3 

3.8. bei den Perfonen:, Zahl: und Zeitverhältnig Alles aus der Lehre - 

der Fürwörter, Dinge und Zeitwörter Nothivendige zufammengeftellt 

und nodhmals mündlidy und jchriftlich geübt wird u. |. w. Den Schluß - 

der grammatiihen Hebungen in der Dberflajje bildet alsdanı das 

Analyfi iren ber- Sefeftüde nad len, was 5 Venhlung verdient, Br 

s
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ee Hıyang 
garl. Die Correckur der fehrifllichen Arbeiten. 

Bei allen fpracdligen Arbeiten, den orthographifchen, . Ryliftiihen 

und, granmatifchen ift eine jedesm alige,redt jorg fältige und 

genaue Correctur von ‚höhller Bedeutung. . 

. Dabeirkommt e3 wicher auf da3 richtige Verfahren ar. Cs genügt niät, 
daß der Lehrer zu ven Pläßen einzelner Schüler fid) begibt, ihre Arbeiten flüds 

tig durchfiebt und einige VBeomtertungen dazu madt. Der größere Theil iit vanıı 

nicht im Stande, feine Fehler zu verbeijern, und tvenn dies night. jeresmal ger 

fhieht, verliert der-gange Unterrigt feine Kraft. — Mande laffen Deirwegen die 
Schüler alle 8 oder alle 14 Tage eine Arbeit in ihr Heft fipreiben, unterftreichen 
zu Haufe die Fehler.und nehmen darauf in der Schule mit jeden Eingelnen b die 
Correctur vor, ber bier entipricht, der mühcvollen Arbeit nicht der Erfolg. Die . 

Eorrcetur tritt dann zu jelten eit, fojtet zu viel Zeit, und nur der Siüler 

nimmt Antheil daran, 'deifen Arbeit gerade vorgenommen wird, während die. 

übrigen, theilnahmlos daligen. .. Wir find auch dafür, daß etwa jede ode eine 
. Arbeit in ein Heft eingetragen werbe, aber exit nachdem jie bereit3 in der Schule 
‚auf das Corgfältigite durhgenommmen worden ift, h dab nur nod) eine fchte 
Durdficht des Lehrers nothwendig wird. - " 

.... Die befte Art der Correctur ift das Weifetn der Schiefertafeh, 

worauf die Schüler fic) gegenfeitig die Arbeiten durchfehen und die Fehler 

mit größter Pünftligfeit unterftreichen. Alsdann corrigirt Jeder, nad: 

‚dem er feine Cihiefertafel zurüderhalten. hat, feine eigene Arbeif felbft. 

. Die leßte Durchficht bleibt noc) dem Lehrer vorbehalten. Wir geben im 

Nacfolgenden bie Art und Neife diefes Verfahrens im Speziellen an: 

Der.Zehrer muß für, die gegebene Aufgabe verlangen, daß fie. fo 

vollfommen, al3 möglich, gemacht werde. Die Wörter, von denen die 

Shüler'nod) nit wiffen können, wie fie geföhrieban werben, ftehen an 
der Wandtafel. Die- Schüler geben an, ivie man fie fegreibt, indem fie 

diefelben buftabiven. Die Schiefertafeht follen reinlich und da, wo - 

nöthig ift, intitt, die Griffel lang und zugelpitt fein. — Der Lehrer 

zählt: Eins!. weil. Drei! und.Ales muß wie auf einen Schlag 
bereit fein. Der Schüler, fGreibt gerade fitend, — 

Nad) einer feftgefeßten Zeit, nachdem no) 3 yeder unter feine Auf 

gabe feinen Namen gefhtieben; fpricht: der Lehrer: 

oo nserlig! — Nichtet euch I” 

Die Schüler fiten nad Sähigfeiten etwa fo:, 

1—- 2—- 32 4— 5— 6... 

—8—- 9-0W—- 1-12... 

13 -—4U—-5—-16—-11,—18
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25 — 26 — 27 — 28 — 29. — 30.0... 

Anf das’ Wort: „sertig! I? Darf Keiner einen Buchftaben mebr 
Treiben md auf: „Nichtet end)! !“ oronen fich die Schüler wieber. 

Die Tafeln‘ werden ann zur.Corvechir Von den Schülern gewechfelt 
und ‘zivar dir der Art, dah die Arbeiten der befferen in die Hände der 
Thwäceren md umgekehrt die Arbeiten der fhwächeren in die Hände 
der befjeren Schüler fommen. Die Fähigeren erkennen feiht die Schler 
der Geringeren und diefe haben an den gefertigten Mufgaben jener ein’ 
Mufter zur Nahahmung. — 

Der Lchrer zählt: Gins!.$ ‚In vom get geht der Zaufd 
dur) Die ganze Stlaffe. i 2 & 

‚Sn der eritien Ducrreibe von 1—25 ioerden die Tafeln abwärts, 
in der ziveiten von 26-2. aufwärts ‚in der dritten von 3—27 ab:. 
wärts, ür ber vierten. von BB—L u ufwärts, in der fünften iieber 
abwärts und. in der fchften aufwärts fortgegeben. _ . . 

Der. Shhüler gibt feine Tafel dem 7.; der 7. behält dieje md “ 
gibt die feinige weiter dem 13. - Der 13. bepätt fie und gibt feine Tafel 
fort an den 19.; diefer gibt die feine Dem 25., fo der 25. an den AR. 
der 26. an den 20., der 20. au den 14., der. 14. an den 8/, der 8. ar 
den 2., def-2. an den 3., der 5. au der 9, diefer an 15. 2c 15, 21,27, 

28,22, 16, 10, 4, 5, 11, 17,23, 20, 30, 24, 18,12, 6. Der 
EC chüler auf dem 6. Plate erbält fonad) zwei Tafeln und ver auf dent- 

1. lage in derfelben Bank hat feine. Diefer Wechfel ift gefchehen in 

dem Augenblick, als der Lehrer Eins gezählt, Auf Zwei! gibt.es wie: 
der einen Nud duch Alle. Nr. 6. hat num drei Tafeln; N. 1. und. 7. 

feine. Auf Drei! wieder einen Tauf); fo auf Bier! Fünf! 1. 2C. 

.. Alle wechleln die I Tafeln in derfelben Zeit. Mit.der einen Hand wird 

eine Tafel abgenommen, während wit ber andern eine fortgegeben wird. 

Der 6. Schüler erhält alfo ohne feine zu unterft Tiegende noch) fo viele 

Tafeln, al3 vie viel mal der Rehrer zählt, oder in der erften zc. Duerz 

teihe fehlen. Die zuleht erhaltene Tafel behält er zur Durdfiät; die . 

‚Übrigen werden pon dem 1. Schüler, der während des Zählens fich fhon 
zuNT. 6. begibt, abgeholt und von ihm, au dererften Duerreihe an fi) an- 

fangend, abwärts denen ausgetheilt, welche bie übrigen fortgegebenhaben. 

Alles beiveglich, aber ohne Geräufh! an einer halben Diinute muß 

e3 geicheben fein! Seber Shile hat nun eine anbere Tafel, auf der er
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die Aufgabe genau Suichliest, mit den an der Mandtafel chenden Wör: 

tern und. mit dem Diufter im Sefebudhe, da3 aufgejchlagen vor ihm Tiegt, 

- vergleicht und die aufgefundenen Sehler.anftreiäht. Die Zahl derjelben. 

“ ift auf der Tafel anzugeben. Sft diefes in der vom Lehrer beftimmten 

"Zeit gefchehen, fo hat jeber Eorrector feinen Namen unter den bes Eigen- 

thümers der Tafel zu fehen, bamit.controlirt werben fanın. —. ° 

- Dei Lehrer fpricht abermals: „Sertig! Nichtet euch! Ging! Zivei! 

Det: Bier! Fünf!“ ze. und die Tafeln gehen auf demfelben Wege in 

diefelben Hände zurüd, wie fie bergefonmen find. Seder erhält feine 

Tafel wieder. Der Schüler hät. nochmals aufmerkjam feine gefertigte 

Aufgabe durhgufefei, unı fid) zu überzeugen, ob das Unterftrihene aud 

-wirkfic) Sehler find. Gegründete Einwendungen werben angenommen. 

- Die Schüler find in der Negel ftrenger al3 der Lehrer Telbft. Stein 

Binktchen auf den i, ein Strid), über dent ı vergeffen, fo wird e3 zum’ 

Schler gerechnet. Die Aufgabe wird fo geftellt und eingerichtet, daß der 

. "Schüler niemals fi) entfuldigen Tann, wen er Schler gemacht hat; 

., legtere. werden de&halb ftreng gerügt und un feinen Preis gedirlbet., 

68 fommt nur darauf an, wie ernft e3 ber Lehrer damit nimmt, und 

wie hod) er dem Echüler e3 anrechnet und ihm feine Freude zu erkennen 

gibt, wer diefer correct feine Aufgabe Löft. Die eat neomen D die 

° Sade, wie der Lehrer. fie nimmt. 

2° Alle legen Die Shhiefertafeln vor fi, und diefe findı von dent Lehrer 

„ zt-überbliden, damit er fi) verläffige, ob nicht gehudelt, vielmehr das 

Oanze regehnäßig md deutlich ge Ihrieben fei. Er ftelft dann die Sragen: 

„Wer hat Feine‘ Sehler ?” (Zeigefinger tr die Höhe, it der Arın!) 

„Wer hat einen Sehler?” „Zwei?“ u. TI. Endlich) greift er nod) 

eine ober die andere Tafel Derjenigen heraus, von denen er weiß, daß 

eiie nodhmalige Gorrectur feinerfeits für fie bejonders: fruchtbar ift, 

ober er nimmt, eine ohne Schler, um fie der Kaffe zum nahahmenden 

„Beifpiele vorzuhalten. Bulept verbeffern die Schüler ihre unterftrichenen 

u Sehler, die, fummirt, immerhin das Zeugniß'ciner guten ober Tchlehten . 

Schule abgeben werden. Den Erfolg wird e3 erhöhen, wenn der Lehrer 

von Zeit zu Zeit. alle Tafeln jetbft noch einmal Durficht. 

"Wie viele Stunden für jede Klaffe uıd Abtheilung. 
auf den gefanmten Spragunterrigt verwendet werben 
folten, geben die angefügten Stunbenpläne, an.
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B. Schrgang fürden Uutereicht in Der Grammiati 

.. Orthographie und in Dem Anffage, 
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Grammatik. 
(Die jriftligen grammatifgen lcbungen 
fur tete auch orehograpgiige und gro- 

. Pentgeits Rotinifgt) 

., Drtho: | 

graphie.. | 

. Kuffah, 
(Die foriftligen- fytifti- 
hen Hebungen find immer 
wi orthugraphiige,) 
Don . Bu 

  

Fur die € 
Kinder von 

(eınenfarkfaffe, 
7 tie 8 Iahren, ' 
  

. Das Zerlegen von Lefeftüden in 
Eätze, Wörter, Sprechfilben und 
Raute, . 

. Die Buchftabennamen in ber. 
Reihenfolge des Alphabetes, 

. De Dehnung md Schärfung. 

. Die Dingwörter. 
Begriff derfelben. Kuffuchen alfer , 
Dingwörter in 2efeftücden. 
Einzahlund Mehrzahl der Ding: 
twörter, en 

. Die beftimmten und unbeftimm: 
ten Gejchlehtswörter, . 
Ihr Gebraud). 

. Die Eigenfchaftsivörter. - . 
Vegriif verfelben, Auffuchen aller 
Cigenjaftswörterin Lefeftüden. 
Ihre Stellung zum Dingivorte. 

. Die Thätigleitswörter, oo 
Degriff derfelben. Auffuchen aller 
Thätigkeitäwörter in Qefeftüden. 

„JausdemLefchuche, 

. |fhärften Eilben 

Schferfofeslleber: 
tragen der Druck 
fchrift in die Gur: 
tentjehrift. 
(Fortgefegt zu 

- üben.) 
Das Budhitabiren 

(Fortgefebt zu 
üben.)   

nedehnten und ges 

in. ven Wörtern 
der Lefejtüce, 
Die großen Ans 
fangsbuchitaben. 

  
Das freie Nieder: 

ter Süße, welche 
einem fprachlid, 
burdhgenonmes 

nen. und öfter 
durchbuchitabirz 

DasNufjuchender] . 

Die Einführung in den 
Hauptinhalt eines Teid): 
ten Zefeftüdes;  .- 

Das Borerzählen def: 
felten und das -Nader: 
zählen von Seiten der 
Schüler, foiwohl frei, als 
auch ‚wörtlich, 

fehreiben . dietire] . 

Y 

“ Kurze Befchreibung ei:   ten Zefejtüde ent: nes angefihautenamd ge: 

138.272. 

. noimen find. [nau beiprocdhenen Gegen: 
„.: tn ftandes oder Bildes in 
E 0 einfachen Säben. (Alle 

unbelannten Wortbilder, 
Tofern fie nicht zur Gleich: 
fihreibung gehören, jteheng . 
auf der. Tafel)        
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Grammatil - | Orthe. Anffiah. 
he foriftlihen grammatifen Vehmmgen | - ee e fritien Putin 

ad fletd auch orthograpkifge und gro» 1 en lebungen find immer 
' enges A 5 graphic I ud orthograptifße.) 

- für die untere Mittetkfaffe. 
- inter von 8 bis 10 Jahren, .. 

A. Das Berfonen:, Zahls, les: Es. 
Zeite und Kusfageverhält: Bere 
ni in dee leder Te3252 ' 

I. Das Ferfonen- und Zahlverhältniß. 22 mE). Bu 
Die fprechende Berfon in ber Gin |? IT. |l.a. Uebertraguns 

zahl. — Ich — mir _ mid [FESTES | gen von Lefeftüden 
. mein), (8. 275,9. 2935=®3 aus einem Verjonen: 

"Einzahl und Mehrzahl ver Ding: SE 5288 ‚| und Zaplverhältnifie 

ee ee "lern ebrauch des ta s 55 . 275—280, 

fi statt ii etc. Kar EEFTERE ° 1 " . =_2 » 22 ost . 

. _ Umlaute ete. ($. 276. b.) zueon „2? 
° Digkehinmien und unbeftimmten |S 3 uses " 

ahlwörter Eros 
Rechtschreibung der bestimm- 2 EREAZF F- 

ten und unbestimmten Zahl- |. & =& aE 
wörter. zweanct2s 

' Einzahl und Mehrzahl ber Thätigs |® Fa aserS 
teitstwörter. ($. 277.) TessTss 

Die fprechende Berfon in der Mehr! 23 ZERN$ 
. zahl. — Air — und — und 2,250 2° 

(unfen). 978), zenZTeig|. 
Die angefprochene Perfon in der’ ZaeS2EE 

Ein: und Mebrzehl, — Du — | sZaeE e 
dir — did (dein). (. 279.) — |TS ESEL 
Ihr—euhr—eud) (euer). (8.280) | E25 258 

Die befprodhene Berfon nad Ger |, 0-5 EnPTER 
{lebt und Zahl, — Cr — DASE2S. 

Abm — ihn (fein); fie — ihr — |e ED IE 5& 
fie (ihr); e3s— ihm —es (fein). — HERiS. EZ 
Sie —ihnen — fie (ir). (3.281) | 522235 ı 

Auflösung von -Lesestücken.in |L 22.2338 
Sätze, dieser: in Wörter, die- | 785302 
ser in Silben, und der Silben |E 2.2285]. 
in Laute. i  jeE# Ro, z 

An- und Ausiaute — Buch- BESEESE 
staben. ($. 2 BEZ 

Trennen Sach "Sprach- " ud |=575=338 
Sprechsilben. wem .stE 

Haupt: (oder Stamm-) und Ne- | 3Ren 238 
‚bensilben. : (Vor- und Nach- |& = « BERD 

süben.) ($. 283.) as2E202l 

1) Spezielle orthographifcje "Nebungen Gaben wir in den grammatifcien 
Lehrgang mit Iateinifchen Lettern eingefchaltet, um nahyuweifen, mo und wvie 
fie m en am Beften auftreten. 

ie $$. deuten auf die nachfolgende fpezielle Beha e jeder 
Stufe des: Lehrganges. : afols » ’ 3 eötingönei '



  
  

  

Grammatik, 
(Die färiftligen grammatifgen Vebungen 
find flets aud) orthegrapgiide und 'gro= 

Pentheils fiyliftifhe.) 

   
. . .: 

grapfie, 

   

>P7 

| . - nn ee} 

. Maffeb.., 
(Die jsriftlichen Rylitiichen 
sebiritgen find. immer au 
errsagraphifge). 

  

  

Kenntniss aller Vor- und Nach- 
silben mit möglichster Berück- 
sichtigung ihrer Bedeutung 
und Schreibart. ($. 285.) 

Bildung von Wortfamilien. (Ist 
stetig fortzusetzen.) ($. 286.) . 

Ueber Schärfung und Dehnung. 
(8. 287.) 

U. Das Zeitverhältnig. 
Die drei Hauptzeiten. u 

‚ Die Hilfstwörter der Zeit. : | 
- Biegung des Beitwortes nad) den 

drei Hauptzeiten ($.283— 290.) 
IH. Das Ausingeverhältuiß.- 

Die drei Ausfageweifen, ausges 
drüdt Durch) die Hilfsmwörter der 
Ausfageweife. (S. 298.) . 

Die drei Ausfageweifen in ber 
Form des Urtheiles, der yrage, 
des Vefehles, Des Ausrufes, des 
Wunfches. ($. 292.) 

Die entsprechenden Unterschei- 
dungszeicheu. 

B. Der Sat, - 
(Einleitende3.) Zerlegung der Säfte: 

eines Lefeftüdes in zivet Haupt: 
tbeife, wovon der eine Alles ent- 
hält, wad zur Nusfage, ber 
andere Alles, was zum Gegen: 
ftande gehört. (S. 295.) 

Der Begriff vom Sage, 
Unterfheidung der Haupt: u. Neben: 

glieder des Snakes und Entileis 
dung ber erjteren von den lebte: 
ren. ($. 297.) u 

I. Eätewelhe nur aus Hanptglie 
dern Deitehen. 

(Reine (nakte) und zufammengezogene.) 
(Die Hauptglieder find Prübilat (Copula) 

und Subjekt.) . 
Bon dem Subjefte fan durch 

das Prübifatausgejagtiverben: 
a) was esthut oder an ihm 

geichieht (Zeitivort) ; 
b) waße3 ift (Dingivort); 
c) wieesift (Cigenfhafts: 

wort), 
Die Säte Lönnen fein: 

a) Säte, welde nur aus. 
einem GSubjefte und ei« 
nem Prädifate beitehen 
(nadte Säße). . 

Dhler, Grzichungss und Unterriätöfun 
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2. Wörtliched. Nieder 
fhreiben vonkefeftüden 
aus dem Grhädtnlffe. 

1. b.Ucbertragungenvon 
Lefeftüden aus einem Beitvers 
hältniffe in ein anderes, zuerft 
ohne und dann ntit Verbin: 
dung derverausgehenden Per= 
fenen= und Sahlverhältnifie. 
$. 290 b. 

t. e, üebertragungenbder 
Säge von Lrfeftüden in die 
verfchiedenen Ausfagemweifen 
buch, bie Silfswörter. 

($. 292 db.) ° . 
1. d.Uebertragungenber 
ECize von Lfefrüden in bie 
drei Nusfugeweifen, auögez 

- trüdktindergorm deslietheils, 
ber Frage, de6 Befchld, des 
Auörufes, ded Wunfdes.. 

(8. 294. b.) 

3. Inhaltliches. Nieder: 
fhreiben von Lefeftüden 

. aus dem Gedädhtnifie. 
(8. 297. db.) 

29 
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-Grammatil 
(Die fhriftligen grammatifhen Hebungen. 
find fletd auch orthographifhe und gip- 

fentgeils fyliftifhe.) 

Ortho- | 

graphie. - 

Auffiat. 
(Die fhriftlicen fyliftifgen 
Uebungen find immer aud; 

orthograpgife.) 

  

b) Säge, melde aus einem c2 
Subjefte und mehreren 
Präbifaten, aus mehre: 
zen Subjelten und einem 
Prädifate und aus meh: 
reren Subjeften und meh: 
reren Prädilaten beftehen 
(zufanmengezogene- Eüpe). 
($. 300.) sd

jo
ln
gg
 

A1
37
 

zu
m 

gu
n 

aa
qv
aa
d 

ı 

Jür. die ode 
Kinter.von 10 Bis 12 Jahren, 

te. gltittelkfaffı 

4. a. Reproduftienvenke 

4..b. Reprobdultionvenpofs 

feftüden, welhe entivcder der 
Zehrer vorgelefen hat ober 
welde ieSchülernufmertfam 
durdgelefen haben, ($.301.) 

- fenden Grzählungen, twelhe 
der £chrer frei vorgetragen 
bat. ($. 302). 

  

  

I. Süße, welche aus Haupt und 
- Nebengliedern bejtehen. " 

(Erweiterte, zufamntengezegene, jufammens 
> u gefepte.) 

a
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» 
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r   (Die Nebenglieder find Beifügung, Ergänzung 
und Umftand.) 

Die Säbe fünnen eriveitert ver: 
den dur) 1) Beifügungen, 

2) Ergänzungen, 
\ 3) Umftände, - ' 
1) Die. Beifügung Tann auäge: 

drüdt werden: 
a) dur ein Wort. C3 gibt dar 

nad: . . \ 
1) Säte, welche nur eine Beir 

fügung derfelken ,, Art 
haben. (Erweiterter , Sa.) 

2) Säße, welche mehrere Bei: 
fügungen derfelben Art 
baden, (Bufammengezogener 

. ab. 
b) Du einen (Beifüge-) Sat, 

(Bufammengefekter Sag.) 
8. 309.) 

Umformung 1) ber Beifügefäge zu 
\ "Hauptfägen($.310.) 

2) der Beifügungen zu 
Beifügefäßen, 

\ (8..811.) 
3) der Veifügefäte zu 

Beifügungen. 
u ($. 312.) 

‚Btoifchenfaß. — Unterjchieb zwiichen 
.. Haupt: und Nebenfäten. — Berz. 

bindung berjelben miteinander — 
Sakgefüge. — Verbindung von 
Hauptfägen mit einander— Sat; 
verbindung. — Unterfchied zivi- 
fhen beis und untergeorbneten . 
Säten. — nn 

3 
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5.Uebertragungenven Ges 
dichten in Profa ($. 303.) 

6. Darftellungeineögefes 
ftüdes in lauter nads 
ten Süßen; Bergfelis 

- hen diefer Darftellung 
mit der im Lefcbude 
vorkommenden fchönen 
Yorm bes Stüdes, . 

7. Auffinden deö Haupts 
inbaltes cincs LZefefrüdes 
und allmälige Erweis 
terung defielben.- 
8) Herausseben der Haupts 

gedanfen des Leferüdes 
zur Vorbereitung auf bie 

“ Diöpofitien befielden. 
b) Bufammenfaffen der 

Hauptgedanten in Haupts 
yunlte. (Dispofi 
tion) © 

©) Der&rundgedanten inkürs 
zerer Ferm. ° 

a) Allmählides Erweiterndis 
fe8 Hauptinhaltes durh 

. bie fih daran Inüpfenden 
Umftände. : 

©) Ergänzung und Vervelle 
fändigung über das Lefes 
ftüt hinaus, ($. 304.) 

8.Nahbildungen vonkefes 
- ftüden (Xnfangs mit möglide 

fier Einhaltung der Sapfers 
men, dann freier und immer 
freier.) ($. 305—308.) 

9. Skiyziete Nahbilkunggn zur 
freien Ausführung. ($. 315.)     Du

rd
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Grammatik 
(Die fhriftlihen grammatifchen chungen 
find ftets au HALTEN und gro= 

Bentheifs feyliftifch 

Ortdo- 

| graphic... 

MNuffab. 
(Die Igriftlichen ftylififgen 
Vebungen find immer aud 

: srtgograpfifche.) 

  

. Das rüdbezügliche Fürivort. 
Die Bindeivörter. : 
DerBeistrich undderStrichpunkt. 

($. 318-322.) 
2) Die Ergänzung Tanıı ausge: 

deüdt werben: 
a) durd) ein Wort. E3 gibt dann: 

1) Sätße, weldje nur eine Er: 
gänzung derfelben Art 
haben. (Erweiterte Säte.) 

2) Säte, weldye mehrere Er: 
gänzungenderfelben Art 

haben. (Zufanmengezogene 
Säge) (Anführungsfag.) 
Der Doppelpunkt.) 

b) Durd)_ einen (Ergänzungs:) 
Sat. (ZufammengefegterSag.) 

(8. 323—825.). 
Bezüglie und unbezügliche Zeit: 

wörter. 
Biegungsformen der Ding- und’ 

Eigenfhaftswörter. 
ThätigfeitS-undLeideformbesBeitz 

tmortes, . 
3) Verlinftand fan ausgebrüct 

werben: En 
a) durdein Wort — (Mmftände 

..  de8 Drteß, ber Zeit, der Weife, 
bes Orundes). E83 gibt bannz 
1) Süße, welche nur einen Um: 

ftand berjelben Art ha: 
ben. .(Criveiterte Säße.) 

2) Süße, welde mehrere Um: 
fände derfelben Art 
Jaben.(Bufammengegogene . 

äbe, 
b) Durch einen (Umftands:) Sag. 

(Zufanmengefegter Sat.) 
Unftandswörter des Ortes, ber 

Zeit, ver Weife, ver Wieder: 
bolung, der Stärke, der Aus: 
fageweife. : 

Vergleihungsftufen der. Eigen: 
Thaftswörter. 

Verhältnißivörter. 
Empfindungsivörter. 
4) Da3 Subjekt fanın ausgebrüct 

werden a) burd) ein Wort. 
b) durch einen (Subjeltiv:) 

Saß.(Zufammengejeßter 
Sak)  ($. 322-328.)   
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r   10. Behandlung eines Ihemas 

nad) eigener Auffaflung. (Erz 
zählung einer feldft erlebten 
Shatfache, 3. D. eines Spas 
ziergangd ; Befpreibungeines 
genau betrachteten Örgenftans 
des, 3. DB. eines Bildes u 
wu. f. w. Yusführung 

eines fonftigen leichten Thtz 
mas, 3. BD. eines Sprihivor= 
tö uf.wm. uf. @. 328. 
u. 329.) - . 
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Grammatik N Drthoe | (Die fariflie : . - \ . oo. am alifilden 
Die fHriftligen grammätifien- Uebungen find ficts ie. „ehungen Bil Ch orthograpgilche und großentgeils Ayiftifdie.) graphic orthograpsifte) 

Jür die Oderkinjfe. 
Kinter von 12 6i8 14 Iahren. ” 

A. Das Verfonen:, Zahl-, Zeit: und Ss & 
Eu Susfageverhältnig. a 
1 Das Perionen- und Iahlverhältnig. > 
Das fyürwort (Pronomen). - \ 5 

1. Arten der Fürwörter: za 
a) Perfönliche, 2 

-b) Befiganzeigende, 
c} Hinmweifende, 
d) Bezügliche, 
e) Fragende, 

-  D) Unbeftimmte, - . 
2. Zabldiegung der Fürtwörter. 

3. Fallbiegung der Fürwörter. - 
Da3 Dingwort (Substantiv). 

. Arten der Dingwörter: 

men | Eigennamen, 

- 2. Zahl der Dingiwörter: 
Cinzahl (Singularis). ' 

3. Mehrzahl (Pluralis). 
Biegung der Dingwörter: ' 
Werfall' oder erfter Fall. (Nominativ). 
Defienfall oder zweiter Fall (Genitiv). 
Wemfall oder dritter Fall (Dativ). 

“ Wenfall oder vierter Fall (Accusativ). 
4. Horm der Biegung: - 

Negelmäßige Form: alte und neue, 
Unregelmäßige Form. _ 

5. Geflecht. der Dingwörter: _ 
Männliches, a 
Weibliches, 
Sädfides,  :  . 

Das Gefhlechtsivort (Artikel), - - 
Veltimmtes; — Einzähl und Mehrzahl, 
Unbeftimmtes. . BEE 

Da3 Zahlivort (Numerale). 
Arten der Zahlivörter: 

Bejtimmte: Grundsund Drbnungszahl: 
wörter, : 2 

linbeftimmte. ln: 

II. Dn3 Zeit- und Ausfageverhältniß. 
Das Zeitwort (Verbum)., o. 
‚1, ArtenderZeitwörter ibrerBebeutungnady: 

"DBezügliche: Hinbezügliche, rürfhezüglice, 
. Unbezügliche. on 

E: . Unperfönfiche, 
. 2. Arten der Beittvörter der Biegung nad: 

Regelmäßige: Alte und neue Koran, 
„ Unregelmäßige, Base: 

ie
 
w
i
c
h
t
i
g
f
t
e
n
 

or
th
o 

Le
fe
bu
cd
he
s 

zu
m 

ri
ch
ti
ge
n 

te
n 

be
re
it
et
 

be
r 

Le
hr
er
 

di
e 

ho
gr
ap
hi
ic
h 

ri
ch
ti
g 

Sc
hr
ei
be
n.
 

  
ch 

ft
et

es
 
B
o
r
f
c
h
r
e
i
b
e
n
 

de
r 

de
n 

n 
au
f 

d
b
a
8
W
u
r
z
e
l
w
o
r
t
 

un
d 

g
a
n
d
 

ü
ß
u
n
g
 

de
s 

fh
ri
ft
li
ch
en
 

Ar
he

i 

hi
e,
 

du
r:
 

He
n 

be
i 

de
m 

mü
nd
li
ch
en
 
Un
te
rr
ic
 

B
u
d
 

H
S
c
l
i
e
f
e
 

e
r
i
n
n
e
r
u
n
 

en
, 

du
r 

ic
 

[b
en

, 
du
r)
 
B
e
n
ü
 

ec
tu

r 
al
le
r 

‚d
ur
d 

Nü
 

8 
de

rj
e 

ba
ft
e 

C
o
r
r
 

am
ma
ti
fc
he
n 

un
d 

ft
yl
if
ti
fc
he
n 

Ar
be
it
en
 

au
ch
 

or
t 

hi
ta
bi
re
n 

be
rf
el
b 

gr
up
pe
n 

f
o
n
d
e
r
e
l
e
b
u
n
 

pr
e 

he
in
e 

g
e
w
i
f
f
e
n
 

t, 
bu
rd
) 

g 
vo
n 

W
o
r
t
 

eg
el
n 

un
d 

be
   Durd) reines und articulirter 

S 
Ki
nd
er
n 

un
be

fa
nn

te
n 

Wo
rt
bi
lb
e 

de
n 

S
t
a
u
m
,
 

du
ch
 
B
i
l
d
u
n
 

Sc
hr

ei
be

n 
de

r 
Wö

rt
er

, 
du
r 

‚ S
ch
ül
er
 

vor
. 

un
d 

ge
wö
hn
t 

fie
, 

da
f 

fie
 

di
e 

gr
 

g
r
a
p
h
b
i
f
h
e
n
?
 

  

  
ng

 
fi
nd
 

no
d)
 

di
e 

Ge
fh
äf
ts
au
ff
äg
e 

fie
, 

nu
r 

we
rb
en
 

h 
In
 

bi
ef
er
 
St
uf
en
ga
 

fe
lb
e,
 

wi
e 

be
i 

be
r 

.o
be
re
n 

Mi
tt
er
kf
a 

e 
ge
le
gt
. 

fie
 

zu
 
Gr
un
d 

fo
rm
 

ei
nz
uf
ch
al
te
n.
 

fü
r.
 

di
e 

Ob
er
fl
a 

jti
fch

en 
Ar
be
it
en
 

ble
ibt

 
der

 
id 

en
ga
ng
 

be
r 

ft
yl
i 

fe
bu
ch
e 

i 
jt

üd
e 

au
s 

de
m&

e 
un

d 
bi
e 

He
bu
ng
 

de
r 

Br
i 

De
r 

St
u  



  

Yurjap, 

  

  

      

6: 
ai rt

 auma
tit 

‚au 
ortho 

ihen 
gra 

. 

j m 
. . 

N 

graph
ifhe 

umati
fchen

 lleh 

9 
. 

grofentg
eits ut 

‚ Pride: 

3. Biegungs
f 

Boll),
 

1 
anit 

a) Die afosm: 

I graphie. 
den falfilgen 

Die fredhen
ds 

u 

me 
find 

ale a
nge 

ende 
ober 

er 
q 

a 
Er 

orton
rapbf

e 

1 ze deih e
e 

s8288
 

D) 

) Die 
broche

ne 
‚ziveit

 
N 

3a 
a 38

3 
. 

Fern
e 

ober Be
e 

212° 
28» 

2? 

Krk 
NE
R 

erfon)E
 3 5 

ER 
& 5 

,ys 

-o
 

. 

Vera
n enbe

ie 
(B I

 

= 2 =
 e 8 

8 S 

u 
genhei 

. 
3332

 

ET 
tem) | 

c) Die u
n 

(Futu 
). 

perfec
h), 

= ms
 » E32 

ER 

Die Musfo
genei

e 
exactu

n 
I|mz

2 5 SE 
E85 

Zeidef
 3zorm

 (A 
, 

um). 
' 

ar:
 R

R 
38 

Birtlicht
e a
 

Bu 
gass 

82 
:82 

u 
i 

.: 

>ua
r 

—_ 

Wögtis
itsfen

 (Indi 

Wi S
TE 

3S 

eding
u 

form 
C icativ

) 

S — 
“2 

= 
. 

2 2 
4 

Befehls 
ngöjornt 

(Conjunc
tiv 

2 z22
3= 

2 

Unbelim
mte (Imper 

” 
= s=S

 
SE 

i 
n 

ativ). 

2 

m 

Nlitevor
t (Partie 

ab) 
g3°e 

= 
Se 

artieip)
: d nitiv). 

2 oa2ds
 

38 

. Bilfegei 
Ip): ber egen 

ES5es
 =| 88 

Sgeitiod 
ot 

r Ber 
wart, 

E09 8 oo”
 

> 

9 
rter: 

d 
gan 

’ 
v 

= 

iföwörter 
d 

er Zuf 
genheit, 

| 25.8 
‚ed 

Site Örter be 

unft. 
‚\s2

#£ 58 
go 

‚\Yur 
[wörter 

v Zeit 

ER E
B 

88 

Din zelwört
er ge Ausfa 

. . 
=2 2 =S 8 

2 

ee 
me 

Sasse 
28 

liche Ueb
ı Sn zusa

mmenge
setzt 

Wörte 
ES Ee

Ta 
at 

\ graphi 
ebung 

fi amilie
n. etzten

\Vö 
r. | 75 

3 2” 
3 

phie wird 
ür Onoms 

(Dies 
örter. 

| 3 Do
ra 

u 

ird steti 
nomat

i 
e vorzü 

ER 
_°® S 

ee 

Unte 
B De Tortgasetz

t). Ortko- 
Su2E 

„el 
28 

r 
. 

en 

gese
tz 

0- 
= 

= »Z& 

o 

I 
Fre

 

de 
esun 

aupts 
, 

gas
 a

l 
2 

„ten Ieleren $ Enitteibu 
nstebenatish

er 
|® Betr,

 88: 

. Cübe, wel PR 
ng Dee

re son 3
2 35 

8 

FOREN
. 

nur 
on 

von 
|Z 3 € oO 

22 

= Saurtgteer 
ind, aus Hauptg

lich 
BzS882

$ 
5» 

on dem Su find Prü _gufanm 
ern beit 

On» 
ErZ 

Pi 

ausgefa 
1 Subjeft

 räbifat, 
(C engegogent

.) eben. 
[a & »Sa

H 
Fu 

a) I 
erden: 

Yannı Sur $ und Gutje
tt) 2aas

z: 
SEE 

. 

- 
== 

253 
" 

(an Hut oder 
a 

EEE sa
 238 

b) iva8 
Bean 

an ihn gefchie
ht 

\ 3 £ 3 32
 5 

. 2E
 

Jmie e „R Qinanae
t) it us 

223 
Er 

ä 
” 

t 

u 

E 
35
2”
 

TEE
 

- 

yet, B
e) 

385 sg222® 
ses 

und ei 
e nur aı 

. JERE 
sat

t 
55 

td einen 
nur a 

oo 
“r 

en:
 

D 

b N) 
n Bräbifa 

us einem Gubj 
”E 

&5? 
29.5 

) Säge, weld 
ke befhen. (Made e8$228

 253 

me 
elhe 

. 
. (Nat 

2352
”, 

AR 
- 

He teren Bräbitat 
einem Subj 

te EST 555 
Es 

en 
difate 

ub 
3 e

r 
S52 

und 
einem

 n, au
s meh 

jette 
und 

»”»„E
 2
 

ERS
 

Kate 
und aus s: E

r 
Eee 

nd aus 2:50
, 

588 

asasE
E 

8 

- 
ar 

a =.2 

2  



  

  

  

'2) Süße, welche mehrere Beifügungen 
derfelben Art haben (Zufammenz 

  

. Ort i Anfinb. 
tiE Hrtho: (Die fariftli- Grammatik H Sen lien 

asian ; vs Uebungen fint 
(Die. fariftlihen grammatifgen Vebungen fine flets ravhie. : 
auch orthograpßiiche und großentgeits ftgliftiihe.) gı vun erthograpsifde.) 

‚mehreren Eubjekten und mehreren Prä: 3 228 8. . 2 
-bifaten beftehen. (Bujammengezogene | 23. az 

Eäte,) m. ERBE » 
II. Eäte, welche aus Haupt und Nebenfaggliedern | = = 205 SE 

0. Deitehen. .|S2=3Ö0.| = 
(Grivciterte, zufammengezegene und zufanmengefepte) | 0 n-Da 2 

(Die Nebenglieber find Beifügung, Grgänzungund Imftund)) 2 0.3.5 & z2D 
Die Säte Tönnen erweitert werden durch: SIens _. 

1} Beifügungen, oe er 3” 
2) Ergänzungen, \ .. 3 AGEES Fi 

3) Umftände, ° . a »a2 
1. Die Beifügung Fan ausgebrüdt werben: zus BR. 

a) dur ein Wort: C3 gibt bamadı: 283 zE 
1) Säße, welchenur eineBeifügung d etz PR Seo 
felben Art haben (Erweiterte Säte). En =s 

Aa 

so 
2a 

Den 
.. gezogene Säfße.) 

. + b) durd einen (Beifüge:) Sat (Zufanmen: 
gefegter Gab), |. 5 
Umformung: 1) der Beifügejäße zu 

\ 0 Hauptjähen, 
I 2) der Veifügungen zu 

, Beifügefäßen, . 
3) der „Veifügefähe zu 

\ ' - Beifügungen. 
Ziwifhenfag. —Unterjchied ziwifchenHaupt: 

und Nebenfägen. — Verbindung ders 
jelben mit einander — Sabgefüge — 
Verbindung. von Dauptfäßen mit eine 

I OO mer— Satverbindung — Unter: 
Iied zwwifchen beiz und untergeordneten 

- Säben: — . oo. 
Da3 Eigenfhaftswort (Adjectiv). 

1. Arten der Eigenfchaftswörter: Ber 
zügliche, unbezüglihe,. -_ 

2.-Biegung der Cigenjchaftswörter, 
a. Geflecht, 
b. Baht, 
ec. Fälle, \ 
d. Arten der Form: Alte und neue. 

3. Vergleichungsitufen: Bi 
a. Grundftufe (Positiv). 
b. Höherftufe (Comparativ). 
c. Höcdfte Stufe (Superlativ). _ 

Das Bindeivort. . 
‚Arten der Bindewörter: 

1. Beiorbnende. 
> 0....8 Bufammenftellende, 

\ - b. Entgegenftellende, 
c. Begründende, 

: 2, Unterorbnende,   
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2. Die Ergänzung Fan ausgebrücdt werben: 
.a) durd ein Wort, 8 gibt dann: 

1) Säge, welde nur eine Ergänzung 
derfelben Art haben. (Erweiterle 
Site), 

2) Säge, welche mehrere Ergänzungen 
berjelben Urt haben. - (Yufan: 
mengezogene Süße.) (Anführungs- 
fat.) 
(Der .Doppelpunkt; das Anfüh- 
rungszeichen.) 

b) Durch einen (Ergänzungs:) Sab. (Zus 
fammengejegter Sab.) .. 
Die Verhältnipwörter. . 

(Ihre Bedeutung und Unterfheibung 
nad den Biegungsfällen.) 

3. Der Umftand fan ausgebrüdt iverben: 
a) dur‘ ein Wort. (Umftände des Ortes, 

ber Zeit, der Weife, des Örundes.) 3 
gibt darnady: RE 
1) Säte, weile nur einen Unftand 
derjelben Art haben. (Eriveiterte 
Säge.) " 

2) Säte, iveldhe mehrere Umftände 
derjelben Art haben. (BZufam: 
mengezogene Säge.) 

b) Durch einen (Umftande:) Sat. (Bu. 
fammengejeßter Saf.) - . 
Das Uniftanbswort. (Adverb.) 

Arten: Umftand3wörter deö Ortes, 
der Zeit, der Weife, der Wieberho: 
fung, ber Stärke, der Ausfageiveife. 

Das Empfindungsivort. “ : 
4. Das Subjeft Tann ausgedrüdt werben: 

a). dur ein Wort, . 
b) dur einen (Subjeltiv.) Sat. (Bus 

jammengefegter Saß.) ou 
Zusammenfassung der Fälle für die ver- 

schiedenen Unterscheidungszeichen. 
Analyfiren ganzer Lefeftürfe nach Allem, va 
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. HE Zinleitung für Die praltiihe Behandlungs: 
. weiße de3 Sprachunterrichtes, . , 

A.. Das Berfonen:, Zahl-, Zeit und‘ Unsfageverhäftnig in der Rede. 
nn I. Das Perfonen- und Zahlverhätinif,.. 
gar.  Lefeflück Nr. 1. 

: BE "Dee gute Bender. nn 
 Bilbelm jtand vor der Gartenthüre de3 Nachbars, und diejer rief den na: ben herein. Der Nachbar pflüste eben Srüchte von einem Baume, und er reichte dem Wilhelm zwei röthliche, weiche Pfirfihe. Der Anabe wollte bon einen an: beißen; da fegte er'die beiden in fein Hätfein und lief eifends heim. Gr hatte . aber zu Haufe zwei Heine Oefhwifter; die waren frank, . Wilheln fragte jrterjt die Mutter, ob die Staufen au) PBrfihe ejfen dürfen, und vie Mutter bejahte e3. Da ging er leife zu ihren Betten und bot Jedem einen Pirfih,. Sie nah: " nıen die Pfirfihe mit den mageren Händen und aben fie mit Quft,. Wilhelm fah . an dem Bette,. und er war fehr vergnügt, als er feine Seihwifter die Früdte - aufzehren fah. Wilgelm liebte Schwefter und Bruder, Wir follen Liebe haben für unfere Geföjiwifter. . = Bu en 

Sr: 000.0 Be ‚Logifche Nchung. u 
- Der Schrer ienge das ausgewählte Lefeftiik vorerft erzäblend und lefend (in jeder Beziehung mufterhaft) vor, damit der Schüler vor Allem den Total: eindrud geivinne. Ctivaige fSiververftändfie Ausprüde wird er fogleich erläu: tern und für daß reale Verftändnif forgen; eben fo-wirb er durch Togifche Be .. taditung, die jich jebod) nicht ins Weite und Breite, verlieren foll, tiefer in ben - Inhalt eindringen. Das Veufterftül aus einent guten Zefebudhe für die Schule wird immerhin eine Furze, belebende Erilärung des Lehrers verlangen. Der . Sciler foll ja an demielben lernen und mit Hilfe des Lehrers daran in die, Höhe gezogen werden, Sener wird daher augeleitet, fic) auszufpredhen über die . Dandlungen, Eigenfhaften und ben Charakter von Perfonen, über Zuftände umd "Berhältniffe, tiber Zwei, Mittel, Wefache und Folge 2c. 2c. Durch diefe Nebungen, die in dem Schüler Gedanken eriweden und ihn Stoff zu feinen fchriftlichen Ar: beiten zuführen follen, wird. ee dag Zefejtüd bald auswendig wifjen, da3 dann . mit allen folgenden, die von ihm gelernt iverden, unabläffig zu wieberhofen ift, ‚damit fein Sprachgefühl gebifvet werde und er fi) die vorhandenen Wort: und Sapformen aneigne und fidh derfelben tichtig bediene — Bei einen genauen, zergliebernden Abfragen halte der Lehrer, der fih vor: "ber durd) eine Schriftliche Vorbereitung das Zefeftücd nad) feiner inhaltligen und . formellen Seite Har macht, ftreng darauf, baß der Schüler ftets in ganzen Säfßen . antivorte und teutlich, rein und natürlich fpredie. — 2 -. Lehrer: Wie heißt in ber Erzählung: die Ueberfehrift?. 2 Schüler: Die Ueberfchrift in ver Erzählung heißt: der gute Bruder. - 8% Welches ift fein Name? — " e . Sch. Wilhelm.ift fein Nanıe. : \ 
2. Barum ivird Vilhelm gut genannt?  .. ; or : Sch. Wilhelm wird gut genannt wegen feiner Eigenfchäften, die Jeden gefallen, der die. Erzählung lieft. _ . n 2. Wie nennen wir. Denjenigen, der Gutes he. . Wende das auf Wilhelm ant - 2 a ” Wie Fönnte defhalb die Heberiährift au) nod) anders beißen, — Suchet ben vorlegten Sat in der Erzäblung auf; wie heißt er?. —. Ber. findet daraus eine andere Ueberfhrift? —.- . a . Grinnert eu an den Nachbar, iva8 er dem Wilhelm geiban, _  Mie Tönen fir einen Denfchen nennen, weil er wohl thut?.
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a ohtthätin fünnen wir ze, ae, ' u BE . : : 5 Dber — weil er frei gibt, ohne baf ibn -Lema zwingt? Sch. Freigebig werden ex ’ F Pn.Semanb bazı, goingtt : 
2. Bie war alfo ber Nachbar gegen den Wilhelm ? N “ "Sh Segen den Rithefm war der Nachbar wohlthätig oder freigebig. : 2. Die würde aber die Nederjhrift der Erzählung heißen, wenn wir biefe Cigenfhaft de3 Nacdhbars hervorheben wollten? - u : on Sch. Der wohlthätige u..|. iv. Nadbarmüßte zc, 2. Un in Beziehung auf. die Gejhiwifter? " Sh..... Die franfen Sefäwiiter. a e = "2. Baritım wären diefe Meberfchrijten nicht fo treffend und paffend, tie. die. gewählte? . Zu Bu u 

Cd. (wien ednidt), 2 zu on 
8. Sn ber Usberfchrift Kommt e8 auf die Hauptfache in der Erzählung an, auf Das nämlich, wovon anı meiften die Neder ift, und’ was und ganz bejonders = in der Gefhiäte anfpricht. Das Alles wird in der Heberfhrift in einen Sag, aljo in Fürzeiter Form zufanmengefaßt. . - . SS 

Bas entyält alfo dielleberfgrift? — Wer kann nun die Antivort auf meine . ‚vorhin gefteitte Frage geben, die ih euch jeßt noch einmal wiederhok: Warum : wären die lleberjehriften, welche ihr aufgefunden habt, nicht jo pafjend, als die im Lefebudhe? u on 
. Cd. Weil nicht der Nachbar, nicht die Gefchwilter oder die Mutter, fon: dern der Witpelm bie eigentlich Handelnde Berfon ift,.von- ber in der Erzählung 

vorzugätveife geredet wird. 2 BE ee 2. Lejet den erften Sa bis am ben Beifteih! 
Ed), (fejen). „Wilhelm jtand vor der Sartenthüre des Nachbars," 
2. Wa wird in diefem Safe audgefagt?. . : 
Son wem twird Diefed auögefagt? — . . .. olwela 
Warum aber ftellt fi} der Sinabe vor die Gartenthüre feines Nahbars? — 

e Bar ber Garten am Haufe de3 Nachbard: oder dor dem Dorfe (vor der 
tadt)? — on ° 

\ Yen bort nicht der Aufenthalts: oder Spielplaß ber Kameraden Wilhelm’3 Du 
war, fo gebet die Abficht an, warum er fi) jo allein zur bejtimmten Zeit an 
diefer Gartenthäre eingefunden hat? — . Sn, - . \ 

Die Schüler werden fich darüber ausfpredhen, der eine jo, der andere jo, .. 
3.3. Wilhelm war ein Draver Sinabe und vom Nachbar wohlgelitten; er wurde 
teihalh Yon diefem fehon öfters im Garten befchentt. -Wilgelm jah aud) jegt 
wieder den Nachbar vielleicht mit dem Schlüffel in der Hand, mit der Leiter, 
mit einem Sörbchen 2c. 2c. dahin gehen, oder fah über den Zaun, über bie 
niedrige Dauer zc., gewahrte ihn und machte fich al3dann vor der Gartenthüre 
ihm bemerktih. — (So zufammenhängend werden die Schüler allerdings nicht 
Irreden; aber der Lehrer muß fie dur feine Sragen feiten, daß, fie dazu ges. 
fangen. Je. iveniger er und je mehr der Schiiler vebet,- defto beffer ift der 
Unterricht.) : : . 

Vie hat er fich aber bemerklih gemadt? — . 
Darum that er biefes? on ”. . 

arım ging er nicht in den Garten, ebe er gerufen wurbe? mn, 
{Der Lehrer lafje, nachdem er diefe und ähnliche Fragen geftelft, die Schüler 

fi} nur wieder an der Antwort verfuchen und verhelfe ihnen zum richtigen Aus- 
drude; fie find erfinderifch und werden, fo angeregt, unerivartet Wanches bringen, . 
mad der Lehrer benüßen wird, fie zur Entwidelung ihrer Gedanfen an diefem 
daden nod) weiter zu führen.) on ecke. 

8. Dar die Shire oem balboffen, .verfälofjen, bie Dauer hoc, niebrig; 
was wird Wilhelm gethan haben in den einen, was in dent andern Fall? — - 

Afo derNahbar hat den Sinaben entweder gefehen oder’ gehört; er wußte, 
top Wilhelm da aufen ftehe. - , . 

Vas that nun ber Nachbar? — 
Lefet den ziveiten Sat. 5i8 zum: Punkte! ae 
Sc, (lejen) „und diefer rief den Knaben herein,” 
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8 Was jagen wir vom Nachbar aus? “ ' u 
Sch. Wir jagen aus, ba verNachbar ven Knaben Wilhelm herein gerufen habe. 

- 2.8 Steht aber doc das Wort „Nachbar“ nicht in diefem Gage? . 
* Sch. Das Wort „diefer” weifet auf den Nachbar hin und bedeutet fo viel, 

wie „Nahbar.” . - - \ : a 
8, Seßet dad Wort „Nachbar” ftatt „diefer” in den Sak! — 

- Wer ift denn der „Sinabe” in diefen Sabe? 
Sch. Diejer „Knabe“ ift „Wilheln.“ - 

8 Barum aber find in diefen Sate jtatt „Nadhbar” und „Wilhelm“ bie 
beiden anderen Worte „diefer” und „Knabe” gebraucht, die body nicht mehr und 
nicht weniger bedeuten, wie jene? .- 2 \ : . \ 

Sı. (wiffen es nidt).. a E \ 
7.2 Führet jene Worte einmal in den Sat ein, und lefet vom eriten Sabe 

an. Und gleich Iefet e8. aber auch fo, wie e3-im Buche ftehet, wieder vom erften " 
Sabe an! —. en tn . .: 

" Welches gefällt euch am beften; wie lautet e$ am fhönften? — 
(Bei Anfertigung euerer Auffätchen, die ich euch jpäter aufgebe, lefet ve: - 

halb vecht oft die aufeinanverfolgenden Säfte durch, . damit ihr merfet, .od es 
‚ gut lautet ud ob nicht dafjelbe Wort fi zu oft wiederholt.) _ on 

Bann jagen wir „herein“ und wann „hinein?" Führe Beifpiele an! 
Sch. (wiffen Feine). 2 . .. 

, 2. Wenn Jemand an die Thüre eined Zimmers anktopfte und ihr befänbet 
euch in diefem Zimmer; .ivie würbet ihr rufen „herein“ oder „hinein’? — 

Wenn ihr in dem Nugenblide, 'in welchem Jemand an euere Thür anklopfte, 
von außen her gerade dazu fümet, fo mactet ihr die Thüre auf, ohne jede 
zuerft Hineinzugehen und fprächet, tvie ? \ \ 

- Gebet auch) ihr jeht Beifpiele an! — Wenn man fi) an dem Orte, in bem 
Ken to befindet, wo Jemand fi Hinbegeben will: wie ruft man, wenn er foms 
men folle — - ° . on 

. Wenn man-fih außerhalb. diefes Ortes befindet, wie jagt man dann? —- 
- —- DerNachbar hat alfo den Snaben gerufen. Was wird Wilhelm auf biejen 
Nuf gethban haben? — u “ \ “ \ 

3 fteht doch nit in der Erzählung, dab Wilhelm zum Nachbar gegangen 
it. Woraus Jchließeft-du diefes?. : 

Warum wird der Nachbar nicht vor die Thüre zu Wilhelm gegangen fein? —. 
Was war alfo zuerft, das Nufen des Nachbars oder das Hineilen bed 

Knaben zum Nahbar? — " 2 \ 
Wie find dieje beiden Thätigfeiten der Zeit nach aufeinander gefolgt? — 
Wie läßt e3 fich denen, dah fie theiliveife jogar gleichzeitig gefchehen find? 
Sch. Wilhelm wird den Nachbar nicht einmal haben ganz ausfprecden Lafjen; 

fchon beim erften Wort, als ver Nachbar gerufen, (Komm herein, Wilhelm, in ben 
Garten!) wird er auch fchon gegangen fein, alfo nod; während der Nachbar rief. : 

2. Zejet den dritten-Sah bis zum Worte „Baum“! u oo. 
- Sch. „Der Nachbar pflüdte eben Früchte von einem Baume,” 
„8. „Pilüdte” — was heißt das? . 
Was ift mit „pflüden“, iva8 mit „fliden“ gemeint? — (Die beiden Wörter _ 

werben an die MWandtafel gejchrieben.) 
Was heißt: der Nachbar pflüdte und: die Nachbarin jlidte? — 
Gebet dazu noch mehr Beifpiele an! 
Was wird alfo in dem von’ euch zuleßt gelefenen Gabe ausgefagt?' 

: Sch. E3 wirb auögefagt, daß ber Nachbar gerade damals, als Wilhelm 
gerufen wurde, von einem Baume Früchte abgebrohen, abgemacht: habe,“ 

2. Bon wen wird biefes ausgefagt?- “ on 
Der Nachbar pflüdte, ma8? — 

 Deffen Srüchte pflücdte er?: . - 0 
Wo fünnen noch mehr Früchte wachjen außer auf’den Bäumen? : 

(8 Kenn ihr Er ee ldoet She weiter "gehört oder’ gelefen“ hättet, 
als bis zum 4. Sabe; was würbet ihr auf die Frage: „Was für Früchte pflüdte 
der Nachbar" — antworten? N srager und für Seächte il
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Sch. Wir Könnten Das nicht angeben, iveil in einem Garten auf verfhier 
denen Bäumen auch verfchiedene Srüchte wachfen. oe : - 

2. Lejet nun weiter Diß zum zweiten Punkte! 
Sch. „und er reichte dem Wilbelm zwei röthliche, weiche Pfirfihe.” 
2. „Er reichte;“ wer ift „er“? on 2 

€ Sepet an bieje Stelfe das Wort „Nachbar und lefet den vorhergehenden ° 
Sat day! \ “ . BE . . , 

Sh. Der Nadbar pjlüdte eben Srüchte von einem Baume, und der 
Nachbar reichte ac. ıc  - , \ on . Ba . 

\ 2. Vergleichet diefe Säge mit denen im Bude, Wie gefällt e8 euch am. 
Betten? — Warum? — - on 

. ‚Bon wen ift die Rebe in Tekten Sage? — Was reichte der Nachbar? — 
Wem reihte er dee? —: - —_ .. er 

Bann werden die Pfirfiche röthlih und weih? — Wann ift die Zeit der 
Reife? — Wie jind die reifen, wie die unreifen Pfirfiche zum Genuffe? — Auf . 
welder Seite werden die Pfirfihe, (die Aepfel) röthih? .— Woher fommen - 

 alfo die rotben Bädchen? — . i Zn 
Dat der Nachbar dem Wilhelm die Pfirfiche mit oder ofne Auftrag gereicht? — 
sür wen hat aljo der Nachbar die zivei Pfirfiche beftimmt?. — on 
Vie viele Säge von der Erzählung Haben ‚wir bi jet erflärend durchge 

nommen? — \ \ Zr 
Der Tann fie auswendig? - . on 
Sefet weiter! . \ on 
Ch. „Der Knabe wollte fhon einen: anbeißen.” - . 
2. Wa wollte 2.2 — Wer wollte 2.2 — ° \ 

. Shon ift Wilhelm mit dem Pfirfihe nah dem Munde gefahren, ivarım 
bat er ihn nicht gegeffen, ba er doch fo große Luft dazu hatte? — Was war 
ab in ihm größer, die Begierde nac.den Pfirfichen oder die Liebe zu feinen 
seihwiitern ? - . - , = 

i wie nennt ihr Das, was den Wilhelm zu feiner Handlung beftimmte? — 
Rss macht aljg die That des Wilhelm fo fhön- und werthvoll? \ 

Sejet weiter! in nn on 
&dh. „Da Teste er die beiden in fein Hütlein und lief eilends hei. nv 
2. Ber ift in.diefem Gabe „er“ ? a in PR 
‚In einem der vorhergehenden Säte (er reichte) war „er” ber Nachbar; in 

biefem ift „er“ der Wilhelm; tvoran ift das zu erkennen? — . 
Bobin Iegte. Wilhelm bie Pfirfiche? . - 
Barum ftelte er fie nicht in die Tajde? Eher Yatche aerdriicken. 
St. Die Pirfihe waren weich; er fonnte fie alfo in der Tajhe zerbrüden. 
2%, Und nachdem er die Pfirfiche in fein Hütlein gelegt, — lief er eilends 

beim. Wie lief er? Wohin lief er? Warum eilte ev fo fer? toa3 1rieb ihn 
da u? & . > " , on , ae 

. Sch. Die große Liebe, die er zu feinen Gefhwiftern hatte, trieb ihn 
auf. w. . un - . " .. Sc . 

" It I Erzählung in diefer Weife ganz erflärt und zerlegt, fo darf en 

mit Berwußtjein begleitete® Auswendiglernen verlangt werden, und mu Fa 
[hwägften Schüfer können, wenn ber Lehrer überdies dafür noch ER her: I 
erteilt (vie man Sat für Sag vornimmt und nach jeden gelernten ei or Der 
gehenden dazu twiederhoft), fi) diejelbe bald wörtlich eingeprägt ha a ‚ein 
Lehrer Tiest nun wieder das Stüd vor, fordert die Schüler, sucrlt ns vie 
dann alle auf, e8 ebenfo zu Iefen, nacjvent er erklärt hat, welche un v u 
Site, Wörter, Silben, je nad) ihrer größeren oder geringeren de eu ung ud 

färfer ober fchtwächer zu betonen find. .: FE AO 
Aus bie Bebanstungsieife und ber fpäter folgenden an anberen nf: 

Rüden wird der Anfänger erfehen, wie die Iogijche Hebung vorgenom \ 
den folk. . ..
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Grammatifce ‚ orthographi ifche. und finliftifche 
. Ucbungen.- “ 

BEE Erjte: Vebung. 

8.275. 2... Die fprechende Perfon in der Einzahl. 

Uebertragungen sugleig als ftyliitiihe und nethographijde 

Uebungen. 
a) Mindlich. 

. %n der Grzähfung find fünf Berfonen genannt. Wilhelm ift die Hauptperfon, 
"um diefich die anderen, ber Nachbar, bie Mutter, die Franken Gejchwilter (Bruber 

- und Schwefter) gruppiren. Wilhelm tritt in feiner Eigenjhaft als liebender, 
gütiger Bruder befonbers hervor und ift dem Schüler im Geifte gegentvärtig, 
Derjefbe fol nun im diejer lebhaften Vorftellung, die er von bem Knaben hat, 
unter Anfeitung de3 Lehrers. die Erzählung, in der die Beitform beibehalten - 
wird, fo lefen, wie Wilhelm von jich felbit reden würde.. 

Folgende Andeutungen werben ihm biejeö verftändlich machen: 
Sehrer: Wenn Wilhelm mit diefem Buche in der Band hier dor und ‚ftünde, 

vie müßte er den eriten Sat Iefen? 
Schüler: (mahrfcheintih) Wilhelm fand vor der Gartenthüre 2c. 

2. Gewiß nit, Wilhelm fagt nit von fih Wilhelm, \ 
2. (zu einem Schüler.) Dur heißt Auguft; felle bi) an die Stubenthürel _ 

©, jet fage uns in einem ganzen Safe, wo du fteheit? 
Auguft: Sch fiehe an der Stubenthüre. 

: 8 Du beißt aber dod Augudt; warum fagteft du nit: Augufl fteht an 
ber. Stubenthüre?. 

"2, (zu einem anderen Schüler.) Du heißt Frig; fette. sig auch . hierher, 
und fage und, wo bu’ ftehejt? 

griß: h ftehe an bet Stubenthüre. 
2. Warum fagteft du nit: Frid Steht an der Stubentfüre? _ Auguft 

Sagt: "35 ftehe 20. — Frit fagte: Ich ftehe 2. — So würde: Jeder von eud) 
jagen, wenn er an der Thüre jtünde. — Wie muß defivegen Wilhelm fagen, ' 

wenn er ung mittheilen will, daß er an der Gartenthüre geftanden habe? 
. Sch. Wilbelm muß fagen: IH ftand an der Oartenthüre des Nachbars. 

. 2. Wilhelm müßte fagen: Ich ftand u. |. w. — und ber Nachbar vief wen 
in den arten? — Wie muß Wilhelm antworten? 

Sch. (wifjen e$ nicht.) 
8, Nuguft, ftelle dich einen Augenblict hinaus vor die Thüre! 

Karl rufe nun den Auguft herein! — 
2: zu. Auguft: Was hat dein Mitfchüler, den du wohl an ber Stinine e er: 

fannt haft, gethban?  - \ 
„ Auguft: Karl rief nich. herein; et hat mid herein gerufen, 

Den rief c. 2m? 
Kuoaf Mich rief er herein. 
2. Du beißt aber doch Auguf; warum fagteft du nit: Karl ef den 

Nuguft herein? —. 
Frih ftellt fih. vor die Thüre und wird von Karl gerufen. . 
E zu Sig: Was hat Karl gethan? 
Seit: Karl hat mid herein gerufen. 

‚2. Wen hat 2? 2, 
.griß: Mich bat ıc. 0 

Warum fagteft du nicht: Karl hat den Yrik gerufen ? u. |. iw. 
. (ine bi8 drei Säbe fo erflärt, genügen, um vem Scnwäften forjubeten). 

Wie muß aljo item Tejen ober von fh Ipredien? 
Sch: Ih Stand. . tief mid. . reichte mir... 3 toolfte AR 

da legte ich . . mein Hütlein . . meine Gefgwilter ıc. - 
Auf biefe Weife wird die Erzählung im Zufammenhange von Einzelnen und . 

‚In Chor gelefen und alsdann die  Uebung wieder fortgejeht, wie folgt; u 

I.
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E3 wird an bie Schultafel gefchrieben: 
. Wer ftand 2c.? . 
1) I Stand 20, = der Wilgelm ftand, wollte, Legte,-Tief, fragte 2c. 2c. 

Wen rief 20.2 Bu 
2) Did) rief 20. = den Wilhelm rief 2c. \ 

. - Wem reichte 20.2. 
3) Mir reichte ze. — dem Wilhelm reichte ıc. 

‚In weffen Hütlein leatejt du 2c.? \ 2 
41) In mein Hütlen — des Wilhelm Hütlein (Milgelm’s Hütlein, dad 

., Hütlein des Wilhelm)! .- nl 
Die Wörter: ich, mich, mir, mein ftehen’an der Stelfe welches Namens? 

Für welhen Namen? — Es find alfo Fürwörter. Wörter, welche für andere 
Namen ftehen, heiten gürwörter. Was find alfo Fürwörter? — Welche Für: 
wörter habt ihr jegt Tennen gelernt? u. f. w. el : 

it Wilbeln.eine Berfon oder Sache? — Ihr habt fchon oft eure Eltern ., 
und Gefhwifter fragen hören: „Wer ijt diefe frende Perfon, die da geht” und: 
„Sie diefe Perfon auch ehrlich” u. f. w. Fraaet man auch fo nach einem biffigen 
Hunde, einem jungen Pferde, einen großen Baume? — Wilhelm ift eine Perfon. 
Die Fürwörter: ich u. f. iv. ftehen demmad, für den Namen einer Berfon, 

‚fe han poalb perfünlide Fürwörter. ‚Was find alfo perfönliche Für: 
wörter oo or 
*  Auguft fagte: Sch ftehe u. f. w. Seit fagte: ch ftehe u. f. w. Wilhelm 

fagt von fih: Ic) jtand u. |. iv. Jede Berfon, ivelche von fich oder von Anderen 
etwas fpricht = der Sprechenbe, die fpregente Berfon, fest ftatt ihres Namens 
welde Wörter? — . in 

Veldes find alfo die perfünfichen Fürivörter für die fpredhende Perfon?- . 
») Echriftlidy. nu “ u . 

Die Erzähfung ift aus dem Buche fehriftlid zu übertragen; Wilhelm - 

wird fpreende Berfon. Die vorfommenden Fürwörter iverden vorher an 
die Wandtafel gefhrieben und buchftabirt. BEBE 

(Vie die Correctur jeder fhriftlichen Arbeit vorgenommen werben Toll, 
fiege $. 271.) - 2 nn 

on ” Zweite Uebung. .. 2 
Die Einzahl. und Mehrzahl der Dingwörter. Die beftinmmten. 8.276. 

\ und nubeftinnten Zahlwörter. rn . 

Uebertragungen zugleich ala.orthographifde und ftyliftiie 
Webungen. - “ 
a) Münslich. N 

8, Dentet euch, Wilhelm habe noch einen Bruder gehabt, der Karl bieß 
und eben jo brav war und mit Wilhelm an der Gartenthüre ftand, mit ihm : 

ie Nahbar gerufen und befchentt twurde, alfo Theil hatte an den zivei röth: 

ihen, weihen Pfirficden zc._2c. nam“ aan 
Die m ac Meter Annahme die Erzählung heißen? Welche Wörter - 

- erben geändert und vie? — Stellet Karl neben Wilhelm! — Wer fängt an? — 

Schüler: ° - ln, . \ 
Wilhelm und Karl ftanden (ftatt) — Warum nidt fand? — So fagt 

man nicht; e3 Imıtet und Haft fo nicht; has Thätigfeitsivort. „Stand“ muß geän: 
dert werten in „fanden,“ (fonft wwäre biefe Thätigfeit von ‚ben zivei Knaben 
nit außgefagt, nicht verbunden, auf fie nicht bezogen) vor ber Gaztenthüre 
tief die Knaben (ftntt ben Knaben)... . . und er reichte bem Wilhelm ım . 

  

. . Be n ifü brauchte 1) Das bier aufdie Frage „weiten“ ftehende und als Beifügung ge! 

„Mein® ift alla bertecnfet mit „meiner,“ dem Wefjenfall von id... 
2) Die Unterfeidung der perfönlichen Zürtwörter in, Ding: und Beifür 

wörter und daß biefe von dent Weffenfall jener abgeleitet werben, räut hier 
nog tveg. FE
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ven Karl... . Die Knaben wollten (jtatt —) ion einen anbeifen. (Wie 
wollten fie das nahen? Wie wurden fie mit der Theilung biefer beiden Pfr: 

- fihe einig? War ein Pitrfich fo. groß und fhön, wie der andere? Wie Fonnten 
fie diefe unter fiy tbeilen?) .... da legten fie (ftatt? —) die beiden im ihre) 

. Hiütfein, Hatten ®. und 8, nur ein Hütlein oder jeder von ihnen ein foldes? 
Gebet genau an, vie fie die ziwei Pfirfiche Tegen. fonnten, (gelegt Haben!) .... 
und liefen (ftatt? —) eilends heim... .w. f. w.. “ = 

Ale in der Erzählung vorkommenden Dingivörter, die in der Einzaht ftehen, - 
"find jegt unter der Anleitung des Lehrerd mündlich in bie Mehrzahl und die 
in der Mehrzahl ftehen, in’ die Einzahl zu fegen. — Wann fteht ein Ding in 
der Einzahl, wann in der Mehrzahl? ° ° u " 

Fortiehung an der Bandtafel. 
: der Wilhelm — die Wilhelme, 

der Anabe — die Sinaben. 
. das Bett — die Betten... 

das Hau — die Häufen 

das Hütlen — - die Hütlein. 
der Bruder — _ die Brüder, . 
die Sand — die Bände, 

\ u]. Ww 
die Wit 0 0 — 2° 
die Liebe _ ? 

ir . „bie Gejäiwifter. 
der Sand '- . ° 2 . 
das Del : 2 
die Milch 2 
20.00 — die Dftern 

2. — die Pingften. 

 Bivei (drei, vier, fünf, einige, etliche, mehrere 2c.) Pfirfiche. 
Zwei Sejhwifter 2c. 2c. an on 
(Insbefondere find Ein: und Mehrzahl derjenigen Wörter tüchtig zu üben, 

die den Schülern des Ortes nicht geläufig find.) . \ 
Vie wird aus der Einzahl an dem Worte die Mehrzahl — tvie aus diefer 

jene gemacht? —. Durd) welche Nenderungen? — Wie heißen die vier Endungen 
(Silben,. die an das Ende der Wörter gefet werden)?.e, er, en, n. Belde 
Henderungen Fommen nod mehr vor? Wie heißt das Gefchledhtswort im ber 
Mehrzahl? — Wie in der Einzahl? — Wenn das Dingivort in der .Ein= und 
Mebrzahl unverändert bleibt, woran ift die Zahl verfelben zu erfemen? 

.__.. der Lehrer Iaffe die Mehrzahl aus der Einzahl.und diefe aus jener am 
Worte jelbjt durch) Wenderung vor den Augen der Schüler an der Wandtafel 

‚entftehen. 83.3, wie wird die Einzahl de3 Wortes „das Haus” zur Mehr: 
zahl? — Das Gefchledhtswort „das“ wird ausgewifcht und. dafür „vie“ hin: 
geichrieben, über a die ‚, gemacht, aus 3 twird ein | und-die Endung er. wird 
angehängt 2c. 2c. , a . : 

. Durch) weldes Wort: ift die Zahl der Pirfihe: und die der Franfen Gr 
fhwifter genauer oder beftinimter angegeben? — Wie heiten diefe Wörter, mit 
weldyen die Zahl beftimmt angegeben wird? — Wie viele folcher gibt e8% — 
Wie heißen die unbeftimmten Bahlwörter, die nur eine geringere ober grö: . 
Bere Menge bezeichnen? — Veifpiele!! — u oo 

b) Schriftlich. u 

= Drthographifches. ' 

1. Rechtfchreibung der beftinmten und. unbeitimmien Bablwörter, 
Ueber den Gebraud) bed ä,.d, it und äu; Genkerbes j Kan 8, des fi ftatt $ 

. Die beftimmien und unbejtimmten.Zahlivörter find an der großen Tafel jo 
» Tang zu üben, Bis fie mit Sicherheit richtig gefchrieben iverben. Der Lehrer 
‚Tpreche biefe Wörter vecht deutlich vor. und.laffe fid; vorerft die Yuchitaben 

”
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angeben, ehe gefcärieben wird; er bewahre feine Schüler vor jedem faljhen _. 
Mortbildel — Wie wird das Zahlivort „Ein,“ wie das Gefchlehtswort „ein“. - 
gefchrieben? Zivei, drei (treu, die Drei, die Treu’) vier (für) .... act (Mcht, 
Ahdtung), neun (nein), zehn (zäben, Zehen) :.... viel (fiel) u. f. ww. (Erklärung 
ber Bedeutung biefer Wörter, Auch, find diefe Wörter in Säben anzuienden.) 

Aus ben Beijpielen, die geübt worden, abftrahiren die Schüler: 
1) Die Dinawörter, welche in der Einzahl ein n, 0, u, au haben, erhalten 

oftmals in be repräaßt den entfprejenden Umlaut. (fo &, d, it, du, nicht: 
e,i, al, eu, ei. . . . 

2) Hat da3 Dingivort in der Einzabl den Autfaut 8 (dev Iehte Buchftabe, 
wenit dad Wort endigt), jo befommt e3 ftatt defjen in der Mehrzahl ein f. 

3) Denn das Wort in der Einzahl als Auslaut ein’f bat und lang ober . 
gebehnt ausgefprochen twird, fo behält e8 in der Mehrzahl diejes fi. \ 

4) Wird Hingegen das Wort, das in der Einzahl mit f auSlautet, Kurz 
ober gefchärft ausgefprocdhen, fo wird ftatt diefes 5 ein ff gemadit, 

2. Aufgaben: - No ; 
. Erite Aufgabe: Alle in der Erzählung vorkommenden Dingiwörter, die in 

ber Einzaht ftehen,, find in die Mehrzahl, und die in der Mehrzahl ftchen, in 
die Einzahl zu fegen! - : - " 

Zweite Aufgabe: Echreibet alfe unbeftinmten Bahliwörter und die beftimms 
ten bi8 zue Babe awanzig auflu. m. . . 

Dritte Uebung. 

. Einzahl und Neehrzahl der Shätigkeitswörter. © - 8277. 

‚ Mebertragungen zugleich als ftyliftifhe und orthograpbifde 
. Vebungen 0... ur 

oo a) Mündlich. 

Nennet die Thätigfeitämwörter, bie ihr in der Erzählung ändern mußtet. 
Der Lehrer jchreibt fie an die MWanbdtafel : . 

ftand. — geändert in ftanben, 
. Tief _ liefen, 
‚er hatte — „ Nie. hatten, 
fragte — fragten 

. af 
Belde Endung haben fie erhalten 2 
Darum mußten fir diefe Wörter ändern? ’ 

, ‚Delde Wörter haben wir in ihrer Cinheit geändert, daß baraus die 
Mehrheit geworden ift? a . . u 

Bir müffen alfo oft Laute am Worte hinmegnebnten und andere Binzufegen, - 
bi8 63 fo Tautet, tvie man in ber deauitfchen Sprade Spricht. . Bu 

, Mit den Wörtern madıt man e3 ähnlich, wie mit der Weide, mit bem Stabe, 
die man um ein Faß, um einen Zuber, um einen zerfprungenen Krug legt: 
man Ändert und biegt fie, bißfie paffen, Diefe Nenderung ber Wör- 
ter nennt man daher Birgung. u 

' - b) Ehriftlid. - en 
AusdemBuce heraus wird dad Lefeftüczufemmenhängend mit Beachtung 

der veränderten Wortformen fchriftlich in die Mehrzahlübertragen; bie Endung enan 
den Thätigfeitöiwörtern ift zu unterftreichen, 3. 8. Wilelm und Karl ftanden 2c. 2c. 
Der Lehrer verlange jebes Mal, daß fein Fehler gemacht iverbe;, wer vonben , 

 Sgülern im Geringften über Ctiva8 im Ziveifel ift, muß den Lehrer fragen. —. 
„ Anmerkung. Wir betonen: Aus dem Buche. Nicht aus dem Oebädt: 

niffe ift jet fon zu übertragen. Die Schüler twiffen ‚bie Erzählung wörtlich 
auswendig, find defhalb durch ihre bekannte Leichtfertigfeit für Rehtihreibung 
nicht felten berfucht, mehrere Säße nieberzufchreiben, ofne einen Vlid in’s Yu zu 
tun, und e8 fonımt ihnen babei oft gar nicht fo genau baraufan. Wenn ber Schüler
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durchaus fiher ift, mag e3 auch jebt fon von ihm geihehen. Du wird ihm 
vorhergefagt. Aber die Entfculbigung: „Ich habe gemeint, fo terbe das Wort zr, 
gefchrieben,” wird nit angenommen. — „Du darfft nicht meinen; du mußt es 
willen; hier Steht e3t”" G3 tft von großer Wichtigfeit, daß der Lehrer gerade bier 
bei diefen Uebungen in feinen Forderungen vet zähe und ausdauernd fei, damit 

‚in dem Schüfer nicht bie Angewöhnung auffonme, feine fchriftlihen Aufgaben 
 nahläjfig zu machen. — Wir famen in Schulen, in welchen Schüler bei einfadher 
Uebertragung aus dem.Bucde dafjelbe Wort drei» bis viermal verjgieben 

.. Trieben. Das ift der Lehrer, er macht die Sehler! 

. — ‚Vierte Vebung. 

"8.278. Die fprechende Berfon.in der Mehrzapt. 

Uebertzagungen zugleich als ftyliftijge und oethogvaphifäe 
. Uebungen. 

a) iindlich. 

Mile und Karl find bie fprechenden Perfonen. — Ders Lehrer berfahre, 
wvie bei der erfien Nebung (Seite 460) und made auf das Unterjcheibende auf 

. merkfan. 
Die Gräßfung wird bann heißen: . -. - . 
Bir ftanden. ler rief uns... . und er reihte ung... Bir 

wollten... ba legten wir... in unfere Hütlein ... und.liefen ... Bir 
- hatten... Wir fragten „da gingen wir... und boten... ıı ! ww. 
. Mit „huie“ find atjo bie ipreenden und alle anivefenben Berfonen zufam 
men genannt, 

Sortfetn ing an der Wandtafel.- 
Wer ftand 20.2 

1) Bir ftanden 20, = die Knaben (Wilhelm und Karl) ftanden, 
Zi . : wolkten, legten, liefen, fragten ıc, 

u Ben rief 20.2 
2) Uns rief ac. = die Knaben (WR, u. 8) 

. N u Wen reichte 20,2? 
3) Uns reichte 20... = den Knaben (W. u. $.) reichte ıc. 

Sn wefien $ Hütlein Tegtet ihr 2c.2 - 
4) $n unfer (e) Hütlein 2c. = der Knaben Hütlein 2c, 
Die fpredenden Berfonen' Wilhelm und Karl feten an die 

Stelle ihrer Namen welde perfönlidhe Fürmwörter? - 
" Vergleihung' der Gin: und Mehrzahl. 

1) Ber fond 2.2 id = WB. — ni =. uf 
2) Den rief 2.2 mid = —_®W, — un = mM. wu. 

3) Bem reihte 2? mir DB. — un Bu 
4) Befien Hüllen? mein— W — unfre =D, u 

- Wer fan die Fürivörter außivenbig? 

bh) Schriftlidh. . - 

»:
 

(Stytiftifches.) 
Die Gräbfung ift-aus dem Bude heraus in die Tpreijenbe Perfon der 

“ Mebraeht fhriftlich zu übertragen! 

Fünfte Uebimg. 

8.70. 7. Die angefprochene Perfon in. der Einzapt. 
‚Hebertvngungen zugleih als eine und Selgographiie 

Hebungen.. 
a) Miündlich, 

2. Ihr folfet Das, ‚was in der Erzählung von dem Wiltetm ausgefagt Weich, 
fo tefen, wie ihr eö biefem in’S Geficht jagen würdet, ivenn er vor euch jtünde! — 

Wer bon cud) heibt Wilhelm? — -Trete du vor deine Mitfgüter, die fi nun
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vorftellen, baf du wer feieft ? — Wilhelm wird von dem Lehrer aufgefordert zu 
fragen : Mer ftand vor der Sartenthüre des Nachbars? Alte (mit dem Finger - 

auf Withelm zeigend): Du flandeft- vor 2c. Wilhelm fragt weiter: Wen rief 
der Nachbar (diefer) herein (in den Garten)? — Die Schüler (auf ihn zeigend): 
ber Nachbar (diefer) rief Dich hevein 2c, Die Antivort wird von Einzelnen und. 
im Chore gegeben. Friß, fprich du den Wilhelm an! Lies ihm das Ganze zu: 
fammenhängend vor! — oo . 

Wer ilt der Sprechende? nn 0 2 
Der Sprechende rebet mit einem Anderen oder fpricht zu einem 

Anderen. . “ . . 
Ver ift der. Andere — die angefproene Perfon? — Steht diefe 

Rerfon in der Eine oder Mehrzahl? 
Werben die Thätigfeitöwwörter ftand, Iegte, ging ar. verändert ober nicht? 

VelbeAenderung ift daran gefhehen? — Ohne diefe Endung eft würden all 
diefe Thätigfeiten nicht’ ausfagend mit dem Wilhelm verbunden fein. Man fagt nicht: 

Du Stand an der Sartenthüre, Du lief eilends nad) Haus, fondern: 
Du ftandeft 2c. Du liefeit ze... . 
Melde Endung erbielten die Thätigfeitötvörter in der ziveiten Uebung, in 

tweldher wir fie mit der fprechenden Berfon in der Mehrzakl verbunden sber auf 
fie bezogen haben? — Alfo dort en, bier eft. — oo \ 

Tortfehung an der Mandtafel. . 
1) Ber ftand 2.2 Du ftandeft (wollteft, Tegteft,. Tiefeft, fragteft,.boteft, 

. wareft, fabeft, fieltefl) - - nu 
2) Wen rief ıe. 20.2 Dich rief ze. 20. 2 " 
3 Wem reichte 2c. 2c. Dir reichte 2c. 0. 
4) In weilen Sitlein? In dein Hiüttlein Iegteft du ze. ac 
Für den Namen welder Berfon ftehen die perfünliden gür- 

wörter: du, dich, dir, dein? . 
Merden biefegroß oder Hein aefchrieben ? Wann mit großen Anfangsbuchftaben? 

Vergleigung. - . 
1) Ver ftand 20. 262° id. wir — bu 26 

2) Den rief ac. 2.2 mid), ung — bi 2c. 
8) Den reichte zc. 20.2 mir, und? — dire 
4) Zn wefien Hütlein re, 2? In mein, unfer — bein 2er 

Be b) Schriftlich. tn 

Aus dem Buche ift die Erzählung -in die angefprochene Berfon ber Ein .. 

zahl fcheiftfich zu übertragen. Die Endung eft wird auf der Schiefertafel unter: 

. Strichen und da3 „e” diefer Silbe vorerst beibehalten, au) da, ivo £3 wegfallen 
Tnnte, Standeft, wollteft, Tegteft, Tiefeit, gingeft, nicht: gingft, Kiefft.  - 

Sccfie Uebung. ee 

Die augefprochene Perfon in der Mehrzahl. 8.280. 

Vebertragungen zugleich als ftpliftifche und orthographifce 
. Nebungen.. 0 

a) Miündlic.. 

Ver von euch beißt Autt, nn 
Stelfe dih neben Wilhelm! .. . BR 2 
Ir folfet die beiden Knaben in. ber Erzählung vorftellen! raget gute Mit: n 

Ibüler: Wer ftand 26.2 Die Schüler (auf die zivel Stnaben deuten ) Ihr 

ftandet. . . biefer vief euch... . . reichte euch... She wolltet zc. 2c. "Taffet 

die Eäte zufanımen ! , " u: ; dee 
(Die Silbe et wird, wie die Silbe eft deutlich, jedoh nicht betont ges 

Pen) ind die & 5 den,. wer die Angefprod) nen? Ser find die rebenden,. W ( ea) el 
Ohne ipelie Tenkerung wären die Thätigleitsivörter ftand, wollte, 

ie 2c. nicht mit der angefprochenen Perjon in ber Mehrzahl verbunden? 

Dhler, Erzichungds u, Unterritötunte, 7. Aufl; 30
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=. Einmal mußte man an bie Thätigfeitämwörter ein en, da3 andere Dal ein 

eft und jebt ein et jegen, um fie, wie die Weide um den Buber, um den zer: 
fprumgenen Srug, dur Biegung paffend zu.maden.  - ü . 

..&be Hand ander 2c. Shr ftanden 2c. - Shr-ftandeft ze. Zhr ftandet ıc. 
Welches ift das Nichtige? — Warum ? — . Ze . 
Die Form ded Wortes wird geändert, aber nicht deffen Inhalt (der Begriff 

.  beffelben). Wir mögen fagen ftand oder ftanden ober ftandeft oder ftanbet 
 fets denfen wir dabei an die Thätigfeit „Stehen.“ " 

oo. Fortfeßung an der Mandtafel. . 
1) Wer ftand 20.2.5hr ftandet, wolltet, Iegtet, Tiefet, fragtet u. fe m. 

2a) Wen rief 2? Cu rief ie ce  - . . . 

3) Wem reichte 2c.2 Euch reichte ac. 2c. on 
4) In. wefen Hütlein? In euere Hütlein Tegtet 2c. ?c. \ 

” Für den Namen welder Perfon ftehen die perfünlichen gür. 
wörter: ihr, euch, euch, euere? — Werden fie groß oder Hein gefrhrie: 
ben? — Wann groß? — Das anrebente „Dr und „Ihr“ wird gebraucht unter ° 
Berivandten und fehr guten Freunden im vertraulichen Umgang; „Eud” fpridt 

der Herr zu feinem Diener; die Großen fprechen zu den Kleinen „Du“ und „Sbr”. 
Sonft redet man Towohl eine einzelne Perfon, als auch mehrere mit Sie, Shrer, 

| Sr on, In Briefen [hreibt man diefe Wörter aus Höflichkeit - 
gro. —. u E Bu 

Zn n  2ergleihung, 
- Wer Stand, wollte zc.? 

x Stand, wollte, Tegte, Tief, fragte, bat ir. . : 
Mir fanden, wollten, legten, Tiefen, fragten, baten 2c. . 
Du flandeft, twolfteft, Tegteft,. Tiefeft ze. : 
She ftandet, molltet, Iegtet, Tiefet zc, a 

u. f. tw. durch Die ganze Erzählung. 
- nl 0.5) Echriftlich, . . . - . 

Aus dem Bude ift, die Erzählung in die angefprochene Berfon der Mehr: 
zahl Ichriftlich zu übertragen; die Endung et wird unterftrichen und. das „e" 
überall beibehalten. oo. 

en Sicbente Vebung. | . 
-8.281. . Die befprochene Perfon nach Gefchlecht und Zahl. 

„Hebertragungen zugleich als ftyliftifche und orihographifge 
nn 2 Lebungen. nn .. 
nt nn a) Mimblich, Bu \ 

- Lehrer: ich habe das Bud, in ber Hand umd will euch vorlefen. Wer hat 
eben geiprochen ? — Welche Perfon bin ich, wenn ich fpreche? — Mit wem babe 
id) geredet, zu wen geiprochen ? — Welche Berfon feid ihr deftvegen ? — Wenn 
ih fage: „Ih wilf Iefen,“ Tpreche ich di von mir, von euch oder von einer 
anderen Perfon? Werm ich dagegen Iefe; „Wilhelm ftand vor 20”, wer ift 
ee a ae ia oder der Dann, der diefes Bud; ge 
macht, gefchrieben, verfaßt bat, der Verfaffer de3 Buches? — i tie 
felöft oder von wen? — Bon Wilhelm? N u "Nebe von 
s Beralfo sebet INA h tann von fich felbft reden oder au) 
on einer anderen Berfon (aud) von eineröache, vom Thiere, von 

der a anss, bon dem Steine). Dunn: } ni biere 

Sn bem erjten Safe, den-ich euch vorgelefen, ift iv on I. 
Und Zr? — Und Wilhelm? “ Ion, il en Ipreigenbe Perfon 
Sp mit allen Säten der Erzählung! 

“ dortfehung an der Wandtafel., 
In dem 1. Safe hat wer zu euch vom Wilhelm geredet? 
nun nn. eu Bon Nachbar - 
nd nn nen eu dom Nachbar 

" 

mu
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In dem d. Sabe Hat wer zu euch vom Nahbar geredet? 
nd nn euch vom Knaben . " un nn nm end von den Gefhwiftern geredet?- i 
„on. nn nn ud von den Kranken geredet? 

” 

uf w, u Der ift in biefen Beifpielen dev Spredyendbe? Wer ber Angefprodene 
Der Sprecdhende fieht dem Angefprodenen großentbeils 'in’3 Geficht ober 
er benft fich denfelben, wenn er am ihn fchreibt, vor fh; ex theilt ihm feine 
Gedanken mit, redet niit ihm von allerlei Gegenftänden, fragt ihn 10. Daraus 
folgt, daß bei einer Nebe zu unterfcheiben. find: : 

1. Die fprehende Perfon, - \ 
2. die angefprochene Berfon und. - ” : 
3. der Gegenstand der Nede, von ben der Sprechende mit dem- An: 

gefprochenen fpricht. .: . _ 
Diefer Gegenftand der Nede ift die befprocdene Berfon ober befpro: 

Gene Sadhe — Wiederhofet! , 
Vifhelm eitte nach Haufe und fragte die. Mutter, od bie Kranken Pfirfiche 

efien dürfen, Wilhelm fah feine Mutter an und fragte fie über die Kranken, 
Wilhelm ift die fprechende Perfon. Die Mutter? — Die Kranken? — u 
‚Angenommen, die Mutter fragt den Arzte „Herr Doctor, find die Pfirfiche 
THädtich?“ fo beantivortet num die Fragen: „Wer ift fpreihende, angefprodjene 
und Beiprochene Berfon oder Sade?" — . oh n 

Die Eranfen Slinder fragen die Mutter: „Können wir bie Pfirfiche ohne 
Nahtteil genichen ?* Sprechet euch auch für diefen Fall über bie verfehiedenen 
Berfonen aus! — Warum Tünnen die Sachen, hier die Pfirfiche {die Thiere, die 
Pilanzen, Steine), nicht fprecjende und angefprocdhene . Berfonen fein? — (Zu 
euerem Lefebuche ftehen aber doch die Zabeln, in welchen die Maus zum Löwen, - “ 
der Wolf zum Same, der Fuchs zum Naben fprechen? —) - "u 

Sn ber Erzäglung ift am meiften von Wilhelm die Nebe, Welches Wort ift 
an bie Stelfe feines Namens gefegt im 6. Sate (da legte. er), im.7. (Er hatte 
su Haufe), im 12. (da ging er leife), int 15. (und er var fehr vergnügt), im 
16. (al3 er feine Gefchwifter die Zrüchte aufzehren jah)? — 

Vilhelm ift eine männliche PBerfon. Würde aber für Wilhelm eine 
. weiblihe Berfon 5. B. Anna, „die gute Schwefter” in die Erzählung eins - 

geführt, welches Fürtvort müßte aldbanı für diefes weibliche Dingivort Anna in 
den genannten Sägen ftehen? Lefet die Erzählung im Zufammenhang und fanget 
fo an: Anna ftand vor 2r. 2. ;. . Dalegte fie... fie Hatte zu Haufe u. |. iv. 
vüßret in bie Erzählung eine Perfon ein mit bem fädlihen Gefhledhts 
worte 5. 8. Lieschen, „das gute Mädchen,” und lefet bie Erzählung! — Lied: 
hen ftand vor... „da Iegte ed. 2. e8 hatte zu Saufe uw. f. iv. - 

Kortiegung an der Bandtafel. 

Für das männliche Gefhledht: 

Ver fand 20.2 Wilhelm = er ftand, er legte, er hatte, er ef ı 
Den rief 2.2 ihn rief ac. EEE . 
Ben reichte 10.2 Wilhelm — ihm reichte, 

In weffen Hütlein 2.2 Sn fein Hütlein, 

Kür das weibliche Gefgledt: et i 

. Wer fand 2c.? Anna — fie ftand, fie legte, Tie Hatte, fie Tief ze. ar. 
Üen tief 20.2 fie (wurde gerufen). .. u 
Vem reichte 2.2 ihr veihte 2c. FE 
In weflen Hütlein ze. 20.2? In ihr Hütlein, . 

ww: “ . “ t: . 

- Fir das fähliche Gefhled . 

Wer ftand 20.2 Lieschen — e3 ftand, e3 Iegte, e8 hatte, e8 lief ze. 2€. 
Den rief 20.2 e3 en oo. 
Dem reichte 20.2 ihm reichte ac. In 
In twwefien Hütlein 20. 20.2° In fein. Hütfein. 

” 
® 
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- Führet in "bie Erzählung diefe drei Berfonen, die männtie (ber Milten), 
bie weibliche (die Anna) und die fächliche (das Lieächen) ein, und Iefet: Bilfehn, 
Anna und Lieschen flanden ...... 

Weldhes find die perfönligien Sürwörter der befprochenen PBerfon in der 
Mehrzahl? — 

(Qergleihung derfelben mit denen der voraufgegangenen Nebung.) . 
In welder Berfon und Zahl wird. dad Gefchlecht unterfdhieben?- Reifet 

nad, dab das Geidlecht nicht unterfehieden wird bei der fpredjenden Perfon I in 
der Einzaht! 

‚ Der Rilhelm jagt: „I fand“ ae u 
- Die Unna fagt: „Sc ftand” zc. 

: Das Lieschen jagt auch: „Ich ftand“ 2c. ‚Jede von ı ben drei Berfonen jagt 
ich, die männliche, wie die tweibliche, wie die Fächliche. 

Zeiget weiter, daß bas Gejäjlecht nicht unterfdieden wird bei der engelpre 
henen Perfon in ber ‚Einzept! Ebenfo in ber Mehrzahl! ic. 

Wiederfofung und geftteltung de3 Ganzen. 

1 Auf die Frage: Wer ftand vor ber Oartenthüre? 
\ . Einzahl. . Rüchrzahl. 

- Sprechende Berfon: , ich ftand ze. 2c.. wir ftanden 20. 2c, 
Angeiprochene Berfon: du ftandeit 2r, 20. ihr ftandet. ac. 2c 
Beiprochene Berfon: a) männlide: cr jtand - . 

: b) weiblide: fie ftand | 2. 20. fie ftanden 2c. 2c 
c) fädhliche: e3 ftand ) en 

0: 2. Auf die Frage: Wen rief 2c. 2.2 . x 
Sprecdhende Berfon: \ mich 2c. 20. und ac, 20. * 
Angefprochene Berfon: - dich 2c. 2c. euch 2c..2c, 

b) weibliche; fie ıc. 
Veiprocdhene Berfon: - a) männlide: ihn ac. . 

6) fählige: "es ac. 
. Je rief ic ıc. 

. 3 Ruf die Frage: Wem veichte 2 1.2? 
Sprechente Berfon: ae 2. 20. und 20. ıC. 
Angefprochene Perfon: dir 20. 20, \ euch 20. 2C. 

. Beiprocene PBerfon: a) männliche: > ihm 2c. 
2 b) weibliche: ihr ıc. ihnen reichte x. 

- c) fädhlihe: ihm 2c. 

4. Auf die Frage: Ss” wejjen Hütlein_Tegteft (tet, ten)? 2c. 
„Sprecjende Perfon: In mein Hütleinze. In unfer Hütlein c, 
Angefprochene PBerfon: - Sn dein 20. 2c, Inner ac ac 
Beiprocdhene PBerfon: .® männliche: Sn fein 2c, 2c. . 

:b) weiblihe: Sn ihr ze. ac. | In ihr Hütlein ıc 
og fählihe: Gm fein 2. ac, . en 

h) Schriftlidh. 

1) Sefet „Radibar “ foweit von ibm In ber Grühung die Rede ift biß 
zum 2, Bunkte in die verfchiedenen Perfonen und in Ein- und Mehrzaf! (zuerfi 
mündlich, dann Ioriftlig). — Ebenfo „bie: Mutter!” „ Ebenfo „die- Iranten Ge: 
fchwijter !” 

. 2) Berbindet alle in ber Grzäßfung vorkommenden Thätigfeitsivörter mit ber 
Iprechenben, angefprocdenen und ‚befproigenen PVerfon der Ein: und neigen auf 
die Srage: Wer? 8.8: 

Einyeit. . a Alchrpeit. 
1. I Hand pie ftanden \ 
2. bu ftandeft - ihr ftandet } vor der Gartenthüre, 
3. er, fie, eö ftand fie ftanden . 

aLmufm Tüchtig zu üben!
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. 3) Mebertraget auf euere Tafeln bie Erzählung, und entfernet alfe darin. vortommenden Gürtwörter, inden ihr den entjprechenden Namen ber Berfon oder Eade dafür feet! dür dad Wort „Snabe” ie „Wilfelm“ zu fchreiben: dag Geänderte ift zu untefflreihen. Nänlid fo: \ 

. Wilhelm ftand vor der Oartenthüre deg Nahbars, und der Nachbar rief „den Wilhelm erein. Der Nadbar pflüdte eben Früchte von einem Yaume, und 
derNadbar reichte dem Wilbelm zwei röthliche, weiche Pfirfihe, Der Wilhelm 
wollte jhon einen (B.) anbeißen, da Iegte ber Wilhelm die beiden (Bi) in 

  

  

te3 BWitpelmd Hütlein und Lief eifends Heim u. f. w. 
Nachdem die Aufgabe geldft ift, hat der Lehrer mit den Schülern die Erzäb: fung auf_den Tafeln mit der im Buche zu vergleichen, insbefondere made er auf dad Schleppende anfmerffam und Tafie die unterftrichenen Dingmörter tvieder dur die entipredenden Fürmwörter erfegen. Er nüpfe daran bie Belehrung, das 

ein gürwort zu fegen fei, wenn e3 mit feinem anderen vorher genannten Dinge, als für weldes es fteben foll, verwedjelt werben Tönnte, - 0 4) Etelfet die vorgefommenen Thätigfeitwörter und bie burd) Biegung 
ton denfelben abgeleiteten Formen zufanmen! . - Die Löfung diefee Aufgabe Läßt jich auf folgende Weife einleiten. Wilhelm- : 
mußte an bie Önrtenthüre geben und da fteben bleiben, wenn er jeinen Zwver . erreihen wollte, Gchen und ftehen find zwei Thätigfeiten. - Das Wort für 
bie Thätigleit ftöhen wurde verändert (gebogen), big e8 in der Erzählung für 

. die verfhietenen Perfonen pafte. 8. B. (an die Vandtafel): ze 2 
Etehen in ftand, ftanden, ftandeft, ftandet; \ 
tufen (herein), hereinrufen, tief (herein); ' 
pflüden, pjlüdte (pflüdete); . 
reihen, teichte (reich ete); . , beigen (an), anbeigen, (wollen, wollte, wollten, twollteft, jvolltet anbeißen); 
legen, Icgte (legete) Tegten, fegtejt, Tegtet; . oo . len (heim), heimlaufen; Tief, Tiefen, Liefeft, liefet (Heim); u. |. iw. (em 

eft, et, t 
une Diefe Zufanmenftellung {ft eine Uebung, die ganz befondet3 die Drthogra- pbie der durd die Biegung entftandenen Wortformen' bezwwedt und an anderen 

Sejeftüden fleipig fortzufegen ift. u 
. 

43 

Niocholung. indlidh und fhriftiih,) \ 

Die feißt das Kürtort für die Iprehende Perfon in der Einzapt? — Für die ange Berfon in I Seat — gür bie befprochene Perfon in der Einzahl, weilichen (männlichen, fächlichen) Gefchlectes? — u. f. tw. u |. Me Nie heißt die Biegungsendung des Thätigfeitäwortes, das verbunden ift mi 
der angeiprocdhenen Berfon in der Einzahl? — Wie in der Mehrzahl? — ve wenn e3 verbunden ift mit ber Tprechenden Perfon in ber Ginzahl? — Erd Keiprogenen Perfon (männlichen, weiblichen, fächlichen Gejdlehteö) in ber Gin 

alt — ud wu f. w. eu ; dr Beiden tief wird ein |, in welden ein 8 gemacht? — Wann fj Matt 3° — Bann ein äu, ein d,d,i? — ı.ıc 0; Mohr _ Wann fteht ein Dingwort in der Cinzahl? — Wanıı in der EN Besaht ee Durch welde Veränderungen am Worte in der’ Cinzahl wird Nie Mey yı ger 
let? — Wie Heben die vier Endungen dafür? — ' un 

Ei if die Biegung? — u. f. I u. 1. w. : u jeber Antwort ein Beifpiel oder zwei! n Ra Shäft: „„. Alle vorausgehenden Hebugen zur Beranfhaulihung N ar . Nies werten an anderen Zefeftüden jo lang fortgefeht, nd lebun: fer in den Uebertragungen vollkommen fiher find. Auch die nasgiolgen Sid erbeit gen werden ftet® noch am anderen Sefeftüden bis zur bolfftändigen Sleerpel Vorgenomnien. . “ \
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Zur SBortbildung. | 
(Orthographifches.) 

2.23. " - " - Erfe Webung. nn “ 

2 

"Auflöfung der Erzählung in Süße, diefer in Wörter, diefer in 
Silben und ber Silben in Laute (An: und Auslaute — Buchftaben 

\ . — Budftabiren). 
. a) Miindlich . 

. Wie heißt der erffe Sag? der zweite 2c. 20.2 
Die viele Säge enthält alfo die Erzählung? — ” : 
Wie viele Wörter Kommen im erften Safe vor? — Am zweiten 2c. 2c, 
Weihe Wörter im erften Sate fpriht man auf einmal, mit einer einma: 

ligen Deffnung des Weundes aus, wie mit einem Schlage? — Weldye_im zwei: 
ten 20, 2.2 — - . \ 

Ein foldjes Wort ift.eine Silbe. — Zft eine jede Silbe auch ein Wort? 
— Was ift eine Silbe? — Was ift ein Wort? - - . . . 

Gib die in der Erzählung vorfommenden zweifilbigen Wörter an! — 
Gib die darin vorkommenden dreis und mehrfilbigen Wörter an! — 
-Doran erfennt man die dreis, viers und miehrfilbigen Wörter?! — 

.. Die Erzählung, überhaupt jede Nede befteht aus Süßen, die Süße beftehen 
aus Wörtern, diefe aus Silben und bie Silben aus —? Nennel die Stimm: 
Taute (Ums und Doppellaute) und die Mitlaute! — Wie heißen die Buchitaben 
dafür? Welcher Unterfchied befteht aljo ziwifchen Laut und Buchitabe? 
- 7 Sudet in den Wörtern der Erzählung Silben auf, die feinen Stimmlaut. 
haben! — Mer hat folhe gefunden? — Welcher Laut heigt Ans, welcher Aus: 
lautı— : nn . 

Budjftabiret alle Wörter der Erzählung nad) Silben! — Seber einen Saf, 
endlich im Chor. U ' BE 

Die Buchftabirübungen find fleißig und ang fortzufegen. 
bh) Schriftlich.. ” 

Zerleget bie zivei: und mehrfilbigen Wörter in ihre Silben, und trennet 
fie dur ein =! ur A 

828. 5° Bmmeite Uebung, ° 
zu Trennung nad) Sprach: und Spreechfilben. oo. 

" Haupt: oder Stammfilben; Nebenjilben (Bor: und.Nadfilben) 

a) Mündlic. 

Zu diefem Biveel wählt man zuerft diejenigen mehrfilbigen Wörter des Lefe: 
ftüdes, in welden die Stanmfilben dem Schüler vollfommen verftändlid find, 
und bie in biefer Form fh aud als Wort in der’ Nede anivenden lafjen. C3 
foll_alfo die Bedeutung der Silbe durch den Gchraudy erkannt werden; die Ab: 
leitung mag unficer oder der Wurzelbegriff ganz unbekannt fein. Nußerbem fol 
der Unterfchied zwifcden Sprad: und Sprefilben anfchautich werden. — 

Ih järeibe euch nun mehrere Wörter aus der Erzählung an die Tafel: 
Knaben, Baume, weiche, Liebe, Haufe, haben 2c. 20. . . : 

Das erfte Wort heißt Knaben Wie vielfilbig ift dieje Wort? — Die 
heißt die erfte Sitbe? — die zweite? — Was Fannft du dir unter Ina, wad 
unter ben denfen? . rn, \ 

Sn biefen Wörtern ift aber wenigftens. eine .Silbe, unter der man fih 
Etiva3 denken Tann. Vergleichet folgende zwei Reihen Wörter und ihre Trennung! 

.. 1. Snasben, Liezbe, weische, Bausme, Hauzfe, iunzren, feisne, hazben. 
2. Knabsen, Liebze; weiche, Baumze, Haufze, warzen, feirize, haben. 

- Gib an, unter welden Silben, in welder Reihe du dir Etivas denken 
‚Tannft, — unter welchen Nichts! Sn der erften Reihe, in welcher die Wörter [0 
getrennt find, wie wir fienad) Silben fprecdhen, aljo nad) Spredfilden, fan



ih nr unter Feiner Silbe für fich allein Etwas-denken, iveder unter ua, - nod unter ben, weder unter Lie, mod unter be, Nicht3 unter der Silbe wei und Nihtd ımter che 2c. Zn der zweiten Reihe dagegen ift e8 anders. Stuab, Lieb, weih, Bau, Haus, ze, 2c. find Silben, die für fi allein verftändlich find, bie wir in unferem Buche fhon oft in Zefeftüden ohne die anderen Silben en und e gelefen haben, und die wir auch. beim Sprechen in der Nede fo gebrau: een. (Werden die Beifpiele angegeben.) Solde Silben nennt man Hauptfilben oder Stammfilben; fie machen den Inhalt des Wortes aus. "Die anderen ... Silben, wie: en, e,.et, eft, er 2c., die ihr Fennen gelernt babet, ftehen nie allein für fich, fondern Fonmten ftets in Verbindung mit den Stamnfilben vor; fie beißen Nebenfilben. Die Stamm: und Nebenfilben nennt man 
Spradfitben: Welde von den auf der Tafel ftehenben Wörterreihen ift nad) 
Spragfilben getrennt? — Welche nad) Sprechfilben? — Welches find in den 
Würtern: rötplich, Hütlein, eilends 2c. die Stammfilden? röth (von rot), Hüt 
{von Hut), eil. Wende diefe Silben in Säßen an! — 

.  Beldyes find in den-Wörtern: Hütlein, Racbar, Garten, Gefchwifter, verz 
gnügt, bejabete 2c, die Nebenfilben? Iein, bar, en, ge, er, ver, be, et, e. (Alle 

-in ter Erzählung vorkommenden Nebenfilben werben an die Tafel gejchrieben.) 
Delde von biefen Nebenfiiben ftehen vor, welde nad) der Stanımfilbe? — 
Die werden die Nebenfilben genannt, die vor der Stammfilbe fiehen? — Wie 
die, welde nach.dver Stammfilbe ftehen? ° . 

Sp mit allen mehrfilbigen Wörtern der Erzählung. Sn.glei- 
ber Beife wird diefe Lebung an den folgenden Lefeftüden fo 
lang fortgefekt, biß die Schüler mit vollfommener Sicherheit die 
Stamm: und Rebenfilben zu unterfcheiden wijfen. Die Stanmfilden 
find, wenn möglich, in Säten anzuwenden, wobei der Lehrer mit einigen DBeis 
jpielen beginnt und aneifert. — . " . , .. 

Die heißen die Sprady: und wie bie Sprecdhfilben. von Hütlein, Nahbar,-.. 
pilüdte, rötblih? — . - . . . 

Worin befteht der Unterfhied? Die Spracfilben in diejfen Beifpielen = 
den Spredhfilben. ' nn " Su Bu 

Betrachtet wiederholt an der Tafel die zivei Reihen Wörter und’ihre Ab- _ 
Heilung nad) Silben! Worin befteht der Unterfhied? — \ “ 

Barum ift hier ein Unterfchied, und twarım in den Beifpielen dort nicht? — 
Me Habet At auf den Auslauf der Stanmfilbe und auf den Anfaut der Nad- 
1138 _ nn x . 

Sprafilben: Anabze, Vettzen, nahmzen, weichze 
Sprehfilben: Anazbe, Vetzten, nahzmen, weise. ... 

. Zur weiteren Vergleihung: 
Sprahfilben: Nacıl: bar, Hützlein, röthz lid. - 
Spredfilden: Nachzbar, HützTein, rötpzlih. . . . 
Der Lehrer laffe zu diefen noch andere Beifpiele auffuchen und die Negel 

finden: Wenn in einem zwei: oder mehrjilbigen orte der Anlauf. 
der Nahjilde ein Stimmflaut.ift, jo wirb der Auslaut der vor 
bergehenden Silbe (wenn er ein Milfaut ift) beim Spreden zur fol: 
an gezogen; ng Wird als ein Laut nicht von der Stammfilbe zur Nach: 
be gezogen, Sn Een 

Lußftabirt alfe Stammfilben ber mehrfilbigen Wörter in ber Erzählung! 
Trennt man nad) Spredjs oder nad) Sprachfilben? — 

. b) Edhriftlich. . SE 
1. Die Schüler fereiben die Erzählung ab und trennen bie mehrfilbigen : 

Wörter nah Sprahfiben? en 

Dritte Uebung. - a [rn 8.284. 
Wörtliches Niederfchreiben des Lefeftückes ans dem Gedächtniife, 

2. Jet erft ift die Erzäßlung aus dem Gebäditnifie mörtlicy nieder: 
jufgreiben? — . . \
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Alle Nebenfilben stehen am ber Tafel; 63 Kann alfo der Schüler möglicher 
Weife nur über die Schreibung der Stammfilben nody in Berlegenheit konnten, 
Für diefen Fall ift 68 ihm gejtattet, ven Lehrer zu fragen, etiva fo: „Wird. die : Stammfilbe — in dem Worte — mit d ober £, mit.t oder th, mit 5 oder ohne. bc, 2c. gefchrieben?” — Der Lehrer zeige Tich nie bei Beantivortung ähnliger 
Fragen unmwillig; im Gegentheil, er fordere die Schüler dazu auf und belode fie 
‚dann für ihre fehlerfreie Arbeit, — \ - 

Diefes wörtlihde Niederfehreiben aus den Gedädtniffe ift 
eine Uebung, die von jet ab an den folgenden Zefeftüden zur Ginprägung der Wort: und Sapformen, fowie der Wortbilder 
längere Beit fortgefegt werden muß. Später, wenn der Schüler mehr ‘ dazıt vorbereitet ift, folgt diefer Vebung bie des inhaltlihen Wieder: gebens, wofür der Lehrer die Notizen auf die. Wandtafel fhreibt. 

8.085 Be  Dierte Uebung. 
 Kenmtniß allee Vor: und Nachfilben mit möglichfter Berüd: 

‚Tichtigung ihrer Bedentung, 
a) Miündlich. 

Die in dem Lefeftücke vorgefommenen Vor: und Nacdfilden (ohne die. Viegungsendungen) werden vermehrt und in folgender Ordnung an bie Band: 
‘ tafel gefährieben: nn ne 

: nn Vorjilben. . be, ge, ver, zer, erj, er, ent, ant, emp, um, ur, mih. 
— .. Nadjilben,. . > u . 

fein, chen, Ling, er, in, ung, nif, fel, fal, ei, (e) beit, Zeit, {chaft, t5um. 

Tich, ig, ifch, bar, fam, en, er, haft, icht. — (Die Schüler Ternen- fie bei der 
 Antvendung auswendig.) . nt 

1. Die Nadhfilben-Tein und hen. . \ ” - Sn weldem Worte unferer Erzählung kommt bie Nadhıfilbe „Iein” vor? — Trug der Snabe Wilhelm einen Hut oder ein Hütleim? — Warum ein Hütlein? — 
Wer fegt-die Hüte auf, und iver die Hitlein oder Hütchen? — Warum? — Ein: 
Heiner. Hut ift ein Hütlein, — Eine Heine Blume, oder? — Ein Heiner Filg, ober? — Haft du zu Haufe einen Bruder ober ein Brüderchen ? — Wie .alt ijt . dbiefer, wie alt jener? — Drüde diejes. in ganzen Säten aus! Ein feines Yaus? Ein Heines Ci==? Legt die Gans oder das Nothfhwänzhen Eichen? — Und die Gans? — Kommen, ivenn diefe ausgebrütet find, Gänfe oder Gänd:_ - Sen heraus? “ \ . Hu — Hütlen. Haus — Häuscden. Blume .— Blümlein. ci 0 — Eiden | Bd .— Fifchlein. ... Gand — Gängcden. - ‘ Bruder — Brüderdhen, -. - . Welde von diefen Wörtern bezeichnen die großen, welche die Heinen Dinge? — Boran erfennit du da8? — Durch welde Silben werben beinnad) von Ding:  wörtern Berfleinerungsiwörter gebilbet ? . “ 

2. Ebenjo die Nachfilbe lich u. . wm. 
Daran reihet fidj: 0 

. Die Bildung von Ding: und Cigenfhaftswörtern, . . Die- Bildung zufanmengefeßter Dingwörter und Auflöfung oder Umes 
hreibung berjelben. : - - \ . Die Bedeutung bes Beftimmungsivortes und Verwechfelung defjelben mit 
dem Grundmworte. . 

. Die Yildung zufemnmengefeßter Eigenfchafts- und Beitwörter — mit münds 
lider und fchriftlicher Satbildung. 

Wir beten die Ausführung für fo. leicht, daß wir fie übergehen. v0 bh) Schriftlidy. ' . 
1. Sudet 12 Wörter auf mit Iein, 1% mit den, 12 nit it — r. Wendet fie in Säten am! ac. zc. - .. 

m 
0 

O
m
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° Fünfte Uebung. . oo: ..8.286. 
Bildung von Wortfamilien. 

Bildung von dem Worte „ftehen.“ 
. u) Wündlieh. \ ° 

1. Bon welgen Dingen fagt man, daß fie. Tiegen? — Bon welchen, daf fie 
ftegen? Wenn der Schrank auf der unteren, der ÖGrumdfläche ruht — fteht oder 
biegt er dann? — Wenn er aber auf feiner Neben: und Seitenfläche ruht? — 
Üenn der Menfh auf den Füben ruht? — Wenn er auf der Seite oder auf . 
dem Rüden ruht? Der Denfh fteht auf feinen Füßen; auf feinem Nüden aber 
liegt er... Der Storch fteht oft auf einem Beine. Die Leiter fteht — ift in 
die Höhe gerichtet. Die Mauer ftcht auf dem Fundamente, : 

Stehen == Nufrechtfein ee Körperd. Der Soldat fteht auf. feinem 
Voten. Jeder jtehe an feiner Stelle — heißt? \ 

Ein Armer fteht vor der Thüre—er wartet auf fein Alnofen. Wilhelm 
ftand (fteht) vor der Gartenthüre; er wartete, harrete auf den Nuf des Nadıe 
barz, Suda fagte zu feinem Vater vor der Abreife nad) Eghpten: „Sch fiehe 
für Benjamin.” Stehen — verbindlid, jein, fi; verbürgen, gut für Etwas fein. 

Was heißt: Die Sterne ftehen- am Himmel? — Diejer Hut fann dem 
Kinde nicht fteyen? — Bir ftehen am '3. Abfchnitte des Lejebuches? — Ihn 
fteht ber Veritand ftill? — Die Mühle und die Uhr ze. 2c. Stehen fill? — 
Der Knabe fteht im 8. Jahre? 2c, 2c. . - \ 

2. Bon laufen bildet man — ber Läufer, von hüten — der Hüter, von 
rufen — der Nufer, von fehen — der Seher, von geben — der Geber, Einen 
Menfchen, welcher fchreiet, nennt man einen Schreier, welcher träumt — einen 
Träumer, welcher. Tauft — einen Käufer; ebenfo bildet man von ftehen ‚wweldes : 
Wort? — Wer beftändig an der Ede, an ber Thüre fteht, it —?.Der Eden: 
fteher ficht fich nach Arbeit um; er Ipähet nach anfommenden Neifenden und ift 
zu deren Dieniten bereit. Zenand, ber für einen Militärpflichtigen in den Dienft 
eintritt oder für ihn einfteht, ift ein Ginfteher. Einen Cinfteher muß 
man in Kriegszeiten mit bielem Gelde bezahlen. Der Thürfteher am Gafthaufe 
meldet die einfehrenden Fremden und Bäfte durch die Schelle an. — 

3. Das, was man gibt, tft eine Gabe; das, worauf nıan fi feht, ein 
Sit, worauf man fid legt, ein Lager. So bilbet man von haben — die Habe, 
von winden — die Winde, von wägen — die Wage, von ftehen? — 

Der Zäger hat feinen Stand hinter dem Baume, damit ihm das herbeiz 
getriebene Wild nicht fehen Tann. Auf dem Stande ftchen. Die Kaffe ijt nicht 

in gutem Stande — e8 ift nit daS nöthige Geld darin. Jh bin nicht im 
Stande, dir deine Forderung zu bezahlen, weil zc. 2c. Wer fih im Zujtande 
(in der Lage) ter Armuth befindet, ift nicht im Stande, einem Anderen mit 
Geld zu helfen. — Weldem Stande gehört er doch an? — Ber iftein Land: 
fand? Wer gehört zum Wehr:, Lehr: und Nährftand? Der Kaufmann 
fchlägt feinen Stand auf. dem Varktplage auf, weil morgen die Mefje beginnt, 
Der Bauernftand ift ein ehrenwerther Stand ac. 2c. \ 

4. Bon -jtehen bildet man . 
mit der Sithe ver — verftehen, bavon Verftand — verftändig, verftändlich; 
mit der Silbe m ig — milverflehen — Mißverftand — Vifverjtändnif; 
mit der Eilbe be — beftehen, davon Beftand — beftändig — die Ve: 

ftänbigfeit, \ . 
mit ber Silbe ge — geftehen, davon geftändig. Und mit ent und er? —2c. 2c. 

- \ Wendet diefe Wörter in Säben an! Bu 
3.3 Der Lehrer erklärt Alles deutlich und faßlid; doc Fan e& manz 

‚ber Schüler nidt verftehen (begreifen); er hat nicht viel Verftand, 
Einen Wink, ein Angenzuden, ein heimliches Anftoßen mit den Jüßen ver: 
ftehen. Cine Sprade, eine Schrift 2e. 2c. verftehen. - 

Man hört-es ihm an, daß er denkt und überlegt: er aniwortet auf die an 
“ihn gerichteten Fragen höcdft verftändig; au. hat er ein gutes Drgan, 
fpricht nicht fo Teife, fondern laut, Har,. verftändfid, “ - 

- Em uf. m, : u 

v



: Er 
..  Obfcjon ber Dieb durd) viele Zeugen der_fchlechten That überiviefen if, 

fo will. er fie doch nicht geftehen. „Wenn Kinder ihre Fehler bereuen und 
folge aufrichtig gejtehen, verzeifen ihnen Vater und Butter gern. Affo 
gefteben — befennen, . nn 

‘Die Milch gefteht im’ Sommer eher, al8 im Winter; fie wird leicht did, 
"Wann jagt man: das Waffer, Del, Blut, Fett 2c. 2. ift gejtanden? — Bann 

fie. aus dem Zuftande ver Flüffigkeit in einen feften übergegangen find. 
- Beftändigieftftehend, unveränderlich in der Ausdauer. Der Feite bleibt 

in. feiner Glaubensüberzeugung befländig. Gr vertheidiget fi ftandhaft.. 
Veftändige Witterung. (Ein irdifhes Ding hat nicht ewigen Beftand zu. ıc. 

5. Stark machen heißt ftärken; glatt madyen glätten; fäiwad maden— 
Ihwächen; wad madhen — iweden. Vachen, daf Etivas finkt, beißt fenfen, daf 

. Etwas fpringt, fprengen, daß Etivas liegt, legen, daß Etivas fit, fegen 2c.2c. 
Machen, daß Etwas fett? Bu nt 

(Bas heißt: einftellen, die Einftelung? 3. 3.2 —)” 
> 6. Bufammenfegungen mit: nad, um, auf, an, zu 20. ıc. .: 

Anftehen—an der Sade ftehen bleiben, nicht fortfchreiten, . 
Aufftehen = a. fih vom Sien oder Liegen indie Höhe. richten, fo daß 

' . . man auf feinen Füßen fteht. Sagt man (nad) ben 
: Schlafe Morgens): Zch ftehe auf oder ich fteige auf? — 

\ nn Dom Sie aufftehen oder aufiteigen? — . 
2 . = be empören. Der Aufftand gegen die Obrigfeit, „Das 
. a Bolt fteht auf“ . 
Zuftehen, Einem Soldaten fteht e3 zu, tapfer zu fein. €E3 fteht ber 

Jugend zu, das Alter zu ehren. Cs fteht mir zu, ein 
Grundftüd, das mir gehört, zu benüßen, wie ich will zc. 

. “ (Velehrung über bie trennbaren Beftimmungswörter.) 
Widerftehen — fig, fträuden, fi) wehren, fi widerfegen, wiberfireben, 

: einer Wirkung feft entgegen fein, fo dafs jene aufgehoben wird. 
. 3.8. ber stabe wiberjteht der Berfuchjung. - 

. Ausftehen, der Ausfland, Die Lehrjahre ausftehen, etivas Unangeneh: 
' mes üperftehen, ohne zu erliegen, Was heißt aber: „Ic 

habe Geld außitehen ?". " — . 
Abftehen = a. von Flüffigfeiten, die ihre eigenthlnmliche Kraft verlieren; 

and bon fterbenden Tyieren.. Der Wein ift abgeftanden, 
Die Fische find abgeftanden, 

b. entfernt (davon) ftehen, ohne näher-zu-fommten, (Sat: 
- Bilfdungen!) -_ 

c. Wenn der Menfch freiwillig eine Thätigkeit nicht forffett. - 
8-3. Jemanden nicht weiter gerichtlich verfolgen —von 
ber Klage abftehen. (Nbftand wird nur von flehenden 

_ ober doch ftehend gedachten Dingen gejagt). . 
„rahfteden, umftehen, unausfiehlich 2c. 2c. (Alle diefe Wörter find in 

Säßen anzuivenden.) or ° . 

I 
\ 

  

- Hat der Zehrer nur wenige Wörter ‘auf diefe Weife behandelt, fo wird e3 dem Sıüfer nicht fchiver. fallen, die Formen eines neuen Wortes analog zu 
. bitten, fo wie die Bedeutung derjelden mittel ber Sprachähnlichkeit Herauszus 

fühlen und fie richtig zu gebrauchen. ‚Bei der Thriftlihen Bearbeitung 
tft die georbnete Darftellung der Wortformen, das erite; die Anwendung ders ' felben in Säten. das zweite. Vorher muß jedoch mündlich jede falfche Auf: 
faflung berichtigt und für die Drthographie, die in, der Wortbildung eins bejon: dere Seüße ie nötige Delehrung gegeben iverben. Ze : ie Wortfamilie von „Iteben“ mü i i i Tafel gefehrichen Werden: fteh | Bte ale in Tolgenber Drdnung auf bie 

2 Steben... 
1. Der (Een, -Thür:, Ein:) -Steher. 
2. Stand, Stuhl, Stadt, Stall,
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3. Bildungen mit ver, miß, be, ge, ent, er 2c. 2c.: verftehen (Berftand, 

verftändig, verftändlich), mißverftieben (Mifverftand), beftehen (Beltand, beftänz 
dig, Veftänbigfeit), geitehen (geftändig), entftehen (Entftehung), erftehen 2. 2c. 

. 4 Machen, dab Etwas Steht — ftellen (einftellen, Einjtellung 2c. 2c.) 
5. Bufammenfegungen: anftchen, anftsllen, Anftellung, -aufftehen (Aufs 

“ ftand), zuitehen, wiberftehen, ausjtehen (Musftand), abftehen (Abjtand), nadıs 
ftehen, umftehen, unausftchlich, nachftellen (Nachftellung) ze. 2e. . . \ 

Dann folgen Sapbildungen; zuerft mit dem Wurzelworte in feinen verz 
"fiedenen VBedertungen, weiter die Amivendung ber gebildeten Stünme, Sproße. . 

. formen und Bufanmenfeßungen. . oo. 
on - 6) Zchriftlich, 

1. Schreibet die Wortfamilie von „fehen” nieder! _ 
Nämlid: . oo. 
1. Sehen. on . . 

2. Der Seher (in die Zukunft), . : 
3. Das Geficht, Angefiht, Einficht, Ausficht, Nachficht, Abficht, Hinficht, . 

Borfiht, Rüdjicht. \ on 
4. bejehen, verfehen, gefchn. - nn 
5. anjehen, einfehen, abjehen, zufehen, vorfehen, umfehen, nachfehen, 

ausfehen, berjehen, hinfeben. - . ' 
6. Turzfichtig, weilfichtig, durdjfichtig, nachfichtig, umfichtig, biödfichtig, 

fihtbar, unfichtbar, abfichtlich.2c. 2c. : - 
2, Wendet diefe Wörter in Säben an \ \ 

Fernere Bildung von Wortfamilien! 
3. Von laufen! ; un: i 
1. Don geben! | Dit Sapbildungen. 

2. 2%. 
Die Bildung von Wortfamilien und bie Einführung in bie 

Mebrdeutigfeit eines Wortes tft eine fo vorzüglice Mebung für _ 

die Grammatik und Drthographie, ba wir Die ftete Fortjegung ‘ 

derfelben auf's dringendfte anempfehlen müffen. . 2 

Schle Ubung. 8.887. 
Leber Schärfung und Dehnung. , . 

a) Münblich, 

1, Wie heißen die Stinmmfaute (Umlaute, Doppellaute)? — -, 

. Mird in den Wörtern: ftand, Franf, dürflen), ging, Händfen), efflen), 

" wollfte), Hatte), follfen),Mutt(er), Bettten), pflücktte), ber Stimmlaut ber Stamm: 

Tilbe lang oder Kurz, gebehnt oder gefhärft, gefprodgen? — Bie viele Millaute. 

“folgen auf den Stimmlaut? — Auf jeden geihäriten ‚Stinmlaut folgen "ge: 

wöhntih zivei Mitlaute. Nenne den -Stinmlaut und bie beiden darauffolgenz 

den Mitlaute diefer Wörter! — . . ern . 

Welche Negel gilt aber, wenn auf den gefhärften Stimmlaut der Stanmz . 

file nur ein Mitlaut folgt? — Betrachte die Wörter: wollen, folfen, hatten, 

Mutter, Betten, pilüden! — 0. , , : . 
Wenn nach einen gefchärften Saul nur ein Mitlaut ‚folgt, fo. wird 

alfo das Zeichen für denfelben verdoppelt., — . . . . 

ie Yalıa ne erospeiten E (Ef) hat der allgemeine Schriftgebrauch & (pflit: 

° den) und ftatt de verdoppelten 3 (33) % (jiten) eingeführt. Beiipielel . 

- 2%.- Diefer, rief, lief, fie, liebte. Sit die Ausfpradhe des Stinmlautes iin 

diefen Wörtern Yurz oder lang, gefchärft oder gedehnt? Barım ift „e“ unntittele 

bar nad i ftunm? — : ir . ; "Durch welches Zeichen neichieht die Dehnung des Stimmtlautes 1? Die Debe . . 

nung des’ Stimmlaute3 iiwirb bezeichnet durch das Dehnungdzeihen nen, [. ve. 

- 3. Welche Bedeutung haben die Wörter: pflücen, fliden, jlügn (die flüg: . 

gen Vögel); fliegen, pflügen; aufzehren, zehren’ (die Zeche), Bähren; (die) Liebe, 

* (ih) Liebe, Lippe; waren, wahren, Waaren; Hütlein, Hüttlein? (Anwendung 

in Sägen!) . E :
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1) Cohrittfic. 
Screibet aus dem 2efeftüde alle Wörter mit furzen Stimmlauten, fodann 

alle Wörter nieder, deren Stinmtlaut i durch,e gedehnt ift. . - 
Auf diefe Weile find in der Folge die weiteren orihonraphifchen Regeln an 

die Lejeftüde anzufnüpfen und tüchtig zu üben. Siehe die Lehre über die Drifo- 
graphie ($. 263.) und die Bemerkung über diefen Gegenftand im Lehrgange ($. 272.). 

. II. Das Seitverhältnif, >. 

8.288. Die drei Hanptzeiten. — Die Hilfswdrter der Zeit. 

Ze “ a) Mündlich.: . \ 
. Der Lehrer (auf feine Uhr fehend) fpricht: ES find noch zivei Minuten, 

bi3 die Uhr auf dem Kirchthurme für beute Morgen zehn fchlägt. Muß man 
deßhalb fagen: Die Uhr Thlägt zehn, oder tie Uhr wird zehn fohlagen, 

“oder die Uhr hat zehn gefhlagen? — Wie lange bürftel ihr noch fo fagen 
oder diefen Sa wiederholen? — Wie müßt ihr aber mit dem erften Öloden: 
Ihlag fpreden? — Wie oft oder wie Tang? — Wie nad dem Iekten Schlag? 

. — Vie lang? Thuet diefes! — — 2 
. Die Schüler fprechen jet, alfo vor dem Schlagen: „Die Uhr wird jchlagen.’ 
Die Uhr wird fchlagen. Die Uhr wird fchlagen“ u. F. Plöglich fchlägt fie und 
alle Schüler fprechen jeht: „Die Uhr fchlägt. Die Ubr fchlägt. Die Uhr fHlägt.” 
— Da bört fie auf.und bie Schüfer fprechen: „Die Uhr hat gefchlagen. Die 
Uhr Hat geihlagen” u. f. f. . a u 

68 wird dem Lehrer ein großed Vergnügen machen, zu hören, wie feine 
Schüler. in gefpannter Nufmerkfamfeit und mit etwas gedänpfter Stine (damit 
fte den Glodenton nicht überhören) im Chor den richtigen Say 6i8 zum. erjten 
Stodenfihlage öfters wiederholen, und ivie fie in biefem Nugenblide, freubig 
überrafht, während des Schlagens fo oft, al3 möglich, und auch nad) dent 
felden noch mehrmals. bis zum Beihen bes Stilffchiweigens die Säbe in ber 
richtigen Beitforn gefrauchen. — . 

Der Lehrer fährt nun fo fort: was habet ihr eben nethan? 
Gefprochen. Wer war alfo die fpredende Verfon? — Wie fang Babet ihr 

ungefähr anhaltend gefprochen? - - 
Auf was waret ihr in biejer Zeit fo aufmerkjam?.— Auf das Schlagendber 

Uhr. — VWarum? — Weil wir dor, während und nad ver Thätigfeit „Ichla: 
‚ gen“ uns verfchieden ausbrüden mußten. — Wie? Bor derfelben: wird fila: 

gen, während berfelben: [chlägt, nach derjelßen: Hat geihlagen. Jhr hatet 
aljo die Zeit, im der ihr nefprochen, in wie viele Theile geteilt oder in ivie viele 
Abjchnitte zerlegt? In drei, Nerinet fiel — Ihr Habet vor den Schlaaen, wäh: 

 vend ded Schlagens und nach demfelden gejprochen. Welche Tyätigkeit bat alfo 
am längiten gedauert, euer Sprechen oder das (jehn Uhr) Schlagen? — 

.. Die Upr fchlägt jeden Morgen und jeden Abend zehn; diefe Thätigteit, daS 
sehn Uhr-Schlagen nämlich, wiederholt fich, wern nicht die Uhr stil Tteht, aber 
‚die Zeit (etiva 1, Minute), in-weldher vorhin, heute Morgen die Tätigkeit 
sehn Ußr) „Schlagen“ gejhehen ijt, Kebret nie wieder: diefes Schlagen in 
diejer Zeit tft für_immer vergangen, (Slüctia ift die Zeit!) Wenn ihr alfo 
nicht das zehn Uhr-Schlagen heute Abend ver morgen, übermorgen, in der näd: 
ften Woche, den jelgenden Monat, übers. Zar oder noch fpäter meint, fondern 
das zehn Upr-Schlagen vorhin; fo müht ihr diefe. Thätigfeit von der Uhr 
jeßt, nachdem fie vergangen ift, tvie ausjagen oder ivie mit ihr verbinden oder 
auf fie beziehen? —. 7 nu 5 

. Bon tweldhen Augenblide an mußte ihr-fo fpreen? — Wie lang jo? 
Sort und fort bi8 an’ Ende. Das ijt alfo ein großer Zeittheil ober Zeitz 

‚abjgnitt. Zn welder Zeit mußte man denn fagen: Die Uhr wird fhlagen? 
— Bi8 zum erften Sclage von wann.an? — . \ - 

‚fo von Anfang an. Das ift gleichfalls ein großer Zeittheil? Wenn man die 
. ‚vet zufainmennimmt? .—— Ach, wie lang! — Gegt fehlt uns aber nod der 

dritte Theil aller Zeit; der wird noch größer fein? Nein, der ift ganz Hein und
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Kiegt zteifcien biefen beiten vom erften Glodenfclage bis zum Irgten, nur 1a ° 
Dinute lang. Was ift denn in diefer halben Minute gefchehen von-der Uhr? 
— Bon euh? — Welbe Thätigfeiten find alfo mit einander (in derfelben Zeit, 
zu gleicher Beit, gleichzeitig) gefchehen? Schlagen und Spreden. 

 Fortfegung an der Mandtafel. 

Echet daher! Sch fehreibe euch das Wort für die. Thätigkeit der Uhr an 
die Tafel; e8 heißt: \ : a 

fhlagen. .- 
In dem Heinen Zeittheife (1, Minute groß), in welchem die Thätigfeit- 

und euer Sprechen gleichzeitig gejchehen find, Babet ihr aejprochen? — Die 
Uhr Schlägt. Das Tpätigleitsiwort „Schlagen“ Habt ihe denmad fo geändert: 

0 Schlägt, 
- Sn ben großen Zeitraum dor der Thätigfeit Habet ihr gefprochen? — Die 

Uber wich fchlagen. Das Thätigfeitswort „Ichlagen” abet ihr nun fo geändert: 
wird Schlagen. 

In der Zeit nad) ver Thätigfeit habet ihr gefprochen? — Die Uhr bat ges 
Ihlagen, Das Thätigfeitswort „Ichlagen“ habt ihre bier aljo geändert: 

on .. bat gefchlagen. 
Schlägt, wird fhlagen, hat aefchlagen: wie viele Tätigkeiten? — 

C3 ift eine und diefelbe Thätigfeit „Tchlagen.” She Habt doch Manches geäns 
tert? Ja, aber nicht die Thätigkeit, fondern nur die Geftalt oder die Korn des ., 
Dortes,. Weifet dies nach? Cinmal haben wir die Silbe en weggetvorfen md 
an diefe Stelle ein t gefebt undaus n ein A nemacht; das anderemal das Wort 
wird und im dritten Beifpiele Hat vor „fehlagen” gefegt und diefem Worte 
ein ge Binzugefügt. — Nichtig: Die beiden Wörter wird und bat gehören 
ebenfo gut zu den Worte fchlagen, tvie die Vorfilbe ge oder wie ä oder t. Yhr 
erinnert euch noch, was ich über Biegung und Wortform gefagt habe, als 

. wir in der Erzählung vom Wilhelm die Thätigfeiten „ftehen“ (vor der Gartenthüre), 
„anbeißen twollen” (den Pfirfich), „legen“ (in fein Hütlein) 2c. 2c. auf die verfchier 
denen Berfonen in der Ein: und Mehrzahl angepaßt, äußerlich verfnüpft, verbun: 
den ober bezogen haben? Sa, wir erinnern und auch noch an den Vergleich 
mit ben Eifenftäben, mit den Weiden, die man um Fäfjer, Büber, zerfprungene 
Krüge 2c. Iegt und biegt, bi fie paffen; an den Vergleich mit dem fühen, 
mürben Teig, dem man allerhand Formen geben Tann und weldyer boch berfelbe . 
Teig bleibt und nebaden gleich fü und mürb jchmedt, Soift’s. Nicht die Thür 
tigkeit, nur dns Wort dafiir, das Nenfere, die Geftalt, die Form. tvird geändert 
oder gebogen, hier, je nachdem die Thätigfeit während des Spredens, vor 
ober nach demfelben gefchieht. — Merket euch nun weiter: . \ 

Beil dur die Form des Thätigfeitfwortes bie drei Zeiten ausgebrüct 
werden, in tenen die Thätigteif gefchieht, To- nennt man das Thätigfeitswort 
au Zeitwort. -Von jekt an ivollen wir e3 immer fo heifen, Merket euch 

“noch weiter, und wiederholt: an. 
1. Geidjieht das Sprechen gleichzeitig mit der Thätigfeit, die auf ein Ding 

bezogen wird, fo fteht das Zeitiwort in der yorm der Gegenwart. - 
2. Gefhicht daB Sprechen vor ber Thätigfeit, die bezogen wirb, fo fteht 

das Beitwort in der Korm der Zufunft. . , “ 
3..Gefchieht das Spredien nad) ber Thätigfeit, die bezogen wird, fo fteht 

„das Beitivort in der Form der Bergangenbeit. . . 
Nun wird da8 Gelernte noch duch das nachfolgende Beispiel und durch 

andere zur Anfehauung gebracht, bi die Kinder ficher find. ' . 
Der Schüler August fteht mit ter Kreive in der Hand vor ber aroßen Tafel, 

um irgend Etwas zu fehreiben. — Auf ein Zeichen, da3 der Lehrer nibt, füngt 
er an, und auf ein anderes hört er auf. Vorher, während de3 Schreibens 
und nad vemfelben fagen die Schüler im Chor diefe Thätigkeit von Nuguft 
aus und wiederholen Dies, indem fie dabei bie Form des Zeitwwortes für 
die drei Beittbeile beobachten. Die Art und Weife des Verfahrens ift auß dem 
vorausgehenden Veifpiele Teicht jelbft zu finden.
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-... Durch diefe unmittelbare Anfchauumng ber finnlichen Erfcheinung der Thätige 
feit wird die Zeit- des Gefchehens berfelben in Bezug auf die Zeit des Spre: 
hens vollkommen Kar aufgefaßt, und die Schüler begreifen, daß die Thätigfeit 
nit gejchieht, je nachdem fte diefe oder jene Korn gebrauchen, fondern dak ihr 
Sprechen fich richten muß nad) ber Zeit de3 Gefchehen® der Thätigfeit. 

8.289. - . \ Lefeflük Ir. 2. 

Eine Lieblingsftelle im Garten. 

.. Juden Garten meiner Gftern ijt elnetiefe Duelle. Das Waffer derfelben 
„tt rein und Eühl, An iprem hohen Rande wachfen mancherfei Gräfer und viele 
weiße und gelbe Blumen. Die Zweige dreier. hohen Linden bilden ein laubiges_ - 
Dad. Unter einem der drei Bäume hat mein Vater eine weiche Nafenbant an: 

‚gelegt. Auf diefer fite ich oft ftundenlang mit meinen Büchern, und dann it 

fein König glüdlicher, als ic. \ . 

de Soaifche Hebung. 
- (Auf. ähnliche. Weife, wie bei dem Lefeftüde Nr. L) 

.. , ”_ 

2 

Nebungem. 
Fortfegung der Betradtung des Zeitverhältniffes und Leber 
tragungen aus einer Heitform in die andere ohne und mit Ver 
bindung ber vorausgcehenden Berfonen-und Zahlenverhältniffe, 

\ sugleig als fiyliffiiche und orthographifhe Nebungen. 

0 a) Mündlid, 

Wer beichreibt in diefem Lefeftüce die Lieblingsitelle im Garten feiner 
Eltern? — Ein Snabe, der in. die Schule ging. — Wie: Spricht diefer Anabe 
im erften Sage? — Yn dem Garten meiner Eltern ift (befindet fich) eine tiefe 

. Duelle. — In welcher Form steht das Zeitivort „ift”? Sprecht euch über die 
. Zeit de3 Sefchehens aus. (Wenn diefes nicht fogleich ‘gehen will, fo muß ber 
weh) anleiten, helfen und fragen, bis ficd; der Schüler hinlänglich auszubrüden 

weiß) — - on BE 
NR. tft eine tiefe Duelle. So Tanıı. man in Wahrheit nur fagern, fo 

lange (ober wenn) die Duelle auch wirklich im Garten vorhanden ift. Die Duelle 
muß da fein; fie muß fein. "Wer fagt: „Im Garten ... ift.eine Duelle,” 
der drückt fich falfeh aus, wenn im Garten die Duelle nicht ift.. Der Knabe 

aber Dat nicht falfch gefproden. Sein Sprechen .gefhah. gleichzeitig mit dem 
- (Da) Sein der Duelle. Das Beitiwort ift fteht demnach in ber Gegeniwartd- 

8.290, x. "Grammaetifche, orthographifche und feytiitiiche 

-form. — 
\ Ban würde. ba3 Zeitivort in der Form ber Zukunft und Vergangenheit 

ftehen müfjen? — Sprechet euch darüber aus! \ \ 
" Bevor die Duelle im Garten (entftanden) var, Konnte man nicht Tagen: zn 
“.. it eine Duelle, fondern .. . twirb eine tiefe Duelle fein oder: es wird -" 
er eine tiefe Duelle im Garten entftehen, (Konnte man das vorher 

».°  wiljen : . " : \ 
u biefem Zalfe .gefhieht alfo da3 Sprechen vor dem (Da:) Sein 

. ber Quelle, Das Zeitwwort, „wird fein” fteht-fonady in der Form der Zufunft. 
In teodenen Zahren verfiechen oft Quellen. Viele Kommen nach langem 

anhaltenden Regen wieder; mandje nicht, (Wie ift da8 zu erflären?) Nach einer 
möglichen Verfiehung oder Zerftörung diefer Duelfe wird man forecden müffen: 
Sn... war eine Quelle“ ‚Dann gefhieht aber das Spreben nad bem 
beit Sein ber Duelle. Das Zeitiwort „war” fteht alfo’im der Vergangen: 

itöforne. - u a
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Bir wollen unterbreen und nod} einen ober zivei. Säße beliebig Heraus: 
nehmen. 3. B.: Die Ziveige dreier Hohen Linden bilden ein Iaubiges Dadı, — 
Sa ber Zeit, al8 man die drei Linden als Seglinge an die Delle pflanyte — 

‚ torher nnd auch noch) Tange nachher — war das Taubige Ziveigdac) noch nicht. ” 
borhanden; erjt fpäter, fo tvie die VBärnnchen größer wurden, Haben fich-bie 

- Aefte berfelben nıehe ausgebreitet, die belaubten Bivelge über einander gelegt, 
bid nach und nach das Dach entjtanden ift.” 

Damald, ald der Snabe auf der Nnfenbanf jaß, ivaren bie drei Linden 
fon Boch, und das Dad) war gebildet. - Defivegen fagte er auch: Die Ziveige . 
bilden ein Taubiges Dach. Sein Sprechen und die Thätigkeit der Biveige, 
bag Bilden, waren gleichzeitig. — Das Beitivort „bilden“ fteht deninad in’ 
ber Oegenwartäfornm. — - - 2. 

Der Großvater des Knaben, der die drei Väune vielleicht dorthin gepflanzt _ 
batte, Tonnte nicht fo fagen, (wohl) aber die Hoffnung ausfpredhen, dab fpäter 
bie Ziveige Diefer Bäume ein laubiges Dach bilden werden, in deffen Schatten 

er, wenn er alt und mübe geworden, vielleicht neben einem fleißigen, bank: " 
baren Enfel ausruhen Fünne.. Niemand Tonnte in jener Zeit fon fagen: Die 
Zweige bilden ıc., fondern bei-gehöriger Pilege und dem niöglichen Gedeihen 
der drei Yäumchen durfte man hoffen und fprechen: Tie Siveige werben ein 
Iaubige8 Dach bilden. Addann ift das Sprechen vor der Thätigfeit „bile 
ben” gejhehen, und das Zeitwort fteht deghalb in der Form der Zukunft. -- 

. Sind diefe Bäume einmal alt und dürr, find fie ausgemacht oder unge: 
- hauen; dann können natürlid) aud) die Zweige Yein Taubiged Dach mehr bilden, 
Man wird alfo-die Thätigkeit „bilden” auf Zweige fo beziehen: Die Ziveige der 
umngehauenen Bäume bildetenoder haben ein lanbige3 Dach gebildet. Das 
‚Sprechen gefchieht für diefen Fall nad dem Bilden; folglich fteht das Zeit: 
wort bildeten oder haben gebildet in der Bergangenheitsform), \ 

(Einen anderen Sat:) on “ - 
- „Unter einem der drei Bäume hat mein Vater eine tveiche Rafenbant angelegt." 

Der Vater hat die Bank angelegt; er var damit fertig, ehe fein Sohn dies 
fe8 gefproden. Da8 Sprechen (bed Sohnes) geihahb nad den Anlegen 
{tur den Bater). Hat angelegt ift alfo Vergangenheitäform. - 

Dir wollen annehmen, daß der Vater während einer Stunde die Bank bon 
Rafen, ber im Garten ausgeflochen worden, angelegt habe. Sn diefem Zeit: 
raume, In welchem ber Vater mit dem Anlegen der Bank befchäftigt var, Tunnte 
biefer fagen: Ich Lege eine Nafenbanf an. Und der Sohn: Vein Bater legt 
eine Nafenbant an. Anlegen und Sprechen, beides gefchteht gleichzeitig. 
Afo: Tegt ift Gegenwartsfornt. . ” . . . no 

° _.. Bevor aber da8 Taubige Dad) von Ziveigen den Schatten tvarf, iväre eine 
Bank dort ter Sonnenhige zu jehr ausgefeßt und deihalb der Aufenthalt nicht 
angenehm geivefen. Damald wollte der Vater die Bank nod nicht anlegen; er. 
mochte aber oft gefagt.haben: „Ich werde (fpäter) unter einem der drei Bäume . 
eine weiche Rafenbant anlegen.” Und der Sohn: „Mein Vater wirb unter 
.... anlegen: \ . ° . a: un 

Das Spred en ging alfo dem Anlegen vorher: wird anlegen fteht 
teßhalb in der Zukunft zc. nn 

Fortfejung an der Wandtafel. . 

Dünen. eine tiefe Duelle, 
wre En 

det en ‚fein 
Überlegen. Jeff und rein. 

war. or een u , . 

wird... Denen. " n u fein. . 

1) Da die bezüglichen Zeitformen in jeber zufanmmenhängenden Rede vorz 
fommen und vom Schüler oft genug mündlich gebraucht werben, fo tönnen 
biefe nicht ausgeichlofjen bleiben, obgleich fie erft dur) Anwendung im zufams 
mengejetten Sahe verjtanben werben. _



- 8. wachen .. . . manderlei Grüfer. 
“ (mwuchfen) find. " uw. gewachfen. . - 

. - werden eo. m. w  . Wachfen (gewachjen fein.) 
4, bien ... . . ein.laubiges Dad. - nt 

“ . (bifbeten) haben  „ won. gebildet. © 
werden... on an. „bilven (gebifdet haben.) 
et . u.m. nn 

Der Lehrer nüpfe daran bie Yehrnehtung, dab vie Beitfornten gebildet wer: 

‚den 1. buch die Biegung (Ablautung, 5. 3. wachen — wuchfen, alfo.a in u, 

fiten, ih faß, alfo iin a), 2. durdy die Wörter fein, haben, tverben (und ihre - 

Formen), die man Hilfswörter ber Zeit- nennt, weil fie bei ber Bildung ber 

-  Beitformen gleichfam Hilfe Leiften. 

rn b) Schriftlihe Ze 

1. Das Lefeftü, das in der Gegentvartöforu fteht, ift im bie Bergangens 
heitöform zu fegen. 3.8. in dem Garten meiner Eltern war eine tiefe Duelle, 

Das Waifer derfelden war rein und fühl. An ihren hohen Rande nyun ch fen ze. ıc. 

2. Daffelbe Lefettüd ift in. bie Zukunstsform zu übertragen. 3.8. In 

den Garten meiner Eltern wird eine tiefe Duelle fein. . . Auf dieer 
werde ich oft ftundenlana mit meinen Büchern fißen. 20. 2.  . 

3. Daffelbe ift zu übertragen in die Vergangenheit und zugleich foll der 
- Knabe angefprocdhene Berfon fein. 3. B. In dem Garten deiner Eltern war 

eine tiefe Duelle . . . uf diefer Sabeft du oft ftunbenlang 2c. 2c. 
4. Zu überfragen. in die forechende Berfon der Mehrheit und in die Ber: 

" gangenheitäform. 2.8. Indem Garten unferer Eltern war eine tiefe Duelle, 
.. . Auf Diefer fapen wir 22 . . 

. 5, Bu übertragen in die angefprochene Perfon der Mebrhlit. — Zukunft: - 
form! 3. 3. In dem Garten ererer Eltern wird ac. 20...  — u 

6. Zu übertragen fo, daft der Sinabe befprocdene Berfon wird und die 
Befchreibung in der Vergangenheit, fteht. — 3. 8. In dem Garten. der Eltern 

. eined Anaben var eine tiefe Duelle, Das Wafjer derfelden war rein und heil, 
An ihrem hoben Rande wurhjen . . . . Auf diefer fah er (dev Ainabe) oft ftun: 
denlang niit feinen Büchern ze. 2c. : - " 
Kerner Iaffe der Lehrer mehrere Zeitivörter mit der unterjchiedenen Nerfon 
und Zahl in die verfchiedenen Beitformen feken; er wähle joldhe, die in ben- 
beiden Sejeftüden borfomnen.. : " — 

3.8. Spredende Berfon, Einzaht:. . 

. N, Gegenivart, 2 Du 
Jh fiehe, ich rufe, icy reiche, ich. will anbeifen, ich Tege, ich Taufe, ih 

Frage, ich _fiße ac. 2c. 
; : Vergangenheit, - ; 

Ih Stand, ich Habe geftanden, ic} hatte geftanden. — Sch rief, id) habe 
gerufen, ich hatte gerufen. — Sch reichte, ich habe gereicht, ich hatte gereicht. 
— Ich wollte anbeißen, ich habe en wollen, ich hatte anbeiken wollen 26 2°. 

, . . \ ufunft. . Er 
Ich werde ftehen, ich, werde geftanden haben. — IH werde rufen, ich merbe 

gerufen haben. — cd) werbe reichen, ich werde gereicht haben. — Sch werde an 
beißen, ich werde angebiffen haben . 0. . °: - \ . 

Ebenfo in biefen drei Zeiten die fprechende VBerfon in der Mehrzahl, die 
- angefprochene und befprochene Perfon in der Einzahl und Mehrzahl. 

DBeziehet die Zeitivörter: faften, preifen, Iefen, mefien, effen, Laflen, baflen, . 
arbeiten, reiten, gleiten, deuten, fejneiden 2c. 2c. auf die angeiprochene und ber 
fprochene Berfon in der Einzahl und Mehrzahl, und feet die Wörter in alle 
Zeitformen! — a ; ° oo. \ 

AS orthographifche Nebungen geben die Eichüler: 1. die Killean, in 
. welchen man das € der Biegungsendungen ef und eft enmerfen Tann, und in - 
welchen nicht. : a
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Die Berentung und Schreibung bon: Duelle, quellen, quäfen, Dital; 
rein, Rain, Rhein; Tühl, Kiel; “ift, ißt; viele, fiele, (id) fühle; weiße, tveife, ' 
{= zeige mir); Oott ift (all). weife, Waife; twachfen, wächft, ber Wuchs, das 
Gewäds; Dad, Tag; der Garten, die Karten 2c. 2. — mit Sakbildungen! 

Die Uebungen zur Veranfhauligung des Zeitverhäftniffes find au an 
anbereit Sefeftücden mündlich und fchriftlich fo Lang fortzufeken, bis bie Schüler 
in ten Uebertragungen bie nothivendige Gewandtheit erreicht haben. . 

II. Das Ausfageverhältnif. 2” 

Lefeflück Mr. 3. - 8.291. 

Die Goldforellen. ” Ze 
Ein reicher Nanfmann hatte eine vornehme Gefellfhaft von dreißig Perfo: 

ven zu Tifhe geladen. Seine Hausfran, die bei foldhen Gelegenheiten Eeinen 
Aufwand fcheute, wollte die Gäfte mit einen Gerichte, der beften Golvforellen - 

überrafhen und dadurd) ihren Neichthum beweifen; denn die Forellen waren ge 
tabe fo felten, daß jedes Stüd mit einem Dnkaten bezahlt werden nınfte.. Der u 
Mann aber fagte: „Wir dürfen das zer Idun, liche Frau, ohne dah wir da: ° 
durd arın werden; aber ich glaube do, vah ein folder Aufıvand fünvlih if; 
darım wollen twir ih unterlaffen. Denke mir, wie vielen Armen man mit dem 
Gelde Helfen könnte!" Bei diefen Worten hielt er plöglic) inne und machte eine - 
Mine, al3 wenn ihn feine eigenen Gedanken übervafeht hätten, Dann rad er 
weiter: „af ung die Forellen doc vorfegen, aber Efig und Del dabei fparen; 
fenm, id) will dir die Zubereitung zeigen," Die Fran lächelte; denn fie fannte 
die Einfälle ihres Mannes, SR 

Die Mahlzeit wurde gehalten. ALS einige Gerichte abgefpeift waren, wurde 
° die verdedte Echale auf den Ti gefegt. Ter Kaufmann fprad: „Diefeg, meine 

Serien, find die Goloforellen, weldbe Shen meine Krau zugebadt hat; ic) hoffe, 
Sie werten dem Gerihte ihren Beifall fhenfen !* Mit diefen Worten hob er den 
Tedel von der Schale; aber ftatt der Fifche Tagen dreißig blanke Dulaten darin, 
und der Kaufmann erklärte den Herren, wie er und feine Srau nad) befferer Ucher: 
[gung eingejehen hätten, daß eine fo koftbare Speife fünphafte Verfepwendung fei, 
indem viele Arme umher fein trodenes Brod hätten, Dann bat er, aß jeber Gaft 

. einen von den golbenen Zifchen nehmen und irgend einen Hilfsbedärftigen damit 
erfreuen möge, Den Gäften aber gefiel die [höne Handlung der Wohlthätigkeit "| - 
fo Sehr, daß fie einftimmig fagten: „Seder von un foll noch einen Dufaten hin: 
zulegen, damit defto mehr Arme heute Theil an unferer Mahlzeit haben." — >. 

Ar Logifche Uebung. 
(Wie früher.) . 

EB. Grammatifche, vrthographifche und. ftyliitifche 
Uebungen ..  ° _ 

Die drei Unsfageweifen, ausgedrückt durch die Hilfswörter der 8,292, 
" Unsfageweife. . si - , fäiebenen 
Uebertragungen ber Säße_des Lefeftüdes. in. bie verfhiede 
Nusfageweifen durd; die Hilfswörter zugleid als ftykiftiige 

. und ortbographbifche Nebungen. 

oh oil bieten Heinen Aenderung mehr: Lefet den erften Sag! — Ich will biefen mit einer Kleinen Ae : 
mal hierher Bruch Wanpdtafel fehreiben; gebet Acht auf den Sim! Brei 

1: Ein reider Kaufmann Hatte (Hat) eine vornehme Gefellihaft von veißig 
PVerfonen zu Ziiche geladen. le \ 

Ohler, Grjichungds u. Unterrichtöfunde, 7. Aufl. 31
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Ein ER. Tann einev, ©. v. 30 PB. zu Tifche laden. Bu 
Ein r. 8. darf (nit) eine dv. ©. v. 30 BP. zu Tifche laden _ 
Ein r. 8. mag (nit) eine dv. ©, v. 30 B. zu Tifche laden. 
Ein r. 8. will (nit) eine v. ©. v, 30 B..zu Titche laden, 
Ein r. 8. foll (nidt) eine v. ©. v. 30 B. zu Tilcdhe Taten. 
Enr muß (nit) eine dv. ©. v. 80 PB. zu Tifche Laden. 

. Eine 8. läßt (nit) eine v. ©. v. 30 B. zu Tifche laden. _ 
gefet den zweiten Sak bes Lefeftücdes! — Bildet diefen den an ber Tafel 

ftehenden nach! — . 
- = 2efet-ven dritten Sat de3 Lefeitüdest— Bildet diefen den an der Tafel 
ftehenden nah! u. f. m. Ze | | 

Wie unterfcheiden fih) die Säge in Nr. 1. und 2.2? . 
Sn Nr. 1. wird behauptet, daß der Kaufmann. wirklich eingeladen hat 

eine Wirklichteit, eine-Gewißheit; in Nr. 2, daß ein ve. 8. zc. einladen Fan! 
nicht aber, daß die Einladung wirklich von ihm gefchehen if. — \ 

Kann auch ein armer Kaufmann (ein aurüdgelonmener) eine vornehme Ge 
- fellichaft von 30 Berfonen einladen? — Warum nicht? — Wer eine vornchme 
Gefelfhaft und fogar eine von 30 Berfonen einladet, der muß aljo.aud) bie 
Mittel befigen, die einigeladenen vornehmen Säfte (vornehm) zu bewirthen; das 
aber fann ein armer Kaufmann nicht; es ift ihm unmöglich. Denn, wenn 

- er e3 thäte, jo witiden die Cingeladenen dies lächerlich finden und den Armen 
für geiftesfranf halten; jte felbft würben nicht bei Tifche erfcheinen. Hingegen Tann 
ein reicher Kaufmann, der ein großes Haus hat (macht und überjlüffiges Ver: 
mögen befißt) allerdings eine Gefellfhaft von noch mehr als 30 Perfonen zu einem 
Mahle einladen: er hat eben die Mittel dazu, und fein Vernünftiger Tönnte ihm 
das verargen. In Nr. 2. ift fonach eine Möglichleit ausgefprochen; biefe Mög: 

“Tichfeit ift ausgedrückt durch das Wort Ian (fönnen, Zonnte, gekonnt zc.). — 
Wer Spricht fi aus über Nr. 3.2 , or 
Denfet anden Satz imerften Lefeftüde: Dürfen die Kranfen auch Pfirficheefien? 

> Barum fragte Wilheln, ob die Kranken Pfirfiche effen dürfen? — Barum 
hat er da3 Dbft feinen Tranfen Gefchiwiitern nicht fogleich und ohne zu fragen 
negeben? Weil er daran bacdıte, e3 Fünne möglich fein, daß die Kranfen bie 
Pfirfihe nicht effen dürfen (fie Fonnten ihnen fchählich fein, tuns er nidt 

‚ wußte), Die Antwort auf die Srage lautet: Die Kranken dürfen die Pf. 
efien == Du (Wilhelm) darfft den Kranken die Bf. geben. 

Diefes Dürfen bezeichnet bier, dab Wilhelm Das, was er vorher fhen 
wollte, nad dem Willen und der Erlaubnig feiner Mutter thun Tonnte 
ze war ihn möglid. .- - , 

"Denn die Mutter gefagt hätte: Du darfft den Kranken die Pf. nit 

. 

. 
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geben, fo hätte dennoch; Hinter dem Nüden der Mutter Wilhelm die Pf. feinen . 
Gejgwiftern geben können. Dann aber wäre Wilbelm ungehorfam (unfit- 

- lich, unmoralifh) gewefen, " . 
Wenn ber Vaterrz. B. zu Karl-fagte: Du barfft nicht auf bie Edilitten: 

bahn; fo ift hier die Möglichfeit verneint. — Ein unartiges Kind thut Danche? 
: gegen den Willen feiner Eltern; aber dann ift e8 ein ungehorfames (unfitt- 
hes, unmoralifhes) Kind, von dem wir weiter nichts mehr reden tvolfen Einem 
folgjamen, fittlihen Sinde ift-e3 durdaus unmöglic,.gegen ben Wit 
Ien jeiner Eltern und anderer Borgefegten zu handeln. - 

Dürfen drüdt alfo aus, daß Jemand nad einem höheren Willen (vor: 
: ausgefegt, daß biefer nicht gegen den Willen Gottes ift) Etivas thun fan = 

eine fittlide Möglichkeit: — : > \ 
Ein reicher Kaufmann darf ac. 2c. einladen. “ 
Ein arner Kaufınann darf nicht ze. 2c. einladen. 
Wer foll ed jenem erlauben — ver diefen verbieten? “ 
Melde Umftände und Berhältniffe, die über dem Willen diefer beiden Kauf 

leute ftehen, erlauben e3 dem Einen, und welde verbieten e8 dem Anteren? 
. , Darf ein reicher Kaufmann immer und überall einfaben, wen und 
. Wie viele er wil? Könnte e3 ihm nicht das Gefeh oder bie Obrigfeit der: 

bieten? 20, 20 Was bezeichnet alfo in Nr. 3, da Wort „darf“ (nit)? —
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. Bienten, ernährt hatten. Conft fanen fie am Neujahrsmorgen immer zu feinem "| 

AB 

ie & nehme der Lehrer die folgenden Nummern durch und gehe auf die Bez 
deutung der übrigen Hilfswörter ein, - . . 

Tortfegung. . . 
Können, bürfen, mögen, wollen, folfen, müffen, Iafjen heißt : 

man Hilfswörter der Ausfage Warum? . : " 
Welde von biefen brüden eine Möglichkeit, tvelcdhe'eine Nothivendigteit aus? 

- Wie heißen die Zormen von Fünnen? Wie heifen die Formen von bürfen? 
Wie die von mögen? 2c. 2c, 

‚Buchftabiret die Formen! 
Viele mündliche Beifpiele find zu bilden! | 

" . ... 5 Schriftlich, \ : 
Die Schüler brüden 5—7 Säge der Erzählung durch Ansvendung ber Hilf: 

wörter in den berfhiedenen Ausfageweifen aus, indem fie diefe jenen noch auf der 
Wandtafel ftehenden nachzubilden und fich nochmals auf die Fragen des Lchrers 

\ über bie Bedeutung ber Hilfswörter beider Correctur auszufpreden haben. 

£efefiück Ne. A. 00.8.9298. 
Ein feltenesd Glück. ZZ Bu 

1. Tie Gleden des Thurmes begrüßten. mit heilen Läuten die Ankunft 
 Be3 neuen Jahres. Da erwachte Vater Zofeph, ver feit zwölf Wochen Franf ges 

" wefen war und das Bett hüten mußte. \ . 5 
Re „Ei, wie ift mir de fo wohl!” fagte er zu fidh feloft, „Welde Lu:  - 

änderung! Sch fühle feine Schmerzen mchr; ich fühle mich ftarf und munter, 
iwie ein Gefunder!” Und er firedte die Hände in ber Finfternif; aus zu Gott und‘ 

dankte für feine Genefung. : “ | 
.3. Und er erinnerte fid) an feine zwei Söhne und an feine Tochter Maria, 

die feither jo fleißig für ihn gearbeitet und ihn mit Dem, was ihre Hände vers Z- 

Bette und wünfcten ihm ein fröplihes Neujahr; — jegt brad) der Tag an, und 
° fie waren nicht gefonmten, 

4 „Wie?“ dachte der Vater, „haben fie mic nicht mehr Lich, wie fonft, 

da fie mm für mich arbeiten müffen und ich ihnen Nichts geben frın? Inden’ 

er fo date, hörte er in der Kammer nebenan bitterlich weinen. 
5. - Er ftand auf, Eleivete fi) an und fühlte fich gefund. - Er öffnete die 

Kanmerthüre und fuchte feine Kinder, 

6, Ad, da lagen bie drei fronimen Kinder auf ven Inieen und weinten und 
beteten: „D-Gott, mache unferen lichen Vater gefund ! Er ift ja fo fromm und gut! 
Gib ihm feine Kräfte wieder, daß er unter uns gefund in’3 neue Zahr eingehe!” 

- 7. Da Eonnte fih Bater Zofeph nicht mehr halten, Er umarııte feine gelich: 
ten Kinder und fra: „Eueren Nenjahrswunfdh hat Gott im Himmel erhört. 
Sch bin gefund, Aber ficht nicht auf Sch will mitten unter euch Inieen und Gott 
tanken, daß er miv meine Gejunpheit und fo fronmme, gute inder gegeben!” 

Ar Logifche Uebung,. . x. 
\ (Wie früher.) nn BE 

EB. Grammatiiche, vrthographifche und ftyliftifche 8.294. 
u Vebungen.- Ze 

- Die Ausfageweife in der Korn.des Metheiles, der Feage,. des 
. Befehles, des Ausenfes, des Wunfches. — Die entipregjenden 

Unterfcheidungszeichen. 
| | . a) Mündlih, 

Vergleiche folgende Sägel Se 
1 Die Oloden de Thurmes ac 26° Da erivachte der Bater Sofeph. Er 

 31*
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ftand-auf, Meidete. fih an, und fühlte fi) gefund. Cr öffnete die Kammer: . 

thüre und fuchte feine Kinder. ch bin gefund 2. (Urtheilsfäte.) 

2, „Ei, wie ift mir doch fo wohl!” . BE 

.„Weldhe Veränderung!" on 
„Unfer Bater ift ja fo fromm und gut!” \ . 
„Gueren Reujahrswunfd bat Gott im Hinmel erhört!” (Uusrufefäge) 

.. 87 ,®o bleiben meine Kinder?” - 

- „Wie, haben fie mic nicht mehr fo lieb, wie fonft?” ac. ac. (Fragefäte.) 

4. „Wäre doc) unfer Tieber Vater wieder gefund ! 2. 

„Möchte‘er noch viele Jahre unter uns leben!" (Munjchfäge.). 

5 „Stehet nicht auf! Breibet, Inieen!” (Befehljäte.) 

Zu 1. Sm diefen Säten wird behauptet, erzäglt, geurtheilt, ausgefagt, 

daß Etwas wirklich gefheben ift, daß Eiivas gewiß if. Die Ausfage ftcht 

in der Mirffickeitsform. Solde Säße nennt man „Urtheilsfüße.” 

Zu 2. Vergleiyet: Ci, wie ift mir doch fo wohl! mit! E3 ift mir wohl. 

Welcher Unterschied int Inhalt? — Dem Inhalte nad) find fie vollfommen glei; - 

‚der Vater fagt’von fi im 1. wie im 2. Sub Dafielbe aus. Aber ber Form 

- nad) find fie verfieden. Betrachtet die beiden Sakfornıen näher. — Die gorm 

te3 1. Sahes. ift ber Austen für welches. Urtheil? — Die Form ded 2. Sabes 

ft der Ausdruc: für welches Urtheil? In welchem Ausbrude ift aber das Uriheit, 

dn3 Nusgefagte, mit mehr Gefühl oder Empfindung begleitet ? Ober: durch welche 

- Sapform. wird die Wahrheit der Ausjage, die Wirklichkeit, rechttiefund 

Tebbaft empfunden? Durch die erfte ober zweite? 

Bergleichet weiter: Welche Veränderung! mit: 3 fpüre eine Veränderung. 

Sprechet euc; darüber aus! Bildet nod) mehr Beispiele! — Wenn Sapformen ber‘ 

Ausdrud find für ein Urtheil (Wunf), das Tebhaft empfunden und gefühlt wird 

ober mit erhöheten Gefühle begleitet wird, fo nennt man fie Ausruffäße 
. um - 

Welches find die entfprechenden Unterfeheidungszeichen? . 
a. by) Zchzittlich - \ 

1. Die Schüler fuchen aus den Lefeftüden ihres Buches 10 Urtheilsfäte, 
„10 Sragefäge u. f. w. - . 0 
2%, Sie verivandeln Urtheilsfäge u. f. ww. in Hrager, Berehlfäge u. f. iv. 

| 83. Sie fhreiben aus diefem Lefeftiide Die Sätge nieber, durd) welde die Noth: 
wwendigfeit und Möglichkeit mittels der Hilfswörter ausgebrüdt find, 3. B.: 

Bater Zofeph mußte das Bett hüten. . ° 
Die Kinder müffen nun arbeiten, weil ich ihnen Nichts mehr geben Fann. 
Da Eonnte fih Vater Zofeph nicht mehr Kalten, . 
Sch wilt mitten unter euch Inieen, - 
(Was drüden in diefen Beifpielen die Hilfswörter der Weife aus?) 

. „Die Uebungen für das Verhältniß der Ausfageweife find gleichfalls münd: 
Kh und fohriftfih an anderen Lefeftüden fortzufegen. B 

Biederholung; und Fejtftellungjdes Perfonen-, Zahl-, Zeit- und Ausfageverhältnifies. 

00 B der Sab.  . 
3.295. I. Berlegen der Süße des Fefefüces Ur. 1. in zwei Haupitheile, wovon 

der eine Alles enthält, was zur Ausfage, der andere Alles, was. zum 
- Gegenftande gehört. _ 

_ a) Miündlic. " \ ” 

E38 jfoll in diefer Uebung jeder Sat ded Lefeftüdes, einerlei, ob 
Haupt: oder Nebenfag, in zwei Theile, in Sahausfage und Sabgegen 
ftand getheilt iverden, ohne die etiva vorkommenden übrigen auf die Ausfage und 
den Gegenftand bezogenen Saptkeile von diefen zutrennen. Im präbifativen Gab: 

„‚verhältnifie Tollen alfo die Oltever beöfelben nicht aufgefucht und unterjchieden 
werben. Bei bertvicelten Gonftructionen gibt ber Xehrer, was fi von felbjt ver 
fteht, die einzelnen Säge an. Zuerft ift in denfelben.die Ausjage, 
dann erft der Gegenftand aufzufugen, niht umgekehrt. Denn fragt 
man zuerft nad dem Gegenftande: Bon ven oder wovon ijt in diefem Sate (dert
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ber Lehrer vorgefprocen oder die Schiiler. aus dem Buche gelefen ze.) Etivas auds “ gefagt? fo find nicht nur die fchtwachen und mittelmäßigen, ‚fondern au) die ' - Fühigeren Schüler oft verfucht, zu rathen, namentlid) bei verfchiviegenem Subjelte 
. oder wenn im Sate bei umgelebrter Wortfolge mehrere Dinge genannt find. - 3.8.: Jm Frühtinge blühet der Baum. Wovon fagt man in diefenm Sake Etivas _ aus? Gleich hat man die Antwort: Vom Srühlinge. Fragt man hingegen zuerft: 

Was wird in diefem Safe ausgefagt oder behauptet (ES wird behauptet, daß ac.), - 
und danıı erft nad) erhaltener Antwort iveiter: "Bon welchen Gegenftande 
(Ping) wird behauptet, daß er (3) blüße? fo wird ficher die geivünfchte Antwort 
erfolgen, —. Der fraat man: Bon.wen wirb in’ bem Safe: „Trage diefen 

. „Brief zur Poft!® Etwas ausgefagt? wiederum hört man antworten: Vom Briefe, ' 
don der Poft — und von fieben anderen Dingen, ivern fie im Sage vorfämen, 
nur nicht von der angefprocenen Berfon. Bu 

Anders ijt es, wenn zuerft gefragt. wird: Was wird in biefem Sabe ausges. 
fagt- (hier befohlen)? ES wird. ausgefagt, daß irgend eine Berjon den Brief auf 
die Poft tragen foll, Bon wen wird ausgefagt, daß 2c.? Antivort: Bon einem 
Knaben, Mädchen, Schüler a. f. iv., dem der Befehl ertheilt wurde, ® 

Sp wird der Schüler zum richtigen Denken gezwungen, und es tft die Ber= 
gliederung der Säge in diefer Weile nach unferer Erfahrung durshaus keine fo 
jhwere Uebung, für wele jie-von Vielen gehalten wird Wie wäre e3 fonft 
auch möglich, vom Rinde das geringfte Verftändniß ‘des Gelefenen zu verlangen!. 

Die Schüler haben die Erzählung „von guten Bruder“ in Buche aufge: _ 
Ihlagen und Tejen 6i8 zum Yeijtrihe: „Wilhelm ftand vor der Gartenthüre des 
Nahbard,”... Was ift mit diefen Worten behauptet? "Mit diefen Worten ist 
behauptet, daß Wilheln vor der Garienthüre des Nachbars geftanden babe. (Die 
‚Schüler corrigiren fih, und der Lehrer hilft, biS die richtige Antwort gefunden ' 
ift) — Bon twelden Öegenjtande (Dinge) ift befauptet,. daß er (e3) geftanden 
habe? Bon Wilhelm ift behauptet, day 2c. — Wilhelm ift der Gegenftand, der | 
eine Theil aljo von Dem, was ihr gelejen; gebet nun auch. den anderen Theil 
noch einmal genau mit denjelben Worien aus dem Buche heraus an, der zum 
Gegenftande gehört und mit ihm die Behauptung ausvrüdt! -  .... 

. „Stand vor der Öartenthüre des Nachbars " : . \ . 
Duch „itand vor” u. |. w. wird die Behauptung nicht volljtändig ausgefprus 

“chen, weil diefe Wörter den Gegenftand. der Nede nicht enthalten. Denn feht 
man an-die Stelle de3 Namens Wilfelm das Wörtchen wer, fo entiteht eine 

. Frage, und erft wenn man die darauf erfolgte Antivort an die Stelle des drage: 
torte3 fegt, erhält man mit den übrigen ein volffiändiges Urtheit. 

: Das, was von Wilhelm behauptet twird, Fönmt von dem Dlanne, der bie ! 
Erzählung gemadjt ober verfaßt Hat, von den Verfaffer. Willft dir aber felbft 
von einem Gegenitande (Dinge) Etivas behaupten oder ausfagen oder erzählen. 

. nberuttheilen zc. 2c., fo mußt du dich vorher befinnen, oder bu mußt denen, 
was, du fprechen will. "Dadurd) entfteht in die ein Gedanke. Schreibt du 

-biefen Oedanfen nieder, wwie der Verfafjer der Erzählung, oder fprichit du dene 
felben in Worten aus, fo haft du einen Sat. Ein in Worten ansgedrüdter - 
Gedanfe ift ein Sag. Wiederholet! — Alle folgenden in der Erzählung vor: 
fommenden Säte, welde die Gedanken über den Wilheln, den Nachbar, die Diutter, 
die Franken Gefchwijter ausbrüden, follet ihr nun im diefe zivei Theile theifen: : 

ö 1. Sr follet genau angeben, was darin behauptet oder-ausgefagt wird; 
2. jollet ihr den Segenjtand (die Berfon oder Sache) nennen, von.wvelder - 

biefes behauptet oder ausgefagt wird. en SE 
Sprich du dich, ofme das ich num weiter mehr frage, über den ziveiten Sa; : 
der bis zum Punkte neh, aus! — (Was der Schiller nicht recht macht, verbejfern 
die Anderen)... . „und diefer rief den Sinaben herein.” um ' 

Sn diefem Sate wird ausgefagt, daß der Nachbar (diefer) den Knaben 
(Wilden!) herein (in den Garten) gerufen babe Der Gegenftand, von dem bes 
-hauptet oder ausgejagt wird, dafi er gerufen habe, it der Naybar., Zm Buche 
jtept dad Wort „diefer” für Nachbar; e3-weifet auf ihn Hin, . 

u
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Satgegenftand ift folglich: „diefer” der eine. Theil. . 
- Sabausfage: „rief den Sinaben herein“ — der andere Theil. 

Wozu fteht aber das Wort „und“ zwifchen biefen beiden Säten? 

. Shr wiffet es nicht... " 
Mo ein Sab anfängt, wird ein großer Buchftabe gefegt, und wo er auf: 

hört? — wird ein Punkt gentacht. Das ift euch nicht unbefamt. Dod ift am 

Ende de3 erften Sabes nad) dem Worte „Nachbars" nur ein Veiftric) (,) ge: 

Tegt und am Anfange de3 „ziveiten Sates aud Tein großer Anfangsbuchitabe 

gemacht. Warum? Weil die beiden Säfte, in welchen diefelben Perfonen, der 

Nachbar und der Knabe Wilhelm, vorfonmen, die fi im Wolfen und Thun fo 
gut verftehen, zufanmengefeit find zu einem Safe ober miteinander verbun: 

den find zu einem zujanmengefegten Sabe, Die zivei Süße, die wir eine’ 

fade Säbe neunen wollen, find verbunden durch das (Binder) Wort „und” 

und do) auch twieder zur Unterfeheidung getvennt durch das (Unterfeheidungs:) - 

Zeichen (‚), den Beiftrid, das Komma. . 

Mer gibt jet auf Die- vorhin geftellte Frage, die ich iwiederhofe, die Ant: 

wort: Wozu fteht das Wort „und“ Zwifchen biefen beiden Sägen? — 

Die zivei folgenden einfachen Säte, die ebenfo, .tyie die beiden erften, zu 

einen Sate zufanmtengefegt find, heißen: So 
1. Der Nachbar pflüdte eben Früchte von einen Bearume, . 
2. und er reichte dem Wilhelm zivei vötbliche, weiche Pfirfihe, - 
-Sprechet euch. darüber aus! Du! 2 . . 

= Sn ben erften einfachen Sage wird: behauptet ober ausgefagt, dah ber 

Nachbar Krüchte von einem VBaune gepflürt habe; der Gegenftand, von dem 

diejes behauptet oder ausgefagt wird, ift der Nachbar. 
: Sabgegenftand: der Nachbar. Bu on \ 

-  Satausfage: pflüdte eben Früchte von einen Baume - °  . 
=. Meiter, Du! \ ° Fu ° 

. Sn dem ziveiten Sate wird behauptet oder ausgefagt, daß er (ber Nad: 
bar) dent Wirhelm zivei röthliche, weiche Pfirfiche geveicht habe; ber Gegenftand, 
"von bem biejes behauptet oder ausgefagt wird, ift der Nachbar. 

"Saßgegenftand: er. Bu \ 
" Sabausfage: reichte dem Wilhelm zivei vöthliche,- weiche Pfirfihe. 
Mit und find die beiden Säße verbunden und Durd) ein Komma gefejieden.-. 

Wir wollen die Reihenfolge unterbrechen und noc) zivet Säte herausnehmen: 

„Wilhelm fragte zuerst die Dutter, od die Kranken auch Pfirfiche effen dür: 
- fen, und die Mutter bejahte 5. 0.00.00 0 - 

Das ift ein zufammengefeßter Saß, der aus vie vielen einfachen Sägen befteht? 
Aus drei, nämlich: \ .. . 

1. „Wilhelm fragte die Mutter, ’ 
2. 05 die Kranken auch Pfirfiche efjen bürfen, . 
3. und die Mutter Dejahte e5. 0.00. .- 

. Su dem erften Sabe ivird behauptet oder ausgefagt, daß Wilhelm die Mut 
ter zuerft gefragt habe; ber Gegenftand, von dem biefes behauptet ober au: 
gefagt wird, ift Wilhelm. 2 >. " 

- Safgegenftand: Wilhelm, - - . 
 Satausfage: fragte zuerft die Mutter, nt 

Zefet den zweiten einfachen Sab! „ob bie Kranten” u. |. 'w. 
. - Genau fo hat aber Wilhelm nicht gefragt; e3 find. nicht feine ränliden 
Worte; fo find fie nicht aufeinander gefolgt. Denfet euch -denfelben vor feiner 
Mutter ftehend, die er zuerft anredet: „Mutter!” und dann mit. welchen Vor: 
ten fragte? — „Dürfen die Kranken auch Pfürfiche effen? — Richtig, jo bat 
er gefragt. ‚Welche Antworten ivaren von Geiten der Mutter möglich? Sie 
‚Konnte anttvorten: at Auch: Nein! . - . 

Was heit in diefem Falle das Ja, was Netn?' 
Sa beit: Die Kranken dürfen Pfirfiche effen 

- Nein beißt: die Kranken bürfen nicht (feine) Pfirfiche effen? 
Welches von Beiden hat Wilhelm behauptet? : 
MHr..T.. Lvıı Wrrı In LIELLLL rl LI. Lhc.tdıd 

3 
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Lergleichet die beiden Site: Sn nn \ | 
1)... 2%. ob die Kranker auch Pficfiche ejfen dürfen. “ = 
2) Dürfen die Kranken au Pfirfiche efien? ” . 
Dem Inhalt oder dem Sinn nad) find fie einander lei; in der Darftelung, on { 

in der Aufeinanderfolge der Worte find fie aber verjhieten. Der erite Fragejat nd 
ift in _erzäßfender, ber zweite in wörtlicher Nede dargeftellt oder ausgevrädt, - . 
PRRBER EG indirekte Nede und Belehrung über den Gebraud) der ‚Anführungds | 

zeichen „”.) Ba ” 

Eprih du dich über den erzäglenden Sragefat nun aus! $ Su demfelben fragt on 
man, ob die Kranlen Pf. effen dürfen; der Gegenftand, über den man biefes 
Berrangen nach Antivort kußert, find die Kranken. 

— Saggegenfland: Die Stranfen, 
"Satausijage: dürfen (bürfen feine) Br. effen. 
Su dem dritten einfachen Sage ift auägefproden, ba bie Dlutter e8 ns Ge. 

fragte) bejahet. babe. . et N 
Sabgegenftand: ‚die Mutter. rn on . “ i 
Satausfage: bejahete es. " ; 
Vodurd) jind_dieje einfachen Güte verbunden und twieder netrennt? 20. 2%. 
Der andere Satz, den twir noch befprechen tollen, heißt: Wilhelm faß an 

den Bette, und er war fehr vergnügt, als er feine Geiäwifter die grüchte aufs. 
zehren jah. : 

Die iete einfadte Säte find diefes: — Drei. . Zu 
Sprich dich ans über den erften! - - en 

- Du über den zweiten! — - on 
eber den dritten, du! Sn dem dritten wird behauptet, baf er (®) feine i 

Gejäwifter bie Früchte Babe aufchren fehen; der Begenftanb, von dem Biefes Ze 
behauptet ift, beißt Bilfem. . 

- Satgegenttand: Wilhelm. . on or 
Satausfage? — om 

-, Wenn man den Sat mit dem Satgegenftande anfängt, fo muß bie Sat ne 
ausfage fih an jenen fo anreiben, daß Sinn herausfonmmt. “ u 

Nicht: Wilhelm feine Gejhiwifter die Früchte aufzehren fah 2c., fonbern: och 
” Wilhelm fah feine Gefchwiter die Früchte aufzehren. . — Stan. 

(Dur) die Bergliederung der Säfte im diefer Weife werben zugleich bie u 
Schüler für eine jpätere Mebung vorbereitet, nämlich für die Umformung der je 

: Nebenfäße in Hauptjäße.) - u 
Kommen mehrere PBräbifate im Gate vor, fo find fie‘ der Reihe nach auf: ni 

zufugen. 3.8: dba legte er ®.) die beiden (Pf.) im fein Hütlein und Kief. 

eilends bein, 
In biefen (zufammengezogenen) Sabe fir Behauptet, dab ein 

1. die beiden Pfirfiche in fein Dütlein gelegt habe und Be 

- 2, eilends Heim gelaufen fei. - ch 

- -Diefe Hebung ift aud; aut Lefeftüde Nr. 2. vorzunehmen ud an ame. \ 

deren jo lang jortzujeßen, bi8 der Schüler hinreichend ficher ift und bie -. ;: 

nothwenvige Fertigfeit darin erlangt hat; fie öffnet ihm den Dumdı und gewöhnt | 

ihn daran, den Inhalt eines gejeftüdes mit ‚richtigen Ausdrude und in hoch: ! 

deutfchen Satformen wiederzugeben. "Gr beginne ftelß: nön biefem Sat: wird | 

- audgefagt (behauptet, ‚erzäptt 2 “e), daß u. l we. 

© . . v) Schriftlich. 2 HE 

1. Screibet Satgigenftand und Sapausfage aller anfügen © Säte im v efin . 

Sefefde nieber und zwar in folgender Deife: . 

1 Sat. . “ oh 

. -Segenftand: Wilhelm. ° . 2 a 
Ausfage: ftand vor ber "Gartenthüre. des Nahbard, . 2 ; 

r Oat 2 u 

      

" Gegenftand: diefer. 
Ausfage: ei den Knaben herein, \ Bu - - 

El en N
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. Aus dem zweiten Zefeftüde deögleichen, - Son 

. Bildet Säfte mit wörtlicher Nede nad folgendem Schema. *. .. 

. Der Nachbar rief: „Wilhelm, komme herein im den Garten !" 

nBilhelm, Komme herein in den Garten!” rief der Nahbar. 

Wilhelm,” rief der Nachbar, „Fomme herein in den Garten!" .. 

So mit: 1. Wilpelm fragte die Mutter: „Dürfen die Kranken Pfr: 

"fie effen?!”. . ” — oo. 

: 2%, Die Mutter antwortete: „Die Kranken dürfen Pfirfiche effen.” 20.2c. 

Der Lehrer fehreibe 6—10 folder Site an die Wandtafel und erkläre: 

21. ann bie wörtliche eve von bem anderen Sabe durch Doppelpunkt, 

2, wann fie von dem anderen Safe durch ein Komme, 2 

.-3. wann fie. von dem anderen Safe dur) zwei Stomma,' 

4. wann fie von ihn durch ein Zrage: oder Ausrufungszeichen gefehieden wird; 

"5. wohin die Anführungszeichen im.1.'2. 3. und 4. Falle gefeßt werden, 

(Der Lehrer zeige an einigen Erzählungen im Zefebucde, dab man 

mit diefen Formen abivehfelt,- um die Einfürnigfeit zu vermeiden: — Diefe 

Webung.ift Öfter3 zu wiederholen und in ben Nachbilbungen umd Nahahmungen 

. ‚jpäter anzuwenden. —) = .o a 

e
r
»
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8296. . 7, Befeflük Red. 
20m . Das wohlthätige id. 9.20.20. 

Ein Bettler fagte zu einem. Kinde, weldes ihm mit einem Stüde Brod 

in’der Hand begegnete: „Ad, mich hungert gar fehr! Liebes Kind, gib mir 

.. body ein wenig von dem Brode, das du da trägft!® Und das Kind, obwohl 

* .,08 gerabe aud) fehr hungrig war, gab ihm glei) das "ganze Stüd Brod und. 

. freute fich, wie e3 fah, dab das Brod dem armen Manne fo wohl fchmedte. Pa 
-  fagte der Bettler: „Nun. haft dur mid armen hungrigen Dann geipeifet; Gott 
 vergelte e3 dir und fegne dich dafür, du gutes wohlthätiges Kid!” . 

Ar Lögifche Hebung: 
2 Wie früher) . 

8297. Br. Grammatifche, orthographifche und fiyliftiiche 
BE u Nebungen. E 

Unterfcheidung der Haupt- und Ncbenglieder: des Sales und Entkleidung 
der .erfleren von den. lelsteren! — 

n an 0 2. \ \ 2) Mindlic. . en . 

0: Berleget die Süße der Erzählung in ihre-beiden Theile! Suchet, wie ift _ 
\ biöher gethan habet, zuerit bie Snpruöfige und dann hen Gepenfiuns auf, * 

'  Muf die Tafel. " z 

2 on Gegenftand: . - Ausfa e: j 
1 Ein Bettler - © "fügte zu einen net . . 

2. Das Kind (welches) „begegnete ihm mit einem Stüde Brod 
- . in ber Hand. on 

-,3. Die fpreende Perfon dur » no BE 
„mich“ wird hier zuglei das Subj... - Be 
bezeichnet) 2 _hungert gar fehr. - 
u (Liebes Kind! — ift eine Ancede, fein Sa. Warum ?) 
2 (Du) Gib (du) mir doc; ein wenig vondem Brobe! 

(So mit’ allen Säten de8 Lefeftüces!)
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. Weldes ift die Nusfage und der Gegenftand de3 vierten Safe. Denke an den Sat in der Erzählung vom guten Bruder: . . . ob die Stranfen ud) Pfir fiche effen dürfen. Nie viele Antivorten von Seiten der Mutter waren möglih? — Der Bettler, alg er die Bitte ftellte, war der Gabe-nodh nicht gewiß; es’ war nicht fiher, nod nicht wirklich, aber möglid,, daß ac. 2r. 
Denn auf die Bitte Fonnte folgen: - ERE 
1. Das Kind gibt dem zc. en 0 
2. Das Kind gibt nicht dem ac. 0. N e Sakgegenftand ift alfo das Kind. Aber twarım ift diefer nicht genannt? €3 ift nicht notwendig, denjelben zu nennen, weil man ihn fehon kennt, Denn. : den Bettler benfen wir und bor dem Sinde ftehend; er fießt ihm in’s Geficht,. 

und — Spricht ihm feine Bitte aus.. Ge ift die fprechende, da3 Stind die anges 
Tprochene Perfon. Das perjönliche Fürwort du (= Sind! Gib du mir'doch 2c.) 
Tonnte man defhalb verfejiveigen. Gib noch mehr folde Beifpiele an! Komme 
(du) mir doch zu Hilfet Lies (du) in’ dem Buche! Laß-(du) mich gehen! Silf . 
du) mir redinen! - Gib (du) auf das Kind Acht! Lebet (ihr) wohl! Das find 
Eäte mit verfehiviegenem Satgegenftande. n - \ 

Vergleichet: Gib mir! — > - 
mit: Gib mir doch! “ . Velder Sag drüdt am ftärkiten den Wunfd) aus und wedt am meiften- 

das Mitgefühl? - - u 
Durch welhes Wort gefchieht viefes? " u - 
Nichtig! Das Wörthen doch hebt.den Wunfd, daß bas Mögliche zur 

Wirfiichkfeit oder Gewifßheit tverde, ganz befonder8 hervor. — 

1. Fortfeßung. = 
Vetrachtet alle Ausbrüde der zergliederten Säße, "welche den Satgegenftand - 

nennen! Sind fie zufammengefeßt oder einfad)? Bevor ihr antivortet, muß ic) 
euch noch fagen, daß das bejtimmte oder unbeftimmte Geichlehtöwort (dev, die, 
dad; ein, eine, ein) mit dem Dingivorte, vor weldem e3 fteht, ein einfacher 
Ausbrud, nur ein GTied ift. „Ein“ gehört zu Bettler,” das" zu „Kind“ 2. 

Aus wie. vielen Gliedern beftehen die Sabgegenftände des “sleküdes? Jeder - 
biefer Gegenftände ift ein einfader Misprud, ‘ein lied. enn e3 bieße: 
„Ein verfchämter Bettler 20.”. — ivie viele Glieder? BZivei; das eine: ein 
‚Bettler, das andere: verfhämter . ° . 
 Detradtet num die Ausdrüse, welche die Sabausfagen nennen. ‚Sind fie‘. 
einfach oder zufammengefegt? — - . 2 

Aus tie -bielen Gliedern beiteht die erfte Sapausfage? — Aus zwei. - 
1. Oliev: fagte. 2. Glied: zu einem Kinde. 
Die zweite Sapausfage? Aus fünf. nn a . 
‚1. Glied: begegnete, 2. Glied: ihm. 3. Glied: mit einem Stüde 

4. Glied: Brod. 5. Glied: in der Hand - . 
Aus welchen Gliedern ift die Ausfage d68 dritten Safes zufunmengefegt? — “. 
Der Schiler-gibt nun an, ohne daß der Lehrer weiter fragt, ob-ber Safe 

gegenftand und. die Safausfage einfach oder aufanmtengefegt‘ feien und zählt im - 
Iegteren-Salfe die Glieder der Neihe nach auf. So mit allen Sägen ber Erz . 
sählung. N ” . oo “ 

. 0% Hortfehung. - : 

Ihr Habet Schon Menfchen gefehen, bie einen ober mehrere Finger, eine 
“Hand oder einen Arni ober ein. Bein 2c..verloren haben. — . a 

Benn euch aber Jemand fagte, daß er einen lebenden Menjchen ohne Kopf - 
- oder Rumpf gefehen habe? — Das ivürden wir nicht glauben, weil-eö Iebende 

Menfchen ohne Kopf und Rumpf nicht geben kann. on FE . : 
Solche Glieder find zum Leben durchaus nothiwendig; fie gehören zu feinem 

Befen, find tvefentliche Glieder oder Hauptglieder. Andere, die zum Leben des. 
Denfchen nicht unumgänglich nothiwendig find,. können. wir Nebengfieber nennen, Bu 
(Was ift HSauptfacde? Nebenfage?) — : - ne 

z 

Su
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„Bir wollen ma unterjucen, ob _fid bei den Sägen nicht eiivas Nehnliches 

herausstellt; ob wir auch Glieder im Sabe abnehmen fünnen, ohne daß ber Sat 

. aufhört, Sat zu fein. Du weißt noch; twie viele Theile der Sat haben muß? 

- Sa, zwei, nämlic) 1) die Berfon oder Sache (dev Gegenftand, das. Ding), von 
: per ic) 2) Etivas urtheile oder behaupte oder erzähle oder ausjage. . 

. Dürfen wir nad) dem Gefagten in erften Sahe den Ausbrud: Ein Bett: 

"Tex weglaffen. oder nicht? — Warum nicht? Weil diejes einfache Glied der Aus - 

deu ift, der den Sabgegenftand nennt. . Denn: .fagte zu einem Kinde it 

fein Sab; man weiß fo nicht, wer zu einem Finde fpricht. Ohne Sabgegenftand 

 — fein Sab. Unterfuchet nun,.ob eines der beiden Öfieder. der Satausfage 

wegbleiben Tann und welches! . Bau " 2 

- 2. Raffet einmal das 1. Glied Hiniveg,tund verbindet da3 2, mit dem Gegenftanbe! 

Ein Bettler zu einem Kinde. " - en 
Sprid dich darüber auß!. Ein Bettler zu einem Kinde, das hat Tei- 

nen Sinn, ift fein Gedanke und befhatb fein Sat. on 
oo. Lafiet das 2. Glied der Ausfage hinweg, und verbindet das.1. mit dem 

. GSegenftande der Nebel . . - N En . 
- Ein Bettler fagte. Sprich dich auch darüber aus! Hier wird bon dem 

Belller behauptet, daß er gejagt oder gefprochen Habe, diefer außgefprodene 
- Gedanke ift ein Sat. - - .. en , . : 
"... Melches von den beiden Gliedern der Nusfage im erften Sabe der Erzählung 

Kann _alfo weggelafen werden, welches nicht? . Fu 
Die einfache (eigentliche) Ausfage, das wwefentliche Glied, heißt aljo? fagte 

Sagte ift Hauptglied; zu einem Kinde.ift Nebenglied., . 
° Berfahret ebenfo.mit dem zweiten Sage bes Lefejtüdes! Verbindet bie von 
euch gefundenen fünf Glicher der Ausfage nach einander mit dem Gegenftande! — 

1. Das Kind begegnete (ift verftändlich, ein Gedanke, ein Sat). 
2. Das Kind ihm (unverftändlich, finnlos). 

3. Das Kind mit einem Stücke (fo kann man wohl fagen, wenn biefe3 Kind 
: : ” . von einemlanderen Finde ohne Stüd unter: 

ihhieden werden -foll; aber fo’ ift von dem 
on - Kinde mit einem Stüce NichtS ausgefast; 

.. \ 783 fehlt die Nusfage, ift jonach Fein Sat.) 
7 2.'Da8 Kind Brod (fein Gedanke, Fein Sap). 

5. Das Kind in ber Hand (unverftändlich, fein Sab). ©. 0 © 

‚Das erfte Glied dev zufammtengefeßten Ausfage ft demmach dasjenige, wel: 
he3 nicht. fehlen darf — das Hauptglied; die übrigen vier find Nebenglieber. 

" Sabgegenftand und Sapausfage find die Hauptglieder im 
--Sabe; alle anderen find Nebenglieder. 

. ») Eehriftlih. - . 

Suhaltliches -Niederfchreiben eines Lefeftückes. 

Eine ftyliftifche und orthograpbifche Hebung... 

>, Die Unterfeheidung der Haupt und Nebenglieder im Sape und die Ent 
. Heidung der erfteren von ber Teßteren ift für bie fehriftliche Bearbeitung bis jett 
no nicht genug mündlich vorgeübt, und e3 folgt deihalb für eine grammatifäe 

bier. bie. ftyliftiiche Aufgabe: . nn 
. Die Schüler fehreiben das Lefeftük .inhaftli, alfo mil 

anderen Worten nieder. Doc fol die ftrenge Forderung, dab nicht aud 
einmal biefelben Worte gebraucht werben dürfen, bier nicht geftellt werten. — 

. Der Inhalt des Sejeftüdes muß Mar und der Sagbau einfach.jein. Ueberbies ilt 
- 28 vorher von mehreren Schülern mündlich zu erzählen und mit Hilfe des &ch 
verd don anberen.zu berbefjern. Die dabei gewonnene Wahl des Auf 
‚druds für die Unfgreibung, insbefondere für die Aneinander 
reihung der Säße (die im Anfange -die- Schüler immer mit „va und dA 
und da“ beginnen) ifi an der Schultafel anzudeuten; eben fo gehen bie 
orthographifgen Belchrungen voraus. Weber den Gebrauch der Anführungszeien
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fei der hoörttichen Hede Find fie fin im der vorhergefenden Uebung beichet - 
worden. — 

Diefes inbaltlide Niederfchreiben der betrachteten Leie: 
ftüde Fann jofort vor oder nach. ber wörtfigen Ginprägung ger 
Ihehen. . 

en 8.208. 
Das gehorfane Kind. 

An einem heiteren Wintertage fhaute Karl, ein achtjähriger. Knabe, 
dur Das Fenfter auf die Wicfe Da fah er, wie die anderen Snaben mit: 
Schlittenfahren fih beluftigten. Er ging in die Nebenkanmer, holte feinen . 
Shlitten und. fragte den Vater: „Darf ich auf die Schlittenbahn ?“ „Nein,“ 

antwortete der Vater, Eogleih trug Karl den Schlitten wieder in die Kanmer, - 
Nachher fegte cr fi zu dem Vater, und fie rebeten mit einander. . Die Mutter 
aber Tan, brachte Arznei in einer Schale und fpradh zu Karl: „Siehe, Karl, -- 
diefes Tränklein [hielt Dir ver Arzt; 3 foll’dir helfen won deinen böfen Huften." : 
Und Karl verfoftete das Tränflein; weil 3 aber bitter war, “fo wandte ev fid) 
weg und wollte -die Schale nicht feeren. Die Mutter aber befahl, aß Karl 
trinke; fogleich nahm er die Schale und Ieerte fie, Und er mitrrete nicht, jonvern ' 

blieb freundlih, Karl war geherfam gegen - "Bater und Mutter, ‚Die Kinder 
fellen ihren Eltern Gchorfam erzeigen., nn 

.. Rogiiche Hebung. 
(Wie früher.) 

m. Grammatiiee, oethographiiche und otnitdesan 
; Vebungen.. 

. Uriederhoftung und Seftfiellung ? der beiden norausgefenden Aehungen. 

. a) Ohne Unterfcjeidung der Saupt- md Rebenglieder. (Miündiih und ist.) 

(Die ganze Erzählung: gibt fich in folgender Korn, in der fie vor den Augen 
. ber Schüler, wie ver Gntwieelungsgang dies zeigt, auf die große Säultafel zu u 
"  fchreiben ift.) ” 

. Kal — fHaute an einem heiteren Wintertage durch das Ienfter auf die 
Miele. . 

. Karl — war ein n ajtjähriger Sinabe [, (weten ein aitiiprier Knabe .. 
(war),). 2 - 

. Cr — fah. | 

. Die anderen Knaben — Getuffigten ic) mit Sätittenfaßren. 

..Er — ging in die Nebenfammer, holte feinen Schritten und fragte den 
- Bater, 

6. 53h — darf (darf nit?) auf, die Schtittenbahn (gehen). on 
7. Der Vater — antivortete, : zu 
8. „Nein!“ = Dur — darfjt nicht (gefen) auf, die Seilittendafn.. 
9. Karl — trug fogleih den Schlitten wieder in bie Kammer u. l w. 

S
u
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b) Mit Unterjheidung der Hanpt- und Nebenglieder. Av indlich und fchriftfich) 

Die Hauptglieder find zu underftreichen, alfe “aber zu numeriven, etwa, 
wie folgt: \ 

1. Sal — 1. {Gaute 2. an einen Bintertage 3, . Veitin 4, buch, das. 
‚Senfter 5 5. auf die Biefe, 
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‚Karl — 1. war ein Snabe.-2, achtjähriger. 2. 

3 & — fah, ET N == 
4. 1. Die Knaben 2. anderen, — 1. beluftigten 2, fi) 3. mit Schlittenfahren. 

\ 5. Er — 1. ging 2. in bie Nebenfanmer 3, Bolte 4. feinen Schlitten u, |. iv. 

. 8.300. ° I. Süße, melde nur aus Hanptgliedern befichen, 
A. Ver reine (nackte) und zefanmengezogene Sat, 

1) Brädifat — Subjekt, Bun \ 
on on a) Mündlich. \ en oe 

"I Die vorftehenden Säße one Nebenglieber heißen: on ‚1. Karl jhaute 2,-Sarl war ein Anabe, 3. Cr fab. 4. Die raben be: - Inftigten fi. 5. Er ging, holte und fragte-ıc..2c. 8. Du darfit nicht geben u -_ 11. Vater und Eohn (fie) rebeten. 12, -Die Mutter Fam, bradjte und fprad) 2c. 2c. 18. Er wandte (endete) iveg und. wollte nicht leeren 2c. 2c. 21. Er nah und 5° Teerte, 22. Gr murrete nicht, fondern blieb. 28. Karl war gehorfam. 24. Die Kinder follen erzeigen. oo. -. . . Betrachtet die erften vier, den 8, und bie legten zivei Süße! Wie viele Sapausfagen und wie viele Sabgegenftänbe hat jeder derfelben? — Ieber hat nur eine Sapausfage und nur einen Safgegenftand. Den Sabgegenitand nennt man aud) nıit einen fremden Worte Subjeft und die Sakausfage Brä- bifat, , Wicverholet! So wollen ivie von jeßt an Oegenftand und Nusfage immer nennen, Säße, die nur ein Subjeft und nur ein Prädikat, haben, ‚beißen reine Säße, auch nadte Säge, weil fie von den’ Nebengliedern entkiel: det find. (Kortfegung diefer Uebung an anderen Zefeftüden.) on 
\ en 1) Schrirtlic). \ : 

\ Die Schüler fhreiben aus vom Lehrer bezeichneten Lefeftücken bie' nadten “ Säte nieder, bie Vorher mündlich aufgefucht worden find. 

Was von dem Subjefte dur das Präbdifat ausgefagt werben. 
.Fann, 

9) Mündlicy, 

. Karl ihaute. Mas gibt das Prädifat „fchaute” vom Subjette” „Karl . an? — WaS das Subjelt getban hat (thut). In welden Süßen der Er:  zählung ift dies nöd) mebr der Fall? — Sage Seber nod) einen Saß, in wel: " dem das Prädikat angibt, tvad das Subjett tut (getan Bat, thun wird)! Karl war ein'fnabe, Mas gibt daS Prädikat ;Anaber vom Subz, ..jelte „Karl“ an? 0 \ : 2. . Karl war gehorfam. Was gibt das Prädikat :„gehorfam”. von ben Subjekte „Karl“ an? Wie das Subjelt war (ift). “ en Bir Tönnen alfo von einem Subjekte (einer. Berfon oder Sade) ausfagen: _ '1..wa8 e8 thui, .2. wa es.ift und 3, wie es ift. Was ift das Prädikat “für ein Wort, wenn e3 angibt, tva3-bas Subjelt tut? — Kenne Thätigleiten ‚von Menschen! — Bon Thieren! — Bon Pflanzen! — Mörter, welche angeben, was ein Ding thut oder an ihm geliebt, find Thätigkeitsz oder Zeit: Wörter, Was ift das Prädikat für ein Wort, wenn e3 angibt, was da3 Subjekt ift?- — . Dingwörter find foldhe, welde die Dinge nennen. Nennet Dinge int Garten, im Felde, in der Kirche, in ber Stubet Was ift das Prä- difat für. ein Wort, wenn e3 angibt, wie das Subjeft ift? — Wörter, welche. angeben, wie ein Ding ift, deigen Eigenfhaftswärter, Mie kann ‚ ein Ding der Sarbe nad) fein? — Der Form nad? — Nennet gute (fittlie) “ Eigenschaften! Nennet böfe (unfittlie) Eigenfchaften! . nt ‚1. Schreibet alle Säbe aus Nr. X, des Lefebuches, in welchem das Präs : Difat vom Sirbjekte angibt: nn. - = 1. Was 68 tut oder. an ihm gefchieht,. 0 " 2. alle Säße, in tweldem das Prädifat angibt, wad das Subjekt ift, 
Ion non: u nn nr Wie das ‚Subjett ft! ”
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"Wie die Beziehung bed Präditaies auf bas Subjelt ausge 
‚ „‚brüdt wird, - 

DWieberholet, was ih euch über Beziehung und Biegung gelehrt habe, und 
-zeiget, wie die Wörter mit einander verbunden, in einem Sage auf einander . 
bezogen werben! 

Karl war gehorfam; Karl ift gehorfam ıc. - . 
. Karl war ein Knabe; Karl ift ein Ainabe 2c. - 

„ Die Wörter gehorfam und Sabe werden dur; war und ift (Hilfs: 
zeitivort fein) mit dem Subjelte Karl ausfagend verbunden, auf Karl bezogen; 
denn Karl gehorfam und Karl ein Anabe find nod) feine Säße. War 
bezeichnet zugleich die Vergangenheit, ift die Gegenwart ıc. ac. on 

Die Thätigfeiten: hauen, holen, fragen find in der Erzählung auf den 
Karl fo bezogen: Karl fchaute. Er holte, fragte; denn Karl fhauen, — Er 
holen, — find noch feine Säße rc. — Wie ivird das Prädifat mit dem Subjelte 

verbunden, ausfagenb verfnüpft 1. venn es ein Eigenfchafts= oder Dingivort ift ? — 
. 2. wenn e3 ein HBeitivort ift? — - Br 

Wiederholung der vier Verpältniffe anı naften Sage, 

Die Schüler wiederholen an allen nadten Säßen die vier Verbäftniffe: Zahl 
und Berfon, Zeit und Ausfageweife Sie fprechen fi) etiva, wie folgt, aus: 

Karl fhaute, - 
. Subjett ftegt in der Einzahl und.ift befprochene Berfon. 
Prädifat — Bergangenpeit, Wirklichkeit. " - . . 
Die Kinder follen erzeigen. Subjelt = Mehrzahl, befprochene Per: 

fon. "Präbifat —= Gegenwart, Rethivendigfeit. Du darfjt nidt (geben)! 
Subjett = Einzahl, -angefprocdhene Perfon. Präbifat —= Gegenwart, (ver: 
‚neinte) Möglichkeit. Sortfegung an anderdt Lefeftüden. 

Mortfolge des nadten Sapes,. : 

Mintlih und fehriftlich, | 

“Bei ber Gliederung der Sähe haben wir da3 Subjeft immer vor das Prär 
bifat geftellt. Unterfuchel, ob dies in den Sägen der Grzählung im Buche aud 
der Fall iftl Nennet die Säge, in twelhen das Subjelt nad) dem Prädikat 
fteht, und ftellet diefe neben jene! — u . 

Im Bude: - ° Auf der Tafel: 
Edaute tal -. . — Karl haute. 
Sah er. ° Erfah. 

" Antivortete der Vater Der Bater antivortete, 
. , . u. |. id. u. oo 

Venn bie Glieder ded Sabes fo aufeinander folgen, baß dad Subjekt die 
Stelle vor dem Prädifate einnimmt, fo nennt man biefe Ordnung ber Aufeinan: 
derfolge die gerade Wortfolge; folgt aber das Subjeft nad) dem Präbir 
Kate, fo-ift e8 die umgefehrte Wortfolge — Wiederholt! —— — 

It das Prädikat cin Dinge. oder Eigenfchaftswort — welde Fäle- für bie 
Bortfolge? - uf.m  . oo 

2) Mehrere Brädifate und ein Subjeft. 

a Mindlid, . 

5. Er ging, holte und fragte. R 
12. Die Mutter Kam, brachte und fprad).. - 
18. Er wandte weg und wollte nicht Ieerem. 
21..Er nahm und leerte. " um 
22. Er murrete nicht, fondern blieb freundlich. 

"Am 5. Safe wird von Karl (er) vas ausgejagt? . . 
1. Daß er gegangen fei, 2. dab er geholt und 3. daß er gefragt habe. — 

Ton einem und dem nämlichen Subjelte ijt alfo Berfchicbened auögefagt. Derz 
bindet das crfte Prädikat mit dem Subjelte! Er ging. Cbenfo das ziveite und
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BE bas dritte! .Gr holte,” Gr fragte. Wie biefe Säte find diefeg? Drei, Das gemeinfhaftliche Subjekt „er“ ift fo breimal geießt. Dadurch entftehen drei boll- . fändige Cäße, ivovon jeder fein Subjeft und Prädikat Hat, — Die würden fie „mit den Nebenglieern heißen? Gr ging in die Nebenfanner, Cr holte feinen . Schlitten. Er fragte den Vater, Sühret biefe drei Süße in bie Erzählung ein, an die Stelle jenes Gates, der daffelbe fagt! — ‚Belces von Beiden Baltet ibr - . fürs Bete? — Warum? Die drei Site — fo nebeneinander geftellt — find . „Teif, Iauten hart, find nicht wohlktingend, nicht fließend und gejhmeidig, nr Seßet diefe Säge einmal aufammen-zu einem Safe, und verbindet fie mit -  „iumb”!- Cr ging in die Nebenfammer, und er holte feinen Schlitten, und er . Tragte den Vater, Wenn ihr diefen Sa an die Stelle beg Sabes in ter Er: °  zählung feben würdet, was müßtet ihr auch hierüber Tagen? Aus diejen Grün: ben fteht nur einmal. bier das Subjekt (gemeinfanes- Satglied), auf welder _ die drei Rrüdifate (gleichartige Saßglieder) (die zivei legten durch das Binde: . wort „und“ berbunden) bezogen find: — 63 ift ein sufanmengezogener Sat. Die Präbifate — mit Bindeioörtern berbunden oder ohne diefe neben .. einander ftehend — erben immer dur) einen Veiftrih (‚). von einander ge: trennt, wer fie nicht durch „und“ („oder“) verbunden find. Ben mehr als zivei Prädifate in Diefer Veife auf ein Subjelt bezogen werben, fo find nur die beiden legten durch und zu verbinden, - Gebet Beifpiele an! . : 2 Der Knabe fieht, hört, denkt, Tpricht, Tacht und fingt. : Das Mädchen ift fleißig, veintich, fromm und gut 2c. ıc. In diefen Sägen find die gleihartigen Sagaliever (die Prädifate) einander volffonmen gleichgeftelft, In dem Gabe aber: „Er murrete wicht, fondern bfieb . ' freundlich,“ find. die beiden Präbikate einander entgegengeftellt. Niürrifh if "dag Segentheil von freundlich. Diefe Eigenfchaften ftehen fich einander ent: gegen, Das Eine verträgt fi) nicht mit dem Anderen. Wer murret, Tann nicht freundlich fein, und ter freundlich ift, Fanın nicht murcen. Beides kann _ man nicht auf einmal, nicht gleichzeitig fein. Wenn man das Cine thut, Kann man nicht das Andere fein. Man muß c3 aber auch nicht nad einander thun oder fein. Wenn Karl nicht murret, fo muß er deßhafb nicht freundlich fein, und wenn er nicht freundlich ift, fo muß: er defwvegen noch nicht murren. ‚68 gibt Menfchen, die weder (nicht) mürrifh, noch (und nicht) Freundlich find, fie fönnen ruhig, ergeben, geduldig, ernit-2c, fein, : ° Diefe Entgegenftellung der beiden Prädifate (murren und freundlich bleiben) ift ausgedrüdt durch das Bindeivort: nit — fondern. . BVenn aber. eins von Sivei Dingen gejchehen müßte, fo tvird die Verbin: dung duch: entiveder — dder ausgedrüft: Menn ein Sttabe das befannte- .. Spiel, da3 „Gerad oder Ungerad” Spielt, fo trifft er Eins von Beiden: der - Knabe väth entweder gerad, ober ungerad, . - : " Cin anderes Beifpiel: ‚Stleißig fein — geftraft werben, Denn ein Schüler 3 3 fich jo oft verfehlt hat, daß endlich Eind von Beiden eintreten muß, 0 fagt der Lehrer: Du mußt entweder Heißig fein, oder twirft geftraft. Bei wich: tiger Sache hört man oft Die Leute fagen: nneht gilt 'e8: entiveder — ger" - Bas heißt da3? Mas wollen fie damit andeuten?- Wie verbindet „und“, wie SO nbder"? — („und" verbindet sufanmenftelfend, „oder” entgegenftellend,) 

‚Die Fortfegung über diefe Vindewörter an anderen Sefeftüden. 
Sit Vejabung und Verneinung eine Entgegenftellung? - In dem Sake: „Er wandte (fh) iwveg und wollte (die Schafe) nicht Ieeren“ ‚it das exfte Prädifat bejaht, das jiveite verneint, Was heißt dies? — . "Gleichwohl find fie nicht einander entgegen, fondern vollkommen gleid): geftellt; denn die Mutter brachte dem Karl das Tränffein: er wandte fid} weg ° (bejaht) = er fah das Tränflein gar nit an (verneint), Führen svlr du5 Prädikat, ausgedriidt mit biefen Morten, in den Sat ein, fo find beide Prö: bifate verneint, Alfo: no on - Cr fah das Tränffein gar nicht an (verneint) md wollte bie Schale nicht Tehren (verneint).
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Bejahung und Berneinung zioeier Bräbifate, die fich auf ein gemeinfames - 
Subjekt beziehen, bedingen alfo od) Feine Entgegenftellung. E3 fömmt auf den 
Inhalt, die Bedeutung des Gedacten und Gefagten an, was man vernünftig 
entgegen= ober zufammenftellen Tann amd muß. \ . 

Die Behauptung, dab Karl, al3 er die bittere Arznei getrunken, freundlich 
blieb, fegt vorauf, daß er vorher vie war? Daß er freundlid) war. — Karl 
durfte, weil er den Huften hatte, nicht auf die Ehlittenbahn; er fette fi) zum 
Dater und war freundlih. Später Kam die Mutter mit bem Zränflein; er 
‚war aud) jeßt noch d. h. er blieb freundlich. Blieb bezeichnet hier die Dauer 
(und verhält fi, wie ein Hilfszeittvort), Blieb ift defivegen nicht Präpifat, 
fonbern blieb freundlich. \ on = . 

Fortiehung des zufammengefehten Endes. 

3) Mehrere Subjefte und ein Prädifat. 
Der Vater und ber Sohn redeten (mit einander — Einer mit dem A _. 

deren, der Vater mit dem Sohn und diefer mit jenem). . i .. 
Was ift vom Vater ausgefant? — Was vom Sohne? — . on. 
Afo ein und das nänliche Prädikat wird von zwei Subjekten ausgefagt. " 
Welches Satglied ift denmach gemeinjchaftlih? Welches find die gleichartigen?. 

— Seder von euch gebe ein Zeifpiel! en ' . 
Solde Säße, in welden Gin Prädikat zu zwei ober mebres 

u ‚ren Gubjelten, . ober: zwei: oder mehrere Prädifate zu Einem 
"Subjefte gehören, find zufammengezogene Säße.: 

ı 

Fortfegung des sufanmengejogerien Enties. 

. 4) Mehrere Subjelte unb.mebrere Prädifate. 

Sn welde Säße läßt fich folgender Eat zerlegen? > . 
Der Vater und der Sohn redeten und Tachten (au8 dem Lefeftüf Nr. 6.) 
Der Vater redete }- . . Der Vater lachte { der Bater vebete und lachte. 

Der Sohn redete - ' \ 
Der Sohn Iachte { der Sohn redete und Tachte. 

Der Bater und der Sohn rebeten —? u j vs 

‚Der Vater und der Sohn ladten | 7 "N 

.- 2b) Söhriftlich, 

Die Schüler freiben die in den Hauptgliebern zufanmengezogenen Säge 
aus einer vom Lehrer angegebenen Nr. des Lefebuches nieder, nachdem, er fie 
von ihnen hat mündlich auffuchen faffen. 2. 

oo -Stylififges 0005978301 
1. Reproduktion von Lefeftücken, welche entiveder der Lehrer 
vorgelefen bat, oder welche die Schüler anfmerkfiam önechgelefen. 

— \ haben. 00. Su 

Diefe ftyliftifche Mebung wird dem jungen Lehrer weniger Sähwierigfeiten 
machen, wenn er dabei getwifienhaft beobachtet und anivenbet, jva3 im Vorauss 
gehenden vorgefommten ijt und tva8 nocd, vorfonmten wird. . 

.d Reproduktion von pajienden Erzählungen, welche der Schrer 09 
frei vorgetragen hat. Mar 

. Hier gilt diefelbe Benterfung.
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"x. Um den Kindern den Unterjeied der Profa. und Poefte recht anfhanfid ' 

\ 20.496 

3 Meberteagung von Gedichten in Proia. 
" a) Münblich. u 

Die Unterfheidung von Profa amd Docfie. 

und beutlich zu machen, entiviefe man vor ihren geiftigen Auge die profaifce 
“und poetifche Auffafjung eines Ereigniffes. 8, B.: In dem "„Schwäbifgen 
Merkur,“ einer württembergijchen Beitfehrift, vom 8. Suli 1818 wurde folgender 
Unglüdsfall veröffentlicht: . : 

„ar 30. Zuni (jüngft) flug der Bi in ein von zivei armen yamilien 
bewohntes Haus der württembergijhen Stabt Tuttlingen und töbtete von sehn 

- Bervohnern beijelben vier Perfonen weiblichen Gejchlechtes, Großmutter, 
Mutter, Tochter und Enkelin, die erfte 71, die Ießte 8 Sahre alt.” 
Dieje Zeitungsnotiz Haben vielleicht Taufende von Menfchen gelefen und diefe 

- wieder mit eben fo vielen Anderen bavon gefprochen, und dod nur Einer von 
ihnen Allen hat über. diefes fchauerliche Ereigni tiefer nachgedacht und mit feis 
nen ebanfen und Gefühlen, die er darüber empfunden,. fich hinein verfenft. €3 
war ber [hwäbifche Dichter Guftav Schwab, geboren am 17. Sun 1792 in 
Stuttgart, und ebendafelbft in der Nacht von 3. auf den 4. November 1850 ge: 

. ftorben, .Cx erhob biefen Stoff über die gemeine Wirklichkeit und geftaltete den 
einfachen, Tahfen, nadten Zeitungsartikel zu einen malerifben Bilde um. Cr 

- fjilderte darin die vier menjchlichen Sebengalter (wie heißen diefe?) in ihrer Eigen: 
- thümlichkeit, in ihrem Wirken und Schaffen, in ihren Sreuden und Leiden, ihren 
Gefühlen und Hoffnungen. Ex dachte fic) den Vorgang diefes traurigen Falles fo: 

An einem Samftag Abende ftgen in Tuttlingen in einer Stube in traulider ' 
Unterhaltung, ein Sind. von 8 Jahren, deffen Putter, Orofmutter und Urgroßs 
mutter ober Urahne von 71 Jahren, beifanmen. Am Tage var e3 fehr fhmül 
und Me Luft im Zimmer jegt no) dumpf,. Was mögen wohl die vier gedacht 
und gefprohen haben? — Womit mochten fie bejchäftigt fein? — 
1. Das Kind, E3 ift Heiter und Iebensluftig; es fpielt und freut fi auf 

morgen, den Fonmtenden Seiertag; da’ will e3 hüpfen und fpringen im 
Freien, im grünen Sag, auf blumiger- Wiefe- in ungetrübter Luft, . 
Da zieht ein Gewitter aus ber Ferne heran. : 

2.'Die Mutter Sie fieht zwar aud) vergnügt und froh dem Sonntag ent: 
gegen, ‚ber nad) ber bejhwerlichen Arbeit it der Woche wieder Ruhe und 
Erholung bringt und legt beihalb daS Feierfleid und den Schmud zuredt; aber ihre Freude ift fchon mäßiger, al3 bie bes Slinbes,. " . Während fie mit diefem Ipricht, Tommt das Gewitter näher, leuchten bie Dlige heller, zolt der Donner ftärker. . \ 

3 Die Oroimutter. Sie denkt: „Wohl dem, der that, tvas er follte!” Ste 
bat ben Ernft bed Lebens erfahren, fennt bie fhiveren Sorgen, benft an 
die Zünftige Rechenschaft, freut fi) auf den Vefuc) des Gotteshaufes, 

, Immer näher Font. das Gewitter; e8 fteht über der. Stadt; die Donner: 
Schläge machen das Haus erzittern. 
4 Die Urahne. Sie fitt hinter dem Ofen im Zehnftuhle und fühlt fi über: 

flüffig auf der Welt; fie mwünfgt darum aud, daß der Nubetag morgen für 
fie ein eiviger fein möge, . 

„Da gibt e8 plöglich eine Unterbregung. Ein Blitftraht fällt in die Stube; 
fie ift ein Feuer. Mile, vier, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind liegen von Dliße getroffen todt darnieder. Alfo mitten in ihren Thätigkeiten, in ihren Ge: 
danfen und Gefühlen touren fie alle ohne Unterfchieb des Alters vom Tode. Dinweggerafft. E& ivar damit. ber große, ewige Feiertag für alle vier 

-  Jeßt angebrodjen, - 
‚Diefe Gebanfen und diefe Gefühle hat nun der Dichter in einem Tönen Gebishte dargeftellt. Id will’eud) dafjelbe vorlefen; es heißt: 

S
L
.
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-LefetüiENnT. 
. Das Gewitter. : 0 

. Urabne, Großmutter, Mutter und Find 
Sn dumpfer Stube beifannten. find ; : 
€3 fpielet da3 Kind, die Mutter ih f[hmüdt, 
Großmutter fpinnet , Urahne gebüdt u 
Sigt hinter dem Dfen im Bfühl, — 

" Mie wehen die Lüfte fo fhwäl! 

Das Kind fpriht: „Morgen if'3 Feiertag,. 
Die will id) pielen im grünen Sag, .. 
Die will id fpringen durd; Thal und Höhn, 
Wie will id pflüsen viel Blumen fhön; 
Dem Anger, dem bin id hold 1" — 

‚Hört ihr’s, wie der Tonner gerollt? 

. + Die Mutter fpridt; „Morgen ift’3 Feiertag, ' 
. Da halten wir Alle fröplie Öeclag, n 

Ih felber, ih rüfle mein Belerfleid; 
Da3 Leben, e3 bat aud) Luft und Leid, 
Dani fiheint die Sonne wie Gold " — 
Hört ihr’3 tie der Donner grolt? 

Die Örofimutter fpriht: „Morgen ift3 Felertag, 
Großmutter hat feinen Feiertag, - 
Sie fohet das Mahl, fie fpinnet das Kleid, 
Da3 Leben ift Sorg und viel Arbeit; 
Wohl Den, der that, was er follt "— 
Hört ihr’3, wie der Donner grollt? 

‚„Mrabne fpriht: „Morgen ift’3 Feiertag, - 
Am lichften morgen ic} fterben mag; i . 
SH Tanıı nicht fingen und fcherzen mehr, 
3% Fan nicht forgen und fhafjen fhwer;. . 

Was th ich no) auf der Welt? — 
Seht ihr, tie der Blik dort fällt? 

. Sie hören’3 nicht, fie fehen’3 nicht, 
„E3 flammt die Stube wie Iariter Lit! 
Urabne, Orsfmutter, Mutter und Find 
Bom Strahl miteinander getroffen find. - 
Vier Leben endet Ein Schlag, —- 
Und morgen ift’3 Feiertag. 

x 

  

Sehet, das ift Porfie, poetifche Darftellung! Um 
Der Zeitungsartifel hingegen, der die Sadje gibt, wie fie wirflih war, 

nadt und Tabl, it Proia, profaifche Darftellung: 
Welche gefällt euch, am beiten? — Barum? . no - . 2 Bergleichet num die beiden Darftellungsarten nad ihrer äußeren Korm! Das 
Lefeftiück ift im 6 unter fich gleiche Apfchnitte, geteilt, von welchen jeder für id) 

“ wieder ein Hleine3 Ganzes bildet. Man nennt. ihn „Strophe.“ She Habet bisher . 
Dhler, Grzichungss u. Unterrihtöfunde, 7. Aufl, 839:
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= „Ders“ dafür gefagt. Aus tie vielen Zeilen beiteht jede Strophe? — Wie viele 
Sireen enthält_jede Beile?. — Wie wedjfeln die Silben ver Betonung nad ab? 

.— Zn welcher Ordnung folgen die fchiweren (betonten) und leichten (tonlojen) auf: 
einanver? — (Darftellung in Zeichen.) Cin folche Zeile einer Strophe nennt 
urn einen Vers. — Was ijt alfo eine Strophe, was ein Berd. Da mım der ° 

. Verfaffer unfere3 Stüdles durchiveg an, diefe Form gebunden war, fo nennt 
man aud) eine feldhe Darftellung gebundene Rede int Gegenfaß von welder 
Rebe? \ - nt 

Nun lies die Iehten Silben von je zivei aufeinanderfolgenden Berfen jeder 
. Etrophe! — Was hörft du da? Die Silben Klingen faft gleich. Diefen Gleich: 
Hang der Silben oder aud) der Wörter nennt man Reim. Sprich dich nun in 
diejer Beziehung über die Berfe unferes Stüdes aus! — .MWaz foll damit bezwert 

werben? — Sie follen dem Dhre Tieblich tönen. Wodurd; ivird eine Darftellung 
alfo noch weiter zu einer Darftellung in -gebundener Nede? — Der Keim . 

. U gleichfam die Delodie de3 Berfes. Die im Lefen ungeiibten Kinder aber Iegen- 
gern twidervärtig den Ton darauf... Man jagt. dann, daf fie Teiern; den Ton 
nennt man Seierton. ‚Welde Wörter oder Silben’ reimen fi} in umferem, 
Stüde? Kind — find, fhmüdt — gebüdt, Pfühl — jwil ze, . 

Worin befteht alfo der Reim? ° ...: . 
2 Eine folche Darftelfung, tvie die mit „das Gewitter” überfchriebene, die fih 
duch Versmaß und Reim bindet, nennt man. ein Gedicht. — Nacidem ein 

- foldjes auf ähnliche Art durchgefprochen ft, ‚wird c3- von den Schülern ohne 
Dilfe ded. Lehrers frei in Profa mündlich übertragen. — cl 

, 2 Schriftlich.” 

 , Der mündlichen Ueberfragung folgt die jchriftliche. N 

8.304. 4. Unffinden des Sauptinhaltes eines Lefeftückes und allmähliche 
E . . Erweiternng deffelben. . 

a) Geraushebung des Hanpigedankens oder der Gauptmomente des Tefeflüces jur 
0 Vorbereitung auf die Dispofition deffelben. : 

Aus dem erften Sefejtüde erkennen wir, dab Wilhelm zu feinen beiden Trans 
fen Gejhwiftern große Liebe Hatte, dab er befhalb ein guter Bruder war. Zn 
dem vorleßten Sate wird diefes Urtheil ausgefproden; im Yeßten die Srmahnung 

 ertheilt, daß alle Gefchivifter zu einander. eben fo gefinnt fein follen. — Außer 
- biefem Cchluffe beiteht‘ die Grzählung no aus 3 Säben. Wir wollen nun 
- unterjuchen, ‚tele von diefen die Thatfadhe ausdrüden, die uns zu biefem Ir. 
 theile bejtinmmen Fünnen; alles: Andere lafjen wir-sveg. — 

Der erite Sab Heißt: „Wilhelm ftand vor der Öartenthüre des Nachbard, 
und.biefer rief den Knaben hevein.”. Enthält er Haupts oder Nebenfade? — _ 
Barum? Weil aus feinem Inhalte nicht zu ermitteln ift, ob Wilhelm gut ober 

. böfe war; er zielt nicht auf bie Eigenfchaft des Bruder8 und Liegt folglich neben 
dent Hauptgedanten; er drücdt Nebenjacdhe aus. Ob der inabe aljo an der Garten: 
tbüre oder am Öartenzaune, der Waiter oder am Haufe bes Nachbar3 geftanden, 

. ob diefer ihm dort oder dahin gerufen, ift Kein Grund für das ausgejprochene 
"Urtbeil, daß Wilhelm feine Gefewifter-Tiebte, Wir Laffen alfo diefen Sat fallen. — 

‚Der folgende heibt: „Der Nachbar pflüstte eben Früchte von einen 'Baume, 
und er reichte dem-Wilbelm zivei zöthliche, weiche Pfirfihe.r — Sprid did 
darüber in gleichem Sinne aus! \ \ u - . 

Der erite Theil diefes Sabes enthält Nebenfache; denn e3 ift nicht wejent: 
Ti), ob ber Nachbar (der ein Anterer) elen Pfirfiche pflückte oder fon gepffüdt 
hatte, als Wilhelm gerufen wurde; man Tonnte diefes eben fo gut verfchweigen, 
al3 in der Erzählung ja auch verjchiviegen ift, wie denn der abe erfahren, daf 
fein Nadibar im Önrten fei, und ob ev lange ober Furze Zeit an der Gartenthüre 
hat warten müffen, Bi8 er gerufen wurte 26 20 \ 
., Daß aber Wilhelm auf erlaubte Weife in den Befik von Pirfichen gefommen 
(ie. er, nachher feinen Gefehwiftern gegeben) ift Hauptfache, — 

„ Der dritte Sag: „Der Snabe wollte fon. einen anbeißen; da legte er die 
beiben in fein Hütlein und lief eilends beim“. — drügt in feinen erjten Theile



499. | 
und in ber zweiten Musfage de3 zweiten Theiles Hauptfache aus; denn barin, dab Wilhelm die.PBfirfiche nicht angebifien, fondern damit ‚nach Haufe geeilt, läßt fich fchon feine Abfiht vermuthen... O5 er die Früchte in fein Hütlein ger . Tegt oder fonft Ivohin, it Nebenfade, oo. : So mit den folgenden fünf Sägen! \ a 

b) Sufammenfaffen des Tefeflückes in die Gauptpunkte, 
Vilfelm hatte von feinem Nachbar zivei röthliche, weiche Pfirfiche erhalten. - Diefe hat er nicht felbft gegefien, fonbern mit Grlaubniß der -Vutter feinen beiden franfen Gefchiviftern gegeben, bie fie mit Luft aufehtten. Darüber hatte Wilhelm große Freude, — nn Er 

: c) Der Grundgedanke in kürzerer Form. 
Wilhelm gab feinen Sefwiftern aus Liebe reife Pfirfice, 

 d) Allmählides Erweitern diefes Hanptinhaltes durch die fid) . daranknüpfenden = = Umpfände. no , 
- 1. Wilhelm überbrachte feinen beiden Franken Gefchwiftern aus Liche zwei vöthliche, weiche Pfirfihe — . \ 2. Wilhelm brachte die Pfirfihe, die er vom Nachbar im Garten erhalten - ..batte, mit Erlaubniß der Mutter jeinen Iranfen Gefchiwiftern an das Bett. — -8. Wilhelm Hat die beiden röthlichen, weichen Pfirfiche, die ihn der Na: bar im Garten fchenkte, nicht fetbft -gegeffen, fondern feinen franfen Gejcjwiftern . " gebradt, die er fo fehr lichte. — oo. oo. 

4. Wilhelm wurde von feinen Nachbar in den Garten gerufen und mit zwei der. alferfegönften Pftrfiche befcjentt. Gr hätte fie gern felbft gegejlen; doch lief er damit eilend3 nad) Haufe, um fie feinen beiden franfen Gefchtviftern zu bringen, zu denen er dadurch große Liebe zeigte, — ” 5. Wilhelm Hatte von feinem Nachbar in Garten, Ivo diejer Früchte ab=," machte, zivei röthliche, weiche Plirfiche erhalten. Aus Liebe brachte ev. diefe feinen beiden Franken Gefchwiftern nah Haufe, nachdem er bort bvorher die. beforgte Mutter um Erfaubniß darum gefragt hatte, — . De 6. Wilhelm wußte, af fein Nadibar im Garten Brüdte pflüdte,. Cr hielt‘. fi) debhatb an der Gartenthüre fo lang auf, bi3 ihn der- Nachbar zu Nich rief - und ihn mit zivei röthlichen, weichen Pirfichen befchentte. In bemfelben Augens blide fielen ihm feine beiden kranken Geicjiwifter ein, und obgleich (obfehon, ob= . wohl) er felbft großes Verlangen hatte, fie zu genießen — er wollte. fchom einen anbeißen — fo Iegte er fie dennod) in fein Hütlein und eifte nad) Haufe, um die Tieben Kranken damit- zu erquiden. oo 7. Vilfeln erfuhr, dab fein Nachbar im Garten jet und Srüchte pflückte.- AlSbald trich er fi an. ber offenen Gartentbüre Berum, big ihn ber Nachbar “ hereinrief. Diefer reichte ihm num von den Srüchlen bes Gartens, nämlich zivei röthliche, weiche Pfirfiche, Wilhelm war im Begriffe, eben einen anzubeißen, als er fi) an feine Tieben. Gefchtwifter erinnerte, - Sogfeich Tegte er die Pfirfiche in fein Sütfen und eifte nad) Saufe, Da lagen feine Schtvefter und fein Bruder ‘ Iranf. Wilhelm zeigte vie ‚reifen grücdte der Mutter und fragte fie, ob die - Kranfen diefe efien dürften, Die Mutter bejahte e3. Da ging er fachte zu ihren Bellen und bot ihnen die fäuerlihe gute Srudht. Sie nahmen diefe, den Bruder freundlich anfehend, mit ihren mageren Sänben und afen fie mit Luft. Wilheln tar darüber fchr erfreut und, fchäfte fh num glüdli, daß er die Pfirfiche nicht gegefien hatte zc, — u .n nn ' ° : \ . ae | EEE . 
©) Ergänzung nm Vervollfländigung über das Tefenüd hinaus. 

1. Wilfelm Tan von der Arkeit aus dem Selbe an dem Garten vet Nadj: Bars vorbei. Er fah hurdh die offene Thlire den Racjbar, wie biefer die reifen . grüchte. von einem Baume brad. . Wilhelm blieb zwar’ außen ver der Thüre ftehen, madjte jich jedoc) dem Nachbar durch einen freundlichen Gruß, den er ihm  zurief, bemerflich. „Wilbeln, Eonme herein!” war die Eriviederung, Noch war“
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bad .lehte Wort des Nacjbars nicht berffungen, als Wilheln fon Halb Weges . 
mar. „Hier haft du,” ‚fagte der Nachbar zu ihn, „zwei der chönften reifen 
Pfirfihe; Taß fie dir gut fhmeden!" Wilhelm nahm fte dankbar an und wolfte 
fon, weil er die.gute fäuerliche Frucht Yannte, damit zum Munde fahren. Da 
gedachte er jeiner.beiben lieben Gefchiwifter, die Fängere Zeit hart erfranft dar: 
nieber fagen und noch nicht nanz genefen tvaren, Spgleich leate er die beiben 
Pfirfihe in fein Hütlein, verabichiedete -fic freuntlihft vom Nachbar und lief, 

°: jo fehr ex konnte, damit nad Hauie. Dafelbft fragte er die ängftlihe Mutter, 
ob bdiefe Frucht den Kranken nicht Ichählich fei. Ind als er die erwinschte Antz - 
wort vernommen, eilte er leife zn ihren Betten und reichte ihnen die Pfitfihe, 
Schwefter und Bruder richteten fid) ein wenig auf, erhoben die. mageren Hände 
und aben nun mit Luft. Wilhelm faß neben den ‚Detten und war in feinem 
‚Herzen, hocherfreut, ald ex fab, wie qut e3 ben Kranken, die ihn fo innig und 
freundlich anblidten, fcimedte. Cr hatte feine Schwefter und feinen Bruter jo 

 Tieb, daß fi) alle braven Kinder gern an ihm ein Beifpiel nehmen. 

x. 

  

Anmerfung über das weitere Verfahren. 

Dieje Nebungen find an anderen geeigneten Zejeftügfen fortzufeten, da fie den 
. Sıüler fehr bethätigen und fpracherfinderifh machen. — C3 ift übrigens felbt: 
„verftändlih,, das die vom Kerngedanfen ausgehenden Grweiterun: 
gen und Ergänzungen dburd; Seranzieben von Nebenumftänden 
vor der fhriftligen Darfellung mündlich durdgefproden und 
formulirt werden müffen; ebenjo, wenn das ‚Lejeftüdk variirt 
ober concentrirt. werden foll. Dan darf nicht ohne Weiteres das dem 
Schüler überlaffen; aud; gelangt er. nit durd) ein borgebildeied Beifpiel Shen 
zu diefer Fertigfeit. Der Geift des Kindes muf dur) die Frage des Lehrers 
borerjt auf den Gegenftand gerichtet, an das Bekannte erinnert, Das Neue damit 

in lebendige Beziehung gebrajt und dadurch fein Öntereffe für die Sade an 
geregt werden. Er >. nn . \ 

830.0. Nahbildungem 
BE ln Einfeitende Erklärung. Bu 

In nacftehenden Uebungen foll dem. Schüler gezeigt werben, wie ein dem Grundgebanfen bes Lefeftüces ähnlicher Gedanke in feiner Darftellung aud) ver in Zefeftüde gegebenen mufterbaften Form ähnlich zu geftalten fei, Der Lehrer 
macht auf den Sauptinhalt bes Vorbildes aufmerkfam, Täßt den Stejf zur Nach: bildung deffelben aufjinden oder nennt den Öegenftand umd zeichnet die Richtung ‚vor, die beim Nachbilen -feftzuhalten. fei. — Wir wählen dazu da3 erfte Lefejtid: 

ber gute Bruder. — 00000. . B u . 

  

Wilhelm hat die vom Nachbar erhaltenen Pfirfiche nicht felbft gegeffen, fon: dern fie mit Erlaubnif der Mutter. feinen Tranfen Gefjwiftern gegeben. ‚Der hat zu Haufe oder fonft fchon ähnliche Thaten erfahren von feinen Öe: fhwijtern, Kameraden und Freunden? nn 
Vehrere Schüler wollen fpredden. — Du erzähle! : 

0 1. Mein Bruder Auguft hat gejtern von feinem Obeim einige gute Trauben gelommen ; die Bat er ’auch nicht gegefien, fondern dem Großvater heim ges ade. — ° ” . 
2. Ein Anderer: Nahbars Franz war neulich bei feiner. Tante; fie war gerade in ber Speifefammer und reichte ibm ein Stüd Zimmetkuchen; die Hälfte gab er meinem Schweiterhen.  . .. \ 3. Ein Dritter: Bor einigen. Tagen hat Karl dort bei dem Kaufmann N. -. - Kaffee geholt; biefer fcenkte ihm 'zivei Griffel, Heute Morgen haben Sie (dev
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-, 2ehrer) dem Karl erfaubt, mir einen von den beiden Griffen geben zu dürfen, weil der meinige zu Furz war. u . . , 4. Ein Vierter: &3 ift fchon fang, da hat Seit B. einem fremden Hertn °. die Reifetajche bis zur Eifenbahn getragen. Er hat nichts dafür verlangt; ‚doch gab ihn der Herr jech® Kreuzer, drig Hat das Geld nicht vernafcht, fondern feinem Later gegeben - . \ a 
5. Ein Fünfter: Unfere Anıra holte dem Hexen . . : . auß dem Speifehaus von... . oft das Mittaneffen. Vor 'nod) nicht langer Zeit hat einmal ver “Serr.... die-Suppe nicht gegefjen, fondern meiner Schiwefter gefchenkt; die .„ aber hat fie unferer franfen Mutter gebradjt. —. Zu u Achnliches erzählen in ihrer Weife noch) Andere. — E3 ift kein-Ziveifel, die . . Darjtellung würde fehr mangelhaft ausfaffen, wollte man ohne alle Anleitung . -.„diefe Handlungen nieberfehreiben Tajjen. Zeßtere find zwar dem Zebenäfreife, den. - Erfahrungen der Schüler entnonmen, und fie erfennen wohl’aud) im Allgemeinen . den’in die Augen jbringenden und fi) aufbrängenden Grundgedanken derjetden; aber die dabei in Betracht Fonmenden Umftände und deren Aufeinanderfolge, den ‚Zufanmenhaitg zwijden Urfache und Wirkung 2c. 20. erfennen fie nicht immer; die Einzelheiten, die oft twefentlich zum Ganzen gesören und den Gang ber Hand: Jung anziehend und Ichrreich maden, überfehen fie oft ganz. Sie verhalten fh. . bei Bejpregungen von Handlungen, tvie in eriten Unfhauungsunterrichte in der - Glementarklafje bei mündlichen Veichreidungen von Dingen. Wenn fte taufend- mal bie Kake, ven Hund auf dem Schoohe, die Taube, die Feder, den Würfel in der Hand gehabt, das Bild in der Kirche, im Zimmer, in der Bildergalerie gejehen haben: man halte nur einmal Nachfrage bei. ihnen über foldhe Öegen: ftände und höre, welche Antivorten fie geben! — en ' So wie ed nun im Anfange ber Uebung (auf der Stufe der Anfhauung) . nothivendig tft, bem SKinde die Dinge wiederholt bor fein Teibliches Auge zu “ fteflen, damit e3 unter Leitung des Lehrers fie fhärfer, al Biöher, betrachte, die Theile abgrenze, benenne, mit einander vergleiche, fie zufammenfüge, und im 

Ganzen wviebererfenne, die Eigenfhaften 2c. 2c.. auffuche und fich über all Das ‚Har und deutlich (in ganzen, aber kurzen Säben) ausfpreche; ebenfo nothivendig it e3 bei Erzählungen die Reihe der einzefnen Begebenheiten bem geijtigen- . Auge des Schülers vorzuführen und ihm für die fchritliche Darftellung der: felben ein Wufter eines ähnlichen Inhaltes für die Racbildung zu geben. 

‚ . Ausführung. “ Ze 
Die diejes zu gefchehen habe, vollen wir an einem Beijpiele zeigen. Die Schüler. haben das 1. Lefeftüd „Wilhelm“ im Buche aufgefuht. — Wenn wir bie Erzählung ganz Fürz in ihrem Hauptgedanfen ausjprechen wollten, . wie würden wir etiva fügen? Wilhelm hat bie zum Gefdjente erhaltenen Piirfiche feinen franfen Gejwiftern gegeben. Gerade fo furz bat der Schüler A. ung eben erzählt, daß jein Bruder Nuguft. die von bejien Obeimn erhaltenen veifen: Trauben feinen Großvater Heimgebraht habe. Wie num aber jener Hauptgedanfe 

in der, Erzählung von Wilhelm im Buche weiter-atsgeführt, ivie dort noch ver: Thiedenes Andere angegeben tft, 5. B. ivo Wilhelm gejtanden, als er die Bfirfige  . ' erhalten, tvie er diefe anfänglich. ferbft verzehren wollte 2c. 2c.; fo wünfcdte ich nun, daß aud die Schöne That des Auguft ausführlicher erzäglt werde. — Weiß ° aber ber Schüler A. nicht, diefes von feinem Bruder, zu fageır; fo wollen wir 
“und no) die Umftände denken, bon denen defien Handlung möglicher Weife ber 
gleitet fein Tonnte, und wollen uns zu biefen Bwede. leiten Tajjen durch die 
Degebendeiten, die ivir in der Erzählung von Wilhelm vor und haben. Sch werde, die einzelnen Säge, fobald ihr fie dem Rufter .nahgebildet habet, an die große Tafel ihreiben. — . . Bu - 

Lejet den erften Sah im Bude! . on Eu . Wilhelm jftand vor der Sartenthüre des Nadhbars, und diefer rief. den Knaben herein, 2 a 
€3 wird. alfo der Ort angegeben, ivo Wilhelm geftanden, und daß er von 

feinen Wohlthäter in den Garten gerufen wurde, um bie Gabe zu enpfangen, 
hr erinnert euch nod, daß ih früher, als ic} diefe Erzählung erflärend mit euch
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. durdhgenommen, fragte: Wie kam Wilhelm an die Gartenthüre? Womit var er 
bier befhäftigt? Warum hielt er fich alfo hier auf? Wie und vo hat Wilhelm 

“gefehen,: daß fein Nachbar in ven Garten gehe, oder wie und io Bat er erfahren, 
daß er fchon im Garten fei? Was hat er von diefem erivartet?. Wie hat Bil 

- helm fich außen an der Öartenthüre dem Nachbar im Garten bemerftih gemart? 
. Barum Hatte der Nachbar den Wilhelm fo gern? 2c. 2c. — 

Darauf habt ihre verfchiedene Antworten gegeben; e3 Xonnte fo oder jo jein. 
Pidts von al dem Möglihen aber -ift in der Erzählung weiter angegeben. 
Warum nit? Zu - -, ° . 
3 ift nicht immer die Abficht des Erzählenden, Alles zu fagen. Man fan 

Etivas Kurz, aber aud umftändlicd) vortragen. Das, tva3 die Handlung befonders 
hebt oder fchtwächt amd wejentlich und nothivendig zuihr gehört, Das, wa man 

im einer geiviffen Abfigyt JZentanden fagen will, das jagt oder fehreibt man, — 
"das Andere nicht, — Nicht zu Kurz, aud) nicht zu weitläufig! — . 
Bo hat Auguft die reifen Trauben von feinem Ohein erhalten? Zum Gars 

‚ten, im Haufe oder im Weinberge draußen? Wie Fan Auguft zu jenen Oheim? 
Zufällig oder abjichtlih? 2c.2c. hr jehet, "hier Tann man diefelben Fragen ftellen, 
‚wie im Mufterbetfpiele über Wilheln. Kann uns das Auguft’S Bruder jagen? — 

. Nun, fo wollen wir annehmen, daß der Oheim zur Zeit der Traubenreife, im 
Herbfte alfo, in feinem, Weinberge nad). den Trauben ah, vielleicht auch ein 

störbchen! voll der beiten hevausfuchte und abfehnitt, um fie mit nad) Haus zu 
nehmen. Auguft Tan vielleicht von nahen Dorfe, ivo er. für feine Eltern Etivas 
zu beforgen hatte, am Weinberge vorbei und wurde vom Oheim gejehen und 
berbeigerufen — oder: NAuguft jah den Dhein in den Weinberg gehen und Ihlih » 
fi nad), ging dort einige Zeit Hin und her, biß er vom Ohein bemerkt wurde ac. . 

- (War in diefem Falle Auguft nicht zubringlich und deßhalb zu tadeln?) Auguft 
ging fo vielleicht Tängere Zeit am Weinberge auf und ab, bis ihn der Oheim 

‚ eingeladen, näher zu Fonmen. — Mit tveldhen Worten wird er Diefes gethan 
haben? 20, 20. Berfuchet nun diefen ähnlichen Gedanken in einen ähnlichen Su 
zu faffen, amd nehnet euch hierbei den Gedanken und Sat im Buche zum Mufter — 

(Die Schüler verbejjer'fich gegenfeitig, DIS fie das Nichtige gefunden.) 
Die. Rahbildung des Sabes heißt: (An die Tafel!) 0 
Auguit ging am Weinberge feines Oheims3 auf und ab, und 

- biefer hieß jenen-näher Fonımen. " u . 
Der ift. „diefer“, wer ift „jener? — 

Der zweite Sah im Buche Beißt:. - un - 
Der Nachbar pflüdte eben Früchte von einem Baume, und 

er reichte dem Wilhelm zwei röthlidhe, weide Pfirfide — 
Delhe Arten von Früchten wuchjen auf den verjgiedenen Bäumen dei _ 

‘ 

Gartens? — . a 
 Belde Arten von Trauben an den Nebftöen im Weinberge? —- 

. Bir haben fchon gefagt, womit der Oheim etiva im Weinberge befgäftigt, 
. fein mochte. Hiezu ‚Fommt no, daß Aırgujt mehrere reife Trauben, etiva Bur: 

. ‚gunber, erhalten hat, Sprechet diefe Gedanken wieder in einem Sage aus, welcher 
her Zyrım bed Zweiten der gegebenen Erzählung ähnlich ift! (Auf die große Tafel.) 

 .; Der Dheim [niit eben die beften Trauben 'von den Wein: 
‚ Höten und gab dem Auguft mehrere fhwarze Burgunder. 

Der dritte Say im Buche heißt wie, u 
- Der Knabe wollte [dom einen anbeißen, da Iegte er die bei: . 
den in fein Hütlein und lief eilends heim: : : 

. & tft natürlich, auch Auguft batte.große Luft, die Trauben zu ejjen, So 
wie aber die Liebe de3 Wilgelm zu feinen Franken Gefchwiftern größer war, al3 
das Verlangen nad den Pfirfihen; jo war auch die Zuneigung und Dankbarkeit 
de3 Arrguft-zu feinem Großvater. größer, als feine Degierde nach den Trauben. 
Debhatb trug er fie wohl, inben er fie an den Stielen zufanmenfaßte, nad 

. Yauje. ‚DBildef nun die Form dei’ Sahes, in welchem ihr aud) diefen Gedanken 
| art dem al Gate un Sauce nach! Lefet zuvor nochmals den .Tehten .. 

er WBandtafel, und gebet 2 i i \ an die ee ' 8 | a daß ver folgende fich gut anveihet!
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Der Snake wollte [bon anfangen abzubceren, da faßte er ‚die Trauben an den Stielen zufammen und trug fie in der Hand: - nad Saufe, . on 0 
Barum in der Hand md nicht in feiner Rappe? Zn ber Kappe — das ift 

nicht appetitlich !- \ . ° \ 
Huf diefe Weije foll die Nahbilsung zu Ente geführt erben, bie etiva fo.. lauten fünnte: > Bu nl 

on Erite Kaphildung: oo . : . 
Auguft ging am Weinberge des Dheims auf und ab, und biefer hieß jenen - 

näher fommen. Der Dieim jchnitt eben vie beiten Trauben von den Weinftöden, 
und ergab dem Auguft mehrere fhiwarze Burrauhder. Der Knabe wollte Icon 
anfangen abzubseren,. da fahte er die Trauben an den Stielen zufammen und . trug jie in ber Hand nach Haufe, r Hier wohnte (auch) fein Großvater, ‚der vor’ 
Atersfhiväche nicht mehr fortfonnte Auguft äußerte beider Mutter, daß er dem - 
Großvater die Trauben bringen wollte (gab er der Mutter ‚auch einen bavon?), 

was die Nutten belobte, . Da eifte er zu dem alten Manne bin md reichte Ihn 
die Trauben. Pit beiteren Gefichte nahın er fie in feine zitternden Hände -und 
tieß fie fich gut fhmeden. Auguft feßte fh neben ihn umd freute fich fehr, wie 
er den Großvater langjam. die Trauben abbrödeln je). Auguft liebte feinen 
Örofvater, Wir follen Liebe für unfere Öroßeltern haben. —  ’. \ 

‚Wir wollen zu diefer Erzählung noch einige andere Nachbildungen hierher jegen: _ 
. . „Zweite Nachbildung. ii 

Karl holte öfters verichiedene Waaren iu dem Laden de3 Kaufmanns N, und. 
diefer rief einmal den naben beim Fortgeben zurüd, Der Kaufırann 30g bie 
Syublade Eines Schrankes quf und reichte den Karl aivei ganz neue Oriffelhalter. 

Der Knabe wollte fie anfänglich nicht annebmen, bod; ftedte er fie endlich in bie - 
- Zafche und ging nad Haufe. (Yafo jcfug die Ölode, und er mußte zur Schule.) 
‚Hier faß neben ihm ein fleifiger Schüler, der arm var. (Die Raben follten 
auf ipre Tafeln eine Erzähfung niederfchreiben, umd der are Frig Hatte einen 
gar Furzen Orifjel, Stein Schüler durfte, ohne Erfaubniß mit dem anderen iprechen 
oder ihm nach: und aushelien.) Karl fragte beihalb ben Lehrer, ob er vemgrig. 
einen Griffelbalter jchenken dürfe, und der Lehrer bejahte 63, Da griff er fohnell 
in feinen ederkücher und gab ihın einen der beiden Griffelhalter. Diefer nahın . 
‚das Gejchen? dankbar an.umd fhried num viel feichter und fHöner. Karlfah ihm 
mehrmals zu und freute fi, feinem armen Kameraden etwas Gutes gethan zu 
haben. Karl Tiebte feinen Mitfhüler. Wir folfen Liebe für unfere Miticgüler 

Haben, — 
 Anmerfung,. Die eingeffanmerten Säte finden fid; in be Nufterftüce 

nicht vorgebildet; fie find aber, un den Zufanmenhang derzuftellen, in der Nadjz 
bildung nothiwendig. Darauf find die Schüler aufmerkjan zu machen. — Karl 
erwies feinem Kameraden die. Wohlthat in der Schule, Er mußte aber doc) die 

- gefaufte Waare zuerft feinen Eltern nad) Haufe bringen. Darum der Sat: „Die 
Stode Thlug, und er mußte zur Schule. — Eine gute Disciplin geftattet nicht, 

. ‚daß Schüler während des Unterrichtes mit einander reben,! ohne Erkaubniß bei. 
. Löjungen von Aufgaben einander Helfen und dal. Das mußte angebeutet werben, 

und beihalb die von Karl an den Lehrer gerichtele Frage, — \ 
‚Diele Iogifgen Schlüffe, die-fih unabiweisbar aud) bem- Schwäcten auf: 

drängen, fobald Lehrer und Schüler int gehörigen Rapport ftehen, find die erften 
Anfänge, die Fefjeln zu fprengen für eine freiere Bearbeitung. Wieder 

 Sgüler, wenn erScährifthöhe und Schrifttiefe mit wagrechter Richtung trifft, bie 
Linien nicht mehr will, und der Beinbrüdjige die Krüden abwirst, fobald er fih 

geheilt und kräftig fühlt: fo wird auch ber Schüler auf der Stufe ver Nachbildung bei: 
fortgefegter lebung für feine Gedankenaflmählich Jich Jelbft Die gorın fdaf 
fen, bier freigeht, wie David mit der Scleuder — ohne Banzer und Schwert. — 

on n - Dritte Rahbidune nn 
Anna trug öfters zur Mittagszeit Speifen zu einem alten, reihen Manne, 

und biefer hieß einmal das Mädchen ein wenig warten. --Der alte Herr ftelfte
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das Zraggefhirr mit den Speifen auf den Tifh und reichte der Anna einen Velfer 
vol guter Träftiger Fleifchbrühe. Das Mädchen Hatte jchon einen Löffel voll davon 

- berjucht, (da bat fie den reihen Mann um einen Topf für die Suppe, die fie 
ihrer armen, Tranfen Mutter nach Haufe tragen wolle; gleich werde fie den 

Topf tieder zurücbringen. Die Bitte wurde ihr gewährt.) Nun fehüttete fie die 
Suppe hinein [in den Topf,] und eilte fehnell heim. SHier-Iag, die Dleiche abge: 
magerte Mutter im Bette, und der Arzt fand neben ihr. Anıra zeigte diejem die 

. Suppe und fragte, ob die Kranfe fie genießen dürfe, und er bejabte e3. Anna 
machte die Suppe warm und trug fie. leife der lieben Mutter an’3 Bett, Diefe 
nahm die Suppe in ihre Schwachen Hände und aß fie. bis zur Hälfte, Was Ana ° 
in ihrem Herzen fühlte, Läßt fich.nicht bejchreiben; fie betete im Stiffen zu dem 
lieben ott, daß er die gute Mutter wieder. gefund machen möge. Dann trug fie 
den Topf zum reichen Herren und. bedanfte fi. fchön. Sie tvurde von viefen 
twegen ihres guten Herzens nod) öfters bejchenft, Anna liebte ihre Mutter. Bir 
folfen Siebe für unfere. Eltern haben? —..- . 

ln ". Bierte Radditdung. 
Franz ftand vor der Speifefammer der reihen Tante, und diefe rief den 

Neffen herein. Die Tante war eben mit der Zubereitung von verjdjiedenen Speifen 
befhäftigt, umd fie fchnitt dem Franz ein fchönes Stüd von einem Zimmetkuchen . 

"ab. Der Knabe bat um eine alte Zeitung, flug den Kuchen ein und ging das. . 
mit jchnell nad) Haufe. Da hatte er ein Meines Shwefterden ; das war garlicb - 

. and brav. Franz lieh von der Mutter das Stück Kırhen theilen und brachte die. 
» Hälfte davon der Fleinen Lina. Dieje Hüpfte ihn munter entgegen, reichte an ihm 

hinauf amd erhielt die größere Hälfte. Veide jahen einander freundlich an und 
- Tießen, e3 fi gut fchmeden. Und die.Eftern freneten fich fehe, weit fie fahen, 

“ bab fi) die beiden Kinder fo gern hatten. Wenn. Gefchiwifter from umd teife, 
 nachjicht3voll und gütig find, machen fie ihren Eitern große Freude. 

8.306. . , . Eine Nachbildung zum Lefejtück Ne. 5. 
1. Sat. Ein Bettler fagte zu einem Kinde, welches ihm mit einem Stüde 

Brod in_der Hand begegnete: „Ad, mic; Hungert: gar fehr! Liebes Kind, gib 
mir doch ein wenig von dem Vrode, das du da trägiti" ©. on 

Nachbildung. Eine fremde Frau- fagte weinend zu einen Sinaben, ber 
„tr fpät anı Abende im tiefen Walde begegnete: „Ach, ich bin hier fremd und 
- unbelannt und habe nich verirrt! Liebes Kind, zeige mir doch den rechten Weg, _ 

der mich nach N. führt.” nn | a Bus 
2. Sag, Und das Kind, obwohl e3 gerade aud) fehr hungrig wwar,. gab 

ihm gleich das ganze Stüd Brod und freute fi, als es ah, daß das Brob dem 
armen Manıe fo wohl fehmegkte, ' © . 

Nachbildung. Und der Knabe, obyleich (obfchon, obivohl) er fehr mühe 
war und felbft nod) einen jeher weiten Weg zu machen hatte, ging fogleich mwieber 
eine große Streke zurüd, (bi8 er die weinende Fran auf den rechten Weg ges 
Teitet hatte, der fie nun ficher in das nahe Dorf führte,) und er freute fih, als 
er jah, daß die Sremde nun wieder ruhig und zufrieden jvar, 

3. Sat. Da fagte der Bettler: „Nun haft du mich armen hungrigen Danıt 
geipeijet; Gott vergelte 63 dir und fegne dich dafür, daf du ein gutes, wohl: 
thätiges Kind bift!” - : . 

=. Nahbildung. Da fagte diefe:. „Nun haft du mich arme, verirrte Jrau 
bon Angit und Schreden befreit, Diefe Wohlthat (die du mir eriviefen,) werde 
ic} nie vergeffen, und Gott wolle dich dafür befofnent" — 

8.307. Eine Nachbildung zum Lefeftück. Nr. 6. . 

0:1 Sag. An einen heiteren Wintertage. fchaute Karl, ein adjtjähriger 
 Snabe durch das Fenfter auf die Wiefe. °— - 

Nachbildung. An einem Shulfreien Nadmittage im Srühlinge fah Georg,” 
ber im Hofe auf feinen Heineren Bruder Acht geben mußte, durd; die Türe auf 
den großen Shulplaß.. u a EEE



Dr on 
2% Saf. ‚Da fah er, ivie die anderen Knaben mit Schlittenfahren fidh bes Iufligten, .. 
Nachbildung. Da bemerkte er, "wie feine Kameraden im Kreife ftanden und Ball spielten, . 

on 3. Sat. Er ging in die Rebenfanmer, holte feinen Schlitten und fragte ben Vater: „Darf ih auf die Schlittenbahn 2”. ' Nachbildung. Cr ließ fein Brüderchen allein, holte feinen Bat und fragte die Mutter: „Darf ich auf den Spielplaß gehen gu 4. Saß, Nein," ‚antivortete der ‚Vater. . Nahbildu ng. „Rein,“ eriviederte die Mutter, . \ ' 5. Sag. Gogleidy trug Karl den Schlitten wieder in die Kammer. . - Nadbildung. Augenblictich ftecte Georg den Ball in die Tale, 6. Sag. Nachher jehte er fich zu ven Vater, und fie redeten mit einander. 

. 

Nachbildung. Cr war über feine Mutter nicht böfe und gegen das Kind -. fo freundlich, wie 3ubor, - 
- 7. Sat. Die Mutter aber fa, brachte Arznei in einer Schale und fpradh: . zu Karl: „Siehe Karl, diefe3 Tränklein Thiekt- dir der Arzt; 08 fol dir helfen von deinen böfen Huften,“ ‘ . on Nachbildung. ‚Später Fam ber Vater mit Georg’3 Schiefertafel und Tvrad): i „Siehe, Georg, da haft du-ja deine Aufgaben noch nicht gemacht, (die dir der - Lehrer aufgegeben,) übe dich fleifig, daß du geihiet und brauchbar wwirftte 8 Saß. -Und.Karl verkoftete das Tränffein; tveil-e3 aber bitter ivar, fo‘ “Wwandte.er fi weg und wollte die Schafe nicht Ieeren, Nahbildung. Georg verfuchte die Rechnungen zu Löfen; iveil fie ihm aber. zu fhiver Thienen, fo legte er die Tafel auf die Seite und wollte. nicht vechnen. 9 . Sat. Die Mutter aber befahl, daß Karl teinfe; fogleih nahm. er die Scale und Ieerte fie, 
Nachbildung. Der Vater aber befahl, daß Georg’ fich inehr Mühe gebe . (befjer nacjdenfe) ; fogleih machte er fih daran, und nad) einiger Zeit hatte er das richtige Nefultat herausgebracht. - 
10. Sat. Und er niureete nicht, fondern. blieb freundlich). Nachbildung. Ueber alles das var er nicht trogig, fondern blieb freundlich, 11. Sat, Karl war gehorfam gegen Vater und Vuitter. Nachbildung. Georg war gegen Mütter und Vater gehorfam. 

mm 

Nachdem der Lehrer fo mehrere Nachbildungen, bie durchaus das Gepräge “nr eine3 eigenen Erlebniffes an fi) tragen follen, N 2% 863 Schülers hat wieder entjtehen lajjen; wird er erfahren, wie gern die Kinder 

gleichfam vor den Augen = 
an diefe Arbeit gehen, wie fe. fih, je nach ihrem häuslichen Leben und Ans’ fhauungsfeeife, in Auffindung- des Stoffes dazu auszeichnen und. allmählich in natürlicer, ungeswungener, freier Öeftaltung. defjelben eine Fertigkeit erlangen, die ohne dieje überaus fruchtbare Uebung nicht leicht gewonnen wird. 

anf die Sakfornen, 

Ausgeführte Nüchbildungen zum Refejtücke Nr. 2, mit Prügkficht 308 

Die Ciehfingsflelle 
. An dem Eingange unferes Wäldchens ‚jteht eine uralte Ciche. Der Stamm derfefben ift vaub und tief gefurcht. Zn ihren dichtbefaubten Zweigen zwitfchern oft unzählige Stanre und viele andere Vögel, Die Ranfen einiger üppigen Epheuz ftauben umminden den Stamm bis zur Srone und hülfen ihn gleichjam in ein grünes Gewand. In der Nähe hat mein Obeim ein zierliches Luftyäuschen ers baut. Sm diefem verweile ich oft halbe Tage lang bei meinen Arbeiten, und dann ift Fein Dienjc sufriedener, als id). 

. Zwei freie Nachbildungen. \ u . 
3. Deftlich von dent Dörfchen DO, befindet fi) hinter einer Mühle ein Schwefel: drunnen, Auf der einen Geite führt zu demjelben von der Sandftraße ber ein
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teinlicher Zußpfad, auf der_anderen ein Steg über den nahen Bad. Act bis zehn 
Stufen ‚hinab geht e3 zur Duelle, die vor einigen Zahren neun gefaßt wurde, Die . 
unter bie Röhre. gelegte größere Steinplatte ift vom abgelagerten Schwefel gelb: . 
lich weiß, das Waifer jedoch heif und Ear, verbreitet aber einen Geruch, ähnlich - 
dem fauler Gier. Der etwas eingeengte Play twird durch eine Gruppe junger 
Pappeln angenehm befhattet. Unter diefen werden während des Sommers ven 
der Gemeinde mehrere Bänke aufgeteilt. Vorübergehende Fremde pflegen hier 
ein wenig zu ruhen und fich mit einen frifchen Trunfe zu Iasen. Sad) voll: ° 
brachten Tageiverfe verfammelt fi hier die Jugend. de3 Dorfes in traulicher _ 
Unterhaltung. Und ruft-die Stunde zun Schlafengehen, dann fingen fie no 
ein fchöne3 Lieddhen, und Geber begibt fi zur Nube, 2 

b. Durch. den Garten meines Obeims flieht ein Harer Bad. Air verjcier 
denen Stellen find über denfelben Stege gelegt; an einer anderen ift eine Brüde 
erbaut. Auf diefer fteht ein fteinernes Häuschen mit zwei’ großen Glasfenitern, 

die vei5t3 und lint3 zu den beiden reich bewölferten DBienenitänden eine lichlicdhe 
Ausficht gewwähren. Neben dem Cingange tft e3 mit Holzjtäben vbergittert und 
durch die breiten veinlichen Blätter des Pfeifenjtrauches dicht bevett. Hier file ich 
gern und beivunbere ben Fleiß -der Biene, während der liebe Großvater mir Vieles 

. von der Königin, den Brut: uud Arbeitäbienen erzählt. ir Kommt dann alles " 
‚nal das jchöne Gedicht in den Sinn: „Kinder, geht zur Biene bin. 26.20” 

Aaszuführende Nahbildungen zur freien Bearbeitung. 

. nt 1 Ze y 

. Um das Wohnhaus eines Landmannes find verfhiedene Traubenftöde ange: 
.. Pflanzt. Die Neben fchiehen (Bedeutung?) die Mauer Hinauf; fie find ftark be: 
 Taubt und haben Früchte, welche zu reifen anfangen. Nach der Straße zu fcht 

unter einem berfelben eine bewegliche Höfzerne Bank, Abends im hohen Sommer 
fien Eltern und: Kinder darauf, um. von ihren Arbeiten auszuruhen, Die Heine 

-, Anna fucht neben die Dlutter, Karl neben den DBater zu Fommen. Wie finden 
bie übrigen Gejchiwijter Plag?, Sind Vater und Mutter mit ihnen zufrieden ? 

Wer.erzählt ein Gefhichichen aus alter Zeit? Ge 

Sm Hofe fteht ein großer Maulbeerbaun. Befchreibung vejfelben mit 
der runden Bank um den difen Stamm, Wann und warum halte id mic) 
gern da auf?” u nn, . \ 

In der Nähe der Städt, des Dorfes, ift ein großer Blak. Vefchreibu ng 
dejjelben. In ihrer freien geit Fommen die Sıraben hier aujannmen. „Sie 
fpielen Kiefer, Ball u. dgl.; Taffen weiter auf dem Hügel ifte Drachen fteigen. 

af f.i. - 

8.309. - DO. Ste, welde aus Haupt- und Aebengliedern befichen. 
u " . £efeflück. Jir. 8. 
0 Der are Greis. u 

 . Un einem feuchten, falten Serbittage-fam ich in Einen großen Wald. Inter 

‚einem-bohen Ahornbaume fah ih einen’ armen Örei3, welder auf einer Birde 

dürren Holzes lag’und fhlief. Einige große gelbe Blätter, die von dem Baume 
abgefallen waren, ‚fchienen ihn deden zu wollen. Die Hände hatte er gefaltet, 
und In feinem linken Arme ruhte der lange Stab, weldyer die Stüße feines Alters 
war. Seine Kleidung war ehr dürftig, und, jein weißes, lodige3 Haar war 
vom Winde und Regen. ganz verworren, Im Sclafe ftieß er bisweilen Seufjer 
der Mattigfeit aus; fein Gefiht aber behielt eine heitere Ruhe. "Durch einen 

 ftarlen Windftoß, der die Blätter vafher und raufhender vom Baume berabz .
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warf, wurde er gewedt.: "Er ftand auf und nah feine Bürde wieder auf die  - Schulter. Mit gefenkten Haupte und wanfenden Füßen ging er an. feinem , Stabe weiter. nn oo \ 

‚As Sogifchelcbung. © 00. 8.310. 
. - Notizen zur Befpreung. : . 

. 1. Ahorn gibt c8 etiva 32 Arten, meilt hohe Bäume mit Inotigen Aeften. ° Ihre Blätter (bandf.=5lappig) find groß, den Traubenblättern fehr ähnlich und. daran die Bännme Ienntlih. Sn den Wilden trifft man ben weißen Ahorn, ten Spiße und Feldahorn, : . ' . reis — ein Main im hoben Alter, — Kreis? 
. Bürde — Laft: Schwerzutragendes (Hier das Bündel).. \ Stab — freies Stitgholz zum Gehen, nud).Stod. Was ijt ein Maßftab? — Banderftab? — Bifchofs:, Nichter:, Ritters, Varjchallz: und Kommando: . ftab 2 (Zeichen der Würde umd des Amtes.) - “ BE : 
Seufzen (ächzen, ftöhnen) — tief aufathmend ven Alben ausftogen. 

Bas _ift fonach ein Seufzer der Dattigfeit? \ .. BE . Dürftig ift der, den bie Nothivendigkeiten des Lebens fehlen. Die Kleidung . ift dürftig heit demmad) 2 - “ . u 
2. An vielen Drten in der Nähe eines Waldes ift e3 den armen Leuten 

erlaubt, wöchentlich eine oder zweimal in dem Walde das bürre abgefalfene Holz 
zu fantmehn, An folden Tagen ficht man oft. Sein und Groß damit befhäftigt 
und mit zufannmengebundenen, fhtweren Bündeln nach Haufe eilen. . Auch der arıne 
Grei3 unferer Erzählung var tief im Walde und hatte fleißig gefammelt, Eine 
folhe Arbeit war für ben alten Mann, ver fi an einem Stode fügen mußte, 
hart und anftrengend, Noch weit härter und bejchiverlicher aber wurde ihm der 
Heimweg. Cr brachte feine Zaft Hol; nicht weit, Schon im Walde, nody che 
er das Freie erreichte, mußte er feine Birde abiwerfen. Matt und müde legte er 
fein Haupt darauf und — fchlief ein. 3 war unter den Hohen Ahornbaunte. 

' Da fah ihn der Wanderer, der uns das Alles fo deutlich bejchreibt. ... Welch’ 
ein jchönes Bild könnte daraus ein gejchickter Miner machen! Pan würde darauf 
fehen einen Theit de3 großen Waldes, den Ahornbaun, unter demjelben da3 Ge: . 
bund Ho, darauf den Kiebensivärdigen Greis in armer Kleidung, mit heiteren, 

‚ruhigen Gefichte, weißem Iodigem Daare ıc. zc. . : - 
3. Einige große gelbe Blätter Schienen ihn beifen zu wollen Die. 

Blätter aber, überhaupt Sächen, habe Feinen Willen, feinen Schein von 
Billen, fie fünnen. nicht wollen. Weldhes ift demnad) ter Sinn diefer 
Vorte? Das ijt bildlich gefprochen. Der alte, arme Mann Ing bei falten Wetter 
jo fchleiht getfeidet unter dem Baume, da Jeder, der ihn ‚jah, von Mitleid ger 
vührt, mit einem warnen Tıche ihn hätte zudefen mögen. Diefen Liebespdienft. 
[hienen felbft die von dem Ahornbaume herabfalfenden- welfen Blätter ihn er: 
weifen zu wollen. . . . “ 

BB. Grammatifche, vethographifche und ftyliitifche 8.311. 
Ücbungen. : 

I. Die Beifügung (und Deifüge- Süße.) 
a) Miindlich. 

VBenn auch im Allgemeinen der Herbft rauh und unfreundlic ijt; To gibt es 
doch in diefer ahreszeit auch oft noch Tage, die mild und fonnig find. Nicht 
ein Herbfttag ift, vie der andere, Cs ift gewiß.ein großer Interfejied, ob der 
arme, alte Mann, der von Notd getrieben, im Walde: mühfan ji eine Laft 
dürren Holzes zufammen fuchte, an einen teodenen, warmen oder an einen 
feugten, Falten Tage in feiner fchlechten Keidung unter deu Ahornbaume | 
auf jeiner Vürbe lag und fehlief. Es tft defivegen für eine treue Darftelfung bier . 

nicht gleichgüftig, ob man den Herbfttag.näher beftimmte ober nicht, DD der 

1 -
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Bald groß oder Hein umd der Ahornbaun hoch oder nieder war, ijt nicht weniger. von. Bedeutung, . en . . n “ 63 ift ‚dies nämlich für einen Holzfanımler nicht einerlei, Warum? — Auch ift. man unter einem Hohen Baume vor Wind und Regen mehr gejhüßt, als unter einem jungen oder niederen Baume. Wenn aber ver Wald groß und der Baum hoch ift, fo darf ic nicht fagen, dafs jener Elein und diefer .ırieder fei; denn fonft würde ich eine uniahre, unrichtige Vefchreibung madjen, und ein Anderer, der fie hörte oder läfe, befäme jo feine wahre, feine richtige Vor: ftelfung von diefer Sache, — Eben fo_ift es, wenn ic) die Dinge gar nicht bes - feinme, — Nichtalle Greife find arın; e3 gibt auch reiche, vornehme, Franke zc.1c, > Oreife. Nicht jeder von diefen fucht Holz im Walde, und nicht jeder, der Hol im Walde jucht, Liegt vor Mattigfeit auf fold) "hartem Lager. Wie ganz anders ‚auch würden wir berührt werden, tenn es bieße:. „An einem trodenen, warmen Herbittage Fam ich in einen lichten Wald. An einem freien Plate Tab ich einen vornehmen. Greig, welcher im Sonnenfhein auf weichem Pooje lag und fchlief ze, 20.” . 2 Auf diefe Weife iwird die ganze Erzählung (nit vor, fondern mit dem “ Schüler) befprocdhen; denn. nur jo erfennt diefer, was näher bejtinumt. werden muß und wie wichtig. die nähere VBeitimmung eines Dinges fei. — - . —_10 

Lefet den erften Sap! — Zählet die darin borfommenden Dinge auf! Gebet ‚aun an, ob und woburd, fie näher bejtinmt find! Der Schüler fpricht oder muß veranlapt werden zu fprecdjen: Der erite Sat heißt: „An einem feuchten, Zalten “ Herbittage 2. Darin Fonmen zivei Dinge vor: Herbfttag und Wald. Das erite Ding ift näher beftimumt durch die Worte feuchten und Falten. Dies Tend zwei nähere Beftimmungen. Das ziveite Ding ijt. näher bejtimmt buch das Wort großen. Das ift.eine nähere Beftimmung. — Richtig! Eine jede nähere Beftimmung eines Dinges nennt man Veifügung. Woalfo fein Ding ift, Fann audı Feine Beifügung fein. Süße wit Beifügungen find erweiterte Süße. Wiederholt!: En “ 
Lejet den ziveiten Sab biß Jum' Worte „Greise! — Auch in diefem Sate find zwei Dinge genannt: Ahornbaum und -Öreis. CS war ein hoher. Ahornbaum und ein armer Greis: Daz Mort „bober” drüdt eine Beifügung aus zu dem Dinge „Abornbaum” und „armen“ eine Tolde zu „Grei8.” — Richtig! E3 gibt in der Welt aber gar viele arme Greife.- 3% Fannte einen armen " Greiß, der jeden DVorgen zur Kirche wankte und betete; einen anderen armen Öreis, der jeden Mittag bei feinem‘, Wohlthäter zu Tifche Tonnen durfte; nod) einen armen Greig, welder von feinem guten Sohne Findfic) geliebt und forgfam gepflegt twurde; wieder einen armen rei, der auf dem Mage oft vor Entkräftung ftehen bleiben: und ausruhen mußte; ich fah einen armen Greis, ver auf der Bank vor feiner Hütte fag und die DBorübergehenden um - Almofen anflehete; einen armen G reis, ber auf feinem Kranfenlager vor Schmerzen jammerte und veinte, Unter dem Ahornbaume fah Semand, der c3 und erzählet, au) einen aemen-Greis, Mas war denn das für ein armer Greis? Vielleicht ein armer Greis, der eben am Sterben lag? oder: der um “ eine Gabe bat? — Rein! E3 war ein arıner Greiß, welcher auf einer Bünde - Düren Holzes Tag und fctief. Bu 

> Dur, diefe: Worte ift der arme .Sreis näher beitimmt. Man merkt es auch fon an „welcher“ (bemm damit. ift ja doch.der arme GreiS gemeint), dab fie zu „Orei3“ gehören oder fh auf diefen beziehen, ihn näher bezeichnen. In .diejen Worte „welcher“ („der") Fiegt die verbindende oder beifügende Kraft. Die nähere Beftinmung bes Dinges (Perjon) Greis ist alfo Hier nicht dur ein Wort, fondern durch) viele, durch einen ganzen Sat ausgedrüdt, Solde Säte nennt man —? Beifügefätße Welches ijt alfo ver Unterfchied zwifchen einer (einfachen) Beifügung und einem VBeifügefag? — 
Die Berfon „Greis” hat alfo zivei nähere Veitimmungen; die eine ijt eine. - Veifügung (armen), die andere ift ein Veifügefag. — Diefer Beifügefaß : „welder auf einer Bürde bürren Holzes Tag und Thlief” fteht dem: nad) nicht für fi allein da; er vertritt nur die Stelle eines Gliedes im.
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anderen Safe, zu dem er gehört. Für fih.allein, ohite ben anderen, ift er . deihalb auch gar nicht verftändfich. hr verfteht ihn wohl, weil ihr denselben 
im Zufammenhange mit dem vorhergehenden, su dem.er gehört, fchon mehrmals 
gelefen md gefprochen Kaket. Aber wir Wollen einmal annehmen, es komme eben 
ein Anabe.atıö einer anderen Schule zu uns herein, und ihr würdet ihm ieiter 
Nichts fagen, ald: „welcher auf einer Bürde bürren Holzes lag und 
fhlief" — Tünnte der das verftehen ? Sicher nicht? Warum? Er wühte nicht, 
wer mit dem „twelcher“ gemeint fei. Ind wollte man aud ar die Stelle des 
Worte! „welder” die Worte:. „Ein armer Greiz“ fegen, fo wäre dies: „Ein 
armer Öreis auf einer Bürbe bürren Holzes fag und fchlief“ ein unverftänd: 
liches, fchlechte® Dentfh. Wenn ihr aber diefen Sa jo ausfprechen würdet: 
„uf einer Bürde bürren Holzes lag und fehlief ein armer Grei3," ja, fo Fönnte 

. man ihn verftehen; ober: „Ein armer Greiß Yag und fchlief auf einer Bürde 
dürren Holzes.” . - 

Säße, die man für fi allein nicht verftehen fann, nennt 
man Nebenfäbe; — die anderen — Hauptjäße, beide verbunden 

2 sufammengefegte Säße (Sabaefüge); wieterbofet! „Unter einem 
hohen Ahornbaume jah id; einen armen Greis" — Haupt: oder Nebenfah ? — 
Barum? . en \ 

Su.jeten Safe gibt e3 wie viele Sauptglieder ? Zivei. Eubjelt und Prä- 
lat; alleanderen find Nebenglieder. Zt alfo die Beifügung ein 

Haupt: oder Nebengliev des Sapes? —- Beifügungen find Nebenglies 

n 

der, und Beifügefäte find-Nebenfähe; diefe ftehen für die einfachen 
Beifügungen. Beifügefäke werden ton den Sarptfäßen durd Beiltrice getrennt. 

Zefet_ den dritten Sat ohne die, Worte: „die von dem Baunie gefallen 
waren!” Die Schüler Iefen: „Cinige große gelbe Blätter fhienen ihn (wen?) deden- 
zu wollen.” — . > 

...., 3m Walde gibt c3 verfchiehene Blätter: geiine, gelbe, bürre ac. 20.5 unter 
diefen fehienen ihn die gelben been zu twolfen und zivar ‚nicht die Fleinen 
gelben, fonbern die großen gefken, und diefe wiederum nicht alle, fondern 
nur einige große gelbe, Durch das Mort gelbe werben alfo-die Blätter 
näher beftimmt-und dur; große die gelben Blätter. — Grinnert eu nur 
an Das, was id, euch über Bildung der Mehrzahl gelagt habe! (Kurze Wieder: 
bolung.) Wenn ich fage: Große gelbe Blätter vedten ihn; fo ift das, die Zahl 
angehend, am unbeftimmteften gefprochen; e8 Tönnten ztvei ober auch Taufend und 
mehr fein. Sage id aber: Einige große gelbe Wlätter 2c.; fo ift bie Menge 
der Blätter zivar immer noch.nicht in Bezug auf die Zahl beftimmt; allein einige .- 
find mehr als zwei umdb weniger al3 Taufend. Wie viele denn? — Was gibt 
fonacd) daS Keigefügte Zahlwort einige an? Wie Beifen die anderen unbejtunns 
ten Bahliwörter? — ‚Welche von den großen nelben Blättern fhhienen den - 
Grei$ been zu wollen? Nur einige von benjenigen großen gelben Blät: 
tern, die von dem (Ahorn: Baume gefallen waren (und ihn trafen, 
während er unter demfelben Tag und fchlief) nicht einige von denjenigen, bie 
Thon ' früher abgefalfen waren. und auf dem Boten Ingen, Einige große. 
gelbe Blätter find aljo näher beftimmt durch den Sab: die von dem Baume 
gefallen waren. Diefer Veifügefat fteht zwifchen den Gliedern des 
Hauktfages; er wird defhalb au Ziwifchenfat genannt und durd) zwei. Bei: 
firige_vom Saaptinte getrennt. u 

So ift die Nekung an diefem und an anderen Zefeft üden fo fang. 
fortzujegen, bi3 die Echüfer volfftändig ficher find. 

BD) Sri 

Nach folgendem Mufter, weldes ber Lehrer an die Wandtafel fEhreibt, 
find die Veifügungen amd Beifügefäge aus den befprocenen Lefeftüden von ben 
Schülern nieberzufchreißen und zu unterftreihen. 

nein. 222. feuchten, Falten Herbittage 
fam ih in cmen. . . . großen Wat. \ 

 Anter emem 2 ..... . hoben Ahornbaume
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lab ih einen... .. armen Oreis,welder auf einer Bürbe 

2» S bürren Holzes lag und fohlief. 
» : Cinige große gelbe Blätter, die von dem : Baume gefallen waren, ns feinen linken Arme . . zudbteder . 2. 2. lange Stab, welder die Stüße feines . Alters war. — 

. ‘ uf. mw 

Fortfegung 
a) Müudfic), 

Velde- Dinge in ter Erzählung find hier näher beftinmt 
1. durch Eigenfchaftswörter ? 
2. dur Dingwörter?. 
3. durd; Süriwörter 2 5 
4. dur) ganze Süße? ac, zc. 

‚1 Wodurd werden zwei.oder mehrere beigefügte Cigenfhaftswörter, vie . fi auf ein (gemeinfanes) Ding beziehen, verbunden md getrennt? 3. 3, feud): . „ten, Falten Serbfttage — feuchten und Falten Herbfttage, und: fein weißes, ‚Iodiges Haar = fein weißes und fodiges Saar. Warım nict desgl. in dem Sale: große gelbe Blätter ? Weit (nad) der vorausgegangenen Crflärung) da3 . vorangehenbe Eigenfhaftsiwort (geofe) nicht zw dem Dingwort allein, fondern au zu dent mit dem anderen Cigenfhaftswworte fon verbundenen Dingworte (gelbe Blätter) gehört. (Die Betonung gibt dem Kinde hen beften Wink Bierfür.) Dieje beiden beigefügten Cigenfhaftswörter ditrfen weder (— nicht) durch) Binde: wörter (und) verbunden, no (— nit) dur) einen Beiltrich getrennt werden. (weder — nd — nicht — nicht.) EEE 0. Bergleichet die beiden Säke: . - \ 0, \ “1. An einem feud) ten Herbittage Kam id) in einen großen Wald. 2. An einem falten Serbittage Fam id) in einen großen Warp. ‚und qebet an, wohucd fie fi unterfcheiden! — \ Die beiden Veifügungen feuchten und Falten beziehen fi auf das ger meinfame Saßgfied „Herbfttage“,. und es find veftvegen die beiden Säfe lm 2 zu einem Cape zufammengezogen: An einem feuchten, Kalten Herbfttage ic. 2. ober: Ar einem- feuchten und falten Berbfttage ar, 26, ober: Ar einem ebenfo feuchten, a 13 falten Herbfitage 2c. ıc, ‚Weiter find die Säge: nn oo. " on 1. . . fein weißes Haar war vom Winde und Regen ganz bervorten; 2%... fein lodiges Hnar war vom Winde md Regen" ganz veriworren. zufammengezogen zu einen Sate = fein weißes, Iofiges Saar 2c. zc. ober: fein weißes und loriges Haar ac, 20, . u - Wieim nadten Sabe zwei oder mehrere Brädifate auf ein gemeinjames Subject vdereineund bie nämlicde Ausfage auf zwei oder mehrere verfchiedene Subjefte bezogen werben, fo find im obigen Falle zwei Beifügungen auf ein gemeinfanes Ding bez: zogen. Solde Eüte, welde mehrere Beifügungen derjelben Art haben und jich auf ein gemeinfames Glied beziehen, find jufommengezogene Cähe. Wicderholt! , (Bie den zufanım engezogenen Sah in feinen Hnuptgliedern {S. 493—495.), fo behandle der Lehrer denfelben au mit Beifik gungen derfelben Art; insbefondere be rüdfichtige er die Anwen dung der Bindewörten \ 
2, Gebet vor die Wörter: Mattigfeit, Kummer, Schmerz, Angft 2c. das Sefchlehtswort! — Die Mattigfeit, der Kummer, der Schmerz, die Angit. Ber feufzet, fenfzet nicht. immer tegen Mattigkeit; oft feufzen Menfhen vor Kummer, vor Schmerz, aus Angft ze. x. Da bat. man kenn Seufer der Vettigfeit (wefjen Seufer?), Seufjer des Kummers (weijen Seufzer?), Senfzer .. des Schmerzes (iveffen Seufzer?), Seufjer der Angft (weifen Senfzer?) ıc



FE ‚lt: 
Das Dingivort bie Mattigfeit ift geändert ivorden in: der Mattigfeit., . " nm dersKummer „ " „nn des Kummers,.. a "„" ' n der Schmerz „ n.. 0 m be3 Schmerzes. m » die Angft n „ vn. der Angft. - Miederholt! Was ift die Diegung der Wörter? — Wodurd) find diefe durd) - Dingwörter ausgebrüdten Veifügungen auf „Seufzer” bezogen? ıc, . 
In diefem Falle Yanır- man nad) dem beigefügten Dingivorte iummer mit - „Aweffen“? fragen. Diefen Fall der Biegung nennt nan daher den. Weffenfall. . Warm nennt man zc. 20.2 . = \ Bu . 
3. Seine Kleidung, feine Bürde, (mein Hütlein, bein Hütfein, "fein Hüt- “fein, unfer, euer, ihr Hülfein in der Erzählung von Wilhelm). Durd) dag (Bei:) 

Sürwort feine foll beftimmt werden, bafı die Kleidung und Bürde dem Greife 
(dev befprochenen Perfon) gehören —. die Kleidung des Greifes, die Bürde- 

"des Oreifes; ebenfo jein Saar — da3 Saar des Greifes; fein Geficht 
= ba3 Geliht de3 Greifes; in feinem Iinfen Arme—in dem linken Arnte - 

. de8 -Oreifes. Get man Statt der Beifüriörter die entfprechenden Ding: “ wörter und bezieht diefe durch die Biegung, fo erhätt man die Beifügung im 
Weffenfall. u . oo. 

Eeket den Ausprud feine 8 feidung für alle Berfonen in Eins und \ 
Mehrheit! \ a 

90. Einheit, . Diehrheit, 
"Spredende oder 1. Berfon meine. 2 2... aunfere } oo 
Angefprochene oder 2. Verfon deine . 2 2 2 2. enere. Kleidung. 
Beiprocdene ober 3. .Berfon feine, ihre, feine. . ihre . 

Y . aufm f fo. tüchtig zu üben! a 
(Die Hinweifenden Fürwörter als Veifügungen an einem anderen Lefeftüde!) 

4. Durch welche Wort ift ber erfte Veifügefat mit feinem Hauptfaße. ver: 
‚bunten? Dur; das Wort welcher. Dur) tweldies Wort ber ziveite?- Durd; die. Der dritte? Wieber duch welcher. Der vierte? Durd der. 

Ber ift mit welder, die, welder, der in diefen vier Nebenfähen 
verftanden oder gemeint? Dit dem erjten welcher ift der Greis, mit dem zweiten Worte die find die Blätter, mit dem anderen welder ift-der Stab, 
mit dem vierten Worte der ift der Vindftoß gemeint. — Welcher, die, wel: . 
cher, der ftchen für die Dinge: Greis, Yätter, Stab, Windftoß: es find mit: 
din Kürwörter. - " on 

Ban müßte der Beifügefag mit dem Hauptfaße verbunden fein dur:  welde, weldhes? Wann mit der, das? — — 2.0 
» + jah ich einen armen Greis, welde auf einer Bürde. - 

«TH ” „| n ve des ” ” " .. 
„een " ” .n welder -, m nn" . Was ift davon richtig ober was falih? — Warum? 

.... jah ich eine arme Frau, welcher, welches over welche aufeiner Bürderc.? 
nn einarmes Mädchen, weicher, weldjes od, welde „u wi? 
Rn „arme Siinber, welcher, welches oder welde nn 1%? 

Einige große gelbe Blätter, der ober die ober bas von ben Abornbaune abgefallen ? 2c. 20. — Wonad) richten fich diefe Sürwörter.? n Wenn alfo der Beifügefat durd die Sürwörter welder, welce, 
weldes, amd der, die, das mit dem Sauptfage verbunden wird; fo 

richten fich diefe Fürwörter in Gejcleht und Zahl immer nad dem: 
jenigen Dingworte, auf weldes. fi der Beifügefat bezieht. 
Wiederholet! Woturch wird der Veifügefah vom Sauptfaße getrennt ?— Re, 
wenn er zwifchen den Gfiedern de3 Sauptjahes jteht? ac. n 

Co Dringe der Lehrer an anderen Lefeftüden dem Schüler. zur Anfdhauung, 
daß ber VBeifügefag mit den Hauptfage auch verbunden werde Durch die Mörter 

wo, woher, wohin, wenn, da, fvie, ıc. (warn mit daß und ob?) wenn das .  Dingwort de3 Sauptfahes, auf wwelges fic) der Beifügefat bezieht, einen Drt, 
eine Zeit, eine Weije bezeichnet; daß es aber fehlerhaft fei,, diefe Wörter zu ges - 
brauchen, wern fi, wie oben, der Veifügefag auf eine Perfon Lezicht, 3.8.
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. Bürde 2c, 
2 jah id) einen armen ‚Greis, wo (ftatt: welder oder der) auf einer 

» Schriftlih. 

Sebet „feine Kleidung,“ — „fein Gefidt, -— „feine Bürder — in Ein 
amd Mehrzahl der drei Rerfonen. 

et Fortfehung .. 
8.312. | L.. Umfoemung der Beifügefäke zn Hanptfäten. 

Yugleid als ftpTiftifche und orthographiide Lebungen. 
u 2) Mündlic. 

Der Lehrer feite die Schüler an’, die Süße: 
1) (armer Greis) welderaufeiner Bürbe dürren Holzeslag 

, . ‚und fd 
2). (©. 9. gelbe Blätter) die von d 
3) (lange Stab), weldyer die Gt 

lief. . 
em Baume gefallen waren. 
übe feines Alters war, 

4) (ftarfen Windftoß),, der die Blätter rajher und raufhender 
: ‚herabwarf. . 

‚zu für fich allein verftäntlichen Sägen, zu Haubtfäßen, umzubilden, nämlich: 
.)) Ein armer Grei3 lag auf einer Bürde bürren Holzes und fchlief, Over: 

. Auf einer Bürde-dürren Holzes ac. 2c. — 3 lag auf einer Bürbe dürren 
Holze3 ein armer Greis und fchlief, ' ‘ 

2) Einige große gelbe Blätter ivare 
(Mit veränderter Wortfolge.) 

n von dem DBaume gefallen. Der? 

3) Cin langer-Stab war die Stüße feines Alters, Oder? 
4) Ein ftarker Windftoß. warf die Dlätter vafcher und raufchenter herab, 
Dber ? 20. .ıe. . 
Sortfegung an-anderen Lefeftücen. , 

b) Eebriitlich, \ 

Schreibet diefe Umformungen nieder! 

Fortfehen 0. 
8.313. - 2. Umfoemung der Beifüg 

Bugleid) als ftpliftifche und o 
" on .a) Mind 

ungen zu Beifügefägen, 
tthographifhe Nebungen, 

lich, 
Sm eriten Safe: An einem feuciten, falten SHerbittage fam id) in einen 

großen Wald — kommen drei .Beifügungen, durd; Cigenfhaftstwörter ausge: 
drüdt, vor; 

1. Umformung_ der erften beiden zu einen Safe: lin 
An einem Herbfttage, welher feuht und Falt.w ar, Fam ih in einen 

großen Wald. - 
2: Umformung der britten Beifügun 
‚An einent feuchten, Falten Herbfttage Fam ic) in einen Wald, der gro B war. 
3. Umformung der drei Beifügungen 
An einem Herbftlage, welcher (der) 

einen Wald, der (welcher) groß war. 

g zu einem Sabe: 

zu Beifügefäken : 
feucht und alt war, kam ig in - 

: Bergleichet diefe drei Säge mit einander und mit dem im Buche ftehenden! 
— Ba ift am fhönften und fautet am beften? — Warum? — ' 

Bahret fort, die Beifügungen in ben 
— — — Wie heißt nun das Lefeftüd ı 

folgenden Sägen ebenfo umzubifben! 
tik allen aus den Beifügungen umge 

formten Nebenfäten ? An einem Herbittage, welcher feucht und Zalt war, 
Kam ich in einen Wal, der groß war. Unter einem Ahornbaume, der bad war, fah ich einen Oreiß, der arm war ac. 2. ıc. Möchte man da nicht die Ohren zubalten 2! Wie fchleppend, wie un 

Und wie ganz ander3 und fChün ift e8 im 
angenehm umd fchlecht das hoch Hingt, 
Bude! = .
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In einer Erzählung, Veihreibung, in einem Briefe ie. ze. muß man behe 
wegen überlegen „ ob man’ein Ding durd; einen einfachen Ansbrud, durch ein 

“ Wort ober burd) einen ganzen Sa näher beitinmen muß und in welder Ab: 
wechslung. Freilih, wenn man nur einen Sasb für fich allein Hin: 
ftellt, dann ift eö am Ende einerlei,.ob man fagt: An einem 
feudten, Zalten Herbfttage 2c. 2. oder: An einem. Herbfttage, 

"welder feudht und kalt war ıc. ac. . . \ 
: Aber im Jufanmenhange ift e$ bon großer Bichtigfeit,. daß man ftet3 die Sorm_wähle, welde die Hede tet Elar, geihmeidig und jhön mat. - 

Das lernt man am beften, wie ich euch eben gezeigt Habe, durch Bergleis 
AGung. Auch nur eine einzige einfache Beifügung in unferent 2efejtüce umgebildet 

‚zu einem Beifügefaß, würde Etivas daran verderben; e3 twäre nicht mehr fo 
wohlffingend. Vergleichet noch einmal den Iekten Sa: „Mit gefenftem Haupte 
und wanfenden Güßen ging er an feinem Stabe weiter — mit ben Umbile - 
dungen ber Beifügungen: Mit dem Haupte, das er finfen ließ, und mit ben 
düßen, bie. (ibm) -wanften, ging er an dem Stabe, der fein (eigen) ivar, 

u weiten. — Gewiß ift der Sat im Lefeftüce nicht bIo8 wohlklingender, fondern 
“ aucd Harer, - - - . 
ie Uebung it fehr fruchtbar; der Lehrer feke fie mündlich und ri 

an anderen Lefeftüden fort; jie bildet das Spracdhgefühl und bringt Sicher: 
heit in die Wahl des Ausdruds und der Fornt. nn 

b) Schriftlidy, 

Schreibet biefe Umformungen nieber!, . 

. Vortfegung a 
3. Umformung dee Beifügefäse zn Beifügungen. | -8.314. 

“ Bugleih als ftyliftifche und orthographifcye Lebungen. \ 

: a) Miünblic. E 
Diefe Uebung ift von ber borausgegangenen die ungefehrte., Dort haben 

“wir (einfache) Beifügungen in zutoelite umgewandelt; . hier wollen wir biefe 
zurüdführen auf jene. Die Säte heiten: 2 u 
>... . (armer Oreiß), welder auf einer Bürbe dürren Holzes 

“Tag und folief. - = - 
2. (Einige große gelbe Blätter), bie von dem Baume gefallen 

waren, \ et 
3.0... (fange Stab), welher die Stübe feines Alters war. 
4... (ftarten Windftoß), ber bie Blätter rafher und raufden: 

der vom Baume herabivarf. zu 
«39% fehet, bie vier Beifügefäße ftehen unmittelbar nad) den:Dingen (Greiz, ' 

. Blätter, Stab, Windftoß), auf wveldhe fich diefe Nebenjäte beziehen. Das muß 
‚jein. Ein Beifügefag foll mögfichft nahe Hinter demjenigen Dinge: 
fteben, weldes burd ihn näher beftimmt wird. . . 

. Rum follet ihr den Nebenfag: welcher auf einer Bürbe bürren Hol: 
3e8 Tag und fhlief — fo ändern, daf er ald Beifügung (nit Saf) vor 
„armen Greiß” zu ftehen Kommt, nämlich an bie punftirte Stelle: Unter einem 
hohen Ahornbaume fah ich einen .........2 armen Greid, Wer will ed 

‚ probiren? Die Schüler verbeffern fh gegenfeitig, und ber 2ehrer Hilft ihnen auf 
ben Weg. — Einer: Unter einem hoben Ahornbaume fah ich einen Shlafenden 
armen Greis, Ein Anderer: Unter einem hohen Ahornbaume fah ich einen Iie- 
genden und [hlafenden armen Greis. — Schon beffer!, Im Nebenfage ift 

: aber auc) angegeben, dafı das Liegen und Schlafen auf einer Bürde Dürren: 
Holzes gefhah; das darf nicht vergeffen, nicht ausgelafjen werben. ‚Verfuchet so 
weiter, wo’ biefe Worte am beiten Hinpaffen und richtig ftehen. “ 

Zu 1. Unter einem hohen Ahornbaume fah ic) einen aufeiner VBürde 
‚bürren Holzes liegenden und {hlafendben armen Greis. 

Dhler, Grjlehungds u. Unterrictätunde. 7, Aufl. 7
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Gbenfo . 2 Br . 

- Bu 2. Einige vom Baume gefallene große gelbe Blätter fchienen ihn 
been zu wollen. 2 ' 

Zu 3 .....und in feinen Infen Arme ruhte der die Stüfe feines 
Alters -feiende lange Stab... en 

- Bud Dur einen die Blätter rvafcher und raufdenber vom 
Baume berabwerfenden ftarken Windftoß ivurde er geivedt 

Zefet nun die Erzählung im Budel— ‘ 
Nochmals von Anfang, aber mit den aus den Nebenfähen umgebilveten 

Beifügungen! Die-Schüler Iefen: u 
An einem feuchten, Falten Herbittage fam ich in.einen großen Wald. Unter “ 

- einem hohen Ahornbaume fah ich einen auf einer'Biürde pürren Holzes 
liegenden und fhlafender:armen Greis. Einige vom Baume abge: 
fallene große gelbe Blätter fhienen ibn deden zu wollen. Die Hände hatte er 
gefaltet, und in feinem Iinfen Arme ruhte der die Stüße feines Alters 
feiende ‘lange Stab zc. 2c. Wie ift e3 Flarer und Ichöner, fo ober fp —. 
nit diefen Umformungen oder twie e3 im Buche ftebt? — Warum? 

0) Schriftlic. \ ’ 
Auch diefe Umformungen und Vergleijungen werben‘ föriftlie an anderen 
Zejeftücden, die der Lehrer auswählt, dargeftelll. .. \ 

 . Styliftifges, 
ur $.315. Dier fitiggirte Nacbildungen zur freien Ausführung am Tefelüche Ar. 8. „der 

" arme Greis.' 

. a. Eine alte Bötin fitt gebüdt neben ihrem vollen Korbe auf einem foger 
nannten Nuheftein an ber -Landftrafe. Wann? Woher Fam fie? Was trägt fie? 

. Sie fieht vor fi auf.den Boden, ohne auf die Vorübergehenden zu merken. 
Barum? Die fieht fie aus? Mie ijt fie gekleidet? Sie’ift fehr arm, hält mit 
der einen Hand (mit welcher?) ihre fchiwere Laft in ivelcher Abficht?); darauf 
Yiegen einige Milhbrödchen (für wen?). ‚Sie ift Großmutter, wer Hilft ihr fort? - 

.2c. 20. Wer fennt eine folde Bötin? — : , 
b, Ein armer Mäber Iiegt an einem heißen Nadjmittage der Crntezeit_in 

. der zurde neben einem Kornfelde und ift eingefchlafen. Er hatte einen großen 
Theil des bürren Getreides bereit$ abgefchnitten und var eben int Begriffe, mit 
dem Sammer feine Senfe zu dengeln (au fhärfen), um....; aber er hat unaud: 

: gefebt von 4 Uhr des Viorgen3 gearbeitet und ift dekhalb wohl vor Entfräftung 
jeßt umgefunfen. Seine Senfe Tiegt neben ihm; den Hammer hält er Trampfhaft 
‚noch in feiner Rechten. Der Köcher (mit dem Schleifitein oder Wegftein) ift an 
feinen Leibe durch einen Nienen befejtigt. Etelle dich im Geifte vor ihn! Gib 

. Alle genauan, wenn e3 nod) fo, Hein ift; beobachte ihn fcharf; ivas Tiefeft du 
in feiner Seele? Was thut er beim Erwachen? 2c. 2c. Vergleiche damit vorerft 
nohmald die Befchreibung des armen Greifes unter bem hohen Ahornbaume! . 

c. dh kam an einem fehtwülen Sonmterlage in ein arme3 Dörfchen. Da. 
fah ih auf der fteinernen Bank neben dem öffentlichen Brunnen einen haufirenben 
Vefenverfäufer figen, der ein Stüdf Brod aus der Hand a und von Zeit zu Zeit 
einen Trunf friihen Waffers dazu nahm. Seine Kleidung war die eine Oden: 
"wälderd. Bon melden Stoffe und Schnitte? Neu? Geflidt? Zerrifien? Welde 
Form hatte fein Hut? Sein [hweres Bündel und fein langes Stütholz, womit er 

. bie auf ber einen Schulter ruhende Laft im Rüden durdifreuzt oder burftict 
und fie für beide Schultern gefchidt zu theilen weiß, lagen’ etivas.wveiter bon 
ihm ab neben an einem Haufe. Wie weit ift er Schon gegangen? Wie viel hat 

‚er berfauft und erlöft? ft er mit feinen Looje, das ihm Gott beichieben, zu: 
feieden ? Mas erfchlieheft du aus feinen. Gefichtszügen? Sft-er jung, nod Fräf: 
tig, fhon alt? Sind ihm an diefem Plate Bejen abgefauft worden? Wie lang 
blieb er Hier 0. 0000: 2 . et , 

' d. Ein Handiwerfäburfche Liegt neben am Wege unter einem Nukbaume. ‚Er 
muß einen großen Mari gemacht Haben; denn erift müde, und feine Zühe find



© 
515 

a 

. hund. Seine ausgezogenen Stiefeln liegen neben dem Selleifen an feinem Kopfe; - er ift eingefählafen. Bon zivei Lirmenden Knaben, die eben vorühergehen, wird er aufgeivedt.. Mas thut er? 20 ac. on - . Beichreibe Alles veht genau! — 
. 

. . \ a \ . . , » 

Fefefük Mr. 9... 8316. 
Sagdfcene. u 

Die Felder und Berge waren mit glänzentem Ehnce bevedt;; der Himmel trug das rojige Seid der fhönen Morgenvöthe, Da fah ich drei Jäger, welche unter einer hohen Giche’ftanden. Die grdfieren Aefte des Baumes trugen eine 

} 

“ [were Saft Echnee: die Heineren Zweige waren mit.Neif behangen. Die Kleider der Jäger hatten eine hellgrüne Farbe und waren mit blanfen Snöpfen befegt. Hu ihren Füßen lag ein großer Hirfh, deffen rothes Blut den weißen Schnee fürbte, Drei dunkelbraune Hunde fahen um den todten Körper und ließen die tothen Zungen Ichzend hervorhangen, en " " 

As Logifche Nebung. . 0:97. 
Notizen zur Beiprechung. n oo. 

Benn.die Sonne am Abende für und untergegangen ift, werben immer °-. no einige Zeit atiı (weftlihen). Simmel die Luft und die Waffertheilchen, die in ihr ftveben, bon ben Sonnenftraßlen getroffen und erleuchtet. Die vothe . ‚und gelbe farbe de3 Himmels, die dadurd) erzeugt wird, nennt man das Abend: - . tot oder die Abenbröthe, " Mas ift bennech die Morgenröthe? ' - \ x Ein vofiges Neid — ein Kleid, bas die Farbe der Nofe hat (vsfa).. : \ Welches ift fonach der Sinn des Sates: der Hinmel trug das rofige Kleid der fhönen Mergencöthe? —. et N ’ ‚Lehzen = im hohen Grade Durft empfinden ; davon bifdlich; eine fehr ftarfe Begierde nach Etivas haben — vor Begierde bremen. Beifpielet . . ... ließen." legend bie roten Zungen bervorhangen: nad; Wafjer verlangend. Wasiift Thau und Neif? ac. 2u- . > " 

\ BB. Grammatifche, vrthographifche und fiykiftifche. 
on Uchungen. - nn 

Wiederholung ber verfhiedenen Saßarten; Nuffucen des Prä:$,31g, bifates, Subjeftes und ber Beifügung in denfelben, insbefon- dere der den Schülern noch unbefannten Sabglieder al8 Bore bereitung zu den folgenden Uebungen über Ergänzungen und wi Umftände, 2 . ' 
a) Mindlich, 

-, Die Schüler werben angeleitet, fih folgendermaßen auszufpredhen: , 1. Der erite Saf bejteht aus zivei Hauptjäken, weil jeder für fich ohne den anderen verftanden werben ann (= ein zufanmengefeßter Sat, eine Sat: verbindung); fie werden (tie hier) getrennt dar) einen Strichpunkt, Sm erften  Hauptfahe beit das Prädikat: „Waren bebegit“ und die Subjefte: „die Felder und Berge”. Die Felder und Berge tvaren bebedft — ein zujfanımerngezogener >» Sabß, weil 20. 20. — Die Subjefte Felder und Berge haben Feine Beifügung; das gegen it .da3 Ding Schnee” näher bejtimmt durch „glänzenden.“ (Der Schnee, glänzte, war glänzend — länzender Schnee.) Im ziveiten Hauptfate heißt das . Prädifat „trug“, dag Subjett „ver Himmel.“ Der Himmel trug = nadier Saf, weilze.2c. „Rofige” ift eine nähere Beftimmung zu „Kleid, „Ichönen” eine foldje zu „Morgenröthe” und der ganze Nusdrud: „ber Ihönen.Morgenröthe” die zweite Beifügung zu „Kleid, — a . N 33 + u
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Welcher Sattheil im erften und welcher im zweiten Hauptfaße bleibt zu er: . 

Hären übrig? Imerften mit (glänzendem) Schnee; im zweiten: bas (cofige) 
Kleid (der [hönen Morgenröthe). *. . \ . 
x will diefe euch unbekannten Glieber an die Tafel fehreiben und werde 
in einer folgenden Uebung darauf zurüdfonmen, u 

Die Schüler fahren fort: ’ 
2, Der zweite Sa ilt ebenfalld ein zufanmtengefegter Sat; der eine 

ift ein Haupte, der andere ein Nebenfag (— Satgefüge); beide find dephalb 
netrennt durch einen Beiftrig. Nebenfäge tverden unter fi und von Haupt: 

“ fügen getrennt ud? —  ..- .. Ba 

„Da jah ih dreigäger“ ift der Hauptfah und: „welche unter einer 
‚boben Eiche ftanden” ift ein Berfügefab, weil. zc. + . \ 

„Sah“ ift das Prädikat, „ich“ das Subjeft. Ich fah — nadter Sat. 
- „Käger“ ift näher beftimmt durch ba3 Zahfwort „drei” und durch ben Nebenfah. — 

“  MWelcher Saktheil bleibt alfo in.diefem Sauptiake unerflärt? 
(Drei) Jäger. - (An die Tafel!) ‚ 
Wie heist das Prädilat des. Nebenjahes? — Wie das Subjekt? Tildet ben 

* Beifügefag fo um, daß er für fich ohne den Hauptjat verftanden wertzn Fann! - - 
(= Hauptfah.) Nämlich: Drei Jäger fanden unter einer hohen Eiche, — Sudet- 
zueri den nackten Saß, dann die Beifügungen! „Standen” — ®., tie Jäger > 

= -(„welde") — ©. Die Jäger fanden — nafter Sab, „Hohen“ ijt Veifügung 
zu „Eiche. (Hohe) Eiche bleibt unerklärt. (Un die Tafel!) 

3, Der dritte Sa ift zufammengefekt aus zwei Hanptfähen (== Cat: 
verbindung); fie find nefchieden durd einen Strihpunkt (obme mit Bintewörtern 
verbunden zu fei.). Berbindet fie mit und! Weldes Unterfcheidungszeicjen müßt 
ipe nun vor „und" feßen? — Bann wird vor „und“ („oder“) fein Komma 
gefegt? — Berbindei fie mit Hingegen oder dagegen! Womüpten diefe Bir: 

“ bewörter ftehen? — Wie find die Säße-zu trennen? — Die Aefte trugen = 
nadter Saf. Die Nefte ded Baumes; ded Baumes — Beifügung (im Wejjen: 
fall) zu Aefte. Die größeren Xcfte (d..8.); arößeren —, Beifügung zu Xefle. 
Schwere — Beifügung zu Laft; Schnre — deifügung zu Laft. Eine (fhmwere) 

- Raft (Schnee) bleibt unerflärt. (An die Tafel) _ . 
Die Zweige waren behangen — nadter Sat. 
Stleinere —= Berfügung zu Smweigen. . 

. Reif bleibt als Sayglied unerflärt. (An die Tafel!) " 
4. Der vierte Sat tft Ein zifammengezogener; e3 beziehen fid harlır 

zivei Präbilate „Hatten“ (bejiten, befahen) und „waren befegt" auf ein ges 
meinfames Sahglied „Die Kleider“ Die Kleider hatten und maren befeßt. 

„Säger”, „bellgrün“ und: „banken“ find Beifügungen zu —? Farbe und 
Sinöpfe bleiben unerfläct, „(Ar die Tafel!) - 

5. Der fünfte Sat: Bu igren Fühen Ing ein großer Hirfch, befjen rothes 
Blut den weißen Schnee färbte — ift ein zufammengefekter Sat; er beiteht aus 
Hatpts und Nebenfak (== Sabgefüge); Teterer ift Beifügefag zu Heid md 
ift getrennt —? Ein Sirfd) Tag — nadter Sat. 

0. Großer = Beifg. zu Hirfh, ihren — LBeifg. zu Füfen. (Zu ihren). 
Füßen bleibt unerflärt. (An bie Tafel!) . 

: Duck welches Wort it der Beifügefag mit dem Hauptfahe verbunden? 
Durch „deffen.” Formei den DVeifügefak zu einem Hauptfahe um! Was wird 
in dem Beifügejate ausnejagt? — Wie Heikt alfo daS P., dad S.? — der nadte 
Sat? Das Blut färbte, Der eriveiterte volfftändige Sat? Das vothe Bfut ded 
(großen) Hirfches färbte den weißen Schnee. — . 

An dem Beifügefate fteht aber das Wort „Hirfches” nicht; ivie fommt e8 5 
durch die Umformung in ben Sauptfa? Das Wort „deffen” im Nebenfate 
Tteht für das Ding (gr) „Diefh" im Yauptfahe. . 

In bem vorigen Lefeftüde: „der arme Grei3” find bie Beifügefüge alle ver: 
bunden burch bie gürtwörter: teldher ( —e, —e3), ber, die, das; tvarum fan 
baffelbe Hier nicht gefhehen? Sm der Erzählung vom „are Greife” find bie 
Dinge, torauf fi) die Beifügefäße beziehen, -[ämmtlich Subjekte in ben 
Nebenfäten (wird nachgeiviefen), ftehen alfo im Werfalt. Hier ift e3



Ba BT 
-.. anderd. Hirich fteht im Nebenfag als Beifügung im Weffenfalt zu Blut, . 68 Heißt: das (rorhe) Blut des {gr.) Hirfhes.” Deßpatb ze, ac. Seßet in den Hauptfah jtatt des männlichen Dingwortes „Birich" ein füdze liches 3. 3. das Neh. Wie müßte mun das verbindende Sürtwort heißen? Chen: | falls deifen (r. Blut) 2c.). Statt Reh feet daS meibliche die Kuh! Dann müßte e3 heißen: beren (v. Blut) 20. Seßet die Vehrzabl: Hiridhe, Nebe, . Kühe, Wie muß jet das verbindenbe Sürwort im Nebenfahe heißen: Deren (rothed Blut) ze. . " . zZ . . ze -Holglid: 

° Ginzadl: \ . , Mehrzahl: , \ männlihd — weiblid — fächlid,. für alle drei Gefcleiten; Werfale: der die da8 \ die . Veffenfall: deifen beren deifen beren (dere). Ebenfo entwidle der Lehrer fo nahdem die Ergänzungsfälle, erklärt find, die Biegungsformen im Wenz ud Benfal. - ' (ben weißen) Schnee im ae if da3 euch unbekannte Sapglied. (An ie Tafell): - \ ...,. 3m fehften Sabe kommen zwei Prüdifate vor „faßen“ und „Iießen hängen", bie fi auf das gemeinfane Sabglied (brei dunfelbraune) Hunde be: stehen. Dunfelbraune — todten — tothen Z Beifügungen zu.-— 2 Die Worte: . (um den tobten) Körper, (bie rothen) Zungen und ledhzenb find ung (den Stülern) als Sakglieder unbekannt, (An die Tafel; fie bleiben bier alle ftehen, id ich nad) ivenigen Tagen eu} biefelben Tennen Ichren iverbe). nn 
m 2 b) Echriftlic). \ en 

Schreibe die Beifügungen und Beifügefäge aus diefen Lefejtüde_ auf die Ta: fein! Bebienet eud) ber Ueberfchrit: Nähere Beftimmungen zu Dingen. “ 38. glänzenden... . su.-Schne . , \ 
Ta Kleid ac. ic. 

Unterfcheidung von beis umd untergeordneten Süßen. . 8.319. 
a) Mindlic, 

Drei dunfelbraune Hunde fahen um ben tobten Körper. . Drei dunfelbraune Hunde ließen die rothen Zungen lcchzend herborhangen. (Beide Säfte find im Lefejtüde, da das Subjekt nur_einmal gefegt ift, zus fammengezogen zu einem Safe — zufammengezogener Sä$.) Im ‚biefen 3ivei ‚Eäten fagen wir von ben Hunden Ziveierlei auß: eriten, dab fie... faben; “zweitens, daß fie... . Derborhangen ließen. 
Beide find vollftändig verftändliche Säte == Hauptfäße (Sabverbindung) ; einer ninmt biefelbe Stelung ein, tvie ber andere; fie ftehen neben einander, feiner über und unter dem anderen, fie find einander beigeorbnet, aljo ohne Bevorzugung, ähnlich ivie die Kinder unter einander im Haufe gegen: über den Eltern, die Schüler in ber Schule vor-dem Lehrer, alle. gemeine Soldaten vor den Offiieren, die Unterthbanen eines Zandes vor Gejek und Fürft. Sie find einander neben- oder beigeordnet, — : Dagegen find die Kinder den Eltern, bie Schüler dem Lehrer, der Gemeine dem Offizier, die. Unterthanen dem Gefege und Fürften untergeorbnet, bon ihnen abhängig; oder dieje jenen. übergeordnet. th \ _  Xehnlich verhält es fi mit diefen beiden Sägen, wenn wir fie in folgender Deife zufammenftelfen: BE “ 1 Drei bunfelbraune Hunde, welde die rotben Zungen Techzend hervor: Bängen ließen, faßen um den todten Körper, _ . - 2 Dreibunfelbraune Hunde, telde (bie) um ben tobten Körper berumfaßen, ließen die vothen ungen lechzend Bervorhängen. — . Im erften Beifpiele nimmt der Saf: Drei dunfelbraune Hunde faßen um den tobten Körber — eine ganz ‘andere Stellung ein, al3 ver: weldhe die zotben . Zungen” lechzend hervorhängen Iichen. Sener ift vollfommen verftändlid) — ein Sauptfaß; diefer ift nur ein Glied von jenem, ein Nebenfaß;-er hat fid nad). 

..*
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Geflecht und Zahl desjenigen Wortes. im Sauptfaße (Humb) zu richten, auf 
das er fid; bezieht; er ift aljo von ihm abhängig — ihm untergeornet. 

. Sm zweiten Beifpiele it e8 gerade umgekehrt.  . 7° \ 
Wie aljo? — Wer fpricht fich darüber aus? _ 
Nun ijt es aber feineswegs gleihgültig, wie man es jagt. 

Die Hauptfahe maht man niht zurftebenfahe und die Neben: 
fahe nit zur Sauptfade. &s fommt alio.darauf_an,. welchen Gedanfen 

. mai al3 den wichtigeren hervorheben und ald folden darjtellen will. 
Wendet diefe3 auf die beiden Süße an! en 

* Bergleichet nod) folgende Süße, und jprehet euch darüber aus! . 
, Die Kleider der Jäger, welche mit blanfen Knöpfen’ bejegt waren, hatten 

° eine hellgrüne Farbe. — .. 
Die Kleider der Jäger, welche eine heilgrüne Yarbe Hatten, waren mit 

. blanfen Knöpfen bejegt. — : on — 
. Die Kleider der Züger hatten eine hellgrüne Farbe; auch waren fie mit 

- blanfen Snöpfen befeßt. — - ı . 
en Zuihren Füßen lag ein großer Hirjch; fein vothes Blut fürbte den weißen - 

nee, — : . . 
Das rothe Blut eines großen Hirfches, der zu ihven Fühen lag, färbte den ' 

: ‚weißen Schnee. — 
2. se ihren Füßen lag ein großer Hirfch, deifen-rothe3 Blut den weißen Schuee 
fürbte. —. ne 

b) Schriftlich. Be 
Der Lehrer jege die Umformung mündlich fort; er ftelle aus den Lefe:. 
ftüden im Bude.eine Anzahl folder Säge zufammen und weife die Schüler 
darauf. bin; biefe .müffen alsdann jelbft fHrifilih die-Yortfegung aus dem 
Bude heraus unternehmen. i on 

8320. 0 Befeflüch Il. 
Der Himmel nach einem Gewitter, 

‚Das Gewitter hatte fih Sangfam nad) Djten hinabgefenkt; fm Weiten lag 
der Himmel wiever im reinjten Blau; nur um die Sonne, welde fih dem Uns 

tergange näherte, hatten fi einige.zarte, wollihte Streifen gebildet, in denen 
"die Somme zu ruhen fhien. Der Reit des Gawittergemölkes war fharf abge: 

 , gränzt und hatte eine ruhigere, fefte Haltung gewonnen. Nur im Süpoften ftand - 
über der grauen Wand eine große, ticfounfte Wolfe, die, twie ein Gebirge, in die, 

mannigfaltigften Zaden-und Kuppen nah oben auslief. und an den Seiten die ' 
vielfahften Vertiefungen zeigte, Ste blieb faft ganz unverändert; felbft einzelne 
Bilder, die ih an ihrem Rande erhoben, bielten eine felte Gejtalt und Lage. 
Sie war rings herum bis an die Mafje des unteren Geiwölfes mit einer filber: 

weiben Sante umzogen, und troß der untergehenden Sonne zeigte fi nirgends 
eine gelbliche Gluth oder bräunlihe Miihung; die Strahlen fhienen das Innere 

derfelben nur no dunkfer zu machen. Gie hatte. dabei cin hödhft fricvlides 
Anfehen, und diejes fiel um fo mehr auf, da man das jtarfe Gewitter nod) in 

Erinnerung hatte, von welhen die düfteren Getwölfe des Nachmittags begleitet 
gewefen waren. Grit nach vollem Sonnenuntergange,theilte fie fih in mehrere 

einzelne [were Wolfen, zwifchen denen der Mare Mond wunderfam umberzog. 

8321. 8. Logifche Hebung, 
" Borbemerkung. 

. Wenn die Schüler im Orientiven geübt und angeleitet worden find, zu ver: 
« Thledenen Beiten, bei Spaziergängen oder fonft von einem freien Orte aus, den 

Himmel mit Aufmerkjamfeit anzufhauen und fi darüber auszufpregen; dann 
x
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ift fein Siveifel: fie beritehen die Beichreibung oßne längere Erflärung. Menn nicht,‘ . jo tft in diefem Falle vor Allem nothivendig, ihnen die Dimmelsgegenven zu er  Hären, fie aufmerkfam zu machen auf die Entjtehung eines Geivitters, auf den - Himmel vorher und während defjelben, auf die Beheutung ber „grauen Band,” auf die Vergfeihung der „großen tiefdunfeln Wolfe“ mit einem „Sebirge von Zaden und Kuppen” ıc. 20. Wil ber .Sehrer noch etwas tiefer eingeben „' jo tönnte er etwa Folgendes mit ven Schülern burdfprecden: . \ 1. Das Gewitter hatte fidh langfanı nad) Dften Kinabgefenft.: Was bat. fich ° benn da eigentlich. Hinabgefenkt, twenn wir fagen: das Gewitter? — Hat fi} der Bit Hinabgefenkt oder der dadurcd) verurfachte und befhalb darauffolgende Donner - ober die Wolfe, das Gewölf? — Der Did fjenkt’fich gewiß nicht, am aller: wenigjten langfanı, an einer Stelle am Horizonte Binab; er fährt vielmehr mit ber größten Schnelligkeit im Ziezad nach allen Ricjtungen und am weiten Sim: . mel bin. (So fchnell, wie der Bit, mit Vligeöfhnelle) Der den Blik_beglei: tende jtarfe Schall, der Donner, verhallt (vergeht) im unendlichen Raune; von ih fan man nicht fagen, daß er fich hinabiente nach Often (oder Weften)! Aud) die Wolfe an fic fonnte nicht das Gewitter fein; denn fonft Fünnten mwir jede Wolke 
ein Gewitter nennen. Und doch hat fh das Gewitter binabgefentt? Was war nun das [id Hinabfenfende? — Die ganze Naturerfheinung des Gewölfes mit Donner und Blif. . 
 .. {Wetter — Unwetter, Gewitter — Ungewitter: welche Bedeutungen? Was 

“ beigt: Gott behüte und vor dem Ungeiviiter des Krieges? dc. 20) _ 
\ 2. Man Tann jagen: Das Gewitter finft nah Often hinab, ift Hinabge: 

. funfen, war Binabgefunfen 2c.; nicht. aber: das Gewitter fenft Binab, ift hinab: 
. gefenkt, war binabgefenft 2c. 2c., fondern: das Gewitter fenkt fi Binab, jenfte 

fi) Hinab, hat und hatte fid) hinabgefenft 2c. Senken ift niht —-finten; fen: 
ten heißt: jinfen macden. Den Todten ins Grab fenfen, Heißt? Machen, 
daß er binabfinte. „EB iväre beffer, man bände ihm (mem?) einen Mühl: 
ftein an den Hals und fenfte ihn in” 20. 20. Durch den Mühlftern machen, 

‚daß der Verführer der Unfchuld in die ZTiefe.des Meeres finte. Bor Aufbau ' 
eines Haufes'zc. auf nicht feiter Unterlage werben Steine u. dal, hinabges 
fenft, damit dad darauf errichtete Gebäude fpäter nicht finfe, d. h. fi) nicht 
‚nad unten beivege 'aus-Dangel eines feiten Sundamentes. Sinfen — fid 
nach unten bewegen — wie fallen; nur drüdt das Siuten aus, daß das fi 
Nieberbeivegen allmählich und in geringeren Grade {was die Befchreibung nod 
befonber8 duch das. Wort Tangfam ausdrückt) geihehe, als das Fallen. 
Stürzen (mit Sturm) — ein hejtige3 Veivegen nach jeder Richtung, melde ed 
au fei. 3.8. Cr ftürzt vor Freude oder Angft die Treppe herauf. ‚Sin 
Reiter ftürzt mit dem Pferde, ivenn dies plüßlich oder mit Heitigkeit gefchieht; 
er FÄLLT, wern er mit beinjelben au ber geraden Richtung auf den Boden zu 
Tiegen kommt; er finft mit ihn 3. D. in einen Sumpf, Wenn die Gejchäfte 
eines Handlungshaufes fehlecht gehen, fo fagt man: e3 fintt. Dann fällt e3? 

"Wenn e3 feine Zahlungen einftellen muß und feinen Credit (fein Vertrauen) mehr 
hat. Der Seldberr im Sampfe finkt (von einer feindlichen Kugel getroffen) — 
er it gefallen — (geblieben) Heißt? — Ein Menic) in feiner Sitttichkeit. fintt; 
er it gefunten? — (Aber: er fingt? — Die Mauer, der Thurm auf der einen 
Geite, der Boden, daS halb untergegangene Schiff 2c. ac. haben fih mehr und 
mehr gefenft? Aber der Snabe hat .fih am heißen Dfen das Kleid, am Licht 
die Baare gefengt?) ıc. ac, . en . 
8. Das Gewitter Bat fi Tangfaın Hinabgefenkt. Wohin? — Nach Diten. 

Da3 über uns’ hingezogene Gewitter Fam demnadh woher. — Bon Deiten. 
Warum? — Wenn 3. d. ein Gewitter bon Südweit oder von Norbiweit fänte 
und in geraber Richtung fich Hinzöge, fo müßte es im erften Falle nach Nordoft, 
im zweiten nach Südoft jih hinabfenfen; denn dies tvären die. Endpunfte diefer 
Richtung. — . . \ . FE 

Was wäre e3 aber für ein Unterjdhieb, wem e3 in der Veihreibung hieße: 
. Das Öewitter Hatte fih langjam im Often Hinabgejentt? — Diefes im gäbe - 
ben Dit an, wo? d. 5. an welcher Stelle oder an welchem Punkte de3 Gefidhie: 

Freifeö bad Geivitter fi hinabgejentt hätte, Danıı aber wäre nicht die Richtung
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angegeben, wohinfih das Gewitter gezogen und darum aud) nicht die, woher 

'eö gefonmen. Für umd Fönnte e3 aus Süd und Nord Fommten, fih am Hori: 
zonte binziehen und dennoch im Oftpunkte hinabfenken.. Dann würde eg freilich 
unfern Zenit nicht berühren und deigalb aud) Fein Gewitter für ung fein. - 
” Dabdas Geiwitter, welges fi) nad Dften hinabgefentt, wirklich von Welt ° 

v 

gekommen ift, alfo, wie e8 oft nicht gefchieht, in gerader Richtung getrieben wurde, 
liegt aud noch im zweiten Sage autgefproden: : „in Weiten lag der Himmel 

\ = wieder im reinften Blau. Aljo rein blau war diefe eine Hinmelshäffte, nicht 
aber die andere; dahin Hatte fi ja die Mafle gezogen. Das wieder im dem 
Safe zeigt an, das ber weitliche Himmel vor (wenn au nit furz vor) dem 
Gewitter [hön blau war (und jekt wieder fo if, = Wiederholung), nicht aber . 
während bejfelben. ‘Ahr feget-varaus, tvelde Bedeutung die Wörter nad, vor, 
bon, im, während 2c, 2c. haben im ben Verbindungen: nad Dften, im Ojten,- 
don Velten, vor und nad dem Gewitter. und während beffelben zc. Ih 
werde in einer andern Hebung darauf zurüd Kommen. — 0 

4. Der Ausdrud: „im Weften Tag ber Himmel twieber im teinften Blau”, 
heißt nichts Anderes als: im Weften war (ift) der Himmel tieder rein blau, 

Aehnliche Ausprüde find: Die Gegend lag im Sinftern = war finfter oder 
dunkel. Das Thal lag im Nebel — war nebelig ac. 2, Sn 

Die Sonne fhien in wollihten Streifen zu ruhen. Wollicht. Warum 
werden die Streifen wollicht genannt? — Warum nicht wollig? — Welde 
Stoffe nennt man wollig (mollreih)? — Welches Obft ift fteiniht? — Warum . 
nicht fteinig?- — ft der mit Steinen überfchüttete Weg fteinig ober fteinicht? — 
Warum? — Wolliges oder wollichtes Haar? — Beldhe Bedeutung hat demnad; 
die Silbe icht? — Viele helle Wölfen am Himmel, die ausfehen, ivie Wolle, 
Mehnlichfeit mit der Wolle Haben, Keift man? — Syäfhen. — Die Sonne .. 

"fhien in den wollicten Streifen zu ruben. C3 war aljo nur Schein, feine 
Wirklichkeit, (Die Bewegung der Sonne von Dften nad) Weften ijt übrigens aud) 
nur Schein, Doc, werdet ihr fpäter noch lernen, ivie fh das verhält.) Sie geht 
im Weiten unter; fie fteht alfo nit, Kann dehhalb auch nicht wirklich in 
den wollichten Streifen cuben. Wie kam aber der Beobachter zu jolhem Aus: 

„bruf? Er fam-dazu, weil in diefe wollihten Streifen, die bei BWinditilfe nidt 
fortgetrieben iwurden, die Sonne fid} gleichiam niebergelaffen zu haben und ftille 
zu ftehen hie 0 0. . 2 

. 5. Der Reit des Gewittergemwölfes war iGharf abgegrängt und 
hatte eine rubigere, feite Haltung gewonnen. ee 

"Was benfjt du dir unter dem Reit des Gewittergewölfes ? 
Das Gewitter hätte fi nach Dften, hinabgefenkt; da3 am Himmel nod 

Tihtbare oder übrig gebliebene Gewölt daran var biefer Neft. — War fharf 
abgegränzt. Sprich di darüber aus! - 

Ih denfe mir das fo: Viele Wolken beifanmen tvaren biefes Gewölf. Wo 
daffelbe aufhörte, ivar feine Gränze. Diefe Gränge war fehr Fenntlich; man hätte . 

. fie deutlich durd} eine Linie darftellen oder abzeihnen fönrnen; der Rand war alfo- 
nit verfhwonmen und veriwifcht, ivie das oft bei Wolfen der Fan ift, die da 
immer dünner und durchfichtiger werden, bafman gar nicht Tagen Tann, vo fie 
eigentlich aufhören. Ich denke dabei an meine Schrift oder an eine an die Tafel 
gezeichnete Siyur, etiva an ein Dreis ober Biered ac. 2c., das weich mit Kreide 
ausgefüllt ift. Sobald id) mit der. Hand feft darüber hinfahre, find die Zude 

‚Staben, Ziffer, die Zeichnung 2. ac. verwilcht und die Größe derfelben nicht mehr 
recht fenntlich "und genau. Nehnlih, wie die flache Hand num die Streide von der 
Figur 2c. abe und über die Tafel Hin in inner bünnerer Schichte weiter getragen. '- bat, jo treibt e8 aud; ber Wind oft mit den Wolfen; er ftreicht an ben Rafjer: Ihichten Hin-und mad), daß fte nad) ihrem Umfange zu an Dichtigkeit allmählich 19 abnehmen, daß man die Gränze nicht mehr genau angeben Fanı. — Wann hört ber Tag auf, und wann fängt die Naht an? — Sit der Tag von der Nadt- denmadh fharf abgegrängt oder nit? — Was fiegt dazteifchen? — Wann fängt die Dämmerung an, und ivarın hört fie auf? 2c. 2r. : \ 
 Nud hatte eine vubigere, fefte Haltung gewonnen, 

rn 
oe
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Gib an, warum man das jekt fagen fonnte! — Während des Gewit: terd var. da3 Gemwölf über uns u nrubig; c8 war. von einem ftarten Winde . begleitet, der in verighichenen Döhen verfchieden ftrömte (BWindftrömungen) und die Wolfen Iangfamer und Tchneller über einander bins und ber=, daS Ganze jedoch na Dften trich, „Die Wolfen jieh’n und Freuzen fidy.“ Nachdem nun .. ba Gewitter vorbei war und der Wind id nad) und nad) gelegt Hatte, be: wvegte fi) aud) da3 Geiwölf tveniger, ober, rag bafielbe ift, e3 Hatte fi ruhi: ger gehalten und ftand (jeßt im Often) ziemlich feft. Diefe Haltung des Gewölfes ift in der Befchreibung gemeint. : . .- . &3 2r. halte eine... Haltung gewonnen = angenommen. 
Benn die Kinder in der Schule mit gefrümmten Rüden, berabhängendem Kopfe, gebüct dafiken, fo ift-ihre Haltung nicht wie? Nicht gerade, nicht auf: recht, nicht anftändig, nicht gefund 2c, Und wie, ivenn fie jeden Nugenblid um: berfehen, mit einander Thwäten und fi dabei beivegen? — Wann fann aber der Lehrer jagen: Jhr feib jeßt brav, ihr Habt eine ruhige ober ruhigere,., - fefte Saltung angenommen? — 
6. Nur im Süboften ftand über der grauen Wand eine große, tiefdunkfe' Wolfe, die wie ein Gebirge in die mannigfaltigften Baden und Kups _ \ peln nad} oben ausfief und an- den Seiten die vielfadften Bertiefungen seigte. — © . . 
Was ift das für ‚eine graue Wand im Süboften? — Wer hat fie dort erbaut? — Woher ift ihre Farbe? — Wer vonjeuch Bat fie je gefehen? — Nicht nad, fonvern im Süboften, alfo dort, io ber Himmel die Erbe zu berühren fcheint, fteht fie, fo weit bon ung enifernt, und — doch nod) fichtbar! Der hödhfte‘ Daum auf dem nächjjten Berge, die Verge felbft,, die große Kirche im Dorfe, der hohe Dom in der Stadt: wie Hein ericheinen fie alle, wenn man nur es nige Stunden davon entfernt ift! Und num denkt euch die Dauer am Hori: zonte! Wie groß mag fie wohl fein? — Aug Allem werdet ihr erkennen, daß e3 feine Wand ivar von Menjhenhänden gemacht; e8 war. eine graue Wand, . bie an jenem Tage nad) ‚dem Gewitter am füblichen Himmel fand und berab: ‚reichte bid auf die Erde. — Aus welden Stoffe war- fie nur errichtet? — . - Mehrere wollen forehen. Einer: SH weiß nun, was id mir unter der - grauen Wand vorzuitellen Babe, In weiter Ferne erfheint uns der trüße Himmel nit dem herabfalfenden Negen als Eine Mafie, als eine einzige auf „ber Erde ruhenbe große graue Wolfe, bie fenfredht aufgethürn dafteht, tie eine Riefenmauer aus uralter Zeit, Diefe Erfheinung int „Südojten" ift graue Band genannt. — Ueber berjelben ftand eine große tiefbunkle Wolfe, die mit einen Gebirge verglichen fvird. Viele Molfen beifammen == ein Gewölf; zus '. fanmenhängende Berge = ein Gebirg. Wer in einem folgen fchon Berumaes fommen ift, Fan fich leicht jene Wolfe vorjtellen und umgekehrt! wer eine ähnz lie Wolfe gefehen hat, ftent fich Teicht ein Gebirg vor, Große herborragende und fpit zulaufende Felfen nennt man Baden, Felfenzaden; bie abgeruns beten oberen Theile des Gebirges Kuppen, Dazwiihen find Vertiefungen in ben verjchiedenften Formen, die darnad) ihre Benennung haben: — 7. Die Wolfe blieb fat unverändert. - Das ift font felten der Fall; am meilten Tann man fi) vom Gegentheil überzeugen; das Geivölf verbindet und theitt fih in jedem Nugenblide. Aber aud) diefe"Wolfe blieb niht ganz unz verändert, fondern nur faft (— beinahe, nahezu, fdhier),. C3 ift das ein Der meis, daß fie groß und mächtig, der Wind dagegen jehr fhivach war; biefer war fo rubig, daß felbft einzelne Vilder am Rande der tiefbunkfen Wolfe eine fejte Lage und Geftalt hielten. Zu on Die Bilder waren fleinere Bolfen, iveldhe die Geftalten von Dingen unferer Erbe (von Thieren und Pflanzen 2c.) darftellen; aud) Kann man die Wölfen felbft fo nennen, ohne dafı fie Aehnlichfeit. in ihrer Geftalt mit an- deren befannten GSegenftänden haben, on \ 

\ 

8. Erfläre: 1. Troß ber untergehenden Sonne zeigte Th nirgends eine . 
gelbliche GIutb ober bräunfihe Mifhung! — 2. Die Wolfe Hatte ein Hödjft friedliches Ausjehen! — 

’
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(rot bezeichnet das Wiberftreben gegen einen Orund oder die Rihtivirk 

famteit de3 Grunde, hier ber Urfahe — adverfatived Verhältniß.) \ 

9. Dat Tih nad Sonnenuntergang erjt bie große, tiefdunffe Molfeftheilte, _ 

- war die, Wirkung von elder Urjahe? — Don der Erhebung des Windes, 

Modurd) ift derjelbe jegt exit entftanden? — Erivärnung und Ablühlung der 

Zuft find demnach Urfachen, von welder Wirfung? — In mwelder Beziehung ift 

der Wind Urfade-und Wirkung? .— Was ift .alfo 'eine Urfache, iva8 ? eine 

Wirfung? — Beifpiele! 2 2 

‚  Zwifcen ben einzelnen fhweren Wolken, in die fich die große tiefduntle 

Wolfe theilt, ift wunderfam ber Mond umbergezogen. Nun nimmt aber 

per Mond feinen Lauf, den ihn Gott angeiviefen von Anfang; ex twanbelt feine 

Bahn, gefehmäßig, wie alle Himmelsförper und weicht davon nicht haarbreit ab. 

Und do ift er zwifhen den Wolfen umhergezogen! Denkt euch, einntal 

mehrere Wolfen beifammen? ivie unregelmäßig find fie geftaltet! Yahret ihr nun 

mit euerem Finger, ivie wenn ihr eine Sinie ziehen wolltet, ziwifchen benfelben 

Bindurd, fo wäre da3 der Weg, den der Mond gemaht! Wie ift das nur mög? . 

fh?! ©3 ift eine herrlide, lieblihe Tänjhung! Ihr Fönnt eu) am 

" NM pend von der Strafe, von euere Hofe aus oder auch) durch das Stubenfenfter 

- öfter davon überzeugen. Größere Wolfen müffen durchbrohen und ber Himmel 

muß fonft heiter fein. Dan muß eS jelöft fehen; e3 ijt twunberfanm. Von einem 

- Eifenbahnivagen oder von einem Dampffdiife aus 20. 2c., während fie jnell 

dahinraufgen, Kann man ähnliche Beobachtungen maden. . - . 

832.B. ; Grammatifche, orthographifche und ftyliftiiche 
Uebungen. 

Welche Gedanfen (Erfheinungen am Himmel nad dem 2efeftüde 

Nr. 10.) find durd«Saupte, welde dur Nebenfäte ausgedrüdt 

- . und tvarum? 

0 a) Münktih. | : 

Aus vie vielen Säten befteht diefe Befchreibung ? Aus fieben. Wie heiten 

fie? — Aus wie vielen Heinen Säten ift der erjte zufammengefegt? — Bie 

beißen fe? — ac. 2. ©. oo . . 

- Welche ind durd; Strihpunfte von einander" geftennt, weldje durd) Veie 

‚ teihe? — Warum? — Die dur Strihpunfte von einander getrennten find 

. alfo Hauptfähe, die durch Beiftriche getrennten ‚Nebenfähe. . ' 

Die Hauptfüte des erjten zufammengefehten Sates beißen ? 

1: Das Gewitter hatte fi Tangfam nad Often binabgefenit; 

2. Im Weiten lag der Himmel wieber in reiniten Ylau; u 

3. nur um die Sonne hatten fich einige zarte, wolfichte Streifen gebilbet. 

Die Nebenfäe zu 3. heiben? - 

a. (nur um die Sonne), weldhe fich dem Untergange näherte, = 

Beifügefaß, weil 2c. 2c. und da er zivifchen ben Gliedern des Hauptfages fteht = 

Srifktenfab und ift getrennt durch zivei Beiftriche. . 

(.. . Streifen gebildet), in denen die Sonne zu ruhen jhien _ 

Beifügefat, weil 2c. 2c. und tft beihalb durch einen Beiftrih von 2c. 2€. 

Sormet den .eriten Beifügefag zu einem Hauptfaße um! 

Die Sonne näherte fi dem Untergange. 

Exhebet ebenfo ben zweiten Beifügefag zu einem Hauptfage! 

Die Sonne jhien in den (mollichten) Streifen zu ruhen. \ 

- Neihet nun einmal zu den 3 Hauptfäten diefe beiden al8 A. und 5. an! 

I 

. (Berben an die Tafel gefchrieben.) \ 

1. Das Gewitter 205 2. im Welten lag 20.5; 3. nur.um die Sonne 26.5 

4. Die Sonne (fie) näherte fich dem Untergange, .. - Eu 
5. Die Sonne (fie) Ihien in ben (... wolliten) Streifen zu ruben.. 
Zefet num biefe fünf Säfte und gebet Acht auf die Gedanken, ohne barauf 

zu bören, ob fie im Zufammenhange gut oder {let lauten, und vergleichet
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fie mit dem Inhalte des sufenmengefegten Saßes im Buche! — Velden Unter: fhied findet ihr? — Sehet nun, ob die Hauptfäße unter 8., 4, und 5. Ihön aufeinander folgen und gut Hingen: — Vie fangen fie alle drei an? — Vergleiche du. weiter die.drei Ießten Süße an der Tafel mit dem dritten im Buche nebft feinen zivei Nebenfäten, und fprich dich aus über Sinn und Born derfelben! — Seber der drei Iehten Säfte an ber Tafel ift vollftändig und für fi ver: ftändlich, jeder de&hatb ein Sauptfat; fie ftchen gleichberechtigt neben einander oder find fi beigeorbnet, weil in biefer ‚Horm_ ber Sinn ober Inhalt eines je: den als gleichwichtig und gleichbedeutend bargejtellt wird. Ober: - \ Don den drei Crfheinungen am Hünmel: on 2 1. daß einige zarte, wollichte Streifen fih um die Sonne gebilbet hatten, 2. dab bie Sonne fi dem Untergange näberte und =: v3. daß fie in einigen 2c. Streifen zu ruhen Ihien, .. -, . - — inder or des Hauptfaßes ausgejprochen — ift feine vor der. anderen her: vorgehoben oder als befonders in die Augen fallend ausgedrüdt. Wollte diefes der Verfaffer jo? Nein, denn anders verhält es fich im Buche. Hier-ift ges fagt: „Im Weften lag ber Himmel twieder im reinften Blau.” Nun aber war nad) dent Gewitter der ganze weitliche Simmel in der That nidt rein blau. Das mußte einer treuen Veichreibung gemäß biefer Behauptung entgegengeftellt werden. Daß diejes Gefagte theilieife wieder aufgehoben (verneint, in engere ° Grenzen gezogen, ihm Schranten gefegt) oder eingefchränkt werden foll, fügt man . jhon an vem Wörtchen nur im darauffolgenden Sake, wenn man auch die Worte nad demfelben gar nicht weiß. Lieft man aber den ganzen Sag: „nur um bie Sonne hatten fih einige zarte, wollichte Streifen gebildet”; fo Hört man bein ‚ Worte nur zweitens aud) an, daß die Sonne im Velten geftanden haben muß, auch ohne den attributiven Nebenfah nad Sonne: „welche ji bet Untergange näherte.“ Denn wozu diefe theilweife Verneinung des Sabes, wenn fein Inhalt. ganz wahr wäre. — Stefft nıan überbieß bie beiden Säße ohne das Bort nur zufammen: „Im Weften lag der Himmel wieder im reinften Blau; .. um bie Sonne hatten fid} 2c.“, fo tünnte die Sonne wohl im Süden oder Diten, _ nicht aber im Weiten geftanden haben, weil vollichte Streifen (un die’ Sonne) fein reines Blau find. — In dem Ausdrude für die Erfcheinung, bak fich um die Sonne einige zaxte, wollichte Streifen gebildet hatten, Liegt zus gleich alfo die ziveite ausgejprocen, Daß die Sonne bie Mittagslinie überfchritten. . - hatte und nun am weftlihen Sinnnel stand. Ob fie mehr-oder tweniger ihrem 
Untergange nahe war, mußte alfo nad dem Gefagten von. geringerer Bedeutung “fein. Daher ift Diefes in einem Nebenfate, Jenes dagegen in der Form eines, Yaupffages ausgedrückt. Chenfo Tag e3 in der Abficht des Berfafjers, dem Ge: 
danken, dap ‚die Sonne in dem wwollichten Streifen zu ruhen fhien, eine weniger _ 
wichtige Stellung, nämlich die des Nebenfages, zu geben. — Gib du ihm die 
Form be3 Hauptfages, und bringe diefen in Verbindung mit den vorhergehen: 
den Sägen! — Vergleiche nun diefe Darftellung mit ber in Bude! — Welcher gibft du den Borzug? — Warum? — . . ° . u 

So mit den anderen jeds Säten der Berchreibung! — . 
Die Nebenjäge berfelben find, nrit Ausnahme eines einzigen int 6. zufamz 

mengejegten Sate („ba man das ftarfe Gewitter no) in.Crinnerung hatte”), 
alfe Veifügefäge, welde von dem Schüler aufgefunden, zu Hauptfägen umge: 
formt und mit den anderen verglichen werden. nn 2 

- en. . Beiter: \ 
Die viele Arten von Satgliedern haft du bis jeht Tennen gelernt? — 
Drei, Wie heißen fie? Prädikat, Subjeft und Beifügung (Attribut), . 

. Benn der Saß nur Subjekt und Prädikat enthält, fo heißt er? — 
. Wenn zivei oder mehrere Prädifate zu einem Subjefte gehören? — 
- Wenn ein Präbifat zu zivei oder mehreren Subjelten gehören? — 
. Benn fi) mehrere Präditate auf mehrere Subjekte beziehen? —. 
. eniin ein Sag mehr als die beiden Hauptfäße 5. ®. eine Beifügung - 
enthält? — " . . . 
. Wenn ztvei oder mehrere Beifügungen berfelben Art fih auf ein Ting 
beziehen? . on : Be 
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"m Eihriftlich. 

- 1. Stelfet die Antworten hierauf in Frage und bverfuchet, die von mir 
geftellten Fragen als Antivorten darauf zu geben!  _ \ “ 

. 2. Die Schüler analyfiren darnah das Lefeftüd und fchreiben diejenigen 
. Sagtheile- auf ihre Schiejertafeln, für melde fie bis jet nod; feinen Namen 
fennen gelernt haben, wie bas in bem vorhergehenden Wufterftücde durch den 
Lehrer an ber großen Wanbtafel, wo jene Satgliever immer noch ftehen, ges 
fhehen ift, — e8 find nämlich außer Subjeft, Prädikat und Beifügung alfe 
übrigen Glieder im Sub. —  . . oo \ ' \ . 

8.308, I. Die Ergänzung, der Untand ‚fu die Ergänzungs- und IUmftands- 
. . 0 . 

(Am Tefefüde Ur. 9. „Sagdfeene.*) 

a) Miündlic ’ 

. Betrachtet die auf der Tafel ftehenden, euch noch unbekannten Glieder der 
’ feh3 Säge aus der Befchreibung der drei Säger! (Siehe Seite 515.) Das erfte 

heißt: „mit (glänzenden) Schnee" Wenn der erfte Hauptfat (nehmet euer Bud, 
“ und fchlaget die Veichreibung nad!) fo_biefe: „Die Felder und Berge waren 

. bebedt"; — was wvolltet ihe noch in biefem Falle weiter wijen? Dann würden 
wir fragen: womit bebedt? Wir wünfchten das Ding zu toiffen, womit 

. bie Felder .2c. bebedt waren. Warum? Weil fonft der Saß nicht volljtändig 
und beihald nicht verjtändlic wäre; denn Selber und Berge fünnen ja mit 
verjchiebenen Dingen bebedt fein; 3.8. mit Sähloffen, Glatteis, Nebel (ur 
anderen Beit mit Rau, Staub ze. 2c.). 

Die Thätigfeit „bededen“ Täßt fich nicht denken ohne das Ding, womit 
die Selber und Berge.bebeft waren. Das Ding „Schnee” (das erfte, das auf 

. ber Zafel fteht) muB alfo zu der Tätigkeit „bededen” genannt werden, wenn 
diefe ganz verftanden werden foll. „Scnee” ift aljo ein die Thätigfeit 

„bebesen“ ganzmacendes oder ergänzendes Ding — Ergänzung. „Schnee“ bes 
steht fih auf „bededlen“, ein Ding auf eine Thätigleit. Der Sat: Der 

“ Himntel trug, (die Magd trug, der Baum trug, die Knaben tragen ac.) ift nicht 
. bolljtändig, wenn nicht angegeben ift, was der Himmel trug. Zur Thätigfeit 

„tragen“ muß aljo wieder ein Ding genannt werden, das getragen wird, und 
diejes Ding heißt in unferem Lefeftüde: „Kleid", — das euch unbekannte Glied . 
‚deö zweiten Hauptfates. Das Ding „Kleid” bat Bezug auf die Thätigkeit „trug,“ 
fowwie das Brädifat auf das Subjekt und bie Beifügung auf ein Ding. Kleid ift 

‚alfo die Ergänzung zu trug. en \ . 
. Somit: - ' . \ oo. 
35 fab — wen? (brei) Jäger. Die Zäger ftanden — wo? Anter 

einer (hohen) Eiche. (Die Worte: Unter einer.Ciche geben den Ort an, vo 
die Thätigfeit „Itehen“ gejchehen ift.) u 

. Die Hefte trugen — was? Eine (fehivere) Laft Schnee. Die Ziveige wa: 
ven behangen — womit? Mit Reif. Die Kleider hatten (— bejafen) — 

. was? Gine (heifgrüne) Farbe, und waren bejegt — womit? Dit (blanz 
In) Snöpfen. Ein Birfh Tag — wo? Zu (ihren) Füßen, Das Blut färbie 
— a3? Den (weißen) Schnee. Die Bunde faßen — mo? Im den (tobten) 
Körper und lieben bervorhängen — was? Die (rothen) Zungen. . Ind 

- Tiefen bervorhängen — wie? Ledhzenbd. - ot u 
Lechzend gibf bie Art und Weife an, ivie die Hunde die Zungen hervor: 

hängen ließen — wie bie Thätigkeit „Bervorhängen” gefehen ift. 
'„ Die Sattbeile, bie ih an die Wandtafel gefgrieben, find alfo bie Antworten . 

auf welge Hagen? — Und beziehen. fich auf welde Thätigkeiten (Cigendaften) 
in biefem Sefeftügte? — Belde Olieder im Safe find dies aber? — Diefe Sragen 
find oft zu wieberholen und zu beionen! — nl
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yortfehung am Lefejtüd Nr. 10. - ”. 8.324. 
Nehmet jeht eure Schiefertafefn, und Thlaget zugleich da3 10. Lefeftüc auf! 

Aus. biefem Habet ihr zulegt alle Sagtheile aufgefchrieben,, die Feine Gubjekte, 
. Präbifate oder Beifügungen find. - Wir wollen fie näher betraiten! - 

Auf euren Tafeln fteht zuerft? Nacı Dften. Dann? LSangfam ac. ac 
Das Gewitter hatte fid) Hinabgefenft. nt . 

. Bert wir nun „nad Often“ zur Antivort erhalten wollen, tie müfjen 
fir fragen? Wir müffen fragen: wohin hatte fi) 20.2 Antivort: nad Diten 
hatte fich 2c. 2c. Das gibt den Ort an, nach welchem bie Thätigfeit „fi hinab: 
fenfen” ihre Richtung genommen; wie Hatte fich 2c. 26.2 langfam Batte fih - 

‚20. 20. Diejes Mort gibt an, inte die Thätigfeit „hinabfenken“ geihehen ift. 
‚(Die verfchtedenen Fragen nad) den Thätigkeiten [werden alle an ber Tafel: 

notirt ımd foldhe auf das weiter unten entivorfene Echema zurüdgeführt.) 
So nıit:_ Der Himmel Tag — wo? im Weiten — wie? im (reinften) 

Blau... Streifen Hatten fi gebildet — wo? um die Sonne — 
Die Sonne näherte fih — wem? dem Untergange ° - 

Der Neft (de Getvitiergeruölfes) war abgegränzt-und hatte geivonnen. 
1. war abgegränzt — wie? fharf. . 
2. hatte gewonnen — a3? eine (rubigere, fefte) Haltung. 
Eine (große tiefdunfte) Worte jtand — wo? im Südoften. 
Die Wolfe Tief aus und zeigte. . - 
1. tief aus — wie? wie ein Gebirge . " 
2. zeigte — wo? an ben Seiten — wa8? Vertiefungen. - 
Sie (die Wolfe) blieb — wie? (Faft ganz) unverändert. (GSelbft ein: 

zelne) Bilder hielten — a8? eine (fefte) Geftalt und Lage Die Bil - 
. ber erhoben fi} — 100? an (ihrem) Rande. Sie (bie Wolfe) war umzor 
gen — mo oder wie? ringsherum — bi8 wohin? 5iß an die Maffe 

(de3 [unteren] Geiwölfes) — womit? mit einer (filberweißen) Kante. Die 
Strahlen fhienen zu mahben — iva3? das Innere (perfelben — der 
Wolle) — wie? no dunkler. Sie (die Wolfe) Hatte — kefaß (dabei?) 
— mad? ein (hödjft friebliches) Anfehen. Dieles (Anfehen) fiel auf (auf 

fallen) — wie? um fo mehr — ganz befonders ftart — warum? da (weil) 
man das ftarfe Gewitter noch in Erinnerung hatte,  Diefe Antivort, die den . 
Grund auf.die Frage warım? angibt, ift nicht ein einfacher Ausdrud, fondern 
ein ganzer Cat. " \ \ . 

Ste der Saf: „da (oder weil) man das ftarfe Gewitter nod in Erinnerung 
Batte,” a fih allein ohne den anderen, mit dem er zufammenhängt, verftändfich 
ober nit? — . u 

- Er ift alfo ein Nebenfaß und wodurd vom Sauptfate ge- 
“trennt? — Bilde denfelben, zu einem Hauptfage um! Man hatte das ftarfe 
Gewitter noch in Erinnerung = man erinnerte fi des ftarfen Gewitters.- 

Man erinnerte fih — weffen? des ftarfen Gewitters. Wenn man 
. jagt: Dan erinnert fih an das ftarfe Gewitter, fo fragt man: an was? 

” Der Lehrer Taffe die Echüfer-aus denjenigen Lefeflüden, beren Inhalt fie in 
der Lefe: und Spradiftunde fon Fennen gelernt haben, ben objeetiven Genitiv 
anfhanen und die Veifpiele dafür im der zufanmenhängenden Tehendigen Nee. 
im Verhältniffe zu den anderen Süßen erfennen.: Sie fhlagen z.B. Nr. ... ihres 
Zefebuches auf. €3 ift ein folhes, das ihnen im Lefeunterrichte. bereits erklärt 
worden ift. — Cr fragt etiva: Wer Tönnte den Inhalt deffelben nod angeben? 

. — Mer, weiß von euch, wo darin der Sak ftebt: „Sch Ächlug mit beiden Händen 
auf meine Knie, fprang baftig auf und gina, ein Liedchen pfeifend, meines 
Weges weiter?” Wenn du nun aus biefem Safe: „Ich aing meines Weges weiter,” bie zwei Worte: „meines Weges” als Antwort geben ioflteftz vie 
müßte ih bi) darnad) fragen? Meilen Weges gingeft du weiter? Nic: 
tig; merfet euch alfe mit dem Bfeiftift diefen Fall, nad den man mit „wei: . 

- fen“ fragen muß, durch das Zeihen V vorn an ver Zeile an! Ju Nr. ,..: 
„Ein 2öwe würdigte einen brolligen Safen feinernäheren Befanntihaft.” 
Ein Löwe würdigte — wen? den Hafen. \ Ze 
"on v. ,—_ meifen? der (f. n.) Befanntjdaft.. 

Dierfet euch. auch diefen Gall dur das Beiden! — .
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. gu Nu... „Bebente, mein Sohn, wenn fig unfere "Hände einmal.der 
Züge bedienen, fo ivird fih audy das Herz bald daran gewöhnen.” Unfere , 
Hände follen 1 nit bedienen — weijen? ber Lüge, 

UN... .:.,Da Shämten fich die Herren ihrer.unwürdigen Um . 
. terhaltun Yo "Die Herren Fehlhnten. fih — weiten? ihrer (der) Unter: 
haltung. Go etwa 12-DVeifpiele. Die Schüler mögen fie ausivendig lernen 
und dem Lehrer, ivenn er darnad) fragt, auch im Bırche zeigen. 

Meier: Die (büjteren) Gewölfe (de3 Nachmittags) waren begleitet ge: 
wefen — bon wem? bon dem (ftarfen) Gewitter. 

1 Sie (die Wolke) theitte ih — wann? nad (voitem) | Sonnen: 
unterg ange — wie? im mehrere einzelne fhiwere Wolfen. . 

Der (klare) Mond zog umher — wie? wunderfan. 
Noch Habe ich auf folgenden Cab aufmerkfam zu madjen: : : 

„und troß der .untergehenden Sonne zeigte fid nirgends eine 
gelblihe Sfuth oder. bräunliche Mifchung.” Cine gelbliche Ofuth zc. ©. 
zeigte fi) alfo nicht — nirgends == an Feiner Stelle. Dber: Keine gelblice 
Ofuth ze. 2c. zeigte fi. Das „Keine“ vor dem Subjefte ift — dem „nicht” 

‚oder nirgends im Prädifate. Aber es ift doc, fonderbar, daß in einer Ber 
ichreibung des Himmels auc) angegeben it, ivas nirgends am Himmel,zu jehen 
far, Was fi an demfelben aar nicht zeigte. Warum ift dad). von diefer 
gelblichen Gluth ‚oder bräunfihen Mifhung die Reve? Weil fonft bei unter: 
gehenber oder fchon Untergegangener Sonne folhe Farben am Hinmel fihtbar 
werben, iva3 ja über vie Gntjtehung ber Abend» und Morgenröthe im 10. Zefe: 
ftüdd.bereit3 erflärt wurde; ‚daß biefe Farben fi nun in dem durch das Ge 

- witter von Wafjertbeilden gereinigten Zuftkreife nicht zeigten, ivar jener Ans 
‘ merkung werth. Und hätten fie fih gezeigt: wie müßte der Sab beiden? — . 
„und wegen ber. untergehenden Sonne zeigte fich (überall oder tv0?) eine gelb: 
tie Gluth oder bräunlihe Miihung.” — Eine gelbliche Gluth 2. 2c. zeigte 
id — warum? weshalb? wegen welder Urfadegeigte ac. x. 
Antvort: Wegen der untergehenden Sonne. -Durch die untergehende Sonne . 
wird diefed Farbenfpiel am Himmel herborgebradßt: Untergehende Sonne 

ift folglich Urfache und die-dadurd erzeugten verigiebenen Yarz 
ben die Wirkung. 

Nun aber ivar m. jenen Abende nad) bein Gewitter diefe Urfache vorhanden; 
Hoch blieb diefe Wirfung aus! Dieje Nihtwirffamfeit ber Urfahe, . 

„biefes Widerftreben gegen bdiefelbe (abuerfatives Verhättnih) . 
wird durd das Wort trol bezeichnet. — 

.,_ Ber. hat im Lefebuche fchon Ahntige Säte gefefen ? ”o ftehen- “fie? — Bier 
‚heiten fie? Trob des ftarken Feuers im Ofen wollfen die gefrornen . Senfter 
nicht aufthauen.. Trob der fehr großen Kälte des vorhergepenben: 5 Winters . 
hatten die Weinftüde nit viel gelitten zc. x Erfäre fer. 

Racdıdem jo einige Seieitüde befprochen jind, werden bie Schüler aöftrafiren: 
L Daß außer Subjeft, Peäbilat und Beifügung alle 

anderen Ölieder folde find, durch welche die Thätigleit oder Eigen 
haft (welhe in den beiden Veihreibungen allenaldas 
Prädifat find) ergänzt oder dem Ort, der Zeit, der Weife und dem Grunde 
nad näher Deitimmt werden. ' 
I. Daß diefe die Chätigfeit (Cigenigait) ergänzenden Dinge 

und Süße die Antworten find auf folgende ‚Tragen: 
Die Antivort auf. die 
1. Stage: wer oder iwa3? ift ieis da3 Subjekt): 
2. Frage: weffen? 
3 Srage: wen?. . 
4. Frage: wen oder was? ' " 
III. Daß die Thätigfeit beitimmenden Theife, weldeman me 

 ffände oder Umftandsfäße nennt, als Antworten auf fol 
gende Fragen fiehen: 

1.Drt:wo? wohin? woher? >
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2. Zeit: wann? wielange? one 
3. Deife: wie? : ' 
4. Grund: (warum? weßhalb? wem sufolge? ac ac.) 

‚ Diefed Schema entwirft der Schrer an der Wandtafel und feitet nm, die Nebung fortjegend, die Schüler an, darauf zu jehen, 06 dns Prädikat durd) ein Zeit oder Cigenfhaftswort ausgedrüct ift, um fodasın zu unterfugen, ob und ‚ warımm oder warum nicht Antworten auf die genannten Singen als cinfade Glieder im Saupts oder Rebenfage zum betreifenden Sage borfommen: 

b) Echriftlich. 

Das Befprochene wird nun in folgender Weife dargefteit: 2 
Prädifate, . Fragen Grgänzungen ober Umftände, 

. ° . (Säte) al3 Antworten. 1. hatte fich hinabgefentt. wohin? nad) Dften (Umftand de3 Ortes), 
"on " vie? - fangjam (U. d. Weife). 

20. Ag tv0 ? im Weften (1, d. Ortes). 
non tie? im (reinften) Blau (ll. d. Weife). 3. hatten fich gebildet 100 ? un die Sonne (Ort). BEE + näherte fich wen? dem Untergange (Ergänzung). 
u . uf. iw. u 

Fortfehung. 2 8.325., 
Welches find in dem Lefeftiide Nr. 4, „das -feltene Glüd” die borfom- menden Crgänzungen und Imftände oder Ergänzung3 = und Umftandsfäte? . Welches find die Unterfheidungszeichen dafür? 00. : 

\ a) Mindlidy, 

1 Sat, Die Gloden de TIhurnes begrüßten mit hellem Läuten die An: 
. funft de3 neuen Yahres == erweiterter Saß, weil aaa. 5 u 

1. Die Gloden begrüßten — nadter Saß, weil 2c. ıc. (Subjelt, Prädikat.) = :_ 2 Beifügungen find: des Thurmes 3u? — hellem zu? — neuen zu? — bed (neuen) Jahres zu? — weil 2c. 2c. oo. 
Soweit bat fi der Schüler borerft über jeden Sa auszufprehen — über Srädikat, Subjekt, Beifügung umd Beifügefübe  .: 

. * Die anderen Theile, der Säte'müffen nun entweder Ergänzungen ober Ime. fände (— Säte) fein. Wie finden wir fje? Indem wir auf die Thätigfeit (dns Frädifat) die aufgefundenen Sragen, die wir an die Tafel gefhrieben, richten und dann nadjjehen, ob Antworten darauf in der Gr ühlung gegeben find. _Alfo: (Die Sloden) begrüßten — weifen? Was Tagt ie zu diefen 2ifragen; Yanın » 
.,. begrüßten — wen? ° man fie ftellen ober nicht? - 
 . begrüßfen— wen ober va? Antwort: Die Ankunft (de3 neiten 

Jahres). — das Neujahr. . 
Dieje Antwort auf-die 4. Frage he3 Schemas ift vennad) eine Ergänzung. 

Erfläre noch einmal, warum! Weil das Urtheil „bie Gloden begrüßten” nicht 
bolftändig oder dem Sinne nad) nicht ganz wäre ohne diefen .Zufat; denn 
fobeld man fagt: „die Soden begrüßten,“ fo ioill man auch wifjen, wen oder 
was fie begrüßten. Nictig; bie Thätigkeit begrüßen läßt fi) hier nicht 
denken, ohne ein Ding, auf welches fie zielt. Diefes Ding nennt man alfo Erz * 
gänzung (Biel, Objekt) und die Zeitwörter, welche ein folches Ziel verlangen 
bezüglid) (zielenve, objektive). - Wie wird man fonacy diejenigen Beitwörter 
nennen, bie Feine Ergänzung erfordern ? (Beifviele!) . Der 4. Fragefall führt ziei Sragewörter: Welches twirft. bu für unfer Bei: 
Tpiel wählen? — Merkt euch: Wenn die Antwort in biefem Fragefall, 
eine Sade —, fo frant man mit was; ift fie aber eine Berfon, fo 
fragt man mit wen. Sft Ankunft eine Sache oder Berfon? — Wie fragt‘ man alfo, mit wen oder jva8? — Sehe ftatt biefer Sadje eine Perjon! 

r
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Stellet nun bie Fragen für die Umftände auf die Thätigfeitt 
(Die Öloden begrüßten — mo? wohin? woher? Br 

begrüßten — wann? wie lange? u" 7 

" „ ‚ begrüßten — wie? . 
„ » : begrüßten — warum 2c.?) 

"Welche von diefen Sragen. paffen, welde nit? — Warum? — Welde 
Förnten mörlic beantwortet iverben, welche nicht? — Welche find. wirklich be: 
antivortet? Nur die Frage wie. Mit hellem Läuten — hellfäutend, helltönenb, 

. Diefe Antwort gibt die Met und Veifean, wie die Thätigfeit „begrüßen“ ge: 
Adeben if, Die Antwort auf die Frage wie? it alfo ein Um ftand der 
Weife, oo. . " 

-  Berfuce, in diefem Safe den Dxt anzırgeben, Wo die Thätigkeit (begrüßen) 
eitva gefchehen fein Tönnte! In einem (freundlichen) Landftädtden 

. begräßten die Sloden 2c. ic. Probire, einen Umftand dis Ortes auf die Frage: 
wohin? oder woher? mit dem Sate in Verbindung zu bringen! Das geht 
nicht. Warum? Weil die Thätigkeit begrüßen nicht eine örtliche Richtung 

‚bon ober nad) uns nimmt, wie z.B. ieerfen, jchießen, reiten, fabren, -fehen, 
teilen, fommten ic, 2c. eine folhe nehmen fünnen; da Fann man auf die Sragen: 
woher? und wohin? anttvorten. — Stönnte denn aber gefagt fein, wann? oder 
wie lange? diefe Thätigfeit nejchehen if? .— Gib Beifpiele an! Sn einem 

‚freundlichen Städtchen begrüßten mit Tnagesanbrud) die Gloden bes ıc. ıc. - 
Der: Mit Tagesanbrucd begrüßten in einem freundlichen Stähtchen die 
Gloden ded ze. 22, Ober: Die Gloden bes Thurmed begrüßten mit Taged:. 

„andrud in einem freundlichen Städtchen ze. 2c. 2c. ıc, - : 
- . (Belehrung über die Wortfolge.) 

Barum aber fommen'nur bie Antworten auf diefe Fragen vor, warum 
nicht die Umftände des Ortes, ber Zeit 2c. 20.2? Beil der Verfaffer. biefer Er: 

- gäblung jene Angaben nicht für wichtig genug eradtei hat. Allerdings bleibt 
‘e3 für und immerhin ungewiß,- ob die Oloden des Thurmes' in einer großen 
ober Heinen Stadt, ob in einem Dorfe ober Dörfchen, ob des Nachts um 12 Uhr 

‚ober bed Morgens um 5 oder 6 Uhr, ob 10 Dinuten oder 1/5 Stunde lang 
geläutet wurden 2c. 2. Aber wenn wir au das nicht wiffen, was liegt da: 
van? Ih habe euch früher einmal gefagt, daf man nicht Atles fagt und fehreibt, 
was man weiß, fondern nur Das, ivad man will und Toll oder in guter 
Abit für wichtig genug hält. en 68 Eommt in biefer fhönen Erzählung vorzüglich darauf an, was in dem -erhebenden Nugenblide des Gtodengeläutes- die Kinder und der Vater gefühlt, 
gebadt, gefprogen und gethban haben, Diefes ift vekhald auch) der 
Neibe nach aufgezählt. - Db es ejn wenig früher ober fpäter gejchehen, ob da 
oder dort, — das ift nicht von fo großer Bedeutung‘für und, da wir ja aud) obnebin, ben lieben Bater und feine fronmen Kinder gar nicht Terinen. —. 

Sind in dem Sake die beiden Glieder, die Ergänzung und der Umftand 
ber Weife, durch ein Unterfeidungszeichen von den anderen Saftheilen ge: trennt ober nicht? — : a E 

I. Sat. Da erivachte ber Vater Sofeph; der feit zwölf Wochen Frank ge: 
ivejen war und das Bett hüten mufte = ein zufammengefegter.Sak, weil zc.ıc. 

-  Haupts und Beifügefat getrennt durch Veitrich. . Bu 
l 2. Jofepherwadte — nadier Sat, weil ıc. ac. 

b. Bater 1) .ift Beifügung zu Zofeph,- weil zc. 20.5. e85 war alfo nicht 
DOnfel’Sofepp, Better Zofeph, Bruder Sojeph, Freund 

. Sofeph 2e. 20, fondern Bater Sofeph. za 
ll , . “ . , , 

., ) In der Verbindung von Eigennamen mit vorangehenden Titeln und 
mit Berwandtfchaftsbenennungen, welche. ftatt der Titel gebraucht wer 
den, ift der Cigennamen nicht als ein Attribut des Titels und daher nit als Subftantiv in Appofition, fondern ber Titel al3 Attribut des Gigennamend 
anzufehen: Die Titel werden in diefer Verbindung in Singular inggemein Ohne Artifel und ohne Flerion gebraucht. Beder. . ur 

’ 

4
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Andere Sakgliever Fonmmen in bie em auptfate nicht vor; wir gehen heie Halb zum Nebenfaße über Iem Onuptfate nic ' ® b ö 2. a. Der Veifügefak (attribute Nebenfat) ift zu einem Hauptfate ums zubilden! 
Bater Jofeph war feit zwölf Wochen Tank gewefen und mußte das Bett hüten = jufammengezogener Saf, weil zc. xc. . \ Sofeph war Frank geivefen) __ Sri Eäho moin ‚Sofeph mußte hüten f = zwei nadte Säte, weil ac. ze, 

©. Bater — Beifüigung \ \ \ [ j (Soweit twieber ber Schüler, wa® jedoch in ber Solge unterbleibt, fobald er die nöthige Gewanbtheit im Zergliedern befigt.)- . \ \ Zu IL .2. Nichte auf das erjte Vräpifat, auf die Eigenfihaft war franf gewesen, bie beirefjenden ragen! — 
Welche Antivort, erhältft du? Ih erhalte nur auf die eine Frage: wie lang? die Antwort: feit zwölf Wochen. \ : Die Antivort drüdt aus, ivie lang das Sranffein gedauert Hat, folglich die Zeitdauer — Umftand ber Zeit. 
Delcde von den uns befannten Fragen Yan man_paffenb nad).der Eigen: Thaft ftellen? — Warum? — . 
Welche Tönnten wohl beantivortet fein, find .e8 aber nit? — Nichte auf das ziveite Präbifat, auf die Thätigfeit mußte hüten, beine dragen; fpridy dic) aber ohne meine Hilfe, darüber aus! .. . \ Man laffe auf die Thätigfeiten oder Eigenfhaften als Prö- difate noch fo Lang alle Fragen des Schema’s richten, biß bie Schüler von felbft nur die ftellen werden, weldeäim Lefeftüde beantwortet find, bis fie alfo bon ber gegebenen Antwort auf bie zu ftelleitbe Frage Thließen - Bu IM. Sat, „Ei; wie ift mir doc fo wohl!" fagte er zu fich felbit. Died ift ein zufammengefegter Saß; er befteht aus zwei. Heineren; Te heißen x. 2 Warum find jie durch ein ! getrennt? — ; " Damit ihr Fennen lernet, wie fih die beiden zu einander verhalten ober . in welchem Berhäftniß der erite zum ziveiten ftcht; fo wollen wir dies Mal an 

legteren anfangen: Be . 
Er fagte zu fi felbft — ein eriveiterter Sat, weil ac. zc. u 
Cr fagte = nadkter Sak, weil ac. 2. - . ’ 

"Wer ijt mit dein perfönlichen Fürtvorte er gemeint? — . . 
. Demnadh: Zofeph fagte Warum jeid ihr mit biefen zwei Worten nicht 

äufrieden, wenn ich Nichts weiter binzufüge? — BWeilnen wiffen möchte, iv a8? 
und au wem? Sofeph fagte. . . . ° : - - - Sehet in’ Buch und gebet an, ob diefe beiden Fragen beantwortet find! — 

Die Antwort auf die Frage: zu wem? heißt: zu jich felbfl = eine Er: 
gänzung, weil zc. ıc. ° on " - . . 

Die Antwort auf die drage: was? Heißt: „Ei, wie ift mir doch fo wohl“ . == Ergänzungäfag, weil ac. ac \ ' . u 
‚Sofeph Tagte nicht zu feinem Sohne, nicht zu feiner Tochter, nicht zu “ feinen Kindern zc. 2c., fondern zu fid) felbft. Diefes „felbit“ hat den Haupt: ton und bezeichnet, dafı nur.ber Water, fonft Niemand, gemeint fei. „Selbit 

bat alfo eine ausfcließende Bedeutung. . . 
\ Auf bie Frage: was? die wir auf die Tpätigfeit Tagen richten, befommen wir aber noch mehr zur Anttvort, al8 tvir bereits angeführt. Denn außer 
: 1. „Ei, wie ift mir doch fo wohl!“ enthält fie auch nod : 

2. „Welde Veränderung!” . IL » . 
6. „3% fühle feine Schmerzen mehr; ich fühle mich ftarf und munter, tie 

ein Gefunder!” . 2 . 
- Sie umfaßt demnad) drei Säfte, die alle Crgänzungsfäte zu weldem Zeitz 

torte find?. — Barum? — Sie find zugleich) Anführungsfäge, Mas wißt ihr 
noch hierüber? - . on 

Wird er biefes nur gefühlt, gedacht ober (leife? Taut?) zu fich felbft gefpros ‚Gen Haben? — Warum meinft du das? — \ \ 
Dhler, Grjlchungds u. Unterrihtöfunde, 7. Xufl, \ 34
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Wir wollen diefe drei Säbe dev Reihe nach näher betrat: 
1. Sn:. „Gi, wie ift mir dod; jo wohl!” (Ei, wie herrlich ift die Gegend! 

Ei, wie jehön ift dod) dies Bild! ac. 2c) drüdt das Wort „ei“ welches Gefühl 
ans? — Ein Gefühl von Freude, von. Berivunderung oder von Sıhimerz, von 
Ubfcheu 2e.. 20. — Mit welchen Tone wird Vater Zojeph diejes „ei” ausge: 
fprocden haben? . 

Der Kranke jammert vor Schmerz und feufst: „ach!“ in welchen Tone? — 
Das Kind fpriht am Weihnachtsfefte, vor feinem ChHriitbaume ftehend, aus Ueber: 
rafhung, Verwunderung und Freude: „eilt ah!” in welchen Tone? — Die 
Dienge beim Anblick einer furchtbaren Seuersbrunft ruft: „ol ah!” in welchem 
Tone? Ah, da Ingen die Kinder auf den Sinicen und iveinten und beteten: D, 
Sott 2r. 20... Ach, o, ei, leider 2c., diefe Laute vrüden die Empfindung, da3 
Gefühl der Furcht, der Ueberrafhung, der Angft, des Entfegens, des Schmer: 
508, der Freude, der Verwwunderung, de3 Berlangens zc.2c. aus. Gie heißen 

: debhalb Empfindungslaute oder EmpfindungSwörter und find nidt 
Theile des Sabes. Dur welde Unterfheidungszeichen werden fie . 

. von den Sabtheilen getrennt? — ° .. we 
 &8 if mir wohl! = id bin gefund! Sete an bie Stelle des „es" das 

Wort „wiel” — Welchen Unterfchied findeft du nun? — Bringe in den Sat 
auch das Wort „[o" an feine Stelle! — Was brüdt viefes „fo” jegt aus? — 
Welde Stärle? — Was iwird durd) dafjelbe befonters hervorgehoben? — 

\ Sege ebenjo das Wort „doch“ wieder an feine Stelfe! — „Wie ift mir’ 
bo jo wohl!“ Was’drüdt diefes „Doch“ Hier aus? — Crinnere dich an den 
Sat: „Gib mir, „doch“ ein ivenig von dem Brobe, das dur da trägft,” in der 
Erzählung vom wohlthätigen Finde (Seite 488). Dort babe ich.es erklärt. — 

In demfelben Lejeftüde Fommt auch der Sah vor: „Mich Hungert gar fehr.” 
_,. Nehnlide Säge find: Mir efelt (vor der Speife). Wir fchiwindelt (vor ber 
Tiefe), Mir ift ernft. Mich friert, Mich überläuft e3 (fatt). So 

‚Ebenfo: Mir ift wohl Ober: Wie ift mir doch fo wohl! 
Die heißen in diefen Säben die Prädifiter — — = 

, 68 hungert — wen? mid. Es efelt — wen? mir. E3 fchiwindelt — ivem? 
mir. „63 friert — wen? mid). C3 überläuft — wen? mid, - nr 
‚Die Antworten auf die Fcagen wen? und wen? find Ergänzungen, weilic. 2c. . 

Wie heißen aber bie Subjekte, von twelchen ausgefagt wird: hungert, efett, 
Ihwindelt, friert, überläuft, tft wohl ze. ac - . 

In biefen Süßen vertritt das Fürwort „es“ die Stelle‘ des Subjeftes. Aber 
auch ohne biefes „es" wird das Subjekt in folden. Sägen, in welchen der Ein: 
drud auf das Gefühl des Subjektes Hervorgehoten werben foll, durd) bie 
Ergänzungen im Wen: und Menfall erkannt. 2 : 

2. „Belde Veränderung!“ Diefe Worte brüden aus: Welche Verän: 
derung fühle ih! " ' 

IH fühle. Was? — „Veränderung“ ift bemnac) eine Ergänzung, weil 2. 2c. 
- ‚Ebenfo: Gute Naht! — Gute Naht wünfde ih! Ober: 3 winjde 

gute Nacht! Gute Bejferung! = Gute Beffirung tünfce ich! Oder? Um 
VBerzeihung! = Um Perzeihung bitte ih! Ober: Zeh bitte um DVerzeihung! 

Durch diefe Ergänzungen allein drüct die deutfche Sprache oft ganze Ge: 
danfen aus. (Eifipfe.) ’ ' - 
8. 3% fühle Feine Schmerzen mehr; ich fühle mich ftark und munter, ivie 
ein Gefunder!” — ein zufammengejeßter Sag, weil 2c. ıc. - 
Er befteht aus zwei Suuptfägen, weil ıc, ac. - 

Der erfte davon: ift ein eriveiterfer, weil 2c. 2c. 
- (Sie find defwegen getrennt durd) einen Stridpunft.) °  - - 
“Der ziveite hingegen? —- Wir wollen biefen näher betrachten: In bemfel: 
vn eikt Bater Zoieph aus, baf er ftarf und munter fid) fühle, und zivar fei 

efühl der Stärfe und Munterkeit glei) dem Gefühle der Stärke 
und Munterfeit eines Gefunden. 

Bas wird alfo Bier mit einander verglichen? - ° 
Dater Kofeph fühlt. fi ) __ m: . en . 
Ein Gefunder fühlt fig | == Vater Jofeph und ein Oefunter fühlen fi == ein
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sufammengezogener Sat, weil fi) ein Prädifat als gemeinfanes Satglieb auf zwei Subjekte als gleichartige Glieder im Safe bezieht. ° on Dater -Zofeph und ein Gefunder fühlen ji (wie?) ftark _ : Vater Zofeph „  „° ” (wie?) munter (== Baterdofephund m ” 
- ein Gefunder fühlen fi) ftarf und munter — ein zufammengezogener Sap, weil". zwei Umftänbe ber Weife al3 Gtieder derfelden Art fi auf ein und bafjelbe Prädifat beziehen. ” Bu ey ' Bir wollen die Reihenfolge. der Säße unterbreden und no einige mit Er: gänzungs und Umftändsfäken herausnehmen. 8.8, ee I. Indem er num fo dachte, hörte er in der Sammer nebenan bitterlich iveinen. w Gib ihm feine Kräfte ivieder, daß er unter una gefund in's neue Jahr eingebe, ' £ te - 5 IM. Ih will mitten unter eich Inieen und Gott danken, daß er mir meine Sefundheit und fo fromme und gute Kinder gegeben. nn Zu 1 Bir fangen bei zufanuengefchten Säben mit Nebenfägen die Zerglie- derung jtetS am Sauptjage an. (Den Grund dazu Inffe ber Lehrer den Schüler felbft auffinden.) nn ne [ \ . nn Wie heißt der Haupt, wie der Nebenfag? — ... Doran erfennft du das? — . . Eur Die heißt das Bräbifat im Hauptfage? — hörte, Nichte die bekannten Fragen - darauf, und. gibt an, melde beantwortet find! E83 find folgende: hörte — twa8? weinen (die Dingform als Ergänzung; wie weinen? bitter: en lid) — AUmftand der Weife). = ze hörte — 10? in ber Kanımer (Umftand des Ortes). 

hörte — 10? nebenan (daffelde). _ .. \ oo. hörte — wann? Indem er fo dadite, (Ein Umftandöfet ber Zeit, weil 
er angibt, zu Weider Zeit bie Thätigkeit „hören“ ges . fhehen ift.) ne ol Statt: ‚Indem er fo dachte,” Kann man auch, fagen: Während er fo - - dachte, oder: ALS er fo dadıte, ober: Da er fo dadıte, oder: Wie er fo dachte, oder: ndeh er fo dadıte, oder: Sobald er fo tadte . - Stelfe einmal den Hauptfaß vor ben Nebenfaß, und du wirft Teiht er: fennen, was: indem, während, als, da, wie, indeß, jobald für Wörter. find. — Da fie den Nebenjat mit den Sauptfaße verbinden, fo nennen wir _ fie wie? Bindewörter. Die Umftandsfäge der Zeit Können aber od; mit anderen Bindeivörtern verbunden werden. 3.3, a Bun . 1. Nachdem der Bater fo gedacht Hatte, hörte er ac. 2. Raum Hatte der Vater fo gedacht, hörte er 2c. 2e. Der: 2, Ehe der Vater fo gebacht hatte, hörte er.2c. 2c. Bevor. der Vater To gebacht hatte, hörte er ac. ac, - Weide von biefen Bindewörtern bezeichnen ben Imjtantsfag in Beziehung “auf ben Yauptfaß der Zeit nad) on nn “ 1..alS eiiwas Gleichzeitiges? — 

2. al3 etwas Vorangegangenes? — on . 3. als etiwas Nachfolgenges? — - oo Die Umftandsfäte der Zeit werben vom Sauptjake durd) wel: des Unterfgeidungszeihen getrennt? — 
Zu IL „Gib ihm feine Kräfte wieder!“ ift ein eriveiterter Sat, weil 2c. 2. > _ \ . . Ein Hauptfat oder Nebenfag? — Barum? — - “ - ne. 0, daß er unter uns gefund in’S neue Jahr eingebe”! ift warum ein Nebenfah? — : ° . - An weldem beginnen tie bie Zergliederung ? \ Weldyed ift in dem erweiterten Hauptfate der nadte Sa !— Sprich tich. darüber aus! ’ 
Das Prüdifat heißt „gib“; diefes wird ausgefagt von Gott. Das Sub: ielt ift jedoch verfhiwiegen, weil ac. ac. Der nadte Saß heißt demnah? — Welches Wort im Hauptjage gibt an, daß Vater Jofeph nicht immer Frant und traftlos war? — Das Wort „wieder“ drüdt die Wiederholung von ivas aus? — 

- 
“ . — oo. 34*
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feine = = = Beifügung zu Kräfte. 

“ Nichte nun die Fragen unferes Scema’3. auf das Prädikat biefes Haupt: 
fates, und adte insbefonbere auf diejenige Frage, auf welche ber Nebenfat als 
Antwort fteht! - 

gib-— wem? ihm = eine Ergänzung im Wenfalle, weil zc. ıc. 
gib —-wa3? (feine) Kräfte = eine folde im 4. Falle, weil ıc. 2 

= gib (ihm feine Kräfte) — warum, webhalb, wozu, ivegen weldhes Grundes? 
daß (oder auf daß, oder damit) er unter und gefunb in’d neue Jahr eingebe 
= Umftandsfak des Grundes, weil 20. ac. 

Dur) welde Bindewörter ‚ift bier diefer Nebenfat mit feinem Hauptfate 
verbunden? - 

. 83u IIL Der Hauptfag. ift ein zufanmengezogener, iveil 2c. 20. 20. 
. : Nichte die Frage auf’s zweite Prädikat: „banken“! — danfen — ven? 
Gott — = Ergänzung, ‚weil 2c. 2. banfen — für wa3? (wofür?) . .; baß er 

“mir meine Oefundheit und fo. fronme, gute, Kinder gegeben ?= ein Crgänzungs: 
fat, weil 20 2c. 

Erg Kl Imftands« oder auch Beifügefähe (affe Rebenfähe) werden dom 
Sauptfaht urd) Beiftrige getrennt; Hauptfähe dagegen von einander durd) Strich. 
punkte, 

Suget biejes wieberbolt an der Grzähfung nachzuteifen! 

b) Schrütlich. 

1. Der Schüler fuche in ven Lefeftüde alle Ergänzungen und Ergängungs- 
füge zu den Prädtfaten ber erweiterten, zufammengezogenen und ber zufanmen: 
geiekten Süße (bei Iegteren nur in den Haupts, nicht in den Nebenfägen) auf 

-und ftelfe fe in folgenber Deije dar: 
Subjet t: Brädilat: Fragen: Srgänzungen oder Gr= 

- "gänzungsfäße: B 
Die Boden ° begrüßte wa8?  - Die Ankunft des (neuen Jahres). 
Er = der. Vater fagte _ zu wenn? zu. fich jelbft — zu dem Vater, 

. ” PT Ta | ” ’ was? - „Gi, wie ift, mir” 2. 26. . 

. Er = der Bater ftredte aud . zu wen? zu Gott. _ 
fl .n " " " nos? die Hände, on 

.. mw 
Nande von biefen Begügtigjen” Beittwörtern. erfordern zivei Ergänzungen, 

Delde? — Auf welde Fragen? — . 
2.. Ebenfo find in den genannten Säben die Umftände und Umftanbäfäte 

aufzufucen und zu ordnen und zwar . 
"29. die des Drtes. 

Subjeft:, Prädifat: Fragen: Umftände oder Umftande: 
- fätede3 Ortes: 

Son, Er ftredte aus wo? in der Finfterniß, 
. Sie die Kinder Tamıen . wohin? zu feinem Bette” (Ortöteftimr 

. - . . mung mit dem Begriffe ber 
: E \ Ricytung.) 

Cr. hörte (weinen) 10? in der Kammer. 
mt. ” „ wo? ,. . nebenan. oo 

Die Kinder lagen —.m0? da, (bier, dort, neben, innen, 
oben, unten, bornen, Binten, bei: 

“ fammen, zufammen 20. 20.) . 
Diefe Wörter nennt man, 
Umftandswörter des Dr 

. or weil 2c. 20. Sie ftehen 
. | 0. u “alle. auf welhe Frage? — 

Dehaleigen - b. die der Beit. - ' ' 8 o \ 
c. die der Weife. \ 

En Bifpet f ei die des Grunde? . 
un bildet alle. Grgänzungs= und Umftanbefä je aud) die Beifü efäte 

w Sauptfägen um; orbnet ebenfo daraus N \ s ® ' '
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. A. Die Ergänzungen! . . B. Die Umftände, und zivar ne, a. bie des Ortes! Db, die der Zeit! c. die der Weifel d, die bes Grunbes! Die ben zufammengezogenen Sap in feinen Snuptgliedern u (Siehe Seite 495), Tv behandle der Lehrer benfelben mit Ergäns. sungen und Umftänden derjelben Art; insbefondere [ajfe er auf den Gebraud) ber Bindewörter achten, - n 
Ueber die Biegungsfornen (Deklinationen) der Dingwörter und 8.326. Eigenfchaftswörter, 20 - 

a) Miüntlih. 
1 Der Lebrer. freie bie folgenden Säbe an bie Wandtafel:-(4. Lefeftück,) 1. Der Rater fühlte Keine Schnerzen mehr. u oo, si 2. Zu demPBette des Vaters Kamen fonft amMeujahrätage feine kinder. : - 0. 3.. Sie wünfdten dem Rater ein fröhliches Neujahr. 4. Gott machte den Water wieder gefund . . . . In jedem der vier Säte kommt das Wort „Vater“ vor. Sehet einmal dad Aeußere, die Form diefes Wortes an: tft fie in diefen Säten gleich oder - verihieden? — . - . Ba . Ihr abet richtig verglichen; im erften Sate Heißt e8: der Vater, —— im zweiten „u m: de8 Vaters,... 

im dritten „ un: bem Bater und - - im vierten. „u: den Vater. FE Bir wollen nun unterfuchen, 1) auf welde Fragen wir biefes Wort in feis nen verfchiedenen Formen al3 Antivort erhalten, 2) welche Stelle al3 lied im Safe e8 einnimmt und 3) welde Bedeutung e3 als folches Satgfieb Bat, . Im erften Sate fragen ivir nad „Bater“ wie? Wer fühlte Feine Schmers - zen mehr? Der Vater? Diefez ift aber iwelhes Glied im Safe? Das Subjeft.. Barum? — (Menn das Subjett eine Sade ift, fo fragen wir barnady nicht wer, fonbern was. Beifpiele als Wiederholung!) Die Form: „ver Vater” nennt den Öegenftand, von be die Rede ift und fteht in dem Falle, daß man darnac) wer fragen muß, jomit in dem Ner« oder Beffenfale. Im ziveiten Safe fragen wir nad) „bes Vaters“ wie? Zu weffen Bette kamen 2c. 20. Zu des Vaters Bette oder zu dem Bette des Vaters famen 2c. 20. Diefe Form drückt aus, bab dem Gegenftanbe, ber burc) biefes -. Wort genannt ift, Etwas angehört oder daß er Ciivad befikt (das Bett ift dem Vater gehörig, er befigt ed). „Des Vaters" ift Beifügung au Bette und fteht in bem Zalle, daß man mit weijen darnad) fragen muß, folglich im Beffenfalle. \ Vergleihet die beiden Formen des Wortes! — Beide Nenderung muß man an dem Worte im Werfalfe vornehmen, daß daraus .ber Deifenfall entftebt? Das Gefchlehtäiwort der muß in des verfvandelt und an das Dingwort ein 8 angehängt erben. Sn nn sm dritten Safe fragen wir: Wem wünfchten die Kinder ıc, 2.2 Dem Vater wünfcten ac. ıc, Was tbaten Bier die Kinder? — Für en war ber Wunfd ihres Herzens ?’— Der Wunfd) ging alfo nicht bon Vater aus, fondern. von den Kindern für ven Vater, Die Form „dem Bater” it aber weldhes Satglied? — Und gehört zu weldhem Beitivorte? — Die Ergänzung „dem Vater" bezieht fidh auf die Thätigfeit „wünfcen” und fteht in dem Salle, daß man darnad wem fragen muß, fonad im Wenfalle, Vergleichet biefe Korn mit den beiven vorhergehenden diejes Wortes! . Welche Unterfchiede findet ihr am Geichletsivorte? — Am Dingworte?. . © \ 
Im vierten Gate ift von ten die Rede? Mag that Sott? — Wer hat „da8 Gefundmacen erfahren, empfunden, erlitten? — Gott machte wen ges fund? Den Vater. Diefer erfährt, fühlt, oder empfindet, Teibet alfo Das, was Gott Ihut. - „Den Vater“ ift aber.in diefem Sage eine Ergänzung; fie bezieht fi) auf die Thätigfeit „Befundmachen” — Heilen und fteht in. biefem Tale auf die Frage wen,. deshalb im Mens oder Basfale © 00...
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.... Nach einer Sadbe fragt man in diefem Yalle nicht mit wen, fonbern mit 
was. (DVeifpiele ald Wiederholung!) Wodurd) unterfcheidet fidh die Form de3 
Wortes Vater im Wenfall von den übrigen? — \ - 
Mir wollen noch vier andere Säbe zur Vergleichu ng Bierher feßen: 

1, Der Bater fühlte fich ftark und munter. - “ ’ 
2. Die Kinder bes Vaters lagen-auf den Sinieen. . 

‘3. O©ott gab dem Vater jeine Kräfte wieder umd fromine, gute Kinder, 
4. Die Kinder liebten den Bater, u . 

„ Ausführung, wie oben) . . . . 
Der Vater — de3 Vaters — dem Baler — den Bater. . 
Dieje Form beißt man Biegungsformen, Fallformen, oder kurz: _ 

dälle, und zwar nennt man den Wer: oder Wasfstl den eriten Fall, 
un .. : den Weffenfall den zweiten Fall, 

. den Wemfal . den dritten Yall- und 
., «ben Wen: oder Wasfalf den vierten. Fall. 

Wie heißen die Formen des Gejchledtömwortes „der“ für biefe vier Fälle? 
der, des, dem, den. - - . : . . 

In welchem diefer vier. Fälle ift da8 männliche Dingwort unverändert ge: 
blieben, in welchem nicht? — | rn 

©. GEbenjo Tönnen ned folgende Säte unter fih und mit den vorigen ver ' 
‚glicden werden: (3. Lefejtüc.) oo. ° oo. 

1. Der Kaufmann hatte viele Verfonen zu Tifche geladen. - 
. 2. Die Jrau des Kaufmannes wollte bei der Mahlzeit ihren Neid 

- „tbum beweifen. I . \ BE \ 
- 3. Die ‚Eingeladenen folgten dem Kaufmanne nad im ber fchönen 
Handlung der Wohlthätigfeit.:- . . - : 

- 4. Die befchenkten Armen des Dorfes erinnerten fi noch lange an den 
Kaufmann und an feine Mahlzeit mit den Goldforelfen, " 

. - . Zur Bergleichung: 

” Der Bater — de8 Vaters — dem Bater — den Vater, 
Der Kaufmann. — des Kaufmannes — dem Kaufmanne — den Kaufmann. 

gm britten Falle fagt man dem Kaufmanne, nicht aber dem Batere, 
Woran ift aber zu erkennen, baf dee Wenfall eines Dingmortes ein e annimmt? 
An dem Weffenfall, Hat diefer die Endung es, dann hat auch der Wemfall ein €. 
Man fagt nicht „de3 Vateres”, vephalb.auch nicht „dem Vatere“: man fagt 
aber „des Kaufmannes“, darum auch „ben Kaufmanne”, \ 

Neber folgende Säge aus dem 8, Lefeftüte Tprechen fi die Schüler in 
gleiher Weije aus: . . - : 0 

1. An einen feuchten, Falten Herbittage fanmelteder Greis im Walde Hol. 
72%, Die Daare des Greifes waren vom Winde und Regen ganz verivprren. 

. 3. Wer hätte dem Greife nicht gern ein befferes 2008 gegönnt! 
; 4 Ein Srember fa) den Greis auf einer Bürde bürren Holzes unter bem 

Ahornbaume liegen... .- no BE ° 
Barum fagt man: dem Greife? \ 
en  Beiter:-(aus den 5. Lefeftüde,) 

: 1 Der Arme bat das gute Kinp um ein wenig Brod, da es in feiner 
Hand trug. nt . . 
2. Das Kınd .erbarmte fi de Armen und gab ihm gleich das ganze 

Stüd Brod,. N - ' 
3. GB freute fi, wie es fah, dab das Brod dem Armen fo wohl f—medte. 
4. Das Kind fpeifete den Armen. - on ° on 
(Ausführung, wie oben.) ' . Un on 
Setet an bie Stelle „ber Arme“ in den bier Sähen: 1, ber Menfh, 

2. der Sinabe, 3. ber Kranfe! on . | \ 
ee Zur Vergleidhung, 

Der Vater — did Bater8 — dem Vater, I den Vater. 
Der Arme — de Armen — dem Armen — den Armen. 

Der Menjh — des Stenjhen — dem Dienfden — ben -Vienfhen.
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Der Knabe — des Snaben — ben Knaben - — den Knaben. Der Kranfe — d63 Stranfen — bem Kranken — den Kranken. \ „Die Regeln für die. Dekfinationen. oyer Viegungsformen wollen -wir hier ‚ nicht.aufftellen; der Schüler mag abjtrabiren, iva3 ex Fann. Vorerft ift fein Sprachgefühl zu läutern und zu fchärfen durch viele mündliche, aud) Ioriftliche Nebungen, ivie bie voritehenden, durch reines Lefen, durch ben ftreng richtigen . Zortrag ber wörtlic) ausivendig gelernten Lefeftücke und baburd), daß der Lehrer durchweg ftreng beim Schüler auf ein richtiges, Iautes Sprechen beim: - Unterrichte überhaupt hält, — ohne jedoch von feinem Gegenftande baburcd) ab: äulenten. Gine fchnelle Correctur ber Rede bon Seiten des Leh- nu ebenfo fionell und angenblidlih vom Schüler beachtet 
werden. — . . 

(In den Beifpiefen 6i8 daher Mwurbe das männliche Dingwort in den dallformen der Einzapl betrachtet, der Lehrer nehme in gleicher Deije fie in der Mebrzahl durch, Taffe zu diefen Ende die auf der Tafel ftehenden Säge ’ übertragen und die Formen vergleigen) — . 
U. Bir wählen nun vier weitere Säte aus vem 5. Lefeftüde mit dem fählidhen Dingworte: „das Kind“, " | . ° 

‘ 1. Das Kind trug ein Stüd Brod in der Sand. - : Pi - Da3 mitleidige Herz des Kindes Konnte dem Vettler die Bitte nicht. . berjagen. - en , Eu - . 83. Der Bettler. dankte dem Kinde für die erwiefene Wohlthat. 
4 Der liebe Gott belohnte das Kind, . \ 2 

Stelfet die Fragen an mid) nun jo, daß ich jedesmal mit dem Worte. 
„Kind“ in den verfchiedenen Formen antivorten Tann! - 

Der trug ein Stüd Brod in der Hand ?- 0 das Kind. 
Veffen mitfeidiges Herz Fonnte dem Vettler nit! 2c.2c. des Kindes. Wen dankte der Vettler für die eriviejene Mohlthat? dem Kinde, 
Wen belohnte der liebe Gott? . das find, - 
Vergleichet diefe vier Fälle inter einander! — Wodurdh unterfcheiden fie 

fd? — Wie die Formen de3 Dingwortes? — Wie die des Geidlehtöwortes?. — Sn welden Fällen find alfo die Formen einander gleich, in welden nit? — Vodurch aber ift der erfte Fall vom vierten hier unterfcheidbar, da’bod) ihre 
Formen glei find? — -Durd ihre Stellung al8 Sagglieder, jo: 
mit aud burd die barauf gerichteten Fragen. Sprid dich weiter 
darüber aus! . . EB 

„D68 Kind” im erften Sake ift Subjekt; das erfährt man leicht, ivenn. 
man, wie toir biöher ja immer gethan haben, das Prädikat zuerft fucht und. 
dann bie Frage fich ftellt, von welden Dinge (Berfon oder Sache) diefes außs 
gejagt, behauptet, geurtheilt, wird ac. 2c., ‚oder daß man das Präpdifat. mit ber 
Brage greift: iver oder was hat, ift, ward, wurde, jollze. 2c, — Das Präpdifat 
heißt trug. Nun frage ich nad) einer Perfon: wer trug? nad) einer Sade: 
was trug. Wer oder ivaS trug?- Antwort: Das Kind. 

Im vierten Sate beißt das Präbifat belohnte, Saffe ich num baffelbe 
mit der Srage zufannen: iver (odes ivas) belohnte, fo erhalte ich zur Ants 
toort: der liche Gott. Folglich ift Gott das Subjekt, nicht ‚alfo das Kind. . 
drage id) aber: wen Defohnte ber liebe Gott, fo wird mir bie Antwort: das 
Kind. Alfo fteht hier „das Kind“ nicht, wie im erften Sage, als Subjekt im 
Ders: ober Wasfalle oder im erften Falle, fondern als Ergänzung, die 
fi auf die Thätigkeit „belohnen“ bezieht, im Wens- ober Wasfalle ober 
im vierten Falle. ” Tun 

Für biefe Unterfgeitung find die Schüler ernftlich zu üben! 

On Zur Vergleihung. 
1, Der Bater — de3 Bater8 — dem Bater — den Bater. . 

2. Das Kind — des Kindes — dem-fiinde — bad Kind. . 
Bevor ihr euch darüber ausfpredjet, feet in bie vier Säge ftatt des Wortes 

„das Kind” ein anderes fächliches Dingwort 3. DB. „das Mädchen“, und vers. - 
gleichet die Formen des Wortes mit 1. und 2%], Nämlich; .
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3. Das Mäbdhen — des Mädchens — dem Mädhen — das Mädchen, 
Wo merfet ihr eine Verfchiedenheit, ivo nicht? u 
Mebertraget diefe Sähe in die Mehrzahl! \ 
Wie heißen nun die Formen der befprocenen Dingwörter fähliden Ge 

Thlehtes? — Wie die de3 Gefchlechtstwortes d632 u . 
Die beißen die Formen des Gefchlehtziwortes in der Mehrzahl? die, ber, 

ben, die. Welche Endung hat jedes Dingivort im dritten Balle der Mehrheit? 
—n 2 2%. : ’ 

II Deßgleichen Tafje der Lehrer die Salffornen für das ww eiblicye Ding: 
“ wort auffuden, indem er in die Iehten vier Beiipielsfäge „die Kochter” ftatt 

„das Kind“ und in bie vier erften Beifpiele „der Vater fühlte feine Echmerzen 
mehr" — „bie Mutter“ einführen läßt. Die Säte find in Ein: und Mehrheit 
zu jegen und. die Formen des Ding: und Gefchlechtsivortes unter fih und mit 
anderen zu vergleichen. — : . oo 
Die Uebung wird bi8 zur Sicherheit barin fortgefegt. — 

on b) Schriftlich, . 
I. Aus demnhalte gegebener Lefeftüde heraus bildet der Schü: 

‚Ir nun ähnliche Süße; e3 darf demfelben nicht überlaffen bleiben, - die 
Valformen mit ein paar nichtöfagenden. Worten inhalt3lo8 zu verbinden. Die 

“ Größe der Aufgaben ift vom Zehrer ’genau anzugeben und bie Dauer der 
Vebung nad) dem Erfolge zu bemefien. — on nn 

‚II. Mebertragung diefer Säße in die verfchiedenen Perfonen 2c. .2c. der 
Ein: und Mehrheit, modurd die Abänderung der perfönligen Fürwörter zur 
Anfhauung fommt. 3. 3. aus dem 5. Zefejtücde: \ - 

i ” Beiprodene .Berfon, Einheit. Eu 
1. Der Arme (er) bat das gute Kind um ein wenig Brob, das es in 

ber Hand trug. . - nl \ nn 
2. Das Kind erbarmte fih des Armen (feiner) und gab ihm gleich dad 

ganze Stüd Brob. . " - 
\ Be €8 freute fi, wie e8 fah, daß das Brod dem Armen (ibm) fo mwohl 
medte, . : 2 \ \ - 

1 4, Das Kind fpeifete den Armen (ibm). 
—. \ 1. Gall: der Arme = er. 

: ' 2% m: dei Armen = feiner. 
3. u: dem Armen = ihm. 

_ 4: „2 -dben Armen = ihn. 
: \ — Spredende Perfon, Ginheit, 
1. Ich bat das gute Kind um ac, ac. \ 
2. Das. Kind erbarmte fih meiner ıc, ac. - 

.on 
“ Dr 

- af. - 
UI Bufemmenftellung.- 
— 14 Berfon. 

Ginzapl: Mehrzahl: 
-1.id - wir . 

2. meiner (mein) ° “ unfer 
- 8, mir : \ ‚ung 

4, mic) ' “und 
2. Perfom \ . 

: 1..du - nn ihr 
2. beiner (bein) no euer 
8. dir . 2. eud - 

4, did . Ba eu : 
. 3. Berfon. : \ 

männlid weiblich -Tädlid für alle Gefälegter. l. er \ ie . e3 ° - . fee. : .. 2. feiner (fein) . ihrer .. feiner (fein). ihrer 
3. ihm ihr 2: 2 ihm ot “ ihnen 4. ibn. -. ie 8. fie,
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‚Anmerkung.  Sortfegung diefer Uebungen in Sägen mit Verbindung bei- 
gefügter Cigenfhaftswörter. Diefe Aufgaben müfjen aber mündlich jedes: 
mal tüchtig vorbereitet werden; ber Lehrer muß, bevor die Schüler an die’ 
fhriftliche Bearbeitung geben, überzeugt fein, daß bei einiger Nufmerkfamfeit 
derjelben die Nufgabe zu feiner Zufriedenheit gelöft werde. Die BVeifpiele- find 
mit Rüdficht auf Gejclecht, Zahl-und Perfon zu wählen und die Beifürtwörter: 
mein, bein, fein, unfer, euer, ihr, joiwie die unbeftimmten Bahlivörter: einige, 
etliche, mehrere, biele 2c. 2c. abet in Anwendung zu bringen. - 

Die leichteren Regeln für die Biegung alter und neuer Form 
derin beifügenber Beziehung ftehenden Gigenfdaftswörterdürf: 
ten vom Schüler abftrahirt werben. Die Ausführung ift fo leicht, daß 

. Die Thätigfeits: und Leideform des Zeitivortes (Activum, Passivum). 8,327, 

- a) Münplic, 

Zum BZivede der Erllärung der Thätigleit: und Leideform bes Beittwortes 
Treiben die Schüler aus einigen -ber betrachteten Lefeftüde vorher die Säte 
mit Ergänzungen im Wen: oder Wasfalle ab und fegen diefe in die - 
Gegenwartsform, . ' \ \ 

3. 3. aus der Erzählung „der gute Bruder” folgende: 
Der Nachbar pjlüdt Piirficdhe (von einem Baume), 
Cr (ver Nachbar) ruft den Knaben (herein in den Garten), - 
Wilhelm Iegt die Pfirfiche (in fein Hütlein). - :° ” 
Wilhelm fragt die Mutter, ob’ ac. 2c. 2. 
Die Kranken nehmen die PBfirfiche mit zc. ze, ‚ 
Die Kranken.efien die Pfirfide (mit Luft). 
Wilhelm liebt Schwefter und Bruder. . Bu 

u. |. w . 
Die Schüler haben ihre ES chiefertafeln mit den Sägen vor fh. - . - 
1. Wie heißt der erfte Sag auf eueren Tafeln? — Suchet darin Präbifat .. 

und Subjelt auf! — Was gibt das Prädikat „pflüct” an? Ed gibt an, was 
der Nachbar thut. Derjenige .aber,. ivelder Etwas hut, ift wie? — Tas Wort 
„pflüdt" ftellt alfo ven Nachbar als thätig dar. Was dentft du bir unter 
ber Zhätigfeit „pflüden”? — Wo gibt e8 aber in der Welt’ein Pflüden 
ohne Zrüchte, ohne Blumen, überhaupt ohne das Ding, an welchem bie Thätige . 
feit gejchieht? — Was gejhieht hier mit den Pfirfihen? Sie werbenge -. 
pflüdt. Die Pfirfihe find alfo nicht thätig, fondern fie erfahren ober er=- 
leiden Etivas. Der Nachbar nimmt fie in die Hand und bricht fie ab, trennt 
fie von ben Ziveigen de3 Baumes: fie Leiden das Pflüden. \ .. 

IH fchreibe einige Säte an die Tafel; fie heißen: 
Der Nachbar pflüdt Pfirfiche von einem Baume, - 

-. Die Pfirfihe pflüct der Nachbar von einem Baume. . 
C3 pflüdt der Nachbar Pfirfiche von einem Baume. 
Bon einem Baume pflüct der Nahbar Pfirfihe ze. zc. - 
Dergleichet fie! — Welches ift der Sinn derfelben? — 
Wenn diefer nicht geändert ift, twoburc find fie verfhieden? — 
Das Subjelt darin ift das Nämliche; ebenfo das Präbifat. Der Sinn ift 

alfo nicht geändert; nur die Wortfolge ift eine andere. Wie heißt aber bie 
Form bes Zeitwwortes „pflüden“, wodurd in biefen Sägen das Subjett als, 

tbätig bargeftellt wird. Pflüdt Nicht alfo die veränderte Yolge 
der Wörter, fondern die Korm diejes Wortes (pflücdt) jtellt das 

 Subjelt als tätig dar. Man nennt fie die Thärigfeitsforit des Jeite 
wortes. . . . 

Auf meine vorhin geftellte Frage: Was gefchieht an den Pfirfihen? — 
"Habt ihr geantwortet: Sie werben gepflüdt. Bon wern? Bon vem Nachbar. " 
Sprechet diefed nun in einem ganzen Sate aus! Die Pfirfihe werben von 
dem Nachbar gepflüdt. . -



, 538 
Unterfcheidet Prädiiat und Subjett!— Was alfo vorhin Ergänzung war, ift jegt Subjekt, und was Subjekt war, ift Ergänzung. Von ivent geht in bie: jem Sate die Tätigkeit aus? Bon ber Ergänzung... Wer erleidet fie? Daz Subjekt. „Wie heißt.aber hier die vorm de Beittivortes „pflüden,” tohuch das Subjeft ald Ieidend dargeftellt wird? werden gepfjlüdt, Vergleichet die Säge! un 

. Die Pfirfihe werben von ben Nachbar gepflüdt, 
Die Piirfihe werben gepflüct von den Nachbar, 
€ werben bie Pfirfihe von dem Nachbar gepflüdt \ Bepflüdt werden bie Pfirfiche von dem Nachbar, u : Welches ift der Sinn derfelden?. — Wie heiten Brädifat und Subjet? — Sft Lekteres thätig oder leidend? . 
Alfo au bier ift es nicht die Bortfolge, die das nämlide Subjeft in diejen vier Säken als leidend darftellt, Sondern —? Die Form des Beitwortes, Wie heibt diefe Form? — werden gepflüdt,  . Ebenfo werben bie Säge beiprocen: ° . Der Nadjbar vuft den Knaben, oder den finaben ruft der Nachbar. Der Knabe wird vom Nachbar gerufen, oder bon Nachbar wird der Anabe ge rufen, Wilfelhn Legt die Pfiefihe in fein Hütlein, ober bie Pfirfiche Legt- Wilhelm in fein Hütfein. Die Pirfihe werden von Wilgelm in fein Hütfein gelegt, ober von Wilhelm werden die Pfirfihe in fein Hütfein gelegt. Wilhelm Itebt Schweiter und Bruder, oder Schwelter und Bruder liebt Bil: helm. -Schiwefter und Bruder werden bon Wilhelm geliebt, oder bon Wil: beim werben Schivefter umd Bruder. gelicht. . : . Die Thätigfeiten pjlüden, tufen, legen, lieben, Iaffen Th nicht denken ohne "Dinge, welche die Einwirfung biefer Tpätigfeiten erleiden, Diefe Dinge in ben vorftehenden Sägen find die Vfirfiche, der inabe, nochmals die Pfirfiche und -Schwefter und Bruder. Alfe fteben al. Ergänzungen im Venfalle, Sie fünnen als Subjefte dargejtellt werden dur) eine eigenthbümlide Formdes "Beitwortes, die man die Leideform nennt. - Wir wollen biefe und die Thä- tigfeitsform zu einer befjeren Vergleihung an die Tafel fchreiben, on 1. pjlüdt — merben gepflüdt. ° : 

2. ruft -» — wird gerufen. 
8. legt. _— werden gelegt, 
4. liebt — werden geliebt, 

Wo ftehen die Thätigkeits:, vo die Zeideformen ? . : Darum beißt e3.im Zteiten Beifpiele wird und nicht werben? Weil der Nachbar nur einen umd nicht mehrere Knaben gerufen hat, oder weil fih das Prädifat auf daS GSubjett in der Einheit bezieht, Dann müßte e3 im 1., 3. und 4, Beifptele wird heißen? Wenn im 1. 
Deijpiele nur ein Pficfic) gepflüdt worden, im 3. Wilhelm nicht: zwei, fonbern nur einen Pfirfich in fein Sütlein gelegt und im 4. Beifpiele, wenn Wilgelm nicht Bruder und Shivefter, fondern. Bruder oder Scivefter geliebt hätte, Steht -aljo das Subjekt in ker ‚Einzahl, fo heißt e8:. wird, in ver Mehrzahl hingegen: werden. " : \ . . 2. Aus dem Lefeftücde. „das feltene Ofüd“ wollen wir einige Säfte mit ‚ Ergänzungen im Wen: oder Wasfall. in der Vergangenheitsform .(Erzählungs: - form) des Beitivortes betrachten, - . : . - a. Die Öloden des Thurmes begrüßten mit hellem Läuten die Ankunft „bed neuen Jahres, Sen . Die Ankunft des neuen Jahres wurde von den Öloden des Turmes mit. hellem Läuten begrüßt. . 

Bater Jojeph öffnete die Kammerthüre ze: 2c, : Die. Kammerthüre wurde vom Vater Sofeph geöffnet, c. Dater Jofeph fuchte feine Kinder. : 
. . Seine Kinder wurden von Vater Sofeph- gefucht 2c, 2. . ° _ Unterfcheidet die Brädifate und Subjefte der beiden Säße unter al — Rel: He8 Subjekt wird als thätig, welches al8 ‚Teidend dargeftellt? — Dur melde Vormen des Beitwortes ? - . . 

N 

.
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Deögleichen mit den Säßen unter b. und ec. Ba - Te . Die Heikt nun die Thätigleitsform ber Beitwörter begrüßen, öffnen und fuhen? — Wie die Leideform berfelben? — - \ or 
Bir wollen fie neben einander ımter die anderen an bie Tafel fchreiben: 

a. begrüßten — wurde benrüßt.  - ; 
b. Simete — wurde geöffnet. 

. e. fudte. ° — wurden gefucht. 
Darum heißt e3’in a. und b. wurde, inc. wurden? — Bergleichet diefe 

Formen nit denen aus dem erften Zefeftüde. Seget die drei Säge in bie Gegen: 
Wwartsform! — Wie heißt nun die Leiteform? — Wie die Thätigfeitsform? — 

Seget jene vier Ce in die Vergangenheitsform! — Wie heißen die Leibe: 
en Shitigfeitsformen der Beitiwörter pflüden, rufen, legen und 
teben? — - 

 Stellet diefe fieben Säße, worin das Subjeft ipätig tft, in die einfache 
Vergangenheit! : no 

Stelfet die Dinge darin, welche bie Thäligfeit erleiden, ald Subjette diejer 
Säfte dar! — Wie heißen jeht die Formen diefer Zeitwörter? on 

Bir wollen fie neben einander unter die vorigen fehreiben: 
_ — hat gepflüdt „ — find gepflücdt worden. ' 

— bat gerufen — it gerufen worden. 
— bat gelegt — find gelegt worden. 
— bat geliebt ° — find geliebt worden, 
— haben begrüßt — find begrüßt worden. - 
— bat geöffnet — ijt geöffnet worden, 
— hat geftugt .. — ft gefucht worden. 

Bann fommt bei der Thätigleitsform Hat, wann Baben vor? — Mann 
- bei ber Leibeform ift, wann find? . ee 

Setet die Subjelte diefer Säge, fotwohl die thätig, als Teivend dargejtellten, . 
in die Einzahl! — Wie heifen die Formen der Beitwörter? — .... . . 

- Seßet fie alle in die Mehrzahl! — Wie heißen die Formen der Beitivörter? — 
Sepet diefe Säfte in die Zufunftsform! — Wie heißen die Formen ber 

Beitwörter? — on . 
Wir wollen fie gleichfalls unter die anderen fchreiben: . 
(Der Nacıbar) wird pflüden, — (die Pfirfiche) werden gepjlüct werben. 

" „wird rufen — (Wilhelm twird gerufen werben. 2 
. (Wilhelm) toird legen . — ee PBfirfiche) werden gelegt werben. 

uf. m " 
3 Wilhelm liebt Schwefter und Bruder. Schwefter und Brusr 

ber werden. von Wilhelm geliebt. Die Schwefter Tann, dennady fagen: 
Sch werde von Wilhelm geliebt. Cbenfo der Bruder: KK werde bo 
Wilhelm geliebt. - Beide: . Wirwerden von Wilhelm geliebt. - 

Mebertraget ben Eaß: Jh werde geliebt (0. W,) in bie angefprochene und 
befprochene Perfon! Du wirt geliebt. Er wird geliebt, Cbenjo: Wir werden 
geliebt. — Shr werdet geliebt. — Sie werden geliebt. , = 

Spredet diefe Säße in der Vergangenheitsform in Ein: und Mehrzahl aus! 
Id bin geliebt worden. “ Mir find” geliebt worden. 

Du bift geliebt worden. Ihr feid geliebt worden. | 
Er (fie, 68) ift geliebt worden. Sie find geliebt worden. 

 Spredet fie in der erzählenvden Vergangenfeit oder Erzählungsform aus! 
SH wurde . . Wir wurden . . 
Du mwurdeft geliebt. She tourdet- | geliebt. . 
Er (fie, e3) wurde ‚Sie wurden = 

"Wie heißen fie in der Zufunftsform? 
Sch werde Mir” tverden 
Du wirft  ° (atst unten hr tverbet ! geliebt werben, 
Er (fie, e8) wird „Sie iverben . 

Sp mit einigen anderen Süßen! 
. 

.
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Die Schüler mögen nun verfnchen, ob nicht auch Ergänzungen im Werfen 
oder Wemfall al8 Subjefte dargeftellt werden Tünnen, welche die Thätigkeit er: 

leiden. Sie werden fth bald überzeugen, dab dies nicht möglich ift, 

nn 8) Schriftlich. ° 
1. Die Schüler fuhen aus vom Lehrer bezeichneten Lejeftüden die Säte 

mit der Leibeform auf und fchreiben foldhe nieder. " " “ \ 
2%. Gie ftellen die Ergänzungen im Wenfall in den aufgefundenen Säben 

“al8 Subjelte dar und übertragen die Säße in die ihnen befannten Beitformen, 
Ein: und ‚Mehrzahl. - “ . oo 

3. Gie verbinden. damit bie jpredfende, angefprochene umd beiprodene 
° Berfon. — . 

“. (&Stytiftifdea) en 

Die Ausführung eines [Ihema’s uach eigener Huffaiinug. 

Erfe Uebung.. 

8.328. \ Befchreibung eines Spazierganges, \ 
2 m 

Mer von euch hat Schon einmal einen Spaziergang gemadt? — Wann? — 
Wohin? — Mit wen? — Allein oder mit einem Mitfchüler? — In größerer 

—— Gefellfhaft? — Im Frühlinge, Sommer, Herbft, Winter, an einem Sonntage, 
- an Morgen, am Abende, beim Mondicein, auf dem Berge, im Thale, auf der 
Zandftraße, im (in dem) Malde, in der Anlage, im Felde, am.Nheine, über die 
Brüde, am Bache, der Wiefe entlang, nad der Genefung mit der Mutter oder _ 

mit dem Bater 2c. 2r. - . . 
. Seber fol! den fhönften davon bejcreiben, aber genau fo, wie er abgelaufen. 

ift — wahr, Er foll in die Befhreibung nur Das aufnehmen, was er felbit 
"gefehen nd wirklich erlebt hat; inZbefondere foller angeben, was ihn auf dem 
Wege, deifen Annehmlichkeit oder Schönheit er-darzuftellen fucht, entiveder un: 
gewöhnlich erfreute, überrafchte, unterhielt, oder .ängitigte, erfhreefte zc. 2. 

- Das: fol zuerft, mündlich, dann jcriftlich gefhcehen Mündlich tönnet ihr 
diefeg nicht Alle, da ihr fo Viele feid.. Aber Einige wollen ‚wir doch bören. 
Wer wit? — Alfo dır, Adolph, erzähle! . . 

Diefer befhreibt mündlid den Spaziergang, fo gut er fan, 
bis zw Ende und wird nicht unterbrocden. Dann beginnt der2eh: 
rer, wo möglid, mit denjelben Worten von vorn, indem er nod; verfdie: ° 
dene ragen nad beftinmteren Angaben von Ginzelheiten an 
Adolph ftellt und nahder BeantwortungimallenSchülern einen 
regen Wetteifer bervorzurufen fucht in Nuffindung des richtigen Aus: 

. drudes und der Ichönften Yorın zur- fchrifllichen Darjellung. \ 
‚St Ste mit feiner SilfeSat nad Sag gefunden, fo wird bie 

= fer jedes Malan die WDandtafelgefhrieden. .%  . . 

1. Ein Spaziergang auf der Tandfrafe. 

Nachdem der Schüler erzählt hat, beginnt ber Lehrer: 
. Bann haft du den Spaziergang gemacht? — Zu welder Zeit am Tage? — 

- Mit wen? — In welcher Nöficht? — Lag das Vörfhen A, entfernt oder nahe? 
— Führte dich der Weg über flache3 Land oder über Hügel und Anhöhen? — - 
Alfo am Fuße des Gebirges hin. War der Weg reinlich oder fehmugig? — 
Dar er an den Seiten mit Bäumen bepflanzt oder nit? — Mit welden? — 
ft der weitlihe Abhang angebaut oder Fahl oder mit Wald bewwashfen? — 
Weldie Bäume ftehen in den Weinbergen dort? — Wie weit waren fie in ihrer 

° Blüthe? — Auf den Bergen ftehen oft zerfallene Schlöffer, Ruinen und in den 
Weinbergen Lufthäuschen, — welde fa man hier? — Womit ivar die Ebene 

-Tinkö beitellt ? — Wie war der Himmel? — Bo ftand die Sonne? — Wie war 
bie Gegend beleuchtet? — Was ift dir auf dem Wege fonft begegnet ax. ac.
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b) Zchriftlidh, 

(Beim Nieberfchreiben ivird bie orthographiiche Belehrung ertheilt.) 
An einem fhönen Krühlingstage ging ich mit einem NWitfhüler nad) dem . 

nahen Dörfchen U. Unfer Weg, weldher am Fuße bes Gebirges Hinführte, ift eine . 
breite, reinliche Landftraße. Diefelbe ift auf beiden Seiten mit Tönen Nußbäuz 
men bepflanzt. Necht3 find die Abhänge mit Berrlichen Weinbergen angelegt, 
in twelden blühende Mandel: und Pfirfichbäunte prangen. Weiter oben blicdten 
freundliche Zufthäuschen hernieder. Sints ift eine weite, fruchtbare Chene, die 
Korn und Waizen umd Föfttiches Obft bervorbringt. Die Sonne fhwanımn wie 
in einem Feuermeere tief am weitlihen Himmel, Durd) ihr gelblich Tothes Licht 

. war die ganze Gegend wunderbar erleuchtet. Wir gingen mehrnals hin und ber, 
- bi8 unfer Samerad aus N, zurüdfehrte, den wir jet anf all das Schöne auf: 

merffam machten und nad Baufe begleiteten. — | ' u - 
Die Wandtafel wird ummelesrt mit ber Nückfeite nad) vorn, und bie Shit 

ler verfuchen fih nun an diefer Aufgabe, Hit fie gelöft, fo wird die Wandtafer- 
wieder berumgeivendet, worauf die Correetur erfolgt. 0 

Solche Beichreibungen müffen für die Schüler der Mitielklaffen Hein, ber 
Sapbau derfelben muß einfach, die Epradie Har fein. StetS aber müffen fie 
tüchtig mindlich vorbereitet und die jihriftlichen Nebungen darin fortgefegt mer: 
den. Almählid, werden fie dann erweitert, Gi8 fie in der Oberklaffe etwa fol: 
gende Austehnung und Darjtellung annehmen. on . \ 

2. Der Spaziergang nad) dem Vogelnefle. 

° Ic habe fchon viele Spiziergänge gemacht, Unter diefen ift mit einer uns 
“ bergeßlich; ich durfte ihn mit dem Vater machen. Vorher ion erzählte er von 

einem Vogelnefte mit Jungen, Das er mir zeigen wolle, wenn id} fofort fleißig 
bliebe. Ich gab mir alle Vühe und war in großer Spannung; die Zeit wurbe 
nie gar zu lang. Endlich gingen wir nad bem Vogelneite . 

An einem Fühlen Daiabende waren wir. bald, "inden wir burd) ein enges 
Gäfchen gingen, im Freien und am nahen Bade, der durch Wiejen und Öarten: 
feld neben unferem Heinen Dörfchen geränfglos "Rahin fließt. Seine niederen _ 

‚Ufer find mit verfciedenen Laubbäumen dicht bepflanzt. Auf beiden Seiten 
befinden fi) anmuthige Fußpfade. Wir gingen den techten davon abwärts, 
Er war von dem ausgeworfenen Badhfande, den die Cigenthümer auf ihre ans 
ftoßenden Aeder bringen, jet eitva® uneben, Der Himmel war vein und ber 
freundliche Mond in feinem vollen Lichte. Die Schatten der Bäume Wurden 

‘zu und herüber- geivorfen; baburch war der jandige Weg auch noch etwas uns 
Tenntlich geworten, und mein Vater mahnte mid) deihald zur Vorficht. Cr 
fprady nur wenig, und ich ging hinter ihm nad und dadıte an das Neft mit. 

den Jungen. Glen wolften wir um eine Krimumung bes Baches biegen, als 
wir den lauten Schlag einer Nachtigall im nahen Wäldchen hörten. Vtein Bar 
ter wandte fih traf um und fah mich bedeutungsvoll an... ch Hatte ihn ver: 
fanden. Die reinen und Haren Töne des Heinen, zutraulihen Sängerd am 
Stillen Abende und über uns der weite Himmel. mit den unzählbaren Sternen, 
‚die nad) und nach, fihtbar wurden, machten auf mein QJuneres einen Eindrufl, 

° wie ich ihn vorher nie gefühlt hatte. Sch war von ber Größe und Schönheit 
.ber Natur ergriffen und pries den allmächtigen Schöpfer. Mein Vater lad mir 
in der Seele und freuete fi) meines Anblides. - oo 

Wir fchlihen, um die Nadtigall nicht zu verfceuchen, behutfam weiter und 
famen fo unter den Baum, auf welchen fie und im Nondjebein außen auf einen 
Afte fihtbar twurde. Wenn fie fang, dehnte fie den Turzen Hals, und ic, fonnte 
deutlic) die Bewegung ihres Schnabeld fehen Sept fingen weiter oben noch 
andere an zu fchlagen, und e8 fihien, als fuchten fie fi in der Mannigfaltigfeit 
ihres wunderbaren Gefanged zu übertreffen. Ich fragte den Vater, ob e3 wahr . 
fei, was ic) gelefen, daß fich Nachtigalfen in ihrem Metteifer tobt gefungen ba: 
ben. — Das hatte wohl den Sänger geftört, und mit Teichtem, fihnellen Sluge
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war er meinen Bficden entihtounden. — „Nun till ich dich zum Biele führen!" fprach mein Vater; und alghald ftand ich im Gebüfche und halte vor mir in ‚einem alten Baunftrunfe, nabe an ber Erde, ein aus hürrem Zaube und trodenen Halten nicht Tebr fünftlic) gebautes Neft, aus ivelden fünf nahezu fünge Jungen ibre Köpfchen berausjtredten und bie Schnäbelden auffverrten. Id ftedte einem nach dem anderen den Finger hinein. Aber fie zappelten mit ben Flügeln und verlangten Nmeifen oder deren Larven und Puppen, bie ich bed nicht hafte.- IH wollte die Thierdhen etivas näher betrachten, mein Dater er: Iaubte mir beihalb Eins zu nehmen und aus ben Gebüfche Heraus zu treten. E3 war gar lieb.— dag Heine Vögelchen mit feinen niedlichen Köpfchen, den großen Nırzen und feinen Ioder anliegenden Gefieder! Jh .fegte e8 ivicder zu feinen Gejchtwijtern in das Neft ind ging mit meinem Vater, da’eben der Nadtwächter neun verfündete, fchnell' nad Saufe. . . \ 

Bweite Uebung. 
> - Befchreibung eines Bildes, 

a) Mündlich, 
Dir fegen voraus, dab die Schüler dad zu befehreibende Bild ober Ge: . mälbe irgendivo gefehen ober, a8 am beiten ift, vor fih haben. Im Icgteren dalle wird ihnen einige Beit gelafjen, dajfelbe genau zu betrachten. Zt biejes gefchehen, fo werben fie aufgefordert: — . _ nad) ihrem Urtheife und Sefhinade vom Vichtigeren zum Untergeorbneten, in einer gewifen Reihenfolge einfach berzusähfen, was fie auf dem Bilde fehen. - 2. Dann fieder von born anzufangen, um jeden *beif oder jede Gruppe näber zu befchreiben und 3u cdarafterifiren. : u \ Das Einzelne in ein Ganzes zu bringen, zu einer Einheit zu verfchmel: zu tejleftiren. Ctiva auf folgende Weife: . \ . zen, Zu 1. Was fiebft du auf dem Gemälbe? ed IH fehe darauf zwei Kinder, ein Mädchen und” einen Knaben, rechts, nicht fehr ‘weit von ihnen, eine Heerde Schafe, Links, in etwas größerer Ent: * . fernung, einen Kirchhof, hinten im Thale ein DVörfchen mit der Kirche, Das für eine Gegend ftellt da8 Gemälde vor? — Melde Jahres: und welche Tageszeit? _ Woraus erfenneft du diefes? — , : 3u 2. Mas fällt dem Beichauer biefeg Bildes, jvenn er e8 auch nur ober: flädlid enfieht, fogleich in die Augen? Das DVörfhen, der Kirchhof, bie Heerbe, die Gegend oder die beiben Kinder? — Das Mäddyen und der Knabe in Vor: bergrunde treten ung befonders bemerklich entgegen. — Sprid; did; über fie aus! — Beantivorte im Hufainmenhange etwa folgende Fragen: , 0 Wie alt mögen die Kinder opt fein? — Wie find fie gefleidet? — Womit, beichäftigt? — Mas weißt du über ben Gejichtsausdrud derfelben zu fagen? — Eu Sehen fie gefund- ober Frank und angegriffen, heiter und froh, oder betrüßt und traurig aus? — Sn welcher Beziehung mögen fie zu einander ftehen? 20. 2. . Mit Hilfe deg Zehrerd antivortet der Schüler: . . Das Mädchen Kann ungefähr 12 —15 Sabre alt fein, der inabe 4—5, Diefer Liegt Jenem, das auf einer Anhöhe fit, mit dem Kopfe im Schoofe und fhläft, Sein Kittel, Gürtel und: Stod liegen neben ihm. Gr fheint viel herums : gelaufen zu fein; ben fein Oeficht ift etivas erhikt; er fehräft feft und fieht ge: fund und Träftig aus, 68 ift ein unfdhuldiges Kind, ein Liebes Hirtenbübchen, HE gut und teinlich geffeibet. Ich benfe wohl, das Mädchen. muß feine Schwefter fein, weil der Snabe fo zutraufich fih ihm in den Schoo& "geworfen Bat. Au hätt e3_.fo zärtlich ihn umfchlungen, Sie Steht mit wnausfpredlicher Webmuth nach dem entfernt liegenden Kirchhofe Hin. Shre Augen und Wangen find roth und beriveint, Ze länger man fie anfieht, defto größer fcheint ihr Schmerz zu werden. - Ybr ganzes Üefen erregt Mitleid; ide Anzug ift einfach fchön. : Befchreibe nun bie Beerde, ebenfo den Kirchhof, das Dörfchen und die ganze Gegend! — Die Heerbe ijt ziemlich sahlveich; der größere Theil davon liegt oben auf der Höhe, mährend der Heinere am Abhange nod) fleißig wweidet. — Der Kirchhof ift mit einer Dauer umgeben, dur die ein eiferneg Gitterthor in da3
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Innere deffelden führt. Da er etivas tief liegt, fo fieht man deutlic) bie Gräber nod) mit den Kreuzen, m bie Sepelle bort jtehen mehrere Trauerweiden. — Das Dörfen mit der freundlichen Kixche liegt etwa 1/4 Stunde entfernt unten im Thale, ‚Es mu bald Mbend Wverden; man fiehE mehrere Schornfteine rare hen. — Tie Gegend ift Hügelig und fruchtbar — - gu 3. Wie Fonmen die Kinder auf diefe Anhöhe? Mo find fie ber? Sn: welchen Verhäftniffe ftehen fie zur Deerde, zun Dorfen, das Mädchen zum Kicchhofe? Barım weint e8 nur fo jeher? Wo befinden fi}. die Eltern? — Darum find die beiden fo allein hier oben ?ac. ac. Zu - . Nad VBeantivortung diefer Fengen erfolgt die Darftellung, ... 

») Schrifilich, . \ 
Die Baifen “ nn 

Die fohriftliche Darftellung ergibt fi) aus dem Borausgehenden. 

i . Dritte Ucbung. . \ -8,330. Ein Stuabe ijt verunglückt, oder es ift ihm ein Unglück begegnet. 
. nn a) Mini, . 
Vie fan das gefchehen fein? en : (Die folgenden Fälle wurden alfe in eine Schule von den Schülern feltft angegeben.) , . on \ 2 1, Dadurch, daß er in’s Vaffer (in ten Nbein, Beiher, Bad, Brunnen x. 2c.) gefalfen ift, oder; . ° . 2. Er ift von einem Baume gefallen und bat ein Bein gebrochen. 3. Cr war unvorfichtig und ift bei einem Ausfluge von der Ruine, weldhe von den Schülern befucht wurde, in den Abgrund gejtürzt. u 4. Cr ift bie Stiege herunter gefallen und Hat fid) jeher wehe gethan. 5. hm wurde von einem Kettenhunde die Hand zerbiffen] \ 6. Ein Knabe Tanı unter dag Suhriverk, deffen Näder ihn das eine Beir entzivei drüdten. - von or \ 7. Mehrere Knaben, ipießen „Berfted" auf einem Solzitoße; diefer ftürzte zufammen und zerfchlug einem von ben Spielenden den Arm. on .- 8. Cin Knabe drehte vor dem Sihlafengehen in feinem Zimmer den Krah: nen de3 Öaslichtes auf und ift bes Nachts erftidt. " “ — 9 Einem voriwigigen Sinaben wurde anı Schiegübungs-Plabe von einem . Soldaten durch den Leib geichofien. Br . ° * 10. Sn ber Schener liefen mehrere nahen auf dem Gebälfe bin und ber; einer ftürzte und blieb toht, - Be " 11. Ein Anderer legte fich zu weit zun Zenfter Binaus, befam das Ueber: gewicht und fiel hinab. \ . " ER 12. Beim Stlettern an ben Zurngeräthen rutfcte ein nabe ab, fiel und serbrad; eine Rippe, . rL. 15. Cin Heiner Knabe fpielte Fürzlich am Ofen mit euer, ‚wobei er fi jämmerlich verbrannte, - . . 18. Un einen Haufe, das außen einen neuen Anjteih befommen follte, - fiel ein Knabe vom Gerüfte, _ . - 15. Beim Solzbaden hieb fh ein Sinabe'tief in die linfe Sand. . 16. Cin Knabe wurde von einem febeuen Pferde überfprungen und dabei am Kopfe fchiver verwundet. - ' \ . uf. mw. . un ; Bon biefen vielen Unglüdsfällen, die ihr entiveber mit angefehen oder von denen ihr doch gehört Babet, tollen wir einen näher betrachten, nänlid) den äuerft genannten. . - nn 

Ein Knabe ift in’s Waifer gefallen, oderer iftim Warjer verunglückt, 
Saget mir auch, jegt wieher,” aber nur nit einem Eate, wie Tich diefes wohl zugelragen haben fann. a cn 

- r
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1. Ein Knabe ftürzte von einem am Ufer bes Baches ftehenden Bivetfden: 
baume und fiel in’ Wafler. . . 

- 2%. Einer wollte fid} am Ufer eine Weide abfcäneiden und glitt aus. 
-8. Gr ivagte fich beim Angeln der Fifche an einer-gefährlicen Stele zu 

weit in’3 Waffer und wurde vom Strome fortgeriffen. Sn 
"4. Mehrere Knaben babeten im freien Rheine, und Ciner gerieth in bie Tiefe, 

5, Auf.bem. noch nicht feit zugefrorenen Weiher brad) ein Knabe beim 
- Schlittfchuhlaufen ein und janf unter. . 

6. Ein Knabe wollte eine Seerofe aus den Binfen- pflüden und berfanl 

„im Schlamme. . - u " , 
. 7. Ciner faß auf dem Geländer der NRheinbrüde und fiel rückwärts hinab, 

8. in Anderer wollte aus einen Nachen in den anderen fpringen und 
“fiel zwifchen beiben hindurd), - . 

9.. Noch ein Anderer wollte im Winter. anı Brunnen einen Krug frifhen 
-Waffers holen und [dwang fi) auf den mit Ei3 verfehenen Rand bes Sarges 

“und gleitete hinein. - - BE . , 
10. Beim Schivimmen befam ein Sinabe den Krampf in die Arme und 

fonnte fidh nicht mehr helfen. . . . . . 
. IL Ein $nabe wollte feinen Schwefterden am Ufer des Baches eine Blume 
pflüden und fiel in’3 Waffer. nn . 

"12. Einige Knaben liefen auf den Holzflößen herum, und einer glit ab. . 

18; Ein anderer fhöpfte am Bade Waffer und wurde von ber damit ge: 
fülften und zu Schwer geivordenen Giehfanne hinahgezogen. : \ 

+14. Im einem von NRegenwäffer angefchiwollenen Bache, über welden man 

-. an einer Stelle mittel® der in benjelben’ gelegten größeren Steine jegt nur mit _ 
> Borfiht gelangen fonnte, glitt ein Anabe ab und wurbe fortgerifien. . 
15. Bon zivei ftreitfüchtigen inaben ließ einer ben Anderen ba Ufer Binak. 

16.: Einer fiel vom jchmalen Fe - 
. nn u. |. iv. - 

. Und nun wollen wir vorm biefen Fällen den 11. berauönehmen, ihn ganz un: 
. ftändlic; befprecjen und das Beiprodene an die große Wandtafel jreiben. — 

Ein Knabe wollte feinem Schwefterden am Wfer des Bades eine Blume pflüden 
Bu - und fiel dabei in’s Baffer. . \ 

Was waren bie Eltern diefer Kinder? — Wie alt war der Rnabe, wie alt 
das Mädchen? — Dürfen Kinder. diefes Alters ohne Nufficht fein ober nidt? — 
Mas haben die Eltern vefhalb gethan? — Wie war der Tag, an weldem fie 

 biefe mitnahmen? — Wontit waren die Eltern im Felde-diesinal befäftigt? — 
Wie verrichteten fie biefe Arbeit? — Wo-hielten fich die Kinder unterdeifen auf? 
— Bo und wie lag die blumige Wiefe? — Wo und wie floß der Hare Bad? 
— Mas trieben die Kinder hier — was ber Ainabe, ivas das Mäbden? — 

- . . uf. . 

- Der Lehrer ftelle einmal foldhe und ähnliche Fragen, und höre die verjhie: 
. denen Antivorten, an welche er wieder andere Fragen. fnüpft, auf bie dann aber: 

mals andere Antivorten folgen 2c.2c., toodurd; das Bild lebendig wird und tie 
Scenerie fih allmählich vor den Augen der Schüler aufbaut — under wird fd 
für nie atibe und feine belebende Grffärung dur den guten Erfolg reihlid 
elohnt fühlen. — . | \ \ 

Bei der Formulirung der Säße fordere er vom Schüler, fobalb der Gerante 
feinen Ausdruct gefunden hat, daß er den Sat nit jeden beliebigen Saptheilt 
anfange und vollende. Durd; diefe Anleitung und Uebung wird die Unbeholfen: 
heit des Schülers, alfe Säge mit „da und’ da und da“ ac. 2c, zu beainnen, bes 

. . jeitigt und defjen Sprachgefühl gebildet. Der Lehrer Taffe dabei auffinten, mit 
- welchem Gliebe der ziveite Sat fi wohlflingend und geichmastvoll an ben erften, 

der dritte an den zweiten, ber bierte an ben dritten 2c 2c. anfnüpft. Weberbied 
macht er aufmerffan auf die Wortbilder, auf Stammfilbe und Ableitung, über 
haupt auf das Nöthige für Nechtfchreibung. \ 
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 'p) Schriftlic. 

. Die Eltern waren im Felde mit ber Ernte beihäftigt. Sie nahmen beb- 

halb an einem fhönen Nadmittage ihre beiden Kinder mit. Die Mutter jnitt 

mit blanfer Sichel ven bürren Waizen, den der Vater hinter ihr zu Garben 

band. Unten am Ader ivar eine blumige Wieje; neben ihr floß ber Ichattige 

Bad. Hier fah id; den lieben, munteren Snaben mit feinem gelblodigen, Heiz 

nen Schiwefterchen. Diefes ordnete fih eben die gepflüdten Blumen zu einem 

Straufe, während ber Bruder einen bunten Schmetterlinge nadjagte. „Bruder, 

Bruder,” rief bie Kleine, „lIaBdas Thierchen fliegen; fomm und fieb’, da3 fdöne 

blaue Blümchen Hier; wenn ich’8 doh.nur hättet“ Schnell war der Knabe am 

‚Ufer unten. Schon zeigte er mit ber einen Hand der Schwefter das niebliche . 

Vergifmeinnicht, als ihm unglüdlicher Meife das Gras, an welden er fih mit \ 

ber anderen Hand feft zu Halten juchte, ausriß und. er nun binunterftürgte, 

auf das Jammern und rufen des Scioeftercdend Famen eifendE bie Gltern 

herbei. — . . . | \ 

" Hhler, Erpiehungss u. Unterriätöfunde, 7. Aufl’ . 35 .
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ol . Vierten, Haupt, 

Der Redhenunterricht. 
L. 

3.331... Die Michligfeit des Necheiunterrichtes. 

“ Alter den Lehrgegenftänden der Volksfehule ift nach der Reli 
gionslehre und dem Sprahunterrichte der NRedhenunterricht der td: 

- tigfte; denn: oh . - 

1. Er mwedt, bilbet, übt und {härft das Erfenntniß, Denk: und 
. Spradivermögen, und - . Ds \ - 

2. Er madt den Menfden gefhict. zum häuslichen, bürgerliden 
und gejchäftlichen Leben. Sn 

' Der Gegenftand des Rehenunterrictes ift die Zahl, Diefe wird auf 
Ihrer niebrigften Stufe, in ihren Elementen, von den Findern chen angefhaut 
‚und aufgefaßt, fobald fie anfangen, ein Ding von einem anderen derjelben-Art 
zu unterjheiden. Sie gelangen dadurh, fuft wie von jelbft, zum Begriffe ber 

 Heineren Zahlen, und gibt'man ihnen dafür no den Namen, fo ijt es bam 
- nicht mehr fhiwer, fehon im Bamilienleben mit ihnen .Eleine und leichte, au3 ihrem 

Anfhauungskreife gewählte Rechenbeifpiele, al3 die allerleichteften Anfänge de3 - 
Rehnenz, zu löfen. "Dies wäre aber unmöglich, wenn nicht die Natur ber gut 
und die Cefege, nah melden fie gebildet wird, ver Natur des menfäligen 
Geiftes fo ganz entfprähen. Der Nehenunterrict ift- fonad) das einfächjte und 
natürlichfte Mittel, die Kinder zur Aufnterkjamfeit und zum Nachdenken zuge . wöhnen und daburd) ihr Denkoermögen zu üben, namentlic} die Kolgerictigfeit 
de3 Denkens zu förtern; auch wird hierbei ihr Spradivermögen in hohen Örade 
geübt, indem man darauf hält, daß die Rinder Das, iva3 fic denen, rihtig and: 
fprehen. Uebung im Erfennen, Hares Denken und trihtiges Sprechen find darum ‘ ejentlihe, formale Vildungszivede bei dem Redhenunterrichte.. . 

€3 hat derfelbe aber auch einen durdaus nicht zu unterfhägenden, real en, 
vorzugsiweife das häusliche, bürgerliche und Gefhäftzleben ‚berührenten pratti: fhen Zwed; denn in allen Berhältnifien de3 Lebens -ift das Redynen höhft wid: tig, in vielen ift c3 ganz unentbehrlih. €3 gibt fein Hauswefen, in welhen nicht berechnet und amd gerechnet wird und werden muß, und welden wigtigen '- “ Einfluß hat das Rechnen im bürgerlichen und Gefhäftsieber! Sa, die Eriltenz vieler Öefhäfte Hängt vorzugäweife von einer tihtigen Berehnung ab. — Durd das Rechnen tit Zever in den Stand gefegt, nicht blo3 auf feinen gegenwärtigen, , fondern au auf feinen zulünftigen Vortheil und Schaden zu fehen und daher in 

m
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feinen Unternehmungen vorfihtig zu fein. Es ift ihm dur die Regenkunft 
nr fi) in vielen Berhältnifien leiht und Thnell zurecht zu finden und 
zu helfen . 

-Aus diefen Gründen fordert man bie Kunft zu teojnen, befonders 

‚ in unferen "Tagen, von allen irgend gebildeten Menfchen. Sie wird 

darıım in der Bolfsichule als. unbedingt notöwendigen| Unter: 

rihtsgegenftand gelehrt. - 

Wenn duch das Borausgehende die Bictigteit de3 Redenunteriihtes in 
da3 rchhte Licht geitellt wird, fo fol aber damit keine Veranlaffung zu einer 

Ueberfhätung defielben gegeben werben. Er darf durdhaug nit zum Nachtheile 
ber übrigen Lehrgegenftände und der harmonifhen Ausbildung des Shälers 

weit über das Biel der Voltsfchule ausgedehnt werben. \ 

BE. Da8 Ziel de8. Necheituntereichtes N), 8332. 

; Ueber bie Örenze, wie weit vie Kinder im Rechnen gebracht werben folz. 
len, gehen die Meinungen auseinander. € gibt Voltsfhulen, in.welden man 

offenbar zu weit geht, intem bejondere Fachrehnungen (3. B. fehr zufammen: 
"gefepte Gefellihafts:, Mifhungss, kaufmännifhe, Wehfelrehnungen 20. 20.) 

und Öleibungen felbit vom zweiten Grade gelehrt werden; wenigftend redhnen 
- mande Schüler Aufgaben aus diefen ebieten. In anderen Schulen bringt man ” 
“3 nicht über die vier Spezies (Srundrebnungsarten) i in ganzen Zahlen, mänd: 
lih_und fhriftlich, und dabei ift die. Anwendung auf, das gewöhnliche Leben nur . 
bödhft dürftig. "Cs. fommt dehhalb hier darauf an, ein Ziel feftzuftellen, das . 

jede Bolfsiähule erreichen fann und foll, wenn fie irgend den Namen einer 

guten Bolfsfchule für’ fih in Anfpruch nehmen will. Diefes Ziel darf fonach 
durdans nicht zu hoch geftedft werden, fondern nur Das in fih aufnehmen, was 

au von meniger begabten, aber doch fleibigen Lehrern, felbit bei minder günfti- . 
“ gen Verhältnijfen, erreicht werden fan, und wa3 man in der Voltsjäule ala 
das Minimum ihrer Zeitungen forbern muß. 

.Da2 Hiel des: Nechenunterrichtes in der Lortsfgule, ifte Die. 

Schüler follen fo weit kommen, daß fie Aufgaben in ganzen und ges 

brodjenen Zahlen, wie fie das Leben gewöhnlich bringt, und fotveit dies 

innerhalb der vier Grundregnungsarten und dur) Verftandesfhlüffe 

möglich lt, mit Leichtigkeit im Kopfe und iger, 0 und fer - 

Töfen- können. 

Bezeihnen ir das Siet foesefler, fo beißt. 8: . - 

‚Die Kinder fotlen bei ihrer: Entlaffung aus per 

- Wir bemerken, daß e3 bei’ gesentsiciger Nebeit durdaus nit unfere 
Abficht ift, einfeitig zu verfahren. Wir halten e3, um .gerabe diefem Vorwurfe. 
zu begegnen, nicht nur für erlaubt, fondern fogar für Pflicht, die Anfichten ber 
erfahrenften. und tüdjtigften Schulmänner zu berüdfichtigen und gu benügßen, und, 
wo e3 und thunlich eriheint, fie jelbit fpreen zu laffen. . Zu diefem Zivede 
benügten. wir in dem Solgenden vorzugäweife die Werke von Orube, ent: 
igel, Diefteriveg, wine, Kranke und mehreren Anderen, BE 

35*
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Schule mindeftens alle Aufgaben aus den vier Grund: 
 rehnungsarten in unbenannten, gleich: und unglig: 

‚benannten ganzen und gebrodenen Zahlen, alle Dir 

und Fünffag- Aufgaben!) in ganzen und gebrogenn 

Zahlen aus jedem gebräudlihen-Zahlenranme mit eir: 

fader, alfo nicht zufammengefekter, und natürlider, 

-alfo niht gefuhter Einkleidung, bei fleineren Juk 

. Ien im Kopfe oder mündlid durd Verftandesiäliff 

und bei größeren Zahlen Shriftlih, ebenfalls durd 
VBerftandesfhlüffe raid) und fider Töfen Fönnen. 

Diefe3 Ziel im Rehenunterrihte bezmedt in gleicher Meife Bildung te} 
 "Geiftes, . Renntniß und rehten Gebraud) der Zahl und dadurd Bildung für ta 

praftifhe Zeben.. Die Feftftelung veifelben aber ift negativer und pofitiver Art 
"zugleich; negativ üjt fie, indem fie, befagt, dap noch Manches gelehrt werten 
fönne, was nicht gerade überall gelehrt zu werden braicht, und pofitiv ütfie, fr 
dem fie beftimmte Leitungen al3.Crgebnif de3 Redhenunterrichtes forbert, 
 " Manden mag die hier geftellte Forderung, daß ein Glementarjsüfer bin 

- Austritte aus der Schule Fünffagaufgaben Löfen foll, etwas zu hoch erideinn, 
indem fie der. Anfiht find, man fönne mit den Leiftungen der Echüler [kon jr 
frieben fein, wenn fie „die fogenannten Regel:vestri:Mufgaben“. mit Einfiät 

. löfen, Diefen entgegnen wir, daß wir mit ihrem der Schule geftedten Ziele vl; 
‚Händig übereinftimmen und im Grunde niht mehr verlangen, als fie feltlt 

denn hat e3 ver Schüler wirklich dahin gebragit, daß er mit Cinfigt Rgk 
bestri- Aufgaben zu löfen im Stande ift; fo macht e3 Keinen wefentligen Unter: 
T&ied, ob die Aufgaben zur fogenannten einfadhen oder zufammengefegten Regel 
destri gehören, Die Iegteren Löft verfelbe in einfache aufrund verführt 
dann in derfelben Weife, wie bei jenen. Cinfadhe und zufammen: 
febte Regel:de:tri:Uufgaben find aber nichts Anderes, al3 die Yon uns bijik: 
neten Drei: und Fünffapaufgaben. Unfer Ziel ift darum dem andertwärt nur- 
unbeftimmter ausgefprocdhenen ganz gleich. BE 

Dver follten Einige mit dem Ziele „Regel:vestri:Aufgaben mit Einfidt 
löfen“ die zufammengefegten Regelzve:tri:Nufgaben ausgefhloffen wähnen? — 

Shnen ift einfach zu erwiebern: 

. 1) Ihr Ziel widerfpricht dem Bmede der Volfsfhule. Sie folt Alle für 
. Alles vorbereiten. Jedem, er fei gelehrt oder ungelehrt, Bauer, Handwerkeretet 

‚Künftler, Mann over Frau, foll in der Volksfhule die Gelegenheit gebeten jein, 
Das in ihr zu erlernen, was man fo redit die Glemente ju jeder Berufzbileung 

‚ nennen faniı. Da aber in allen Sehensverhältniffen außer ven Aufgaben ber eit 
fahen Regelsvestri auch die.der zufammengefepten Negel:destri oder de3 günf 
fages fo häufig vorfommen, fo hat fie unbedingt auch) diefe Löfen zu lehren. & 
ift dies um fo nothwendiger, da faft neun Behntheile der Bevölkerung unfere! 

  

1) Drei: und Fünffapaufgaben nennen fvir alle bie Aufgaben, in melden aus drei, beziegungsweife fünf Gliedern, ein viertes, beziehungameile ein FEAR ohne dabei eine befondere Nedenmethode im Auge zu haben, 31
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Staaten durd) die Verhältniffe, in denen fie Ieben, blos auf Das befohränft bleis 

ben, was die Volksfhule Ichrt und in und mit diefer ihre geiftige Ausbildung 

abihließen. - " \ u . u 

: 2) 63 hat aud) gar feine Schwierigteiten, unferem Ziele zu entipreden, : 

wenn die Kinder „Regel:destri-Aufgaben mit Einf icht Löfen,” wie wir bied 

oben vargethan haben; denn e3 it eine Kleinigfeit,, zufammengejegte Regel:ve: 

tri:Yufgaben in zwei einfahe ober einen Sünffag in zwei Dreifäe zu verwans 

ven und als fole zu löfen. (Selbit der Sieben, Nein: und. Vielfag laffen fih 

"auf diefetbe Weife entwieeht.) oo. oo. 

Das bier geitedte Ziel tft alfo nit zu hod; da e3 aber die Zmede ber 

Boltzfchule erreichen Hilft, fo ift e3 au hoch genug. Von der Decimalrehnung, 

dem Vielfape, den zufainmengefegteren Bing: und Snterefjenz, ebenfo den zufam: 

 mengefeßteren Gewinn: und Verlufte, Gefellfhafts- und Theilungs:, QDurd;: 

f&hnitt3: und Mifhungsrehnungen, der Ausziehung der Duadratwurzel und den 

Progrejlionen muß alfo nicht die Rede jeit. oo. 

Soll jedod a3 angegebene Ziel mandhem fleißigen und fähigen Lehrer zu 

‚nieder eriiheinen, fo ift e3 nur anerfennenzwerth, wenn er dafielbe in biefem 

Kalle ohne Veeinträhtigung anderer wihtiger Unterridt3- 

gegenltände überfchreitet. Webrigen vergelie der Lehrer nie, daß die Shhnle _ 

das SIhrige gethan hat, wenn der Schüler im Stande ift, die einfachen Aufgaben 

aus dem angeführten Aufgabenkreife richtig zu beurtheilen, die Auflöfung _ 

fprahgemanbdt darzuftellen und die Nustrchnung, fowohl im Kopfe, ala auf - . 

- ber Tafel mit Gertigkeit zu vollziehen: Führt ihn das Leben fpäter zu reifee 

zer Entwidelung, fo wird er aud) fEierere Aufgaben Löfen lernen. ' BE 

Zum Schluffe warnen wir ned vor einjeitiger Auffafjung be3 Rechen 

- zieles. — Das Nehnen üft derjenige unter jämmtlichen Unterrichtögegenftänden 

“der Voltzfchule,. welder am ijolitteften dajtebt, D. b. fih am menigften an die 

anderen anichlieft und mit ihnen in Verbindung bringen läßt. €3 ift darum 

fehr gefehlt, ausichliehlid einen oder den anderen Unterrichtgegenftand 5. B. 

Naturtunde, Geographie u. |. w. in da3 Nedinen hereinziehen zu wollen; .. 

denn e3 legt dies immer Zeugnib von ber Ginfeitigfeit oder gar von Par: 

teiziweden und Sonderinterejfen des Lehrers ab; au wird damit ber Sadıe 

nur Zwang angethan.. Daß bei bejonderer Jahbildung dieje Gegenstände befon- 

dere Nücjicht verdienen, gibt gewiß zu einer einfeitigen Behandlung des Reden 

unterrichteg in der Volksjhule, deren Bine e3 ift, für alle höhere Anftalten, 

“für alle Sahbiloung und für alle Stände vorzubereiten, feinen Orund ab, 

Darum find die Nehenbücer und Aufgabenfammlungen für landwirtgfhaftliches, 

taufmännifges, Bauz und anderes Rechnen nur al3 Lehrmittel für befondere 

Sahbildung zu betradhten, und Eönnen nie einen voriwiegenden Einfluß auf den 

Recpenunterricht und bejien Ziel in ver Volksfhule ausüben. 

-HEH. Die Mittel zur Erreichung ded gieleg beim Reden: 8.333. 

re unterrichte. 

He Mittel zur Erreihung des Bieles Heim Rehenunterriähte 

beziehen fid theil3 auf den Stoff, teils auf die Form, teils auf 

pen Lehrgang. Wir reden dephalb in diefem Abihnitte,. mie in 

den bisher befprodienen Lehrgegenftänden: on



u 
A. vom Stoffe, - u 

Be von ber gorm md 000. 
en. ©. dom dem Lehrgange 2 — 

bes Necdhenunterrichtes, „welchem Tetteren noch eine Arrzahl Mufter für 
. die praftifhe Behandfungsiweife veifelden beigegeben werden Joll 

8354 -.A, Der Stoff d«3 Stechenunterrichtes, 
Um das im $. 333. aifgeftellte Biel erreichen zu Eönnen, muß 

der Lehrer -vor allen Dingen Kenntnif von dem Stoffe Haben, der 
felbft unter den günftigften Verhältniffen in das ‚Bereich der Boll. 

- jehule gehört; er muß ferner aus diefen Stoffe das fir feine Shul 
verhältniffe Entfprechenhe mit Nüdjicht auf das Ziel auswählen, 
den fo ausgewählten Stoff oronen und -auf die einzelnen Chüler: 
Hafen vertheilen... 000. 
u : Nur unter diefen Vorauisfegungen wird e3 ihm möglid, mit Sigerheit 
feinem Ziele entgegen zu arbeiten und big zum Ende de3 Schuljahres vafelke 

zu erreichen. + : “ . 

8.335. L. Die Auswahl. des Stoffes für deır Kerhenunterriht. - 
Der Stoff deö Nechenunterrichtes ift; von den Glementen de3 Rednens 
angefangen bis zu dem höheren Rechnen fortgefegt, ein: außerordentlich reiher. 
Das aus ihm in den Volf- und in den Sortbildungsiähulen zu Iehren üt, da3 

‚ mindeftend muß aud.der Lehrer einer Boltsihulewifien. Erfel 
Nic aber mehr davon zum Eigenthum machen, denn diefes Mehr wird ihm jeter: 

. zeit felbft in der Voltsfpule'nügen;- weniger aber darf er nie willen. .Daki - ift burhaus nicht zu vergejien, daß; bei gleichen Lehrtalenten nicht Der am gründ- 
lichften Iehren wird, der e3 am weitejten in biejeim Unterricht3gegenftande gebraßt 

“ bat, fondern Der, welder in den Lehrftoff am tiefiten eingedrungen il. Der * Xehrer, ber fi) in diefer Beziehung fhwac fühlt, bleibt Nichts übrig, als durd ‚ Hilfe eines vorzüglicen Bude mit den Schülern felbjt Syritt vor Schritt fort: zuf&reiten und, wenn. aud nur um Meniges, ihnen jietS voraus zu fein. Ein folder Wegweifer foll aber fo lang der ftete Begleiter des Zehrers bleiben, bi er im Etoffe fiher und felbftftändig geworden ift und, ohne zu mwanten, frei gehen Tann. ' (Vieles von dem im 8. 137. und 138. Gejagten "hat aud für da3 Rechnen volle Geltung.) ET 
. €3 bejgäftigt fih der Stoff de3 Rechenunterrichtes theilg mit reinen „Dder unbenannten, theild mit benannten Zahlen; beiden Tepteren 

 unterfheidet man wieder ‘gleich- und ungleihbenannte ) \ - Qarnad) gibt e8 ein Nedhnen-mit reinen oder unbenannten und ebenfo ein ‚Rednen mit benannten, d. i. mit gleich: und ungleichbenannten Zahlen, melde? aber unter id) feinen:eigentlihen Begenjag bildet, da die Bablen-urfprünglid ‚alle benannt find;. man rechnet äuerjt mit Singen, Strihen, Punkten, Würfeln uf. w. Der Bequemlickeit wegen und um die Cigenfchaft ‚der Zahlen rein- zu haben, betradtet man fie als eine abitracte Denge von Einheiten: Diefe Abitraction ift fo Teicht, daß der Heinfte Schüler fie ohne Schwierigteit vollzieft.
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Natürlich foinmen bei Benamnten Zahlen Operationen vor, tele bet den reinen, 
nicht vorlommen tönen. Sene beruhen auf. den pofitiven Beltimmungen de3 

-  2ebens, bei unferen Münzen 3. B. darauf, daß 1 hl. = = 30 Sgr. = 360 

Bez. 1. 60 ir. 240 Pf ült. 
. Bon.dem Kehren mit benannten und. umbenannten Bahlen (dem. mehr 

theoretifhen) tft wohl zu unterfcheiden die Anwendung beffelben auf bie Fälle 

oder -Gegenftände des praftiihen Lebens, welhes man da8. angewandte 

Rehnen nennt. Ta das legtere ed nur. mit Gegenjtänden des praftifhen 

Lebens, d. i. mit wirffihen Größm zu thun hat, fo folgt daraus, dab e3 nur. 

mit benannten Zahlen vorgenontmen werben Tann. \ 

Bon dem vielen und reichen’ Stoffe. de8’ Sedfenuntereiöptes iR 

nur derjenige für die Volfsfule auszuwählen, welder in dem Biele 

ion” als jolcher bezeiägnet itt. Ss der Bottefänte, find demmad 

® Ihren: 00. 
- 1) Die vier Grundreämungsarten in unbenanntent, "glei ind. 

ungleichbenannten ganzen und gebrodenen Zahlen. 

2) Die Anwendung der vier Grundreinungsarten in garigen 

und "gebrodjenen Zahlen auf die: einfache und sufenmengefehe Segel: 

° peetri d. i. auf. den Dreis und Fünffab. 

 Diefen als Minimum der Leiltungen einer, guten Bortsfgufe 

bezeichneten Stoffe Haben wir noch’ das für feine Schule obligatorifche 

" Material beizufügen, aus welchen ftrebfame und fleißige Lehrer unter 

günftigen- und günftigeren Scähulverhältnifien - für "die Weiterführung 

. ihrer Sinder entnehmen tönen, wa3 für ihre Berhältnif e das Rüge 

 Tioffte it; alfo: 
. 3) Die Anwendung der vier Grundrehnungsarten auf die etag 

zufammengefeteren Bins- und Interefienz, Gewinn: und Berluft: , 

Gejelligafts + und Theilung3 =, Durchfehnitts = und Mifhungsred: 

nungenz. ferner die Decimalbrüdhe, die Flähen: und Körperbercd)- 

nung, die Lehre von der Duadratwurjel; verfchieene Löfungsarten. 

Mehr, als hier angegeben, in eine Boltsfhule hereinziehen wollen, mögen 

pie Verhältnifje au noch fo günftig fein, heißt fte mit Stoff überladen oder 

über Vieles oberfläglih und feihtfertig hineilen. Gewöhnlich findet eine folhe 

Webertreibung da ftatt, wo eine gewiffe Eitelteit nad) Baraveerempeln halt, um 

auf Prüfungen ven Zuhörern Staunen abzunöthigen. Leiber geschieht Dies in 

den meilten Fällen auf Kolten der Sründligfeit fogar im Allernöthigiten und im 

Alergewöhnliciten. Wir erwähnen diefer Abjhwelfung vom wahren Biele der 

Voltsfhule, um befonderd. junge und eifrige Lehrer vor dem erwähnten Sehler, 

in weldhen man leicht unbemerkt fallen kan, zu bewahren. 

Der fänmtlige Redenftoff it in jedem, Bahlenraume zu lehren 

und su üben, dod it & vuedaus. nicht notwendig, 1 mit den
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Bahlen über 100,000 oder 1 Million Iang zu beihäftigen; dem 

fowohl: die formale, als bie praftifche Bildung fann ebenfo gut, 

-ja nod) leichter umd fehneller ‘an Eleineren und, Heinen Zahlen und 

.  einfahen Berhältniffen, als an großen und vertvifelteren Aufgaben 

‚erreicht werden. . 
ı > 

8.336. II. Die Verteilung 63 Stoffes für den Recennnterricht auf die ver: 

©, Ühledenen Slaffen nd Abtheilungen. . 

x 

- Vorbemerkung. 

Der Stoff für den Nehenunterricht fordert in allen Schufverhältniiien un: 

bedingt, daß die Kinder von 6 bis 7, und bie von 7 biä 8, von 8 bis 10, von 

10 bi3 12 und. die von 12 bis 14 Jahren einen ihrem Alter.und ihrer Auf: 

faljungsfraft entiprehenden gefonderten Redhenunterricht erhalten. Tab 

3 dabei mit den Zahren nit fo pevdantifdh zu ‚nehmen ift, werfteht jih von 

felbft. Kinder, bei welden- der Veritand und in Folge davon die Befähigung 

den Zahren voraneilt, können ganz gut einer höheren Abtheilung zugetheilt 

werden,‘ während ‚foldhe, bei welchen das Gegentheil der Fall ft, in ihrer bh 

theilung over Kaffe noh um ein Jahr zu verbleiben haben. — 

"Beiden. Kindern von 6 bis 7 Jahren fird der Nehenunterriht im- 

erften halben Jahre durh.den Anfhauungsunterriht vorbereitet; ber eigent: 

lideRedenunterrihtbeginntdemnad eritimzmeiten halben 

Sabre. - 2 on BE 

‚Nach diefen Borausfgicdungen geben voir hier die Vertheilung de3 jämmt- 

. lichen Redenftoffes mit Berüdjihtigung des Minimums und des Marius in 

Form eines Planes, zur bejferen Ueberjicht tabellarijh dargejtellt. Aus diefer 

° Zabelle läßt ih das jeder Klaffe und Abtheilung zufallende Penjum Tigt 

herausfinden. Sit einem Lehrer das im Minimum angegebene Benfum zu 
"niedrig, da3.im Marimum angegebene aber etwas zu hodh) geftellt; fo üt © 

nicht fhwer, au dem Iegteren den Stoff auszuwählen, der fid) dem erjteren 

am Shidlihiten anfhließt. -: : 

1.
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der: Verteilung des Kechenfloffes auf die 8.337. 

A6tgeilungen für jede Schuleintichtung. \ 

A; Das Minimum des NRehenftoffes für die Kinder von‘ 
        

t 

  

        
  

        

  

  

6 bi3 7 | 7 bis 8 bi3 10 ”, =: . ; 
u . 10 bis 12 Sahren.‘ | 12 bis 14 Jahren. | 

Zahren. | Jahren. | Jahren. a 

| 2ie 4 Die A | Die 4 Grunde | Wirterhotung es Stoffes | Wiederholung des in. 

| Grunttehs Grunteege | rehnungdarten, | von ben vorhergehenden 2 | den. 2 vochergehenten . 

I nungdars nungsars | rein und ange= Sahren. Bu Zahren neu genommes 

| ten, rein ten, rein | wandt,im3ahs (Neu) Das Muftiplicie | nen Stoffes. | 

| und anges | und angez | Ienraume von | ren mit 2 und mehrftels (Neun) Die 4! 

: wand, im | mantt, im | 1 bis 100 nad | ligem Multiplicator, das Grundrehnungsartenin , 

' Bahlentaus | Zahlenrays | Grube,alödann Dividirenmit2und mehte | gleih= und ungleide 

me von £ | me von 1 | in jeden Zahe | ftelligem Dieifer, fregielle | benannten gemöhnlidhen 

| pi8 5 nad) | biö20nad | Ienraume,; jes | GinführunginbieRenntnif | Brühen; die Anmenz 

Grube, Grube, dei bad Muls vonMünzen, Mafund Ges | dung. der 4 Gruntiche 

tipliciren nur | wiht, das Nefslviren und | nungsarten in ganzen 

mit einftelligem, Reduciren und die 4 runde |" Zahlen und gewöhnlichen 

Multiplicater | rehnungsarteninungleih= | Brüdhen auf den Dreis 

unddugMeffen | benannten ganzen Zahlen und Fünifap in ‚Auf : 

nurmiteinftels | mit der Multiplicationes | gaben, wie fie im Ges ! 

ligem ‚Divifor. | und Divifiond » Regelsdcs fpäjtsleben vorkommen. !| 

. . tei und dem Dreifuge in on 

| ” ganzen Zahlen?). 

  

B. Das Magiumm des Ntehenftoffes für die Kinder von 

      

6 bis 7 

Yahren. 

7 bis8 
Jahren. 

8 bis 10° 
. Sahren. 

10 bi3 12 Jahren. 12 bis 14 Sahren. 

  

’Diet 
Gruntrehs 
nungsarz 

‘ten, rein 
und anges 
wandt, im 
Zahlenraus 
me von il 

‚bis 6 noch 
Grube. 
(Grubenrers 
langt Sie 
Durhnahe 
me celler 
Zahlenbid 
zue Zahl 

10.) 

x   
Die 4 

Grundrchs 
nungsars 
ten, rein 
und anges 
‘wandt, im 
Zahlenraus 
“me von fl 
bis 50nad 
Grube. 
(Grube ver= 
langt bie 
Durhnahz 
me fümmts 

‚licher Zuhs 
fen did jur 
Zahl 100.)   

Die 4 Grund: 
rehnungsarten, 
zein und anges 
wandt,im uhr 
Ienraume von 
bis 100, alde 
dann in jedem 
Zahlenraume, 
fpegiele Gin 
führung in bie 
Kenntniß ven 
Münzen, Mof 
und Gemidt 
und dad es 

duciren in uns 
gleihbenannten 
sangen Zahlen.   
feleiren und Res 

Wieberholung ded in den 
2 vorhergehenden Sahren 
neu genommenen Eteffeö. 
(Neu) Die A Grunde 
rechnungdarten in. uns 
gleihbenannten = ganzen 
‚Zahlen mit. der Multi 
plicationds und Divifisnds 
Regelzdeztri und dem 
Dreifape In ganzen Zahe 
fen. — Die vier Grunde 
tehnungsarten in reinen 
und angewandten gez 
brodpenen Zahlen (gemöhne 
lichen und Decimalbrüchen) 
unb ber Dreifag mit ges 

brohenen Zahlen?).     

Wiederholung des im: 
ben 2 vorhergehenden 
Sahren neu genommes | 
nen Stoffes. 
(Neu) Dieinwendung ! 
der 4 Brundrehnungss ' 
orten in ganzen und- 
gebredhenen Zahlen auf 
den Fünis und Dies, 
fas, auf alle im ges 
mwöhnlihen Leben 'verz ! 
tommenden, felbft etz 
toadzufammengefepteren 
Bind» und Interejienz, 
Gerinne und Verlufte, 
Gefeltfhafts= und Theis 
Tungds, Duchfänittss : 
und Mifhungsrehnuns 
gen. Die Blädens 
und Körperberehnuns 

gen.     
  

Dar a 

4) In einer dreiflaffigen Schule ift 

 Stoffed no der Mitteltlaffe un 

Auch wird e8 in einer breitfaflige 

fein, aus den Kindern jeder Klafie zwei 

den angebeuteten Stoff gleihmäßig zu vertheilen. 

d die Iehte 
die erfte Hälfte des hier angegebenen 

Hälfte der Oberklaffe zuzutheilen, 

n Schule für den Nechenunterricht von Erfolg 
Abtheilungen zu machen und auf diefe
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338. 2.: Winke_ für. die Einrichfung des Recjenunferrichtes in Bezug auf - 5, die dtlaffen und A6tHeilungen der Kinder. 
In der einklafiigen Schule, in der Unterklaffe einer zweitlafjigen, fowie in 

ver. Elementarklafie einer drei= und vierklajfigen Schule mehr Abtheilungen im 
Nehenunterrichte zu maden, al auf vorftehender Tabelle unterfchieven ind, , 
halten wir für völlig unpraftifh. Wenn jedodh in der-Oberkfajfe einer zweiflaj: 

. Rgen (bezüglich der breiffafjigen findet fid das Nöthige hierüber in der Une 
merfung auf der Tabelle), fowie in den beiden Mittelflaffen und der Oberklafle 
einer vierklaffigen Schule die Kinder in ihrem Dijjen und Können bezüglid de3 
Nechnens mod) weit auseinander jtehen; fo mag e3 in biefen Hlafjer am Orte fein, 

. bie Kinder von 10 bis 14 Sahren in 3 und die von 8 bis 10, 10 bi3 12 und 
12 bis 14 Jahren in je 2 Abtheilungen zu theilen.. (Der jeder Slaffe zugeiviejene 
Stoff ift danıı ebenfalf3 gleichmäßig auf-bie Abtheilungen zu. vertheilen und fo 
durhzunehmen, daß die Kinder, fobald fie in eine höhere Abtheilung übertreten,. 

- In biefer zuerft den im vorhergehenden Zahre neu durKgenommenen Stoff ned: 
mals wiederholen und darauf den ihnen zufallenden neuen durchiiehmen.) Man 

- ‚jet aber.ja nicht zu rafd) im Errichten neuer Abtheilungen; denn zu viele in einer 
Klafie bringen die Kinder um den unmittelbaren Unterricht und damit die Säule .- . 
um den eigentlihen Fortigritt. E3 ift am Beten, die Kinder aus den verjhie: 

‚denen Abtheilungen der Oberflaffe einer ein: uno zweillafjigen Schule, fo wie aud 
‚ bie der unteren und oberen Mitteltlafe und ver Oberklaffe einer vierklaffigen 
Eule, (lehtere, wenn fie nicht ‘zu fehr überfüllt find) nehmen ven gegebenen 
Stoff zweimal dur, da3 erfte Jahr begründend und im zweiten Jahre 

wiederholend. Ganz dajjelbe läßt fidh auch bei der angegebenen Theilung in 
. ber Mittels und OberHlafje einer dreiflajfigen Schule erreichen. Schüler, die nad 
‚ver erften Durchnahme den ganzen Stoff gewandt beherrschen, mögen in eine - 
höhere SHlafje oder Abtheilung auffteigen; die anderen gelangen dann durd die 
wieberholte Durdnahme zur Sicherheit und dertigfeit. "C3 tjt dies ein Punkt, ‚ ben man beim Rechnen nie aus dem Auge verlieren darf; on ‘ 
- „Um aber ven angegebenen Stoff fo turhzunehmen,. daß er den Kindern zum 

- bleibenden Eigenthume wird, ift e3 noihwendig, in der einklaffigen Schule beiden 
Shülern der Clementarklafje im Sommer mindeftenz zwei halbe Stunden, im Bin: . 
ter dagegen vier. halbe Stunden zum Nehenunterrichte zu verwenden; in der breis 

- und vierklafjigen Schule iind diejem Öegenftanve in der Elementarklafje während 
. de3 Commers zwei und während de3 Winters vier ganze Stunden zuzutheilen. — 

Sin der Oberflafje der einllafjigen Schule, in der lementar: und ebenjo’in der 
Oberflaffe der jweiklafjigen Schule, in der Mittel: und Oberfläffe ver dreiklaf: 
figen und in der unteren uud oberen Mittelklafje, fonie in der Oberflajfe der 
vierklafjigen Schule Lönnen-im Sommer drei. und im Winter vier Stunden jur 
Durdnahme des entfprehenden Rechenftoffes genügen. -- Zt e3' jedod möglid, 
noh eine weitere Stunde dafiir zu erübrigen, fo. wird die3 mefentlic die Er: 
zielung größerer Sicherheit und Sertigeit befördern helfen, i 
Die innere Einrichtung 868 Rehenunterrite3 ijt aladann folgende: Jede . ganze Redenftunde ijt fo zu verwenden, daß in einer und berjelben Klafje von ‚ den betreffenden Abtheilungen immer zwei eine halbe Stunde unmittelbaren: 
Rehenunterriht erhalten. Während dabei eine Abtheifung ihre halbe Stunde 
unmittelbaren Unterricht empfängt, ift die andere Abtheilung oder find die ‚anderen Abtheilungen. mittelbar, aber ebe nfallsmit Nehnen,zube.  Ihäftigen. Es tritt dadurd der Fall ein, daß jedes Kind fo viel ganze Stunden. Redenunterricht erhält, alg für biefen Gegenjtand der ganzen Klaffe zugetheilt find, 

x
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BB. Die Form des Nechenumnterrichtes „oder die 8.339 
2 20. Methode, nn 

+ Das Wiljenswertheite hierüber läht fig in folgende zivei Fragen . 

zufammenfaflen: nn 
1. Weldes find die Orundfäße, bie eine gute Methode im- 

: Rechenunterrichte befonders zu beachten hat? en 

2. Welde umter den befannten Nechen-Methoden entfpredgen 
den aufgeftellten Grundfägen?.  . nn 

I. Meldes find die: Grumdfät 
on richte befonderd zu berüctichtigen hat? 

€3 find. folgende: " . " 

Erfter Grundfag: Alles Nehnen muß auf Verftändgiß $.340 
gegründet fein und zum Nahdenfen auffordern. 

je, die eine gute Methode im Redhenunter- - 

Vorbemerkung: 
2. 

Rechnen heißt — aus gegebenen Zahlen — abgefehen davon, 
ob ganz frei oder mit Benkgung verftandener Negeln, ob ohne oder mit Ziffern, 
— andere finden; es ijt aljo ein abfihtliches Denken über Zahlen und Ver: 
hältnijfe von Zahlen. Ein joldes muß das Nedjnen auf jeder Alterd: und 

 Unterrihtöjtufe fein,. wenn der Zmed bejjelben in vollem Mape erreiht 

werben fol. — rn. \ 

Das verfländige Rehnen beruht erftend auf Demriche 

tigen. Erkennen und Beurtheilen der in einer Aufgabe 

enthaltenen Sad: und Zahlverhältniffe, moraus fih die 

Art der Abhängigkeit der zu fugenden Zahlen von’ den gegebenen er: 

gibt, und woraus erkannt twird, did) welche Operationen an und mit 

dert. gegebenen Zahlen die zu juhenden gefunden werden. = 

- Dhne biefes richtige Erkennen und bdiefe befonnene Beurtheilung ift gar 

fein bilvendes Rechnen möglid. Leßtere, melde ohne erfteres eine Unmöglichkeit 

. ift, madıt die Hauptfadhe beim Rechnen aus und muß jeder anzuftellenden Opes 

ration vorhergehen und diefe als notpwendiges Nefultat erzeugen. Um die Art 

der Ausrehnung muß man fi daher zu Anfang gar nicht befünmern, fondern- 

nur nüchtern und ruhig die gegebenen Verhältniffe betrachten. Scleht unters 

richtete Schüler und Ermadjfene fragen immer gleid) und mit Unruhe und Uengft: . 

. Tichfeit darnadı, tie man die Aufgabe ausrehnet (oder wie mai fie anfegt). 

. Das findet fid) aber ganz von felbft, jobald man die Aufgabe verfteht. Verfteht 

man fie nicht, fo liegt das entiweder an der Nihtkenntniß der Sadız, oder an . 

-pem Mangel der Ertenntniß der Bablverhältniffe Sit daher ein Schüler 

unfähig, eine Aufgabe aufzulöfen; jo muß der Lehrer, um bie. Hinderniffe aus 

dem Wege zu fallen, unterfuhen, worin diefed Unvermögen feinen Grund bat, 
: ob.in dem Einen .oder.in.dem Anderen oder. in.Beivent. Die anf haulide
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.. Surhfistigteitv der Xufgabe umd die auf ng derjelben muß aber ftet3 der 

Ausrehnung vorhergehen, weil. ih Jenes zu Dielen, wie Grund und 

Bi Urfadhe und Wirkung verhält. . 

- 63 beruft "zweitens da3 verftändige Rechnen auf volk 

fommener, mündlider-Darftellung, nit auf Ueberein: 

Rimmung des gefundenen, Kefultates mit dem im Bude 

angegebenen Facit und nit auf dem Beftehen einer 

fogendunten Brobe, 

..*.Wie anders will man fonft erfahren, da der Schüler richtig gedaht bat, 

und auf welche andere Weife will man den Schüler nöthigen, richtig zu denken? 

. — Erft dann, wenn er dieje Anforderung beftievigt hat, Läßt man ihn andie 

Ausrehnung geben. Hat man in diefer Beziehung verbildete Schüler vor fh, 

die überall nad) dem Facit hajıhen; fo läßt man fie, um fie aus diefer taljchen 
. Richtung herauszundthigen, viele Aufgaben beurtheilen und Töfen, ohne die 

" Yusrechnung beizufügen. Dadurch ergreifen fie thatjählic daS Wefen der Sade, 

welche3 nicht in der Augrehnung, fondern in ber verftändigen Beirrtheilung liegt. 

"Sn ihr ruht das Bildende de3 Reheninnterrichtes und da3 Vergnügen an ber 

‚Berhäftigung mit demjelben, 

Der Lehrer laffe darım im Nechenunterrichte feine Kinder nie 

Etwas thun, was fie nit vorher verjtanden haben; bei Allem mülen 

fie nadhdenfen.und der Gründe bewußt fein oder iverben, warım fie 

3 thun. Nie dürfen die Kinder beivußtlos rehnen;. denn ein be 

toußtlofes Nedhnen ift blinder Mechanismus. 
ALS Negel muß gelten: 
1) Der Schüler. darf fo. lang nicht zur Auflöfung unb zuin 

. Ausröchnen. zugelaffen werben, bis er bie a und Schlecht 

ber Aufgabe erkannt hat. 
a) Ausrehnung muß, jobald. der Sejter nur im m indeften 

‚sioeifelt,. ob. der. Schüler bei all. feinen Nachdenken die Verhältnijle 

für fi allein herausfinden Könne,. eine in jeder Besiehung genügend? 

mündliche Darftellung vorhergehen. 

Su allen Fällen muß diefelbe mündlich fo gegeben werben, ah niht die 
geringite Unbeftimmtheit worfommt und zwar überall mit [harfer Betonung, mit, 
Hervorhebung der Wörter, in welchen die neue Vorftellung liegt, aus welher die 
Art der zu mählenden Operation hervorgeht... 

2, 

m der Sade gibt e3. nur-ein Resnen, nämlid) ein Neuen . 
. mit Meberlegung, mit Nachdenken, mit Einfiht und Bewußtfein, d. i. 

mit Berftändniß.. Gefhieht dafjelbe ohne Gebrauch äußerer Mittel, 

‚Jo. nennt man e3-Kopfrehnen; gebraudt man dabei. aud äußere
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Zeichen, namentlich) Biffern, To heißt es Ziffer--oder [hrifte. 

‚Lies, aud Tafelrehnen. a 

- Sm Wefen bes elementarifhen Rechriend- gibt e3 alfo feinen Unterfhteb 

. zwifchen Stopfs und Tafelrehnen; denn beides ift Kopf: und nicht Handarbeit, 

Der Unterfchien befteht nur darin: > on e 

1) Daf man bei Septerem um ber bequemen | Hriftlien Darftellung 

willen oder um dem Geväghtniffe zu Hilfe zu fommen ober behufg der Fertigkeit 

in den Operationen (bei größeren Zahlen und verwidelteren Aufgaben) die Zif- 

fern anivenbet und tamit ber aus unferem Zahlenfyitem hervorgehenden At, die 

Zahl zu Schreiben, fammt gewilfen daran fid) fnüpfenden Negeln zu ‚folgen. 

genöthigt ift.- "u 0 . 

2) Daß man beim Kopfrechien nur an bie Bahlen, resp. Zahlnor: 

ftellungen- und au gar feine Beiden, aljp aud durdhaus an- 

feine Ziffern denft.und leichtere Aufgaben mit nicht allzugroßen Zahlen, 

:frifh und rafch weg, ohne Griffel und Feder ıc2c. f.: >: 

: 3) Dab man fi beim Nihtgebrauche der ‚Ziffern viel freier bewegt. 

: Da Tafelrehnen geihhicht oft oder neiftend um Anderer willen, denen 

man vollzogene Redhmungen vorlegen till. Des allgemeinen Verftändnifles 

- twegen bat man barım bejtimmte Darftellungsweilen, Anfäte, Regeln 20. 2. 

* angenonmen, von melden man fi im Gewöhnlichen vehhalb nicht entfernt, 

weil fie durchgebend3 in Iharffinniger MWeife einen möglihjt furzen, Teiht zu 

überjehenden Meg einfhlagen, Sn diefer Beziehung herricht beim Tafelredhinen - 

eine Gebundenheit. Beim Kopfrechnen Dagegen hervfcht viel mehr Sreiheit, melde 

eigene Bewegung, Auswahl und Pelieben zufäßt. Wohl verftandene, aber aud 

“nur dann erlaubte Ablürzungen, Rortbeile ac: ec. führen bier oft überrafchend 

fchnell zum Ziele. Darum Vieten geiftig ‚beweglige Kinder fo fehr.das Kopf 

rechnen. C3 gefällt ihnen, eine Aufaabe in. mehrfacher Art, auf ihre Beile, 

zu behandeln und zu Töfen.  Diefe Seite de3 Kofrehnend iit außerordentlich 

bildend; weil fie am meiften geeignet ift, eine Aufgabe verfchieden Töfen zu la: 

fen, und den Sharfiinn der Kinder vielfach zu üben. ‚ Strebe darum jeder Lehe‘ 

ver, die Kopfrehemaufgaben durch) möglichit mannigfaltige Auflöfungsweiien voll- 

ziehen zu laflen; venn es it beifer, ein Crempel auf zehnerlei Meile, 

ala zehn Grempel auf einerlei Weifezurehnen. 
— 

N "I: Einige Regeln für das Kopfrechnen. ee = 

Leere Regel 

Das Kopfredinen ‚ift immer in Rerbindung: mit den Tafelrechnen, 

jedoch fo zu Ichren, daß «3 leßterem in ber Uebung überall oorangeht. 

. 1) Schon im Leben fteht da3 Kopfrechnen dem Tafelrehnen voran; denn . 

den Kopf nimmt man überall mit bin, Tafel, Papier, Kreide, Bleiftift ıc. ic. 

- hat man aber nicht überall bei fh. ES fonmt vehhalb ein guter Kopfrehnet | 

“ piel weniger in Verlegenheit, al$ ein mur im Tafelrechnen Geübter. 

2) Dur da3 Kopfrehnen wird aud das Tafelrechnen aut allerbeiten vors . 

bereitet. Die Zahlvoritellungen und Zahlverhäftnife. mülien im Kopfrehnen an 

Heinen Zahlen recht verftanden und erfaht werben; erft dann ift e3.möglid, daS 

Grfaßte’mit Verftändniß auf, größere Zahlen beim Tafelrehnen anzıımenben. 

Daraus. folgt, dad Kopf: nd Tafelrednen. immer in engiter Verbindung - 

’
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mit einander zu Iehren find, und daß bezüglich des Stoffed in heiden Nedmumgsweifen ftet3 Dasfelbe zu nehmen it. . Aus beiten Gründen wünfden wir, daß das Kopfrecinen bei den Kindern als ımmittelbare Uebung auftritt, ohne aber dem Tafelrechnen Cintrag zu thun. -€3 ift die ganz qut möglich, da Lehteres in ber Chule aud) als ein Mittel zur Hilfen Befhäftigung -benügt und su Saufe ein Gegenftand derUiebung fein wird.- 
ee Smeite-NRegel 

Veim Kopfrehnen fehe man nur auf den inneren Merth der 
Zahl, nicht auf ihre ‚äußere Darftellung in Ziffern. . 

€3 aibt zwar Menfhen, bie beim Kopfrehnen nicht an vie Zahlen benfen, ‚Sondern nur die Ziffern tafür vor fih fehen, die einzelnen Stellen nad) ihrem 
telatiihen Werthe behandeln, alfo in der Negel fehr viel, Einzelnes zu behalten - haben und dennoch mit dertigfeit und Sicherheit rechnen: aber dies find nur feltene Fälle. Ein folhe3 Verfahren ift-ein reiner Mehaniamus und für die Meiiten eine wahre Quäferei, weil der Berftand dabei fait gar nicht, ta3 Ge dägtniß dagegen in fehr ‚hohem Grade in Unfpruh genommen mir. Die, eigentlichen Vortheile be3. Kopfrechnens gehen dadurd‘ verloren, und e3 hält „außerordentlich. fhmwer, folhe falfihe Bemwöhnung wieder zu vertilgen. Im Al: gemeinen wird Derjenige, ber fih ftatt der Zahlen die Ziffern denft, nie fiher, - 

leiht und fchnell im Sopfe rechnen lernen. Man beuge darum biefer ver- tehrten Richtung durd) den ganzen Gang des Unterrichtes forgfältig vor; in}: befontere Ichre man. bie Ziffern nie früher, al3 die Zahlen Fennen, 

: Dritte Regel 00.0 
‚Dan übe mit den Schiilern foldje_ Operationen. und Kefultate, 

welche fehr häufig vorkommen , ‚ganz-feft, und fuhe eine Mehrheit 
bon ‚Operationen auf:möglichft wenige, eine Neihe von Zahlen auf 
eine Eleinere Anzahl und große auf. Kleinere zurüdzuführen. \ 
. „‚Unfere Sinder follen Vieles und oft. Schweres lernen. Der Lehrer erleih: tere ihnen darum, was jedem Eriwachfenen fon fhwer fällt, wo und tofe er e3 Tann,  Dadurd entftebt Luft am Unterrichte. S on _ Hat man ;. 2. eine Reihe von Sunmmanden zu behalten, fo bringe man fie in eine Summe, weil e3 leichter ift, eine Zahl zu behalten, al3 mehrere. Hat man mit großen Zahlen zu operiren, jo thue man biefes nicht immer unmittel: bar, fondern fuche diefelben in Eeinere zu zerlegen und aus der großen Aufgabe mehrere Kleine zu machen, um eine nad) der anderen aufzulöfen, das Refultat ih im Gedächtniffe zuret, gleihfam zurüd.zu legen, nachher mit. dem zweiten zu verbinden u. f. w.  Sreilich tommt e3 dabei auf bie Natur der Aufgabe an, ob dadırc) wirklich eine Erleichterung entiteht oder das Gegentheil, Sevenfalls aber trachte man darnadı, daß man im Berlauf ver Aufgabe, wo möglich, immer nur ine Zahl, al3 Nefultat des bisherigen Ganzen, zu behalten hat; fonft entiteht eiht Ermüdung, Berwechfelung und Verwirrung. Be 

2 nn Vierte Regel, 
- Dan Schließe vie Reihenfolge der- vorzunehmenden Operationen 

enau an den fpraclichen. Ansdrud_an und Tomme dem Gevädt:
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niffe, durch. mündliche. Wiederholung‘ ber Serie -geioonmenen Neful: 

 tate. zu Silfe °.. >. 

Soll man 5. B. eine complere oder Gollectio- ‚Bahl,. etwa 5 Bntr. 58 Po. 
7 NReusCth., mit einer Zahl, 3. B. mit 8 multipliciren ; -fo beginnt man die Mule 

. tiplication mit den Zentnern, [reitet dann zu den Pfunden fort ıc. 2c., weil wir 
- die Gewichte in diefer Orbnung, von den höheren zu den niederen Ginheiten, au 
nennen gewöhnt find. — Hätte man zu 5 Intr. 58 Po. 7 NeusLth. noh 10; 
Inter. 12 Pd. 2 Neu:Lth. hinzuzufügen, fo fprede. man nicht: 10 Inte. zu 5 
Bntr. = 15 Zntr., fondern: 10 Bunte. zu 5 Bntr. 58 Bio. 7 Neustth,. = 15 

Inte. 58 Bio. 7 Nenttb.; dazu noh 12 Bio. gibt 15 Bntr. 70 Piv. 7 Neu: 
.&th.; dazu noch 2 Neu: Sb, gibt 15 Antr. 70 Rd. 9 Reutth. Der wieberholte . 

u Ausorud hindert da3 Dergefien oder Verwechfeln. u. 

- Fünfte Regel, 

Man Äpredje jede Aufgabe nur einmal, aber Kangfain, ai, . 

denttid) und ohne EinjHaltung..oder erläuternde Bemerkungen vor, 

‚ betone aber die wichtigeren Wörter befonders‘ und iHarf. - 

Willen die Schüler, daß man eine Aufgabe mehr als einmal,nennt, fo ift 

ihre Aufmerlfamteit nicht gefpannt genug, und e3 ift Teine Grenze mehr vorhan« 
. ben, wo man aufhören foll; denn ipridt man eine Aufgabe um eines Schülers. 
tilfen ‚zmweimal,. warum foll ınan fie um eines od) ‚weniger aufmerffamen 

Schülers willen nicht zum britten Male fagen? u..f. m. Cine Ausnahme ber 
- Regel ift nur.da zu geftatten, wo e3 die Natur der Sache felbit fordert; behalb 

" fprehe man in jeder Aufgabe alles Wichtige, die Zahlwörter befonders, mit 
Sharfem Necente. Dadurh erleihtert man den Schülern die Sadıe ‚außer: u 
ordentlich und gewmöhiit fie von felbjt zu präcijem Spreden. 

Schfe Regel 

\. Man made die Kinder: auf einzelne Kunftgrif e und fogenannte 

Bortheile, die fi) oft im Sortiäritte | de3 Rehnens bon ‚etöft € er: 

2. geben, aufmerkjan. : u 

© kann man ftatt einer Zahl eine begitemere, runde wählen, und hacker. 
den Sychler. verbejfern; 3. DB. ftatt 98 zu addiren oder damit zu multipliciren,.. , 

\ nimmt man 98 = 100 — 2; ftatt 148 von 312 abzuzählen, zählt man 148 

von 300 ab und fügt zu deni Nefte- 12 hinzu 20. 2d, — Man verwechfete bei der . 
"Multiplication die Faktoren mit eiıtander, wenn-dadurd) eine Grleihterung ent: 

fteht; 3.2. ftatt 100 mal 97 Pfo. fegt man 97. mal 100 Pfo. — 97 Intr.; u. |. mw. 
\ auf folhe Vortheile und Kunftgriffe kommen die Schüler größtentheils von 

felbft. Die Anwendung derfelben ift jepoh nur dann zu empfehlen, beijer gefagt, 

zu erlauben, wenn die Cchüler fie ganz veritehen und die Örinde des Verfahrens 

einfchen.- Nur jo haben fie“ einen prattifhen Werth, und nur fo beruht auf 

ihrer Anwendung j.m groben Theile die Jortigleit und Jeftigteit im Kopfrchnen, 

- Ein bloßes Abrihten nad) tenfelben tt nicht: nur ohne Werth, jondern tödtet 

durch Förderung de3 mehaniihen Nehnens alle wahre Geiftesthätigkeit. 
Da c3 folher Kunitgriffe zahllofe gibt, fo wähle man nur die aus, die am 

häufigiien benügt werben fönnen und vergeiie dabei nid, ‚dab diejenigen;
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melde ‚nicht verftanden oder Gegenftand fteter Uebung find, im Leben gar balo 

iieder vergeffen werben. 
‚ Belonder& hüte man fih vor einem Hafchen nach denfelben und vor ‚einem 

Rehneniwollen nad) lauter Kunftgriffen, vor einem jogenannten Kunftitäcrehnen, 

Co .nüplid) Vortheile und SKunftgriffe, zur teten Zeit und am tehten Orte 

angewendet, find, fo hürben fie bei überhäufter Anwendung nur ein Zeugniß 

wider den Lehrer fein, troßdem daß fie dent Unkundigen oft Staunen abnöthigen. 

’ Man wende darum nur praftifhe Bortheile an und nie’jolhe, die nur 

Spielerei ıc. 2c. Tind. Mo da3 Negelrechnen orer das Rechnen nad Rortheilen 

cbenfo viel Zeit in Anfpru ninmt,' ala a3 gewöhnliche, da lafje man den 

Portheil; er tft Teiner, - . . - 

Siebente Regel. 

Man gewöhne die Schüler an Ruhe und Befonnenheit, fehe bei 

ber göfung und bei der Nehtfertigung der Löfung auf Erzielung 

einer. Tprachfihen Gewandtheit und eine glatten "Ausdrudes und 

dulde Kein Stottern oder ziveis, dreis bis mehrmaliges Wiederholen 

‚ eines Ausdrudes, Sabes oder Sabanfanges. BE 

. Shnelligfeit und Nafcpheit im Fragen und Antivorten bezeichnen ben eifrigen - 

Zehrer und die ihm ähnlich gewordenen Schüler; aber bie Befonnenheit und Ruhe 

. de3 Geiftes dürfen, zumal beim Kopfredhnen, nicht fehlen. Verwidelt üh ein 

. Schüler, fo laffe man'ihn ruhig bie Entwidelung wieder von vornen anfangen, 

und fee feiner Unrube feite, männ’ihe Haltung entgegen. "Die Rüdiht auf 

die Erziefung einer fprabliden Gewandtheit und eines glatten Ausprudd, fo 

‚wie das Unterprüdn alles Stotterns ift eine wejentlihe Stüge. zum beijeren 

Geveihen aller übrigen.Lehrgegenftände, inZbefondere zur Tpragglichen Biltung. 

342. ‚2 Einige Kegeln für das. Tafelrechnen. 

en Eere Regel 200. 

Die Rechenaufgaben, welche gegeben ierden, birfen Die Ehüler 

. nie zuerft in einem Anfabe niederföhreiben. u 

0, Bweite Regel 
.. Die Schüler haben bie zu beredinenden Aufgaben immer zunääil 

nah ihrer Auffaffung und Ueberlegung: unter Benütung mögligtt 

einfaher Formen und ganz aus eigener Kraft zu.löfen. 

7.68 verfteht fi} hierbei von felbit, daß der Schüler zur Löfung ber betref: 

fenden Aufgaben genugfam vorbereitet ift. Coll "diefelbe nicht aus. eigene! 
Kraft gelingen, To muß ber Lehrer daraus erkennen, daß die Vorbereitung no 

nicht genügend war, und er bat zu ergängen, twa8 nod} fehlt. Dan hüte fih hier, 
. in3befondere wor Mebereilung oder gar vor ungerehten Bumuthungen. 

. \ Dritte Regel, 

Was der Schüler {chreibt, muß er rein- und, richtig fehreiben und 

zu rechtfertigen wifjen. nn
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Die gelöften Aufgaben müljen immer parat tönhnfitt-intt ar; 

dabei ift ftets daranf zu fehen, ob diefelben auch allfeitig und vihtig. 

‚verjtanden find. . = = 2 u 
- 63 it Eeineswegs unwichtig, in welcher Art die fhriftlichen Nechmungen 

von den Kinbern ausgeführt werden. Dies leuchket ein, werm man bebenft, 
da im wirklichen Leben, -insbefondere, wo 3 fh. um Wichtiges, um einen 

Berluft ze. 2. handelt, der größeren Sicherheit wegen am häufigsten von fchrift: 
lihen Rechnen Gebrauch gemadt wird. Soll dafielbe aber praftifben Werth 

haben, jo muß 63 in einfahen Sormen gelehrt werben, die leicht vom Auge 

- gefaßt, vom Gedächtniffe feftgehalten werden fünnen und.vor allen Dingen vor 

der Anwendung derfelben von den Kindern verftanden find, 

Zweiter Grundfaß: Nur durch Aufhauuıg gibt es Elave$.343. 

Borftellungen vonder Zahl, den Zahlverhältniifenund 

den Buahloperationen 
- Vorbemerkung. " nn 

Hanptgrundfaß, wie fir jeden Ziveig des. Elementarunterrichtes,, , 

fo ganz befonders fir die Methode des elementarifchen Rechenunter: 

tichtes, ift die Anipanlihkeitz dem nicht mur die erften 

Bahlvorftellungen werden aus finnlicher, durch äußere Mittel vera: . 

Yafter Anhang gewonnen, fondern alle Zahlverhältniffe und alle 

Dperationen ar und mit der Zahl müffen auf uefprünglich rein ans 

hanliche Grfenntniß zuriicgeführt werden. Negeln und Ziffern Fünnen 

dafiir nie als Veranfhanlihungsmittel benügt werde. . 

- Allgemeine Begriffe, pofitive Vorfehriften und Regeln im elementaren 

Nechenunterrichte an die Spige ftellen wollen, um Davon auszugeben, : 

ft vucchans unftatthaft. . €3 ift nicht notbivendig, dab ber Echütler die einzelnen 

Fälle unter allgemeine Negeln bringe; denn fie tragen Nichts zur Elaven Auf: 

faffung und Behandlung derfefben bei. - To find’fie für den Unterricht vephalb 

nicht zu verwverfeh oder von demfelben auszufhlichen, weil fie zur rechten Zeit,.. 

am.vechten Orte undsin der rechten Weife angebradit, viel nügen. Wir erwähnen 

hier mr des Einen, daß fie bei vorausgegangener. Harer Auffallung und Vchand: 

lung die Nüderinnerung an das Gelernte und den Gebrauch dejjelben wefentlich 
- erleiptern. Hauptfählich aus diefem Grunde und al weitere Vebung wird von 

- pielen Pädagogen die Aufjtellung von Negehr und deren Aufeihnung mit beige: 

fügten Veifpielen in befonvere Hefte vielfach empfohlen. 3 hat Dies gerviß fein 

unläugbare3 Gute jowehl in der Schule zur Wiederholung, al3 nach der Schule, 

um a3 Grlernte vor Vergeffenheit zu bewahren, oder wenn fie eintrat, bafjelbe 

. aufs Neue fh) iW3 Gepächtniß zurüc zu rufen. In diefeon Sinne empfehlen au 

wir deren vehte Aıeendung. Dabei ift jetod) nüht zu vergefien, wap die Hegeln 

bei Schülern, welche zur Dentfgeun mm zum mehanifchen Verfahren Neigung 

haben, da3 tiefere Eingehen in das Nerjtänniß hinvern. Ver Sıhiler foll inner 

zuerft nur Einzelheiten, Spezielleg tennen, beurtheilen und behandeln lernen; er 

Ohler, Grytehungss u, Untsrriätötunde. 7. Aufl. 2,0036 S
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foll die Operation und bie einfahiten Wege zur Löfung von Aufgaben wehl 
unter Zeitung, aber felbit finden, feben, und anfchauen und fih zu den Allge 
meinen hivanfihwingen, damit er tr Gebiete ber Negeln_und Begriffe überall 
auf dem feften Boden der Anfhanung fiche. Wenn vaher im guten, geijteilden: 
den Nechenunterrichte auch von Anfägen und von Redhenregeln die Rere üt, fo 

- treten fie, immer erft nah vollfonmmen, erlangter Einfidt 
- der Sade auf. u 
= Das Prinzip der Anfchaufichkeit foll alfo den ganzen elementaren Reha 
unterricht beherrfchen. Aber worin befteht die Anfhaulichkeit der Zahlverftelk: 
lungen? — Durhaus nit darin, dap man fih ver Strihe, Punkte, Wir: 
fel zc. 2c. bedient, fondern darin, vah man fid) bei aller Zahlen Die Plenge ter 
Einheit deutlich vorftellt, die fie enthalten. Darum müffen diejeiben auf die 

-Srumdvorftellung Eins und (fpäterhin) auf die Einheiten höherer Ordnung zur: 
geführt. erden. Nur in diefem Siume bedient man fid der werfcietenen Ir: 
[hanungsmittel, der Punkte, Stride, Würfel ze. 2c., Durdaus nicht der Ziffern; 

denn diefe hindern die Schitler Anfangs. zu-fehr an ver Haren Auffaflung der 
"Zahl. Alfo zuerjt. rechnet man mit Zahlen (Zahlenvorftellungen, Veranfgau: 
Lihung derfelben und der mit ihnen vorzunchmenden Operationen durd) Erich, 

Würfel, Stäbhen zc. ıc.), danı fommt der Mitgebraud von Ziffern hinzu, erit 

. die Sade mit Verfinnlidungsmitteln chne Ziffern, danı ba fiätbare - 

 Beichhen,'d. h. die Ziffern, u 
Zur Erleichterung für jüngere Lehrer geben wir in Nachfolgenten eine 

„ Befprehung der im Nedherumterrichte amı meiften gebräugplichen Veranda: 
- Tihungsmittel. ' nn 

3.344: 1. Die im Rechenunferrichte gebräuchfichen Veranfehaufichungsmitlel, 

Zu den gewöhnliäften Veranfgaulihungsmitteln der Zahlen 
im Bahlenraume von 1 bis iO gehören Striche, Punkte, die 
10 Finger, fowohl die des- Kindes, wie, die des Lehrers, Bohnen, 

" Mürfel, Steine, Klider, Niüffe, Wepfel, Birnen, Tafeln, Bäder, 
Griffel, Sineale, Stäbchen u. |. w. Neben diefen Dingen gebrauden 
viele Lehrer die Einertabelle von Peftalozzi mit ‚gutem Erfolge 

65 würde die Abftraction’unmöglid) maden, wein man fih in ven erjten 
Anfängen als Anfchauungsmittel nur eine3 oder zweier Dinge bedienen wollte. 

Dir gehen debhalb von dem Grundfage aus, alle Dinge, welche die Sade deut: 
id veranfhauficen, für-Tich beflehen und vem Findlichen Zeben befannt find ort 

doch nahe liegen, fowie leicht in ihrer Zahl unterjpeidbare Theile und Eiger 
Ihaften derjelben, ebenfo ihre Thätigfeiten, 3. ®. Schritte, kurze Schläge und 
andere Bewegungen mit der Hand zc. 2c, zur Erreichung unferes Zieles zu benäten. 

. Ueberhaupt fei_ man hier nicht zu ängitlih oder zu Tparfan; je mannig: 
faltiger die Gegenftände find, um das zu Erflärende zu veranjchaulicen, veile 
Harer twird fi die Vorftellung von dem Grffärten in dem Kinde feftitellen, und 
bejto lebendiger wird ver Unterricht. en : 

:Die von Einigen gemachte Warnung, zur Veranfcaufihung von Zahlen und 
Zahloperationen nicht folde Dinge zu wählen, " weldje den Kindern leidt zu 
zerftreuenden Nebenvorjtellungen und Spielereien Anlaf geben ober in ihnen 
ungewohnte und darum auffallende, pojjierlihe oder appetiterregende Gdanlen -
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eriveden, als Gefoftüde, Nechenpfennige, Knöpfe, Bohnen, Kirfchen, Aepfel ıc. 1 
beruht auf fehr fchtwachen und einfeitigen Gründen. Die Hanptjace ift hier, die 

rechte Behantlungsweife nie an dem Arge zu verlieren,, indem c$ überall gilt, 
die Kinder zum Bevuptfein der Gigenfhaften zu bringen, welde zur abftracten 
Zahl gehören; deihalb muß man die Eigenfchaften, welche den Dingen als folhen 
angehören, zurüdtreten lafjen, damit diefe als bloße Einheiten ericheinen. 

Zur Veranfhaulidung größerer Zahlen benügt man eben 

. falls Stäbchen, die man in Bindehr zu zehn, m die Zehnter, zu Huns 

dert .2c. 2c., um..die Hunderten 20. 20. darzuftellen, binden Tanı, 

Tafeln mit. Strichen, wie die erweiterte Peftalozzi’che Einheitstabelle 

oder die Denzebiche Leiter, die TilliH’fhe Nedenmafchine, das-rıfiiiche 

Nechenbrett, die Nummerivmafhine von Adolph Conan, die Nechen: 

machine von Mühlpfordt u, f. w. u 
Mehrere der angeführten Veranfaulihungsmittel (eiften wefentliche Dienfte 

bei Erklärung ‚des Behnerfyftenes. .. . 

Zur Veranfchanlihung der Brüche bedient mar fi) imı Velten 

der vor den Augen der Kinder durch fie felbft oder durch den Lehrer 

vorgenommenen Theilung von ihnen ganz befannten Dingen in gleiche 

Theile oder Stüce, 3.3. von Aepfeln, Birnen, Weden, glei) großen 

und gleich diden. Stäbchen, gleich großen Bogen Papier, Stückchen 

. Schnur, Band, Kortel, Linien zc. 2c. oder in Verbindung damit au 

der fehr praftiih) eingerichteten Nechenmafchine von Mühlpforbt, To 

wie aud) der Peftalozziichen Bruchtabelle, . 

Beim Sebran che der Veranfhauligungsmittel gelte die Negel: 

“Einmal oder einigemtal vor den Augen der Kinder mit einen oder 

- einigen Veranfehaufipungsmitteln Tebendig zu operiven oder fie" jelbft 

thätig operiven zu Taffen, nüßt mehr, als’ Hunderterlei. Berairfjaus 

Yihungsmittel mit todter Manier vor die Kinder zu bringen. 

Im Tepteren Falle begaffen fie nur die neuen Dinge; Das, was fie ‚aber 

verftchen, auffaffen und abftrahiven follen, geht nug: und fpurlos an ihnen vor: 

über. Der Lehrer benütge darıım die ihm zu Gebote ftehenven Beranfhanfihungd: _ 

. mittel ne immer auf bie rechte Weife. (Siche die Mufter zur praktifchen Behand: 

Iungsweife des NReenftoifes.) — Sie find jedod nie länger-beizu: 

behalten, als fie zu. einer verftändigen Auffaffung bei den 

Kindern nöthig find; beifhwädheren Kindern demnahlänger, 

"alsbeigewedten. : 

Die für den Nehenunterricht eigens e ngerichteten Beranfhaus 

Lichuitgsapparate find wohl alle, werm ber Lehrer feine zufällige Umgebung gehörig 

zu benügen weiß, feineswegs unbedingt notwendig; doch gewähren fie oft große 
Vortheile. Für angehende Schver ift e3 darım gewif ‚von Sutereffe, diejelben 

- näher fenmen zu Ternen, Wir laffen befwegen pon ben Wictigeren eine eich:
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nung oder eine Vefhhreibung, oder oo twir e3 fie nöthig erachten, beines in Ber: 
bindung nit einander hier unten folgen. -Darnad) wire c3 nicht fehwer fein, fih 

- biefelben felbft anzufertigen ober anfertigen zu Tafien. 

345. 2. efchreißung einiger für. den Rechenunferricht fpeziell eingerichteler 
Veranfchaufichungsmittel. 

a).Die Ginertabelle von Beftalozzi. 

Statt ber Befhhreibung geben toir hier die Schon für Ti allein verftändtice 
Zeichnung. 2 . 

4 } 

u | 
i 
i 

A 
4 

! 
I 
! 

b) Die erweiterte Ginertabelle von Beftalossi. 

.. Die erweiterte Peftalozz’’fche Cinertabelle Stellt die Zahlen nicjt in Ziffern 
. bar, fondern beutet die Menge der Einheiten durd; einzelne Strige an. 

Sie ift durd, größere und didere Linien in zEeyn wagrechte und in zehn fenk: 
zcchte Reihen getheilt. Lebe. twagrechte und jede fenfrechte Neibe enthält zehn 
Vieredfe, Das. Ganze ift alfo in zehnmal zehn DVierede eingetheilt. 

In-jebem Bieredle der 1. wagredhten Neibe fteht 1 Strid; 
n n " nn n on fteben 2 Stride; 

nn n " v 3 no. n ü 83 u 
” " " ” 4. " . ". nv 4 " 

a | u 
Hr " \ n \ n 10. „ " n 10 Stride. " 
In ber l twagrechten Neihe ftehen‘ alfo 10 mal 1 Steig; 
nn 8% non „ „ „ 2% Stride; 
"on 3. non " " „8 " 
nn v \ n " " n ” ' n 

„ m 10 a 0 . . ’ Lg v m. y „ 
In jeber fenfreciten Neibe flehen alfo nad einander alle Zahlen von 1—10.- 

. Die 1. wagrechte Neihe enthält 10 Einer 10 ma 1 = 10, 
na 2 " „ un „ geiler = 10x 220; 
„ » ,0 = 'n n n Dreier = 10x52 30; 
„ & " " " „ Bierr = 1 > 4 = 40; 

: Bu uf. : 
Die Einertabelfe (a) bereitet die ebeiterte Einertabelfe (b) vor. Haupt: 

face ift, die Erftere, ivie die Lektere -imı lebendigen Unterrichte vor den Augen der Kinder entftehen zu Inffen. Zur Adtwechfelung Tann man fich dabei nit mur ar Stride, fondern auch der Bunkte, Dundrate, SKreife u. f. iv, bedienen. 
Tuf biefe Weife läßt fie fc) bei jeder Nedenmethode gleich gut anwenden, 

ir Taften bier eine eriveiterte Gimertabelle im berjüngten Maßftabe und zivar in Strichen auögeführt, folgen. u u Du 
.
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Nad) diejer Beihnung läßt fich leicht eine andere Tabelle im vergrößerten . 
Mapftabe anfertigen. — Beim Bervielfahen und Meffen, d. i. beim „Cinsmal-Eind“ 
und bei dem fogenannten „Eins:in:Ein3”, foiwie bei der Verwandlung bon Ein: 
heiten nieberer Ordnung zu folden bon- höherer DOrbnung und ıumgelehrt, wird 
"die’fertige Tabelle ihren guten Dienft thun. Ihr Merth tritt da am deutlichiten 
“pervor, wo die Zahlen nach und nad) größer und der Dinge, welche diefelben 
veranfehaulichen follen, fo viele werben, daß dann nur noch jehiwer mit ihnen zu 
operiven ift. Was den Bived und Nuten derjelben betriftt, fo foll



1) burd; jeden diefer Stride die Cinheit ald das Element aller Zahlen 

"oder das uriprüngliche Ma zur Beftimmung aller Berhältniffe der Zahlen an 

fhaulich gemacht’ werden. - . oo e 

2) Kollektive (a5 Einheiten zufanumengejegte) Bahlen-follen ebenjo anfau: 

Ti) gemacht werben, indem gezeigt Wird, dah eine jede aus Einheiten zufannien: 

gefegt ift und wieber in Einheiten aufgelöft werben fan. (Borübungen zum lb: 

diren und Subtrahiren, ud [dom zum Vivibiren.) " 

3) Zivei oder niehrere Tollettive Größen jollen mit einander verglichen, und 

68 folfdadurd) anfchaufich gemacht werben, welche größer oder Heiner ift und tele 

viel die eine mehr oder weniger Einheiten hat, ald die andere. . 

4) Größen folfen in gleiche Theile getheilt, und biefe Theile öfter, als ein: 

mal genonmen, die Theilung, fowie bie Vervielfältigung folfettiver Größen an: 

Thaulid) „gemacht werben. (Borübungen zur Multiplication und Divifton.) 

5) Kolleftive Größen follen fo verglichen iverden, daß man zeiat, der wie 

. vielte (einfache oder mehrfache) Theil die eine von ber anderen fei. (Damit teird 

eine beutliche Anficht der Verhältniffe für die Negel-de Tri begründet.) 

6) Dies Alles Fanır und foll aud über bie Grenzen der Tabelle hinaus ger 

zeigt werden, "weil auc) bie größten Größen nad) dem Decimalfgftem aus Behnen 

zufammengefegt find, bie man auf’ber Tabelle finbet. - 

6) Die Denzel’jdhe Leiter 

10 Schnee — 100. - - Sie ift eine auf ein Breit gejeid: 
. nete Leiter, woyon die Einerfprofien etivn 

. einen Zoll weit, die Behnerfprofien, weihe 

- 9 Behner $ bider, al8 bieCinerfproffen find,etwaeinen 

PM sum] Fuß jveit von einander abftehen. Neben: 
on ftehende' Zeicinung ftellt eine folde im 

  

on . verkleinerten Mafftabe dar. 

8 Behnen.: -  - : Denzel jagt von biefer Leiter: „EC 
on folfen durch diefelbe die natürlihen Dalt: 

punkte des Behnerfuftems anfdhaufid dar: 
. . gefteflt, und jeder Zahl ihre beftinnte 

7 Zähnen. ” 1 Stelfe in dent Behnerfhften . bezeichnet 
0, je werden. Auf eine folche Localfenntni 

I der Bahf beruhen bie meiften Kunftgriffe 
im Rechnen, umd aus ihr Täßt fid der 
Grund ihrer Anivendung Ieicht ableiten. 
Aus der Anfhauung entwidelt fig von 

| felöft ein Gefet, welches als durdhert: 

{chend Leicht zum Beivuptfein zu bringen . 
it. Bei großen Zahlen gibt e8 opne 
biefe Haltpuntte Feine Zuverläffigteit, dab 

I. man richtig gereänet habe und feine Leid: 
- — tigkeit im Muflöfen folder Aufgaben, 

4 Zchner.  -E- wenn man diefe Bablen nicht nad dem 
Behnergefeße zerlegen und bann die Stel: 
lung jedes Theiles in feiner Zehnerreiße 
aufzufaffen vermag. Man will daher in 
diefem Theile des erften Curfjus nicht fo: 
wohl abdiren, fubtrahiren, muftiplieiren 

“oder divibiren lafjen; daS richtige An 
, . fauen der Zahl nady ihrer Stellung in 

„2 Schner. i der Reihe und ihrer Brogreffion nad ber 
\ . Zu ' verhältnigmäßig angenonmenen Stufen: 

teite ijt- die Hauptjache,” 

  

- 6 Bchner. 

5 Behner, | 

  

"3 Zehner, 

  

10 Einer — 1 Zchnen, 
» Einer. 

" Il ” 
” 
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0) Die Ziltih’ide Nedenmafdine 
"-Rillich felbft Befchreibt fie auf folgende Weife: „Diefe einfache Reddenmafchine 

befteht aus hundert Stäben für alle einfachen Bahlen von 1 bis 100. Die Einer 

(von denen des Öfteren Gebraudjes ivegen gewöhnlich 20 Bid 30 vorhanten find,) 

find Würfel in der Größe von zivei und ein halb Gentimeter. Alle übrigen Zahlen 

find, nach dem Verhättniffe ber Mehrheit; Länger. Die Sivei hat alfo die Länge. 

von zwei, die Drei die Länge von fieben und ein bald Centimeter u. ff. Die 

Breite und Diele bleibt aber nur zwei und ein halb Gentimeter. 

"Ale diefe Stäbe finden. fich in einem für fie eingerichteten Kaften, ber in 10 

Gefächer eingetheift ift, wovon ein jedes zehn Stäbe enthält. Das erjte Gefach 

enthält barnad) die Stäbe, welde die Zahlen von 1 biß 10, daS zweite die, 

welge die Zahlen von 10 biS 20, das britte bie, welche die Zahlen von 20 bis - 

30 darftellen u. |. w. Natürlich richtet fid) bie Größe eines jeden Gefaches nad) 

ber Länge der Stäbe, Diefer Kaften tft mit einem Dedel verfehen, der wiederun 

fo eingerichtet ift, daß die Zoltftäbe auf bemfelben aufgeftellt, auf verfchiedene 

Beife zufammengefegt ımd getvennt werben Fürmen. Die Maihine ift eine ver: 

förperte Darftellung aller Zahlen von 1613 100. An ihe läßt ich jedes Zahlen: 

verhältnig nadweien, und e8 ift die Apficht, dadurch zu bewirken, daß diefes 

fi au” ebenfo rein und feft im Juneren de3 Schillers abdrüde. . Die rechte 

Behandlung ift die Hauptfache.” : Zn 

e) Die rufjiice Nchenmajdine 

- Die ruffifche Redfenmajcine, wie fie faft in allen Kleinkinderfchulen Frank: 

reichs eingeführt ift, befieht aus einen Höfgernen Geftelle, durch defjen rechte und 

Yinfe Seitenwand zehn gleichweit bon einander ftebende wagredte Drabtftäbe 

- faufen. Auf diefen befinden fi je zehn leicht verjciebbare Hölgerne Kugeln von. 

foldjer Breite, das fie, zufanmengefihoben, etiva die Hälfte ded Drahtes einneh: 

men, Die Nedhjenmafgine fieht dann aus, ivie bie nachftehende Abbildung (um 

"Mafftabe von eitva 1,5 der natürlichen Größe) die zeigt, : 
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Sede Kugel gilt hier für einen Einer, jeber Kügeldraht nit zehn Kugeln für 
einen Behner, foivie die ganze Nechenmafchine voll von 100 Cinern ot& ven - 
zehn Zehnern für ein Hundert oder einen Bırmderter, An ‚biefer jo eingerichteten 
Necdhjenmafchine fönnen alle Uebungen ber Bahlenbildung, des Zufanmenzähtens, 
Abzählens, Bervielfachens und Meffens im Zahlenraume von 1 bi3 100. anftau: 
lich ausgeführt werden; auch geht hier das Bahlenfchreiben der Einer, Behner, 
der Hemer und Einer nad; bloßer Anfbauung fo gut, wie faum Lei einem an: 
deren - Deranfhauligungsmittel, Dabei hat biefe Necpenmafgjine ben großen 
Voriheil, den jeder mit der Taktik des Anterrichtes vertraute Lehrer zu fhäßen 
weiß, hab er hinter berfelben fitt oder fteht, Mlfes fieht, wa3 aud die Kinder, 
aber nur bon einer anderen Seite her,-fehen,» und daß die Augen aller Kinder, 
fo Tange fie aufmerkfam bleiben, auf bie Redenmafgine und zugleich auf ihn 
gerichtet fein müfjen. > . 

f) Die Nummerirmafdine von Gogmann. 

Wir geben bier die Vejreibung diefer Nunmerirmafchine, iwie fir und vom 
Erfinder felbft vorliegt. Cr fagt: . , 

— „Die Ginpeiten jtelle id} dem Stinbe in Heinen Sölzschen dar, in Größe und 
Form der jet allgemein befannten Zünde und Streihhölzschen, Deren zehn zu: 
jammengebunden bilden ein Behmerpaqueicen oder einen Behner, von welden 
wieber zehn zufanmengebuiiden ein Hundertpaquetcen oder ein Hunderter, und 

zehn Stüd hiervon ein Taufendpaquet-oder einen Taufender ausmaden. 
Die fehr Shon durd; das Zufanmens und Aufbinden biefer Baquetden ber . I htwaen Kraft de3 Heinen Schülers entgegengefonmen ift; Teuchtet ein; aber 

no wirffaner ift nun die Vorrichtung, bie den Heinen Necdhner veranjgauliät, 
warum c3 fo it, daß man jedesmal Hödftens nur neun Einheiten von jeder Sorte haben und brauchen Kann; denn zehn Ginheiten von einer und berjelben Sorte ninmt.die Mafdhine nicht auf. oo 

63 befteht diefelbe aus einen 65 Gentimeter langen, 171/5 Centimeter breiten 
und 5 Gentimeter bieden Brette, in weldem von oben nach unten brei Neihen Löder, je neun, eingebohrt find. . Die exrfte Neihe teiht3, für die Einer beftinmt, enthält ° 

. neun Löcher von folder Größe, dag nurein einzelnes Hölzchen Hineingeftedt, werden 
fan. Die neun Löcher in ber ziveiten Reihe find fo groß,.daß jedes berfelben gerade von einem ehnerpaquetchen ausgefüllt wird, und die neun Löcher ber “ britten Reihe find gerade für die Yundertpaqteichen groß genug. . ., 0 Habe ih num zehn BIS neunzehn Einzelne, fo ift.e8 eine Unmöglichfeit, “ Diefe alle in bie Ginerreihe anzufteden. Jch fehe. mich daher genöthigt, von zehn Einzelnen ein Raquetchen zu Binden und diejed in bie Zehnerreihe zu fteden; die noch übrigen Einzelnen aber fommen in Löcher der Einerreibe ge. 20: Auf diejr Beife aljo wird den Schülern gezeigt, wie die Zehnerpaquetden aus Einzelnen “und die ‚Hunbertpaqueichen aus Zehnerpaquetichen entftehen. " 63 ijt dem finblichen Verftande fehr zuträglich, wenn auch nod) einige Tau: fendbpaquete und tvenigftens ein Zehntaufendpaquet aus ihren nächft: niederen Sor-  tenpaqueten gebifvet iverde, damit die Anficht noch weiter gewährt iverde, tie Jebr der Werth der Baphl fteigt, je mehr fie Stellen zur Redten hat. Dan Tönnte aud; wohl an der Wand in der Schufftube noch die Größe  fürein Hunberttaufendpaquet abzeichnen, indem man bie Größe ber Zehntaufend: . paquete in der Nunde zehnmal um und neben einander abzeichnete; indeb ift bies. eben nicht nothivendig, da ber Begriff bes Behnerfpftenes bis zum Zehn: „tanfendpaquete (don hinlänglich begründet ift, \ a AUS Regel ftebtindeß feft, daß außer dem ebnerpaquetdjen nie ein anderes nur aus Einzelnen gebildet tvird, fondern jedes Paquet aus zehn Ginheiten der nächst niederen Sorte zufammengefegt und dann zu einer Einheit gebunden wird. Stwelmäßig ift e8, wenn bie Ginhelten, ‚tvoraus ein Paquet gebildet werden fol, an dem einen Ende wenigftens in verjdiedene Farben getaucht werden, da: mit der Anblid eines folden fon daran erinnert, tvie zehn Einheiten der nädıft niederen Sorte dasuer orderlich waren, um eine Einbei ä ö$ Sorte 

zu befonmmen, " I B ı inheit der nägt größeren ©
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‚Daß bie Hölzchen alle von einer Länge find, ift nicht wejentlich, aber Doch 
für's Auge angenehm. ‘ : 2 

° Unter ben drei Neihen Löchern tft nod) ein Raum an dem Brekte, im bie 
angefledten Zahlen an bie betreffenden Löcher anfreiben und darnad auss 
Tprechen, und nad ihrem Werte zerlegen und beitimmen zu Tafjen. 

- Unten an bem Breite ift nod) ein Näftchen mit drei Gefächern anzubringen 
für bie Einzelnen, Zehnere md Bundertpaquetchen, welches legtere natürlich 
den größten Raum umfaffen muß. Diejes Käftchen Tann auf Leiden Geiten 
an ‚Seettes ettwas überftchen, bantit e3 eine hinlänglige Anzahl feines Borrathes 

. Taffen kann. nr 
Die Löcher, weldje in dad Breit gebohrt werben, müffen nicht eben Horizon: 

tal fein, fondern fi eher nad) Hinten ettvas tiefer neigen, damit die Hölschen 
und PBaqueichen fiher fteden und nicht Leicht herausfalfen Fönnen. Durrüber 
ftehen fie auch in der Reihe, ” . on . . 

Das Breit wird mit einem großen Nagel an ber Wand in folder Höhe be: - 
- Teftigt, daß die tinber bequem daran manöveriren- und doch auch die Zufchauen: 

° den ihren -DBlid ungehindert darauf werfen Lünnen. - : 
Wie bein Necänen überhaupt der wechfeljeitige Unterrit am beften anzu: 

wenden ift; fo gibt auch die Nummerirmafhine eine pafjende Gelegenheit, vor: 
züglich den fehwächeren Schüfern buch Nachhilfe eines größeren Mitfchülers in - 
der Einfiht von Werte der Zahl zu befeftigen und dur) üfteres Wiederholen, 
wozu der Zehrer nicht inner die nöthige Zeit gewinnen Tan, da8 Erfernte und 
Erkannte auf’ Neue in’3 Gedädhtnig zurüczurufen.“ . . 

Zehrer Ludwig Schwarz von Sondershaufen. fagt über diefe Nun: 
merirmafchines „Sch mache feit 1885 von einem ähnliden Necdhenapparate 
Gebraud; doc) habe ich feiner Anivendung ein -größeres Feld eingeräumt, indem 
ih durd) denfelben nicht blo8 dad Nunmmeriven, fondern auch das Addiren und, 
Subtrahiren verfinnliche; ja, fein Gebyaud) Fäßt fich auch noch) zum Pultipliciren 
und Dividiren ausdehnen. Jh Habe zu jenen Operationen nänlic) (anftatt der 
Nummerirmafdhine von Coßmann) eine Tafel, welde 75 Gentimeter hoch und 
1,25 Meter breit und mit fieben horizontalen Leiften verjehen ift, und biefe find durch 

"fünf_vertifal laufende in vier Fächer für die vier erften Zahlenftufen getheilt. In 
ben Duerleiften finden ‚fi in jedem Sache I Löcher, in weldde jene Stäbchen und 
Bündchen eingejeht werden. Eins biefer Stäbchen in den Iehteren ift etwas , 
länger und ftärfer und bient zu jenen Biere als Stiel. " nn 
Der Nußen diefer Tafel hat fi vielfadh bewährt. Sie Defürbert da$ rich: 
tige Bahlenfchreiben, erleichtert dad Zufanmenzähfen, führt die Seinen zur deut: 

. fijen Einficht, daß die zufammenzuzählenden oder von einander abzuzählenden 
Zahlen gleicyartige Namen haben müffen; ferner wird ihnen- das Borzen.bei’der- 
nächiten Stelle, vorzüglich aber das Ueberborgen über Nullen hintveg und deren - 
daburd) bewirkte Vertvandlung von O in 9, tva3 den meiften Kindern fehiwer bes 
greiflich zu ntachen-ift, ducd) biefe Bündchen deutlich veranfhauficht. Und fo laf: 
fen fich diefelben auch bei den noch übrigen beiden Grundrechnungen mit vielem 
Nuten anwenden.“ 2 Bu 

g) Die Nehenmafdine von GC. Mühlpfordt, eingeridtet 
zur. Beranfhaunlihdung des Nehnens mit ganzen und 

- gebrodenen Zahlen. . 

Diefe Nechenmafhine ift von dem Erfinder in einem eigenen Mericden, 

betitelt; „Neue Nechenmafchine ze. 2c. von ©. Mühlpfordbt. Mit einem Bor: 
worte von E. Hentfchel Bei GC. U. Schwetichte und Sohn in Halle. Biweite 
Auflage” auf da8 fpecielffte befehrieben, durch zwei Zeichnungen veranfhanlicht 
und zugleich mit einer Anleitung zum rechten Gebraude derfelben verfehen. Wir 
geben daraus zur befonderen Empfehlung diefes höchft braugbaren Beranfdaus 
Iijung3apparated die „Allgemeine Darlegung der Einrichtung” deffelben. Der. 

Berfafer fprict fi) darin auf folgenbe Weije aus; BEE . 

” 
ie erwähnte Nedjenmafchine ift, ihrer Anordnung nad, fehr einfadh.” Sie... 

befteht "aus einem großen Holgtahmen, wie man ihn fhon bei der fogenannten.
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zufftfgen Rechenmafchine fennt. In demfelben befinden fich 10 Starke Gifenbrähte, 

auf denen chlinders ober twalzenfürmige, zum Theiliin, zum Theil außer ihrer 

Mitte durchbohrte Körper, die verfchieben getheift wurden, aufgereihet find. Der 

erite (oberite) Stab enthält 10 ungetheilte Walzen. Damit num aud aus der 

Entfernung das Auge die einzelnen berfelben bejfer unterfcheiden Tünne, wehjeln 

vegelmäßig in der Mitte durchbohrte Körper mit folden, die außerbatb 

yerfelben eine zum Aufreifen nöthige Definung haben. Ebenjo hat aud) die 

Abfantung der einzelnen Körper nur ben vorerwähnten Zived. Auf jedem der 

neun folgenden Stäbe find gleichfalls 10 foldhe Walzen aufgereiht. Hieraus er 

gibt fich, dab die ganze Nafchine 100 Malen enthalten muß, die in Folge eine? 

hinreichend langen Spielraunes, ber fidh auf jevem ber ‚10 Eifendrägte borfintel, 

wie e3 durch die vielfachften Operationen bedingt iit, bequem dur Echieben ge 

Tonbert werden Eönnen. Auf dem erften Stabe..find biefelben ungetheitt, auf dem 

zweiten in sivei, auf ben britten im 3 u. f. w, auf dem zehnten in 10 gleide 

Theile getheilt. Die Gefammtzahl aller einzelnen Körper ber vollftänbigen Na: 

{hine beträgt. barnad) 550. Da die Drabtftäbe-fo eingerichtet find, ba fie ein 

bequemes Herausnehnen geftatten, ‚jo tünnen auch nad) Erfordernif einzelne Kür: 

per entfernt oder aufgereibet werben. Nod) verdient der Dlafginen: und Zrin: 

“nungsftab hiererwähnt zu werden. Er ift einen großen, breiten Linenl äfnlid. 

Seine zwei ziemlich fcharfen Kanten machen ihn fehr wohl. dazu geeignet, gatz 

„bequem und jehnell die einzelnen Keihen der Walzen von oben nad unten zu 

trennen. Damit er fi) zugleich felbft fetgalte, find in den Entfernungen ber 10 

Drahtitäbe ebenfoviele Cinfchnitte angebracht.” Dies ift dad Mefentliggfte über 

die Conftruftion‘; bezüglich der genauen Befchreibung der einzelnen Haupitheile, 

- Sowie der genau betaillirten Zeichnung davon vertveifen wir auf bad Eingangs 

"erwähnte Werkchen felbit. . 

s 

'h) Die Brubtabellen von Beftalozsi. 

‚Die nadftehenden Tabellen find ohne Beichreibung verftänblih gem; teir 

geben fie veßhalb ohne diefelbe. on a 

Zur Entjtehung ber Yrüde 

Undelle 1. 
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Auf eine den Kindern fehr zufagende Weife werden bie Gntftehung und bet 

gegenfeitige Werth ber einzelnen Brüche verfinnlicht durch das Nebeneinanderftelit 

gleich großer Dundrate, von welchen das eine in zivei, daS andere in brei, I 

i
t
 

  

dritte in vieru.f. iv. gleiche Theile getheilt ijt und durch das Vergleichen bieler 
Theile miteinander. — Auc) die Theifung gleich großer Kreife in zwei, brei un 

. mehrere gleiche Theile läßt fich zur Erreichung bes erwähnten Eivedestehrempfeffn 
Ein ehr jhöner Apparat legterer Art, fowie überhaupt alle vorgenannten 
Rechenapparate find in fehr entfprechender Größe und guter Arbeit im Berlagt 
der Lehrmittelanftalt zu Bensheim erfgienen, und Lönnen folde Mt 
bort jederzeit bireet ober. auf dem Buchhänblerivege bezogen werben,
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Zum Erweitern der Brüde. 

  

  

  

  

  

  

.. Endelle 1. . 
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Much Hierzu empfiehft Na die entfpredjende Teilung von Duadraten, 

Dritter Srundfat: Der Ncdeninterrigt au anfallen 5.346. 

Stufen prattifch fein und Braftifhes besweden.. 

"Vorbemerkung. 

Das Leben ftellt bezüglich de3 Nechnens mr Aufgaben an den Vien 

fchen; von deren rafcher, ficherer und richtiger Löfung deffen Vortheil 

oder Nachtheil bedingt ift. Soll darum der Nechenumtervicht jelbft prakt, 

tifch fein md Praktifches beziveden ; fo hat er den Schülern vorzugs: - 

weife folche Aufgaben vorzulegen und fie im Löfen derselben ‚fo Tang zu 

üben, bis fie eine vollftändige Sicherheit und Fertigkeit darin erlangen. 

€3 ift alfo durchaus nicht gleichgültig, welde Nedenaufgaben in der 

Schule gegeben werden, und wie der Lehrer beim Löfenlaffen .derfelben. - “ 

verfährt. Dir gehen dehhalb Ipegieller deranf ein and fragen: 

l. Weihe Eigenfchaften müffen die Rerhenaufgaben haben, die durch 8.347 

die Volksfäule den Kindern zur Löfung vorgelegt werden? 

1) Sowohl die Schul, als die Hausaufgaben aüflen, wenn fie die 

tecjnifche Fertigkeit nieht allein bezweden follen, immer aus den gewöhnt: 

lichen Leben genommen amd dabei bei Arfhanngskreife der Kinder 

nicht zu rend fein. , 

Damit fei aber feineswegs_ gefagt; daß im Nesenuntercicte fein "Wort, 
feine Sad)e, fein Berhältniß, überhaupt Nicht3 vorkommen bürfe,. was das Hi ind 

nicht im Voraus fhon wire. Im Gegentheile foll e3 durd) den Unterricht felbft 
gehoben und befähigt werden, fi) nad) umd nach in al denjenigen Fällen frei
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zu bewegen, welde ven Grvadhfenen gewöhnlich vorkommen, Nur dürfen 

nicht Verhältniffe in die Aufgaben eingelleidet werden, bie 

jegt no dem Kinde zu fern liegen und in bie e3 ih feinem 

Alter nad gar nit verfegen fanın. " 

2) Sie müffen fi, die Wiederholungsaufgaben ausgenommen, an 

das mimdlid Durhgenommene anlehnen. 

Wäre dies nicht der Jall, jo fehlte dem Kinde die zur Löfung fo nöthige 

‚Vorbereitung. \ . 

3) Sie müffen immer den Kräften der Kinder angemefjen, fie dürfen 

alfo nie zu [hwer, aber au) niemals zu leicht fen. 

Nicht alle Schüler haben Verftand genug, fchwere Aufgaben zu begreifen; 

würden fie mit ihnen dod) genommen, jo müßte entweder ver Lehrer zu niel Zeit 

aufivenden, oder e3 bliebe beim mechanischen Ausrehnen. Beljer ift es darım, 

an nimmt fie nicht. ° Der Zived des Nechemunterrichtes Farm and) eben fo gut, 

ja noch) beifer, an Heinen Zahlen und einfachen: Verhältnifien, al3 an großen, 

{chiweren und verwvidelten Aufgaben erreicht werben. . : 

4) Sie mitffen kurz, ar imd beftinmt fein. 
Zu lange Aufgaben ermüden felbft ven eifrigften Schüler, die verwidelten 

" foften zu viel Zeit und Kraft, und die unbejtimmten geben zu Faljchen Vorftellun: 

gen von Dingen und’ ihrem Werthe Veranlaffung oder machen mindeftens die 

Thätigfeit des Schüiler3 unfiher. Ueberdies ftellt das gewöhnlide Leben den 

Menschen nur einfache d. i. furze, Have und beftiimmte Aufgaben. Dian begrätt 

-vePhalb nicht, warum mande Lehrer und Lehrbücher ihre Virtuojität in Auf 

ftellung unendlicher Nedhenerempel juchen. Gerade fie find zum Theil Sul 
daran, daß der Mechanismus noch jo häufig nit aus dem Nedenunterrigte 

‚‚verfhtounden üt.. vo: . 

5) Sie dürfen nie in der Form eines Anfages-gegeben werdit. 

Aufgaben im Kopf: oder Tafelrechnen in der Form eines Anfahes geben, 
, heißt nicht3 Anderes, als die Kinder offenbar abfichtlic) und_fajt planmähig zu 
5 Mechanismus hinführen; denn von einem den Geift anregenben Beurtheilen und 

Auffalfen verfelben ift dann nur in den feltenften Yälleı die Nche, 
- 

Im Allgemeinen fei Hier nod bemerkt, daß es fehe gut ift, die Schüler af 
allen Stufen anzuleiten, einschlägige Aufgaben felbft zu bilden. : Will dan fit 

Lehrer einmal zu einer anderen Klafje zurüctveten und doc) die müntlis? 
Uebung fortgehen fafjen, fo kann er in Diefem Fall zur Cinübung de3 bereit? 

volljtändig Begriffenen Helfer, gebrauchen, jedod) nur zur Erhöhung ber Fertig 
 Feit, weiber die Entwidehung der Sache immer fid) felbjt vorbehalten muß. 

3.348. 2. Welches if die Tätigkeit des Lehrers und der Schüler bein 
20 . Auflöfen und Austechnen der Kechenaufgaben? 

4. Bern die Kinder die Aufgaben vollftändig 
verfichen, fo läßt fie der'Sehrer diefelben stil Töfen und fid) alsdanı
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etiva dur) Aufheben eines Fingers zu erkennen geben, wer, werm es " 
Kopfrechnen ift, mit der Lüftung der Einen, wenn e3 Aufgaben zur ftilz. 
Ten Beichäftiguig find, mit der Löfung fänmtliher Aufgaben zu Ende 
ift; das Refultat jedoch Täßt er fich erft dann jagen, wenn die Mehrzahl 
oder alle fertig find). Bein Kopfrecänen Üönnen die Kinder das Keful: 
tat auch geheim auf die Tafel fehreiben und diefelbe unmenben. ft das 
Nefultat von mehreren Schiilern angegeben worden, fo wird die Löfung, : 

. wen c3 Kopfrechnen war, nur mündlich, wenn c3 Tafelrehiren war,- 

-{riftlich an der großen Schultafel mit mindlicher Erklärung, oder im 

Anfhluß-an die auf dev Schiefertafel: vorgenommene Auflöfung auch 

mündlich ausgeführt. Dftinals läßt man aud) ein Kind gleich, nachdem 

die Aufgabe gegeben ift, die Löfung (beim Kopfrehnen) mündlich oder 

(beim Tafelvehnen) Ihriftlih mit mündlicher Erffärung beginnen und 

mit der nöthigen Nehtfertigung ausführen. 

‚Summer müflen fid die Kinder fragen: „Was ijt hier gegeben oder be: 
faınt? — Was wird zu finden verlangt? — Wie finde id) das Verlangte aus 

dem Gegeben? — Was muß zuerft gefucht und ausgerechnet werden? — 
Nas darauf? — uf. w.. Meldes I in der Aufgabe ift ver. Bevingungsab? 
Meldes ift der Fragefah? 

2. Berftehen die Kinder die Aufgaben nit voll 

ftändig oder gar nicht, fo fuche der Lehrer nad). dem Grunde; 

alsdann führe er die Kinder mit Beridfichtigung des gefundenen Grundes 

in das volftändige Berftändniß ein, Tenke ihre Aufmerkjamkeit auf einen 

Weg zur fiheren Löfung und veranlaffe die Ausrehnung. 

Hier ift alfo das Erfte, dafs der Lehrer fi) ftill die Jrage vorlegt, weldes 
die Urfaden fein mögen, warum der Schüler — vorausgefegt, daß die Aufgabe 
feinem Standpunfte angemeffen ift — biejelbe nit‘ von felbft auflöfen Tanır, 
Die Urfadhen können wejentlich zwei fein: 

1). Der Schüler verftcht die Aufgabe ihrem Sahverhalte nad nicht; 
2) er fann die Vezichungen der zu fuchenden Größe mit der gegebenen 

nihtauffinden. 
Daraus erwächjt dem Lehrer ein zweifaches Gefhäft: zweit feitet er ben. - 

‚Schüler zum jahligen Rerftänenif der Aufgabe, und dann lehrt er ihn bie 
Beziehungen erfennen, . 

Das Nidhtwerftehen der Aufgabe von Geiten des Schülers 3 rührt gewöhn: 
lic) entweder von ber Unklarheit eines Wortes oder von ver -Unkenntniß De3 

praftifchen Sadhverhältnifies her. Hier müflen alfo Wort: und Saderklärungen 
eintreten. Diefe find ned) feinesiwegs mathematijcher Art, fonvern e3 find meift 
Auftlärungen über Lebensverhältniffe, c3 betrifft Scöfenntnit 3%. F der 

- 1) Schüler, die beim Tafelrechnen ehr früh fertig find, können, wenn fie 
eine Aufgabenfammlung in Händen haben, zum Meiterrecinen aufgefordert werben,
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Aufgabe: „Wenn ein Schüler monatlih 18 Kreuzer Schulgeld bezahlt, aufer: 

dem monatlich I Kreuzer für Dinte und für den Winter 45 Sreuzer Hofjgeld 

gibt z- wie viel macht dies zufanımen im Jahre?“ könnte c3 dem Schüfer möglig 

erfcheinien, ah in jenem halben Jahre Holzgeld bezahft werten müßte, Tier 

. Srethum wide ihn zu einer falfchen Auflöfung veranfaffen; derjelbe muf alle 

befeitigt werben, -Cbenfo muß der Lehrer, wenn in einer Aufgabe von Zins, 

Rabatt, oder von anderen dem Schüler nicht Haven Begriffen oder Lıbenz: 

verhiftuilfen die Nede it, diefe Unklarheit himvegräumen. Sein erites 

- Gefhäft befteht daher in. einer jahligen Zergliererung 

” 

"per Aufgabe, der einzelnen Wörter und Säße Eier ill 
logifchegrammatifcher Akt, . 
Das Bweite betrifft die Erfenntniß der Beziehungen ber Aufgabe, insbefen: 

dere die Grlenntniß des Verhältniffes der zu fuchenden Größe zu ber gegebenen, 

Aus diefen Berhältniffe entwidelt fh unmittelbar die Anffafung der zu mager: 

den Operationen oder die Auflöfung der Aufgabe. Diele Beziehungen lie 

gen in dem angeführten Beifpiele in den Wörtern: monatlich und jähe 
Lid) oder im Sahr. ‘ . ' 

Dhne Auffalfung diefer Bezichung und Der daraus hervorgehenten Grit: 

nerung, ‚daß ein Zahr = 12 Monate, wird der Schüler nicht zu den-Norjtellun: 

gen’ gelangen, wie das jährlide Schul: und Dintengelo aus tem monat‘ 

lien, und daß jene3 aus diefem durch ein ziwölfmaliges Seten befjelben ge: 

funden werden kann. . Diefe Erfenntnip it durd) Fragen herbeizuführen. St 

.. geht dem Schüler gewöhnlich fhon da3 rechte Licht auf, wenn der Lehrer nur tie 

Beziehungswörter fharf betont, damit die Veziehungsbegriffe vaburd hereer: 
treten... 3.8: 0°. 

Lehrer: Wie viel bezahlt dev Schüler monatlih? 
“ Schüler: 18 Kreuzer Schul: und 1 Kreuzer Dintengelo. 

8. Wann (wie oft) bejahlt ver Schüler diejes? 
. SH: Monatlid, - 
8. Das heikt? \ 

- Sh..Zeden Monat, 
8. Was will man willen? . 

. Sch. Was im Jahre (in einem ganzen Jahre) bezahlt wird, — 
- Dies wird fhon hinreihen. Wo nicht, fo wird fortgefahren: 
8 Wie viel Monate hat ein Jahr? u. f. m on un 

Hier Fommt 3 -hauptfählih auf die Greenmung der Abhängigeeit Dr. 
.Bahlverhältnifie an. Die TIhätigkeit des Lehrers tft babet arithmell: 
[her Mt. Sonad) können wir fagen: ° 

-matifchen und zweitens in der aritimetifchen Zergliederung. 

Die ganze Thätigkeit-des Lehrers bei der Auflöfung dei 
Nehenaufgaben befteht erftens in der fachlichen oder fogijf-gran 

Ob der Schüler glei) von Anfang, nah einmaligem Hören edit Lefen 

. der Aufgabe, diefe Zahlverhältniffe richtig erkenne, Kam“ man daraus erh 
wenn man ihn felbjt die Aufgabe nochmal3 und zwar Laut fpredhen eter ver 

fefen läßt. Hcbt er alsdann "die Beziehungswörter durch den ‚Accent Birtet 
fo weiß; man, daß ihm die richtige Ginfiht geworden, und man far ihn ge 

währen Taffen, " Obige Aufgabe toirde er fo zu Iefen haben: „Wenn 0 
“ Schüler monatlich 18 Kreuzer Schulgeld bezahlt, außerdem monatii 

1 Sreuzer für Dinte und für den Winter 45 Kreuzer Sofsgelb gitt; 
tie viel macht dies zufammen im Jahre? :
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Ein foldhes accentuirtes Lefen und Sprechen üt, wie im ganzen Unterrichte, 
fo i in Dem ber Zahlenlchre,: von der beveutenojten Förderung der Sadje und gibt - 

„ein fait durchgehendes. fiheres Kennzeichen db, dab der Schüler die arithe 
metiihen Beziehungen des Öegebenten und des Gefuchten erfannt habe. 

Die Thätigkeit de3 Schülers beim Ausrechnen der Nehen-Auf: ! 
gaben beftcht erftens in ver Erörterung der Beziehungen, in. ‚et | 
die zu: Tnchende Größe zu den gegebenen ftcht und der daraus folgen- 
den Borftellungen. 3 ift dies die auflöfende Tpätigfeit des Shülers, 

da3 Näfonnement, die Auflöfu ng. 

Su Bezug auf obiges Beipiel jprüht er: Da der Knabe monatlid 18 
Kreuzer Schulz und einen Kreuzer Dintengeld, aljo zufanmen 19 Streuzer, be: 
zahlt, und ein Jahr aus zwölf Monate bejteht: p bezahlt er im ganzen Jahre 
zwölfmal 19 Kreuzern. |. w. 

Das Zweite, wa3 ber Shäter zu hun bat, a die Au se \ 
"rehnung. 

An den erwähnten Beifpiele” tofirde er etiva auf folgende Weile verfahren 
und fpreden: 12mal 19 Kreyar = 12mal 20 weni: ger 1Amal I Sireuzer = 
240 — 12 = 223 Stranger. 60 Freuger —= 1 Gulden; 228 Kreuzer find aljo 
= 2° =3 Gulden 48 Sreuzer. 3 Gulden 48 Krcuge, + 45 Sireuger = 3 
Gufven + 1 Gulden + 33 Stveuzer = 4 Gulden 33° 3 Krane. Alfo bezahlt 
er.in einem Jahre 4 Gulten 33 SKreuzer, 

3. Wie gelangen die Schüler zur Sichereit. und Fertigkeit im Auf: 8.349, 
(öfen und Ausrechnen der Rechenaufgaben? . 

Zur Sicherheit im Auflöfen und Ausrechten der Nehenaufs. 

gaben gelangen die Schüler, wer fie mit befonderer Nücjicht auf 

. bie Negeln, die für den Gefannt-Unterricht gelten, und auf die drei 
für den Necjeininterricht eigens aufgeftellten Srubläbe ftet3 ver: 

fahren müljen. 

Die für. das Leben nöthige Fertigkeit in Beafnen gewinnen 

fie nur dur) allfeitige und unermüdlidellebung bes bereits 

einmal Öelernten ud dur jtets toieberfehrende Wiederholungen 

dejjelben in Verbindung mit immer neuer Vebung. 

Von großen Nugen ift e3, wenn die Kinder außer ven Aufgaben, die he 
‚Inder Säule Löfen, öfters au Hausaufgaben erhalten. 

1. Weiche unter dew befaunten Recenmethoden entipredden den 
\ anfgeftellten Grnndfäben? 

Vorbemerkung. 

Das Neuen it ein Unterrihtögegenftand, ber 8 feiner Natur has, wvie 

fein anderer, erlaubt, vafı fi) die Diethode feiner bemächtigt. Grundlagen dafür. 
boten und bieten noch immer hauptfädlid die abjtracte und concrete Auffafl jung 

„
u
n



576 

de3 Stoffes, ferner bie Möglichfeit einer geiitig anregenden, tie aud) einer völlig 

mehantfgen Behandlungsiweife vefielben, fowohl im SKopfz, wie im Tafelrehnen, 

verbunden mit ver mir in biefem Gegenfiande in jo ausgerehntem Mafe mög 

lichen, mannigfaltigen, immer von einander werfchiebenen äußerlihen Slicde 

tung bdiefes Stoffes, wobei fi ftetS in Tüenlofer Reihenfolge Webung an 

-Nebung anfhlicht. Das Rechnen bot peßhalb dem weit über ein halbes Sahrhun: 

dert Hinausragenven, ftet3 Ichendigen Streben nad) Methoden ein fügfames geb 

und fein Zweig ber pädagegifhen Literatur ift Darum im biefer Vezichung teiher 

an allerlei Zrücten: . 

Grube fhildert ven HanptentwidelungSgang vom Alten zum befferen 

Neuen auf folgende Weife: : ' 

„ALS VBegründer einer bildenden Methode des elemen: 

tarifhen Nehnens ift Beltalozzi zu betradten. Es ergikt 

ih alfo für unferen Gegenftand cin Zeitraum vor Befta: 

loz5i, feine Zeit und die neneften Neformen feiner Syule. 

Sen erften Zeitraum fönute man füglid) ven ber einfeitigen 

Objektivität nennen. 63 ift befanntlic der, wo man den Shäfer WS 

Nrechnen als eine abftracte, in Ti) abgeijlofiene Wilfenfchaft porführte, auf a5 

Subjekt (da3 Kind) gar keine, auf das Objekt, den eigentlichen Gegenftand, allein 

Nücjicht nahm. Man hatte es hier eigentlich mur mit der Ziffer, al tem ent: 

fprechenden Zeichen für die abftracte Zapt, und mit der abjtract voiffenfhaftlicen 

, Operation zu thun; der Stoff war abgetheilt nicht nad) den Entiicelungsgett 

de3 Hndlichen Geijtes, vom Einzelnen zum Allgemeinen aufjteigend, fondern iee 

ex dem reffektivenden Verftande DS entiwidelten wiflenjchaftlichen Geiltes als 

fertig vorlag. Die reine und angewandte (benannte) Zahl ftanden in au&s 

 Ihließenden Gegenftandereinander jehr oft gegenüber. Dieje Pericde, wo man da} 

Nehnen damit begamı: ES gibt fünf Spezies, nämlich) das Nummeriren, Ab 

diren zc, 2c,, dann das Nuntmeriren befinirte und bis tr die Billionen erercittt, je 

überall mit Definitionen und Negeln begann und von Summanden und Summen 

fprad, che od) irgend einmal funmirt war ze. 20. — diefe Beriode ift fit Ganz 

„wohl vorüber, wenn ac) hier und da gegenwärtig immer nod; herrjhend. 

Den zweiten Zeitraum möchten wir ben der einfeitigen 

Subjeftivität nennen. Es ift der Zeitraum, in dem man für bie Methote 

den enigegengefegten Weg einfhlug, alfo zunächft und vor Allem dag Subjelt 
ins Auge zu fahfen, und nur dem pfyhologifhen Gefebe gemäß du 

Unterrihtsobjeft dem Ehüler vorzuführen fuchte. Damit machte man den berat 

'tenden Kortihritt vom Zeichen zur Sade, Wenn früher die Bifter Fed und 

‚Biel des ganzen Untervichtes bilvete, To war «3 jebt bie Baht, die in ihr 

ganzen Bedeutung für die formelle Bildung ves Subjekt! erfaht 

und ausgebeutet wurbe, 2 

. "Wie aber der Uebergang von einem Ertreme faft nothwendig in das arten 

führt, fo twurde nun au hier über dem Subjefte das Objelt vernadhläffgt. Ni 

* hatte zwar den Findlichen Geift in feiner eigenthümlichen Natur ergriffen, aber vn 

Nehenftoff in feinen abftracten und für den fi entwidelnen Geift tekt 

. Gegenfägen gelaffen ; darum mußte die Entwidelung des fubjektiven Geijtes ht 

abftracte, weil nicht mit ven Unterricht3chjefte zu fcbendiger Einheit WE 

Wwachfene (conerete) Bildung erzeugen. Zudem man jegt nr vem Principe td 

piyhofogiihen Gefeges huldigte, trat die formelle Bildung in auf 

' Shliependen Gegenfag zu. der materiellen; die materielle Eaitet® 

enens tube nicht in ihrer felbftftändigen Berechtigung al3 Zived, und
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An ihrer Einheit mit dem forniellen Zmwede anerkannt, fondern nur . ' 
als ein Mittel für denfelben-betrachtet, und barınn aud) nur in foweit gewwürbigt, 
als fie eben Mittel.war. Man trennte „reines“ "und „angewandte" Rechnen 
von einander, um die „Lüdeniofigfeit in dem Entwidelungsgange des Lindfihen '. 
Geiftes“ nicht zu gefähroen, und fuchte von demfelben Gefichtspunfte aus die . :- 
Anwendungsfälle in ibrer Gefondertheit von der reinen Zahl fpifematiich zu 
ordnen.” — Gonad) haralterifiren fd die ‚beiden Verioden auf folgende Weije: 

Die erfte Periode wußte b[63 von einem „Bifferrehnen,” 
diezweite dagegen wolltenur das. „Kopfrehnen" anerkennen 
und ihm dabei das erftere als Anhang fhlieglih zufügen. ' 

Mit der Ausgleihung diefer Gegenfäße hat die dritte. 
. Periode begonnen Diefer liegt es ob, durd.vie organifd ... 
‚entwidelte Metbode die fubjettive Seite des Unterrihtes 
mit der objektiven zu einem-Ganzen, zu einer Einheit zu 
verihmelzen . _ BE Bu N 

Die größten Verdienfte zur. Förderung diefer Ausgletz, 
hung erwarben fid, — außer einigen Anderen, von welden 

wir Scholz, Diefterweg und Henfer namentlih anführen, — 
Grube und Hentfhel..  . nn en 

Ueber bie Rechenwerfe von Sholz, Diefterweg und Heufer geben‘. - 
° wir hier dag von Örube ausgefprochene Urtheil: „Das Rechenwerk von Scholz. 

gilt al3 der erfte Verfud) einer methodifch-vollftännigen Anweifung, jene Gegen: 
- jäße zu vermitteln. Unter der Denge nachber erfhienener ift als die bewährtefte | 

Echrift die von Diefterweg und Heufer zu nennen,” 

. Su beiden Werken ift die Verbindung des Kopfz und Bifferrehnens, des’ 
reinen und angewandten Nchnens, de3 materiellen und: formellen Bivedes 

- angeftrebt, aber die organifhe Durchoringung diefer beiden Gefihtspunkte in der 
Beife, bab dientwidelung wnd ber. Yortfhritt des Stoffes 
zufammenfällt mit. ver Entwidelung des findligen Geijtes, 

dap für vasObjeft, wie für das Subjekt jede folgende Stufe 
"*inemitNotbwendigfeit aus der vorhergehenden fi entfal 
tende, und ebenfo immer .die nothwendige Entwidelungs: 

bajis für die ihr folgende darftellt, ift — nad unferer Anfiht —- 
in beiden nit erreidt. .- 

Wir gehen vebhbalb auf diefelben nicht näher ein; erwähnen ihrer!) jedod, 

.1) Diefteriweg läßt auf der erften. Stufe bie Zahlen von 1 5i8 10 an- 
auen, benennen, mit denfelben aufs und abivärtszähfen, die Stelle jeder Zahl 

- in der Neihe angeben; nachher lernen die inder die Ziffern dafür Tennen und 
fGreiben; darauf läßt er durch Hinzufügen von 1, nachher 2 u. |. w. zufan« 
menzählen, alödann die Orundzahlen in 2, nachher in 3 u. f. iv. andere auf- 
löfen; als folgende Uebung die Sahlen-von 1 bi 9 abzählen. — Auf der 

zweiten Stufe läßt er die Zahlen von 10 5i3 100 entftehen,. darnad) in bie 
Zaflenräume die Orundzahlen zuzählen und al$ weitere Mebung auch; biejelben 
abziehen, — Auf der dritten Stufe Iehrt er bie Entftehung größerer Zahlen . 
und darauf dad Zujammenzählen und Abzählen größerer Zahlen. — Auf - 
der vierten Stufe erjt Tömmt er zum Vervielfachen, zuerjt mit Feineren 
und dann mit größeren Zahlen, woran fid) als fünfte Stufe bad Theilen 
gleichfall3 zuerjt mit Heinen, danıı mit größeren Zahlen anfchließt; dies jebdoc) 
immer in Verbindung mit angewandten Rechnen. — Die folgenden Stufen bieten 

Ohler, Erziehungs u. Unterrihtölunde. 7. Aufl. 37 .
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teil fie felbft Schon Vefferes boten, und fo mefentlid dazu ‚beigetragen haben, 

. daß die erwähnten extremen Verfahrungsweilen im Rehenunterrihte mehr und 

 nehr verlaffen und naturgemäßere an’ihre Stelle gebraht wurten. Das Velte, 

- 1003 wir in diefer Beziehung, inöbefondere für den elementaren Nechenunterriät, 

beiten, haben wir von Grube. Ebenfo hat fi Hentichel, wie bereits 

erwähnt, um die Einführung eines gediegenen Nehenunterrichtes großes Verdienit 

erworben. - Wir. gehen, um ihre VerfahrungSweife näher Tennen zu lernen, 

jpecieller auf-diefelbe ein. Zu - - 

1 2. Die Reihenmelode von ge). 

\ ‚Der Autor, den wir anı beften hier felbit fpredhen Taffen, erörtert und ber 

- geiindet feine Anfichten und Grundfäge in einer größeren, gediegenen Abhand: 
au 

lung, betitelt: „Einleitung zur Ptethode des elementaren Nechenunterriätes, 

indem er fagt: nn . 
„Wie das fpätere Nedhnen von dem abftracten Regelwerk ‘der „einzehten 

Nehnungsarten“ Toszumaden ijt, fo find die elementaren Qorübungen von dem 

Formalismus der „Spezies“ zu befreien. So lang vie Eintheifung diefes ee 

 mentaren Theiles’ dem Nehenunterrichte in die wier Epezies beibehalten wir, 

kann e3 auch nicht zu einer Icbendigen Durbringung ver fubjeftiven und ebjek 

. tiven Methode fommmen. Diefe Zerfplitterung des Stoffes ift od ein Ueber: 

bleibjel auß.der exften Periode des Nchenunterrihtes und hat nur für das Ziffer: 

reinen Bedeutung, fo lang diefes nämlich im Gegenfage zum Kopfrechnen fe 

gehalten wird, welder Gegenfat aber ein unmwefentliher und darım nigt ma: 

gebender-tft. Das elementare Nechnen nad) den Spezies auseinanderfalfen zu 

lafien, iit dafjelbe, als im „Anfhatungsunterrichte” dam Kinde.die Gegenftänt 
nad) den Rubriken von Größe, Geftalt, Farbe 2c. 2c. vorzuführen, oder die Borat - 

mit dem Sunefhen Spiteme zu beginnen. ‚Wie aber da3 Kind den Geganftand 
niht fennen lernt, wenn e3 nad) einem Merküiale verihiedene Gegenftänte 

anfchaut, fondern wenn e3 den reinen Öegenftand. nad) jeinen verfgiebenen 

Derkmalen betrachtet: fo lernt der Schüler au z.B. die Zahl 4 nidt fennen, 

nämlid mit wahrer Durhdringung ‚des Objektes, wenn er teute 2 + 2 = 4 
lernt, und erft nah einigen Wochen, wenn das Subtrahiren an die 

Reihe fommt, d— 2 —=2u.x. Vielmehr hat er ja, wenn er weiß, DIE 
.2+2= 4, bamit and zugleich die übrigen Anfgauungen: 2 x = 4, 
4—2=2,2:4=2, und die Methovit hat Umeeht, wenn fie dielen 
objektiven Bufammenhang „ia den Operationen” zerreißt, . Eine folde Ihel: 
tung ftärkt nicht, fordern [hwächt die Kraft der Anfbarung, weil fie deren Em: 

- centration auf Ginen Punkt und fomit das „Beobagten im Anfcyauen“ hindert.” 
Der Elementarfhüler lerne die Zahlen nidt vereinzelt 

und 'abgeriffen nad den Operationen des Abdirens, Sub: 

  

den weiteren Stoff (noch über die Volfsichule binaus) mit wenigen Ausnahmen 
in ber üblichen Aufeinanderfolge, tie fie faft alle neueren Lehrbücher wiebet: 
geben, jedoch mit dem Unterfchiede, daß die innere Anordnung der Uebungen 
und das angegebene Verfahren oft mehr, oft weniger abweicht. - . . 

, 1) £eitfaben für das Rechnen in der Glementarfchule nach den Grundlägen 
einer heuriftifchen Methode. Cin pädagogifher Verfuch zur Löjung der Frage: 
„bie, wirkt ber Unterricht fittliche Bildung ?”. Vierte, vermehrte und verbefjertt 
Auflage. Berlin, bei TH..CH. Fr. Enslin.: 0 

ii ®
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trabirens, Multiplicirens und Dividirens, Fondern jede 3 “(im Raume von 1 bis 100) alfjeitig nad) den Operationen in ihrer. organifchen Einheit tennen und behanveln: 0 ' 

Daaber der Zahlenraum von 1:big 100 gerade derjenige tft, welder der Anfchanung unmittelbar offenliegt und zugäng: 
lih-ift und allesRehnen mit größeren Zahlen nur dburd Be: 

"siehung derfelben aufdas erfte Hundert bewerfftelligt wird: 
fo muß insbefondere in diefem Raume jede Zahl.nad ihren 
verfhiedenen Beftandtheilen klar vor der Seeledes Schülers: 

tteben; aus ver allfeitigen Anihautng der einzelnen Zahlen 
müffen die Operationen der Spezies von felbft hervorgehen - 
und felbftdieangewandten Aufgaben nur dazu dienen, umdie 

„ Vorftellung der reinen Zahl vefto mebr zu befeftigen; dabei 
‚ endlid müffen bie einzelnen Stufen in einem folden.organi: 
[hen Bufammenbange ftehen, daß die eine fih in der anderen 
wieder und reiher entfaltet. "Nur fo wird der Grund gelegt 
für ein f[hnelles Kopfredgnen fowohl, wie fürein gründlidhes‘ 
Denkrehnen Der Schüler empfängt das nöthige Material, 
baser dann fpäter zu jeder Operation gegenwärtig und be: _ 
teit hat. : 

Das vun das Kopf: und Tafelrednen betrifft, fo darf für " 
den Kurfus der Anfhauung durdaus gar Fein wejentlicher Unterfhied zmwifchen 
Kopf: und Tafelrechnen erijtiren, beides ift dafjelbe Denkrehnen. Darum muß, 
toie die Vorftellung fich unmittelbar in dem äußeren Zeichen des Wortes ausprägt, 
aub für den eriten Kurfu3 an die dur Striche ui Stäbe ıc. ıc. anfhaulih, - . 
gentachte Zahl die Hifferals ein entfprehendes Jeihen unmittel: 
bar binantreten, aufdaß die Anfhanung von Ziffer und Zapl 

“um fo fefter fih amalgamire,. Darum ift im UAnfange jede Stunde zılz 
‚gleih eine Etunde de3 Kopfz und Tafelrehniens, und erft in einem folgenden - 

“ Kurfe (der Uebung) mag-in einzelnen Fällen behufs der dertigfeit das Ziffere 
tehnen mit feiner eigenthümfichen Behandlung fih abfonvern. 

Aehnlih, wie Kopf: und Tafelrehnen, fordert aud das. 
reine und angewandte Nehnen die engfte und innigfte Ver: 
bindung... E3 genügt nidt, dab Lie.reine Zahl an irzend einem Orte über: : ' 

haupt einmal zur Anwenpung fonme, fondern fie muß für ihre allfeitige An: 

[Hauung fogleich zur Ainwendung gebracht werden; erftdann it fiegründli 
angefhaut, wenn fie in ihrer Nadtheit und in dem Gewande ihrer Anwendung 
zugleich angefhaut ift. Das „Nehnen” beiteht in der-ungetrennten Einheit der . 

beiven Ihätigfeiten, des Crfennens der Zıhlverhältniife al3 folder, und ihrer. 

Verknüpfung mit der Praris de3 Lebens. Wir blos die erftere Thätigkeit auszu: - 
- üben verfteht,. mag er audy alle Zahlen nad) allen Spezies noch fo gut zu behan: 
deln willen, fann darımı noch nicht rechnen, ‚Sind 3. DB. beider Zahl 6 die 
reinen Zahlenverhältnijie als 6 > 1, 3 x.2 ıc. ıc. erfaht, fo genügt diefes . 
no nicht, fondern e3 reibet fih unmittelbar daran die Anwendung, dv bie 

Berfrüpfung 'diefer Unfchanungen mit den in den Gefihtsfreis des Gjährigen 
Kindes fallenden Beziehungen des Lebens, al3 5.3. Wern 1 MW.d 1 Kreuzer Eoftet, 
was foften 6 Wede? Wenn 6 Mede einen Sedhjer (6 Kreuzer) koiten, wie theuer tft - 
einer? Wenn 1 Neu:Loth Zuder 2 Kreuzer. foftet; was gelten 3 NeusLoth? Wenn 
3 Neus:Loth Zuder 6 Kreuzer koften, was foftet dann 1 NeusLoty? xc.xc. Man 

verwecfele diefes eigentlid „ongewandte" Nedhnen nicht mit 
on .. . DU . u
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dem 'Hlo3.„benannten.” Das elementarifhe Rechnen tft eigentlich immer 

‚benanntes, da die Zahl immer an gemijfen’ Objekten angejhaut merben 

muß, feien dies nun Striche oder Stäbhen oder Lothe oder Pfennige. Damit 

%as Find fid) die reine Zahloorftellung abftrahiven Lerne, wird nit den Bonen: 

. „ungen gewechfelt. Weil aber hierbei die Ansdrüde der Dperation, als zähle 

hinzu, nimm weg, vervielfahe 20. 2. beibehalten werden;. fo findet audı ter 

‚eigenthümliche Prozeß der Anwendung neh nicht ftatt, welher eben in der Er 

. feuntniß der Nothivendigfeit des Zufammenhanges jener. Operationen, de3 Sins 

zuthuns, Wegnehmenz zc. 2c. mit ven Fällen des praftijchen Lebens beiteht. So muß 

ver Schüler in dem concreten Falle: „Wenn 1 Neu:Loth Zuder 2 Kreuzer foftt, 

was koften 3 NeuLoth 2”. den allgemeinen Sat. „Wenn ih eine Waure Imil 

. nebne, jo muß ich au den Preis dafür 3mal hinlegen”, abjtrahiren, und als ten 

‚Grund erkennen, die Operation 3 >< 2 reger 6 Kreuzer, als Lüfung 

. ver Aufgabe vorzunehmen. *.Ift der Schüler in Bezichung.auf eine 

Zahl (hier auf die Sechs) dahin gelangt, ihre reinen Ber: 

hältnifje in vem Öewande der PBraris zu erkennen, dann bat 

er fie alljeitig und gründlid erfannt. Nun meinen joir.aber, dab 

behufs diefer allfeitigen Anihauung das Zahlobjekt firirt werden muß, bamitmın 

die organiihe Cinheit, in welder alle jene Verhältnifie der reinen Zahl und der. 

Anwendung ihren Mittelpunkt finden und tum melde. fie, tie un ihren Kern, 1 

herumzulegen haben, nicht ftöre. Co’ wird ber Schüler gleihjam von jeltit 

darauf geführt, die Verhältniffe der vor feinen Augen’ ftebenden Zahl aus br 

‚Kombination des. Begriffes in ihrer Anwendung herauszuerfennen und tiejit 

.Mannigfaltige der Anfchauung auf die Einheit, ber reinen Zahlanfhauung ji 

Koziehen. Damit ift dann zugleid ein organifcer Zortihritt 

.. fürdie Neihenfolgederangemwandten Aufgaben gegeben. Bir 

fi das reine Rebnen zu immer ‚vielfeitigeren und darum 

 Rhwierigeren Kombinationen entfaltet, ebenfo zugleid da3 

"angewandte; beide find für das elementariihe Nehnen end 

verbunden _. rn nn : . 

Man glaube nicht, daß.biefes, wen wir bei der Sechs fchon Aufgaben au 

"per. fogenannten Muftiplications» und Divifionsregelsde=tri. jur Arwendung 

bringen, zu jeher fei. Gerade diefe unmittelbare Verknüpfung des reinen und 

-  angewwandten Rechnens erleichtert dem Rinde den oben angeführten PBrogeh. Bart 
ic ihm die an ber Tafel jtehenden 6 Stäbhen in 3><2 Stüde zerlegt, fo mit 
3 fih) leicht unter Diefen Zweiern die 2. Kreuzer denken, die e8 dem Kaufmann 
mal für die 3 Neu:Loth Zuder binzufegen hat. Indem e3 aber taffelbe Mab,ta} 

e3 mit’der-2 an die 6 legt, aud) auf das ihm vorgeführte Schenzerhäftnib ter 

Vaare und Preis überträgt, wird c3 Tic) unmittelbar der Bermandtitaft BR 

bewußt. Die, .weldedie angewandten Aufgaben nach ihrem eigenthänfigen er 
rafter, abgefondert von den Lebungen de3 reinen Rechnens, zufammeaftelen, mil 

die „Anwendungsfälle nad ihrem befonderen Wefen aud) befonbers entiwidelt met 

den müjjen,“ verfennen das Wefen der Anwendung. Dajjelbe it nicht der Aa 

nicht die Zeit, nit der Preis zc..2c. an fih, fondern das Wefen der ER 
diefen Begriffen indivioualifirt. Die Zahl bleibt immer der wejentlihe Insel 
und von diefem ü auszugehen. Natürlich darf dann das zweite Ocihält, vi 

eng ale night unterbleiben, Um das Dur! b 

12 Fuß Breite an N d Ka Mate släge von 12 Yub ca in 

em Gehülee die Nothmendigtet, auf daS elen biefer eingegangen merke". 
hivendigfeit, in- diefem Halle die Länge mit der Breiter 

. . i > .



  

re 
multipficiten, zum Bereuftfein zu Bringen. Wirde nun bie „Flägjenberedinung“ 
zum Eintheilungs sgrunde gewählt, fo wirde in diefer Erempelreihe der Schüler 
bei den eriten Beiipielen denken, bei den folgenden aber rein mehanijh arbeiten. 
Diefe Seite.hat jedoh aud ihre Berehiigung, aber erftnad 
der ® Grfenntniß des Mefens der Bablen. Darum, 

im erjten Theile: Ienfhanen _ Grfennen, 

im zweiten Theile: Uebung — Sönnen, 

"Für diefen zweiten Theif, wo auch tas Biffereehnen als foldye3 fich geltend 
B madıt, Tann man die bisherige Eintheilung:in Spezies'ic. zc. beibehalten, jevod 
muß der eine Theil ftct8 mit dem anderen duch die Anfhauung fo vermittelt 

. werden, daf.die Sertigfeit der Operation aus dem Berußtjein ber Anfhauung . 
hervorgeht,” 

Aus dem Gejagten ergibt N: 

Die Nechenmethode von Srube Goelie, Gautfächtic; nur. den | 
Nechenmterricht für die vier erjten- Söhuljahre im Ange Yet), Sant 
terifiet, fi) vor anderen durch Folgendes : 

a) Sie Huldigt duch) den ganzen Gang. dem Seundfate, daß. 

alles Neönen wur auf tichtiges: Erfennen, denmad) auf Berftändniß 

nicht auf Regeln, Ziffern, Medanismus) gegründet fein und zum . 

Nachdenken aufforbern muß; darin übt fie 8 Kopf= und Tofelreihnen 

u. mer in engiter Verbindung init einander, : 

 b) Diefes Berftändniß beivirkt fie duch Klare Anfang er. 

: Baht, der Zahlverhäftniffe und der. Zahloperationen; darum Judht = 

fie alle ihr zu Gebot: ftehenden SeranfSonliguigsiel Höfe ı und 

zu tehter Zeit zu gebrauden. BE 

ce) Sie tvendet das. Erkaunte, fogfeich auf das Leben an; darum ” 

 onmt bei ibr benanntes, _ teines, und angewvanbies Rechnen, ftet3 e | 

Verbindung. 

.d) Sie leitet jeben.. Söiter. durch ‚die Mannigfaltigkeit der 

Redjenoperationen, die er au jeder Zapl concentriven. Ternt,; zu 

 allfeitigen Beobachten und Auffaffen berfelben a. 

). Eie gibt. ihm dutch die ganze M ethobe auf jeder Stufe ein 

fefpftftändiges Ganze; daruni wird bei ihr eine Baht, von der Eins 

am, nad) der anderen: betradtet; alle Gigenfhaften derfelben jverden 

aufgefucht; Faft alle nur möglichen Uebungen (die 4 Spezies; “unbe 

nanntes, benanntes und angewandte Nednen, zuerft anfgaulid, 

(concret), dann abftract, Kopfe, und Tafelrecinen, Ales in engfter \ 

f
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- Berbindung) ‚werben zu ihrer alffeitigen Exfenntniß an ihr angeftellt; 

.. jede folgende Zahl wird mit allen vorhergehenden gemefjen und .ver: 

 glihen, fo daß auf. jeder folgenben Stufe ein Fortigritt it und cin 

“immer ‚größerer Neichtdum von Webungen- und Anwendungen zur 

Gröieluing größerer Jertigfeit fi) entfaltet. 

Sn die Methode felbft joll durch den Lehrgang und die praftiigen 

Katedhifationen,; die wir in ben nachfolgenden Paragraphen geben 

werden, fpeziell eingeführt werden. a : 

"Für das weitere Rechnen,” fagt Grube, ‚findet der Lehrer den Stef 

in dem praftifhen Nehenbudhe von Diejterweg und Heujer jo methediih 

- geordnet vor, daß e3 ummüß wäre, hier noh, befondere Grörterungen hinzus, 

zufügen.” 

380. - 2 Das Rechenwerk. von Hentfehel. 

, Einige Jahre fpäter als das prafttiche Rehenbud) von Diefterweg und 

Heufer und’ ganz gleihz.ttig mit dem Leitfaden für das Rechnen in der Ele: 

mentarfhule von Grube eridien ein die Beahtung nicht minder verdienended 

Wert. Mir meinen hier dad „Lehrbuch d23 Nehenunterrigtes in Bolksiguler 

von Hentfchel.“ 3 behandelt allen Stoff, der in die Voltsigule gehört. 

* Hu einer Beurtheilung. diefes Werkes jagt Di efterweg jelbit von dem Der: 

fafier: „Von einem Manne, der fo bekannt ift, wie Here Hentigel, ermartet 

man nicht3 Gewöhalides. Er kann nichts Shyledtes liefern ; -denn’er kennt die 

- bisherigen beiten Rehenbücher, hat eine ungeheuere Praxis und ijt Methoditer. 

Denmeiiten Lehrern faun mandaherden Rath geben, Sid jeiner 

Führung unbedingt zu überlafjen; von Anfängern ittesit 

fordern.” u Ten a 
Den legten Sap betonen wir befonders, weil wir nah Tpezieller Ein 

fiht und Durchfiht diefes Werkes bekennen müffen, daher aus unferer Serle 

gefprogen ift. Wohl it der von Hentidel eingehaltene Lehrgang für det 

elementaren Nehenunterriht von dem Grube's, foweit biejer ihn gibt, it. 

der fpeztellen Stufenjofge weientlich verfhieven, aber in den Hauptftufen und in 

‚ den meijten Örundfägen für die Behandlungsweife jtinmt er mit ihm völlig 

überein. Er unterjheidet jih in dem peziellen ange von Grube’ Mether? 

dadurd,. daß er, nicht, wie diefer, im Zihlenraume von 1 big 10 alle Dpat 

tionen des Zufammenzählens, Abziplens, Vervielfahens und Meflens zuerit an. 

. ber Zahl 2, dann an 3, dann an 4 u. j.w. vollitändig durdnimmt, ion 

dern daß er, nachdem er zueift alle Zahlen von 1 bis 10 anfhauen, auffaliet, 

beiennen, fihreiben, der Reihe nad zählen, dann die Stelle, welche jede Zahl in 

"diejer Neihe einnimmt, auffafien läßt, und erit hiernacd die- Operationen DE 

Bufanimen: und des Abzählens in Verbindung an allen Zahlen von 1 biö 1 

und zwar zuerft an 2, dann an 3 u. j. w. übt, Sit diejes zu Ende 'gebradit, h 

fängt er wieder an 2 au und nimmt an diefer- und an den folgenven Zahlen 6 
10 das Bervielfaihen allein und dann in Verbindung mit dem VBorausgehendt, 

barauf Ba3 Iheilen und Mefien, von 2 anfangend, an allen Grundzahlen gleih? 

falls zuevjt allein und dann wieder in Verbindung mit dem Vorausgehenden DIR
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Dagegen ftinmt erimit Grube darin überein, dbaf er aud) in dem angegebenen 
Zahlenraume die 4 Spezies, wenn aud) in anderer Ordnung, burdnimmt, und - 
überall das Crfaunte gleih ‚auf3 Leben anwenden läßt und in Beziehung 
‚darauf übt. 

Jr den Zahlenraume von 10 bi3 100 verführt Grube genau, wie in 
dem Zahlenramme von 1 bis 10. Rad 10 läßt er 11 entjtehen imd übt an 
diefer Baht die Operationen der vier Spezies, wobei er am Sihluffe nie die An: 

“ wendung fehlen fähtz*ert dann läßt er 12 entitehen und madt e3 ebenjo n.i.f. 
bi3 100. Hentfchel dagegen läßt zuerjt die Behner bis 100 entjtehen und mit 
den Grundzahlen vergleihen, banı läßt er dur Verbindung der Einer mit den ' - 
Zehnern alle Zahlen, anfangs bis 20, dann bis 100 weiter bifven und bie 
Kinder jih im Zufammenfaffen, Auflöfen, Lefen und Schreiben diefer Zahlen 
üben; nahdem biefes geihchen, geht ex über zum Bufanmenzählen, Abzählen, 
Vervielfachen und Mefjen, und zwar nimmt er diefe Operationen nicht nebenein: 
ander bei jeder Zahl, fondern naheinanderfolgend im ganzen Zahleneaume, wo: 

“bei er das Zufanmenzäßfen zuerjt ganz fertig übt und dann zum Abzählen über: 
geht un. |. w. See jpezielle Stufe ift au) bier wieder von der Anwendung bes ' 
Gelernten begleitet. >. Be 

Achnlicye Unterfchiede und Uebereinftimmungen treten in ber Behandlungs: 
weife der Zahlen-über 100 und insbefondere bei der Vorbereitung zu den 4 

- Spezies mit den, Brüden auf: . 
Den weiteren, der Voltsfhule zugehörigen Recdenftoff, hat, tote bereits fon 

einmal bemerkt, Grube in fein Merkchen nicht mehr aufgenommen; Hentfchel 
dagegen hat ihn mit großer Klarheit und Einfachheit bi3 zu Ende geführt, fo daß 
er einem Jeden, der ihn benügt,- ein fiherer Führer fein wird. In dem nad) 
folgenven Lehrgange tit aud) fein methodifches Verfahren bejonder3 berüdjichfigt, 
webhalb wir hiermit ipeziell auf denfelben verweifen, u 

r
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.358. © Ser Schrgang, Für d ei Mechenunterricht nebit. 
‚einigen Muftern für Die praftifche Behandlungs 

weiße. 
. “ 1. Der: Lehrgang für den Herhennnterriht 

2. Die vier grundrechnungsarten im 3asienraume von 
160. 
  

. | Eehrgang. mod Grube. Eehrgang td) Hentfhel. 

  

Erfte Stufe. Die ‚aht € Eins. 
I. Die reine Babl. 

I. Die angewandte Zahl. 

Zweite Stufe, Die Zahl Siwei, 
1. Die reine Baht, 

2 Das Meffen und Bergleigen.. 

1. Uebung. 2 verglichen mit 1. 
A, Kopjrechnen. 

a. Zufammenzählen- IH1= 

B, "Tafelrechnen. ° 
2. Hebung. Auffuchungdes Unterfcjie: 

‚bes ziwifchen I w..2 und umgefehrl. 
Nur Kopfrechnen, . 

db. Das Schnuellregnen, 

. A. Kopfrechnen. 
2 ‚Sömeltseinen 1 mit 2 Sahlen: 

b. Semellsecinen mit 3 Zahlen: 
2 — 1l= 

c. endeten mit i ‚gaben: 
1 

d. Cihnöteämenitmehecenoie: 
&2XxXt-1+1l:1=? 

B. Tafelvcchnen. 

e. Das Kombiniren. 
A. Kopfrecinen. 
B. Tafelrechnen, 

"5 IL Die angewandte Zahl. 
» Nur Ropfrechnen. 

I. Die reine Zahl. 
3. Day Meffen und Bergleigen, 

1. Uebung. 3 verglichen mit 1. 
A. Kopfrechnen. 

‚a. Bufanmenzählen I-1+1—= 
b. Bervielfacdhen 3>x<1l= 
a ‚Abzählen el 
d. Defien =   B. Anfetänen. 

ben berjelden. 

2b. Bervielfahen Al 
c. Abzählen - Plz ° 

d. Meijen. ı 2 die Berlegung ber Zahlen von 

.Hgerlegen. 

Deitte Stufe. Die Zahl Drei,”   

Erfte Nebuug, Das Suffaf en, Be 
nenn und Schreiben der Örundzaflen. 

‚Auffaffen und Benennen ber 
Grinbsahlen (Zählen). 

2. Genaueres Auffafjen der Stelle, 
welche jede Zahlinderfteiheeinnimmt, 

3.. Die Ziffern. — Lefenund SHhreiz 

Zweite Nebüng. Sufamuengäfen 
: und Abzählen. 

I. Hebungen, gegründet auf 

1. 5i8.10 in zivei Elemente 
4 Die Zerlegung felbh. 
2. Antuüpfung des Zufammen- 

3ählens und Apzählens an das 

(Hier wird jere einzelne Zapt mehrfeitig 
‚ bearbeitet.) 

.a) Die Zahl zwei, - 
Anfgauid. %Y—=ir .) 

2. Im Stopfe. 1+1ı=2 
- .. Anwendungen. 

8. Schriftlid). .: 
b) Die Zahl drei, 

1. Anfgauli, 3—=R%+ ;) 
2. Im SKopfe. 2+1=3 

Anwendungen. \ 
8. Scriftlid)., 
ec) Die übrigen Zahlen ebenfo. 

2. Sreiesäuzählen unp Abzählen. 
. 2) Im Kopfe, ohne Beranfgaulidung. 

a. Zuzählen und Abzählen ber l. 
Sn der Neibe. 8.2. 

IrI= 2-+1= 3t1= 441 
—i= I 3—1= 4-1= 

aufm. 
Außer der Reihe, 

b. Buzählen und Abzählen der 2. 

1 

Sn ber Reihe. 8. 8. 
I+2= 342 442= 
2-2 3-2 542= 
2 4H= 5m. 

' uf. w.   a 

Außer der Neibe.-



  

585. 
  

* Schrgang nad Grube. Frag, nad) Hentfäel, 
  

2%. Uebung. 8 verglichen mit- 2 
A. Kopfrehnen, 

a. Bufanmtenzählen 2--1I= 
b. Vervielfachen 12-1 
c. Abzählen - 3—2= 
d. Meilen - 2: 3 

:B. Tafelrecinen. 
3. Uebung. Auffuchen de8 Unt erfehie: 
beözwifchen 3u. 2 u. Lund umgelehtt, 

Nur Kopfredinen, 
b. Das Schnellrchnen. 

A. Kopfredhnen. 
a Schnelfredguen mit 2 Zahlen. 

" - " " 

[78 n . " „ : 

d. , „mehrerenBahlen, 
B, Zafelvechnen. . 

e. Das Kombiniren. 

a Kovfrehuen, 
B. Tafeltechnen. 

1. Die angewandte Zapl. 
- Nur Kchlrednen. . 

Vierte Stufe. Die Zahl Vier, 
I. Die reine Zahl. " 

a. Dos Meffen und Bergleigen. 

1. Uebung. 4 verglichen mit l., 
A. Kopftehnen. 

a. Zufammenzählen LHI+IHI=. 
b. Verbielfachen 4><1= 
c, Abzählen 411-1 
d. Neffen 1!dm= 

B, Tafelrechnen, 
2. Uebung. 4 verglichen mit 2. 

A. Kopfredjnen. 
a. Zufammenzählen 242= 

- b. ervielfachen 
c. Abzählen 41m 
d. DMeffen 2: 4 

B. Tafelrechnen, 
3. Uebung. & verglichen mit 3. 

A. Kopfrechnen 
a. Zufanmenzählen sH=. 
b. Bervielfachen 1x3-+1=: 
c. Abzählen 4—3= 

"d. Meffen 3:4= 
B. Tafeltehnen. 

4. Uebung. Auffuchen ges nterfehie: 
des zwischen 4 und den in 4 enthal: 
tenen Babfen. 

Nur Kopfrechnen. 
 .b. Das Säuellregnen. 

A. Kopfrechnen. 
2. Semeltegnen ı nit 2 Zahlen. 

z 

Sa. 
Ti überall an. 

  

Buzäßfen ‚und Abzähfen ber 8, 
töie oben angebeutet, und-fo dur 

‚mit allen Zablen. 
: Angewandte Aufgaben fätiefen 
fi überall ’an, 

b) Striftlid. . . 

II Nebungen, gegründet auf 
die Zerlegung der Grundzab: 
len in drei Elemente, 

. 4. Die Zerlegung felbf. - 
2. Anftnüpfungves Iunfaumen- 

3ählens und Abzählens an das 
erlegen 
(Hier werten affe Bahfen von brei an 

. turchgearkeitet.) 
” au a . 

nigauli s—1+1+) 
. 2 Im Kopfe, (ri) 

Anwendung. 
3. Sıhriftlich. 
.b. Die Bahl vier. 
1. Anfhaulic, HH 
2. Im Kopfe. 2+H1H1=4 

' Anwendungen. . 
3. Schriftlic, 

c. Die übrigen Zahlen ebenfp, 
3. Freies Susählen und 1b» 

sählen . 
a) Im Kopfe, ohne Beranfgautichung. 

a. Zuzählen und Abzählen von iu. 2. 

3 ®. Str 2... 

‘ ‚b Buzählen und Abzählen von. 
und 3, Lund 4, u. |. iw. 2+1, 
2+2,2+3u.1.0,35 +1, 
242, 343 u. f.w. uf. w. in 
der Neihe und außer ber Neiße, 

Angewandte ‚Nufgaben jöliepen 

:  »b) Scriftlic. 
III. Lesungen, gegründet auf 

die Zerlegung der Zahlen in 
vier und mehr Elemente. 

- (Der Gang ift terfelbe, nur etwas abge» 
fürgter, wie er unter I. uud II. geseigt 

u wurde.) 

IV. Das Unterftebfugen. 
1. Anfchaulich, : 
(ISede Gruntzahl von 2 an wird mit 

. jedem ihrer Tbeile serglien.) 
"2, Sm. Kopfe. 

® Sn Reihen, 
8.3. Der Unterjeied soifehen : 

‚1m8=7: . 
2 und 8 6 " 
a EE a  
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u Echrgang nah Grubr. 

'». Schnelltechnen mit-3 Zahlen. 
C. n 4 

'B. Zafelreiönen. : 

.e. Das Kombiniren, .. 

A: Stopfrecdnen. 
B. Zafelrechnen. . . 
II. Die angewandte Zahl. 
Nur Kopfrecinen. 

Fünfte Stufe. Die Inh. Fünf. 
“IL Diereine Zahl: i 
a. Das Meffen une Vergleigen. 

„1. Uebung., 5 verglichen mit 1. -- 
A. Kopfrechnen. \ 

a. Zufammenzäbleni--I+1--141= 
b. Vervielfahen " 5><i= 
c. Abzählen 5—1—1—1—1= 
d. Meijen - 1:25. 

B. Tafelteinen. . 
2. Uebung. 5 verglichen mit 2.- 

A. Kopfredmein, \ 
a. Zufammenzählen2 #2 + 1= 
b. Bervielfadhen 
c. Abzählen 5 
d. Meilen 2 

. B. Tafelrechnen. - 
3. Uebung. 5 verglichen mit 8. . 

A. Kopfrechnen, on 
a. Bufanmenzählen 3 +2 = 
b. Berpielfahden 1><34 2= 
c. Abzäblen 5-83. 
d. Neffen 3:5 

B. Zafeltejnen. nn 
4, Mebung. 5 verglichen.mit 4. 

A. Kopfrechnen. 
a. Bufammenzählen 4a 1 = 
b. Bervielfachen 1x4+-1= 
c. Abzählen b—- 41 
d. Mefien 4:5= 

- "B. Tafelrehnen, 
5. Vebung. Auffuchen des Unterfchie: 
de3 zwifchen 5 und ber in 5enthal- 
tenen Zahlen. on + 
‚Nur Kopfredinen. 

Ib Das Schnellrehnen. 

A. Kopfredinen. N 
a. Schnellvehnen mit 2 Zahlen. 
b. on . n 3 " " 

c. 
d. 

- n 

m. n_“ 
„mebrerenZahlen. ı 

  "neh n 8 gt | 

n" „mehreren Zahlen. 
B. Zafelreinen.: R 

Ichrgang nad Sentfäel, 

b) Außer der. Neihe. 
\ Anwendung. 

‚3. Schriftlidh. > 

Wiederfoking und Zufammenfaffung 
afles bisher Begandelten, 

1. Im Kopfe. 
2. Scriftli). 

Dritte llebung. Bervielfogen und 
‚Theilen. . 

I. Vervielfahen und Ent: 
hattenjein.. 
A. Uebungen, geknüpft am die 
Zerlegung der Zahlen, 

1. Die Zerlegung felbft.- 
(Die Grundzagien werten wieter zerleät, 

tiesmal nur in gleiche Zheile.) 

2. Antnüpfung' des Bervielfachens 
undEnthaltenfeind andiefeßerlegung. 

1. Anjgaulid. 
Die Bl 

2.ift 2mal tl. mat 22. 
2mel Lift 2. zip tm 
1 ift in 2 2ural entgalt. 2 it in 2 Imal entgalt, 

So md noch erieiterter jete fol: 
gende HBahl. 
2. Su Kopie. ° 

Angevandtefufgaben fchließenfihen. 
3. Syriftlih. . . 

} Wiederfofung und 3ufammenfaffung 
alles Bisherigen. " 

1: m Kopfe 
2. Schriftlih. 

IL Das Theilen. 
A. Uchungen, gefnäpft an das 

anfganlihe Zerlegen ber Zahlen 
1. Die Zerlegung jelbit. 

"(Sie ift ganz diefelbe, wie in ter dritten 
Hebung.) . u 

2, Anfnüpfung des Theilens anbieit 
Zerlegung. . - , 
1) Erjter Gang durd) die Zahlen. 
Die Rinder. fprechen, während ber 

Lehrer auf anjchanliche Dinge zeigt: 
\ Bei der Baht 2, 

2 it 2mal 1.- _ 
1 ijt die Hälfte-von 2. 

Bei’der. Zahl 3. 
- 8ift mal. .. 

- 1 ijt der 3. Theil von 3. 
u.j.mw 

Sn viefer Hebung lernen die Kinver eint   Zapl als Theil einer anderen auf 
- —-feffen.)-
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" Echrgang ned) Grube, Eehrgang nad) Hentfhel. 

©. Das Sombiniren, 9) Breiter Gang durd; die abfen., 
"A, Ropfrechnen. Anfchaulid, eat |. 
B. Tafeltehnen. - - Hier tonımen folgende Fragen zur 

U. Die angewandte Baht. -Röfung: Bei der Baht 2. 
Nur Kopfrehnen. \ i kr viel Sechfte Stufe: DiednhlSchst). ae vie ief gleiche Theile if 2 

(Bei diefer, forwie bei jeder folgenden 
"T Ztufe des ganzen Lehraanned geht inner 

das Stopfrechnen dem Tafelredinen vor» 
an, — Es wird dies hier befonters_her- 
sorgehoben, um vie Brzeiänung von Kopf 
und Tafelrchnen für vie Folge an feiner 
Stelle mehr kejonters anführen zu mäffen.) 

Eiebente Stufe. Die Sahl Sie: 
ben), 

‚Achte Stufe, Die Zahl echt). 
Heunte Stufe. Die3ahl Neun!) 

1 Sehnte Stufe. Die Zahl Zeh). 
(Gerare und ungerate- Zahlen.) 

S 

2. Die vier Heundrechnungsarten im Zaffenraume 
von 10 6is 20. 

Erfte Stufe- :2E28.| Erjte Uebung.. Erweiterung des 
© Pi Seaenf BanE Zahlengebietes von 10 bis 100. 

er Zehnter im gegen age zum = zZ 

. Einer und umgechrt.), Tee ’ Fe nn Senlabeaun@inen 

\ BE28 -Bepner mit Einern- verbunden. Ge: 

Die e Zahten von 10 bi3 20. EE Zu | rade und ungerade Zahlen, 

- s=23 Zweite Hebung, Iufammenzählen. 

uar -. >EE7 Grundzahlen zu Grumdzahlen; zu: 
Zweite Stufe, =. 3 | erit2, dann mehr als? Summanden: 

; 127 BE". Grundzahlen zußehnerzahlen ; zuerft 

Die Sahlen von 20 6i8 100. RES 2, dann mehr ald 2 Summanden. 

(Zur Bir erholung: 
„Das Eins und Eins, 
"Das Ein-mal-Eins. 
Das Eins weniger. Eins, 
Das Eins in Eins.“) 

"j) Der Man zur fpegiellen Ber 
bandlungsweife diefer Zahl ift gen 

verfelbe, wie er beiden Zahlen 1, 2, 

3, 4 und 5 gegeben wurde 

b) Wie groß ift jeder Theil? 
c) Der wie vielte Theil ift 1 von 22 
d) Bonivelder Zahlift 1 die Hälfte? 
% Wie viel ijt bie Hälfte von 2? 
(Ganz fo bei ten übrigen Sahlen Y) 

2. Im Kopfe, 
3. Schriftlic, 

B, freie lebungen bes Tgeilene. 
. 1. Im Kopfe, ohne Beranfhaus 

lichung. - 
2. Schriftlich. 

Wiederholung und Bufammenfaffung 
afles Gisher Jeübten. : 

1. Sn Kopfe. 
2. Schriftlid).   

Das Durdipredhen.von Reiben 3. B. 
1, 8, 5, 8 20.20, 2,4, 6, 8 au 20; 
L 4,7, 10 20. ıc. 
Behnerzahlenzugehnerzahfen; zuerit 

2, dann mehr ale 2 Sunmanden. 

Dritte Hebung. Abzähfen, 
Abzäglen der Grundzahlen, zuerft 

bon den Zahlen von 10 bis 20; dann 
von allen übrigen Zahlen. 
a. Das Duriprechen von Reihenz.2. 
100-2=?. 9—2=? 100-3? 
98—2—?, ya?! 7-3}     20.20. 2. am, 

b. Sn vermifchten Aufgaben. 
18-9= W7-6= . 13-8 

uf. m 
x
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0° Eortfegung des Fchrganges nad) Hentfäl, 
  

Abzählen reiner Zebnerzahlen. 
.Abzählen gemifchter Zehnerzahlen.. . 

\ Vierte Hebung. Bervielfadein.. 
- Bervielfachen der Grundzahlen durd Grundzablen.. 
Vervielfahen.a) der reinen und b) der’ gemifehten Befnerzaffen buch 

Örundzahlen. 
- Fünfte Lebung. Neffen und Theilen.. 

Uebungen im Bereiche des Kleinen „Cinmial:Eind.” 
0. 0.,.8) Das Enthaltenfein.. b) Das Theilen. \ 

„ Mebungen, welche zum Theil über das fleine Einental- Eins Binausgehe, 
. 2.3:20:0=? 4:2 =? 

8. Die vier Heundrecönungsarten in. größeren Baffen. 
° (Das Rechnen mit reinen Zahlen und. mit gleichbenannten in Verbindung 
niiteinander.) ” 

 . Eehrgung nur. theilweife nad) Grube. und Hentfäel. 
- Erfte Stufe, Auffajjen, Lefen und Schreiben ber Zahlen. 

(Der Hunderter int Gegenjage zum ‚Zehner und Einer und ungelehrt) 
IL Die Bahlen bi8. Taufend. 
II. Größere Zahlen bi zum Bebntaufender — big zum Humderttaufender 

— .bi3 zur Million 20. 2c. Zehnerorbnung, Bebyerfyjten, Sehnergeiet, Die 
Krömifhen Bahlzeien. 

Zweite Stufe. Addiren: 
1 Summanden mit’einer geltenden Stelle, 
' 1: Ohne Uebergang.der Summanden in höhere Ordnungen 

- a) Die geltenden Stellen find ‚gleihnamig, — 
. ,b) Sie find ungleihnamig. 
2. Mit Mebergängen in höhere Ordnungen. 

H. Summanben mit mehr als einer. geltenden Siette, | 
-, 1, Ohne Uebergänge in höhere Ordnungen. - : 

2. Mit folchen Uebergängen. " 
 (Zuerft überall 2=, dann 3°, dann de und mepeftfig Zahlen; een 

zuerfi überall 2 Summanden, dan mehrere.) : 
.. Dritte Hebung. Das Subtrabiren. 

-L  Subtractionen, bei welchen nicht. geliehen wird. 
In jeder Ordnung des Minuenden find mehr oder bo) ebenfeviel Ein: 

heiten, al& in derfelben Ordnung des Subtrabenden. 3. 3.’ 
” Dit Einheiten von einerlei, _ 2 Mit Einfeiten. Son zweierlei.’ — 3) Mit Einheiten 

von medrerki Drenungen 

6-3: 0% = 240 — 120° \ 463 — Mil 
-60°— 80 ...:......880 —.240 596 — 454 
"800 — 200 2.2.2809 — 203 : ‚3980 — 200° 
9000 — 7000 °. - 2." 8500 — 1300 75446 —.3R3l 
70000. — 2000 9040 — 8020° 

900090 — 700000 10009 "— 10007 . 
- Subtractionen, bei welchen geliehen wird. 

. ” Nicht in jeber Drbnung de3 Vlinuenben, jind mehr oder bo eben: 
foviel Einhriten, al3 in derjelben. Ordnung de3 Gubtrahenden. 

1. In der Drönung, ‚welche auf ‚diejenige folgt, in ber da3.Ab: 
zählen nicht gefhehen: Kann, find Cinpeiten. 

. " - 83) Es wird eiumal gelichen. b) Es wird seele oter mehrmal gelishen. 
3.8. 70 — 6 8000 — 400 3.8 360 — 97 
-..200 — 40 - 9040 — 720 nr 214 — 139 ° 

904 — 44 444 — 64 6090. — 506 ° 

8240 — 3540 .- TUR - 
.  5040°— 3232  
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- Srhrgang nur. Hheilweife nad) Grube und Henifärl 
  

  

3. In der Ordnung, hoelahe auf diejenige folgt, in der das Abs 
zählen nicht ‚gefchehen Tan, find feine Einheiten, fonbern in 
der weiter barauffolgenden. 

a) E3 wird einmal geliehen. b) Es wird "ieie ster mesrmal geichen. 
"3.3 :30— 7 : ° 60402 — 30604 

304 — 19 700101 —. 19405 
6005 — 2362 ° " " 

II. Die Subtraction in Verbindung mit der Ndsition. 
‚Vierte Stufe, . Multiplieiren. 

I. Das Vervielfachen ziveiz,breiz und meßnfteligerSußfenmitbenrunbjaften, 
a) ohne Nebertragung, ‘ . . 
“b) mit Nebertragung. 

IL. Das Vervielfachen 2:, 3: und ehe Bahlen mit! giftigen 
a) mit reinen Zehnern, \ 
db) mit Behnern und Einer. ! 

“1. Das Bervielfachen 2=, 3: und mefetige Zahlen mit beifeigen . 
‘a) mit reinen Hunderten, 

- b) mit Hunderten, Zchnern und Einer, . 
IV. Das Bersielfahen 2%, 3: und mehrftelliger Zasten: mit 4= und 

ntehrftelligen Zahlen. 
V. Das Vervielfachen in Verbindung mit dem Bu: und Abzählen. 

Fünfte Stufe. Dividiren. " 
Il a. Die Prim: und zufanmengefegten Zahlen, b. ‚Renngeicen der 

Theilbarfeit der Bahlen. 
- U. Das Theifen 2:, 3: und mehrftelliger Zahlen. 

1. Der Divifor ift einftelfig. : oo. 
a) Das Theilen 2itelliger Zahlen. - L 
b)- un: 3: und mebrfielfiger Sapten. Bu on 

2. Der "Divifor ijt ziveiitellig. \ 
a) Der Divifor und.der Dividend beftchen aus reinen gefnenn, 
b) Der Divifor befteht .aus ‚Behnern und ber Dividend „aus 

. Zehnern und Einern. 
. 0) Der Divifor bejteht aus Sehnen und der Dividend aus 

einer mehritelfigen Baht. 
d) Der Divifor befteht aus Behnern und 'Sinern und der_ Di: 

vidend aus einer mehritelligen Zahl, 
3. Der Divifor ift 3: oder mehritellig. 

III. Das Zheilenin Verbindung mit dem Zus und Abgüßfen unb Bervielfadjen, 

A. Die vier Jrundrechnungsarten in ungleich oder medt- 
fa benannten ganzen Zaften. - 

Erfte Stufe. Vorbegriffe zur Berwandlung ber Größen einer 
Art in Größen einer anderen Art. 

Zweite Stufe, Verwandlung oder Auflöjung höherer Münzfor - 

ten, Gewichte und: Mafe in niedere. (Nejolution, Nefolutionszaht) | 

  

I. Sejtitelung und Erweiterung ber ‚U. Berivantlung höherer Sorten 
Kenntniß von den: : in niedere bon den: 

1) Vünzen, . 6) Deaben für jlüjitge Sachen, 
2) Zängenmafen, 7) Sewichten, - 
3) Slägenmaßen, - - 8) Beitmaßen, 
4) Körpermaßen, 9) Bapierınaßen. 

5) Maben für teodene Sachen, 
DritteStufe, I 3ertvandfung oder Zurüdführung! nieberer Münz 
forten, Gewidte und Maße in höhere, {Neduction, Reductionz; jaht.) 

Mad ber Senne, N wie fe in ber 2, >. Stufe IL. angegeben ift.)  
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| ‚Schrgang nue theitweife nad) Grube md Hentfärl, 
  

Vierte Stufe, Das Addiren in ungleiäbenannten ganzen Zabfen 
1) Der Münzforten, ° 6) der Maßeinheiten für flüffige Sagen, 
2) „. Längenmabeinheiten,  -- 7) -„ Geivichtöforten, 
8) „ Slächenmaßeinheiten, ° 8) „ Beitninheinheiten, 
4) „ SKörpermaßeinheiten, _. 9) „ Papiermafeinheiten. 
5) „ ‚Makeinheiten fürtrodeneSaden, \ 

Fünfte Stufe, Das Subtrahiren in ungleihbenannten gan: 
zen Zahlen. on - \ . 

\ “ (Nach der Ordnung, wie in der vierten Stufe) - 
Schfte Stufe, Das Multipliciren in ungleiäbenannten 
ganzen. Zahlen mit Verüdfihtigung der Multiplicationsd: 
n Ba Negelsde-tri. - 

. (Nach der Ordnung, vie in der vierten Stufe.) 
Siebente Stufe, Das Dividiren in ungleihbenannten ganzen 

: Bahlen mit Berüdfichtigung der Divifions-Negelsbestri. 
Bu (Nah der Ordnung, ivie in ber vierten Stufe.) 
Uchte Stufe. : Das NAddiren, Subtrahiren, Multiplieiren 
und Dividiren in Verbindung mit einander — mit Rüdfigt 
auf die Verbindung der. Multiplicationg- und Divifiond: 

 Regel-dbestri im Dreifage mit ganzen Zahlen. 

+. Die vier Irundrechnungsarten in- Brüchen. 
I. Die vier Grundrehmungsarten in gewöhnligen Brüden. 

A. In unbenanuten und. gleichbenannten gewöhnlichen Brüden. 
Erfte. Stufe, Borübungen zum Rechnen mit Brüden. 

a) Nur mündlides Nennen. zu 
-. 1. Zheilung der Einheit in gleiche Theile. - Namen der Theile ber Ein: 

beit. Die Theile bilden eine neue Art von Einheiten. Seftftellung de3 Be 
griffes von Brud,. - - 

2. Betrachtung der Salben, Drittel, Viertel und Fünftel nad Grube. 

“ . b) Kopf--und Tafelrednen. . 

1.. Zähler und Nenner eines Bruches. — Vergleihung bon Bruch, ganzer]. 
und gemifchter Zahl, = - ” 

2. Unterfchieb, wie ganze Zahlen und vie Brüche au& der Einheit entfichen. 
3. Verjciedener Werth, den ein Bruch im Vergleiche mit dem Ganzen 

haben fann. — Uechter und unächter Brud). . 2 
4. Vergleichung folder Brüche, die enttweber im Zähler, ober im Nenner, 

oder in Beiden übereinftimmen. — Gleichnamige und ungleichnamige und 
gleiche Brüche. en : . 

\ 5. Verwandlung ganzer Zahlen in unächte Brüche von beliebigen Nennern. 
.. 6. Verwandlung gemifchter Zahlen in unächte Brüde, - 
7. Berwandlung unächter Brühe in ganze oder gemifchte Zahlen. 

8: Vergleichung de3 Werthes der Brüche: on 
- a) bei Vervielfahung des: Zählers, 

un b) bei Bervielfahung des Nenner, . 
9. Verwandlung ber Form ber Brüche durch; Vervielfahung mit Veibe 

baltung des Werthes — da8 Eriveitern der Brüche, (Fingerzeig zum Gleid: 
namigmadjen ungleichnamiger Brüche.) a on 

10. Bergleihung des Werthes der Brüche: 
‚a) bei Theilung de3 Zähler, . 
b) bei Theilung de3 Nennerz,' Ze .    
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. - Schrgang nur theilweife cc Grube and Hentfäl.. 
  

11. Berivandlung der Form ber Brüche dur Theilung mit Beibehaltung d23 Merthed — das. „Heben“ der Brüche, (Weiterer Fingerzeig zum Gfeid: namigmachen ber ungleihriamigen Brühe) . BE . 
- 12. Verwandlung ungleihnamiger Brüche in gleichnamige. (Hauptnenner.) T 

Hweite Stufe. Das Zufammenzählen der Brüde, - 
Das Bufammenzäßfen 1) gleichnaniger äcter ‚Brüche; - 

2) gleichnamiger ächter Brüche und gemifchter Zahlen; .: 
3) gleiäinamiger gemifchter Zahlen; . ‘ 
4) ungleihnamiger Ächter Brüche; .. So 
5) ungleitbnamiger ächter Brüche und gemifchter Bahlen; 
6) ungleichnamig gemifchter Zahlen. . . 

Dritte Stufe, Das Abzählen mit Brüden. 
1 Das Abzählen 1) gleichnamiger ädter Brüche; 

- 2) eines ächten Bruces von einer ganzen Zahl; 
3) einer gemifchten Zahl von einer ganzen Zahl; . \ 
4) eines Ächten Bruches von einer gemifchten gleichnamigen. Baht; 

.- 5) einer gemifhten Zahl von einer gemiichten gleichnamigen Zahl; 
6) eines ächten Bruches: von einem imgleichnamigen ächten ; 
7) eines ädten Bruches von einer gemijchten ungleichnamigen Baht; 

\ 8) umaleichnamiger gemifchter Brüche. \ | 
II. Dad Nbzählen der. Brüche in Verbindung mit dem Zufammenzäblen 

derfelben, u . 
Vierte Stufe. Das Bervielfaben ber Brüde, oo Fu 

1. Das Vervielfa_hen 1) eines. ächten Bruches mit einer ganzen Zahl; 
2) eines gemischten Bruches mit einer ganzen Zahl; - 
3 einer ganzen Bahl mit einem ächten Vruce; 
4) Wo uln „ sinen gemifchten Brudje; 
5) eines ächten Bruches mit einem ächten Bruce; 
6) eined gemifßhten.„ ., „ nn „‘ 

.. M) eines ächten Bruches mit einer 'gemifchten Zahl; - 
‘ 8) einer gemifchten Habl „ 5 nn m- ° R 

II. Das Vervislfachen der Brüche in Verbindung mit dem Sufanımen- 
zählen und Afzählen. - - ° Er \ 
Fünfte Stufe. Das Theilen oder Meffen der Brühe, . - 
 L Da Theilen 1) eines ädhten Brucdyes durd einen ädten Bruch . 

a) bei Brüchen 'mit qleihen Nennern, - 
- b) bei Brüchen mit ungleihen Nennern; 

2) eines .ächten Bruches durd) eine ganze Zahl; 
3) einer ganzen Zahl durch einen ächten Bruch; 
4) einer gemifchten Zahl, n n n 
5) eines ädhten VBruches durch eine gemifchte Bahl; 
6) einer gemifchten Kahl durch eine ganze Zahl; 
7) einer, ganzen Zahl ducd} eine gemifchte Zahl; . 

- 8) einer-gemifchten Hahl durch eine gemifchte Zahl. . 
- IL. Das Teilen in Verbindung mit dem Zufammenzählen, Abzählen 

und Vervielfahen. (Faltorenbrüche.) 

L B. In ungfeihbenannten gewöhnlichen Brücen. 
Erxfte Stufe. Das Refolviren benannter Brudzahlen. 
weite Stafe. Das Neduciren n „ . 
Dritte Stufe, Das Zufammenzählen ungleihbenannter Brüde.. 
Vierte Stufe. Das Abzählen . - a m. 
Fünfte Stufe. Das Bervielfahen ungleihbenannter Brüde 

mit Berüdfichtigung der Multiplicationg: 
- Regelzdestri.    
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. £ehrgang, nur thrilweife mad) ‚Grube und Hentfhel 

Schjte Stufe, Das Teilen und Meffen ungleigbenenn: 

L. 2 ter Brühe mit Berükfihtigung ber Dibi: 
ur . 0. fiondeRegelzdestri, oa 

4 Siebente Stufe, Die Verbindung der. 3,4, und 6. Stufe. 

II... Die vier Grundrednungsarten in. Deeimalbrügen. 

1) Begriff und Cintheilung ber, Decimalbrüche. 
2) Das Lefen der Decimalbrüce, \_ 
3) Das Schreiben der Decimalbrüdje. 
4) Der Einfluß des Decimafzeichens auf den Werth ber Decimalbrüde. 

5). Das Abfürzen der Decimalbrüdie, . . 
+6) Das Berwandeln ber gemeinen VBrüde in Decimalbrüde. 

m) Das Verwandeln der’ Decinalbrüche in gemeine Brüde. 
8) Das Zufammenzählen mit Deeimalbrüden. . . 
9. Das Ubjählen . u nn \ 

10) Das Bervielfahen . „ \ ". 
11) Das Tpeilen und Mefjen mit Decimalbrücden. 

8. Die-Anwendung der vier Krundrechnungsarten im 

Drei, fün@.und Biellafe, fowie in den Zins, Jewin- und 

Berluft:, THeilungs- oder JeleMchafts:, Durchlefnitts: und 

Nifcgungsrechnungen. 
Erfte Stufe. Der Dreifat. (Mit Zurücdführung auf die Einheit, bad: 

on felbe gilt auch für die ziveite und britte Stufe.) 
1) Alfe-3 bekannten Gliever find ganze Zahlen. 

. 2) Das eine Glied im Fragefahe ift ein Brud. x 
3)" Das Glied im Fragefage und ein Glied im.Bebingungsfate 

find Brüche, : el “ 
4) Alle 3 Glieder find Brüde. - un 
5) Ein Glied, dann 2, dann alle 3 Gliever enthalten Einheiten 

verfchiedener Art, 
. 6) Der Dreifat mit umgefehrtem Scähluffe. 2: . 

7) Der Dreifaß mit dem Schluffe von Einheiten nieberer Art auf 

, Einheiten höherer Art und umgefehtt. 
Zweite Stufe. Der Fünffag mit .geradem und umgefehriem 

- Sdluffe- . 1) in ganzen Zahlen, 
u. 2) mit Brüden. . 

Deitte Stufe. Der Bielfag, als 1) Siebenfat, 
0 on - - 2): Neunfak, 

“ . BER 3) Mehrgliederiger Sab. 
Vierte Stufe, Die Zind- oder Intereffenrehnung. 

“ —L CEinfade Verhältnifie. " 
II. Zufammengefegte Verhältniffe: ° 

1) Mit der Frage nad den Binfen, 
) u nenn: dem Kapital, 
) un on „ ben Brezenten, 
4) " an n ber Zeit. - 
5) Seltener vorkommende Fälle, " _ 

6) Terminberecjnung, fowohlbas Kapital, als bie Zinfen betreffend. 
Fünfte Stufe, Die Gewinn: und Berluftregnung. “ 

I Der wirflide Gewinn und Berluft wird gefuct. 
IE. Der Gerwinn oder Berluft wird in PBrozenten audgebrüdt.    
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Frhrgang nur theilweife nah Hentfgel. 
    

. I. Einfade Gefelicaftsrehnungen. _ . oo II. Bufammengefegte Gefelljhaftsreänungen, - en 
Sichente Stufe, Durch fchnitts= und Nifgungsrehnungen, 

1. Berechnung des Durchfchnittes ober be3 Mitteltverthes,. - 1I. Gigentliche Mihungsrehnungen. : DE \ II. Aufiucen der befonderen Werthe der einzelnen gemischten Einheiten aus ben anemifchten Menaen und aus dem Mittelmwerthe, -° a “ IV. Anwendung ver Mifchungsredinung , auf bie Mifhung der Dfetalte. 
‚Der nachfolgende Recenjtof ift von jeden Schrer da in den Lehrgang ein- zureben, wo ihm die Durchnahme deifelben ;für feine Icealen Verhältnife am meitten geeignet erfcheint. \ . 

 Grometrifhe Aufgaben. ". 
Erfte Stufe. Sinienberehnungen. , 

‚Der Begriff von Linie, — Die Xrten verfelben. — Das Zinienmaß als Diederholung. — Die Weife, die Linien zu mefjen. — Berwvandlung 12theiz 
figer Sängenmaße im 10theilige und umgefehrt, — Berechnungen, 

1 3weite Stufe. Flähenberehnung. : . 
Der Begriff der Släche. — Die Arten berfelben. — Das Slähenmaß ala 

Wiederholung. — Die Weife;. die Släden- zu. meffen. — Die Verwandlung 
12theiliger dlädenmahße in 10theilige und umgefehrt, — Berechnungen. 
Dritte Stufe, Körperberehnung. . 

Der Begriff von Körper. — Die Arten derfelben. — Das Körpermaß   

Schhfte Stufe, Die Gefellfhafte: und Theilungsreönungen. 

  als Wiederholung. — Die Weife, die Körper zu mefjen. — Die Verwandlung 
12theiliger Rubilmaße in 10tBeilige und umgekehrt, — Berechnungen. 

‘I. Mufter für praftifche Behandfungsweife.des Nerhenftoffes, . 9.3 
Vorerinnerung. en 

Beim praftifhen Recdnen.darf der Lehrer nie. vergefjen: 
1) Immer zuerft Kopfrechnen, und ivenn dies geht, dann, damit verbun= 

ben, Tafelrechnen. . . - . 2 - 
2) Der ganze Nechenunterricht und ganz bejonbers der erfte Necjenunters 

riht muß auf Anfchauung bafirt fein. An Deranfhaulidungsmitteln darf eg 
ba nie fehlen. (Siehe $. 344. u. 345.) Somohl der Zehrer, als der Schiiler 

“ bedienen fich derfelben. . \ . . R 
\ 3) €3 ift gut, bei derfelben Sache und bei denfelben Verhältniffen mit bem 
Ausdrude öfters zu techfeln, weil dies mehr auf das Verftändniß hinivirkt und 
das Rechnen vor Mechanismus bewahrt, 

4) In der Frage ift die richtige Betonung Defjen, wad man will, für die 
rafche Auffaffung und für den guten Fortgang des Unterrichtes, fowie in den 

. Antworten bad Sprechen in ganzen Sägen von hohem DWerthe. . 
5) Die Nebungen auf jeder Stufe feien reich, mannigfaltig, bolftändige 

Einfiht erzielend und fo Iang andauernd, Bi eine Syertigfeit bewirkt ift.. Man 
‚gehe darum.zu Feiner neuen Stufe über, bi3 bie vorhergehende genug geübt tft. 

6) Die erften Rehenübungen follen die Kinder duchfchnittlich nicht länger, 
als eine halbe Stunde anhaltend bejchäftigen. " " Demerft fei nod, baf, wenn wir in ben nachfolgenden Dufterbeifpielen bier 

und da nud) Etwas von Dlanier einfließen Iaffen, feineswegs damit gefagt ift, 
ed jei gerade diefe Manier die beite umd gerade fo müffe man es maden. 
Bir wollen nur dem jungen Lehrer das Iebendige, wirklicheund praftiiche Schul: 

Dhler, Erziehungss u, Unterrihtöfunde. 7. Aufl. 38 - 

F 
u



\ 594 

. halten vorführen; dies aber ift Taum denkbar ohne bie Manieren Deflen, ber eben 
die Schule Hält, zugleich mit [hauen zu Tafien, da diefelden, mögen fie aud) bei 
Gebem ander3 jein, den Unterricht Iebendig machen und darum mithelfen, 

- einen guten Grfolg zu erzielen. Damit ift zugleich’ auch angedeutet, daß bie 
nachfolgenden Katechefen durchaus nicht zum Nuswendiglernen für den Lehrer 
‚beftimmt find, um fie Wort für Wort mehanifch nachzuhalten; ihr Bive ift 
vielmehr, ihn in die Art und in den vechten Geift, wie man Kinder von biejem 

. Alter unterrichtet, einzuführen, damit er in feinem Unterrichte ähnlich anfdaufid 
Har, beftimmt, anregend, gemüthlic) und doc) ernft mit feinen Kindern verfchre, 
Schlinm ift e3 darum vor Allem, wenn fid) der Lehrer, der folche Kinder unter: 
richten fol, nicht zu denfelben herabvenfen fann. Fhm werben die nachfolgenden 
Katechefen Fomifch erfheinen; allein Derjenige, welcher fih auf den Standpunft 
diefer Kinder verfeten Tann, wird bald finden, daß fie in Sprache und Behand 
Tungsiveife natürlich, gemüthlich- und anregend fein wollen, — Wir gehen nun zu 
dent eigentlichen Unterrichte über und benfen ums unter cine Menge Heiner Kin: 
der, mit denen wenigftend die Gegenftände des Schulgimmers burchgefpracen find, 
und bamit wir ihrer Aufmerffamfeit gleich gewiß fein fönnen, beginnen tie mit 

- einem Gegenftande, von dem wir ficher wifjer, daß er fie alle gleich fehr intereffrt. 

3. Mufter, wie die vier Arundrechnungsarten im Zaffen: 
- Kreife von 1 dis 10 nach dem Ledrgange von Arube zu, 
2 bedandeln find. 

(Siehe den Lehrplan ©; 584) ° 

- u . Erfle Stufe. . 

355... Praktifche Behandlungsweife der Zahl Eins). 
. 2 Die reine Zahl: 

- Vebungdbesix ll. 

Kopfrednen. 
R : 2. Kinder, heute habe id) euc) etivas Schönes" mitgebracht, (Der Lehrer 

dolt einen Apfel oder ein anderes Ding aus feiner Tafche, Hält ihn in die Höpe 
und fpricht:) Was ift das? ._ . vo . 
Sch. Das ift ein Apfel. Zu . 

2. Richtig, wißt ihr denn auch, toozu man ibn brauchen Yan? 
Sb. Bum-Ejjen, 20, 20. \ 

  

1) Man verivechfele nie die Begriffe „Eins“ und „Einheit“. Die gefehte 
Einheit (nämlich die Eins 1 mal gefegt) ift die Eins. Darum ift „Eins eine 
Zahl, To gut wie „gehn“ oder „Hundert“; jede Baht Tüßt fich aber als „Ginbeit 
für ein aus'ihr entjtandenes „Vielfache“ auffajien. — Da das Rechnen in dem 
gegenfeitigen Meilen (Vergleichen) der Zahlen befteht, fo Fan mit der Eins, el 
dem abfoluten Maße, das fih nur felbft zum Mape hat, nicht nerednet werben. 
Der Schitler bat bier nur den abftracten Begriff der Einheit zu fegen, d. d. an 
einem Dinge concret zu machen. — Das Nämliche gilt für das BVergleihen der 
‚Zahl 2 mit 2, der Baht 3 mit u. f. f., obfhon das Einmal Nehmen ober 
Segen derfelben Zahl beim Bervielfachen, das Abzählen gleich großer Zahlen von - 
einander und bas Meffen glei; großer Zahlen mit einander im praftifchen Leben 
‚jebr häufig vorfommen; benn tvie oft fagen tvir beim Vervielfahen 1 xx! 
w ff. ., beim Abählen 1-10, 2-2 0,3 —3—0 1. 
„ebenfo beim Meffen: -1 gemeffen in 1 geht Imal, 2:2 —= Lıuu.f.m. Grubeült 
dies nicht befonderd; au) wir wollen 'e8 dent Lehrer überlaffen, diefe Lebung nad 
feinem Dafürhalten in den Gang hereinzuziehen, oder, wie Grube, fie auszulaflen; 
für diefen legteren Fall ift fie jedenfalls da zu .berüdfichtigen,- 
Io fie für dag Rechnen nothivendig wird.



  

En 17 
2. Mo wachen benn bie Aepfer? 

Saat Baume,. " . 2. Wächftdennniur ein Apfelam Baume oder iva ri Sa. Wehe vr . achjen mehr Aepfel daran? 

2. Nun jagt mir, hab’ ich Bier mehr Uepfel oder nur einen? 
SH. Nur einen. et ® 
2 Nur einen Apfel hab’ ich. (Der Lehrer ninımt einen Stuhl 26. 2c. 

her une hält ihn vor den Kindern in die Höhe.) Wie heißt da3 Ding hier? 

& Hab’ ic) mehrere Stühle ober nur einen Stuhl in der Hand? 

= Was ift alfo das? 

. 2. Und was ift das hier, (indem er auf ein Senfter zeigt)? 
. Sch. Das ift ein Fenfter. u “ 

2. Die viel Fenfter find das? 
Sch. Das ift ein Fenfter,.u. f. iv. 
2. Was ift das? 
Sch. Das ift ein Ofen. 
2. Wie viel Defen find das? . 
Sch. Das ift ein Dfen. a ”. 
& Sind no mehr Defn in der Stube? Bu \ 

2. Net, e3 find nicht — mehr Defen in der Stube. Wie viel Defen 
find alfo in der Schule? . \ Sn x . 

Sch. — (Antworten die Kinder blos Einer oder Eins, fo wird. gefragt: 
Was_denn Einer oder Eind?) . on 

2. Wo ift der Eine Ofen? (Immer muß in ganzen Säfen geants 
mortet werden.) en ln Bu 

2. Nennet_nir noch mehr Dinge, die nur einmal in der Stube find? 
Sch. — (E3 werden hier alleDinge, die nur einmal da find, aufgeführt, 

felbft des Kindes eigener Kopf, Mund, Nafe zc. 2c. Wefentlic ift, dab Alles, was - 
genannt wird, nur einmal da ift. Nennen die Kinder ein Ding, das mehrmald 
vorhanden ift, jo wird dies berichtigt, — Nacdhdent möglichft alle in der Schul: 
ftube nur einmal vorhandenen Dinge genannt find, wird eine wiederholte Auf: 
zählung derfelben in anderer Form, etwa in folgenden Säken, wejentlich zueiner 
fiherern und _geläufigeren. Sprache beitragen: In der Schulftube ift ein Ofen. 
In ber Schuiftube.ift eine Wandtafel, In. der Schulftuhe ift ein Stuhl ac. ac. - 
— Der Lehrer thut darım wohl, die Wiederholung in diefer oder in. einer ans 
beren Form zu veranlaffen! Darum fährt er ettva in folgender Weife fort:) 

2.. Kinder, ihr Habt mir eben gelagt (auf den Ofen Hinzeigend): Das ift 
ein em; aber jet jagt mir: Wie vielmal ein Dfen ift das? a 

). — _ . 
"2. Das (auf die Wandtafel hindeutend) ift. wie vielmal eine Wandtafel?. En ‘ w 

2, dus ift iwie vielmal ein Stuhl? (Griffel, Lineal, Buch, Apfel 2c. 2c.) 
ch. — g . 
2. Hier fohreibe ich euch Elvad auf die Randtafel, (Der Lehrer madt 

einen Strich.) Was Habe ich hier hingefchrieben? - 
SH. — \ D. 

2. Das find wie viel Stridhe?- 
© _ . 

2. Und wie vielmal ein Stridy ift da8? 

2. Ein Strid tft alfo wie.vielmaf ein Strich? En : : 

2. Ein Dfen ift wie vielmal ein Ofen? 
g. — BE 

38 *
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8. Gin Stußt ift wie bielmal ein Suhl? : = 
Sch. . ° 

. 8. (u. f. w. — zum Steige zurüdtehrend): Gin Strid) ift, tvie vielmal ° 

ein Strih? en . 0 

. S - 
“8, Ein ift wie vielmaf Eins? ee . 

Sch. Eins ift einmal Eins, — Eind, einmal genomnen, it Ein, 

— Einmal Eins if. Ein®.- | 5 Bu 

(Dies Lettere wird geübt Did zur vollen Geläufigleit, einzeln und im Chores 

alsbann lernen die Kinder das zur borausgegangenen lebung Sehörige fihreiben.) 

Tafelrechnen. 

8. Was habt ihr eben rechnen gelernt? Wer weiß e3 noch? - 

Sı. Einmal Eins ift Ein®, 
5 Spredt e3 no einmal zufamnten? 

Zu 8. Daß ift recht. Nun dürft ihr, was ihr gefprocdhen habt, aud [reiben 

- fernen. Seht barum, was ich euch jegt auf die Tafel borfchreibe! (Der Lehrer 

. schreibt und fpricht:) Meiner- Haarftrich vectsfchief aufwärts, Grunditrih fenk: 

vecht abwärts (1). Das ift das Zeichen .für ein Ding, für Eind,_ Die gro 

ben Leute nennen e3 „Ein“, oder fie fagen: „Das ift die Ziffer!) Cin®, da3 

ift Eins, ein Einfer.” Sie mahen es, wenn fie auffehreiben tmolfen, da fie 

nur en Std von Ctivns haben. Wie heit alfo das (auf Ein? beutend)? . 

Sg. — on . on : 

1) &8 fann nad der Anficht mandjer Lehrer biefe ‘und jede folgende [hrift: 

liche Nechenübung Anfangs ftatt in Biffern au in Strichen bargeftellt werben, 

Diefe Art der Darftellung hat Mandes für, aber au Manches .gegen fh. 

. 2... Scholz: verwirft die Darftellung von Nehenaufgaben in Etrigmn. 

0220. Auch Grube fpricht fi) dagegen aus, indeni er jagt: „Die Vezeice 

mung der Operation durch Stride, als || \ 1,1 Im] % 

ift gar nicht anjchaulich, Fällt darum Hier als überflüffig fort.“ - * 

"BHentihel fagt darüber: „Man ftellt 3. 8. die Aoditionsaufgaben fo dar: 

ıi+1= 
Be NER Il + = SE 
- und ba® nennt man anfhaulid. Zft es das? Ich ziweiffe fehr. Mindeftens 

findet bier eine Bermifcjung de3 Anfchaulichen mit dem Symbolifgen ftatt, welde 
bem Veariffe des rein Clementarifcgen nicht beifer entipregien bürfle, als ber 

Gebrauch) der Ziffern. Noch deutlicher zeigt ich dies bein Subtrahiren, 00 1] 

die Aufgaben fo ftellen: — ° FIIIL — 

x 

ı= “ 
ERROR Kia oo NUN = Nm nr Orte 

- Hier Hört die Anfhaufichkeit ziemlich auf. Der Schüler, fol von fünf Strigen 
. drei Striche binwegnehmen, aber diefe Lefteren ftehen, wen man die Aufgabe 
in Strichen darftellt, neben den exjteren, find alfo andere, als biefe: darin 

. liegt der Mangel an Anfhaulicfeit. Daß endlich bei den Multiplifationds und 
- , Divifionsaufgaben, wenn man fie fo bezeichnet: . 

. 1x1 = 
HI x! = 
"11: I = 
1 : Hl = “ 

die-Iegte Spur von Anfchaulichkeit verfchtwindet, bedarf Teined Weiteren.” 
. 5 Bir fpreden darum mit Hentfdel: Da wir insbefondere das Muftipli: 

. eiren und Dividiren fon in den erften Zahlenfreiß mit bereinziehen, jo jehien e3 
- und boppelt vathfam, die Biffern zeitig eintreten zit Laffen. Niemand wird und 

de&halb -befchuldigen wollen, twir würden das Anfchauliche und zivar bad rein 
Anfhauliche vernachläffigen; daß wir ihm im Gegentheile fein volles Recht ein 
Sen, dazu liefern unfere Webungen wohl den vollitändigften Beiveis. Etwas 
Anderes ift bie VBenügung der Striche zur Veranfhauliung der Zahl. -
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De von eu Tann mir jeht auch Ging fohreiben? 

-,.. 2 (Die Fähigeren imd Zebendigeren werben tafd} dazu ‚bereit fein. Dan läßt fte dann unter jteter Aufmunterung, Eines nad) den Anderen, die Hiffer Eins - auf die Wanbtafel ihreiben, und ihr Veifpiel wird unter Anleitung des Lehrers felbft den Schüchternften den ut) verleihen, dafjelbe zu tbun. Damit ift der ‚erfte Schritt zum THriftlichen Rechnen gejhehen. Die Kinder fiten nun wieder auf ihren Pläken und der Lehrer fährt fort :) Iebt fol Jedes von euch) dies „Eins“ auf feine Tafel fhreiben. Wer Kann das? . . ‚Sch. (Da tönt es ganz gewiß!) Ich, ich! 2 2. Net fol Die Zafel heraus! — Iegt mat das „Eins“ auf euere Tafel! (Dietirübungen im Büferfchreiben.) u Bu Sıh, (Shreiben.) . | 2. (Der Lehrer ficht überaft nach, läßt die Ziffern auslöfhen und dann „wieder machen, bis. dies hit Zeichtigfeit und geordnet geht. Schluß;) Aus: v gelöjht! — Yezt macht noch einmal Eins, . Sch. (Madien e3) - 

. ' \ . . . 

2. Was habt ihr gefchrieben ? . 
SH.— . : 
2. Wie vielma! Eins habt ihr gefchrieben ? , Sy.— . . 2. Einmal Eins ift aber wie viel? \ 0 Sh. — “ 
2. Jet wollen ivir Alles Threiben lernen, tva8 ihr eben gefprorjen babt, . Seht her! (Der Lehrer Ihreipt die Biffer Eins auf die Wandtafel) Was ift das? 

- 2, Nun mac’ ich euch für das Mörteien „Mal" ein Zeichen. (<<) Für welches Wörtchen foll diefes Zeichen ftehen? i . u 
\ sd. — 

2. Wie können wir e3 au darum beißen? 

2. Zejet jet von vornen! (1 >) . . &d. „Eins mal," nn . . Fa >, 8.3 Schreibe weiter. (Cr fHreibt einen Einfer Hinzu.) Könnt ihr’ jeßt ganz Iefen? (1 >< 1) , Sd. Eins mal Eins, : “ I 
2. So ift’3 vet, Für das Mörtchen „ift” maden ivir 2 Heine iwagrecjte Stride. (— Der Lehrer macht fe) 1LxX1=), Für weldes Wörtdhen fon dies gie Zeichen ftehen? “ 

2. Wie fünnen wir e3 darum heißen ? . &.— - 

RR Sefet ieht wieder von vornen! IX 1) S.— - 
8 Sa fepe jeht nod eiten Einfer hinzu, 1xı=j Refet gan, was ih auf bie Tafel gefehriehen habe? oo. - SH. — a 
2. Noh einmal! & . 

2. Statt Eins fagen’dieeute in manden Fällen aud) „Gin“, bier 5,8, fagen fie jtatt Eins mal Eins ift Eins. — Gin mal Eins ift Eins, — Spredt’g darım jeßt noch einmaf, fo iverden fvir es gleich auch gelernt haben! Sd NE “ . 
„2. Tod einmal, 

SH —
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© Silo ein Ber und ein Griffel find wie viel Geifet? 

< ind di, Karl, fag’ ntir au noch einmal; Mas find ein Griffel und 
- ein Griffel? uf. w. BE a . 

& 
2. Sprects Ale zufammen! 
S 
8. (Die eine Hand vorzeigend.) ' Was habe ich bier? 
S 
S. (Die andere Hand borzeigend.) Und hier? 
8 

cc Eine Hand und eine Hand. (indem er. beibe Hände zufammenbätt 
find 2 Hände. Was habe ich gefagt? . SH. — 

‚2. (Auf die eine Sand des. Kindes zeigend.) Was Saft dur ‚hier? 
Sid. — 

2 Auf bie andere Hand des Kindes zeigend.) Und hier? 

® (Gr ı nimmt bie eine Hand des Kindes und legt fie zur ahberen) Eine 
Hand und eine Hand find ivie viel Bände?- 

S 
RR (Chenfo befpredhe . man die übrigen Glieder des menfchlichen Körpers, 

5 die doppelt vorhanden find. — Zur Unterfgeidung_ ber Ginheit und Ziweiheit 
‘-vient twohl auch folgende, den Unterricht beiebende Srage: — Auf den Kopf , 

- be3 Kindes deutend. —) Was haft du bier? ... 
..Sd. — 
a ift denn bein zweiter Kopf? 

. Fr wie viel Köpfe haft du nur? 

S Wie viel Beine aber haft du? 

g (Der Sebrer macht einen Strich auf bie ie Safel) Was ‚habe ih hier auf 
‚bie Tafel geiärieben? 

S 
8, (Der Lehrer macht no einen Strid; auf die Tafel.) Das habe id 

no & auf bie Tafel gefchrieben? : 

0 8. Das ae alfo ift ein Strich und da3 (1) ift auc) ein Strih, Ein 
0) Sig ı und ein (1) Strich find wie viel Steige? 

& as it alfo Cins und Eins? 

& Spregt's sujanmen! 

u S. Hoc) einmafl 
sd. — 

bb Bervielfagen: Nebung ve32 xl, 
% (Einen Finger zeigend.) Wie viert Singer find das? 

s (Einen anderen Bingi in ‚der. anderen Sand vorhaltend.) Be viel 
Singer Ni find? das? . 

2. Sin Singer (ber Seprer beingt beide 5% Singer sufannmen) und ein üinger 
find wie viel Singer? ° ; 

Sh. — 
2. Das aber (wieder den 1 erften Finger vorzeigenb] ift wie vielmal 

ein Singer? . 
1
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& Die bielmaf ein Singer (ben anderen vorzeigend) ift das? 
2%. Einmal ein dinger (den erften vorzeigend) und no) einmal ein. 2 Singer (ben anderen borzeigend und beide Zufammenhaltend) find wie ‚viel dinger? 
& Singer. find wie vielmal ein Finger? . 
& Sweimat ein Singer find wie.vier Finger? 

En ein Senfter beutend.) Wie ‚viel Senfter jind hier? 

& ruf ein anderes Senfter beutenb.) Und hier? . 
© Sin Sdenfter und ein denfter find ivie viel. Fenfter?' 

S Die vielmal ein Fenfter find 2 denfter? 

; R. (Sn berjelben Weise werden od) viele Beifpiele vorgeführt 3. 3.) Ein Kreuzer, (nachher etiva Tiich, Bud, Ei, Nu, We, Apfel ıc. 2c.) und ein 
Kreuzer find wie viel Kreuzer? \ 

.Sh. — , : on . 
2. 2 Kreuzer find wie vielmal ein Kreuzer? 

SH. — u 
8. 2 mal ein Kreuzer find wie viel Kreuzer? 
Sch. — - 

. 2. (Die Kinder fprehen in der Negel bei allen Nebungen einzeln und nur 
- zur Abtvechfelung, zur größeren Belebung des Unterrichtes, zur Hebung im Tat: 

fprechen ac. 2c. oder zum Schluffe auch im Chore. Bwifchenfragen: Nennet mir 
Dinge, die nur 2mat in biefer Stube find! — Was habe id nur 2mal an meis- 
nem Körper? — Schluß diefer Uebung.) Ein Ding (naher Strid) und ein 
Ding find wie viel Dinge? “ u . 

© 
&2 Dinge find wie vielmat ein Ding? 

OS himat 1 Ding find iwie vier Dinge? 

Sims und Eins ift wie viel? 

Fi if wie vielmal Eins?, 
SE Mat 1 ift wie Diet? (Diefes tird befonbers fervorgehoßen.) 
Sg. 

©. Abzählen: Hebung bes? -1—=1I 
- “ \ _-ıL=( 

jet noch einmal her! (Der Lehrer nimmt twieber am beiten, 2 
zum ee og a henügke Ggenfläne, in Grmangelung biejer thuen 
e3 auch wieder 2 Griffel ober etiva 2 Nüfie, 2 Nepfel oder fonft 2 Dinge, die 
er fidh wegen bes sröleten Sntereiles der Kinder fon vor dem Unterrichte in 
die Tafche, in den Bult ac. 2c. geftedt hatte, heraus und fährt fort:) Heute habe 
ih eu ettoas Neues mitgebracht. (Cr holt e3.langjam heraus und fragt dann, 
trenn er e3 am Schluffe plölich aufen hat und e3 vorzeigt, vafh:) Was ift das ? 

Sign das fennt ihr no nicht. Seht, das find zwei Safelnüffe. Bes . 
trachtet fie euch recht.. Sie find Heiner, wie die anderen Nüffe, aber doch fo 
tund, wie diefe; außen ganz glatt, und inivendig haben fie au einen Kern, .. 
den man effen kann. Was aljo find das? _ ur 

. m x



was es ift? 
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8 Spredit’s zufammen! . 
sd. — " 

. 8. Sriß, bon den zivei Hafelnüfien darfft.du dir .eine wegnehnen. 
64. (Er thut’2.) nn . \ 

S Die viel Hafelnüfle find mir nody übrig? 

8. Davon darfjt du dir noch eine Hafelnuf hinwegnehmen. 
Sch. (Er thut’S wieder.) . 
& Wie viel Nüffe habe ich noch übrig behalten? 

2. Ihr habt jeht da alle Etiva. gefehen. Habt ihr e3 aber auf verfien: 

den? — 3 will euch fragen, da werde ich e3 am eueren Antworten gleich mer: 

Zen. Karl, wenn man von zwei Hafelnüffen eine Hafelnuß hinwegninmt, wie 

“_biele galetnäfie find da noch übrig? . nn . - 

OR Bon. einer Hafenuß-aber no eine Safenuß hinweggenommen find 
no tie viel Safelnüffe? on on 

. & nn 
8. Alfo: 2 Hafelnüffe weniger eine find wie viel Hajelnüfje? 

8. Eine Hafelnuß weniger eine läßt wie biel.übrig? 
€ 

RR, (Daffelbe müffen die Kinder noch an vielen anderen Dingen j 3, 

Stäschen, Oriffeln, Aepfeln, Alidern, Kartofieln, Bohnen, Strien u. |. 

“fehen, fo daß ihnen bie Abjtraetion leicht wird:) 2 weniger 1 ift wie viel? 

Sb — . . . 

8 Eins, weniger Eins ift wie viel? 

dd Meffend: Uebung be8 1:2 2. . 

. 2. Da (ber Lehrer zeigt ein Meter vor) habe ich Heute iieber ein Zin 

mitgebradit, tie ich euch mod) Feines in der Schule gezeigt babe, Wer heih, 

Sch. (Viele zathen, einige wiffen e3.) Ein Meter, 

1) Hier find drei’ Begriffe den Kindern dur) Anfhauung zum Berftändnijit 

zu bringen: . 
- 1. Der Begriff des Enthaltenfeins ; - 0 . 

2. Der Begriif des eigentlichen Veffenz, der fi} auf dad Enthaltenfein 

gründet und theilweife mit ihm ibentifch if, und . . u 

3, Der Begriff des Theilens, der gleichjam das Enthaltenfein in fih [hieß 
Sn Betreff des Enthaltenfeins und des Mejjens breht fid die Ent: 

wideluingsfatechefe um die Fragen: " 
1. Wie vielmal eine Zahl in einer anderen enthalten fei; , 
2. Welche Zahl fo und fo vielmal in einer anderen enthalten fei, und 
3. In welder anderen Zahl eine Zahl fo und fo wielmal enthalten ff. _ 

. Beim Theilen ift das Biel der Katecheje, die Kinder dahin zu bringen, bab IP 

eine Zahl al Theil von einer anderen auffafjen und insbefondere angeben lernt‘ 

1. Der ivie vielte. Theil eine gegebene Zahl von einer anderen je; 

2. Bon welder Zahl eine gegebene Zahl ein beftinmter Theil jel, und 

. 3: Wie viel ein beftinmier Theil einer gegebenen Zahl beirnge 

- Diefe Begriffe können aber Feinestegs durch eigentliche Begrijpgerklärung“ 

. oder Tanges Hinz und Herdemonjtriren ben Kindern Klar gemacht werben; jener? 
. fie müffen an Veifpielen die Sade fhanen und jehen und in golge davon [If 

len und erlennen, zulegt das Crfannte üben und dnrch Uebung zur gertigtet 
. Bringen. Wer diejes erreicht, hat im Nechenunterrichte bei den Kinzen Mi 

Elementarkfaffe feine volle Schuldigfeit gethan. — Mit dem Begriffe tes an 
fens in dem oben angegebenen Sünme wollen wir jedod) die Kinder exit Bi M 
Zahl 4 vertraut machen, weil die Zahlen 1 und 3 uns hierzu nit gergt 
erjheinen und die Zahl 2 zu tvenig Wechfel bietet, e
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., 2 Und da Habe ich (der Lehrer miht vor den Augen der Rinder an 2 nod) mit einander verbundenen Meter Band oder Kordel oder Schnur-ic. 2c. 1- Mes .ter ab) ein Meter Band und (indem er iveiter mißt) noch ein Meter Band, mie gel Meter Band find das zufammen? Be on 

2, Warum? 
Sch. — 

2, Sei Meter find wie diekmar Ein Meter? 
8 Bweimal ein Meter find wie viel Meter? 

RR Zivei Meter weniger ein Meter find, twie viel. Meter? 
sh. — \ > 

‘2. Weniger ein Meter ift wie viel? bh 2 . 
8 Bie vielmal Kann ich alfo-ein Meter von den zivei Petern wegnehmen? .- Sh. — “ 
2. Wie vielmal muß demnad) aud) ein Meter in den zwei Metern enthalten - fein? .. Bart a 

8. Wie oft ftect alfo das eine Meter in zivei Metern? . 
© . 

\ 8 Wenn ich aber jet mit dem Meter die 2 Meter Band mefjen woltte, wie 
oft Fünnte ich albann ein Dieter auS den zivei Dietern ab oder herausmefjen? 
e 

2. Sa will gleich fehen. (Er mißt ein Dieter Band ab.) Einmal, (Er mißt 
no ein Meter ab.) Kweimal. Wie viel ift noch. übrig? 

. & « 

2 Mit ein Meter in zwei Pieter Band gemeffen, geht alfo ivie vielmal? 
SH. — 
Sn ift recht. Jeht gebt aber nod) einmal acht! Geftern ging ein Mäd- 

den mit_einem Topfe auf den Markt und Taufte von einer Frau 2 Shoppen 
Mid. Diefe Fran Hat ihn zuerft einen Schoppen und dann nod) einen 
Shoppen Wild im den Zope gemeffen. Wie viele Schoppen Mil hatte das - 
Mädchen jet im Topfe? \ Eu 

- &d. _— - 

OR Warum? oe 
Sh. — , 
ch Schoppen find wie vielmal! 1 Schoppen? 
ch. — .. 
2. Amal 1 Schoppen find wie viel Schoppen? 

5 Wem man aber von den 2 Schoppen Vlilch, die ba3 Mädchen im Topfe 
bat, wieder einen Schoppen herausmißt; ivie viel Schoppen bleiben da nod)- 
in ben Zope? — em " 2 

8. Wenn man aud) diefen noch Berausmißt, tie piet Milch ift dann no 
in dent Topfe? . - 

<. Wie vielmal einen Scoppen Mil Tann man alfo von ben 2 
Shoppen wieder herausmefien? on 

" Se ibie viel Schoppen ift ein Schoppen 2mal enthalten ? 

8 Wie viel Shoppen find in 2 ScHoppen Amal entpatten? " 

u gie a fett 1 Shoppen Mitch in 2 Shoppen Milch)?



Be: 2.604: 

Sit einem Schopven in 2 Schoppen genteffen gebt aljo wie.vielmal? 

2, Dit Eins in 2 gemefjen gebt bemnad; aud) ‚wie vielmal? 

‚2. Mit welder Zahl muß ich in 2 meffen, damit e3 2mat geht? 

2. In weler Zahl ift Eins zweinaf entfalten? . ER t ae 
un: 0 (Der Lehrer mag bier noch mehrere Veifpiele in ähnlicher Deife aus: 

°. führen und dies fo Iange fortjegen, bis alfe Rinder volfftändige Einfiht in bie 
Sade erlangt haben und befähigt find, alle hier vorfommenden und äbnficen 
Fragen in Säten, loyifh richtig, fpramprichtig. und geläufig zu beantworten, 

“ Erft dann darf der Lehrer zu einer weiteren Uebung übergehen. — Die Nit: 
tel.zur Veranfhaulidung, twie bier da3 Meter, das Band oder ftatt 
beijen ein anderes burd .da8 Längenmaß zu mefjendes Ding, das Shoppen: 
bleh u. f. w. u -f w. dürfen dem Lehrer bei den eriten Vebungen nie feh: 
len. Gr fei Feineswegs zu fparfam in Anwendung berfelben. Bor den Augen 
ber Stinder foll er meffen; denn e8 muß ganz ‚befonder3 der-erjte Nedenunter: 
richt fih auf Unfhauungen bafiren, fonft taugt er nidts) — . 

\ ‘ Den Schluß der borausgegangenen Einzelübungen bildet eine Furze Vie 
berholung bes anzen, etiva in folgender Weife:: Shr habt jet alferfei gelernt. 
SG will einmal-jehen, tver e3 gut behalten Hat. “(Buerft erhält jeded einzelne 
Stind eine oder zwei Fragen, aber nie in derjelben aufeinanderfolzenden Orb: 
nung; haben dann alle gut und richtig geantivordet, dann geht e3 im Chore;) 
1 rd ift wie viel? \ : 

2. 2 ift wie vielmal 1? 

& 2 weniger 1 ift wie viel? . \ a 

% 2 gemeffen durch v ift wie. diel? 

2. Was it I + 12 
SH.1i+1=2. - 
8 Wie viehmal 1 ift 22 . \ En SH.2x1=2 : 

2. 2 weniger 1 ift wie viel? " SH. on —- l zz 

2.1 gemefjen in zZ ift wie viel oder geht wie bielmal? 
SH.1: 2? = % " 

Tnfelrecinen. 
£. Die Ziffer (b. i. ein Zeichen ‚oder ein Bild für) Ging habt ihe fon 

freiben gelernt, Zelt wit ich euch auch zeigen, ivie man auficreibt, daß man 
zwei Dinge hat. Seht! (Der Lehrer fchreibt die Ziffer. 2 Tangfam, aber Fräflig 
und groß auf die Wandtafel, fo daß die Kinder mit Spannung auf ihn jegen. 
‚Denn er fertig ift, fpricht er erflärend weiter:) Das Heißt zwei; die großen 
Zeute fagen: Das ift ein Ziveier, oder das ift die Ziffer 2, Sie beveutet [0 viel als Eins und noch Eins!), Wer von euch fanın mir das auf der groben Wandtafel nachfchreiben ? N 

. 

  

- 1) Bier Tann bie Ziffer 2 nad) ihren Beftandtheilen aufgefaßt und bejgriehen 
werben. 3 hat bies fein: Gutes, jedoch ift e3 für iner, bie jdom ein falk? Sahr die Schule befudhen und Treiben, nicht gerade unbedingt nötyig. TE 
Lehrer mag bier daS ihm geeignet Scheinende wählen, — Cin Gleiches mag für bie. von manden Lehrern in Gebraud; gebrachte, vereinfachte Schreibart der Zimt 2 gelten; alfo ftatt 2 fo 2 oder Z fhreiben zu lafien, Wir möchten es nigt ‚ehr empfehfen.



  

60°. 
‚2 (any gewiß find Kinder da, die dies wollen, Dur diefe werben Wieder die Schlichternen und weniger Fähigen zu Seihem aufgemuntert, SoM aber die erfte Aufforderung ohne Erfolg geblieben fein, fo muntert ber Lebrer durh fein noch eins oder mebrmaliges Vorfcreiben biefer Ziffer..die Kleinen zur Nahahmung auf. -Berfuchen fi dann Einige, und haben pie Anderen beren Erfolg nefehen; bann iwollen die Meiften, und es ift nicht mehr fchiwer, felbft die noch Zurücbfeibenden zu biefer Nlehung Heranzuzieben. Wo möglich müjjen Alle das 2 an: ber MWandtafel' ein- oder mebrmal im Beifein des Lehrers fehrei- ben; demm ift ihnen bies gelungen, fo find fie über das Merk voller Sreube, voller Begierde und neuer Luft und mit einer gewwiffen Veherztheit und Entfclofien: heit geben fie -an die Uebung .de3 Schreibens ber Biffer 2 auf.ihrer Tafel, Hören wir einen genüthlichen fteierifchen Lehrer, ivie er ung feine Berfabrungs: weife in biefem Puntte erzäßlt. Er jagt: „Komm ber, du Sanfel, "du Baft geftern ben Einfer fo gut getroffen, verjuch” heute auch den Ziveier, "Sch Töfche. “den Daftehenden iveg und fohreibe (damit ich feine und der übrigen Meinung, e3 fei fchtwer, unterbrüde) stemlich fchnelf einige Biveier hin, lösche fie dann weg, gebe ihm die Kreite und er Tchreibt einen ganz erträglichen Ziveier Bin. Darauf frage. ich: Wer will denn noch verfuchen, tvie leicht e8 ift, einen Biveier zu machen. (E83 fchmungeln mehrere und getrauen fich nicht recht heraus mit dem „Ich“) Komm ber, Seppel, verfud” du’ c3! — Cr verfuht’3; 63 geht ziemlich gut und fo ever.” — Machen wir e3 ähnlich fo. — (Sind Alle damit fertig, dann fährt der Zehrer fort :) Wer von euch Kann jeht bie Biffer 2 auf feine Schiefertafel jchreiben ? . . oo SH — \ ° = : 
2. (Nach der angebeuteten Vorbereitung fehlt wohl fein Kind. Der Lehrer Täht died einigemal unter feiner Nufficht gefhehen, auslöfgen und ivieder geicheben und Bilft dabei den Schwächeren, tvo e8 nöthig ift, nody ein wenig corrigirend nad; dann läßt er die feinen entweber zur ftillen Befchäftigung oder als Auf: gabe für zu Haufe ober al beides nacheinanberfolgend eine ganze Tafel voll 

Biveier fehreiben. ine weitere Aufgabe zur ftilfen Veldhäftigung ift das wwier 
berholte. Schreiben von 1 in Berbindung mit 2, d. i. 1 und 2. — ober venn 
dies Schreiben gleich fehr gut gebt, fo fährt der Lehrer fort:) Kinder, jebt Fünnt 
ihe au) das 2 fchreiben (und Iefen). Wer aber weiß nie nodh.zu fagen, was 
iwir von 2 rechnen gelernt haben ? on . - | . S 
8. Alfo was it I + 1? 

sh. — 
2. Wie vielmal’1 ift 2? 
sh. — 
8 2 wöniger 1 if? 
Sy.— 

‚2. 1 gemefjen in 2 ift? 
SH. — 
2. Ne t, aber ihr Kinder! wer bas ı und bad 2 recht gut Bat fchreiben. 

lernen, en auch.da8 Gerechnete jegt auffchreiben; nur muß ich euch noch 
Etiva8. dazu zeigen. Seht darum her auf die Tafel! Doch fagt mir nody einmal -- 
zufammen, was habt ihr zuerft von 2 rechnen gelernt? 

SH. Ein? und Eins ift Zivel. . Bus 

8, Alfo feht ber! (Der Lehrer -[chreibt die Biffer Ein3 auf die Tafel.) ‚Da 
(darauf deutend) ift Eins. Das fennt ihr.fhon; für das „und” machen tir 
fo (+) ein ftchendes Kreugden. (Der Lehrer -madt’3.). Für welches Wörtchen 
machen wir bies ftehende Kreuzchen? . oo . 

&Sh.— _ Sn 2 

2. Was bedeutet demnach das Kreuzchen? 

\ Ss en . . . ” . . ri 
Senn. wir von vornen anfangen zu Iefen, wie Können wir dann ‚für 

das Streugchen jagen? . a . . 
Sh. — ’



0 
8. . Re von vornen! Der Lehrer darauf eutend (I +. 

. Sy. ‚Eins und, ,“ 
. 2. (Sortfahrend, indem er eine weitere Biffer 1 anflgt und fprict:) ins! 

(LH DD et von vormen!) : 
©. Ein? md Eins. —. . 

2. Fürdas „ft“ machen wir ätvei Heine Strichfein (+ 1 =) übereinanter 
8. Leftt von bomen (I + 1’ =)! 

.Sı). Eins und Eins ift. 
2. (Der Lehrer wiederholt dies, nach dem Ende, zu ehr betont.) Ein 

und Eins ift (und fährt ichreibenb und iprechend re) m Zwei. (Bor den 
Augen der Kinder‘ ift jest entftanben ’) 

. 1+1=% 
‚gi bon vornen. 

S 
S. (Dies ‚geihiceht no einigental einzeln und zuleßt wieder im Chore: 

Gteichzeitig mit dem Chorfprechen fchreibt der Lehrer das Ganze nod ein: ober 
einigemal und fährt dann fort!) Wer von eu Tann bied jet aud) auf die 
grobe, Danbtafel fchreiben? 

ni 8. tät bied bon möglichft vielen Kindern thun und macht zuleßt 
: daraus eine Aufgabe. zur ftilen Befhäftigung, inden er fie auffordert, ta} 

“ Ganze (1 + 1 == 2) auf ihre Schiefertafel zu fchreiben.) 
Sanz- in derfelben Deife Werben die Kinder fchreiben gelehrt: 

. 2 x1=2 

2. 2 —- 1l1m=1l 
1: 2 =% 

Es Reht num a8 ganze Rechengefekchen, ivie fi dies durch die Grußejge 
- Behandlung der Zahl 2 ergibt, auf der Schultafel, und die Kinder müfen e 

verftehen. Berftehen fie e3 nicht Affe oder nicht ganz, fo ift das Weitere Ter: 
ftändniß nod) zu veranlaffen. Alsdann ift e& zur Wertigkeit zu Bringen, motei 
zugleich Bebacht darauf genommen wird, daß fi die Kinder auf bie germ 

«ber Darftellung merken. Zum Schluffe fchreiben e3 die Kinder aus bem Kofle 
"nieber, oder tvir benügen die „Nehenfibel von ©. Köpp“ 1) und fnflen die 
Kinder aus der Zahl 2.die Aufgabe 1: Löfen. .- _ 

. äweite Uebung. Auffucyen des Unterfdjiedes ywifchen Lund 2und umgekehrt 

Kopfrechnen. 
8. Hier find etliche Nüffe; e; davon till id) dem Bin 2 o und dem Karl] 

geben, fie jollen beide berausfommen! 
Sä. (Sie kommen.) 

1). AB Aufgabenfammlung empfehlen wir für den ganzen Recjenunterriät 

aus dem Verlage der Sehrmittelanftalt zu Bensheim: ihen 
son G,, Aufgabenfammlung zum fohriftlichen. Rechnen. Nacd} der metri 

: Diab: und Gewichtsordnung bearbeitet, . ke 

— Erftes Heft enthaltend: bie vier Grundrechnungsarten in un 
. nannten und glei) benannten ganzen Zahlen. Prei3 6 fr. br 

0 ‚Bweites Heft enthaltend: die vier Grundreänungsarten in 1 glei 

und ungleichbenannten ganzen Zahlen. Preis einzeln 8.Tr. ge: 
1 — Drittes Heft enthaltend: die vier Grundredinungsarten in un 
nannten, fowie in glei: und ungleichbenannten Brüchen. (Gemeine un 

- ,.. Deeimalbrüde) Preis 8 Er. 
— — Biertes Heft enthaltend: die Antverbung der drei Orundrehnungd 

arten im Dreis, Fünf und Bielfage, fowie in den Zins», Geivim? un 
Berlufts, Theilungsz oder Sefeiligjaftör, Dürhignitts- und Mifgung® 
rehnungen. Preis 8 fr. . 
—  Auflöfungen zum 1.u. 2% Heft. 2, Aufl. Vreis 15 fr.- 
—  Auflöfungen zum 3. u. 4, Heft... 2. Aufl, Preis 15 ir
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ya biel Nüffe will ich dem Philipp geben ? 

St Ste ihm.) Und tie viel Nüffe teilt ich dem Karl geben?.. \ 
& (Sibt fie ihm) Wie viel Nüffe hat jeßt Philipp? | 

2. Und wie viel hat Karl? _ 
Sh. — . 
2. Ber hat die meiften Nüffe? 
ch. — . ° 2 

2. Wie viel bat er? - 
‚SG. — .: 

\ & Die viel bat er mehr, als Karl? 
. n 

& Nüffe find alfo wie viel Nüffe mehr, ald 1 Nuß? 

& 2 ift demnach wie viel ntehr, als 1? . or 

2. Wer hat die wenigften Nüffe?, 
ed. — - 
2. Wie viel Nüffe hat Karl? 

-&h.— : . 

& Die viel Nüffe hat er weniger, al3 Philipp? 

2. Eine Nuß ift alfo iwie viel Nüffe wveniger, als 2 Rüffet.  " 
© . . " ’ . . 

8, Eins tft demnad wie-vicl weniger, al3:22 
SH. — . 
‚(Zeigen jeboch die Antivorten bei der Art Fragen, wvie die Iehte, daß die 

Abftractionskraft der Kinder noch nicht fo weit eriwachfen ijt; fo Fan fie nicht 
dur Demonftriren gegeben, fondern muß erft noch durch mehr Mebungen, - . 
wie fie in dem Borhergebenden angedeutet find, hervorgerufen werden. Erllä- 
ten hilft ein für allemal. nicht. und ift bei der rechten Stellung ber Fragen 
auch) ‚überflüjfin.) - : oo - \ 

Auf diefelde Weife find den Kindern folgende Säge zu veranfhaulichen 
und Har zu machen: - . oo 

-. Bivei ift das Ziveifache von 1 oder das Doppelte von 1. 
Eins ift der_ zweite Theil von 2 oder die Hälfte von 2. 

b. Schuellrednen. 

.. . Kopfrecnen. 
Borbemerfung. Um den.findern in Dem, was fie in den boraudges 

gangenen Webungen gelernt haben,. eine rechte Gewandtheit anzueignen, 
wiederhole man erftens da3 Ganze in den verfiedenften Nusbrüden, aber nad) 
den Operationen durcheinander und fafje bar ‚zweitens bie verjchiedenen Dpes 
tationen der verf&iedenen Nebunadftnfen zufammen in eine, aber dod) wieder 
in fi geordrrete Uebung, hauptjächlich nad) dem Grundfage: „Yon Leichteren 
zum Schiwereren!” Demgemäß übe man bie vier Orundrehnungsarten zuerft 
an 2, dann an 3, dann an 4 und dann an mehreren Zahlen. Wir geben 
hierzu im Nachfolgenden die Verfahrungsweiie mit den befonderen Bemerfen, 
da diefelbe .bei jeder folgenden Stufe in der Hauptfarhe die 
nämliche bleibt. C3 wire veihald Namverjchwendung,_ fie bei denfelben 
zu wiederholen. Dei den Fünftigen Uebungen im Schnellrehnen. wird darum 
immer hierher zurücveriwiefen; Biel der einzelnen Webungen ift, daß bie Art: 
wort augenblidfi erfolgen mu. = \
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: L- 
Anleitung jur Wiederholung des bereits Gelernten. - 

. ‚Berfchievene Fragen zur Uebung der vier Redinungdarten; fie folgen bier 
. ber leichteren Ueberficht wegen geordnet nad) den legteren. Die Fragen fin 
aber bei der Webung burgeinanber zu.ftellen. — 

nn Addhitiom 
Mas ift die Summe von l und 1? 
Um ivie viel ift 1 weniger, ala 2? 

- Weldhe Zahl entfteht, wenn man 1 zu 1 zählt? 
Wie viel ift 1 vermehrt durch 1%...  ° 

Welche Zahl-ift un 1 mehr, als 12 07: 
‚Welche beiden Zahlen geben zufammen 27 

‚Subtracetion 
Melde Baht entftebt, "wenn man 1 von 2 wegnimmt? 
Um wie viel ift 1 weniger, ald 22 - 
Zu welcher Zahl muß man 1 zählen, um 2 zu erhalten? 
Welche, beiden Zahlen find um 1 von einander verfchieden? 

. Bon weldyen beiden Zahlen ift 1 ber Nett 
. Eins und welde Zahl geben 2? - 

Welche Zahl ift um 1 einer, al8 zivei? 
Was. ift ber Unterfohieb zwifchen 1 und 2? 

Multiplication. . 
Das ift das Bweifache oder Doppelte von 1? 
Welche Zahl ift zweimal fo groß, ald 1? 
Welche Zahl entjteht aus ber Vervielfältigung von 1 burd) RN 

“ Welche beiden Zahlen find, mit einander multiplieigt, glei 2° 
2 ift iwie viehmal 12 . 
1 ift die Hälfte von welder Zahl? 

.-Divifi v n. 
Was ift der halbe Theil (ie Hälfte) von 27 

“ Welche Zah ift Zmal fo Hein, ald 27 = 
: Wie viel gibt 2 getheilt durch, 22 | -. 
Wie oft ift 1 in 2 enthalten? 

. Wie oft Fann man 1 von 2 wegnehmen? 
Sn welcher Bahl ift 1 zweimal? . 

: Eins ift der wie vielte Theil von 2? 
 Mie viele Einer geben 27° 

’ 

I 
Das eigentlihe Schnellrehnen. 

8. Sänellvehnen mit zwei Sahlen. 
2. Was (ober wie viel) ift: 

Ii+1=r 
2 — 1l=? 
‚Ix2=} 

—? 
Sayetmie mir eine Zahl, bie um 1 grer ift, als die Zahl, bie euch nennel Ein?! 

% gennet mir eine Zahl, die um, Eins Heiner it, als’ 22 

2. Was ift 2° einmal genommen ? 
Sch. — 
Era ift die "Härfte von 28 

b. Sönellreänen mit drei Basten.. 
= Hier fommen etwa folgende Aufgaben zur z mänbliigen Söfung: 

Iix2- 1m
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Die Behantlungsweife ift and der nachfolgenden Uebung” des Schnelftechneng- . 

mit 4 und mehr Zahlen zu erfehen. 

c. "Scnellrehnen mit bier und mehr Zahlen. 0 
. Aufgaben zur Löjung find: oo. . En 

. 2 -1+1-2 = 
"IX LI . 

- 1+1-2+1ıZ= 
- 1:2 -2-1= 

. uf. w. 0. 
Die viel it I-HI—-1—1+2 —- 1x2:1— 12 5 
Mie,viel-ift zwei weniger. Eins, — weniger Eins — und Ein — und 

. Eins, weniger zwei — und Eins, mal zivei, gemeffen durd) Eins? ° 
im. .. . wu, . - 

Diefe Nufgaben find al3 Kopfrechenaufgaben vorzüglich; denn nach gehörig 
alffeitiger Auffafjung ter behandelten Zahl.durd} die vorausgegangenen Uebungen 
im „Mefjen und Vergleichen” üben und bilden biefelßen außerordentlich. Sie 
find barımı fehr zu vermehren und mannigfaltig zu geftalten. Jede folgende Zahl 

- bermehrt die Gelegenheit dazu: Nur muß ftet3 dahin gewirkt werden, daß tie 
"Antworten rafch und dabei immer überlegt erfolgen. Etufenmäßig.auch bei diefer 

Hebung, jelbit beim Löfen der Nufgaken, zu verfahren, führt wie überall zur 
icheren Gewanbtheit. Co fünnen beim Löfen der Aufgaben mit 3, 4 und mehr‘ ) 
Bablen folgende Stufen den Kinde die Sache jehr erleichtern... Wir denfen uns 
3. 3, die lehte Uufgake; bei diefer können folgente Löfungsftufen eintreten: . . 

Erite Löfungsftufe: Zu jeder Operation kann das Nefultat rafch ges 2 
fant werben, wie? 
2.2 — 1 ift wie viel? 
Sch. Eind. . 
2. —.1 ift wie viel? - 
SH. Nichte. u 
2. + 1 ift wie viel? 

8. Die viel it % 1? 
Sc. Eins. ' 
2%. — 12. 
SH. Nichte, . 
8 1? a 
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Sh, Ein®. . Sdh. Eins, , 9% 2 
-8&. + 1 ift wie viel 8%. + 12 on ' 
"Sch. Zwei. : Sch. Zwei. 

2%. — 2 ift wie viel? RR? . 
- aufm . vw f.w . . vw. I. w, 

. Zweite Löfungsftufe: Nach Ausführung 3tweier Operationen Tann - 
das Nefultat gejagt werden, wie? 
2.2 — 1 — 1 ift wie viel? E> 0 82 Wieviel it? —- 1 12 

- Sch. Nichts, 2 ze CN. ° 
2&.+1-+ 1 it wie viel? Se 8%. +ıH+18°. 
Sh.,Bwei. _ . 53 Sc. Biei.: 
2%. — 2 + 1 ift wie viel? - zu %—-2+12 
SH. Eind. = ,88  6d,. Eins, .. 

- 8, >< %:1 ft wie viel? 28 2. 2x<2:19, 
"Sch. Zwei: one Sh. Zwei. u 

‚ Dritte Nuflöfungsftufe Nah Ausführung von drei, dann vom. 
mehreren und zulegt.von allen Operationen Tann bas. Nefultat gefagt werben. 
(Nach dem Sprechen einer jeben Zahl tjt aber einzuhalten, um dem Schüfer zur 

Ausführung ein wenig Zeit zu Iaffen. Die Baufe wird, je naddem es geläu: 
figer gebt, ‚immer kürzer.) . 

Das Refultat wird gefagt nach drei Operationen: 
8. Bie viel it2 —1—1H+ 1? 
&h. Eins. nu 2 

" Hhler, Erziefungds u. Unterrihtöfunte. 7. Aufl. . 39.
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gs #12 +10 0. - 
Bez Sch. Eins, “ zu 

. 8%. >x< 2:17 ° i 2 u 
8b. Bivei. aufm: >. 
-Lebte Auflöfungsftufe: . - : .. . \ 

7. Das Nefultat wird erft am Schluffe der Aufgabe gefagt! 
8. Bie viel te - 1-1 1+1—-2+1X 
Sı. Zimei. nn : nn 

2:1? 

Fa " ri 

Tafelrtednen 
.. Hier Tommen jebt ähnliche Aufgaben, vie fie im Vorausgebenden gegeben 

wurden, zur Söfung. Siehe „Nedenfibel von G.Köpp." Baht 2, Aufg. 2 

" e.gombiniren. ° . 

oo. ‚Kopfrecnen 
-- Mer weiß Nechenbeifpiele, die immer, wenn fie ausgerehnet 

werben, 2 geben? Diefe (oder ftatt ihrer die fehr allgemeine Frage: „Bas 

. if 22°) läßt viele und vielerlei und auf jeder weiteren Stufe immer mehr vide 

tige Antworten zu; ihre allfeitige Lüfung durd) die Kinder ift jedod außerorbent: 
Yich bildend, teil fee im Nachbenten gegenfeitig mit einander weteifern Finnen. 

- Bon großen Gewinne ift e3.für fie, wenn jede Löfungsart ‚der obigen ragt 

nur einmal angenommen ivird. Sobald die Kinder das bereit Durigenommene 
verftanden Kaben, und der Lehrer fie recht anzuregen und aufzumuntern berfteht; 

dann folgen auf die obigen Fragen rafch auf einander bie Antivorten: 
-RIEI+T Sit L<2 . u. 
22 I. 2 ift 1: (gemefjen in) 2 ober 2 gemeffen burd 1. 

. Schon bei der Zahl & ift eine außerordentliche Mannigfaltigfeit in ter 

0 Möglich. — Die rechte Behandlungsiveife belebt den Unter 
richt fehr. . - nn . - . . 

-  Diefe Fragen wiederholen fid auf jeder Stufe nur mit Beziehung auf bie 
bort zu behandelnde Zahl, Eine zweite Frageiveife, die ebenfalld auf jeder Stufe 
wieberfehren folk und auf jeber folgenden reichere Ausbeute gewährt, ift: 
Me viel muß ich. noch gut Tegen, damit ich 2 erhalte? oder 

‚Welche Zahl vervollitändigt 1 jr oder . 
Meiches ift die Ergänzungszaht zu 1, damit e8 2 aibt? _ g 

. E3 mögen dann nod) Fragen anderer Art folgen, ettva ivie bie nachjtehenden! 
” Welche. Zahl fteit Zmal in 22. . 

Bon weldher Zahl ift 2-da8 Doppelte? . 
Weldes ift die Hälfte von 2? - ı 

- . Bon weldjer Zahl ift .1 die Hälfte? ° 
Welche Zahl muß ich, verdoppeln, um 2 zu befommen? 

:- Ich fenne. eine Zahl, die hat 1-mehr als 1. Welche ift dad? 
- Welche Zahl muß ic; zu 1 zählen, um 2 zu befommen?.u. |. im. . 

: (Se zahlreicher die Aufgaben diefer Art gegeben werben wind je verfjieten? 
diefelben eingefleidet find, defto nüßlicher, intereffanter und bildenden tuirb DIE 

. "Mebung. Ueberall aber ift Stlacheit die erfte und tvejentlichite Veringung. Bun 

- hüte fich darum vecht fehr vor zu Tangen Säten und vor verwidelter lit 
tleidung bier, tie überhaupt bei allen Aufgaben auf diejen Stufen) 

oo ..Tafefrednen . 
Eine entfprechende Aufgabe .für'3 Tafelrecinen ift insbefonbere die altieh 

tige fchriftliche Veantivortung der Frage: „in welchen Ausdrüden Täht le “ 
daritelfen?" oder: „Schreibet Nechenbeifpiele auf, bie immer, wenn fie ausgt 

- “ rechnet werben, 2 geben!" DieLöfung der Aufgabe wird in Ziffern geihrieben. 

8.359. nt RE. Die angewandte Zahl. - \ 
re 2m :Borbemerfung. . N 

“ Die nachftchenden Aufgaben follen und dürfen, weil fie aufeimanderfolgen? 
großentHeils gleiche Nefultate geben, [nie in. der Ordnung, zuerjt die ad



  

  

°. wieder einzufgjalten, 

st 
nacıher die Suhtraetiensaufgaben 2.f. ©, ibie fie Hier gegeben find, folgen; fie folen vielmehr was fiher Leiter ‚it, fchen auf diefer Stille Durcheinander Be 

v 

erden. "ir haben fic hier nur der Leichteren- Neberficht ‚wegen und. nod mehr, un fie in einem anderen Lchrgange leichter. eitiren zu fönnen, nad) den bier Grund: 
technungnserten geordnet, “Mufgaben aus den vorhergehenden Stufen find überall 

Nur Kopfrednen. 
. - a. Zufammenzähfen. . 
Delche Thiere Haben am Kopfe 1 Horn und noch 1 Hori? 
Wie viele Obren hat die Kuh am Kopfe? ” 
1 Tisch) und 1 Tifch find wie viel Tifche? 
Das haft du an deinem Körper 2mal?- - ‘ . 
Zwei zufammengehörige Dinge nennt man ein Paar, Bon wel 

Gen Dingen haft dur an deinem Körper ein Baar? .- , 
. Ein Fremder fchentte geftern dem Heinen Karl 1 Kreuzer, und dann gab’er 

dem -böflichen Franz aud) nod) einen Kreuzer. Wie viel Kreuzer hatte der Hrembe 
bergefchentt? 

. Auf einem Neer Stehen nur anı oferen und am unteren Ende ein Baum. 
Die viel Bäume ftchen auf dem ganzen Ader? N . - \ 

Eine Nuß und noch eine Nuß find vie viel Nüffe? 

a bb Abzählen. a 
Ein Hubn Tegte 1 Ei, wwie viel Eier muß das Huhn noch legen, bi3 e3 2 Eier find ' 
Aber Franz, fag’ mir. einmal: Wenn 2 Buben mit einander gehen, und 

einer geht voran, wie viel gehen dann hinter diefem? un [ 
- Denn aber von 2 Buben einer fortläuft," wie viel find nod da? — Mie 

- biel Buben find jet weniger da, al8 vorhin? 
Mie viel ift 2 mehr als 12 _ ı \ . 

. _Benn du von 2 Mepfeln eineft gegeffen haft, ivie viel haft du mod übrig? . 
0 Die viel haft du jeht iveniner als vorhin? . 

Dein Vater gibt dir 2 Kreuzer, davon folit du deinem Bruber einen’ 
Kreuzer und nod.einen Kreuzer aeben; wie viel haft du dann noch? Bu 

Wie-viel behält man. noch übrig, wenn man von 2 Gulden 1.ausgibt? . 
Wie viel Arme behält ein Soldat nod), dem im Kriege ein Arm abgefchoffen 

wird? . \ \ 
- Mie viel find 2 Birnen iveniger eine Birne? - . : 
Sri hatte 2 Kreuzer und Taufte fi) für 1 Kreuzer Kirfchen, ivie viel bes / 

hielt er noch? 
Karl ift 2 Jahre alt; Anna nur 1; wer ift älter? — Die viel Jahre tit 

Karl älter als Anna?” Sn . - - 
on ' c. Bervielfaden. . . 

Das ift einmal 1 Glas, und das ift no einmal 1 Glas; wie vielmal 
1'©las find das zufanmten? . rn 

Karl fing jevesmal einen Fifch, wenn er die Angel auswarf, Er warf fie 
mal auß? wie viel Fifche fing er? oo. 

2 Srofhen find wie vielmal' 1 Grofchen? 
2 Schuhe find wie vielmal 1 Schug? . _ 

 2mal 1 Kappe find ivie viel Kappen? . \ . ° 
Philipp befam von feiner Mutter einen Apfel, feine Schweiter befam gerade 

noch einmal fo viel, "Wie viel Aepfel hatte fie? . GE . 
 Dranfen fah ich vorhin 3 Knaben mit Kfidern fpielen, der. eine Batte 1- 

Klider, der andere aber hatte doppelt jo viel. . Die viel Slider hatte er? 
Denn ein Milchwed 1 Kreuzer Zojtet, wie viel Foften dann 2? 

"Ein Griffel Foftet 1 Kreuzer, wie viel Eoften 2 Oriffel?, 

d. Mefjen. . 

In meinem Sade habe ih 2 Nüfje; tvie vielmal Kann ih 1 Nuß Berauss 
‚nehmen? . 2 2. 

39 *



on ‚sr 
, > meiner Sparbüchfe find.2 Gutdenftüide,. wie. viefmalift 1 Gufbenftiie darin? 0 Wie vielmal ift 1 Schoppen Cifig in.2 Schoppen Eiffig enthalten? 

Wie vielmal fan ich 1 Meter!) Zeug von 2-Meter Zeug wegmefien? 
Mie vielmal fan ih 1 Shoppen Del aus 3 Shoppen Det: berausmejien? 
Mit 1 Shoppen in 2 Schoppen gemefjen, geht ivie viehmal? 
Wie viel Kreuzerwede Yannft vu für 1 Kreuzer Faufen? 

° Da find 2 Nüffe Ich wi fie unter 2 Kinder vertheilen, Wie viel Nie befonmt Jedes? .. “ Zn . on i \ - Dritte Stufe . 
„8.360. 0° Braftife Behandlung der Zahl. Drei. 
- 2. Die reine Zahl, . 
=. nt a, Meffen und Vergleiden. -- 
2.0 Erfte Uebung:. 3 verglichen mit 1. 

° : Kopfrecinen. nu 
m. % Bufammenzählen: Uebung des 1 +1+1=3 . (Die Uebung des Zufanmenzäühlens Yabt überall, vo Ste jeßt vorkommt, nit Ausnahme der Uebung, 'in welcher fie mit der um Eins Heineren Zabl eB fie jelbft ift, verglichen wich, 3 Steigerung3= und eine weitere Nebunasihufe zu; wie ‚dad Nacfolgende dies deutlich zeigt. Wir wollen jedoch zuerft die Zahl 3 T&auen und auffafien. Der Lehrer. fntipft an die Nepfel an und.greift dann .. „3U anderen Veranfchaufihungsmittein.) . . . un © (Einen Apfel aus der Tafhe nehmend.). Wie viel Nepfel habe ih da? 

os Und wie viel habe ich nod) in der Tafche? (Die Kinder denfen an bie biöherigen 2 und antivorten:) nn ..Sd. Cinen Apfel,. an 2. Mir fcheint, jett habt ihr gefehlt. he tvaret voreifig. IH mil läd -.. jeben, wie viel.nöc darin find. (Indem der Lehrer 2 Aepfel aus ber Talde = gieht:) 2 ich ba einen Apfel? 
Sc Bivei, nn - 2. Nihtig. Ich Iege jeht den einen Apfel zu ben zweien her; (Er tut e2.) a Ihon Jemand von.euc, ivie viel e3 jeßt find? " : -. &d. Drei. u : 2,5% Du, Anton (indem ich bie Apfel, je einen, auf den Tifd lege), wie “viel Nepfel Hab’ ic auf. den Ti gelegt? .. Sch. Einen Apfer, - Ze 

2. Wie viel liegen jeßt ba? _ CS Ime  —. 
IR Und jet? . 0 \ ‚Sch. Drei. -, en, on a: : 2 SG Tege die drei Aepfel vor dich hin, Bernhard. Zähle mir fie in meine Sand ber. a \ 
8. Du, Chriftian, zähle die Federn, welche ih in die Hand genommen 

. babe, aber.vecht laut, daß e8 alle anderen Kinder hören können! 

2. Was habe ich denn jet in der Hand, Daniel? . Sch. Büder. . . nn “ 
8. Wie viel dbeun?uf.w © " . - . ©. Drei. a. BE NOREREN \ 

+12 +ıo8 ; „2. (2er Lehrer holt, einen Würfel und zeigt ihn.) Da ift ein ander 
Ding (F). Wer von euch Fennt e3? - . o 
" SH. — " . . ’ J \ . 

Ama? oe bie Bereifung „S tab“ gebräuchlicher it, -fage man anftatt m



  

x 

u 
"Q. Recht fo, das ift ein Würfel; wer no fei Ä re Im jet vedt. - — Bie viel ma ‚find Baal eine rien hat dr ide 

. S (Er Sort einen ziveiten Würfel und zeigt ihn in | vom Se vor.) And wie viel Mürfel find or a einiger nenung \ 
2. (Indem er beide u ammenbri ngt BD 8 ein Aden ö 4) zuf ing 2 a find aber e ein fs und ncch 

© Da | a habe id nod) fo ein Dig. (E3 borzeigend.) oO Die nennt man es 

8. Wie viel Würfel find dies? 
se 
2. (Er bringt die zivei Würfel und den einen yufammen,) "Die aivei Würfel 

- ca und ber 1 Würfel () geben zufanmen (GI wie viel Bürjel? 

\ 1. Wirfet und 1 Mürfel find. toie viel Würfel? 

& ber 2 Würfel und 1 Würfel geben tie biel?. 

ie (an heile biefe Being iett e etvaß fügen uf folgenbe Meife ): 
. i+1 +1 . n 

8. Anna, & du Kannft ja aud) recht laut antworten, 1 Bach und 1 Die . 
find wie viel Würfel? . - 

Sch. 1 Würfel und 1. Würfel find 2 Würfel, 
2. Und.ein Würfel find wie viel- Würfel? 
S,. — Und ein Würfel find prei Würfel, 

25,3. - \ 
(gu yafgerem Denten und zur Hroke der Auffaffung dient bie fofgenbe no) 

mehr ‚verkürzte Uebung. Die Rinder werben dabei zu nuunterem Handeln aufge 
fordert. Partien, neben einander aufgeftellt und gleichzeitig handelnd , werden 
lebendigen Wetteifer in die Mebung bringen; zulegt fünnen alfe Kinder mitein: 

- ander welteifern, wenn fie ihre Finger zu diefer Mebung benüßen, 3 Griffel, 
3 Steinchen 2c. 20. mitgebracht haben oder der Lehrer entfernt bon. einander 1- 
Strid oder Punkt, dann 2 und 3 Stride ober Punkte auf bie Säuftafel ges 
mac, hat (} 11 111)) 

2. (Erft einzeln.) Smilie, zeige mir 1 Singer! nn = 

& ‚Beige mir 2 Finger! 

4 Seige mir 3 Finger! 

. Der: zeigt mirgues 2 Singer? 1 Bingen? _ 3 Singer? — 3 Geige? 
_ 2 int 1 Öriffel? m. |. w. . 

SH. — . 
Fr find auf der Tafel 8 Strihe? — 1 Si? 2 Striche? u. F w. 
© . 

ze Diederholung und Abzundung 

m. © Die viel Würfel find ı Würfel und I MWürfel-und 1 Würferz 

s Das. find 1. Singer, 1 Singer und 1 ‚Singer zufammen? 

EN 1 Steig, ı Strid und 1 Strich) find wvie viel ride? u. } m u 

% Eins und Eins und Cins ift wie‘ viel? : . 

Bi und Eins ift wie. But. | 
Sg. —
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8. Btvei und Eins n ivie viel? 
"Sd. — 

" & 1 + 1 + l= 

\ bb Bervielfagen: Mebung 3x I = 3. 
. Der Aehrer macht ic) etiva drei Striche auf bie große Tafel, 

2, Auf den erften Strid) yeutend.) Das hier fine viel Steiger 

. Die vielmal ein Std, ist dn8?2 . . 

a ven zweiten Strid deutend.) Das find wie it Stride? u 

E Wie vielmal ein Stri ift das? .- - nn 
x, 
ar 
2. (Auf ben britten Strid deutenb,) Und das hir find wie viel Striße? 

S 
. Vie vielmal ein Strid ift das? 

< 4. — N. \ 

8. Alfo da8 (auf den erften Strid pentenb) öt einmal 1 Sid, und 

das (auf den -zweiten Strich deutend) ift einmal ein Strid, und das (auf den 
dritten Strich deutend) ift auch einmal ein Strich, Wie vielmal ein Etrid 

ft das sufammen ? _ 

S. Dreimal ein Stric) find wie viel Steiger 

eat s ein Strich (auf den erften beutenb) find wvie biel Strict, 

g x Steimat ein Strid-(auf bie 2 erften beutenb) find. wie viel Striget | 

R: s Dreimal ein Strid) (auf alle 3 beutend) find ‚wie piel Strige? 

an derfelben Weife zeige man an Grifjeln, Tafeln, Büern, Bohnen 

uf "wo. Buntten, dab, 3>x< 13 um das ı x 8 ii - Dreimal 

Eins ift wie viel? . 
‘ 

. SA. 
2. Cinmal Eins ift wie vie? 
SH. — 
x. Biveimal Gin ift? - 

. S.— 
- &,-Dreimal Eins ift wie viel? 

cr Abzählen: Vebungdes3 - 1— 1— 1-0 
‚83-1 %? —-l1l=]; 1-1=0. 

(Die im Bufammenzählen angefchaute Zahl wird vor Allem in aufn 
Dingen aufgeftellt, in Würfel, Stäbchen, Klidern, Dohnen x. 2. Wir toll 

. und hier wieder der Würfel bedienen.) 

% Wie- viel Würfel find dies? 

s Bon’ den drei Würfeln nehme ic} einen Würfel ganz hiniveg. (Grit a) 
8 o ae viel Würfel. habe id) von ben 3 Würfeln weggenommen? 

x Ian viel Würfe find no übrig? “ 

3 3 Direl weniger ein Würfel fund aljo no ‚tie viel Wirfer? 

8. I nehme jet von den 2 Würfeln nocd) einen Würfe biniveg. (Er u 
#2.) 8: Wie viel Würfel habe wi von den 2 Mürfeln tüsggenommen? 

.—
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| 6. 
‚& Die viel find noch. übrig "gebtissen?. : 

228 Würfel weniger 1 Mürfel find wie dief Würfel? 

Rh nehme jeßt von dem einen Würfel noch einen Würfel binmen, & thut 8 Wie viel Würfel habe ich eben wieber Karen s 

<a. Die viel Würfe find noch ‚übrig geblieben? - 

sim Würfe weniger 1 Würfer find -alfo wieviel Würfel? 

2. & ifes zecht. Ar den Würfeln haben wir jet gelernt, (Der Lehrer " wieberfolt bi die Beranfhauliung:) 3 Würfel weniger 1Würfel find tie viel Würfel? 

2 2 Dirfel, ‚iveniger i Würfel find wie iet Würfel? 

CE Und: 1 Würfel toeniger, 1 Würfel ift wie viel? 

@ie vorftefende Mebung für man unter Benägung der Beranfhauligungss. 
. mittel auf ‚olgende. Weife ab:) 

3-1ı=2 EEE - 
’ “ A 

—- 1=0 

“ c (Der Bebrer jeigt ca wieder bie 8 Würfel) Das A tie viel Mirfef? 

< 3 Würfel weniger 1 Mürfel (Er nimmt einen Mürfel Pintveg,) find mie. 
„viel. Sürtel? Zu " 

(Er nimmt einen weiteren Mirfet weg.) Weniger, 1 Diet im. wie 
: viel Dürfel? 

"© 
R. (&: | nintmt den Tekten 128) Beniger 1 Sürfet hy no tvie viel? 

Nohmalige Abkürzung) 

3,2510 

. & (Eine Sand und.an biefer drei Singer in bie Söfe Beten) ‚Wie „vier " 
Singer find has? . 

S 
R. (Cr z tjut, einen Finger weg.) Und das? 

6 
c (Er © hut nod einen Singer tveg.) Und das? . 

e (Ex i  ihut den lebten weg) Und ‚fvie vier Singer fd iegt no ha? 

: :. Eiredi einmal euere rechte Hand in bie Söpet. 
"Sc. (Sie thuen e3.) 
L Beigt mir an euerer ‚veöten Hand 3 Singer! 
© 

u & gest nur 2 Singer. 

8 Ginen Singer! (Diefe Nebung wird in ı verfeisbener Form. und in und 
auber der Dronung an anderen Dingen fortgefegt.) 

Wiederholung und Abrundung. or, 
?—-1-1-1l1z=%0 

2. Zeht wollen wir die Würfel, wi einmal nejmen, (Er nimmt fie alle 32) 
Die viel find ed? 

" S 
R (Indem er einen ua dem anderen ve wegninmmt, frigt er;) 3 Mür:
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 .giter find das? 
6 
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. .fel’ weniger 1 Würfel, weniger 1 Würfel, weniger 1 Würfel. find noch ivie bie 
Würfel! ©... - on . ’ : “ 

2 (Ebenfo zeige died ber Lehrer an anderen Dingen. und leite toieterum 
daraus ab:) 3 weniger 1, weniger 1, weniger 1 ift wie viel? 

& 3 weniger Lift vie viel? 

8. 2 weniger 1 ift wie viel? 
Be 
& 1 weniger 1 ift wie viel? 

8, Bie viel it 3-1 1-18: 
Sh.— 

.. . d.' Meffen: Hebuna desl:3 =. on 
' 2. Zebt Haben wir fhon an allerlei Dingen rechnen gelernt, an Stikden, 
Griffein, Tafeln, Büchern, Bohnen, Aepieln, Nüffen, Strihen und Punften, en 
dem Dieter und vielen anderen Dingen. Heute habeich und aber ein ganz andered 
Ding vom Krämer hofen laffen. 3 glaube nicht, dab ihr e3 fhon alle Tennt, 
— 83 ift von Holy gemadt und häft gerade.jo viel, wie ein Zwei:Schoppen 
blech. ES ift aud, fo rund und hohl, wie diefes, nur etwas breiter und niedriger, 
(Der Zehrer Bolt e3.) Seht ihr, dab e3 von Holz gemacht: ift (er Bäft du 

-*. Schoppenbleh daneben), und- wie. e8: fo rund und hohl ijt, wie da3 Ziel 
Scpoppenbied? Zt e8 auch fo hoch, wie diefes? (Beide zeigend.) 

2 & Und fo breit? (Beide mit dem Boden auf einander yalten$.) 

- 2. (Zur anfdauficen Zortfegung ber ebung ift’e& gut, fvenn fich der-Lehttr 
“ einige mit dem Liter!) meibare Dinge, etwa-3 Lirer Bohnen, Linfen, Dir 

2c. 20. hat verfhajfen fünnen. In Ermangelung diefer Dinge thut auf Sand 
oder -geriebene Erde die nämlichen Dienite.) Hier find Bohnen. Da wollen fit 
gleich jeden, ob eines‘ fo viel hält, als das andere. (Ex füllt das Zwei:Shopren 
bleh mit Vohnen und leert e8 in das Liter aus.) Richtig, ganz genau fo ei, 
(Da8 Swei-Schoppenbiech in die Höhe haltend.) Wie neunen wir diejes Ding! 

2. Dad Ziwei:Schoppenbled hält alfo genau 2 Shoppen. Mit dem Zirr 
Schoppenbleh tverden meiftend nur Dinge nemefjen, die jließen,. fülis ind. 
Das Ding da von Dolz, weldes aud) genau ‚zwei Shoppen hält, bient jun 
Mejfen von.trodenen, und wenn e8 von Ölech, Hirn oderanderem Metall gemadtt it, 
aud zum Dejfen von flüfjigen Sachen. Da ihr e3 jegt Fennt, fo will id euch auf 
Tagen, wie man e3 heißt. Ale Leute nennen e3 Liter. Wie heißt eat. 

2 Was wird mit dem Liter gemeffen? “ 

= 8%. Ja teodene Saden 3. B. Bohnen, Sinfen, Suppengries, Suppengerit, 
: Rübfamen, Hanifamen, Dikwurzelfamen, Schnigen, oft aud) Kartoffeln und viele 

andere Dinge, auch Sand ir. dgl. — Wir wollen jegt einmal die Bohnen, a 
ich da mitgebracht habe, 'meflen und fehen, wie viel Liter es find. (€ fü 
ba3 Liter mit- Bohnen und leert e8, wenn er nichts Anderes ‚hat, in bie Karft 
eined Knaben aus. — Vor dem Ausleeren fragt er noch, das Liter in bie Sir 
yaltenb:) Das find wie viel Liter Bohnen? oo a 

2: (Ex füllt e8 zum 2%. Mal, zeigt .e8 tieber vor und fragt:) Wie viel 

., 2 Ein Liter Bohnen in der Kappe und ein Liter Bohnen hier (er Ieeıt € 
jest Sen aus) find wie. viel Liter? — - 

1) Wodie Veeihnung „Kaine” gebräuhticier if, af «immer biefen ee ge ichnung „Kanne gebräudlichet ift, fege man -immer ef
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2. (Cr füllt das Liter zum 3. Mal e8 twird 

er er or) Wie viel Biter Bohnen find da? " gerade Io bot, und 1 weit, 

viel Liter? 
2. (Er Teert e3 dann zu ben 2 Litern aus) 2 Liter und 1 Kiter Mm vie 

&h.— : 
en Bat alfo wie viel Liter Bopnen in. der Rapper 

RR, Ihr habt gejehen, wie vielmal 1 Liter ich greingemeffen habe, 3 Liter 
Bohren find wie vielmal- 1 Liter Bohnen 

Shmat 1 Liter Bohnen find ‚wie viel Riterr 

& Wie vielmal ift 1 Liter in 3 Liter enthalten? 

. S. Recht To! Das Tünnen wir ganz bentfic fehen, wenn wir mit dem 1 Liter. 
die 8 Liter Bohnen herausmeifen. Ih will es aber nicht felbft thun. Der Karl - 
(mit einem Winke, daß er herausfommen Pi wird e3 aud) fönnen. Was können ° 
mir ganz deutlich. jeden, wenn wir mit 1 Liter die 3 Liter Bohnen herausmeffen? 
© 

2 Was mußt du aber thun, um ‚hier ganz deutlich zu Tchen, daß 1 Liter, . 
in den 3 Xitern enthalten ijt? 

Sch. Jh muß jehen, wie oft id 1 Liter aus’ den 8 Litern (herauönefmen) 
herausmefjen fann, 

- 2 Miß einntal ein Liter geraus! 
6b. — 

"8, Was haft bu gethan? 
94 Ic habe einmal ein Liter Soßen ferausgemefie. 
8. Vih nod einmall Liter heraus! x 
SH. — 

:2. Was Haft du jegt gethan ? : 
Sa. Sch habe Amal ein Liter Bohnen Bermusgenefen 
2. Wib nod einmal ein, Liter heraus! 

S;. — 
8 Was haft du jet getban? 
° Sa X habe breimal ein Liter Gratis . 
R.Mip nod) einmal ein Liter heraus! Ss. 

© Darum nit? 

g Wie vielmal haft bu ‚alfo ein Siter von 3 Litern berausmefi en Knien? 

Sd. — 
2, Mit einem Liter in 3 Liter „gemeffen, geht alfo wie‘ viefmal? 
Sh. — 
©. Darum geht e8 mal, wenn mit 1 Liter in 3 Liter gemeffen wird? 

‘2. Ein giter ift alfo tote" vielmal in-8 Liter enthalten? 
S 
2. Weit 1 giter in 3 Litern 3mal enthalten it befivegen. acht ® oie biels. 

‚mal, wenn man mit 1 Liter in 3 Liter mißt? 

g. Mit Ein$ in 3 gemefjen, geht aljo tie. vielmal?. 
.6 
Sie viel if 3, gemejen. dur Eins? - 

vw 

.. 
8. © Un € Eins, gemeffen in 3, ift wie viel? 

  

Zum Shluffe Wiederholung, Zufammenftellung mins und keit 

auf der Schultafe und dann Einibung ber durch die 4 vorausgehenden Hebun: 

gen erzielten Refultate, 

-
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2. Tafeltednen °- \ 

© Bei der Zahl 1 und 2 twurbe deutlich gegeigt, ie nach dem Kopfrechnen 
der der- betreffenden Mebung entfprechende Stoff für das fhriitliche Rechnen var: 
zubereiten ift." Die dort gezeigte Verfahrungsweife wiederholt fich auf jeder fol: 

“genden Stufe unter Benügung Deffen, was bie Kinder bereit® fönnen; wohl wird 
. se fich auf jeder folgenden Stufe etwas abfürzen laffen. Bevor man jedoeh ab: 

. fürzt, prüfe man genau, ob man nicht zu viel vorausfeße, Einzelnen Nadzüglern 
- ift jo-lange nachzuhelfen, biß e3 auch bei ihnen geht. Gefhieht diefe Nassitte 
‚ biöwellen in der Weife, daß Alle babei_aufmerfen müfjen ; [6 wird dadurd auf 

ben Anderen noch genügt, weil fie immer fefter iverden. 
ne . Sindent wir uns beim Tafelrechnen für diefe und alfe folgenven Uebungen 

- „. ber verfchiedenen Stufen diefes Zahlenfreifes auf dieS. 596 und 604 angegebene 
"RerfahrungSweife beziehen, geben wir jedeöntal nur nod) den zu übenten Stofl 
0 Der Stoff für diefe lebung wird fi) in feiner Zufanmtenfafjung barftelen, 
wie folgt. (Siehe „Köpyp's FE Baht 3, Aufgabe 1): . . 1 +1=?. 

= 3xıI=r 
_. 3—- 1-1-Ii1z=? 

. - "11:83? 
AS Zivifchenübungen Tommen vor? 

“ - .(1I+1=2 
?2+1=3 
3—- 12 
R—-1lz=I. 
1—- 1=0 x. ic 

Bweite Uebung: 3° verglichen mit 2, 
u -Kopfrecinen. 

..  % Bufammenzäblen: Nebung ve, 1} = 3. . 
2. Die Würfel folen und noch; einmal dazu dienen, an ihnen elivas Neue 

zu lernen. Ich will fie, wie Soldaten, vor eud' aufftellen: 

x \ 

Die viel Würfel find da aufgeftelt? . 
. & Gebt nun Acht auf das, was ich da made! — (Der Lehrer rüdt einen 
Würfel lints ab.) ® . - 
2 Die biel Würfel find ba3 hier allein (auf den erften beutenb)? _ 

„, ,% Und wie viel Wiürfer find da8 Bier allein (auf bie 2 legten zufammen 
beulenb)? a 2 m 

5% Die viel Würfel find aber ber eine Würfel (ex rückt denfelben wire 
su ven. und beutet jegt.auf die legteren) und die 2 Würfel-zufammen! 

\ us in Würfel und Bivei Würfel find alfo wie viel Würfel? | 
. Dafielbe ift nod) an anderen’Dingen zu zeigen und daraus’ zu abftrahien: 

. Eind und Zwei ift wie viel? - on 

  

2. Seht noch eininal auf die Würfel! 

- Sie. ftehen ganz gleichiveit, von einander, 3 will jeht einen davon hey rüden und fehen, ob ihr mic ‚berfteht. (Der Lehrer thut e8.) 
u Bi viel Würfel ftehen hier (auf die 2 Würfel deutend) ? 

\
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& uf den einen Würfel beutend.), Und hier? 

x (Inden der’ Zehrer auf die 2 Würfel Yeutet) - Ä - Zwei Würfel und 
\ Bürfel (den er zu ben Btveien beiziept) find sujanmen foie viel Aut um - en 

’ S Die viele Würfel find alfo 2 Würfel und 1 Würfel? 

. Br anderen Dingen ift da8 Nämliche zu veranihaufihen und barand sw 
abftrahiren: Zwei und Eins ift wie viel? 1“ ” : 

.b. Bervielfagen: Lebung vegl>?2 +1=3 

2. Das baben wir von ben Würfeln gelernt, alö fie fo 
. 090: Ö ‚geitanden haben? 

SH. — 
u Reit! sufo 2? + lift wie vier? 

. 8, Seht fie. jegt noch einmal recht an! Die viel Würfel ind bied (au 
| bie %müriel deutend)? i j n ' 

SA Wie vielmal 1 Würfel find bies? 

2 Bu e ‚ einmal 2 Würfel fehlen noch wie viel, Bi8'e8 drei And? 

FRA Ginmal 2? Würfel unb ein Würfel find mie viel Würfel? . 

Auf die nänliche Beife Tann und foll dies nod an anderen Dingen vis 

zur bolfftändigen Erfenntnif und Sertigfeit ar gemadt werben; abzuleiten it 

dann: 1>< 2 + Lift wie viel? ' 

c Abzählen: Vebung des 3 — 2—l | 

2 3h ftelle bie Würfel twieder zufammen in eine Reihe, ' 

O 
Geht Acht auf Das, was ih iegt mage! Ich nehme zimei Würfel habon 

weg. ter tut e8); Ö; wie viel find dann no übrig? 

& Die viel habe ich Hintweggenommen? 

g Bon wie viel MWürfeln "habe id 2 Würfel hintveggenommen?® - 

® en von 3 Würfeln 2 tueggenommen toerben, fo bleiben noch) toie biel übrig?" \ 

Sn Würfel weniger 2 Würfel find alfo wie viel Würfe? 000.0. 

Das Rämtiche toff e der Lehrer feine Kinder aud mod an anderen Dingen . 

erkennen; ableiten läßt fi) dann davon: 3—- = 

- d.. Meffen: Nebung ded 2: 3—= 1-(). en . 

8, Eben habt ihr an ben 3- Dürfen, gelernt: 3 Würfel meniger 2. Würfel 

find wie viel Würfel? . u : . 

Eh. — 
2 ch ftee die 8 Würfel nod einmal auf: 

. grany, du {out jet felbft jehen, tie oftmal ober mie vietmat du 2 Würfel 

von den 3 ; Mürfen wegnehmen Lannit. ‚Was folit du tun? : 

© . 
2. gie es! 

SS. — 
2. Was Haft bu’ geiban? - u ° : \ 
© 

. 

8. Die vielmal haft du 2% wüfel von ben 3 Birfen oggenommn? . 

Sg — . zn
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2. Wie viel Birfet find noch übrig gebfieben? 
S . 
R, Rinne’ jet noch einmal 2 Würfel Binweg! 

- Sch. Ih Tann nicht mehr... 
2%. Barum nicht? - SH . . 

8. Die bielmal ‚Tannft du atfo 8% , Würfel von 3° Mürfeln Hintvegnefmen? ° 

2 Wie biefmal find demnach 2 Würfel in 3 Würfeln enthalten? 

Sh. — 
8. Die vier Würfel find aber dann nod) übrig? 
od. . 

8..Bie vielmat find alfo 2 Würfel in 3 Würfeln entfalten, und wa Btist 
nod) dirig, ol oder iva8 bleibt.noc Rei. . 

4 
a Wie oft Tann ih 2 Dieter von 3 Metern tegmefien? . 

2. Die viefmal find atfo 2 Meter in 3 Metern entalten? 

Sd. — 
2. Was bteist no Reft?. .; . 

s. lie viehmal ift "alfo 2 in 3 enthalten, und was if no Neit? 

E Bere Baht tt einmal: in 3 „entfalten, wenn no Ein übrig bleibt? 

& In weicer Bahtift 2 einmal enthalten, fo daknod Eins übrig heit! 

2 Wie oft find 2 Meter in 8 Metern ‚enthalten? u 

g Wir wollen e3 feßen. Da ift ı Meter, und va find 3 Meter Rn 
(Der Zehrer mißt vor. den Augen der Kinder jelbft einmal 2 Meter ab; beim 
Mefjen. farin er fprechen: Ein Neter; — zivei Meter. (er hält ein.) Bie viel: 
mal 22 Meter babe ich, abgemefjen? on 

8. (Der Lehrer zeigt, was a übrig " Kann u jet nod einmal. 2 Mei 
abmeljen? 

© H — 
2 Die vielmal fanı e atfo ® Meter von 3 Metern ab: oder hevansmef en? 

n Sh. — 
8 Warum? - . 

Sd. — ir) 
& Was bleibt no. übrig, nos Re? (der Zehrer zeigt died an bem mi er. 

® 2 Meter” von 3 Metern abgemeifen, oder mit 2 Meter in 3 Meter gemeen 
geht aljo mi wie vielmal,. und twas-bleibt noch Reit? u. |. w.. . 

% Mit 2 in 8 gemefien, ‚geht dennad) wie bielmal, und fie viel kfeit ®t 
  

(Wiederolung, Bufammenftellung (münbtic) und föeifitig aufber Sculth] 
und Einübung. der r burg die 4: borauögehenden Hebungen ersielten Refultete. 

Tafeltehnen. - 
Das Verfahren wie beim Tafeltechinen, ©. 596 und 604. E3 wird 1 

- baffelbe jevod mit dem Erringen größerer Wirffamfeit nad) und nad meht ab 
kürzen lafien. . 

Den Stil für dafielbe one nöp pe. Regenfibete Bast 8, Set 3 

IK Hier
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nn ala 
en 28m) . . 
Pritte Uebung: Auffuchen des Anterfäjiedes ywifchen den in 3 md’ 3 

° enthaltenen Sahlen. 
IGA. 

8. Sept noc) einmal -bie 5 Würfel recht an! — „geht feht, was ich wieder mit 
. den, 3 Mürfeln mache. (Der Lehrer rüdt 2 Mürfel, info und Pan wö) 

FF viel Würfel find e8 zufanmen? 

8. Wie viel Würfel find. dies (auf die zwei Mirfel deuten)? 
Sg. 

Sind 3 Würfel. fo viel, als 2 Würfer?‘ 
&ı. — 
< Des’ it mehr, 3 Würfel ober. 2 Würfel? 

r 3 are find wie viel Würfel mehr, als 2 Würfel? 
SH, — 

Was ft weniger, 3 MWürfelober 2 Würfel 

Ne. Ss 
2. 2 Würfel find wie viel Würfel. weniger, als 3 Würfel? 

sd. — 
3 Würfel und 2 Würfel find alfo wicht "gleich viel; 3 Birfet "unb 2 

Bürkt find verfchieden. von einander Um wie viel find 3 Würfel und 2 Würfel 
Von gnanber & verjhieden?. . 

- 8, Das, um was zwei Dinge von einander verfäieben find, 

nennt man Interfhied. Das nennt nıan den Unterfäied.. . 
u S 

8. Werches ift atfo der Unterfepieb ‚swifchen 3 und 2 Birfein? 
Sch. 

. 

2. Sisifgen 2 Dürfen, und 3 Mürfeln? 
S d. 
L. Ba ber Zahl 2 Haben wir Schon gehe Zwei. Dirt find um wie 

viel Würfel nichr, ald ein Würfel? - 
SH 

u 

c: Werges ift alfo der Unterfchied ztoifchen 2 und l Brent 

g 1 Dirfel ift um wie, viel: Würfel weniger, als 2 Würfel? 

z Berges ift ber‘ Unterfgied zwifchen 1 Würfel und 2 Mirfen? 

Auf "Adnriche Meife Yaffen fich fänmtfighe‘ hier mögliche Säle vorbereiten 

und üben; als: 
3 ift 1 mehr, al® 2, 2 mehr, ald 1. 
zit weniger, als 3,1 mehr, als.1. 
1 it 2 weniger, al3.3,.1 weniger, al3 2. 
3 ift.das Dreifache von L.- . . 
1 ift der dritte Theil von 3. > 
1 und I find gleiche Zabfen.*1 und 3, fotsie 2 und 3 find ungleiche Sahen; 

aus welchen.gleichen Zahlen (Theilen), tefteht alfo 3? — aus melden ungleichen 

Zahlen (abeiten) befteht 3? . : 

Kopfred nen. 
2 (Siehe die Borbemprlung zum Scjnellredjnen bei der. Baht 2). 

—p ) Die ie Scpreitweife de3 Dee. ü Be den Kindern zu zeigen: 1. a. 
  

b. Shnellrtednem Benz 8,361
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I. 
Wiederholung des bereits Gelernten 

nnd ber. bei ber Bahl 2 im Säneltreßnen © &, 608° I gegebenen Stnfetung 
I. . 

Das eigentliche Schneltredjnen. 
0 u) Sänellregnen mit zwei Seblen. 

8 Das (te: tie  biel) ift: 
2+14 
I3—- 1? 
1x3=? 
3-1? -. 

° 1+2=2 2. nfm. 
ae Baht if um Eins größer als 2 . 

S ae tche Baht ift um Eins größer als Gins? 

S enge Zahl it um Eins Heiner als 21. 

x Share Bahr ft um Eins Heiner als ar 

2a ift.3,. einmal genommen? 

8 Bie o tmal3 geht es, wenn ih 3 mit Eins mefje? - 
Die I ofmate acht ed we für die folgenden Aufgaben ift bein 

Sänellveänen ver Zahl 2, Seite 609.0. deutlich gezeigt; fieße 

362. 

„dajernft 

: ) Sgnettseänen mit beei Sahten. 
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Tafeltechnen. 
Aus. Aufgaben fönnen. die unter dem Kopfrecjnen angegebenen pienen. Br tere fiebe in’ „Röpp 3 Rechenfibel" Zahl 3, Aufgabe 4 und 5 

c. Sombimnirten 

Kopfrechnen. 
2 Das. 2 ler Nöthige wurde beim Kombiniren unter der Baht 2 beman fiehe‘ Seite 610; im rn Nachfolgenden fol ‚nur durd) einige Aufgaben angeben werden, in welher vorm m biefe bier zu erweitern und ‚u bermehren find.



2. Wer iveiß Nechenbeifpiele, die immer, ivenn fie ausgerechnet werben, 8 : 
geben? . 
SH. HI+LI 

sit? #1- 
BA Sm<L - - 

3 HIX<1 
3it L<B3 
3itl+2- rn 
siftl :-3 n.f. mw 

Bie viel muß ich zu 2 legen, damit es 3 gibt?  - 
Beldhe Zahl vervolfftändigt 1 zu 3? 2 or 

. DVelhe Zahl ift das Dreifadhe von 1? - .. 
Bon welcher Zahl Tannt du das Doppelte von 1 wegnehmen und behättft 
boh no 1 übrig? ° - a . oo nn 

- Ich fee eitte Aahl einmal nd noch einmal unb no) einmalund erhalte 3. 
‚Welde Zahl habe ich Imal gefett? . 

nf. m. nr 
Tafelrehnen. . 0000. 

Schreibet Rechenbeifpiele auf, bie immer, wenn fie ausgerechnet werden, 3. 
geben! (Jit möglichft alfeitig auszuführen.) Ferner fiehe „Röpps Reden: 
fibet” Zahl 3, Aufgabe 8! - or . oo. nn 

I. Die angewandte Zahl... ne $.36 

Nur Kopfrecdnen. 
00... 0 a Bufammenzählen. - \ . 

. „(Zwei Knaben ftelfen fich in der Edulftube auf.) Wenn zu ben 2 Knaben - ° 
nod 1 Knabe Tommt, tvie viel Sinaben find e3 dann? \ \ 

. Benn alle 3 Sinaben fortgehen, einer geht voran, fie viel gehen dann . 
Binten nad? . \ BEER . . 

Denn aber alle in einer Reihe gehen, ivie biel gehen dann zivifchen den anderen? ". 
Wenn einer fortläuft, wie viel find no da? -. * _ oo 
"Und ivenn von den dreien zwei fortlaufen ? - rn 
Wenn aber alle drei fortlaufen ? u \ 
Wenn fih 2 führen, wie viel müffen allein gehen? , 

(Gibt e8 Schtwierigfeiten, ‚fo Tommen die einzelnen Namen ber drei gegen 
wärtigen Knaben zu Hilfe. Wenn Karl fortläuft, wer bleibt noch da? — Wieviel \ 
Stnaben find ber Peter und der Fri? — 20. 2c. Man fieht, tote viel Variationen . 
da3 eine Beifviel geftattet. Hundert ebenfo anfhaufiche Beifpiele fiegen aber gleich " 
nahe und müflen ebenfo genau concret durchgeführt werben, Auf diefer, den borz 
hergehenden und nachfolgenden Stufen gilt:-Die Kinder riiden der Vorftellung , 
von dem twilffürlich abftracten Wefen der Zahl fchon ein ivenig näher, indem fie- 
aufgefordert iverben, nur drei von mehreren vorhandenen Dingen zufammen zu .. 
zählen, 3. B. 3 von alfen Singern an der Hand, indem man bie zu zählenden -: 

.. gerade ausftrect, während man die anderen Frumm hält; nocdh.näher rüren fie 
bemfelben, wenn man -bon Dingen rebet,- die fern find. Bei- obigen Beifpielen darf 
man für biefen Fall nur von 3 Nnaben- reden, die auf der Straße find, bon drei 
Schäfhen, die auf.der Meide geben 20 ıc. — Die Abftraction darf immer erft 
nur dann eintreten, wenn alle diefe Verhältniffe fiher erfannt find. Dan 

“ Iaffe Ti die Mühe, die e8 bei Mandiem machen wird, nicht verbrießen und tube 
nicht, bi8 biefe drei einfachen Zahlen, ivelche die Theile aller übrigen ausmaden, .: 
erft völlig begriffen find. — Dan hüte fich ja vor Uebereifung. E3 wird fi. - 

"dies überrafchend belohnen.). . on 

. 

Die viel Glieder hat dein Zeigefinger? 
. Ein Grofhen!) gift wie viel Kreuzer?- . . 

1) Auf diefer Stufe können ‚die Kinder den Grofchen fennen lernen. Das 
Verfahren hierbei Tann etiva folgendes fein. Der Lehrer zeigt zuerft einen Kreuzer 

». nn



6 
Wie viel Kinder find 1 Knabe und 2 Mäpchen? " 
Wie viel Buchftaben bat da8 Wort „Nad“”? Nenne mir aud ein Dort, 
das mit3 Buchftaben. gefchrieben wird ? Be . 

Seit hat ein Sprüchlein gelernt; feine Schwefter -aber 2 mehr. . Wie viel 
-  Sprüchlein Fann feine Schwefter? . 

Wie viel Sreuzerivede wird man für 1 Fr. und I Fr. und 1 Kr. befommen? 
Ein Knabe ging einmal fpazieren, ımd Fam auffeinem Wege an 2 Yin: 
bäume, unter. dem erften fand er zwei Birnen und unter dem ziveiten. eine, Vie 
viel Birnen, hatte er da’ zufanmen ? : Ba 

- Auf der einen Seite eines Zimmers ftand 1 Stuhl, auf der anderen dagegen 
fanden 2 Stühle. Wie viel Stühle ftanden auf beiden Seiten? 

Drei Gefhwifter hatten ihr Erfpartes in eine Sparbücdfe geleat; ber Bruber. 

1 Gulden, die jüngere Schwefter- 1 Gulden und.die ältere Schweiter I Gulten.. 
. Wie viel Gulden waren dennad in der Sparbüdfe or 

: b. Bervielfagen. 
. Wie viel ift Smal 1?- . .. 

„Ein Dleiftift Foftet 1. Kreuzer; was Foften 3 Dleiftifte? lt 
Ein Küfer machte in’jeder Woche ein: Zah; tie viel Fäffer mahte er in 

3Mocden? . . ° re 

u tn .Abzäblen |. _ 
. Hier liegt 1 Tafel; tvie viel müfjen wir noch dazu Ieden, bi3 e83 Tafeln find? , 
Wie viel Geld muß mir ber Karl-zuricdbringen, wenn ich ihm 1 Grejgen 

. gebe und ihn fortjchide, daß.ex mir für 2 Kreuzer Papier hole? 
Wie viel Geld muß Anton zurüddringen, tenn er von feiner Mutter einen 

-  Sröfchen  befommt, un für 1-Kreuzer Wed zu holen? 
Anna jolte ihrer Mutter 1 Loth Pfeffer holen, das 1 Grofchen foftet, ber 

“ Iam aber nur 2 Sireuzger. - Wie viel Geld batte fie zu wenig? 
Auf einem Ader ftanden ganz nahe beifammen 3 Bäume; da Tam pleklid 

ein Sturm und riß einen von ihnen um.: Wie viel Bäume find nod} fehen geblieben? 
Von 3 Xepfeln fingen 2 an zu faulen; wie viel faulten nicht? 
Diefer Fenfterfchalter hat.3 Zenfterfcheiben übereinander; wie viel find ne 

- ganz, wenn eine zerbricht? - 
Von 3 Gefhwiftern ift Karl 8, Franz 2 und Emma 1Yahr alt; a) fer it 

“am Älteften? b) Wer ift. am jüngften? ce) Wie. viel Sabre ift granz jünger, 
al3 Karl? d) Wie viel Jahre it Franz älter, als Emma?. e) Wie viel Safre 
tt Emma jünger, ald Franz? AS Karl? , 

_ Die viel befomimit du auf 1 Grofcien. zurück, wenn du 1 Wed für 2 
Kreuzer boleft? ... Br on u 

et | d. Meilen - . 

‚Die viel Kreuzerdmwede kauft man für 1 Grofgen? - 8 
Käthchen hatte im ihrem. Garten 3 fchöne bfaue DVeilden gefunden; 9° 

waren die eriten.in diefem Jahre... Sie trug fie deihalb zu ihren Eltern, kr 

diefen eine Freude damit zu machen. Wie aber fonnte fie diefelben unter Datit. 
und Mutter vertheilen ? wor Be Gr 

: Ein Jäger fhoß jedesmal, fo oft er auf die Jagd’ ging, nur 1. dafen. 1r 
Hatte nun in ganz furzer Zeit 3 Hafen erlegt. Wie oft mußte er demnad) au 

. der- agb geivejen fein? 
. In 3 Nepfel follen fich drei Kinder theifen;. tvie viel Xepfel befommt ein Kind! . 

vor und fragt: Was ift das für eine Münze? — Cr zeigt dann 2 Sir. vor und 
fährt fort: Wie viel Kreuzer find da8? — Da ift no 1 r.; tie viel find f 
jet? — Da habe ich aber ein anderes, ein größeres Gelpftüd; es it ecen 

“viel Werth, wie 3 Kr., wer fennt e3 fhon? — Wie mag es wohl heißen? — 
Ein Grofchen ift gleich wie vielen Kreuzen? — 3 Kr, find fo viel, find gti. 

welcher Münze?
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_ Das eine Kind will mit feinem Schwe jterhen noch einmal Iheilen; vie biel befommt dann jedes von biefen? ... 

° Drei Taglöhner haben ujanmen 3 je. (5 The.) verbient; tvie viel befommt dann einer? : 

e. Mebrereberi Grund Seehnungsarten in Verbindung mit 
einander. 

2 fit ein Sinabe; einer feßt fich zur ibn; — tie viel mie en no Sazıı Kamen, wenn drei da Fin follen? 
Der Sehrer zeigt 3 Nülfe — ober ekenfo piet andere Dinge) Mie viel 

Nüffe habe ich hier? — Sie folfen an ebenso viele Kinder verteilt Iverden. Wer 
till 8 Hhuun %— elches von den 5 Kindern hat am Meiften bekommen? — Wie 
viel bat Jedes? — Den tvie viellen Theil von 3 Nüffen bat Jedes erhalten? 

Gin: GSriff-t teftet 1 Pfennig; ivie viel erhält man für 3 Biennige? _- 
Tenn aber 2 tavon zerbrechen, ivie viel iind dann noch ganz? : . 

Vierte Stufe . 

Proftifge Behandlung der Int Bir. 2.836: 
ER. Die reine Sahl. \ 

a. Weffen und Bergfeichen.' 

Erfie Uebung: + vergli—en mit 1. 
- \ Kopfrechnen. 

a. Sufamımenzäßfen: Uebungdesi -ı +1 + 1l=4 
VıH+1 =2,241=3,341=4. 

2. (Wir denken uns twieher ten 2ebrer- im Beftbe ber nötbizen Veranfei: Aue 
„Kejungsmitter, etwa d Stäbchen, 4 Sineale, 4 Dallen oder Ktider, Schiefer: 
tafefn, Nüffe, Wepfel ıc ıc. - Audent er die d Stäbdhen den Kindern borzeigt, 
beginnt er:) Kinder, da babe ich für unfere heutige Neenftunde Dinge mitz. 
gebracht, wie eier noch teine bein Rechnen gebraucht, haben. Das. find du8? 

Sc) _ . 
RR ‚eines borzeigend.) And ton3 ift das? . 

Sch. — . ee 2. Bie viel Stäbchen find da8? | Bu . 
Si. — 
2. (Ein anderes Stäbden vorzeigen.) Was if das?. 

„Cd. -- 

2. (Snden er beide Stäbchen yufanmenbeingt.) Ein Stirn und ein 
sritgen find twie viel Stäben? . 

Se Da ift noch ein Ständen, das till “ zu den 2 Kan; (er tut ) 
wie viel find 3 jekt? 

.& Zwei Stäbchen unb ein Stäbgen find alfo wie vier Stäbgjen? 

on ift aber noch ein Stäschen. Venn ie. biefes su dem 3 3 Stüben 
(eg, \ "ie viel Stäbchen find e3 dann? 

S 
3 Stäbdien und 1 Stäbdjen find Benuad wvie viel Sräbiien? 

& ur a . 
2 (iederfofin 9.) fol Stäbchen und 1 Stäbrhen find twie viel Stäbchen? 
[3 . 

& 2 Stätgjen und 1 Stäbchen find ivie viel Stäbejen?. 

8. he Stäbgien und 1 Stäbchen find wie biel Stäbchen? 
u. j. w. an anderen Dingen. 

| Dhler, Gryichungs + u Untersißtöfunde, T Kufl. 40°
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. _ Dieje Web ung gift iett ettva8 fürger gefaßt: 
b)ı +1 == 

: er 1=3. +ı ' 
=4 

8. Zei, da ift ein Griffel, und ba ift nod ein Griffel; wie vielGrifel 
find das zufammen? 

© 
cc, (Der Lehrer nimmt einen gritten Srifiel bau) „Mn ein Griffel find 
„tie ge Griffel? 

2. (Er nimmt dazu einen vierten Griffe). md ein Griffel find teie biel 
. Griffel? 

uf. mw. 
u - 9), 5A 

© Karl, jeige.nir einen Finger? . . 

& Seige aivei Singer! 

u Edi brei Finger! . 

"2. Beige vier Singer! 
d) Wiederholung und Abruntung. 1 + 1+1 + 1=4 

Er Was find 1 Finger und 1 Finger und 1 Singer und 1 Finger? 

ck Gin Stäbchen und 1 Stäbchen und 1 Stäbchen und 1 Etäbehen find 
2 wie Bl or Stäbchen? (benfo mit Griffen, Hepfeln, Nüffen u. f. m.) 

Fr Eins und. Eins und Eins und Eins find wie viel? 

Fr Eins und Eins ift wie viel? 

2. Swei und Eins ift tie viel? 
. Sc. 

R. Drei und Eins ift wie viel? 
. Sıh.— 

2. Eins und Eins und Eins und Eins tft. wie viel? 

0b Bervielfahen: Hebung dest x 1—4. 
8. (Der Lehrer nimmt etwa von den Stäbchen zc. 2cı, bie ned auf en 

Tiiche oder auf der Bant liegen, mit der einen Hand immer Gin! und gibt vi 

der anderen Hand, 5iß er in biefer alle vier Stäbchen hat, indem er ta ir 
 fpridt:) Gin Stäbchen und ein Stäbchen und ein Stäbgen und ein GH 

Gen El viel Stäbdhen?. . 
Li 
er Stäbgen find wie bielmal ein Stäbchen? 

2. Bier Griffel find. vie vielmal ein  Srifet? (Ebenfo mit aa 
Müller 2 er Striden u. f. w.) 

& Biermal 1 Strid find wie viel Striche 

Viermal Eins if wie viel? S a 
> — 

8: Ri Einmal Eins it wie viel? 

Biweimal Eins ift wwie viel? RR 
"Sc 

2 Dreimal Eins ‚At wie viert
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mögen wieder die Beranfhaufihungsmiitel fein; vhne fetche begonnen werben.) 

‚was id dir fage! — Du follft von de 
"Was eu bu thun? 

St, — 
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4, Viermal Eins ijt wie vier? 

. Bier ift alfo wie diefmal Ein3?. Sa 
8 Und dierntal Gins ift wie viel? 

‚© Abzählen: Nebungbest- 1-1 -ı-1=0 J4-1=2,3—1=2, 2 -l1=l,1-1=0 (Die 4 Stäbchen oder 4 anteren D Dinge, die ter Sehree in die Sandanimmt, 
is iekt Tann ven feine Nebung- 

R, Tas find wie vier. Stätden? 
Sıd. 
g. <. Marie, fomm’ jet zu mir heraus, und gib einmal recht Acht auf Das, 

wt Stäbchen ein Stäbchen wegnehmen. 

2. Zueest 0. 
&. _ 
< Was haft'pu getfan?: 

z Wie biet Stäben bleiben noch? 
Sy. 3 bleiben nod) drei Stäbhen. - 
2. Sprich dies ganz (im Sabe): Wenn ih — 
-&. Üenn ih von d Stäbepen 1 Stäbchen hinivegnehme, fo bleiben noch 

3 Subgen. 
2. Du joifft von 3 3 Stäschen ein Stäbchen Hinwegnehnen. Was Bi du gun? 1. — 

2. Tue est. 
€ 
8. Was haft du gethan? | 

< . - 

2. Wie viel Stäbchen bleiben‘ ned? . 
S4. €3 Bleiben no 2 Stäbchen? 
2. Sprich die3 ganz fo! Wenn ich 2c. 

Cd). Wenn id von 3 Stäbchen. 1 Stäbihen Fintvegnepung, I bleiben noch 
2 Stäbgen. 

& Du 1 jottit jeßt von 2 Stäbepen 1 Stübcgen pinivegnefuen, Tas forte thun? 

< Tue es! 
:Sh. 
& Was Gaft du da getan? 

- s Die viel Stäbchen bleiben noch? 
Sch. E3 Bleibt no I Stälchen. tn 
2. Sprich: Wenn ih 20, 20. — N 
Sı. Yan id). on Stäbgen 1 Stäbegen intvegnefme, Io bleibt, noch 

1 | Stübäen. 
2..Du folft jet No von 1 Seide | ı Stäbggen Binwegumen, Was 

jouft 6 du thunt. 

S zus es] 

S kuns Haft du getban? u 

ei Wie viel bleiben noch? 

Senn: Wenn ich 10. ıc. 
SH. Wennihl Stäbchen von 1 Stäbchen wegnehm, fobreibt nis mehrübrig. 

40*
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2 Vier täten ı meniger 1 Stätchen find alfe wie, wel srätden? 

etäßchen weniger 1 Stäthen find vie viel Ctäbchen? 
& - 

2 Stäbchen weniger 1 Stäbejen Find twie viel täten? 
4 

1 Stäbchen weniger 1 Stäbchen find wie viel.Si üben? 
St. — 
(Dieje Uebung läßt fi; wieder auf, felaende Weije abkürgen, aber immer 

od mit Hilfe von Veranfhauliiungsmitteln:) 

Nı-ı=z3 . 

—- 1.0. 
2. (4 Oriffel ze. x. vorzeigend.) Das ind w wie viel Griffel? 
Ed. — 
8. (Senimmteinen Griffel tveg,) 4 Griff: Fiweniger 1Geiot fnbnieie Oi et? 
Cd). 4 Griffel weniger I Griffel find. 3 Griffel. 
2. (Er nimmt einen weiteren. Griffel wog.) Weniger 1 Grifiet? 
©a. Weniger 1 Griffel find 2 Griffel, 
8. (Er nimmt no einen Griffel- weg.) Weniger ı Griffel? 
S. Weniger 1 Griffel ift 1 Griffel. 
2. (Set nimmt er den Ichten nod) weg.) Weniger 1 Griffel? 
Se. Weniger 1 Srifjel ift Nichts. 

9), 1 
2. Beiget mit an euerer rechten Hand 4 Singer! 

: S, Recht (01 2 Die Sand, herunter! Sebt zeiget mir an enerer rechten Sand 
nur 3 "Finger! . © ” 

£. Die Hand Berundert 

& Beiget mir jebt nur 2 Singer! 

”; SB 
od. — ° 
& Beige mir 1 Finger! 

s TU 
(Diefe Uebungen find an anderen Dingen fortzufeßen.) 

d) Wiederholung und Abrundun, 4-11 — 1-1 =. 
"8. (Der Lehrer macht 4 Steide auf bie Santeet) Hier find wie il 

. Steige uf, der Tafel? - " 

<. 4: Striche weniger (ber Lehrer tagt 1 Steid} aus) 1 tried, Wer 
“(er Yöfcht wieder einen Strich aus) 1 Strich, weniger (er Löfcht nod einen fr 

aus) 1 rn weniger (ev [öfcht den fegten Stricbaus) 1 Strid, ‚Tind wie viele Stri 

. (Ganz auf diefelbe Weife verfahre man mit 4 auf bie Säule 
heicöncten Dreieden, Kreifen oder Ringelden und Punkten und Teite daraus Ei) 
Vier weniger Eins, weniger Eins, weniger Eind, weniger Ein? ijt wie 

© 
84 weniger 1 ift wie viel? 

© 
< 3 weniger 1 ift vie viel? 

2.2 weniger 1 ift wie viel? 

Sn
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2. 1 weniger 1 ift wie viel? 
Ed. — - . 

8 Wieviel iftalp - 1 —- 1 ı — 1? 
. d.. Meifen: Vehungvesi:a—d, 
(Die Nebung dr8 Meffens ijt mehr, als jsde andere Vebung, ohne bie corhte Veranjchaulichiriig leeres Gerede, mit der geeigneten Beranfchaufigung bageaeıı ein vorzügliches Bildungsmittel für deu tindlichen" Berjtand, "Der Reyrer wird Üd daher jedesual vor der Schulftunde das Nötpige, etiva ein Schoppenblch vder ein Schoppenglas md ein Meter ober ein ähnliches, aber den Nindern jgon bekanntes Maß und einige dazu gehörige „Dinge, zum Schoppengfas etwa eine Öiehkanne, einen Topf oder ein Züberhen voll Waifer ze. 20. und dazu ‚no eine Ieere Schüffel, die wenigiteng 4 Schoppen Hält oder einen Topf von derjelen Größe, — zum Meter eva d Peter Kordel, Schnur, Band oder Zeug — verjaffen, Hinter feinen Bulte aufbewahren und Stüc für Stüd, fowie er- e3 zum Unterrichte Hraucht, herbeihofen,) ” 

. 8. (Der Lehrer Holt 3. B.: zuerft dag Schoppenkles und zeigt EI den Kine dern, indem er etiva fpricht:) Wer Fennt dies Ding ned, weid:s ich hier habe? 

2. Wa3 ijt 03 tem, Sranz? Nor 

2. Mit einen jolhen Dinge wird allerlei genen Mer von euch fünn 
mir Dinge nennen, die nit dem Schoppenbleche gemeffen, werden? . 

2. Recht jo! Die Mildfran, mißt mit dent Schoppenblege die Wild; der 
" Birth mißt damit den Wein; die Sränter nejen damit das Del und den Cjitg 

und noch viele andere Dinge. Kanımanauh Waffer mit dem Shop enbleide nee? 
— | 

wollen gleich einmal jshen, wie das zugeht. Da, in der Birhfanne (ber Lehrer 
holt fie) ijt Waffer, und Hier (ver Lehrer holt die Schüffel) ift eine leere Scyüjiel, 
Bir wollen jet von dem Vajjer in der Biepfanne heraus und Diejed dann in 
die Schüjfel hinein mejjen. Was wollen wir tjun? - . - 

Yu 

2. Sest, befivegen babe ich e3 heute mit in bie Schule gebratti), Wir 

2. 5 will glei damit anfangen. (Der Schrer füllt das Schoppenblecd) mit 
-Baffer und zeigt dies den Kindern, fie Tragend :) Wie viel Schoppen Bajfer find da3?.. 

SH. — : . On . 
g, Dun leere id) in die Schüffel aus. (Ev tyut es) Mies viel Shoppen 

- Waffer jind jegt-in der Schüffel? . 
. SH — 

R, (Der Schrer FA nun ben ziveilen Shoppen, zeigt ihn twieber ben Nlin- 
‚bern und fragt:) Bir viel Shoppen Waffer find das? : 

ch, _ - _ L ie , , 

Stu den leere ich jeßt in tie. -Schüfjel aus. (Gr töuf ee). Wie viel 
Shoppen Waffer find jegt in ver Schüfiel? _ . 

a dirfelbe Weife und unter ähnlichen Fragen mejje der Lehrer den 

1) Denen, die Anitand nehmen follten, Baffer oder eine andere Flüfjigfeit 
in der Schule zum Mefjen zu nehnten, benerfen wir, daß wir bieje Dinge ‚dei? 
wegen nicht ausgefchloffen wünjcen, weil nicht nur fie, fenben auch bas Dprs 
riren mit denjelben und fogar der Ausdrud dafür den größten Theile ber Sins. 
ber bekannt und geläufig find, jo daß fie deßhatd gern und oft mit giemfichent 
Gejhide damit felbjt operiren, woburd, ihnen die Uebertsagung dB Selbfter: 
lebten auf bie Zahl und das uffaffen ber Operationen „an ‚den Sahlen, d, i. 
das Abjtrahiren von den Dingen viel feihyter wird. Unter der aufmerkjanen 
Zeitung de3 Lehrers wird nur in ben .atferfeltenften ‚Sälen eine ‚Ungefghietfich: 
feit vorfonmen, die dom’ irgend einer Debentung wäre, Zn folinmften Halle 
tan der Lehrer Alles feldft tyun und die Kinder dabei zufehen lafjen,
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‚britten und ben vierten Schopven iffer- in bie Scüffet. Die Iekte $ drage 
jei dann!) Wie viel Schoppen Waffer find jegt in der Schüffel? 

). — 

- 2, Damit tollen heit e3 für Beute gut fein laffen. Das übrige Wafjer thun 
“wir weg. (Er ijut e2.) Alfo wie viel Scoppen Waffer find in „diefer Edüfel? 

Sb. — 
. 8. Georg, bu follit jest feßen (jo, viel, wie unterfuchen), tote oft u 1 
Schoppen von den 4 Schuppen, die da in der Schüffel ind, beraus Snehnten aber. 
herausmeffen Fannft!. Was jolfit da int 
a 
2. ch joll feen ze 2r. 
<a, _ 
8, Nimm oder ib einmal einen Eoppen berans! 

.Sh. 
R. as baft du geihan? 
Si). (Hier muß darauf gehalten werden, daß das Kind dahin gelangt, 

su Mason ) 3H habe einmal einen Shoppen erausgemeffen, genenmmen. 
\ 8: Di noch einmal einen Scoppen. heraus! 

2. Tas Haft du jet geihan? 
S“, Ich Habe zweimal einen Shoppen herausgemeffen 
2. Miß no) einmal einen Schoppen heraus! 
©). _ - nn 
2, as haft du jeßt geihan? 
Sch. 3% habe dreimal einen Schoppen peransgemeffen. 

. 2. Ni no einmal einen Schoppen heraus! 
end Sh. _ 

- 2 Mad cber haft du jest geitan? 
Sı. IH habe viermal.einen Schoppen a gerneflen, 
2. Dip nod) einmal einen ı Shoppen heraus! \ 
S . 

. Barum? 
Se. — 

2 Bievielmalpaft dtatje einenSchophen von dSchoppen heraus smeffen Können? 

&, 
2. Nite einemScoppen bie oberi in die1Schoppen gemeffen, gehtalfo gie pielmal? 

‚St. — 
‘2. Marum geht e3 dmal, wenn man die Schopten mit einem Sgoppen mißt? 

ed. — 
2. Net fol Alfo weil Schoppen viermal in 4 Shoppen ift, in 4 Ser 

ven ftectt, ind Shoppen enthalten ift, bewegen geht es auf 1 mal, went 
man nit 1 Schoppen in 4 Schoppen mibt. 

(Auf diefelbe oder. ähnliche Weife ift dad Hier Gelehrte aud an anderen 

Mafen, 3. B. den Dieter, dem Liter zc. 2c. und an mit biefen Wahen mepfatet 
Dingen zum Verftändnifje ber Kinder zu bringen, fo daß jie im Stande find, grad, 
wie bie nachfolgenden, mit Ginfiht, Leichtigkeit und in. gulen Deutid sul Iöjen) 

oo. S Mit einem Shoppen. in 4 Schoppen semeiien, geht tie vienal? 

Spam ? 

. Pit einem Meter ind Meter gemejfen, geht wie vielmal? 

2. Warım ? 

. Mit einem Liter in 4 iter gemeffen, seht wie viefmal? 

2. Darum? 
& — . ._ - 

af
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& Mit Eins in 4 gef, geht demmad) auch) ivie bietmat? | 

& Darunı ? 

. ei ‚Wie vier ift ale 4 gemeffen dur) 1? 

8, Und 1 genteffen in 4 ift wie viel? 

  

"Wiederholung, Bufonmenfetung (mündlich und förifirieh aufderS Scuttafet) md Cinübung der durd) die d yorausgebenben Uebungen ersieten Refultate, 
1l+i+ır1= 
‚Ixil 

4-1-1l-ı= 
1:4 - 

Enfelrednen _ 
Das mündlid DVepanbelte wird jet zur Nufgabe für das Geriftice Ned: 

nen gemacht. (Siehe „Köpp’s Nehenfibef“ Babl 4, Aufzate 1.). 

Bweite UÜebung: 4 verglicden mit 2.. 

. Kopfrednen. 

® Bufammenzäßfen: Webung des? +2 2+ı 4 

238 rl = 4, 
8 (Mir fegen twieder voraus, der Lehrer hat noch feine 4 Stäbihen (oder 

- 4 andere Dinge) in ber Nähe, nimmt äzuerft eines dadon und zeigt 63 ivieder 
dor, indem cr Tprigt:) Das find wie viel Stäbchen? 

Ci. 

r 

2. Und das (indem er noch 2 von ben übrigen 8 Stäbchen nimmt und 
fie vorzeigt) ? - 

„Eu, — 
2. Sch thue zu dem 1 Stäßhen nod) die 2 Sünden, (St tut 8). Die 

viel ‚Stäbchen find bas zufammen? 
S 
2. Zu den 3 Stäbchen thue ich noch Das 1 "täten (der Schrer nimmt 

das Tehte und fügt e8 den‘ 3 bei). Mic viel Stäbgen Ind, es jeht? : 
€ 
2. (Der Lehrer toieberholt Daffelbe, aber nur rafcher.) 1 Stäbchen und 2 

Stäsgen find aljo wie viel Stäbhen? 

°. 3 Stäsghen und ı Stäbden jind wie viel Stäbgen? . 
ı1+2=3 

14 
° & (Einen Griffel jeigend,) Das. find wie viel Seifert 

& Su dem 1.Örijfelnehme ic) noch 2’Sriflet. Die diel Sriffet habe ih Fra 

s Dazu nehme ich noch 1 Griffel; wie viel find jegt in meiner Hand? 

° io Griffel und 2 Griffel find tie viel Griffel? 

2, l Seifet find wie ‚diel Geiffer? 

1,8, 4 
2. gest 1. Singer in bie Sögel 
© 
2. Segt bie Hände wieber auf die Bart, 
S —_— .
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er Seht zeigt 3 Finger!’ 

x. Die Sand herunter! 
.Sh. _ 
2. Zeiget 4 Sinai! . - 

Ss. — 
2. (Der Lehrer macht einen Strich auf die’ <afel) Da as ift ind? 

Sy — 
2 (er m ht nad) 2 Striche day.) Die viel Striche find das’ zujammen? 

EN 
8. (er macht jegt no) 1 Sri vazu) Wie viel Striche find es jegt? 

- Bieberhohing und Mbrundung., 
ı+3-+i=4 

2. 1 Strich und 2 Sirige und 1 Stich Tind dentnad) tie biel Sriget 

En _ 
- 8.1 Tafel und 2 Tafeln und 1 Tafel, find tie Siel Tafen?! 

. ©. — 
" Ki Kirfhe nu. wu. i ww. — — 1 Bunlt und 2 Bunkte und 1 uni 

find wvie viel tie ° . | 
S d.— . 

1 und 2 und 1 jind Konad) wie viel? 

& 
— Se h md 2 it wie viel? 

RL, 3 und Lift ivie viel? 
S Y — 
‚Lund 2 und 1 ilt wie e.viel? 

2.42 =! deine Sind 
. S. Marie, fomme elnnal zu mir Decmus si _ '& jet halte beine Hände 

in die Söhe! — Lie viel Hände hat die Marie? 

\ S 
S. Käthehen, Tonne du auch‘ jet zu mir geraue — Kannft du audtche 

Hände in die Söbe halten? — ie viel Hände hat das gen? 

| & Aber wie viet Since "haben die Marie und das Käthehen zufanmen? 

Sch. — - 
£. Barum? 

8. — 
NR A Hände und 2 Hände [ind alfo wie viel Sünber, 

u z 
gRie viel 

„2. Das setghen hat 2 Augen, die Varie nat auch 2 Auen 
Stugen I haben Käthihen und Marie zufanunen ? 

8. Das Stäthejen bat 2 Dfem und Dorie hat 2 Ohren. Wie viel Open 

yaben Ti fie zufanmen? . . 

8. 2 und 2 ist denmnad) wie viel?- 
b. Bervielfaden: Uebung de8 2 x 2 = 4. 2) 

. Seht jekt wieber.einmal auf bie. Stäbdpen der! (Der: Sehrer zes m 

Mie ge Stäbchen find dies?. 
dB. — 

Si Wie vielmal 2 Stäbegen find, Fr 

. 8 (Der Lehrer zeigt 2 andere Stäbajen.) Und wie viel Stäben find vie 

S. Wie vielmal find e8 2 Stäbchen? : . 

SH. — N 
8. (Die erfien 2. Stäbchen jeigend.) Dies find ein mal 2 Stübhen UN
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dies (die anderen & Stäbihen vorzeigend) find “ dent der Lehrer fie zufanmenbringt und bielmal 2 Stäbchen find das zufanımen ? 

au einmal 2 Stäbchen; (in: 
gefanmen borzeigt, fährt er jert:) wie - 

Sch, — 
2. Vie viel find demnadh 2 >< 2 Stibgen? 
ed. — 

- 2. Imol 2 Stäbchen find wie vier Stäbchen? 
ed. — 
2. Amal 2 Stäbchen find wie viel Stäbhen? 
ed. — 
2, (Der Lehrer macht 2 Striche auf die Zofet) wie viel Striche find da3? Sh. — 

. "8, Wie viefmal 2 Striche? 
©. _ 
2. (Er macht no einmal, aber etivas entfernt von ben erfteren, 2 , Striche). Wie vielmal 2 Strie find das (auf die 2 leßten deutend)? . _ ). — 

„8 Wie viehnal 2 Striche find. aber jeßt auf ber weft eh. — 
&. 2mal 2 Steige find vie viel ‚Stiige? 
sh. 

.. mal 2 ift alfo wie viel? 
. a 

"2. Imial 2 tft iwie siet? 
S 

. Und Zmal 2 ijt wie viel? _ 
c. Mbzählen: Lebung dea 4—- 2-20 

\ L—-2=2 2 —-23—=0. 
(Der Seprer nuadt 4 Striche auf die “afel) Da habe ic) Striche auf 

bie ale gemacht. Wieviel find e3? , 
ed. — 
R, Sans, wijhe — Bfge v on den. 4 Steigen 2 Din! (Er thnt ee). 

Wie viel find jet noch da? 
S 

Wenn ich alfo von 4 Steicen 2 Stiche veatöiße _ wegwilge, fo 
‚reiten no wie viel Strühe übrig? - - : ! Ma 

2. Söfche von den 2 Strichen, bie Übrig geblieben find, nod) 2 Striche weg! 
eb. — 
2. Wie viel Steige find jegt- übrig? 

Sg — re . . \ © Wenn ich alfo von 2 Steigen 2 Striche wegföfche, po bleiben noch Ivie 
viel übrig? 

. Sie hat sen alfo gelernt: 4 Striche wenigen 2 Strie find wie viel Striche? 

.. Sch, — . 

Se 2 Striche weniger 2 Striche find wie viel Stride? 
ed. — - 

4-22 a 
8. . (der Seßrer madl 1 Reife ver Stngetien, auf bie Zafet.) Dns fi 

wie viel Kreife? 
Sh. — 
8. 2. Aöfche von den 4 Streifen” 2. aus! _ Wie viel Kreije Bleiben noch? 

er öfge nad) 2 Kreife aus! — Wie bie find jegt noch übrig? _ 
© 
8. 4 Rreife weniger 2 Kreife find arte ivie viel Kreije?
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-2. Weniger 2 Kreife find noch wie viel Kreije? 

Se mir 4 Singer aus euerer linfen Hand! 
d. — ° 

8 Seht? weniger! 
. sh. — [ . 

8, Noch 2 weniger! 
S 
2. Wie viel Finger habt ihr mir zuerft gezeigt? 

"dl. — : en . 
2. Und dan? 
Sd.— 
2. Und zuleßt ? 

. Sh..—- 
. - 4-2 —- 20. \ 

8 Da habt.ihr recht fchön gefehen, dak (ber Lehrer zeigt dies jeht fetbit 

nod; einmal an feinen Fingern) 4 Finger weniger 2 Singer, jveniger 2 Ginger 

wie viel ijt? . BE . . 
2 sh. — . . . . : 

8, Das ift regt! Denkt nun einmal nad) über Das, was ich euch jeft 

- erzähle: "„Gejtern babe ic) zugejehen, wie fi) 4 Spaten auf den Dade herz: 

haft mit einander herumbifjen; es dauerte Lang, ba flogen plöglich 2 davon 

fort und gleich darauf no 2. Wie Y% blieben noch auf bem Dade fiten? 

sh. — u. f. w. \ on 

8. 4 weniger 2 ift alfo wie viel? 

8. 2 weniger 2 ift wie viel? 
SH. — 

. 2. Und 4 iveniger 2, weniger 2 ift wie viel? 

\ d. Meffen: Uebungdesg:ı—% 

8 Bon ber Zahl 4 haben wir fon allerlei gelernt, aber nod niöt 

Alles. Wir. wollen daruın gleih nod Gtwas an ihr zu begreifen fügen, 

Etwas, was Viele von euch aud) fon an derfelben gethan haben, ohne ta 

ihnen. dabei eingefalfen ift, fie hätten. mit derjelben gerechnet. Damit e3 eu 

aber bald wieder einfällt und ihr es für immer behaltet, fo habe ich da 4 Nepiel 

-(pev- Lehrer holt fie etiva aus dem Pulte ze. 2c.) mitgebradzt. Ic teile fie eu 

-2 und 2 auf den Bult, Wie viel mal.2 Aepfel jind cs aber, Franz? 
Sıh. — , 

2. Wie viel Nepfel find c3 im Ganzen? 
St. — _ . 

8. 4 Xepfet find alfo zufanmen (der Lehrer fchiebt. fie zufammen) wit 
vielmal 2 Xepfel? _ ' 

2. So haben wir e8 ja eben gefehen, Karl, fonme heraus, und fiehe einmal 

wie ci du 2 Hepfel von 4 Nepfeln wegnehmen Fannft! Was follit tu thunt. 

8. Thue e3 glei! 
Sch. (Er thut 03, zum erften Mal.) 
& Was hajt du gethan ? 

2 Die vielmal haft du 2 -Aepfel hinweggenommen ? 

% Nimm nod einmal 2 Aepfel hinweg? . 

8. Was fontft du thun? 
:&d. — 
2. Thue 68} 
S



& Bas Haft du eben gelhan? . 4: 
& Wie viefmal hajt du jeht 2 Aepfel von den 4 Nepfeln weggenommen? 
% ‚nm no) einmal 2 Nepfel hinweg! -, \ \ . g .— 

“ * 
. x 

& Die vielmal fannft du alfo 2 Aepfel von ben.d Xepfeln binmwegnehnen ?  — 
" n 8. Barum aber Fannft du 2 Mepfel von 4Nepfeln nur ziveinaf hinwegnehmen ? Ss. Weil 2 Aepfel in 4 Aepfeln nur 2mal enthalten find; ober weil es: .MUR 2 2< 2 Hepfel find... - " 2. Recht fol Zi 4 Mepfeln ftefen 2 Aepfel nur 2mal, 2 Azpfel find ind . Aepfeln nur Amal enthalten; debtvegen Fann man fie auch nur 2mal hinweg: oter Berausnehmen, Barum Fannjt du 2 Ztepfel von 4 Nepfeln nur Amal binivegnehmen? 

2% Die oft fteen alfo 2 Xepfel in 4 Aepfemn? . ey.— : 
< 2 Acpfel jind wie vielmal in 4.Xepfeln enthalten ? 

8. (Daffelbe an Stäbchen und an anderen Dingen.) Das find wie viel Nüffe? dh. — > ‘ 
8. Du foltft diefe 4 Nüffe unter Karl und Philipp theifen! DVefonmt da 

Philipp das Ganze oder Karl? ° . nn 
‘© 
2. 63 befommt alfo nicht der Philipp und nicht der Karl das Ganze; Was 

aber bekommt Zeder von bem Ganzen? — " . 
Sf. — . . 
ha jo! Seber befommt nur einen Theil von dem Ganzen. Sn wie - 

viel Theile aljo mußt du die 4 Nüffe oder das Ganze theilen? 

8. Soll bei dem ‚Theilen der 4 Nüffe Karl mehr bekommen, als Philipp, 
oder jolt Philipp sicht bekommen, als Karl? - . . 
Sch. 8 foll Keiner mehr befommen, ald der Andere; 8 fol im Gegen: 

theile Einer jo viel befonmmen, als der Andere, Bu nn 
2. Beide fullen gleich viel bekommen; du nut alfo die 4 Nüffe in 2° 

gleiche Theile theilen. Was mußt du thun? En 
Sh. — 
2. Dadarfft du alfo nicht gerade fo, wie dir die Nüffe in bie Hand font 

men, herausnehmen und’ Jedem geben; fonvdern dur mußt, dir c8 nur zivet Sina 
ben find, 2 Nüffe Herausnehmen und. dann jo fertfahren und diefelben unter 
Karl und Philipp vertheilen oder austheilen. Thue cs glei), damit fir Alle 
fehen, wie du dich dabei anftelleft! .L 0 \ “ 

. Sch. (Der Schüler nimmt zuerft 2 Nüffe von dent Nüffen heraus und 
vertbeilt fie unter Karl und Philipp.) on 

2. Was haft du zuerst gethan? ua 

2. Was haft du damit gemacht? ° . 
.54.— : . . 

2. Wie viel Niffe hat Karl befommen? 
g . 
—. 

2. Und wie wiet Philip? 
sh. — . : 
2. Die vielmal 1 Nupß hat ever? Sn u ad 

Sr du jegt [chen die 4 Nüffe in 2 gleiche Theile getheitt? 
S " ° . 

R. Was aft du nod u thun, um die 4 Nüffe ganz in 2 Theile zu teilen? 
"4. Id em vu mal 2 Nüffe Heraus umd vertheile fie unter Karl 

und, Bhifipp. . . .
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R. Thue e8 gleich ! 
Sh. (Er thut e3.) 

® Wie vielmal 1 Ruß erhäft da nochmals e ein ger? 

Fr viehnat haft du jeßt 2Rüffeunter dengarfund den Bitipp muägeibeit? 
‚SH. — 
R. ‚ie vielmaf 1 Ruß hat der Karl befonmen? 

&d.- * 
2 Und. wie vielmat 1 Ruf hat Poitipp befommen?. 
Sdh..— 
2, Wie viel Re haft du jest im Ganzen ausgetfeitt? 

8, Unter wie viet Sinder af: „bu fie getheitt? 
sh. — 
2. Sn wie biete Theile haft du ‚alfo die 4 4 Nüffe, getfeitt? 
SH. _ 

2. Zn was für Iheite Haft du fie da teilen. möfjen, Sant Einer jo viel 
 Gefam, nie dev Andere ? 

"Sb. —.- : 

8. Wenn du aber die 4 Niffe unter Kar und Phifipb gleid) verbef 
- ober fie in 2 gleiche Theite theilft, wie dielmal 1 Nup beronmt da sr 

Sd.— . 
8. Amel 1 Ruß find wie viel Nüffe? ..- 
Sh.— -- 

2. Wenn aber die 2 Anaben bie 4 rüffe Th feruft theiten, wie it ki 
fommt da eber? 

© 

8. Benni alfo tin? gleiche Theile teile, t vie viel konn heat an auf einen Teil? 
Ed. — . 

& 2 getgeitt ind ift Bemnac) wwie viel? 

< "bar Karl das. Ganze oder die 4 Nüffe bekommen?” 
- Sc. Karl hat nicht das Sanze befommen. - 

2, Hat er mehr oder weniger als das Ganze befonmen? 

x S4. 
2. Was hat er vom Ganzen befommen? 
‚od. Karl Hat einen Theil von Ganzen befommen. 
2. Zn iwie viel Theile aber haft du das Ganze oder die 4 Nüffe 
Std. — 
2. Den ivie vielten Theil bat affo St Kart von den 4. ‚NRüffen? 
S 

getpeitt? 

a Den tvie vielten Theil von & Nüffen hat Phifipp? . 
SH. — 
8. Statt „den zweiten Theil“ fagt man auch die Säle? (oder ein 

Salt). Was hat aljo Starl von den 4 Rüfjen? 

< Und was hat Bpitipp von ben 4 Nüfjen? 

Sie viel ift demnach der Ate Theil von 4? 

en Wie viel ift. die Hälfte von 42 

& Und wvie groß. ift ein Halbes von 42 

Site oftmaf aber haft du von den 4 Nüffen ausgegett 
= u



IL 17 7 Ge 

8, Nie o Fa ofinaf seht c8 fo, wenn.män mit 2 in 4 theittt)? 

Stu ih Dad NR ud kon Fiber, ala ihe no) gar nicht in die ch ante ungen. . tepfe oder Birnen, licder 2, 2c. wie die Nüffe ater Das ie akt babei par nicht daran gebarht, daß ihr damals net aan S WIE mehr .vergeßt, fo jagt mir e3 jet inmal: "Das abt ihr an den Hepfeln Wieder reinen at 9 © IPbE noch einmal - ) 

< Und mas habt ihr an den Nüffen gelernt ? 
2. Seßt möchte ih aber noch iv a 

\ . mö ) Sehen, ob Das, was iniv an den Nepfeln und an ben Rüfien rechnen gelernt haben, aud) an den 4 Schrppen Waffer und noch an anderen Dingen wahr ift Ta ift no bie Sıchüffel mit dem Bafjer von der terigen Stunde, Wie viel Waffer baden wir hineingemefjen ? \ 
2. Vie viehmal Enden teir einen Sihoppen Baffer herausgemefjen? Zt). — 

-. ad viermal alfo ift 1 Schoppen Vaffer in 4 Schoppen Wafjer enthalten? 
- 2. Heute wollen twir fehen, sie oft wie 2 © Raifer . It geben, Hoppen Waffer aus ven 4 Sayyen afjer herausmefjen fünnen, Mag wollen wie thum . 

i m % — . . - oa PR . . 22 2. Jakob, du folfit v8 probiren; Fon’, und mi5 3 Schupve fer aus ben hen Wafjer heraus! ' P 2 Sipoppen Safer “ 
2, Ma3 follft du tun? 
Sch. — 
2. Tue v3! 
$ 
2. Was haft du gethan? 
dh. — 
Fa vielmal 2 Schoppen haft du aus den 4 Schoppen herausgemejlen? 

% Di jegt noch) einmal 2% Schoppen‘ heraus! 

2. Was follft du thun?- 
& _ x 

8. Thue Be . — or 
Sh. — . \ 
2. Was haft du wieder gethan? 
St - " ). — = on 7.8. Wie.oft Fannft du alfo 2 Schoppen Waffer aus den 4 Shoppen Baffer 

berausmefjen? . on 

8. Mit 2 Shoppen in 4 Schuppen gemeffen geht demnach wie vielmat?. 

8. Warum aber gebt died nur Qual? 
Sd. — . ” . . 
8. Wie aber ift es, wenn mit 2 Metern ind Meter Band gentefjen wird? — 

Wie vielmal wird bies gehen? \ Du 
(u. . w.) 
Sh. — 
2. Warum? 
Sy. — 

1) Wie hier ber Begriff be3' Theilend eingeführt ift, fo ober auf ähnliche 
Veife mag ber-Schrer verfahren, wenn er früher, 5. D. bei ber Zahl 2 und 3 
diefen Begriff mit dem des Enihaltenfeins und Meffens verbinden til, Dase 
felbe. gilt auch für die nächftfolgenden Nebungsftufen. - 
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2. mit 2 in 4 Genen geht dena immer foie dielmal?“ 

. Barum 
z 
S. — . 
2. mit zind gemefl en E: darum iwie viel? - 

Wiederholung,  gekinhn ä (möndfich und fhriftlich auf ber Schultafel) 

and Eimübung der durch die 4 vorausgebenten Uebungen erzielten Refultate, 

Ir -1= 

a
 

2
m
»
 

“I
 
X
+
 

Tnfelrednen. 

(Siehe „Köpp’3 Nedenfibel® Zahl 4, Aufgabe 2.) un . 

Die Vorbereitung, zum Weben Ddiefes Stoffes gefchieht, wie dies bereit 

{don auf verfhiedenen Stufen ‚gezeigt wurde. \ 

.. Dritte, Uebung: 4 verglichen mit 3. 

Kopfrednen 

2. Bufenmenzählen: Nebung des] I ı=Z =: 

2. An den Aspfeln 2. 20, die. wir in der vorigen Stunde Get, | fonnen - 

jvix immer noch mehr Ternen. Heute aber wird e3 euch leichter gehen. Da fin 

fie {on (Der Lehrer fleitt einen Apfel, fihtbar für alle Kinder, auf ER 
Falk u Te jrägt 7. Wie viel: Aepiel find dies? i 

) 
Ee vier Aepfet habe id) od hier in ber Sandt 

6. — . 

SR, 30 lege fie jegt zufannmen, kamit wir fehen, tvie viel 1 Apfel unb 3 

Hepfel zufanmen- find. (Cr thut eö ) Mer weiß es fhon? — Filth, füge mt 

.e8 recht Iaut!- . 
. ch. — 

8. Spender, du aut uf he. 
.Eed.— .. 
€ Sruests Alte sufanmen! \ 

..eu.— 
8, Aber jet wollen wir einmal bie Sande mehren. "(Der Sofrer ur it s 

4 Kepfel binweggenommen, und iviedev 3 atenfet Dimaeleih. Bie pie Neple 

find diese (auf die 3 Aepfel beutend)? 

Und. wie viel Aepfel habe id) nod) hier in der Sand? 

:) 

"Mie Hepfel find dies sufanmen? 

8, 

.& 
8. 5 will jet zu den 3 Aepfeln den 1 no) hünzufegen. (Er tput ei 

vi 

R 2ufo wieder 4. 8 und: 1 ift alfo wie viel? 

g, Und Lund 8 ift. aljo auch ivie ‚viel? 

‚Sa. 
(Daffebe zeigt der Lehrer no an anderen Dingen), 

1><3 
b. Bervielfaden: Hebung, ve33 Sy 

i 
1 

2. . (Der Lehrer nimmt wirber vier. Dinger, i D. die Xe au cc 

— 
— 
— 
= 

D
a
n
 

v hie
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Hände und war in bie eine Hand 3 und in die andere suectt bie 3 Aepfel, fragend:) Wie viel Aepfel find dies? . 
Sand 1 und zeigt 

2. Die vielmal 3 Nepfer find dies ? Sd.— © 
2 Bie viel fehlen noch, iS 68 4 Aepfel find? h. — 
2. Wenn ich zu ben Imal 3 Sepfeln noch 1 Apfel ‚lege, wie viel find es dann zufanımen? ' oo. \ nn eh. — \ 
& Wie viel find affo einmal 3 Nepfel und 1 Apfır?.. 4. . | | 2. Imal 3 Aepfek und 1 Apfel find wie viel Nepfel? 

2. Die ihr 63 eben gelagt Habt, gerate fo will ic} fie auf den Tifh (Puri) legen.: (Er Tegt zuerft 3 Aepfel Hin.) Wie viel Nepfel habe ih auf den Tifch gelegt? sh — u . 
2. Die vielmal 3 Hepfet Kiegen da? . Sch. — : . 
2. Ich lege den 1 Apfel noch dazu. Wie vielmal 3 Mepfer liegen jekt" ba? Eh. Einmal 3 Uepfel und 1 Apfer, u . 
2. Wie viel Nepfel find dies im Ganzen? 
Cd. — j - 
8, Imal 3 Xepfel und 1 Apfel find dena ivie viel Xepiel? \ "eh. \ . 

(Dafjerbe noch an Nüffen, Steigen und Punkten u. f, iv.) 
& >83 + 1 it alfo tie viel? _ B 
SS. — Br \ 

‘ 

1 

I
 c. Abzähfen: Nebung bes ı _ı 

2 . 

- 2. Franz, ba Liegen die 4 Xepfel noch auf dem Bulte. .Gehe Bin, und ninn 
3 Xepfel von ben 4 Nepfeln weg! - en, \ 

Sch. (Er thut es.) - 
2, Wie viel Aepfel find noch auf den PBulte? 
Sd; 

! 

2. 4 Aepfel weniger 8 Hepfel find deimman wie viel Nepfet? 
Sd. — \ . . . 
2. "Der 2ehrer Iafje die inter das Nänliche ‚auch an anderen Dingen 

- erfennen.) 4 weniger 3 ift ivie viel? on . . a 

2. Wenn ic) aber die 4 Mepfel nehme (er nimmt fie wieder alle 4) und 1 
Apfel davon wegtäue. (Cr thut e3.) ‚Die viel bleiben mir dann noch in der 
Hand? (Er zeigt die Hand mit den übrigen Nepfeln.) ‘ 

:6© .. - . 

8. A Xepfel weniger 1 Apfel find alfo foie „viel Aepfel? (Diefes mögen die 
Kinder auch ee an nteren Dingen jehen. Wir wieverhofen, daß man nie zu 
einer anderen Uebung übergehe, wenn nicht das Borbergeente gut verftanden ift) 

4 — 1 ift wie viel? 
Sn . ann ee - 82.4 — 3 it wie viel?. 

-d Meffen: Nebung des: 4 —ı(l) 2 
. 2. Wer von euch Fan mir jet fon fagen, wie oft 3 Nepfel von 4 Achfeln 
weggenommten iverden Fünnen? , 

- Sh. 
8, Recht fo; aber unfer einer Mar Int e3 nicht gleich gewußt. Konın’ - 

heraus, und fieh? feldft, wie ‚oft du 3 2lepfel von ben 4 Xepfeln wegnehmen 
Tannft! Da find die 4 Nepfel,. Dar, was alfo folfft du ihum ' 

S.— \
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"8. Thue es! 
S 
2. Was Haft du gethan? 

& Fra viefumal Haft du 5 Spiel von den 4 epfetn weggenemmen? 

2 viel Nepfel bleiben no übrig? 
‚, St 
& Nimm noch oinmal 3 Aepfel hinweg! 

Süd). — 
. Mie vielmal Kannft du alfo 3 Nepfel von den 4 Aepfeln. hinsegnefnien? - 

&, _ 
8. Und was bleibt dann aber noch übrig? . 
SH. _ 
2. Wie vielmmal Fannft du alfo 3 Nepfel von den d Aepfn wegnehmen 

voer herausnehmen, und was bleibt noch übrig? 
Sch. Zh fan 1>< 3 Nepfel von £ Nepfeln tvegnehmen, und 1 Apfel 

. bleibt ned) übrig. 
Fa nennt man Das, was nod) übrig bleibt? 

"dh. — 
2. Wie viel bleibt od) Seft, wenn man 3 Nepfel von 4 Xepfeln herausninmi? 
Sı. —_ \ 

IR Sept fag’ nr nod) einmal: Wie viehnal Kann man 3 Hepfel von d 
Bebfen, herausnehmen, und ivie viel bleibt noch) Neft? : 

Sa. Barum aber kann man 3Nepfel von 4 Xepfeln nur imal twegnefmen? 

. & ift 68 vet! Wenn ihr aber Das jet recht gut wißt, fo Könnt ihr 

mir Sud fagen, iwie oft ih) 8 Schuppen Waffer. aus 4 Schoppen Wafjer frraus 
meffen ann ? 

Sh.— i on 2 — 
2. Warum ? 
8. — : : 
A as bleibt aber auch dabei noch Net? en 

) — 

. 8 Afo mit 3 Schoppen in 4 Säopyen Daffer vemeffen, geht. tie vie 
mal, ann was beibt Neit?. h 

‚ Und mit 3 in d geriefen gebt au N fie vielmal, und ivie viel Beikt 
tat, nod Net? 

\ S .— 
\ 1. 

Wiederholung, Zufammenftellung (niindlich und fchriftlich aufber est) 
und Einübung der. dur) bie 4 bprauögehenden Hedungen erzielen Rejulta 

s+H1=4 + 1I43=4 
1x3 -+1lm=4 
4— 3 ml 4—1=3 
3:4=1(l))) (3 in 4 Imal, mit 1 Reft.) 

Tafelvehnen. . 
u daB TVafelrechnen fie „Köpp’S Nechenfibel" Zahl 4, Aufgabe 3 

Einzufchaltende Uebung. - 

(4 verglidyen mit 4.) . 
4—=4 

0 1x4m=4 
” . 4-40. 
. - " a Yamı 

  

1) Sieber ift die zum- ‚gtoeiten Mal auftreiende Schreibieife hen Kinder! 
nomals zu erklären. \
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"Vierte Uebung: Auffnchen des Uniterfhiedes pen 4 und den ind \ enthaltenen Zahlen. 

‚Diefe Hebung beginnt mit Auffuchen und Vergleichen von Gegenftänben im befonderer Nücficht auf die Zahl 4 und bie in 4 enthaltenen Zahlen 3. B. mit Auffuchen und Verafeisen bon Thieven mit 4. Beinen.und 2 Beinen, — von " Fahrzeugen mit 1, 2 und 4 Rädern, u f-w Die Stube bat 4 Winde wi Daran aufnäpfend fanın etwa auf fofgente. Reiie fortgefaßren. erben: . 2. Da Babe id) ein Säichen voll Xlider, Friß, Tonnme zu mir, und Bofed peraus! Sch. (Cr thut es.) - ° 8. Wilhelm, hole mir 2 beraust, " Sıh. (Er thut e3,) " . . i 2, Der Konrad fol auch zu mir Fommen und 1 Klier aus. den Säedchen berausnehnen! ! ‘ . . \ St. (Er tbut e3.) . “ = oo . 2. Anton, nimm bir jebt 3 Slider. aus bem Sädhen heraus! - Sch. (Er. put e8.) ln 
2. Haltet euere Klier jeßt alfe in die Höhet 
Sa. (Sie thuen c5.) . 
2. Wer but bie meiiten Klicken ? 
S _ \ . 
2. Wer hat, mr l Klider weniger, als der Zeig? 
ed. — 

. 
2. Wie viel Klier ‚hat der Snton? 
€ 
8 Der griß? - 

680. — " 
.R Sie viel Atider Dat der Fri mehr, 0 als der Anton? 

I. — 

Mas iftalfo mehr, 3 oder 1? 

8. an viel ift 4 mehr, als 3? 
S —. , / 
2. Um vie viel ift 3 weniger, als 4? _ 

2 Hat ıE liter weniger, als ter Anton ? 

S‘ Sin viel Kicker hat ber v Bitßein? 
. Sch. — 
8. Der Anton? 

ch. — 
8, Was it ale mehr, 2 oder, 52 
Sa _ 

Um wie viel ift 8 mehr, als 2? 

, Um wie. wirt ift 2 weniger, als 3? - 

8. Der hat einen Klider. weniger, als der mairhehn? 
Sh. — 

8. Wie viel Ktider bat ber Konrad? 
Sch. — 
S Ynd der Ailh: Im? : 

R® Mas ift bier wieder mehr, 1 oder 27 
Sch. — 

"8 Um wie viel it 2 ehr, als 1? 
Sch: 
R. Um: wie. viel üt. 1 Iveniger, a3 22 
S.— nn 

Dhler, Graichunges u. Unterciätstune, 7 Aufl, . 4l
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2. 4 ift alfo um 1 mehr, al3 tie viel? 
sh. — 

8.3 ijt um 1 mehr, als wie viel? 
Sh.— . 
8. 2 ift um 1 mehr, .ald wie viel? 
Sch. _ , u 

. 

8. 1 ift um 1 weniger, al3 wie viel? 
"o.—' \ wu 
2.2 ift um 1 weniger, als wie viel? 
ed. — - 

- 78,8 ift um 1 weniger, als wie viel? 
. " ed. — . - 

° &: 3 ift alfo um 2 weniger, al3 ivelhe Hahl? 
SH. — 
2, 3 ift aber um 1 mehr, als welche Zahl? 
ed. — \ on : 
2.2 ift ume1 Heiner, als welche Zahl? 
Sh. — \ 
2.2 ist aber um 1 größer, als welde Zahl? 

Wie groß ift der Unterfchieb zwifchen 4 und 2? . . 
un Gebet mir unter den euch befannten Zahlen 2 Zahlen an, die um Einsiuei 

- verfchieden find? Bu 2 
Nennet mir 2 Zahlen, deren Unterfchied 2 ift? . En 

Ganz auf biefelde Weife find den Kindern durch anfchaulices Bergleiden 
forgende Zahlenverhältniffe zum Berftändniffe zu bringen; 

4 ift I’mebr, al3 8, 2 mehr, ald 2, 3 mehr, als 1. 
8 it 1 weniger, alS 4, 1 mehr, ala 2, 2 mehr, al3 1. 

3 ift 2 weniger, ald 4, 1 iveniger, ald 3, 1 mehr, als 1. 
1 ift-3 weniger, als 4, 2 weniger, al3 3, 1 weniger, ald 2. 
4-it as Afache von 1, das 2fache (Doppelte) von 2. 
1 ift Der Ate Theil von 4, 2 ijt die Hälfte von-4. - 

-Xu8 welden 2 gleichen Zahlen ijt 4 entftanden? 
Aus welchen 2 ungleihen Zahlen ift 4 entftanden? 2 Koinen 

Wenn man, ivie feitber gezeigt wurde, Durd) Anfchauung das Goncrete in eine 

. mannigfaltigen Erfcheinungen vorgeführt hat, dann vertraue man aus, a t k 
natürliche Enttiefungstraft der Menfhennatur ohne weiteres Zutbun Br 
meine davon abftrabire, und Hüte fid) ja, das natürliche Wacötäum ber iin " 
Stellung durch voreiliges Grübeln und Fragen über Dinge, die zwar in bem en 

. Tigen Geifte fchon da find, welche aber faum der höher gebildete Erwadient 1 
. tiffenfhaftliche Ausprüde zu faffen vermöchte, zu ftören, gleich dent Kinder h 

aus Ungebuld die geftern gefette Bohne Thon heute tvieder aufgräbt, um zu ieh 

05 fie. fchon’ gefeimt babe, und baburdh ‚die zarten Würzelchen wieder leitet 

8.365. "2 Shnellrednen. 

— Kopftehnen.- 0. 
Die. fünntlihen Stufen des Schnelfrechnens entiwicelm fi bei jeder felgen 

den Zahl zu einer immer größere Erweiterung zulaffenden, intereljanten, . 
.. Aufimerffamfeit mehr und mehr fefielnden und bie Denffraft ftärfenden Weburg- 

Das Ziel der einzelnen Mebungen bleibt inmer, daß bie Antwort auge. 
blidtich erfolgen muß. 

I 

\ Wiederholung des bereits Gelernten 

nad} ber auf Seite 608 bei der Zahl 2 im Schnelfrecinen I’ gegebenet ar 
ng. -



sn 
I. 

on Das eigentliche Scaellrechnen. _ a. Das Schnellrehnen mit awei Bablen. 2. Die diel ift 4 weniger 22. a . x =? 
O
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m
D
m
n
 

-
3
D
+
m
D
 

=? - am \ .. 2 Nennet mi jekt Bablen, die inmer um 1 größer find, al? bie, wvelde ih) euch nenne! Cz muß aber fhneil geben; alfo recht aufgepaßt. (Die Fragen, gehen in der ftegel an einzelne Kinder. Es werden aber möglichft Alle öfter8 zu berüdftchtigen ‚sefucht, Nur fekten ift dabei die Reihe einzuhalten. Am Schluffe Amen such Finige Fragen im Chore beantivortet werden.) (Der Lehrer fpricht nun:) „2. " . Ze ” " 
0.3. 

2.1. 
&d. 2. 

\ 2.3 — (u. fw) E83 ift dies burdeinander, rasch und viel zu Sıh. A, üben. So bei jeder neuen Frage, big die Kin “ ber- überall eine gewwiffe Fertigfeit zeigen. Wir rathen, diefe Uebungen bei jeder Zahl . , . Sehr zu berüdfichtigen: " L Die Baht, bie ihr nennet, fol um 2 größer jein, alS die meinige, 5: fange gleich wieder an: „2,“ 
St. 4, 

\ 8.1 - 
&d. 3. - . u 2, Die Zahl fol um 8 erößer fein, al3.die meinige. Die meinige Beißt 1. Wie deibt euere, Sa? .._ 

2% Neinet mit iebt Zahlen, die, immer um 1 Heiner find, ala die, welche ih euch nenne! aber rafh! „ale . 62, 
2. 4 
Sh. 3. ._ 
2.2 (u. f. ww. durdjeinander). a . 
Sie Zahl, die ihr mie nennet, fol um 2 Heiner fein, al3 die meinigel 21” - SH.0, a - : 2. 4. 
Sh.2. . 

(uf. iv.) 
Sa. 1. 
2. Sie foll um 3 Heiner fein! „Bl“ 
Sh.0. 
2. 4. 

S Srermet mir jeßt Zahlen, die noc) einmal. jo groß find, als die, welche 
ich euch nenne! „iY“ on | u 

. &h 2. 
8. 2 : 

 Mermet mic jet Zahlen, bie Hatb fo groß oder bie Hälfte, find von der 
Baht, die ih euch nenne! „ae BEE Bm Sh.1. . . 

2. 4. 
SH. 2 

“
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zdi Baht, bie ihr nenne, foll der hit Zpetvn'nenerSefänt au 
Sy. 1 
4 
Sd. Lu. a. (Gin, und Sins bleibt Heft). 
PR fol der bievte zeit fein! „at 
wm „ 

Das Sänättzegnen mit 3 gahten: 

(Die Yepanktungsweie für 3, 4 und mehr Schlen ift auf Seite, 609 garit 

‚Jishe Dafelöft!) 
. @ie viel beträgt.2 und 21) weniger, 3? 

Wie ‚viel ift dmal 1 weniger 2? 
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en mit 4 gahten. 

8
m
 

. Das Säneit 
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niit meh: als 4 gapten 

2% verdoppelt! , 
— 3, wie viel toeniger,zald 3 
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“ Tafefrerhnen. a 
. “ Die für 268 Kopfrecinen verzeichneten Aufgaben Tönnen jegt audı jhriftlig. 

geölt werden, ferner fiebe „Röpps Redenfibel Sant 4, Aufg. 6. 

Sn e Kombiniren 
Kopfrechnen. 

2. Weide Nechenbeifpiele geben immer, wenn’ fie ausgerschnet jean, 4 
Berleget 4 auf alle möglichft verfigiebene Meife! 
SG Hi r+ı +1 ital rl 

. 42-2 ‚+tı1+2+1 
0 Ai2 2 ai 1x2 +2 
0 41 +8 0 42 : 4x2 
sit 4:2: A r+2 

few au few (Mögligft alle Fäle) \ 
"Hier ift die Hnuptfäcte, redyt anzitregen und zu immer neuen n Aufföfung® 

arten zu ermuthigen; dad regfane, etteifernde Streben nad jotgen at da 
- Denfen außerordentlich. - 

Welde Zahl ergänzt L’z3u 4? 
Welches ift die Ergänzungszahl au 3, daß 28 Agibt? 

-,, 3u.wilt 2 1 vermebren, Bab e8 4 ift.- Wie viel muß in 

sählen? . 

1) Wieperhoft wird bier ı Gemerkt, dafı jete genannte Operation an ker vr 
vergehenben. geht ober dem. 1.vorher erhaltenen Nefuliate lei ausgefüget | wirt
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Fragen anderer Art: . Verde Zakt muß ich Ant nehmen, um. £ 3 Befonmnen? Von tweler Zahl ift.4 das Doppelte? ee Bon welcher Bahl-ift 2 die Hälfte? 

"Bon tosicher Zahl ift 1’ der Vierte Theil? 
Velhe Zapı Läfit fich 2mal von 4 wegnehmen ?, Wehe Baht ift um 3 größer, als 12- BE “ En E . „Wie viel muß id zu der Hälfte von 4 noch hinzuthun, zim 4 zu befommen? " Wie viel mal.ıl Hat die Hälfte von 4 weniger, ald 32. 2. - Die viel feblt an Smal 1 au 2 >22 et Um wie viel ift Amal 1.größer, al8 Imal’3?2' on . ” Berleget 4 in alle Zahlen, von denen fie ein Vielfaches ift! (Zerleget 4 in dartoren!) ' . | u . . Eing ift der- vierte Theil oder ein Viertheil (Viertel) von 4. Die viel Einer haben demnad) 2, 3 und 4 Viertel? — Wie viel ift, 2mal der 4te Theil von 1? . ne BE “ Dreimal 1 Viertel von 4 genommen, gibt wie vier?’ 

- Ein Viertel vor £ und die Hälfte von 2 geben zufanmten ? — . Der dritte Theil von 3,und die Hätfte von 4 geben?. 
- . - Tofeltechnen. 

CS chreibet Necdjenbeifpiele auf euere Schiefertafeln,. bei weichen immer, wenn fie auögerechnet iverden, 4 herausfommt! — Ferner fiehe „Röp ps Rechenfibel“ Zahl 4, Aufg. 4 und 5. ; u. " \ en 
\ " ‚BB. Die. angewandte Zahl. - nn 8.3: 

- Nur Kopftegnen nt 
wi & Bufammenzählen. 
Nennet mir Thiere, welche 4 Beine haben! 
Die viel Beine Gaben die meiften Tifche? (Stühle?) 
Wir haben 4 Jahreszeiten; wie heißen fie? Be 
Bir haben & Weltgegenden; nenne fie! I. u u. 

"Sir meinem Node und in meiner Wefte Habe ich mehrere -Säde; in dem 
Sade habe ih 1 Sireuger, in dem habe id) auch 1 Kreuzer‘, ibafin dbiefem . : 
Sade ift 1 Kreuzer, und in Diefem Sade ift-nody 1 Kreuzer, Vie viel Kreuzer. 

= Habe ich in Allen? .  .- u en oo 
- ‚Wie viel Yuchitaben muß ich fchreiben, wenn id) das Wort „Rarl® fchreis 

ben will? u nn nn 
Se Zwei Gefchiwifter trugen Werke nach Haufe; das Kleinere bon ihnen terug 1 
Med, das Größere aber trug 3 Wede. Wie viel Were brachten fie miteinander - 

ad Haufe? N et . in 
" Gen auf einem Dacbe 2 Tauben figen und nod-2 zu diefen hin “fiegen. . 
Wie viel Tauben fiten dann auf den Dade? ©... un . 

u Maria befam auf ihren Namenstag von ihrer Großmutter eine Sparbüchfe. 
" "gejchenkt; in biefe Tegte fie ihr gleich 2 Kreuzer; dazu gab ber Vater ihr noch -1 . 

Kreuzer, und als fie zu ihrer Wutter fam, ftedte biefe ihr noch 1 Kreuzer bazı... 
Wie viel Geld hatte Maria jet jhon in ihrer Sparbüdje? . : . 

Ein ‚Knabe fpielte mit feinen Kameraden um Klider; da geivinnt er-zuerft . . 
einen, dann 2 und dann noch 1. Wie viel Klier hat er geivonnen ? -. . “In meinem Öarten habe ich einen Rofenftod; an bemfelben blüßete geftern . 
zuerft 1NRofe; Heute Morgen fing nod) eine Roje an zu ‚blühen, md ‚bald darauf 

..bfüheten nod) Zwei weitere Nofen. Wie viel Nofen blüheten jet an den ganzen 
ojenftode?" .. \ = u - on 

Ro] m tennt 2 There, bie "zufamiten 4 Nugen (4 Hörner, 4 yüße) Haben? °- 
- An einer neu angelegten Straße ftandei‘ auf der, einen Seite zivei neue: 

Häufer, und in biefem Jahre wurden nocd zwei auf die andere Seite gebaut," 
Wie viel Häufer ftchen jegt.an der Strafe? . on 

. Wie fchiver wiegen zwei Kiften, wovon die eine 1 und die andere 8 Pfund " 
fepwer ft? BE u
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- Ein Vierteljahr bat drei Monate. Ein Monat hat 4 Woden. Wie viel 

. Boden hat ein halber. Monat! . > . .. 

db. Abzäßlen. 
Anna hatte in einem großen Blumentopfe 4 Tulpen, die fie aber fchr jchlecht 

begoß. Da verwelften ihr zuerft eine, danıı noch eine und nod) eine. Wie viel 

hatte fie jegt noh? u . 

 Hier.figen wie viel Mädchen? — Wie viel müfjen noch dazu fonmen, ba: 

mit 4 da figen? - 
. 

Da find 3 Finger; ivie_biel fehlen noch zu 4 Jingern?: 

. &n einem Schwalbennefte find 4 junge Schwalben, in einem anderen aber 

find nur 2; wie viel find in dem einen mehr, alS in dem anderen? - 

Auf meiner Geige find 4 Satten. Wie viel bleiben ganz, wvern eine zerreißt? 

Gine Frau at 4 Enten. Wie viel behält fie nod, wenn fie 2 daven ber: 

fauft? — Wie. viel aber, wenn fie 3 verkauft? " 

Ein Kind Holt einen Däring, gibt dem Krämer 1 Baten!) dafür, erhält 

. aber gleich wieder 1 Streuzer zurüd, Wie theuer ift der Häring? (1 Yaten = 

4 Kreuzer.) . . nn 

Ein Heiner Knabe bekam einmal von feinem Vater 4 Klider gefhentt; babon 

. hät er aber bald darauf 2 verloren. Wie viel hatte er da noh? — Und dieje 

2% nahm ihm ein böfer Bube; wie viel hatte der Sinabe jcht noch? 

" Eine Henne hatte einmal auf einem Nefte voll Eier mehrere Moden lang 

gebrütet, und endlid) find ihr 4 junge Hühnchen aus den Eiern gefhlüpit- Ion 

.  biefen 4 Hühnden hat ihr glei) am.erften Tage die Kate 3 gefangen und ge 

frejfen. Wie viel Hühnchen „hatte fie jebt noch? ' 

Ein guter Knabe wußte einmal ein Vogelneft mit 4 Jungen. Affe Tage {ah 

er ben Alten von fern zu, wie fte die Zungen -fütterten, that ihnen aber nie Et: 

1oa3 zu Leid. Da kam er eines Tages wieder hin und fah nur no 1 Junge? 

das Köpfchen aus dem Nefte hervorjtreden; denn die anderen ivaren froh und 

munter ausgeflogen. Könnt ihr mir jeßt jagen: Wie viel Junge waren damald 

audgeflogen? . Sr \ . BR 

- Wie viel Kreuzer mußt du noch aufpen Grofchen legen, bamit e3 1 Yahen if 

Wie viel Näder hat der Wagen miehr als ein Spinntad? . - " 

. > Ein Brod wiegt 4 Pfund; wie viel weniger wiegt eined von 2, (3, 1) Biund? 

Melches ift das Schwerere? Welches ift das Leichtere? 

“ Bervielfadhen. 

Ein Wed Eoftet 1 Kr.; was. koften 4 Wede? ° 

Ein Bregel Toftet 2 Kreuzer; wie viel Geld Toften 4 Breteln? " 

Gmma bezahlte für 1 Schoppen Ejfig 1.Grofgen; wie viel Grofgen toftet 

das Liter? Schoppen — 1 Liter oder Kannel), . ' 
nn Aufl. .9\* Shoppen » 1 Srofden : 

u . Schoppen 1 Srofhen 

ober 
- 1 Liter 2 Gröfden. 

Ein Spat bat wie viel Füße? — Wie vielmal 2 Füße? .. 
' Wie vielmal 2 Füße hat eine Kuh? - oo. 0 

  

1) Jede Münze, jedes Maß, foivie jedes Gewicht mu wenigftend beim erften 

Borkommen in der Wirklichkeit vorgezeigt werben. — Das Verfahren dabei tjt ein? 

fach. 3. ®. da find mehrere Gelbftüde. Wer Tennt jhon bas, weldes 4 Bit 

ige gilt? — Wer fennt auch die 4 Bfennige fhon? — Weldjes Gelbftüd Iennt . 

ihe noch}? ac. 20. — 4 Kreuzer find 1 daten. (Die neu vorfommenden Gerojtüf? 

werben mit den fehon Tennen gelernten den Kindern ‚vorgelegt, erjtere von den: 

felben. herausgefucht und benannt, neben und auf die anderen gelegt und ihret 

Größe und ihrem Anjehen nad verglichen. — Ebenfo .ift bei- den -Mapen und 

Gewichten zu verfahren.) on a



fdhen 2 Kreuzer foftet? 
Das toiten 2 Plund Kirfchen, wenn 1 Pfund Kir Bwei Züger gingen auf bie Jagd, und jeder nahm 2 Hunde mit, Wie viel “ Hunde waren bei diefer Jagd? 
Wenn man in einer VBoche2 Federfiele verbraucht; wie viel-verbraudt man dann in 2 Wochen? 
Ein Laufsube erhält täglich einen Kreuzer. Wie viel Kie ä in 

3 Tagen? — In 4 Tagen? sr Atfuger erhält er in 
‚ Die viel Volle erkäft man bon 2 Schafen, wenn man bo 

Volle erhäft? Gef .n n1 Schaf 2 u 
. Wie vielmal fo fer ift da3 Brod von 4 Mund, als das von 2 Pfund? 

d. Meffen. 
4 Dienen Toten Yanseuger; td fojtet 1 Birne? : 
Ein gewöhnliger Griffel Koftet 1 Pfennig. Wie viel bon biele iff 

Tannft du für 4 Pjennige Faufen 2. \” 2 fen Griffen 
Ein gemalter Criffet foftet 2 Pfennige. Wie viel gemalte Griffel Fannft du 

für 4 Viennige Taufen? : : : 
Arflöjung: So oft id) dem Krämer 2 Pfennige Hinlege, gibt er mir 1 ger 

malten Oriffel, 4 Pennige find 2><2 Pfennige, Lege id) ihm 
bie 2><2 Biennige hin, fo gibt er mir Q><1 gemalten Sriffel, 
Anfaulid mit Pfennigen und Griffen oder auf der Tajel: 

| | Piennige « gemalter Griffel 2 
I 1 PBiennige ? . gemalter Griffel 

alfo für- 
4 Biennige 2 gemalte Griffel. 

. Eine rau Tote von 1 Loth Kaffee 4 mal, Wie viel nahm fie jedesmal? 
Hier find Lt Bohnen. Wie viel mal 2 Bohnen find et — 
E8 jollen die 4 Xepfel unter Varia und Barbara gleichmäßig (fo daß beide 

Mädcden gleich viel bekommen) veriheilt werden. Mer will es thun? — Wie 
viel bekommt Jedes? — Den twie vielten Theil von den 4 Nepfeln hat jedes 
Mädchen erhalten? — Wie viel ift die Hälfte von 4? — Sekt foll Vlaria einen 
Apfel an Clijabeih und Barbara einen Apfel an Käthihen abgeben. — Welches 
biefer Mädchen Bat num die meiften? — Jedes Hat den twie vielten Theil von 4 
Arpfeln?.— Wie Heißt der Ile Theil noch mehr? (Viertel) . . 

Cin Mann der einen großen Öntten Hatte, jchenkte einmal den Sinaben 
feines Nahbars 4 fehr jhöne Trauben; von diefen war eine fo groß, wie die 
andere, Da eilte der Sinabe nad; Haufe und gab von. Dem, tvas er gejchenkt . 
befam, feiner Schwefter 1 Biertel und feinem Vater 1 Viertel und feiner Mutter 
dag Uebrige. Wie viel Trauben gab er feiner Mutter? — feinem Vater? — 
feiner Schwefter? “ EEE 

2 Dibfen gehen an einem Joche; tie viel Joce braucht ein Bauer zum 
Einfpannen von 4 Dechjen ? - 2. . u 

Die viel Bregeln -befommft da für 4 Kreuzer, wenn 1 Brebel 2 Kr. foftet ? 
Zwei Kinter follen ji in 4 Bregeln (zu gleichen Theilen) theilen; wie viel 

befommt eins? \ . . 

e.. Mehrere der 4 Grundrehnungsarten in Verbindung mit: 
. - einander, ' 

Wenn Einer brei Ochfen hat.und noch einen dazu Fauft, wie viel Dehfen find 
dann in feinem Stalle? — Wenn er aber drei davon auf den Ader Tchiet, wie 
viel bleiben dann zu Haufe? — Wenn zwei? — Sind dan mehr zu Daufe. ober 
mehr auf dem Ader? — Wie fagt man, -wenn eben fo ‚viele weggehen,. als da: 
beiten? — Wenn aber drei binauägefchidt werden? — Sage nod einmal, wie 
viel von 4 Ochfen man jedesmal anfpannen Fann, um auf den Ader zu fahren? 
— Benn aber ver erfte.ver zu Daufe bleibenden Ochfen braun und der anbere 
fhiwarz ift, wie viel Ochfen find dann zu Haufe? — Und wenn ein weiber 
nad) Haufe Tommi? — Wie viel find noch auf dem Ader? — Benn nun biefer _ 
gine grau ift, und Abends Fommt diefer auch nach Haufe und Bringt für fi und
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“jeden anderen Ochjen einen Bündel ee mit; ivie viel Bündel müfen &3 fein? 

Und twenn bie Hälfte der Dcfen gefreiien Hat, tvie viel Bündel jind nod) für 

- vie anderen da? . . ‘ oo 

-Sage mir, wenn bu bei euerer Nachbarin für beine Mutter Mild helft, und 

die Nachbarin mipt dir nun dmal 1 Shoppen in deinen Topf, wie viel Schop | 

pen halt du dann? — Segt denfe- dir, die Mutter mit Zumal 1 Shoppen Bild - 

ausdem Topfe heraus und focht damit Suppe, wie viet Schoppen find jett ned 

im Topfe2'— Aber jegt gib weiter act! Abends kocht die Mutter einen Kafee; 

da nimmt fie no Znal 1 Schoppen aus dem Topfe heraus. Wie viel Shoppen 

- find jegt noch in dem Topfe? . - 

 Denfe dir ivieder einmal einen’ jhönen Apfel. Wein wir ein Mefjer nehmen 

und ihm mitten burdjjchneiben; vie viel Stüde haben wir dann ? — Wie beißt ein 

foles Stüd? — Schneiden wir jedes Stüt (jet Hälfte) noch einmal durd, wvie 

viel Stüde haben wir dann? — tie heißt jedes Stud? — Nehmen wir von 

den ABierteln 1 Viertel weg, wie viel bleiben dann übrig? — Wie viel, wenn 

man 2 Viertel wegnimt?‘ — die viel, wenn man: Vieriel wegnimmt? 

Ein Basen hat’ 4 Kreuzer, ift jo viel werth, als 4 Kreuzer, ie viel 

Kreuzer befommt ‚man fonad) jür 1 Bnyen? Nie viel Kreuzer find 1 Grojgen 

und 1 Sireuzger? Wenn du davon 2 Sreuzer ausgibit und 1 verfierit; mie viel 

hajt dur dan noch? on 

8.368.. . on Fünfte Stufe. 

Zn Nraftifche Behandlung der Jahl Fünf. 

Borbemerfung. - Bei den Zahlen ‘1, 2, 3 und 4 glauben wir die Art 

und Weife, nad) Orube’s Methode mit Kindern von 6 bis 7 Sahren zu rechnen, - 

Klar, anjhaulich und volfjtändig gezeigt zu haben. Wir geben depyalb- bei tet 

- Zapl-5 nur nody den Gang ber Webungen ip überlajjen die fpegielfere Ausfüh: 

‚ stung dent Lehrer; .aud, wird eö nad, dem Vorausgejchtften nicht mehr jene 

 .Jein, den Lehrgang, wie er bei den bejprochenen Zahten, eingehalten wurte und 

. die Behandlungsweife auf die nun folgenden zu übertragen. Diefem fügen IF 

»" jedod) mod) bei, daß es nicht nöthig ift, eine jede Zapf mit gleicher Ausfügriihteit 

zu behandeln, denn während die Zahlen 4, 6,8, 9,. 10, 12, 14, 1, ‚16, 18. 

.20, 21, 22, 24 u. |. w. fehr mianmgfaltige-und dankbare Nebungen in Mafjest: 

Iaffen, find die Zahlen 5,.7, 11, 13, 17, 19, 23 uf. w. viel tveniger zu eintt 

ausführlichen Behandlung geeignet. Nie aber hürfen diefelben über 

 gangen werden, weilaud) fie wieder Uehungen bieten, die beiden erftgenannten 

‘Bahlen weniger borfommen, und deshalb hier befonders zu betonen find. 

Zu der Zahl 5 insbefonbere hat bie Natur jelbjt das wichtigfte Zäptmitkel 

an. den Finger.gegeben, und wir wollen nicht Klüger fein, al3-alle wölter, die 

- davon ihr. befatifpes Syitem gelernt haben. Aud wird es mit dem Größer 

‚ werben der Zahlen inner nölhiger, die in ihnen enthaltenen Vengen an vorfat 

; denen Dingen wirktic zählen, das heißt die Kinder fih in der Erforfegung ber 

felben üben zu lafjen, während Bis vier unfer Augenmerk dahin gung, dap It 

außer vem Inhalte diejer Zahlen, bie Gejanmmtvoritellung derjelben ih einprägtet 

und fi gleihjam an diefer Phyfiognomte megr auf den erften Bid erkennen 

.\waß. bei größeren Bablen -jelbft der Erwachfenen nit zugemuthet ‚werben Tant 

...,,, u dem Gibe ift nigt8 bequenier, als ‚jeden Singer nad und nad auf 

- „xichten, wie .er zu den vorigen gezählt wird. Doch ift jehr viel Vorjiät nöthi, 

 bamit Die Sünder den Grundzahlunamen, den jie nennen, dabei nicht al3 ein.t 

Orbnungszahlnanen für den zufeßt Hinzugezäglten Finger und fo auf ein? Ein 

heit allein beziehen, jonbern alö den Namen für die Venge aller aufgerigtelet 

Singer anfehen. Dazu reiht gewöhnlid Ihon die Stage hin: Wenn aber viejer 

Singer noch zu’ den-anderen Eonmmt, wie viel Aind’S dann? — Und. wenn auf 

biefer no? 2c. 20. Daß wir. damit die verwerflic;e Gewvohngeit, ftets an 
Fingern zu zählen, nicht befürworten, verjteht fich-von felbit. 

- Rum gehen wir zum ange ber eigentlichen Uebungen über,
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EB. Die reine Sahl. lt 8.36: 

a. Mejfen und Bergleichen. 

Erle Uebung:-5 verglichen mit 1. 

\ Kopftednen u 
a. Zufammenzähfen: Uebung des 14114115; 

1+1=2, 2+1=3, 3+1—4, 4415. | 
1 Stäbchen und 1 Stäbchen find ivie viel Stäbrhen ? 
2 " „1 m un ” on 

3 ” un 1 " nn " n 

4 " ra . n ” "w_ ” „ 

-+12=3 . 
- +=4 

1:5, 
1 Stäbhen und 1 Stäbchen find wie viel Stäbehen? 
Und 1 Stäbchen find? " “ 
Und 1 Stäbchen? . 

‚Mnd 1 Stäbden? . 

. u Lu, 3 4 5. ° . -. . 
Der Lehrer zeigt zuerft 1 Stäbchen, dann 2, 3, 4, 5 Stäbchen in ber Neihe_- 

und dan außer der Neihe vor und läßt fi) die Zahl berfelben angeben. \ 

. IHlH14H141=5, : - Br 
1 Stäbchen und 1 Stäbden und 1 Stäbchen und 1 Stäbchen umd 1 Stäb- 

en find wie.viel Stäbchen? . “ _ on 
Ebenfo an Fingern, Fenftern, Bänten, Striden u. |. w. 
(Ohne Benennung.) , Ein? und Eins tjtivie viel? - 

 Bwei-und Eins ift wie viel?. . . on 
Drei und Eins it? 

> 

1 
1 
1 = \ 

1 -1+1=?°: 

. b. Bervielfahen: Vebung bes5x<1mb. Bu 

-Haltet.am der rechten Hand einen Finger in die Höhe! — Wie viel: 

hal ein Zinger ift dies? — Haltet einen Finger dazu in bie Höhe! — Bie 

vielmal ein Singer find e8 jet? — Haltet dazu mod einen Jinger in die 

Höhel — Wie vielmal einen Finger zeigt ihr eben? — Nehmt no einen 

Singer dazu! — Die vielmal einen Zinger habt ihr jet in. der Höhe! — Tut 

dazu noch einen Finger! — Wie vielmal einen Singer "habt ihr nun in: Allem 

in die Höhe geftridt? " en . 2 

“ os Deyeen zeigt ettva an feinen eigenen Fingern wieberhefend.) Afo ein: 

mal ein-Finger und einmal ein Finger find wie viel Zinger? — lind einmal 

. ein Finger find tvie viel Finger?.— Und einmal ein Singer find wie viel Singer? . 

— Und no einmal ein Finger find wie. viel Zinger? on : 

1.>< 1 Finger ift 1 Singer. ur ze 

x1 „fm? u 

> i n n 3 eo 

>-1 
x1 

" ” 4 NH " 

Q
A
T
P
O
D
 

n ‚5 m: . . - . 

mit Stäbchen, Knaben, Büchern, Tafeln u. |. W. 

hluß: Ohne Benennung: IX 1I= 1 . 

XA
RK
 

M
I
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5 ift wie pielmal.l?. 
5 mal 1,ift ivie viel? i 

c. Abzählen: Nebung be 5-1-1-1-1-1=0. | 

814; 418; 3-1, 2-11; 1-10 

Haltet mit der linten Sand 5 Singer in die Höhe! — - 

Nehmt 2 Finger davon Hiniveg! — Wie viel Finger habt ihr nah? — 

„nel no... # „u ‘= "rn " " " „ [3 "v 

i Br ı— 
„ ” " n ” . v " „ no..H 

" . " i n 1 " " ! — n m >» # ” " 

u” m 1 „ ” " ! — " ” \ " m ” 

s-1=4 oo 
" 13 \ " u 

172 - 

" En 

. . - ° —_-1=0 

2 Zinger weniger-1 Singer find wie viel Finger? - " 

4 " " 1 n " "n nn." 

8 nn n 1 " non ” n 

2 i n n i " n " " " n 

1 Mm. ö „ 1 on n " n Us . 

5 Singer weniger 1 Singer- == 4 du, — 1 =, m ı1g=?%5. 

S—1%,—-1%=0 \ : 
—- 1% . . 

‚3,4% 1 

Beiget 5 Finger! — 4 Finger! — 3 Singer! — 2% Finger! — 1 Finger! — 

(Zn und außer der Reihe.) \ . 

Wiederholung und Abrunbung: s—-1-1—-1-1
-17 0. 

‘5 -Singer weniger 1 Finger find wie viel Finger? i 

5 Singer - 19%. —- 19. =? : 20 

5 Singer -— 19. — 19.7 1$.=? 

5 Singer - I IE - IE 1 = 

me IE I - IE u 

63 Stellen fi 5 Kinder auf, nagben ie aufgefteltt find, geht eines weg. 
Ü 

u; f. w.; ebenfo mit Stäbchen, Bohnen 2. 21. 

Schluß: ohne Benennung: sit 

\ s-1—-1z=3 

" .—-1-1-1=2 

B_ 1-ı-.1-1=l 

5. 1-1-1I-1i-1=0 

d. Meffen: Webung des 1lı5=5 

. = Ginefrau hat in ihrem Topfe 5 Schoppen Mid; — Dder — ich Gabe Ber 

- in biefem Topfe 5 Ehoppen after Pie vielmal Tann ich 1 Shoppen Sal 

berausmejien ? — Wir wollen fehen! (Der Lehrer zeigt dies vor. den Augen Re 

. Rinder." Er bringt dann das. Wafjer no einmal in den Topf und wwiederht 

den Nachweis fragend:) . : . 2 

Wennid) 1><1Schopp. Waller herausmefie, tvieviel bleiben dann noch it dem Zertt 

nn 2 non " non " " not r ! 

nn 3><l " no. m: nn. union, N n " 9 

non 4x1 u vn. n nn. 2 " n ih 9 

N" mn. 5><1 
r 

. 

n n n vn.p u n no ,# 

1 Schoppen Waffer fann man alfo aus 5 Soppen Mafjer wie piefmal 

abz oder herausmefjen? on - oo. 

Dit 1 in 5 gemeffen, ‚geht demnad) wie pielmal? " 

- Ebenfo mit Frucht, Meter, Synur u. |. mw. . ° 

- Wenn man.l von 5 einmal hinwegninumt, wie viel bleibt übrig? 

m " ı n ” zweimal ”w. ..4. " " " " 

” n I un ‚vreimtal nn ru u. ” ? 

n n Ion viermal on nn " " ? 

n ann: fünfıtal - on von una 2
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1 kann man alfo von 5 ivie vielmat Dinivegnehmen? Die vielmal am Meiften? u 
Einssift alfo in 5 wie vielmaf enthalten? 

1:5=5 

Zufammenftellung: (Wird aus dem Borausgehenden abgeleitet, an bie Tafel gefhrieben, mündlich und Thriftfich geübt.) . \ ” . ı ıi+ı1+1+1=5 
" 1 5 “ 

1-1 „I
X+
 

. a
 

-—1—-1-1=0 
=5. m

c
 

on Unfelrechnen. 
Siehe „Köpp’s Nehenfibel® Zahl 5, Aufg. 1. 

Bweite Uebung: 5 verglichen’ mit 2. 

“ Kopfrednen. 
a Zufammenzählen: Webung des ? +2+ 
Gang der Uebung: 

IM
 a
 

a)1l+2 =3;3 +32 —5 
Bıl3z3 + 

° +?2-=5 
c) 1,3, 5 - 
ddI+2 +2 =5 

)2?+2=4,4+1>=5 > 
b)2 +2 "lızs 

)%,45 a 
y2+2?+1=5 

b. Bervielfahen: Webung de3 2? x? + r’= 5. 

ec. Abzählen:'Webung bed — 2 — 2 ml 
Gang der Uebung: - 

a b—- 23,3 —? = 
5-23 b)5 R el, 

\5,3,1 ” 
52 nt, ; u 

d. Meffen: Rebung dee 2:5 —= 2 (l). bereits an ben 

ie Ausführung diefer lebung nad) der Weife, tie tvir fie e 

Kr een Sapien gezeigt haben, läßt fi) nocd etiva auf folgende Meife 
Param: fünf Schüler auf ber Banf figen und ber Lehrer a ben Me 

{oN aufftehen und die Hälfte fol figen bleiben; fönnen fie gen Yaım act 

viele winft du aufftehen Lafjen? Bivet fagft bu? Die bie Nahen Lafer; 

Eind e8 aber fo viele, nI8 ftehen? Nun fo wollen fir zei le teen 

sie viel. Tigen dann noch? Zit’s mm recht? Alfo wenn aue ne das crfte 

ju wenig, und tern trei aufftehen? Wo fit aber a ee ne lan 

mal zu wenig aufftand und das ziveitemal zu viel? A 1 Geblene Wenn. 

ihm 5i3 zum erften Rinde? Und wie biele von ihm biß au bo fe 1 ‚em. 

aber Semand eben fo weit vom Erften inie von Zehten nt N do in einer 

Ditte? Wo fitt aber immer ein? von fünf Sculfindern, a Mitte ift; fie 
Reihe figen? Alfo gibt e3 Zahlen, bei denen immer Eins in wr te ih fe 

beiken ungerade Zahlen. Wie war e3 aber mit bier, it ss un a a. 

Mitte? Dan läßt’8 die Kinder verfuchen. Alfo von bier Fa bien uhaden? 

ftehen und die. Hälfte figen bleiben, und tuns. kann man alf
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Solde Zahlen, selig a aus‘ ober zu. zwei gleich großen gemacht werben können, 

heißen gerade-Zahlen. Yun twollen wir nacjjehen, ob drei umd ziwei-gerade oter 

"ungerade Zahlen find. (Die Entwidelung diefer Begriffe Tann Ieton aud) einer 

jpäteren Stufe vorbehalten bleiben.) 

 Zufammenfaffung. der vier Uebungen. 

u Zafelrednen .. 

Stoff 2 +2 +1=5 ER 

on 2x2+1=5 \ 
S-2-2—l 

. 2: 5s=2() 

5 Dritte Uebung: gerslichen mit 3. . 

Kopftedinen. 

    

2 + 335 

. Bufommenzäflen: Nesuns bes +25. 
ı+3+1=5 

"Song der- Nebung! un 

a) 1 = 4, 4tı=d 
du + Er 

+ 
cl, 4 5 En 
d1 +3 rin 1-5 

2+3=b5Ll 
. 3+2=5 ' 

"be. _ Yervielfagen: Webung des i „= 3 +2?2=5 

c. Abzählen: Uebung des > 5. Z = = 

a Mefien: Uebung.des 3 =1(). 

« Sufanmenfaten‘ diejer vier Nebungen. ' 

on Taf et e gen. 

. Stoff: tem A1+3+1= 

0 1x3 +2 =5 0.2 +3=5 
5-32 5-2. 3 

3:5=1R). j 

Dierte Webung: 5 verglichen mild. 

Kopftecinen. s 

a.  üfammenzählen: Webung des: ri + 4 = 

be. Berbielfahen:, Mebung bes L ><. 4+1ı=5. 

c. Abzählen: Lebung des, IT 1 Z=ı 

. d. Neffen: Hebung dest: _ 1. 

 Sufammenfaf ung be8 Vorhergehenden. 

. Tafelrednen 

: Stoff: 4+ 15 1+4=5 
1x4+1=5 
b—-4l . 5 — 14 

. 4:5=1ll) 

on . Einzufhpaltende Uebung. 
\ (5 bergligen mit 5.) 

" . =5 
ne lx5=5
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5—5=0 mn “ 
5:51 . 

"Fünfte Webung : Aufficpen des. Unterfchiedes zuifchen 5 amd den in 5 
enthaltenen Bahlen. 

Die Behandlungsiveife- ‚des bisherigen Stoffes fiehe bei der | 
4. Uebung der Zahl 4, Seite 641: 

“ Der Stoff für diefe Uebung läßt. fich aus "Nachfolgendem erfennen: 
5 ift I mehr, ald 4, 2 mehr, als’ 3, 3 mehr, al3 2, 4 mehr, als 1.° 
ie weniger, als 5, 1 mehr, alz 3 Te. 20. 26, 
ift 2. weniger, ald_5, 20. ıc. 
=5x<1 „e ift das Bfache von 1). . 

I; >< 5 (ift der Ste’ Theil von 5). . 
befte KR w 2 ungteicen gaplen. 3-+2 und aus 2 ‚eigen und Lanz. 

. geicen Shen F2 +1 

w
o
»
 

z
u
l
 5 

1 
5 [2

3 
“ 

  

Aus ehr fhöne Webung läßt fi) hier no} das genauere Muffaffen der Stelle, 
“ weldhe jede Zahl in der Zahlenreihe einnimmt, einschalten; denn da die Zahlen in; : ' 
unberänderlicher Yolge ftshen, fo hat jebe berfelben vor und nach einer anderen, . . 
fo wie zwifhen zwei anderen, wie auch in der Bahlenreihe jelbft ihren beftinmtz. 

ten Mag. Dirs Alfes tt num aud) aufzufaffen, Die Nebung jelbft.gebt zuerft 
anfhaulih zu Werle, dann wird fie nach. und nad reines Kopfrehnen. Die 
Antivort werde auch Hier bald in- vofftäntigen Siten, bald p fur, aber au Z- 

. h vafh als mögli, gegeben. 

; 9) Verde, Zahl fotgt auf 2? Auf 32 u. x "Bere Bahr fept n nad) 2? 
ar, . ° 

2) Auf welche Baht folgt 42 22 2. Rn. Nach welder Sat fießt: 3? ae. %. 
Weide Zahl fteht vor 527 27 2c. 2. 

3) Welche Zahl Itebt zteifchen ı und 32 ac. 20. Weide Sahfen Stehen zwifchen. 
2 und rar ach ° 

4) Zwifchen welchen Sahlen at 222 2c. x. ‚Seitgen weichen Bahfen fteben,. 
3 und A wi. 

b. 
1) Eins ift die erite Zabt, zivei ift die zweite, rei bie beitte Zapf x 2. 

2) Nenne die zweite, bie vierte, bie erfte Zahlt-zc. 2. 
3) Die wie vielte Zahl.ift Ein$? Bier? ze. 2c. : . 

4) Welche Zahl ift’die dritte? bie fünfte? 26. 2c. vi ct 

5) Welches ift der erfte, der vierte Schüler auf biejer Bant? Die wie ielte 
Ra, Bank, Diele u. |. w. ift biefe, jene ?.2c. ac. : 

v. Shneftredgnen som 
Kopfrecnen En 

Wiederhalung N bereits 6 Sefagten . - 

‚ne ber bei der Hahl 2 im Scähneflverhnen gegebenen Aneug. 

1. ’ 

Das eigentlide Schnellregjnen. : 

- Das Sänelltehnen mit 2 Basen beider 3 ne N : 

Die Behandlungsweife des hierhergehörigen Stoffes fiehe beider Ya 

unter 1 Sehanbtungs mit % Zahlen, Exite 618 Aus: derjelben" ‚ergibt fig ver. 
Stoff von felbit. 023 ir . 

DadsS nellxehnen: mit 3,4 und mehr. ablen 

iin: Sf und‘ Brhantungkun auf Seite 644 x. venttich geigt; fieße ae 

.
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0 u Tafelrechnen, 
Siehe „Röpp's Nechenfibel” Zahl 5, Aufg. 5, 8, 9 und 10. 

‚371. oe .8omb in iven 
° Kopfrechnen. 

2. Mer weiß Nechenbeifpiele, die immer nad) ber Ausrehnung 5 geben? 

eg. 5=1l+t1+1+1+1 - 
5=3+2 
5=2 +3 

. s=rx2]] 
BS=1+2-t1+1 
B=2x<1+3 
5=4-1+2 

u uf.muf m. (Möglichit alle Fälle) .. 

BWeldhe Zahl ergänzt 3 zu 5° 1 zu 59 2 z3u 52 4 zu 5? 

Wie viel ift zu 2 au zähfen, um 5 zu erhalten? . . 
- Bu welcher Zahl ift 3 (it 1, tft 4, ift 2) zu nehmen, um 5 ju befommen? 

5 befteht aus 2 und ivelcher Zahl? — Aus 1 und? — Aus 4 und! - 
. Aus 3 und? oo ” . 

Auch Können bier noch folgende und ähnliche Fragen zur Eöfung kommen? 

Welche Zahl ift der fünfte. Theil von 5? . - 
Wie viel muß id zu 3 ihm, um 5 zu_erhalten ? 
Wie viel muh id von 5 Megnehmen, um 3 zu -befommen? 

Wie vielmal 2 habe ich zu 1 gethan, wenn id} 5 erhalte? n 

‚Ich habe von einer Zahl dad Doppelte von 2 meggenonmen und 1 übrig 

behalten. . Weldhes war die Zahl? B . . 

“ Tafelrehnen. Bu 
Schreibet Rechenbeifpiele auf, tweldhe, wenn fie auögerechnet iverben, Syke 

— Weitere Aufgaben fiehe „Köpp3 Rechenfibel” Zahl.5, Aufg. 6 ut. 

8372. BE. Die angewandte Zahl. _ 
„Nur Kopfrechnen. 

. | 2. Bufammenzgählen 

Wie viel Finger baft-du an deiner Hand? 
Mie viel Zehen haft du an deinem Fuße? - 
Der Menfh hat 5 Sinne. Wie heiken fie? - (6% 

. Auf einer Wiefe verfolgten einmal 2 Hunde einen Hafen; da fprangen ! ya 
lid, vom Geräufche gewwedt, noch 4 Hafen auf. Wie viel Hafen maren. jet" 
den Hunden beängftigt? u . . ht 

Karl Tieß eines Morgens die Enten aus dem Gtalfe. Da fand ei Mi, 
einen Ede 2 Gier, in einer anderen Ede 3. Wie viel Eier fand er im m 

Ein Fifcher hatte 3 Angeln, ivil aber no 2 dazu kaufen. Die viel Anz 
will er bemnad haben? 0 - . und 
Wie viel Ballen find 1 Vallen und noch einer und nod; einer um" 

“einer und noch einer ? - 1 2 eroftfi; 
. Zivei Mänchen benüten bei ihren Näharbeiten ein Näpkifjen gemeinfgaf it 

da3 eine ftedfte zuerft zwei Nadeln und fpäter noch eine, das andere zuerft 2 
. tells fpäter nod) eine auf dafjelbe. Wie viel Nadeln waren nun IN 

. NRähfiffen? . . 
. Bu zwei Enten, die id) in einem VBadhe berumtummelten, [want sur, 

_ eine und dann nod) eine und zuleßt noch eine; tie viel waren jett beifamm 
Frig Kaufte fich für 1 Rreuzer ein Bleiftift, für 2 Kreuzer Sarben und I 

2 Kreuzer einen Bilderbogen. Wie viel Kreuzer hat er ausgegeben? m 
Marie hat 3 Schulbücher und 2 Gefhichtsbücer. Wie viel, Bäder P 

fie zufammen? \ 2 -



en 
Ein Kind folte einen Brief auf die Bolt tragen und befan.2 Kreuzer, un ihn frei zu machen. Der Boftverivalter forderte aber noch 3 Kreuzer mehr. Was follte demnach der Brief Loften? .. . 
Die viel Ciken bat ein Drei (ein Bierz, ein Finf) EE? - In einer Schule fiten auf ber erften Banf 3 Kinder und auf der ziweiten Bank 2. Wie viel Kinder fiten auf beiten Bänfen? " Vegen Krankheit fehlten geltern 1 Sinabe und 4 Mädchen; wie viel Kinder fehlten zufamnten? . . . > [on Die viel Geld Haft du in Bette, wenn du einen Srofchen und 2 Kreuzer haft? - 

b. Bervielfaden. 
Ein Mädchen hatte dreimal einen Kreuzer in feiner Sparkaffe; dazu legtees no einmal 2 Sireuser. Wie viel hatte e8 jegt darin? . 
Mehrere Sinaben fuchten bei ihren Spiele in Reiben zu zivet zu, marfdjiren. Bei ihrer Huffteifung gab e8 2 Btveierreiben, in die dritte Neihe dagegen Tanı nur einer ie viel Sinaben waren 082 " Ein Loth gebrannter Kaffee Koftet 2 Streuger; was Toften 2 Lolh und ein Kreugerivel? : \ 

. . c. Abzählen. - 
"Die vielmal haft du einen Finger an beiner Sand? ı 
Ai3 wie viel mal 1 befteht 6? £ en 
Auguft erhielt von feiner Bafe 5 Kreuzer zum Gefgenfe. - Auf dem Rad): 

haufegehen verlor er einen; wie viel brachte er no) nad) Haufe? . nu 
- "Ein Hubn brüßete 5 Hühnchen aus; da Kant die Kaße und holte ihm eines 

nad dem andern. Wie viel waren nod übria? _ - - , Ein Fuhrmann hatte 5 Fäffer auf dem Wagen, 3 tavon waren leer. Wie . 
biel waren e8 nicht? . - . 5 Mir 

Paul verfchenkte von feinem Papiere 2 Bogen, er hatte aber nur 5. Wie 
. biel Bogen behielt ev noch)? Bi 

€3 faufte Zemand für ein Keidchen 4 Meter Zeug, brauchte aber 5. Wie 
vief Meter waren e3 zu wenig ?- . 

In einem Pollwagen waren nur für 4 Perfonen Raum, e3 wollten aber 5 
mit; wie viel'mmußten da Bleiben? .: 

"Aus einer nufkanealte wurden nad und nad 3 Oufden herausgethan. 
Die viel waren noch Net? . FE 

Die viel Prüfe muß man zu 1 Nuß legen, damit e3 5 Nüffe sibt hiet 
Karl ift 5 Jahre, fein Bruder Wilhelm aber nur 2 Jahre alt. Wie vie 

abre tft" Karl älter, als Wilhen ? . un - 
re Jahren ift Marin D Jahre alt. Wie alt ift fie jet? kieter? 

Heinrich ift 5 Zahre alt, Franz tft 1 Jahr jünger. Wie alt ift HU - 
DVenn Adolph 2 Schritte iveiter geht, jo ift er 5 gegangen. Wie vie Gri 

hat er gemadt? _ - . ade Kar 
Wenn Man zu einer gedachten Zahl nod) 4 zulegte, fo wäre 55; wie heißt 

die gedachte Zahl? ee \. tod 
and mehte fih gern 5 Grofchen fparen; er Hat aber erft 4; wie viel. 

fehlen ihm noch? . . . — 
d.. Meffen. bieten 

Ein Dienftmäbhen verdiente in iebes Bose einen Sufben: Bie viel Boden. _ 
mußte e8 arbeiten, um 5 Gulden zu verdienen? - u El. 
“ Ein Fuhrmann Kann 2 Steden Holz auf feinen Wagen laden; wie iron mine 

fahren, um 5 Steden aus dem Walde zu holen, wenn er einen vor figen If ; 
Wie viel Ziwveilreuzerivede RE für 5 Kreuzer 
Wie Heißt die Hälfte von 4 yünftel? 2 BI . 

& Mehrere der 4 Grundregnungsarten in Verbindung mit 
. einander. - on . 

ine Bihterin Hi en 3 faufte auerjt 3 für-3 Eine Bäuerin brachte Gier auf den Narkt und verkaufte . 
Kreuger und danı-nod) 5 für 2 Kreuzer. Von Dem, tvas fie jeht gie alle, 

. Taufte fie fich dann einen Wed- für 1 Kreuzer. Wie viel Geld’ hatte fie noch)?
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Sn einem Garten fichen 2 junge Wepfelbäunden, die diefes Sahr ihre erfien 

 Srüchte tragen. Auf deut, einen hängen 2, auf dem anderen 3 Hepfel, Vie viel 

» Hepfel find auf- beiden Bäumen zufammen? — Wenn ‘aber I Apfel abfällt, 

“wie viel Hopfel hängen dann ned) auf beiden Bäumen? — Wie viel’belämet 

du,. wenn du dir von den AXepfeln, die dann noch auf. dem Bäumcen find, bie 

Hätfte nehmen bürfteft? — Wie viel hingen danıı.nod; auf dem Binden? — 

Wieviel yätteftbu, tmenn du Dir diefeund and) den abgrfallenen nad nehmen bürfteit? 

Was erhältft du, wenn bu 2 zu 2 Togett? Wie viel feplt dir dann no and? 

Ad welden 3 Zahlen fannjt du bir mithin die 5 zufanmengefeßt benten? 

.. „Welcher Unterfhieb ift zeifchen. 2 und. 3 Fünftel? >. 

- Wie viel beträgt die Hälfte von 4 und die Hälfte von 2? 

373.2, Mufer, wie die vier Jrundreränungsarten im Zahlen: 

vaume von 10 Bis 100 nach dem Fegtgange von Krude zu 

Ze 0° Gefäandeln find. en 

(Siehe den Lehrgang ©. 587.) 

- Oo Borbemerfung - . 

- 1) BWiederhoft müfjen wir bier. erinnern, daß mit dem Wachfen der Sertig: 

u teit im Rechnen und mit ber immer leichter von Statten gebenden Auffaflunz 

. per-Bahl, der Zahlverhättniffe und ber Abftraction derfelben die Denge der beim 

Unterrichte zu benüßenden Beranichaufihungsmittel itets Kleiner wird, jo tab zu: 

fegt nun noch wenige im Gebrauche Heiden, Aber aud) diefe folfen nur jo lang | 

. zur Anwendung kommen, als fie eine wirklich werthvolle Grleiäterung zum der. 

ftänbniffe der Zahlen und Bahlenverbäftniffe gewähren. Mlerden diefe von ben Fin: 

. „tern. ohne Veranihaulihungsmittel far und fiher verftanden, fo fegt man [eat 

gänzlich ‚außer Gebrauch, -und nur im dem alle, daß eine Stodung bei Ale 

. faffung eines oder mehrerer Verhältniffe eintritt, nreift man wieder zu ihnen jurl 

"und benüßt fie fo fang (zuerft eines und wenn biejes nit auöreicht, mehrere), 

118 man über alles Untlare auf der betreffenden Stufe. hintveggefommen 1. au 

dur wird ber Unterricht einfacher, bie Behandlung ‚einer Zahl eich compatet, 

und die Erfaffung derfelben in ihren Theilen und deren Verhältnifien ZUT ganzen 

Zahl’ geht vafcher.. Das Nechnen mird jeit außerorventlich mannigfaltig IN ten 

‚ Üebungen und bewirtt immer ‚mehr Gewanbtheit und Sertigfeit, ingbefontere akır 

auch.nügliche Anwendung fürs.2eben. F - . 

2) Das mündliche Verfahren auf den einzelnen Stufen .ift gany dead 2] 

. ten früheren Stufen, nur daß jelgt nicht mehr jede Zahl mit alten in ihr entbal 

‘ 

tenen, fonbeen 6103 mit den Orundzahlen 5) gemeffen wird; das fgriftli 

gegen tritt erit ein, nachdem beim „Ntefien und Vergfeigen“ alle mind 

Hebuitgen vorgenonmen tvorben. find. Diefe- Iafjen fi alddanı, wenn man alt 

. gleihartigen Dperatiänen zufanmenfaßt, nunmehr hei jeder Zahl in bier 

detw- 

tigen 

Gefk: 

“hen darftellen , nämlich einem Aobitionds, einem Muktiplicationd:, einer 

Subtractiond: und einem Divifionsgeiehchen. eye auf 

Sft.es dem Lehrer auf diefe Weife ermöglicht, von einer Zahl vajdıer N 

anderen überzugeben, fo darf er dabei doch nie die mechanifche gertigteit und 

* ftet3 damit zu verbindende Selbitthätigleit- des Schülers aufer Acht lafien- . 

‘> fortwährend eine ftet3 größer werbende Mannigfaltigfeit in der Ausdrn 3) Kür die Operationen mit ber.veinen, tie mit ber angewandten SE 
“ v 

eintreten, bamit der Schüler von dem Schema immer freier werde. gr die C 

gewwandten Aufgaben indefjen betvegen wir und noch Tängere Zeit in mögiiht 

liegenden Kreifen, um dem Schüler deito mehr Gelegenheit zu geben, ih Hl I 

Aufgaben zu bilden, was ziwedmüßig als Belohnung für den geftattet wird, Kr . 

ein Ezempel zuerft Löft. Diefes Selbfterfinden von Erentpeln Tarın um 1 wenig‘ 

Schwierigkeit haben, da immer von der vorhergegangenen Stufe ausgegangen UM 
nur das Ächon. Bekannte weiter außgebifbet wird, “ : 

  

1) Der Lehrer mag jedoch au über die Srunbjahlen Hinausgeßen, jo 
‚a8 den Kindern Feine zu großen Schwierigfeiten mat,



TON 
"\ 0.070 Erfie Stufe, N 2 mL 
Praktische Behandfungsweife der Zohl v - 

oo I. Die reine Zahl. 
a. Meiien und Vergleichen. 

or -\ a) Mindti. . 
Vorübung: Auffaffung der zehn Einer als ein chner und un 

, Diefe Dorübung if durchaus nicht zu unterfhäßen. Sie hat für: die rich: 
tige Auffaffung, das Verjtändniß und: die felöftthätige Behandlung der nun 
folgenden Zahlen großen Werth. a 

Zur Veranfhaulichung des Zehners verweilen toir auf die im $. 344. und 
: 345. angegebenen. Veranfchaulichungsmitterl. oo nt 

Der Stoff ter Sorübungergibt fi) aus ben nachjtchenden Andeutungen: 
..„10 mal Eins“ oder „10 Einer” zufanmengenommen maden „L Behner“, 
“ „Oabe ih 10 Einer zufammen genommen, jo habe ich 1 Zehner und. feis 

“nen (0) Einer mehr,” . nt cl 

TMITITT = 1 gehner 0 Ener — 10. 
Kommt noch 1 Einer Hinzu, fo gehört.er in den zweiten Zehner.“ 

IT v+ı=u . 

. Bas bedeutet bie 1 rechter Hand, was die 1 Linfer-Hand? — Wozu ges 
$ört der Einer? — Wie viel Einer müfjen nod} binzifonmten, um ben zweiten 
Zehner voll zu machen? — Wie nennt man 1 Zehner und 1 Einer mit einem 
Worte? — Was heißt 11? 5 - 

Erfie Uebung 11 verglichen mit 1. 
Bufammenzählen: Nebung bes IHI-FI-FIFI+H HIHI HIHI HIN. 
„Das bier Folgende foll zeigen, tvie nunmehr mit größeren Bahlen allellebungen 

mittel3 eines Anfchauungsmitiels rafch vorgenommen werben fönnen. Durd) einen 

‘ 

entfprechenden Wechfel im Einzel: und Chorfpregen wird bei den Kindern eine .. - 
‚außerordentliche Lebendigkeit erzeugt. Der Lehrer benüßt bie. große Wandtafel und 

° Shreibt nadeinanderfolgend untereinander einen Strich und spricht dabei: ' 

I: „Ein Strid und oe Dr 

\ „ein Strid mb‘ un 

.. ein Strich und _ nn 
. ein Strid und - Ze 

ein Strih und 
‘ein Strid) und 
ein Strid) und 
ein Strich und 

ein Strih und - 

ein Strih und . 

. I... ein Strid) find iwie viel Striche?” 

SH. — : on . 2 
. Fi v beginnt jebt wieder am erften Striche, indem er auf biefen und nad) Bu 

“ und nad) auf die folgenden beutet:) Ein Strich und ein Strich find tie biel Stride?*.... 
Sch. Ein Strih und ein Strid find 2 Stride. : a 
8. 2 Strihe und 1 Stridy find mie viel Stride? 

. SH. 2 Etrihe und 1 Strid find 3 Stridie., 
\ : nf... — 10 Striche und 1 Steid) Int . . 

1 i rich fin 5 : . “ .. 
eo one ade auf eine aldere Meife jegt jeäneler machen. Zange. 

gleich damit an! (Der Lehrer beutet dabei wieder auf den erften Strich) und. mit... 
‚dem DWeiterfehreiten im Addiren auf die entfpredend nachfolgenden.) 

- - Dhler, Gryichungds u, Untereictöfunde. 7. Xufl. 4,
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&4. I Strid ind 1 Strich find 2 Striche _ und 1 Eiri) find 3 

Steige — und 1 Strid find 4 Siride — u... m. — und 1 Strid) find 11 

"Stride. 
2, Zähtt fie jebt naceinanberfolgend! (Ber Safer bat immer no darauf 

zu deuten.) : 
‚Sc, 1 Steig, — 2 Stride, — 3 Stride — u. d. m. — U Strige. 

Seht das Wort Sirid) iveg, umd sähe noch einmal! 

Se ‚3, aufm. . 

Bervielfacgen: Vebung de3. 1xı=1. 

2. Deutet jest auf. den eriten Striä! — Da3 a wie vielmal 1 Striß? 

. 8. Nefmet den zweiten dazu! — Bie: vietmal 1 Strid) find es jebt? 

SH. 
8, Mepmet den dritten dazu! _ Die viel Striche find 82: — (uf) 

Sh. 3mal 1 Steig. — 4mal 1 Strid, — 5mal 1 Std. 1.1 - 

ei vem Teßten:) Ilmal 1 Strich). . 
. Se Striche find alfo wie biefmal 1 Stridy? 

"mat 1 i iwie vier? 2x i=? 3x 12 a6 26, Limal 1 ift wie viel? 

&a. — on 

Dder fürzer: \ 

8 Wie oft müßt ihr alfo 1 Strich zufaumenzählen, gamit e3 11 gibt? 

‚Sch. Wir müflen Jimal 1 Strich ufanmengähten, bi damit ie 11 si 

<a 11 Mt demnad wie vielmal 12 

’ . limal 1 ift wie viel? 

Abgäßlen: Uebung bes N-l-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1=0 

8 Wir wollen jeft jehen, wie oft man 1 Strich von 11 Stricen hintttz 

nehmen fan. Sch denfe mir zuert.diefen 1 ‚Strich weg. (Ver Schrer heute 

auf un unteren Strih, u. f. f.) Wie viel find noch übrig? 

g. — 
Sa Striche weniger 1 Strid find noch ivie viel Striche? - 

) 
10 Stride weniger 1 "Stric find wie viel Stride? — U [. mo 

1 Sir ve weniger 1 Strid find fvie viel Striche? 

8. (Der Lehrer fängt: wieber von vorn an) 11 Swide weniger 1 etrid 

find Ei viel Strihe? \ 

&, Degen 1 Strich? 

2. Weniger 1 Shi !—u.fm. 8, $ f: 

.ıl Siridhe weniger 1 Strich, weniger, 1 Strich, ‚weniger 1 Shih — 

u. & — find wie viel Striche? . Fr 

Meffen: Webungdesi:1 =l1l. 

&. Wie oft kann man alfo 1 Strid von.1l Striden Sintoegnehmen? 
Ss. — 

8. Wenn man aber 1 Strid) von 11 Striden elfmal Hintvegnefmen IM 

wie Et muß demnach 1 in Il enthalten fein? 

Sk Wie pielmal wir ed geben, wenn id nit 1 in 11 meff . 

& Mit ı in il gemefen,. gibt fomit wie viel?
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g. Recht fo! Seßt Haben wir Au 'mit 1 genteffen im be ichen, ei noch Er wir hier gelernt haben? s ten und, erglichen, Ber weiß. 
SH IFIHIFIHIFIHI HIHI EI Hl nn .  Usclzu FIrHH FE N—-1-1—1—-1—-1-1-1—1-11-1=0 ' Ill, 5 
FF beißt affo das erfte Gejeghen von der Zahl 112 
2 Jegt wollen wir die Bahr.11 mit 2 Neffen und vergleichen. '- 

Sweite Uebung: 11 verglichen mit 2. 

2. Was wollen wir thun? - 
‚ed. — nn on ee 

. 2..(Canı auf diefelbe Weife, wie wir bie Zahl 11 mit 1 gemefjen und... 
verglichen haben, wird jeßt auch die Zahl 11 mit 2, 3,4,5,.6,7,8,9 und. 
10 gemefjen und verglichen, fo daß, tie aus dem Dejjen und Vergleichen ber 
Zahl 11 mit ı das erjte Gejeichen folgte, nunmehr duch das Vejen und Ber: - 
gleihen der Zahl 11 mit'2, 8, du. f. w. auch die anderen Gejekdhen ganz 

natürlich erttjtehen umd den Sinbern Iebenbig vorfchhwweben. — Weil bie Behand: 
fungsweife beiden Mejjen und Vergleichen der Zahl 11° mit 1 ar gezeigt 
wurde, fo geben wir hier mur noch die zu behandelnden Gefegchen.) .. 

  

Veranfhauligung. .- Zweites Gefegchen. Bwifhenübungen, 2 
It . 22224111 01423, 3.225 20. 2. 
I. 0 ER FHRH2 HL HU 
I 5><@2+1=11  OR+2=—4, 3425 ıc. 
En 11--2—2—2—2—2—1 
I. © 

a:n=sl. 
Fa 

Dritte Uebung: 11 verglichen mit 3. - 
Beranfhaufihung _ . ° Drittes Gefeteen.-  . Einzufhaltende Uebung. 

I en 1+3+3+3+1=11 
‘ a+34+3+3=11' " 

Zu 3+3-13-42=11 . ST 
an oo 3><3+2—11 . 
IN 00.  11-3—3-3=2 

II . 3:11=3 (2). 
. 

„Vierte Uebung: 11 verglichen mit d. 

Veranfhanfihung. ‚Biertes Gefegben. Einzufehaltende Mebungen. 
EHE et 1F44442=11. | 

244H4Hl=ll . 
. ° 5H4H=l1 ° 
. .. 4+4+3==11- \ . ltr. zn 

—. 11--4—4=3 . 
IH "4: 112,08).
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Fünfte Hebung: 11 verglichen mit 5. 

Geranfeauticung. Bünftes, Gefenien, . Ginzufgättenbe Webungen 

a Te En 
: Ze 54411 

nn wu 
Harz 

a nl ‚445+2=1 

Ill .. 5+5+1=11 . 

EEE 25th 
ln 11-551 

| En 1=2 (l). 

Sedjfte Hebung: 1 verglichen mit. 6. 

‚Beranfögulicung. Sechftes GSefegchen.- . Singupgatenbe Nebungen. 

- re Ill. SI. rpepen. 

u 
3+642=1l 
4+6+=ll 

- Se 

‚MI Too2 +11 
Ix6+s=11! 

-. \ 11--6==5.. 

ee 6. 

Biebente Uesıng: 11 verglichen mit 7. 

Beranfhaulijung. Siehentes Gefekgen.  Cinzufaltende Webungen. 

Io od 7431 
zn - u 94742 —ll 

oo  347+1=1 

2 DE ll 

11° 2H=1, 0.0. - 
4 1x<74=ll: \ 

1174. 
Tui). 

Adıte Uebung: u: verglichen mit 8, 

Beranfaufihung.  Adıtes Gejenden, Einzufgjaltenbe Webunge 

NIE 0: = ırer=h 

FE ° nn stm. 

en 0 
41 07.7 8+3=—11 \ 

Su - 1%8+3=1l . 
11—82—=3 ‘ v 

8: 111 @ 

Heunte e Mebung: 11 verglichen mt... - 

Veranfhaulichung. Neunted Gefeggen. -  Ginzufcäßtende Webunstt 

AHIIERIE a te 

\ . oo: . a R = 

I. 911." _ + 
. “ . 1>9+2=11 

11-92 
9:11).



ee 
Schnte Uebung: 11 verglichen mit 10, u . 

" Veranfhaufiung. Zehntes Gefeghen. Einzufgaltende Uebung. . . 7 So. oo: 4+10=11 (1 Einer u, 1 ehner ift 11. ll . 0 +=11 (1 Zebner und 1 Einer an N ” “, . 1x<10+1=11  (Imal 1 Zehner und 1 Einer ift 11) - 11-10=1 . (11 weniger 1 Zebner ift 1.) + \ 10:1=1(1) (In 11 ftelt 1'Zehner + 1 Einer, 
. „11 befteht aus 1 Behner und 1 Einer): 

  

2 geder Süler befommt Bierbei einen Saß, und teil er den Gang Eennt muß alles Nahpelfen und Anfangen von Seiten de3 Zehrerd „wegfallen, . " 
ee 7527777 rn 

„ Die gehn borausgebenden Gefegchen werden nunmehr in vier, in.ein Modie 
tions, ein Dultiplication:, ein. Subtractiongs und ein Divifionsgefehchen zus 
famntengefaßt.: - . w , Be 

1. Das Aditionsgefehgen. - - 2. Das Multipficationsgefefdien. . 
IH IH I FI HI HIHI HIFI FI "UxXr=l nn 
245+2 +2 424111 u BR HI=I1 
343434211 . 2. 8>&8 +2 11 
4+4+3=11 aA t3—ll 
S5+s5+lmll ' tell 
ml 000 le IR +e 
974411 u U \ 1><7+4=1l - 

. 8+3=11 . IRB 
91: : 129211 
10+1=1 -: : . 1xX10+1=11 . 

3. Das Subtractionsgefegchen. - 4, Das Divifionsgefegchen. 
1-1-1—-1-1-1—-1—1—-1—-1—1-1=0 1: 1=1 Be 
NAHAAA—— 2: 115 (1) 
13-332 2:11=3 (R) 
1443 .: 4:28). 
-1-5-5=1 5:1=2 (1) - 
11—6=5 . 6: 111 (6) 
14. . -ı Frl (4: 
‚1-83 u — 8: 111 (8) 
11-9=2 HE MEI R) 
11-101 0:11=1.() - 

Da bei.der gegebenen Behandlungsweife. ber Zahlen von.l 
bis 5 das Auffuden deslinterfhieded, dva8Schnellrehnen, Koms 
biniren und die Behandlung ber angewandten Zahl febr veuts 

- li) gezeigt twurbe, fo verweifen wir bier auf bie bort gegebenen 
Binte, nn . . ee 

  

Zu den Uebungen im Schnelltenen Tann jedod). auch no folgende . 
biöher nicht erwähnte Binzutreten: u an 
“ ”z Bähle zu ie Bapl ı die Zahl 2 Hinzu, Bid bu zur Zahl 11 !ommft! 

&d. 1,3,5,7,9, 11. . u a: in 
8. Bähle zu 2 die Zahl 2 Hinzu, bis du ber Zahl’ 11 am nächften Tonmft!. 

& . 2, 4,6, 8, 10. - . : .. B . 

\ Shake zu 1 die Zahl 3 fo.lang hinzu, ald du Tannit (ed verfteht ih 
- bon felbit, in dem zu behandelnden Zahlenkreife, hier im BZahlenfreife ber Zahl, 

1), und ergänge die Summe zur hl 11! u. m. — 0. 
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. ‚Sp. lajjen fich-alle Grundzahlen nad Andentung des nachfolgenden Oefet: 

Gens zu Mpditionsnufgaben —in gleicher Weife aber aud),, inten man fie von 

11 abzählt, zu Subtrartionsaufgaben benüßen. - . 

37200200. 88 ELF HI HIFI HIHI HIN 
1424242424211. on 
2424242 +241><11 . 
14343434111. 
243434311 
3+3+3+2=11. 
144444211, ° 
244444111 
444m 

. 44443 =ll 
1+5+5=11 
2454411 

8454311 
4t5+2=1l 
5454111 
Be n.|. mw 

In diefer. Meife wird num jede folgende Zahl aus diefem Zahfenkreife sehen 

Velt;.auch wird e3 leicht fein, unter Benügung de3 Zeitfadens von Orube ten 

"Sehrgang felbjt weiter zu führen. : 

Zahlen zu befandeln find. 

Pe ‚Aus diefem Gebiete: \ oo \ 

a. Mufter, wie da3 Bervielfachen zwei, drei ad miehrftelfiger Zahlen 

mit zweiftelligen Zahlen beim: Tafelzechnen zu behandeln I. 

x (Siche.den Lehrgang ©. 589, vierte Stufe, IL II und.IV)  . 

(Wir denken: und in die Schule und wollen durch) Söfung einiger Leijpite 

zeigen, tie wir hier verfahren.) “ . 

8, Heute will ich. erfüllen, mas ich euch in der Testen Nechenftunte Dit 

‚sproden babe. Ihr jollt alfo 2e, 3. und mehrjtellige Zahlen mit ziociftelligtt, 

Zahlen 'vervielfachen. Iernen. Der Vervielfäcer ‚ober Multipfieator je alt 

zweiftellig jein.. Nennet.mir einige ziweiftellige Bahlen. . , 

- Sch. (Nennen mehrere durcheinander und zivar folche, die nur Behner, UM 

jolche, die Zehner und Ciner enthalten) 02,0 : 

8. Die. Ztelligen Zahlen enthalten, wie ihr ‚don wißt, entweder mus 

Zehnerz. oder aud) Zehner'und Giner, Wir wollen beßhalb zuerft 2°, 3: un 

„mehrftellige Zahlen mit zweiftelfigen: Sahlen, die nur reine Behner und van 

25, 3= und mehrftellige Zahlen mit zweijtelligen Zahlen, die Zehner und Ein! 
enthalten, vervielfachen lernen. \ 

375. 8. Mufter, wie die vier Nrundrechnungsarten in größeren! 

1 Das Vervielfaden 2°, 3. und mehrftelliger Zahlen mit zweiftelligen Shen 

;; \ a), Mit reinen Zehnern. I , 

68 foll z.B. die Zahl 529 zehnmal, dann 20r, 30:,40:, 50:, 60:, 10: 

80: und IOntal genommen werben; fie wird das gemadı;t? — Ahr ieißt E 
alfo nicht. Gebt At! Von den 9 Veifpielen zeige und erkläre id) euch ar 
dann fennt ihr die anderen alle. a nn 

Jh rechne mit | 
2 ee BRIDCRO 
a von den beiden Bahlen foft vervielfacht werben? 

’ \ e
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x ae dielmaf fol fir genommen werden? 

Bu Benn tir die Zahl 529 aber nur Smal oder Imal ober" 2maf nehmen, ärben wir fie in diefen Falfe zu viel oder zu wenig ober richtig nehmen? - 

2. Birnehmen aber wirklich die BahL529 ftatt 20mafl, ivie wir follten, nur nal ? alfo __SRI2<R und erhalten zum Produkte 1058. 
. 1055 \ . 

Die vielmal haben wir in biefen Falfe die Bahl 529 zu wenig genommen ? Eh. (Bielfeicht erfolgt feine Antivort oder vielleicht eine faljdye, 3. B. wir 
haben die Zahl 1ömal zu wenig genommen. -Hür diefen Fall fahren wir fort:) 

8. She wißt es alfo nicht! So jagt mir: 529 Haben wir wie bvielmal 
Anal genommen ? . . ' 

. Sch. Einmal 2mal haben wir jie genommen. " . 
"2. Aber wie viel mal 2mal follen wir fie nehmen? . . 

‚ Ed. 10mal 2mal vder 20mal fotlen wir fie nehmen. nn 
2. Wenn wir diefe Bahl 529 jonacy mer Anal nehmen, "fo Baken wir- jie 

tie vielmal zu wenig genommen? BE . _ 
- Sy. Wir haben jie 1Omal zu wenig genommen. .: 

2. Yitdeninad das Propdufe 1058 zu groß, oder iit os zu flein, oder 
it es richtige > _. Be ch. — t 

2. Die vielmal aber ift das Probuft zu Hein? a 

2. Das ift ja ganz natürlich, dap, wen man eine Zahl 1Ontaf zu wenig 
nimmt, das erhaltene Produkt auch lOmal zu Klein wird. — Das wir aljo hier 
gemadt haben, das ift noch nicht richtig. Damit viefes aber richtig wird, fo . 
nüfjen wie das Produkt jegr noch LOntat fo groß machen. Woburd) gejchieht biefes? 

SH. Diejes gefchieht dadurch, daß man die 8 Einer, 5 Zehner, O Humz 
berter und 1 Taujender lOmal nimmt, alfo 10><8 Einer find 8U Einer. ober 5 
enter, 10><5 Zehner find 50 Zeiner vder 5 Yunderter und 10mal 1 Tau: 
fenter find 10 Taufender, gleid; 16580, oder es gefihicht badurd, daß, mar 
jede Ziffer des entftandenen Produktes eine Stelle Tinfs vüdt, indem man an 
die Zahl rechts eine Null feit. ; : . 
UHR Shr bb dns früher bei der Bildung der Bahlenreipe Thon 

Eingejehen. (3 mup-dies qut derjtanden jein) — Wer fann aber das Produkt 
jogleih, während e3 entiteht, fon zehninal_jo groß machen? Nun . 

SH. Zi. x. 2} Wir dürfen nur die Einer gleich in die generftelle, die 
“ Behner in die Hunderterftelle, und die Yundertev in bie Stelle ber Taufender jegen. 

- &.-Run, und in bie Ginerjtelle? un . 
"Cd. Zn die Einerftelle wird eine Null gefegt. 

  

Einer der Echüler macht jet an ber Bandtafel diefe Aufgabe und fpricht 
unter Anleitung bes Lehrers, wie folgt: - 20 . 

529><20 nn 
i 5 i 10 ! ehe Himen wir, . Sch. Wir fellen 529 zwanzigutal oder 1Omal 2mal nehmen. Nehmer wir, 

um uns die Sıde leicht zu machen, 529 aber nur Qmal, 0 nehmen Avir 529 
10mal zu wenig; nehmen wir aber 529 lOmal zu wenig, fo wird ‘das Produkt 
‘au 1Omal zu Hein. Wir jegen deßhalb jogleihh beim Entftehen des Produktes - 
“die Einer dejjeiben in die- Zehrierftelle, die Behner in Die Stelfe der Hunderter 
uf. w., und in die Einerftelle machen. wir eine Null, - on 

"Die Sadje geftaltet fi) demnad) fo: 
nn “ . 529><20 

0° a 
- 8 Dir nehmen alfo twirkfich die Zahl 529 nur mal, ergänzen aber augen ' 

biflih das Fehlende im. Produkte. Wir fagen: \ . 

ee Qmal 9 Einer find 18 Einer, das find 1 Zehner und 8 Cinen, 1 
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“ oder der Ye Teil von 75 tft 8 mit dem Nefte 3; diefes haben wir fhrifitig 

To dargeftellt: ' . . . 
. oo ‚8:3=3() : 

9:75==8 (3) . 

Auf welche Weife aber find wir zu den Duotienten (3 und 8) und zu dem 
Nefte (1.und 3) gefommen, oder wie haben twir den Sten Theil vom 25. um 
den Iten Theil von 75 gefunden? tn 
Sc. Indem wir 8 von 25 und 9 von 75 fo oft herausnahmen, als wir 

fonnten und jedesmal 1 auf jeden Theil legten, - \ 
2. Bie oft Fünnen ieir S von 25 hinwegnehmen ? 
Sch, _ . . , ® . . 

2. Barum? on . . 
Sch. Wir können $ dreimal von 25 wegnehmen, weil 8 dreimal in 

25 enthalten ift und noch 1 zum Nefte läßt; oder weil Imal 8 = il, 
tweldhe 24 von 25 abgezählt, no 1 zum Nejte Taffen. u 
\ 2. So ifr’g Net. Seht, jekt wollen. wir bein fchriftlichen Theiten di:3 
nod) ‘anders darftelfen oder fhreiben fernen. — Wir wollen nämlid bieie 4 
jebt unter die 25 fchreiben, (was ‚wir, bisher nicht getban haben) md dann 

abzählen, etiva in diejer Form: oo. ° ° \ 

8:95 3 
24 

Das heißt alfo. auch: 8 gemeffen, oder getheilt in 25 geht Imal und Mh 
1 zum Refte; denn das Theilen ijt ja aanz das nämliche, iwie wir es jeäber 
gelernt haben; ' nur befteht der Unterfchied darin, dak iyir c3 jeht in eu 
anderer Form auficreiben. \ . \ . . 

Bir tollen fo noc ein Beifpiel miteinander rechnen ımd.ziwar bus erfin 
erwähnte: 9 : 75 — uder 9 [75 Na diefen Ausdrüden jolfen wir ten den 
Theil von 75 nehmen ober 75 in 9 gleiche Theite theifen und unterjugen, 
wie viel auf jeden diefer Theile fommt.- Tas erfährt man, indem man ) den 

- 75 Binwegninmt und auf jeden der. I Theile Gins legt, biejes Verfahren aber 
fo lang fortjeist, als möglich. Wie oft ift die aber möglid), oder wie oft tin: 
nen wird von 75 Dinwegnehmen und 'ausiheilen, oder twie oft jiedt 9 in 1: 

.Sd. — : \ 
. 8 Warum? \ 2, 

Sch. Weil Smal 9: 72 if, Welde vo 75 abzuzähfen find, um an 
Pet von 5 zu lafjen. ... - 

  

t 

  

2. Diefe.72 werden nun unter die 75 gefihrieben und abgezähft: alfo 1: 
| 9:75 —=58 . 

"12 

5 

Was foll da3 heißen: 2 n 
Sch. 9 gemejjen oder getheilt in 75 geht Smal und Läpt3 zum Aefle 

. 8 Recht; in diejer Form Tönnt ihr jet ganz gewiß auch Alte tbeilen. 
Ber gilt mir gleich ein paar Aufgaben allein machen? : ZZ 

8. (Der Lehrer Täht noch einige Aufgaben von Einzelnen auf der greht 
Bandtafel Löfen; und Warn: dies geichehen tt, aitt er der.ganzen Klajje m 
rere folder Aufgaben. Sobald die Löfung mit Sicherheit gefdjieht, fügt et" 
Unterrichten weiter) 

Y 

Sirift. .b) Das Teilen oder Meilen dreiftelliger Sahlen mit einem eintelligen 
9 bp ‚Ganz auf die nämliche Weife, tie ihr es eben gemacht habt, wir 

fahren, auch‘ wenn der Dividend mehr, als 2 Stellen, hat, 3. B.;.



  

Aus der Zahl 798 nehmen wir nacheinander bon ben Humdertern, Zehnern und Einern 3 Humderter, 5 Behner, 3 Einer heraus, jo oft, als mönfid, und theilen jedesmal die 8 Bunderter, 3 Behner, 3 Ciner als Einheiten einer Orde nung ober Stelle aus. ' : ° (Die Erklärung Tann eiiva auf folgende Weife gefchehen ) . Bir nehmen alfo zuerft von 7 Hundertern 3° Humderter Hiniveg amd legen auf. jeden der 3 Theile 1 Hunderter; dann nehmen wir. wieder 3 Sumterter hinz - weg und fegen auf jeden Theil abermals 1 Hunderter u. f. f., fo oft biejes ges jhehen Kann. Bon 7 Hundertern Fünnen wir nur 2><3 Dunderter hintwegnehmen und beihalb auf jeden Theil 2><1 Hunderter — 2 Humderter legen; tenn die 7 find nicht mal Cins oder 7 Einer, fondern 7mal 1 Hunderter, aljo 7 Ein: beiten einer höheren Ordnung oder Stelle, die wir auch Als folche, ohne fie weiter zu zerlegen, auf-die drei Theile gleichmäßig veriheifen‘, fo oft wir vorher Bntal 
1 Hundert oder 3 Hundert aus mal 1 Hundert oder 7 9undert Hinwegnehmen. 

Die Amal 3 Hundert find gleich 6 Hundert, diefe 6 Hundert von 7 Bun: 
tert abgezählt, Lafien einen Neft von 1 Hundert. Der ı Hunderter wird in 
Zehner verwandelt, und bie in ber Bahl 793. jich befindlichen 9 Zehner werben - 
dazu nenanmen, —= 18 Behner, 0 . nn u . 

Nir nehmen weiter von 19 Behnern 3 Zehner hinweg und Iegen auf jeden 
Theil 1 Zehner, dann wieder 3 Schner hinweg und auf jeden Theil 1 Zehner 
uf. f., jo oft diefes gefcheben Tan. Bon 19 Sehnern Fönnen wir 3 Behner 

- Gmal binwegnehmen und deshalb auf jeden Theil Gmal 1 Zehner, das ift 6 
Zehner legen. Somit haben wir von 19 Behnern 3><6 Beimer, d. i. 18 Schner 
binweggenonmten, und e3 bleibt fonad) noch 1 Zehner Reft. Diefer 1 Bebner ift 
gleid) 10 Einern: die SEiner dazu find dann 18 Einer. Bon 18 Einern lajien 
fh 3 Einer Gmal Binivegnehmen, weil 6><C3-—18 find, und folglich Gmal 1 
Einer austheilen. CS Fommen aljo im Ganzen auf jeden Theil 2 Hunderter, 
6 Zehner und 6 Einer, alfo wie oben die Darftellung zeigt = 266. . 

% Das Teilen und Meffen 4. amd michejtelliger Zahlen darch, einen cin 
. ftelligen Divijor. 

Die zu Löfende Aufgabe fei: . 
5 : 8634. 2 ober 5/8634! . . n 

8634 joll in 5 gleiche Theile getheilt tverven. „So oft 5 in 5634 enthalten ift, ober fo 
oft wir 5aus 8634 herausnchmen Fönnen, jo oft legen wir auf jeden der 5 Theile 1. 

Wären die 8 Zaufender Feine Taujender, fondern 8 Einer; fo fünnten wir 
5><1 von 8><1 oder 5 von 8 Imal herausnehmen. Da ed_aber feine 8 Einer, 
jondern S-Taufender find, und die Taufender 1000matl fo groß find, als vie 
Einer, fo fünnen wir auch die 5 aus einer 1000mal jo großen Zahl, . aus 
‚210008 oder S Taujend, 1000nmal fo. oft herausnehmen, alS.aus einer 
1000mal fo Fleinen Zahl, aus 8. Wir Tünnen alfo 5 von 8 Taufend nicht 
nur Imal,jondern 1000mal Imal oder eintaufendmal hinwegnehmen. 

5:8634 — 1, weil 1 taufendmal 5 = 5 Zaufend 
find;- diefe 5 Taufend ab von’8 Taufend, bleibt 3 Taufend Reft. Dies wird 
fHriftlich fo dargeftellt: \ : 

" s . I 

5:863 = 1 
5 . 

o . , . 3 © , Bu 
Diefe 3 Taufend find SO Hundert und hierzu die. 6. Hundert, find 36
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Wären diefe 36 Hundert ebenfo viele Ciner,. fo würben wir 5>< 1 ben 

36 >< 1 ober 5 von 36 mal hinwegnehmen fönnen. 68 find aber Feine Einer, 

fondern Hunderter; bie Humberter aber find 100mal jo groß, al3 die Einer, folg: 

- ih können wir aud) die 5 aus einer i00mal fo großen Zahl 100mal fo oft 

herausnehmen, fonac nicht Tmal, jondern. 100mal Tmat —700ml= - 

a "5: 8634 = 1 7, weil 7 Bunterimal 5 = 3 
- Hundert find; biefe.35 Hundert. ab von 36 Hundert bleibt 1 Hundert = 

"= lT 
BR: > 
8... = 
a ” 

(Die Schüler werden aufgefordert, beit Duotienten audzufprechen. Shmwäder 

werben 17; bie lebrigen 1700 Iefen. . Bier ift, wo das vollftändige Berjtändnik 

nod; nicht erzielt tft, nachzuhelfen, bi3.e8 geht. Das Neberfihreiben der einzelnen 

Stelfen folf jedoch nur für die erften Beifpieie gelten und nit fortgeführt wer: 

= den. Das Kind muß nad und nad) angeleitet werden und zwar [on in ten 

erften Stunden, den Stellenwerth jeder Ziffer des Quotienten, den «$ ja in fer 

nen Theilen verftanden haben muß, auch im Gedädtniß zu behalten, Das er 

"tändniß ift dabei bem Gedägtnifje die weientlichite Stufe.) u 

- Der Reit, beitehend aus 1Humberter, wird in Beimer vertvanbelt und bie 

3 Behner werben dazu gezählt; das find zufammen 13° Zehner. . 

Wären die.13 Einer, jo würden 5 >< lin 18 ><.1 oder 5 in 13 mal 

. enthalten fein; es find’ aber nicht 13 Einer, fondern 18 Zehner, und da die Zehner 

-10mal fo groß find, als die Einer, fo find.aud) in biefer 10mal fo großen Zafl, 

in 13 ehner, die 5 10mal fo oft, alfo-nict 2mal, fondern 1Umal Amal ober 

20mal enthalten = .. = . ee 
m TOR > 

5: 8634 = 172%, weil 

a 

2 Behner oder 20mäf 5 — 10 Behner ober 100 find, Yählt man diefe 10. Zehner 

von 13 Zehnern ab, fo bleiben noch 3 Zehner, und ge Divifion fteift fich jept jo tar: 
BE 0 THE . . 

5:8634—= 172 | " 

u 

35 

10 
mn 

" . es 3 “ 

Die 3 Zehner werben zu 30 Einer zerlegt und bie in ber Zahl 8634 bortommen: 

den 4 Einer dazu gezählt — 34. 5 Zünnen wir von 34 Gmal binivegnehmen = 

5: 8634 — 172 6, weil “ 
5 a 

85° 

13° 
"10: 
  

TE 
6x5 30 find; diefe von 34 abgegäßtt = 4. Dies wird [0 pargepell 

4



  

. . . A \ . ee 2 

, ‚Die Schüler find anzuleiten, daß fie jedesmal dad Produkt aus dem Duos“ 
tienten und dem Divifor mit ter Zahl, von welder e3 abzuzählen ift, vorher ver: 
gleihen, ob man ben Ductienten nicht zu groß: genommen hat (warum darf ma... 
ihn nicht zu groß nehmen?), ebenfo den Neft zu vergleichen mit dem Divifor, 
da die Cinbeiten des Reftes (einerlei, ob niederer_ober höherer Ordnung) Tveniger ' 
fein müffen, ald die des "Divifors. (Warum? Dieje Fragen. unterlaffe man im 
Anfange ja nicht, fie dürfen eher zu oft, al8 zu felten wiederfehren.)  . : 

Ganz auf biefelbe Veife, wie das Teilen 2: und Sitelliger Ballen im Bchlen: 
taume von 10 Bi8 100, auf das wir nochmals zurüdveriveifen, und bier.bas Theilen 

. seliger Zahlen durch einen einftelligen Divifor gezeigt twurbe, ift aud das 
- Theifen 5: und mehrftelliger Zahlen durch einen einjtelligen Tivifor zu behandeln. 

2% ‚Dee Theilee oder Divifor ift zweiftellig. 
Einleitung 

- 8 Bir fonmen jegt an dag Theilen 2:, 3: und mehrftelliger Zahlen durch 
2itellige Zahlen. Borerft wollen ivir- jedod) niod) ein Heincs Beifpiel wählen, um 

an bem Divifor oder Dividenden einine Veränderungen vorzunehmen; babei ivolz 
en twir insbefondere einmal recht. auf ben Duotienten achten. Das Beifpiel heiße: 

Aun fagt ir glei: 4’ift in 8 wie, vielmal: enthalten? 

\ 8, Die Heißt, fonad} der Duotient?_ . 

2. An biefent Beifpiel (4: 8==%) wollen wir zuerft ben Dividenden 2, 
32, 4, Be ac, 2c. mal fo groß machen und fehen, was für eine Veränderung fi) 
am Quotienten zeigt. "Mache alfo an bent.'gegebenen Beifpiel den Dividenden 
‚mal fe groß? " no u Zu un 

8 Die Heißt da Veifpiel jeht? 

8. 4ift aber in 16 ober in 2><8 wie bielmal enthalten? 
S " lan 

y 

2. Die vielmal 2mal ift da3? BE 
8. Wie vielmaf mal Yan id) dennad benfefben Divifor aus bem 2mal. 

fo seoben Divivenden heraußnehmen? \ \ a 

‚2. Das fehen wir alfo- an biefen Beifpiele? er 
&d. Ban man den Dividenden Anal jo groß madjt, jo wird au der 

Quotient Zmal fo groß. . - u ” 

2. Made dt Fr dem gegebenen Beifpiele (4: 8 2) den Dividenden 

mal machher da, 52 20.20. mal) fo groß! (u. f. w.) . . 

&. Die Heißt das Beifpiel nun? u. f. iv. (Wie bie in ben 6 boraußgehen- | 
ten ragen gezeigt wurde) i Be
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8, 4 ift aber in 24 ober in 3><8 ivie vielmal enthalten? 
" © — Burn ” . . " 

2. Wie vielmal Imal ift das? 

. Wie viehnal Imal Tann id) denmad ben Divifor 4 aus dem Imal fo 
 gropen Dividenden herausnehmen? 

ı }- — \ 

8, Barum? 
\ Sa. _ 

8 Renn alfo der Dividend vergrößert wird und ber Divifor derfelbe bleibt, 
in welchem Verhältnii wird dann der Quotient größer? 

Sch. Der Duotient wird in demfelben Verhältnig größer, in 
weldem der Divibendb größer gemacht wird. 
8 Run tollen wir fehen, wie es ift, wenn ber Divifor vergrößert teird 

und der Divivend derfelbe. bleibt! Machet darum an dent gegebenen Beifpiet 
w: 8 N den Divijor 2mal fo groß? 

Si 
8. Wie heißt e3 iegt? 

&, Bie wird bier‘ der Dutient? 

: . Barum? . 
a ° 
£. Wenn man alfo den Divifor vergrößert und der Dividend berfefbe 

Bfeibt, wvie twird da der Quotient? . 
— 

RR Sn wefcjem Berbältnit wird bann jevesmat der Duotient Heiner? 

Ch. Der: Duotient wird in demfelben Berhäftniß Heiner, 
in weldem der Divifor größer gemadt wird, _ 

2. Seht wollen twir an ben [chon einigemal veränderten Beifpiele (4:5=) 

noch eine Veränderung vornehmen. Wir wollen nämlid den Divifor und fin - 
„ Dividenden .gleich vielmal fo groß machen und dabei wieder auf den Duotienten 
ee — Wie beißt der Duotient in dem Beifpiele £ : 8°. 

8. Macjet jegt den Divifor und. den Dividenden Bmal 1 guoß? . 

= 2:42) . 
Se _ 
8, Wie Heißt dn3 Beifpiel jet? 
Sa. : 

. 12 getheit in 24 gibt welche Zahı zum Quotienten? 

2 Tadıet nun, anftatt, ivie eben, Imal, den’ Divifor und gen Divibenter 

5mal fo groß, und ftellet e3 auf der Tafel dar! (20 : 40 = 2.) gie 
(Die Stwijchenfragen find bei diefer und den folgenden Dergeößerungen 17 

“ felben, wie die im Vorhergehenden.) — Macht jeden, Divifor und Divivdenteh, 

"10Omal fo groß! (40:80 = 2) — . Kir 
. „Macet den-Divifor und den Dividenden gleich vielmal, etiva. 100mal | 

groß und ftellet e8 dar! (400 : 800 —'2.) — n! 
@ Macet, ben Divijor (4) und. den Dividenden (8), jeden 2mal jo Hei 

:4=2) — 
- Macdjet Divifor.und Dividend Amal fo Hein ac. 2c.! 1:2=R)- 9 

Wie oft ift alfo der Divifor. in diefen Jällen, Die alle aus Bann erjten 
[viele Ar 6 abgeleitet twurden, in feinem Divivenden enthalten? 

8 4: : 8 ift alfo sam, gteig 2:22 2:40 40:804 je 
rel, ift aber 4:8 — :4=90:0 =uf. m 

\ — 

2. Der Quotient ift Gier alfo immer "perfelbe. Wenn demnad) Divifor 2 
Dividend, ivie wir. eben gethan, gleich vielmal » groß dber gleich vielma
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Hein gemacht werben, ivie wird a der Duotient? (Die Entwiflung dafür ge: 
fhieht fofort no an anderen Heineren Beifpielen) " En 

3:6=vbar5: Wa. 
Sch, — : 
Eu tbas von alfen zufanmengehörigen Diviforen und Dividenden dder nicht? en ). — " . . ” 

2. 68 ift alfo das für alfe sufammengebörige Diviforen und Dividenden - 
etwas allgemein Gültiges. Was für eine Wahrheit oder Negel erkennt ihr 
vaher aus ben zufegt abgeleiteten Beifpielen, ivenn ihr ven Duotienten vergleicht? 

Sch. Wenn man Divifor und Dividenden gleich vielmal jo 
groß oder aleih vielmafl fo Hein madt; fo erhält man ininer 

 denjelben Dwotienten. (Tiefe Regel ift fejt einzuprägen.) 

a. Der Divifor und der Dividend bejtehen aus reinen Behnern. 
2. Sagt mir noch einmal die gelernte -Negel! ° 
Ed. — 
2. Und wie haben die Veifpiele "geheifen, an welhen wir fie Tonnen ge: 

lernt haben? . " : 
. Sg. — . “ 

2. Bir wollen heute etwas größere Beijpiele wählen. Ich jchreibe fie euch 
da auf die Tafel: u on . 

0:0? . 0:0—=? 
' , 20:0? 70:90 =? 

‚80:90? I: = 
40:90 —? 90:90 =? 
50:90 =? | s 

Ton diefen Beifpielen tollen wir das erfte auch zuerjt beiramten, und da 
jagt mir glei: Wie oft Fünnen wir 10 aus 90 nehmen? ; : 

€ a “ ” ” . . \ 

2. Das wiifen alfo fhon Viele von euch! Wer e3 ‚aber nidt weiß, der 
tann fi die Lifung diefer Aufaabe leichter machen. Man, denkt fi nämlid nad 
der gelernten Negel den Divifor und den Dividenden gleich vielmal und jivarı 
bier lOmal fo Hein!) Wie önnt ihre das ganz feicht? . 

Sch. Wir denen und die Einerftellen, hier die Nullen, weg. 
“8, Dies ift recht; aber warum? 

°. St. (Die Negel.) - . oo 
"2. 10 1Omal fo Hein gemacht, ift wie viel? 

SH. — ‘ late ce 
2. Und 90 10mal jo Hein gemacht, ift wie viel? eh. — . u 

vn thals 8%. 1 muß alfo nach unferer aufgefundenen Negel eben fo oft in 9 en 

ten jein, als in Ah 30 gontin hörten wir, 10 fei in 90 wie vielmaf enthalten? 

SH. — . 
2. Und 1 ift in 9 wie diehnal enthalten? . 

sh. — Zu : . nn, nes theilt werben 8. Wer es fi alfo hierin, wenn ehner burch Zehner gei t 

follen, Teicht ann will, der.fagt nicht 10 : 90, fondern 1 in die 9, man ers 

ält ja doch denfelben Diotienten. . . . . . : . ai Das Tante laffe jet der Lehrer die Kinder noch an ar it Dei 

fbielen fehen und üben, und zwar jo lang, bis Alles erfaßt un 

fider gebt, _ .- on = 

b. Der Divifor befteht aus Zehnern unb. ber ‚Dividend aus, 

. "Behnern und Einern. Br 
a 

Beilpiele, wie: 10: 79 ==? 40 : 74 ==? 

Irete, 20:89 —? u. m. 
90:9? oo. 

1) Dies tut man, jo oft der Divifor 2ftelfig ift. 
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find jet einer betrachtenben. Söfung zu unferiverfen. Die Erklärung if jetos 

nach den -vorausgegangenen 88. nicht [Ewer. €3 Sei darum die Ausführung 

hier übergangen,. -  . BEE ı 

e. Der Divifor befteht aus Zehnern und ber Divibend aus einer 
Bu 2  mehrjtelligen Zahl. - 

Borbemerfung. Da das Verfahren beim Theifen Sftelfiger Zahlen durh 

-zeine Zehner in den Nachteile des Verfahrens beim Theilen ditelliger Zahlen 

durch reine Zehner ganz enthalten ift, umd_ das Theilen 5: und mehritelliger 

BZablen durdy reine Zehner fi a8 dem 4ftelfiger Zahlen .erfennen läht; fo 

geben wir für die hier möglichen Yälle die Löiung von nur einer Aufgabe. 

€3 foll 5. 3. 7564 in 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gleiche Teile 

getheilt werden. Aus diefen- verfchiedenen Beifpielen wollen wir herausnefmen: 

60°: 7564 = EEE 

Wie theilen Hier Zuerft die Taufender, dann die Hunderter, Zehner und zus 

. left die Einer, indem wir immer 60 diefer Cinheiten höherer Ordnung heraus: 

nehmen, fo oft dies gefhehen Tann und. auf jeden Theil eine. biejer Einheiten 

legen. (Das Gefagte muß den Kindern in dem Nedjenunterrichte auf der unterjten 

‚Stufe voilfommen Har geivorden fein; dort wird.ja aus dem Begriffe bes Ent: 

- haltenfeins. fchon, der des Theilens genommen.) GO fönnen’ wir bon 7 Taufender 

- nicht fo herausnehmen, daß auf jeden Theil_ein Taufenber Tommi, Wir mühten 

ja fonft wenigftens 60 Taufender haben. E38 find. vdebhalb die 7 Taufender zu - 

u 70:dunberter Zu verwandeln und die.in der Zahl 7564 vorkonmenden-5 Hun: 

derter dazu zu zählen. Wir theilen nun die-75 Hunderter aus. So oft wir 60 

Hunverter austheilen fünnen, fo oft erhätt jeder Theil einen Hunderten. Ton 

. 75 Hımberten fönnen wir 60 Hunberter Imal hintvegnehmen, Wir legen beb: 

halb auf jeden Theil 1 Hunderter.. 60 Bunderter von 75 Hunberker bleiben . 

noch 15, Hunderter; benn bem 60 : 75. entjpridht nad der bereits -Tennen 98. 

lernten Regel da 6:7. 6: 7.ift glei) 1. (Die Heine Differenz lajjen bit 

im Xugenblide unbeadjtet; wir fommen jedod) jpäter darauf zurüd.) Wien ME 
aber das Kleine 6:7 1, fo willen wir aud das Große 60 : 75 =! 
60 : 75 ift auch gleich .1, und 75 — 60 15; alfo ganz, wie wir dies querlt 

gefunden haben. (3 ift durdaus'rathfam, die Schüler jedeömal nad) bem Ub 

. zählen ven Neft mit dem Divifor-vergleihen zu Iafienz. da erfterer, tie jgon 

die Rechnung fo darftellen 
bemerkt, ftetS Heiner fein muß,.als der Iegtere. Warun?) €3 tirh fig alfo 

Welt LEHE 
  

- Man forvert nun die Schüfer. auf, den Duotienten auszufprecen. eirk 

here’ Kinder werden denfelben für 1 (Cins) lefen; mittelmäßig befäßigte aber 
jebod; nicht vergeffen, daß. wir. bie Hunderte gemefjen- und, auögeteilt gaben, 
daß jonad auf jeden Theil 1 Hunbderter Fam’ md Iejen befhalb den Duotientit 
richtig: 100, - . Be 

Mir fahren weiter:-Die übrig gebliebenen 15 Hunderter werden in gehn 
vVerivandelt; 15 Hunderter find 150 Zehner und die 6 Zehner (aus der gagt 7564) 

dazu gezählt, find zufanmen 156 Behner. ge 

- Die Bebner werden num auf diefelbe Weife getheilt, wie dies bei ben gun 

dertern geihah. — 60 ift in 156 Behnern twie vielmal enthalten? Ober: gi 

oft Können wir von 156 Zehnet. 60 Zehner Kinwegnehmen oder hintwegmeilt 
» und auf jeben Theil 1 Zehner legen? 

. ‚Denfen wir und. ivieber nach ber aufgefundenen Regel den Divifor und 2 
Dividenden 10mal fo Hein, fo erhalten twir denjelben Ouotienten; alfo 60: 1 
== 6:15. (Die Heine Differenz laffen wir noch unbeaggtet) - g 

Viffen wir das: Kleine 6 : 15, fo wiljen wir aud) wieder bad Groit, : 
60:156. 6 gemeffen in 15 ij? ° 

SH gereife m h .
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. 2,0 gemefjen in bie 156 ift ‚demmnady au; tie biel? 

8. Warum? \ 0 u Ed. Weil man von den 156 Ze nern 60 e ne 2 | 
Kernen Kant, © Behne Behner Zmal herausmeffen ober 

€ Es kommen fonit auf jeden ber 60 gleichen Theile wie viel Behner? 

2, Amat 60 Zehner find aber wie viel Behnert = 

. 2. 120 Bebner von 156 Behnern abgezählt, Lafjen' noch wie viel zum Refleg Bier it twieder zu bemerfen: der Neft ift Heiner, al3 der Divifor.) ie Aufgabe in ihrer weiteren Auflöjung ftellt fih) demnad fo dar: 
60 : 7564 — 12 : 

[ü0) . 

156 

. , 86 . " \ Die Schüler werben wiederholt aufgefordert, ven Duotiönten auszufprechen, Einige werden wieder 12, Andere aber 20. tefen Wo e3 fehlt, ift nawzubelfen. 
DieLöfung der Aufgabe wird dann auf folgende Weife weiter geführt: Die ?6 Zehner find nun in 360 Einer zu verwandeln und die in ber Zahl 7564 

fi) befindlichen 4 Einer find dazu zu zäblen — 8364 Einer... 
.. ‚Bie oit können wir von 364 Einern' 60 Ciner Binwegnehmen, oder wie oft feat 60 in 364—? Be 

: 2. Dir denfen ung wieder ben Divifor und den Dividenden 10mal fo Hein 
und Iafjen den Reft 4 refp bie 4 Ciner fallen, und bie Frage ftellt fich batın fo dar: - 

60:34 =? = 6:36 —? , 
Ber aber 6.2.36 weiß, verfteht aud) nad) unjerer Negel 60:364--6: 36 

geht ie vielmal? . .. oo 

2. Und 60 : 364 °ift wie viel? _ . DE 
Bon 364 Cinern lafjen fic) deinnad; 60 Einer Gmal berauänehmen und fos 

nad 6mal 1 Einer oder G Einer auf jeden ber 60. gleichen Theile Tegen. 
6x<60 Einer = 360 Einer find von den 364 Einern abzuzählen, voraus 

fih nod) ein Reft von.4 Einern ergibt. BE 
Die Auflöfung diefes Beifpiel3 ergänzt fich alfo, wie folgt: 

- 60 : 7564 = 126 
ee . oo. 

156 . . 
120 . . 
364 
360 

.es4 

d. Der Divifor beftebt aus Behnern und Einern und der Divie 

" dend aus einer mebrftelligen Zahl. 

- ‚Die Zahl 7564 ift in 91, 81, 71, 61, 51 u. f. io, gleiche Theile zu teiten, 
Bir wollen wieder ein Beifpiel herausgreifen: . 2. 

91: 7564 — 83 Er 
ta a 

284 on 
273. on 
sil 

Und geben gleich zur Ausführung. 

Dhler, Grichungse u. Unterriätöfunbe. 7. Aufl. ' . 43.
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"7 Zaufenver Iafjen fi) wohl in 91 gleiche Theile ‚austheilen,. aber nict fo, 

daß auf jeden Theil 1 Taufender Fommt, dazu wären J1 Taufender nothiwendig. 

Mir verwandeln deihalh die 7 Taufender in 70 Hunberter und zählen bie 5 Sun: 

berter dazu’ Zn = De nn oe 

Aber auch 75 Hunderter ‚Taffen. ficd nicht in 91 nleiche Theile fo austheifen, 

rap auf jeden Theil 1 Hunderter fommt; denn wir müßten ja fonft 91 Hunterter 

Statt 75 Hunderte? auszutheilen haben. .E8 find beitvegen. die 75 Humnbderter in 

- 750 Bebner zu zerlegen und die 6 Zehner dazu zu zählen; dies gibt 756 Behner. 

Sie 4 Einer im Dividenden gehen-uns eben nod Nicht8.an: wir theilen nurbie 

- 756 Behner. "So oft wir num von ‚756 Behnern 91 Zebner herausnehmen fünnen, 

fo oft werben wir auf’ jeden.ber 91 gleichen Theile 1 Zehner legen Tünnen, 

Wollen wir aber wiffen, wie oft IL.in 756 enthalten find ober tie oft 91 in 

756 ftedt,.fo dürfen wir und. nur nad) der befannten Segel, Divifor und Tide 

dend gleichbiel mal, bier 1Omal fo Klein denken (weil der Divifor aftellig if), 

und wir erhalten denfelden Ouotienten. 91: 756 = 9: 75. ‚(Den Reit 1 

im Divifor und den im Dividenden 6 lafjen wir immer no) unbeadiie, meil 

die Beifpiele Anfangs fo zu wählen refp. fo gewählt find, daß dies. nch nict 
negen die Negel verftößt. Man ninmt-nämlich, für diefen Yall, der bie Car 

febr. erleichtert,. immer 2itellige Diviforen mit einer fehr geringen Zahl von 
Einern, wie bier 3. B. 9L) 9:75 = 8, 91 ift alfo in 756 Smal enthalten, 
und e3.fonmen -bephalb S><1 Zehner = 8 Zebner auf jeden "Theil. Smal 

91 Zehner — 728 Behner; diefe von 756 Zehnern ab, bleiben 28 Zehner.. ‚Diele 

28 Zebner find in 280 Einer zu verivandeln, und bie vier Giner find dazu zu 

nehmen. 

\ Die, Rechnung fteitt fi demnad; jo dar: 
a . - 91: 7564 = 8 

Dan 
0. 2 

Die 284 Einer find ebenfo in 91 gleiche Theile zu theifen, Amdem Iir 

. 

. wieder den Divifor und Dividenden 1Omal fo Hein machen, erfahren tir, tt 
oft dies geichehen Tann. Nämlich 91: 281 — 9: 8 (ver Heine Neft im Ti 

vifor und im Dividenden fällt. iveg). 

91 ftedtin 284 Imal oder von 284 Ginern Yanrı man 91 Einer Imal ber 
außnehmen und folglich E><1 Einer —-3 Einer auf jeden Theil Tegen; ten 

- 3591 = 273. Diefe: von 284 ab, bleibt Neft 11, welcher Heiner it, ald KT 
Divifor. Die Löfung ichriftlich vollendet, wird demnad), twie Anfangs gezeigt wurde, 

EEE 1:8, u 
nn 728 en 
= 7284 

oo. . 273 

" - . - 11 ..- . : “ ” .. ’ 

Auf diefe Weife werden aus den erftgenannten Beifpielen nod} einige getöit; 
‚alsdann mögen fi) die Schüler felbft verfuchen. 

‚Darauf wird eine beliebige Zahl geiheilt mit 92, 82, 72, 62, 52%, 2,8 

md 22; -fodann mit 98, 83, 78, 68, 53, 43 u.-f. w.; ferner mit 94, 84,7 
Gt u. f. f, dafı die Einer ftet3 um eine Einheit größer werben: 

> "Borher aber iverben, ıniı ben Unterfchied recht auigenfällig zu machen und 51 

zeigen, bafı allerdings der Neft im Divifor und Dividenden, den wir BIS tabet 
al8 zu Hein fallen liefen, nunmehr‘ bei zunehmenhen Gincrn be3 Divijord MM. 

an enkund unferer Regel feine Beahtung finden muß, etwa IF 
‚gende oder ähnliche Beifpiele mit einander verglihen: . 

+91: 7564 und 99 :.7564, ober 
“.81.: 7564 und 89 : 7564, oder 

71: 7564 und 79 : 7564, oder - . 
61: 7564. und 69: 7564 u... mw...



. sbeiftelligen Divifor gezeigt wurde, 

Nufföfung. 
\ MT 8309: 7, 728 _ 693 rn. 

el. ı 684° . 273 rn 
FI. :40 

Die Nuflöfung Iint3 oben ift uns Befannt; ivas ift aber bei ver LZöfungder Aufgabe recht® oben von unferer Regel zu halten? Cs entjtebt die Frage: Wie oft Zönnen wir 99 von 756 Hiniveanebmen? In bem Beifpiele Iinks oben faaen wir 91:756—=9:75 (one dab wir den Neft des Diviford (1) und den Neft - 068 Divibenden (6) beritdjichtigen. Können wir aber ebenfo bie Differenz (9) im Beifpiel recht3 oben unbeactet laffen: Könmen- wir fehen 99 765 — 9 : 752 Hit Eines dem Andern- für die Anwendung unferer Negel gleid) oder nicht gleich - and tvarım? Sprich dich darüber aus! eh. — . 

Atfo weil hier der Neft int 10mal’ fo Hein gedachten Divifor 99 zu aroß ift, und fein Probuft in den Quofienten nit abzuzählen if. Wir vergleichen: 

91: 756 = 8 und 99 : 756 — 8 
Eng 

28 2? 

Nets fanen wir, indem wir mit dem Duotienten ben Divifor vervielfachen - 8x9 Einer find 72 Einer; 2 Einer werben hingeichrieben und 7 Behner wer: den fort: d. i. zu ten Zebnern gezäblt. Links. hingegen heißt e8: 8><1 Einer find 8 Einer, und folglich find Feine Zehmer fort oder zu ben Behnern 
u zählen. . - , - , 
en weiteren Verviclfachen. Linfs erhält man demnach nur 8><9 Behner 

= 72 Zshner, während nıan rechts 8>-9 Sehner und 7 Zehner = 79 Zehner 
erhält, die von 75, Behnern nicht abzuzählen find. Was folgt daraus, und tva8 ift ned) von unferer .NReael zu alten? en \ . 

.. Antwort: Enthält in einem stveiftelligen Divifor die zweite Stelfe von inte . 
nad rechts, alfo die Einerftelle eine Nufl, fo findet unfere Regel immer Anwendung. 

Enthält jedod) die Gineritelfe im 2jtelligen Divifor weniger ober ebeno viel: 
ober gar mehr Einheiten, ala die Behnerftelle, fo findet unfere Regel wiederum 
ihre Aniventung, jeboch mit der Aulnahme, daß man im 1. Ssalfe felten, in IL 
Salfe öfters, im III. Halle faft immer ben Duotienten um 1.(ober auch mand) 
mal um 2 ober 3 2. ıc.) Einheiten weniger nimmt. Steben: alfo 3.,8. in der - 
Stelfe der höchften Ordnung, in der erften Etelle Tinfs im. Divifor. nur ein l oder 
ein 2, in ber nebenfolgenben redht8 7, 8 oder.gar 9, wie 3 2. in 17, 18, 19, 
29 2c., fo find wir nicht iinnter glei im Stande, fagen zu Tönnen, wie.oft ber 

\ Divifor in feinen Dividenden enthalten ift und der bejte Rechner muß dann 
probiren,. Man mm alfo gerade auch. folde Aufgaben recht viel üben und-fo .. lange, biß 68 recht qut nebt. .: , "Sufraten wie 19 : 7564, 18 : 7564, 17 7564 und gemeffen mit 16,15, 
feir den Divifor.bort viel größer genommen haben. . 2. _ Eine betiebige Zahl mefien mit 19, 17 und abwärts Bis auf 12. und IL 

: 14, 13, 12, 11 find de&balb auch ungleich fehwerer, al3 die obigen, trogbem daß 

"Taffen wir bekhalb für die Uebung mit zweiftelligem Divifor aud) al bie fegte 
Stufe beim, Theifen mit 2ftelligen Zahlen folgen. . 2 

3 Der Theiler oder Divifor ift drei oder mehrftellig. 

-it der Divifor dreiz ober mehrftelfig, fo wird diefer und der Dividend 100- 
mal oder 1000maf 2c. 2c. jo Kein- gedacht und gerade jo verfahren, vie dies beim =: 

nn - gar.
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“ Ein Beifpiel noch foll dies zeigen, und wir wählen dazu eine Aufgabe mit 

Aftelligem Divifor, weil bie Behanplungsweife eines Tolchen die des Bftelligen 

in fi) ‚begreift. - 

Die Aufgabe heibe Bu 

. 9187:: 58982 —?. 

Hier in diefem” Beifpiele joll bie Zahl 5898% in 9137 gleiche Theile ge: 

theilt werden. = . 

Wenn möglich, theilen wir zuerft die Zehnlaufenber, dann die Taufender; 

Hunberter, Zehner und zufegt die Einer, indem wir 9187 Ginbeiten uon jeder 

Drbnung aus der gegebenen Zahl fo oft hirtiwegttehmen, als dies gefhehen fann, 

und legen dann jedesmal eine biefer Einbeiten auf jeden Theil, . 

Die Erflärung fann etiva auf folgende Meife gefhehen: 

Die Zebntaufender find in 9187- Theile nicht fo aufzutheilen, vaß auf jeten 

Theil 1 Behntaufender fommt; es find zu wenig Zehntaufenber. Wir verivandeln 

debhalb die 5 Behntaufender in, 50 Zaufender und zählen bie8 Tanfenter dazıı, 

Allein auch diefe 58 Taufender: find nicht fo auszutheifen, dab u. |. iv, — ebenfo 

"bie 580 Hunderter und bie 5898 Zehner; denn 9137 Lafjen ji hiervon ned 

nidjt einmal nur einmal hinwegnehmen. on . 

68 find dennad) diefe 5898 Zehner zıt Einern zu machen und die 2 inter 

“ erften. no dazu zu zählen. “ 

Nun folgt die Frage: Wie oft find 9137 in 58982 enthalten? . 

Die zweithüchfte Stelle im Divifor enthält 1 Einheit,; vie_höcfte dagegen 

9, Unfere Regel findet alfo Anwendung. Mir denken uns den Divifor und ben 

. Dividenden 1000mal fo Hein und jagen: Mir finden den Duotienten ben 

9137 ::58982 durd 9:58. 6., . . 

"Die Divifion ftellt fich, vemmacd) fo dar: 

9137 : 58982 = 6 | 
BR 

4160 
oder: 

081 : 639043 —= 

Die Zahl 639043 fol in 7081 gleiche Theile getheilt tverben. Das geäift 

“ jvieber dadurch, daß twir den Divifor TOS1 fo oft-aus dem Dividenden 639083 

herausnehmen, als dies aefchehen Tann und jedesmal Eins auf einen Teillegen. 

7081 läßt fich nicht aus 6 Hunderttaufend, nicht aus 63 Zehntaufend, nicht au? 

639 Taufend, nicht aus 6390 Hundert fo herausnehmen, daß eine Einheit diefet 

Orbntingen auf einen Theil zu Iegen wären. Bir verwandeln. veghalb die 639 

Hundert in Zehner, zählen bie 4 Zehner dazu und nehmen an, dab bieje Zehner 

ebenfo viel Ciner feien und fragen uns nun: Wie oft fönnen tie 7081 aus biejen 

angenommenen Cinern_hintvegs ober herausnehmen? Dies finden wir, inben ItiE 

den Divifor und’ den Dividend uns taufendmal fo Hein denfen; aljo 7 aus 63 

herausnehmen, {6 oft e8 geidhehen kann. C3 Tann Imal gejhehen. Weib mat 
“aber 7:63, fo weiß man auch 7081 : 639043, denn 

7081 639043 . | 9% 
| 63729 | , 

se 175 
  

. Nun find aber 63904 nicht, wie wwir angenommen haben, Ciner, fonbert 
‚Zehner, aljo zehnmal fo. viel Giner, fomit ift berfelbe Divifor in dem zehnmal 1 

geoben Dividenden nit nur einmal Imal, wieoben, fondern 10mal9mal otet 
oma enthalten. Die.175 Zehner, welche Neft geblieben find, verivanelt mal 

. zu Einern, jählt die in dem Dividenden vorfommenten 3 Einer dajı, und WE 
fährt, ivie befannt:
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68729 - . . 

. 153 N ’ 
u. |. iv. 

7oBL | 639048 | 90 

4. ufter, wie. die vier Irundreiänungsarten in ungleich 8.377. und meärfach benannten ganzen Zahlen zu behandeln find. 
Aus, diefem Gebiete: Bu , 

Nufter,” wie die Mulkiplientions-Negelzdestri beim & pfrechnen... . 
zu üben ift. 

(Zugleid) als Anleitung für das übrige Kopfrehnen.) 
(Siehe den Lehrgang Seite 590, fechfte Stufe 

.. 30 unferer heutigen Kopfrechenftunde wollen wir eine Art von Aufgaben ‚löjen ternen, bie im Leben euever Eltern gar bäufig vorfonmen, (Die nöthige .. . Vorbereitung durch den vorhergegangenen Unterricht, wird vorausgefegt.) Wenn . ihedareht acht gebt und tüchtig mitrechnet, dann. Eönnt ihr eueren Eltern diefe ' Aufgaben ausrechnen, euch denjelben dadıcd recht nüglic machen und zeigen, "daß ihr nicht umfonft in.die Schufe geht. ch gebe euch gleich fo eine Aufgabe und will einmal fehen, iver mir diefelbe Löft, ohne daß ich mithelfe, Ihr Lönnt dabei verfahren, wie ihr wollt. Jeder muß mir aber fagen fönnen, tvie er e8 ‚gemacht Hat. Die Aufgabe foll heißen: \ 
1 Meter Band Foftet 3 Kreuzer; ivie teuer fommen 4 Meter. 

- 5riß, fage mir die Aufgabe no; einmal! — ©o, jet rechnet! Wer fertig 
ift, hebt den Finger in die Höhe. — Denn faft Alfe (die Unfähigeren geben hier, - 
obfchon fie fehr berüdfichtigt werden müfjen, feinen Ausfchlag) zeigen, daß fte. mit ' 
der Musrehnung zu Ende find, beginnt der L2ehrer: Karl, wie viel befamft du _ 
heraus? Wie viel haft dit, Franz? — Du? — Du? — u f. w. Wir wollen "- 
gleich fehen, wer e3 vecht bat (demm nicht Alle werben immer gleiche Nefultate 
haben). Anton, wie hajt bu es bei beiner Ausrehnung gemadt? 

Erjte Löfung. . . 
Ch. Wenn 1 Meter Band 3 Kreuzer Koftet, fo Toften. 2 Meter’ 2nal 3 

Kreuzer, 3 Meter mal 3 Kreuzer und 4 Meter 4mal3 Kreuzer. dmal 3 Kreuzer 
find 12 Kreuzer; alfo often 4 Meter Band 12 Kreuzer, — . 2. - 
2. Das var recht gerechnet. Habt ihr e8 Alle fo gemaßt, ivie der Anton? 

— Die haft du e3 gemacht, Wilhelm? _ ° . 

Iweite Löfıitg. . 
Ed. Sn diefer Aufgabe jviffen wir, was 1.Meter Toftet, und wir tollen 

hf, io Aha 4 De omhen. 4 Meter find aber Amal fo viel Dieter, 
ld 1 Meter, folglid) Toften 4 Meter aud) 4mal fo viel Geld, als 1 Meter, . 
1 Meter Foftet 3 Kreuzer. C3 Koften demnad 4 Meter Anal 3 Kreuzer; amal 
3 Kreuzer find 12 Kreuzer; alfo Foften 4 Dieter 12 Kreuzer. — ° -  . ; 

2. Da feht ihre wieder: ES muß.nicht Einer feine Aufgabe löfen, wie ber 
Andere, und doc) fommt man zumrecdjten Nefultute. — Wer hat eö noch anders 
gemacht? — Neditjo! Jeder darf e3 anders maden, Zafob foll uns jegt zeigen, 
wie er bei feiner Ausrehnung verfahren ift.* . . 

nn ‚Dritte (kürzere) Löfung. a 

5b. Venn 1 Meter 3 Kreuzer Eoftet, fo ‚fojten 4 Meter dmtal fo viel, 
vi at 3 Kreuzer... dmal 3 Kreuzer find 12 Kreuzer; alfo toften 4 Meter . - 
Sand 12 Kreuzer. — Adolph ruft:Ich will e8 noch anders maden! 

Lab e3 uns gleich hören!
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Wi Bierte Lölung. 2” 

. Sch. Wenn 1 Meter 3 Streuzer Kofiet, fo Toften 4 Meter Amal 3 Kreuzer, 
3. Kreuzer find — 1 Grofden;‘folglid, foiten 4 Dieter auch Amal 1 Grofden; 
4mal I Grofihen find aber 12 Kreuzer; aljo Fojten 4 Meter 12 Kreuzer. 
2. (Selbjt wenn ein Schüler auf einem folhen Umwege fein Biel erreiät, 

ftoße man ihn nicht zurüd,. Nur wird es guf fein, dabei ftetS auf daS beite Ver: 
fahren und auf den Fürzeften Weg aufmerkfam zu maden.) — Sr feht alio, 
man fann eine folde Aufgabe auf verfchiedenerlei Weife ausrechnen. Sc gebe 
euch jebt eine andere Aufgabe. Da will ich twieder fehen, wer jie am fihneliten 
und richtigften Löft- Seder’ darf dabei verfahren, wıe er will; aber er muß mir 

... nachher Alles jagen, wie er,es gemadt hat. " Atfo aufgepaßt!” — : 
- Sn ähnlicher Weije bat- der Lehrer überalf anzuregen, aufzumuntern, den 

Metteifer zu beleben, durch das deutlihe Spreden und. are Nechtfertigen ter 
.. .‚2öfungsweifen von Seiten der Schüler die anderen Schüler in das Berjläninig - 
 derfelben einzuführen, ivo e3 nöthig ijt, vermittelnd einzufchreiten, damit der Un: 
-terricht, felbjt lebendig, die Schüler betebt und ihnen eine wahre innere Luftan 
demjelben abgewinnt. . Nie darf ein Kind um feiner Deinung willen abjtofend 

‚behandelt werden. — Auf diefe Weife wird jede Stopfrechenftunde zu einer 
-.Stunde der Freude für Schüler und Lehrer. Die Behandlungsweije jelbt it 

nicht fchwer. Wir deuten deihalb für nur nod 2 Nufgaben. einige Löfung 
weijen.an; ‚im anregenden Unterrichte tverben hiefelben durd; die Kinder leicht 
und oft bebeutend vermehrt.) ° on “ 0 . ‘ 

.1.Meter Rattun foftet 18,Kveuzer; was koften 14 Meter? 

en Erfte Löfung.. en 
Denn 1 Meter Kattun 18: Str. Foftet, fo often 14 Veter LAmal 18 Kreuzer. 

10><18 Str. 180 Kr... Wir Haben jeßt 18° Nr. noch Amal zu nehmen, 4X10 
40 und 4832; 40+32==72 Ir; 180 fir. + 7% 8r. find 180+70=30° 
+2=252 fr. 852 $r:— 4.12 87.5 alfo koften, wenn 1 Meter Kattun 14T. 

°. Toftet, 14 Meter 4 fl. 12 Sr. - ' rn 

Be Zweite Löfung. u nn 
Wenn 1 Meter Kattun 18Kr. Eoftet, fo Koften 14 Meter Ldmal 13 Kr. oder 

l4mal 3 Secdyfer. l4mal 3 Sechfer find 1Umal.3 Schfer oder 30 Sedfer und, 
4mal 3 Sechfer oder 12 Sechfer. 30 Scchfer und 12 Sechfer find 42 Eedfer 

. „oder 4 fl. 12 Sr. ; alfo Eoften. 14 Dieter Kattun 4. 12 Sr... 

.. Dritte Löfung. 

Wenn 1 Veter Kattun 18 Sr. Fojtet,- fo Zojten 14 Meter 1dmal fo bie, 14mal 
18 Kr. find aber. gleich 14mal 1/, jl. = 1} fl. und. lämal 1 Grofgen = 4 

"2 Örofhen. 144 fl. find glei 3 fl. 30 Kr. und 14 Orofchen find 14mal3 fr. = 
42°57..— 3 fl. 30 Sr. und 42 Sr. find gleich 4 jl. 12 Kr.; alfo often zc. #. 

em Bert Löfung. 0.0 oo 
Denn 1 Meter 18 Sr. Koftet, fo foften 14 Meter Idmal 18 Kr. ober (ba 

. 18 &r. = 3, find) ‚Idmal-/j, fl. — ldmal ig fl. op I. = u R 
= 4 fl. 12 Sir; alfo Toften ac. ac, . : 

nn öifnfte Lfung. nn 
‚Wenn 1 Meter 18° Kr. Foftet, -fo Toften 14 Meter Idmal 18 Kr. — 14mal 

18 Kr. = 1amat 15 fl. weniger I4mal 2 Se. — 1Antat 1jz fl, find 11); fl. find 
23 = 4 fl. 40 Kr; davon abgezäglt Idmal 2 Kr. — 28 fr, bleiben nod 
af 12 Sr; alfo koften zu. 20° et 

— 0.
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1 Sentner Sartoffern koftet 2 ft. 45 Kr.; wag often 20 Sentner. 

Erjte Böjung. 0. on i 
220 Gentner find 20mal’fo viel, al8 1 Centner, 20mal 0 viel Waare to er 
auch 20mal.fo viel Geld, 20mal 2 ft. 45 Sr. jind aber Fa u joe .. und 20mal 45 sr. = 4ömal 20 Kr. oder 4ömal I fl. = “fl (oder 45mal .' - 1 Kopfftüd) gleig — (ta 3, 1. (ober 3. Kopfftüd) = 1 Mm) 40 
und 15 jl, = 40 + 10 = 50 I- =55 IL; | Rartofeh Fi i | +5 Sie il; ‚are ten 20 Sentner 

Stweite Löfung. 
Benn 1 Gentner Kartoffeln 2 jl. 45 Kr. Toftet, fo foften 20. Centner 20maE 

2 fl. 45 Se; 20maf 2 fl 45 Sr. find — 20mal 2 fl, = 40 fl. und 20mal 
45 fir. = 900 Ar. —.15 fl.; weil 600 = 10 fl. und 800 fir. — il find: " 

u} M und 15 fe = 55 fl.; alfo Koften 2c. zc. | 

Dritte, bis fechite Löjung. 

Benn 1 Gentner Kartoffeln 2 ie 45 Sr. foftet, fo Foften 20 Eentner 20mal 
27.45 Kr; 
21 1) Das find 20mal 2 fl. = 44 fl. und 20mal 3/; fl. = 60, fl. = fe... 
40 + 15 fl. = 55 fl; alfo Toften ze. 2c. oder . 

2) O Das find .20mal 2 fl. =.40 Sl. und -20mal Io fl. — 10 ik und 2omal = 
At 5 fl. 40+10+5 fl. = 55 il.; alfo Koften ze. ze. 

3) "Das find 20mal 1 SKronenthaler, und 20mal 1 Grofhen; das jind 20 
Seonenthaler. und 22 Srofchen. 10 Kronenthlr = 27 fl; 20 Kronenthlr. alfo 

. %<27 il = 54 fl; jet haben wir noch 20 Srofchen, das. fd = 1; 
rm 551; alfo foften 220. 
4) Das find 2ömal 1 fl. und 20mal_1 preuß. Thle: 20imal 1 ff. find 20 fl., 

‚und 30mal 1 pr. Thlr. = 20. pr: Thlr. Da 4 pr. Thle. gleich fl. unddadin. 
20 fünfmal enthalten ift, -fo find 20 pr. Tpte. = 5mal 7 = 85 jl 20° fl. .. 
und 85 jl..— 55.jl.; aljo fojten “ 2C. . . u 

fe 
Mit biefen ivenigen Aufgaben An den. ihnen beigegebenen Böfungsmeifen \ 

glauben wir fhon zur Genüge gezeigt zu haben, wie wir eö meinen; wir fügen . 

- deni nur nod) twieberholend bei: 

Es ift bildender, eine Aufgabe auf zehnerlei Weite, als sehn \ 

- Aufgaben auf einerlei Weife zu löfen. Die Zahl der zur Söfung fommenden - 

Aufgaben betreifend, bemerten wir: nt mehr, defto Peflen; bermtebung madt 

‚den Meifter.“ \ 

5. Mufler, wie die vier drunbechnugsarte in’ rächen ga7., 
zu behandeln ‘find. 

Aus’ diefem Gebiete: 

. Mufter, wie die Borübuugen zum Rechnen unit: Vrüchen, in&befondere . 
die ke detrachungen | der Salben, Drittel, Niertel und Bnfel nad) Orube 

- zu halten fin. Be Bun 

Siebe den Lehrplan, Seite 590, erfte Stufe, 2. 2) = 

Borbemerfung - a 

. Bi der & üler zur Anfhauung der ganzen Baht nelangt, inden er 

fe a ie © see A .5. fie als Dielfache eines Einfahen erfannte, . 

fo werden ihm jegt auc, die Keukaßten anfhaulich gemacht durch igre ftete BE 

‚Beziehung auf die Cinheit, aus ber fie entfkanden. Ba
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=) ‚Während aber bisher, die Einheit ala "Theil ber ganzen Baht. exfchien, 
‚wird fie nunmehr felbit als ein ganzes, mithin als ein Vielfacyes aufgeiakt, bad 
in feine einfachen Beftandtheile aufgelöjt wird, welde wir eben mit Vezichung 
auf ihr Ganzes „Brüche“ nennen. . . on 
78) Weil der Schüler bereit. vom erften Kurfus an die ganzen Bablen 

‚als Brüche zu behandeln gelernt hat, indem er fie al& Theile eines Vielfagen 
erfannte, fo wird die nun folgende Behandlung des eigentlichen Bruches (der ge: 
brochenen Einheit) um fo. weniger Schwierigfeit für ihn haben, af3 ber Prozeh 
ganz berfelbe ift,‘ durch melden er in das Rechnen mit der ganzen Zahl eingeführt 

“wurde, nämlih: Anfchauung des Nannigfaltigen in feiner organifchen Einheit, 
.4) Da die Berihiedenheit der Brüche bedingt ift durch ihre Größe, die Größe 

aber duch die Anzahl der gleichen Theile, in welde ich die Einheit zer: 
lege; fo lafjen fich diefe verfhiedenartigen Theilungen al3 befondere Drbnungen, 
"und zwar 'ald-abfteigend niebere Ordnungen betraditen, wie bei ten 
ganzen Zahlen dur das Verzehnfachen der Einheit die auffiteigend höheren 
Ordnungen be3 Einers, Zehners, Bunderters zc, fich bitveten. Jene veridie 
denen Brucdh-Einheiten bezeichnet die Sprache durd die Nadiilbe „tel”, al 

- Bweitell), Drittel, Viertel 2c. on ' . 
5) Demnad ift und ter Eintheilungsgrund. des für die Anfhauung zu sr 

u ganifivenden Stoffes in diefem Kurjus objektiv in der Verfchiedenheit’der Brüde 
"felber gegeben, und wir behandeln auf der erften Stufe die Halben, auf der zivriten 
die Drittel u.j.f., bid der Schüler durd) diefe organifche Entwidelung feiner An: 
fhauung zur Beobahtung de3 Bruces gelangt ift, wozu etwa 4 Ehufen 
bollfonmen ausreihen.. ° . 

-6) Da wir — wie in ben früheren Sturfen — mit ber alffeitigen Anfgauung 
“des Objeftes. beginnen, fo üben wir auf jeder Stufe in der befannten Weile 
mündlices und fchriftlihes, reines und angetvandtes Rehnen, Aodiren und Sub: 
trahiren 20. zufammen, und behandeln ganz dem bisherigen Gange analog ben 
Bruch unter den Nlubrifen, . : \ .. 

1) Anjhauung der reinen Baht. . 
a. Mefien, - an 
b. Vergleichen, " \ 

‚c. Kombiniren. nn 2 
. 2) Unwendung des reinen Zahlenverhältniffes nad) allen Spesie?. 

s 

. 

  

Erfe Stufe. 
Die Halbem 

ee 1. Be 
"D. 4 . 2m 

. . Wenn id. Ein3 (ein Ganzes) in zivei gleiche Theile zerlege, fo erhalte if 
2 Halbe (Häliten). Ein Halbes ift einer von den zwei gleihen Theilen, in die 
id das Ganze getheitt habe, _ . 

.2:lzlilh derila < imif- 
altiel © nn 
e ı ><R = 1,2 x<ih=ı. 

.c -iIihz=ln a “. " 

ip: 1:12 (ig in 1 fteit:2mal). 
2 92 ı . a oendung auf die Bielfachen. . w; 

. ll. it 2:2 = ‚32:0 = 2 nn witz: =, 2:3 = 2:0 = 

Ä 

  

. 1) Weil die Tpeilung eines Ganzen in 2 gleiche Theile die am meiften im 
Leben borkommende ijt, fo hat die Sprache für diefe Theile ein eigenes Wert 

„gebildet, nämlih Halbe over Hälften 0.
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6 en) Ze 9" >< 9 ih 1a ıc. : 
— Ih= —_ a1 penn2=1+1;1- = „1-+1 1,3 = Bl (en se rı; 11h ih, ie I 

1b = 'h tm? —ı= 11 1- h=1,1+=1))6 — 
11a Klee 2 il) 9—3iox. ale —ı1mlll. 
ZU + Ip) 61m -3=81, =[6-3] + I) ac. 3 nahe 
4a a la = 0;.0der: ih Rip, 11h 1n = Y. 

Fa Te 29 ih: ",—=1r:? = 2 [mal). 
Ya ug (benn 4 = 8, Ih: 8, 2c., oder in: 1=%, Na: 4= 

ı1x2=8) 2c. 
W:ıhmhml: 33 Ih: Ip=ym 
6: —: 12 4, 

3ih: 0 Ih = kit: 1=3% 

.
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9) a. Vergleiche If, mit 1 

h=1-1,1=!h-+ ih 
In = der Häljte von 1, 1 == dem BZweifaden v.n In. 
b. Welche Zahl.nennt. mir den Unterjchied von 1a und 1? 
Die viel muß ich, von 16 ivegnehmen, um 9 1a zu befonmten? 
Von 2 Zahlen heißt die eine 9 1fg, der-Unterfchied von der größeren il, 
heißt die größere Zahl?... 
Nenne antere BZahlenpaare, welche 6 ig zum Unterfchiebe haben! 
c. Vie oft muß ich No nehmen, um 1 zu. befommen ? 
Die oft 4 Io, um 9 zu erhalten? 
Don welder Bahl ift 4 In die Hältte? 

- Don welcher Zahl ift 9 das Bmweifadye? \ 
Der Divifor ift 4 I/q, der Duotient 2, wie Geißt der Dividend? 
(Qer Quotient 2 fagt mir, daß 4 1a in der ragezahl 2mal enigatten fi 

alfo mub diefe das Ztweifache von 4 I = 9 fein.) 
Belde gahl up id) Iomal nehmen, um & in zu befommen?- 

‚ki » 

3) a. Was heist 1, Thaler? : 
n Thaler eh n den zivei gleichen Zeilen, in wege “ ben ganzen 

Ahaler jerlegt habe. . . 
b. Vie viel find 17 Sgr. in halben Thalern? . 

(Da I, Thle. = 30, Sor. =& Sat und 17 Sg. = 15 + 2 Ser. 
v find 17 Sgr. — 1, Thlr. 2 Sgr \ 
mm Um wie viel he von 47. Spt. Heiner, als va Reunfage von 

19 Sgr.? . 
(Das - Adıtfache von 17 Sur. = 8 >< 17 Sg. = 8% ig Uhl: + 

. 8X 2 Sgr. — 4 Tlr, 16 Sar. Das Neunfadhe von 19 Se: =9x 1 

Ül. +9 > 4 Egr. = 41 Thlr. + 36 Syr. = 51, Thle. + 6&.= 
5 Thlr. 21 Sgr. 2 Thle. 21 Sgr. — 4 oh ‚16. 6.6gr. =1ı a 5 Ser. 
Alfo it “)



.d. Sn einer Wirtsichaft wurden zu einem Saftınahle gekauft 171, 95, f . ferner 13 Ya Pd, + 812 Pb. Sleifh. Mie viel. Portionen Tonnten darauz 
gefhnitten. werden, wenn auf 1 Portion 25 Soth geredet tuurden? 

. 6. Wenn man für 1Pfd. 1, The. bezahlt, jo befommt man für 71, Sg. 
wieviel! . - ... . u Bu 

. (Da 71 Ser. — 1a x 15 Sgr. oder 1y x 1, Ihle.,*fo befommt mar 
- bafür auch nur die Hälfte von dem, iva3 man für In Thle. befommt, nämlis 

die Hälfte, eines Pfundes — 1, Pr) . . n 
7.8. Was often 101g Meter Tuch, wenn man 5 Meter mit 6 Thle, bezahtt? 

. . Koften 5 Meter 6 Thle., jo foftet 1 Meter den 5ten Theil bon 6 Thalen= 
1 Thle. 6 Sge.; 1, Meter Eoftet 1, >< 1 Thle. 6 Ser. — 18 Sgr., als 

10/9 Meter — 21/g Meter 21 >18 Sgr.— 21 >< I, Thle. +21 X 3 Cr 
., == 101g Thle. +63 Sgr. = 101, Thle. + 2 Thle. 3 Sgr. = 12 Thle. 18 &) 

. Imeite Stufe ©. 

Die Drittel 

"———L 

Do ee | 
en Dan. DEE. ‚EEE 
Wenn ich 1 in 3 gleiche Theile theife, fo befomme ich I: . 
1}; ift einer von den 3 gleichen Theilen, in welche ich 1 getheilt habe, 
2%; find 2 von ben 3 gleichen Theilen, in die ich 1 getheilt habe... 

“ . 8:1 Mrpder ia << 1 ig 
a + =, tim, ml: Bu 
.IxX el 2x eb + mim. 

elle hl. 0.0200. 
dl 

a. 

  

[3 2 . 
3:1=1,3:2=2,3:10 = 1, . . 

Yet dl = 9%, Irist 

=3,1,: %z =2%, Yz: la =]1ı 

1 

aa +1; = 21,8 + Al; = 121,5 
171; 55, 1723 + 172]; == 35 + 1; u. 
"bI1XG—l IK es, x ieh 
1xy =, I)x,; = 6, MX, =;8, — 9, > 7, = 0), = 6%3 I . . u , 8 < 11, = 4 (oder 3 IC 1.43 N, oder I IL = 3X 

=1%3 —=4,9%x ll, =12, - . nt 
3m 1 = 5, 5x 12% = 81, 2C. ’ . " 

7 St > = pt 1, x2=%, 1, x.60 1X 
Be a an 132 5, on : 23 >< 1 (ver dritte Theil von 1 sivelmal genommen) —= %, 23 X-27 . r 

. 4a = 11j; 23. I9= 18, =6% 

+1, ver ti, — 4). dr, 1:2 2 ae 6, 1 ee 3xI3—ıIt 
I:le=2(l,:1l=3 A: u 14 x 8). “ : 23:13 (U; ini = mal; 4; in 1 die Hälfte von 3 = 3mall, "69:6, 5:6 8,9). Det. . B:l=3: 9 =2:3 ll, 

. all . 423 = 2 (ha . ri :14 = 2). = 
633 :20 = 25:60, — %0 60:2: 

Sy a Vergleiche U mit 1 00. ‚ 
el, ll 4a. hehshiıms 
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TEE: 
Vergleiche 2, mtl . DE 

Beust - 13 13 ‚1=1Xx 3: 3, 
b. Vergleiche 1/5 mit Aal Se Is. ‘ 

ER. 
Vo Ma. 16 al n on " 
HA . Ben nn 

Drittel und Halbe Tommen zufammen in Seäfteln nu 
=? I =.%g. ee 
bzehtltul + le 000 

1, = 23 x 12 (Amal der 3te Theil von fo), denn I/z oder 25 fteden in 
ner (= 3:2) nur Azmal, . . “ \ DEE 

', 9? = 12% Yz (Smat die Hälfte von 1/,), dem 4: 1, =: I...’ 
B3zbmlle . ! Dr 

Vergleiche 1/g mit ah. 
ds =, oh 

u 

' 
6 

h=23 — 1; 2, = Ih + fe 6 -. 
„Na = 3, x. denn 2 ‘ 1a —4:3= 3/4 *): 

3 = N x le denn I: = 3:4. "- 
. ©. Weihe Zahl muß ich Zymal nehmen, um 9.zu -befommen? , 
Muß ih eine Zahl Z’znıal nehmen, un 9 zu befommen, fo tft I 2mal er 

dritte Theil diefer Zahl; alfo Imal der ‚dritte Theil der unbekannten Zahl tft - 
ge Sätfte von I = 41, drei Drittel oder bie ganze unbelannte Zahl daher - 
xalzı 131. - . ons un nn 

Die Gerpätt de die Anzahl der gleichen Theile.von 9 und 13112? 
(131, bat. 3 folcher Theile (41/0), wie deren 9 nur 2 hat.) 
Nenne 2 andere Zahlen, die fi) aud) fo verhalten! - 
(6 und 9.) : er . _ - 

- Vergleiche beibe! ° 
’ = Re x 9 z 22 6 \ 

„= 3, = >< 8, . . . j \ .r Y . 

Die fönnteft du unter diefer Bedingung aus G und bie 9 fuden Iafien? -,- 
(Bon zwei Zahlen heift die eine G, die andere. ift = 23 ><6. Melches ift. 

fie? Velfer: Weiche Zahl ift gleich dem Dreifachen der Hälfte von 6? Dber: 
son welder Zahl ift 6 3%) a . 

d. Ye ont mh ih den Unterfchied von Ya und 15 fegen; um 1. zu be: 
emmen? - Ba 

Die Differenz von Io und 1), ift glei) dem Sechftel welcher Baht? : 

" Welcher Theil von 1 ift ber Unterjied von 5 und 13? . 

3) Was Heißt 4, Scheffel? — Faß.ıc 2 

Lergleige Y3 Scheifel mit 1/n Scheffel! . een: on 
Fe Bfund aa la ee weniger, als 1, Ctr., und 1a Str. weniger, 

Ba 0. N 
Wie verhaften fi 2/5 Scheffel zu 4 Scheitel? 

(4 Sgeifel.— 121, Ecejjel = 6 > 2; Scheffel, aljo 23 
“eat? | ’ : 

Ein Kaufmann erhält 1 “= EN | 
% den Preis ei timmt-. ev zu 20 Sgr. Wie viel _ Bid. Den’ Preis eines folden Padets| befi zu 20 
geivinnt er rn wenn ne ehnfnufspreis des Tabals 91 The. 20 Sgr. betrug?  .. 

Sl 

por Kopfrecinen Statt finde. — 
*) Dei Lehrer vergefie nicht, dab bier Kopfredinen Statt Immer m 

de Huntice aan diefer Verhältnijje hebt alle jgeinbare Sawierigleit, 
- in 

Gir. Tabat und verpadt denfelben in Padeten zu: .
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a. Wie viel Pakete macht der Kaufmann aus dem Etr.? 
b. Was nahm er für.alle Badete ein? . . 
c. Welches ijt der Unterfchied de3 Ginfaufs: und Verkaufspreis? 
Der Schüler muß fo weit fein, fi}. die Aufgabe in- diefe 3 Fragen felkft 

ftändig zu zerlegen. 

» 
Dierte Stufe. 

  

Br . Die Fünftel 

’ - . \ 1. 

vn. | I I | 
AM. 1 I. 1; 

5:11. .Derl,s x Il. 
Die auf den borigen ‚Stufen! 

.2 2 Vergleiche 1/5 mit Aal on u. 
f 

  

  

  

    

          
1 als alstelrls olıolirlıalıs 1lastıs ir is|io a 
Ne. 

N ung. = us : 

. Vergleiche 15 mit 3, 35 mit 1/1 35, mit 341%) . 
Mie auf den vorigen Stufen! Zn 
b. Bergleiche 15 mit 1/3! 3 

$' 

Tr. 0. id nn 

1; ER nn 

3 | 4+1516|7. 
El 

ET Tr un. Tr 

ia n ll _ 

‚Bergleiche 3/; mit 2/31 
I = Is 43 = 5 da 3 = is 

2... 

mn 

sjetn| ulafı u|s N B | | 

  

  

1|2 
          

  

  

  

„Wie auf den vorigen Stufen! nn : 
c. Worin fommen Halbe, Drittel, Viertel und Fünftel zufammen? 

.. (2a Halbe, Drittel und Viertel in Zivöliteln zufanmtenfommen, fo jete ia 
zu, worin Fünftel und Zwölftel zufammenfonmen. Jh theile das Fünftel in 12, 
und das Zmölftel in 5 Theile, fo wird das Ganze in 60 gleiche Teile zerlegt 

Sl 60, fo it gg, Iz — Msn 26) u 
a 

6x1:6 x 1, mul: 13, =, 
-% x 1:0 x I, =2: 2 =3hk m 

. As in 2%; Samal enthalten, fo ift aud. ° 
EK:IEKXKB RA: 1, I a. Bu 

b. 5. die cine Zahl hat 3 folcher Theile, wie die andere 5 hat, ei 
8 Bei Bahlen, ivovon bie eine GIf;, geben die Summe 18%, wie bb 
"bie andere Zahl ? \ 0. 

(1827, — 615. 18 - 5=12, 23 — 15, = 1; — Ill 85 Z 
61); = 1275 Öber: 189, — 6 — 12%, "12%, — 1, — 181015 — 35 = 
1275. Der: 1895 — 6, — 18 — 61, +2. 18°— 61, = 1135 8) 

  

*) Man laffe-oft einen Schüler an die Wandtafel treten und durd get: 
nung dieje Bablenverhältniffe darftellen. Die Schüler bekommen bald große OF 
tigfeit in diefem „gahlenzeichnen”, und e8 macht ihnen viel Vergnügen,



De 

f. Wie oft muß ic) 33; nehmen we. 5 ‚ un 18 au befomnmen? 
ı I Pet = 905; 185 : 905 — 18:90 —:5. Dier: Wie 15 : 
a 5 Is 1 == 5. Dver: If, : 1 =>, 5:18 = 9, 18:8 

2 a. Die erhalte ih 4, Cr? . 
ma ah daß ich den 5. Theil eines Gentner3 Amal nehme ober 4 Gentner 

Runden Drüde den Unterfchied von 1a Gr., un Etr., 1], Er. und 5 Er, in. 

c Wie viel Egr. muß ich zu 3/, Thle. thun, um 9; Thlr. zu befom 
d. Wie beredineft dur das gatfarhe von % Ser. in En jez ent 1 ! face gr. in Zünftel-Th 
©. 1/3 Bid. Toftet 1}, Thle,, wie‘ biel 1]; Pro. ? u 

_ (Roftet 1; Bid. 1; Thle., fo Toftet 1.110. = 3>< 115 Bid. 3 > If Thlr. 
m Ku 15 Pd. aber oder 1, >< 1 Pfd. koftet 5 >< 3a The = 

Wie viel find 3/9, Thle in Spr.? 
30 AN ı zit. 30 Su, fo & lan zit. = Io >< 1 The. = 1 > 

” . = Hp Ost. = “ r. = 1! r., alfo ap Thlr. = 3 

U Sar. — 4ly Spr. = 4 Spr. ji Bf.) h©o 1 Ion = = 
- gür_7 Ser. 6 Bi. befommt man 1]; Pib., mie viel für 10 Sgr.? 

7 Sır. 6 BP. = 1, The, 10 Sar. — 1fz Thle, Bekommt man für If; 
The, 1/5 Pfd., jo befommt man für 1 Thle. 4 > ja Tbte, 4>< 15 Pd. — 
4, Bid. Alfo für iz The. = 1, > 1 Thle, 1; >< 95 Bid: 1 x 45 Pie. 
= Ins Bid, WE >< 3]; Bd. = Az Pro.) \ ” i " 

. (5 Bid. Koftet 41/5 Syr, wie viel 15 Pd.) 

. 15 Bid. : Alg Ser. 
‚1 Bj. (= 5 X 1; Pb.) 5 x 4! Sar. x 22 Spt. = 3, Thlr. 

1, Bd, (— 15 >< 1 Bio) I, x 3 The, = 1 The, = 7 Spr.6 Pl. . 

$: Jemand verivenbet Y3 feines Einfomntend auf den Lebensunterhalt, Is 

bes Neftes zu feinem Vergnügen, und behält nod 48 Thaler für die Armen 

übrig. Wie groß war fein ganzes Cinfommen? \ 

(a. Verwendet er 2/3 auf den Zebensunterhalt, jo bleibt ihm noch 1]; feines 

Einfommend übrig: a 
b. 15 >< 1, — Alı5, wird alfo auf das Vergnügen verwandt. 
c. Da von Lebensunterhalt noch 1/3 — Slıs bed Einkommens übrig blies 

ben, fo bleibt nad) Abzug des !ı5 noch #5 vom Ganzen übrig. | . 

.. d, Diefe Alız find gleich den 48 Thalern. . 

ee Afo I, =. Ahle. = 12 Tphle. ° 

“7 £ Alfo das ganze Einkommen oder My, = 15 >< 12 Thle. —= 180 Thle. 

2. Wie viel Thaler werden auf den Zebensunterhalt und wie viel auf dad 

Vergnügen verivandt? Wie verhalten fid; beide Summen? Wie das Geld für 

er die zum Gelbe fir die Armen? Welger Theil vom Ganzen find die 

48 Thle.? (Aıs . . . re \ : 

. Su Batte ein Einfommen bon 180 Thle. Davon brauchte er 23 zu 

feinen Lebensunterhalte, und 15 zu feinen Vergnügen. Das Uebrige beftimmte 

- er für die Armen, Wie viel war daB?... 

09: Semand hatte ein- jährlicyes Cinfommen bon 180 Thaler, wovon er 

2], zu feinem Lebendunterhalte. brauchte,. und 48. Thaler den Armen gab Wie 

viel vom Ganzen fonnte er auf: fein Vergnügen verivenden ? nn



Anbang 

. Das metrifche Mas und ‚Newicht: nad) der neuen Naf: 
und gewichtsoränung für das deutiche eich überfic jllih 

 süfammengefleitt.. 

u X Längenmaße. 

„Defameter ° Meter Centimeter Millimeter 
‚ Kilometert), ..  zeder ter .. ober eter 
on Kette _ “ Etab. Neuzoll. Etrid, 

1 100: 1000 - 100000 1000000 
ne 1 10°. 1000 10000 

. . lo 0 100 1000 
> | - BaEE q 10 

Ei. "Slähenmafe.. - . 

DMNede . DSentimeter . HRitimeter 
Ser, Ar, „oder oder . etr, 

DStab. DReuzoll. . D Ettide, 

10% - 100° 10000 _ 100000000 .,. ' 10000000000 . 

. ol 100 . 1000000 . 100060000 

‚1 . 10000 1000000 . 

on 1. 10: 

EI. - Körpermafe, 
. Kubikmeter 3) Kubifcentimeter "Kubifmillimeter 
it „Oder. ober er 

7 Rubifftab,, Rubifneugoll. "Rubikfteiche. 
EEE 1000000 1000000000. 

ag ‚r . 1000 - 

EV. Sohlmafe. . 

a) ‚Für trodene Gegenftände. 

Heftoliter . giter 
ober .& e eh. \ oder 

. Faß. . i i u Kanne. 
1.2. a 1) 
DE 01 “50 
0, b) Für Slüffigfeiten. 

Hektoliter Site . 
oder , ober Shoppen. 
Taf. Kanne, 
ı 100° 200 

nn 1 2 

  

de 

Kubitmeter. 
! 

.. 7500- 

ı) Cine metrifee, Meile Hat 71fy Kilometer” = 7500 Meter. 
ine Duadratmeile bat 7500. 7500 — ‚56250000 [I Meter. 

3) Eine Kubitmeile entpätt, 7500 7500 = 42187500
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V. Gewichte, 
. BE Dela: . . == . 

Cent: Silo: gramm, “ Dei: Genti: are: . Tonne ner. gramm Fun ke i, Skamım, granım, gramm. . Nilfigramm. 
. eulo 
1: .20. 1000 2000 -100000 1000000 10000000 100000000 1000000000. 

1.50 100 - 5000 50000 500000 5000000 ' :50000000 . - 
1° 2: 100 .1000 10000° . 100000 : 1000000 

1 50 500. 5000 +. 50000 . "500000 
. 1 ..10 100 - 1000 - "10000. -. 

1 ...10 -2100 .:'1000 .. 
| 1 10° ° . . 100 

1 10...



8 370, 

Einfes Haipfäch, 

Der  Gefangnuterricht | 

n. ig de Gefangene. 

Der Öelang it der Yusdrud unferer Gefühle und Gmpfinbungen 

durd) € Töne, welde mit poetifchen Worten verbunden find, folglich die 
Verbindung von Mufifund Diehtung.: Wie die Sprache ber Auzorud 

ber Gedanfen, fo ift Mufik der Ausdrud der Gedanken und Empfind: 

. ungen. Sn Gefange erhalten wir baber eitte Verbindung der Gedanken: 

‚und Gefühlsfprace. u 

- Gefühle und Empfindiingen tegen fich in dem Menfden frühe, 
als Gedanken, weßhalb wir auch den Sinn fir Muftk fon auf jr 

niedriger Stufe. menfhlider Gntwidlung finden, und, den Gefang Bü 

. Teinem, wenn aud noch) fo toben, Volke vermiffen. 

Schon das erft wenige. Wochen alte Sind Hort mit Wohlbehagen 

auf das Wiegenlied der Fiebenden Mutter, und- e3 ift der. mohlthätige 

Einfluß der Töne auf dafielde unfchwer zu erfennen. — So wie-auf ui. 

 fich feiner felbft no unbewufte Kind, übt aud) der Gefäng auf den 
Erwachfenen in allen fpäteren Sebensperioden feinen wohlthätigen Ein 

fuß aus. Berbindet er fi) aber mit dem religiöfen &efühle, fo erhält 

er exit feine höchfte Bedeutung, und der gute Gefang einer zahlreig nm 
bädhtigen Gemeinde in der Kirche gehört zu dem Gehatenfln, ma} 

u e8 überhaupt geben Yan. 
Die Wirkung de3 Gefanges ift vielfeitig und mächtig; aus ihr läßt fd ei tet die Wichtigkeit defjelben erfennen. m Nachfolgenben fei auf das im! lichte Sufmertjam gemadt. 
Durch Gefang wird der Schönheitzfi inm bes Schülers gebilbet; 

hatt Gefhmad, . lernt das Erle ihäten, das Nohe und. Gemeine veradten
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Durh gemeinfamen Gefang Ternt der Schüler aufmerten und fid) zügeln ds. © 
durch, daß er auf Verfhiedenes zu achten hat und fich ftreng nach mehrfachen Ans 
forderungen richten muß. . “ - ' . 

Der Berjtand wird gebildet durd) Kenntnif und Arffafjung ver verfchier 
benen Tonverhältniffe, Tonlängen u. f.w. - 

Das Taltgefühl bifeet fc dur gene. Beobachtung der Beitfängen, .-. 
ta3.Gchör durch Treffen der verfchiebenen Zonhöhen, das Gedädtnik: 
duch öftere Wirderholung und Auswendiglernen von Melodie ud Tert. Selbft _ 
der Körper gewinnt durd) Ausbildung der Stinmmwerkjeuge und dur geeignete 
"Törperlihe Haltung bei’dem Singen, . : u \ 

Wie durch, den Gefangunterricht aud) die anderen Lchrgegenftände gewinz : . 
nen, it aus dem Angeführten ganz ar. Durdy ihn wird der Neligionss -.. 
unterricht ergänzt, inden-er auf die gemeinfamen Neligionsübungen vorbet: 
reitet und einen georbneten Oottesdienft erft möglich macht... — Ber Lefe 
unterricht gewinnt ungemein duch Ausbileung der Stimme und de3 Schön: 
beitsfiunes, weßhalb in der Negel ein guter Sänger auch ein guter Lefer fein 
wird, — Sn dem Gefangunterrichte werben die Schitler auf Größen: und Zah: 
Ionverhäftniffe bingetwiefen, die bei der Zahlenfchre nicht ohne Bedentung 
fein können. Auch der Sinn für die Schönheiten der Natur wird den Schülern 
vielfad) ur, pallenze Lieder eingeprägt, worurd denfelben gewiß ver Unterricht 
inter Naturkunde interefjanter gemacht wird, . N . : 

Tritt hierdurd die Wichtigleit diefes Unterrichtsgegenftandes Ihon Ear her: 
vor, jo wird diefelbe noch um Vieles erhöht, wenn wir überlegen, wie der Ge: 2. 
fang ’e3 vermag, fo tief auf unferen Willen und unfer Gemüth einzumirken, | 
Ein fanftes Lied dämpft die aufgeregte Leidenfchaft, ein veligiöfer Gejang wirkt, 
fromme Entfchlüffe. Schr fhön und treffend hat der große Komponijt Händel 
in feinem Aleranderfefte die Wirkungen des-Grfanges auf den Willen der Men: 
fen gefhifvert. on nn om 

Ghenfo wide zu allen Zeiten anerlannt, weld) eine außerordentliche Madıt 
er auf das menfchlicde Gemüth ausübt, Alle großen Dichter alter und, neuer 
Zeit haben dieselbe in ihren fchönften Dichtungen gefeiert, und die Sötterlehre 
Mythologie) der alten Griechen und Nöner enthält, eine Menge hierher paffen: 
der Beifpiele. Sa, der Gefang milbert tobe Sitten und verebelt bie Öemükber; 
er hält von finnlihen Vergnägungen fhäpliher Art ab, pilangt ben Keim vieles 
Gen in das menfchliche Herz und gehört zur allgemeinen Bildung. Sein 

.‚Höchftes ift: Cr erhebt die Herzen zu Gott und erfüllt diefelben mit Sirde, Beil 
mung und gläubigem Bertrauen auf ihn, €3 erklärt fic) daraus, Inehhn w 

. Gefang zu allen Zeiten einen Hanpttbeil der öffentlichen OotteSvere Drums vi 

machte und wehhalb die älteften Gefänge der Verherrlihung Gottes geweiht. 
. waren, . . 

Der Unterrigt in diefem Gegenftande ift daher, für. die Volle: . 

fhufe ein Höchft wichtiger und verbient größere Beachtung, als dem 

‚ jelben in vielen Schulen leider gefehenkt wird; feine Vernadpläffigung _ 

- iftein großer Schaden für die Kinder und für unfer ganzes Boll. — 

Die Verbindung de3 Gefanges mit ber Religion madht. diefen Unterz. 

viht geeignet, in die Zahl der unbedingt nothivendigen. Lehrgegen- 

ftände eingereiht zu werden, am. jo mehr, da man ii der Neuzeit von 

Ohler, Erzichungse u, Unterritölunde. 7. Auf - 44 .
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*. dem großen Srrthune zuriicigefommen ift,”bem Berftande eine allzu: 

große Berechtigung in den Unterrichte" einzuräumen, während mar 

ber Bildung bes Gemüthes zu wenig Gewicht beilegte. — 

. Verwende der Lehrer doch ja die nöthige Zeit une Mühe auf feine eigene 

“ - mufifalifhe. Bildung, vernadläflige darüber aber nicht bie übrigen Lehrgegen: | 

ftände, da der Gefangunterricht dod) nur ein (allerdings fehr wichtiges) Einzel: 

glied indem Gefammtorganismus-ver Erziehung und de3 Unterrichtes augmadt! 

‚380. . “ = BE; Biel des Gefangmterrichtes. 

Die Koltsihule muß ihre Schüler fähig mahen, Tid an dem 

Kirdengei ange mit gutem Erfolge betheiligen zu können. Außer , 

-bem- hat fie den austvetenden Schülern für daB. Standesleben 

der Erwacjlenen einen Vorrath guter Lieder mitzugebeit. 

Mie ihon erwähnt touede, erhäft der Gefang in vem Kirchenliche feine 

höchfte Bedeutung. - Diejes Ziel muß die Voltsihule daher immer zunägft .im 

Auge behalten, wodurd auch nah Außen die innige Verbindung von Kirche und 

Säule um fo erfihtlicer hervortritt. C3 wird den Sehrer und, feine Wirkjam: 

“teit In der Schule auferorventlih in den Augen der Gemeinde heben, wenn der: 

.. felbe.einen guten Kirhengefang erzielt, iveil hier ein günftiges Nejultat feiner 

-  Rehrthätigfeit wweitmehr erfichtlic iit, al3 dies mit feinen Erfolgen in den abrte 

gen Lehrgegenftänden der Jall fein kann, welde in ihrer Gefammtheit mehr det 

- Beurthellung der vorgefehten Schulbehörvde anheinfallen, _ 

Denn bei dem Gefangunterrichte hauptfächlid der Kircengefang zu be 

- rüdjihtigen ift, fo barf aber durdaus nicht die Einübung weltlicher Tiever ver: 

nadjläffigt werden. — Unfer Volk: fingt gern aud außerhalb ber ‘Kirche, und 

“burd) die Pflege guter meltlicer Sieder, die fi) von der Schule aus in ta3 

häusliche und öffentliche Zehen einbürgern, werben allmählid) die rohen und g# 

meinen Lieber, die das Volf’oft nur fingt, weil c3 gerade bas Befjere niät 

tennt, verfchtoinden, nn Bu Bi 

381. I. Die Wittel zu Erreichung de8 Zieled im- Gefang- 
nn mterrichtee ©0000 

“Außer den zur vidhtigen Behandlung aller übrigen Sehrgegenfände . 

“ nothivendigen Mitteln fommt e3 bier noch) fpeziell an auf 

u bie mufifalifche Befähigung des Lehrers, 
den’ Stoff, 
die Form des Unterrichtes, 

„ven Lehrgang und 

die praftifche Behandlungsiweile. . E
B
y
a
u
b
>
»
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A. Die mufifafijche Befähigung des Rehrerd. 9.382. 
Zur tüchtigen mufifalifchen Befähigung des Lehrers gehören: 

1. eine hinreichende allgemeine muftkalifche Bildung, - 
II. die für die Ertheilung de3 -Gefangunterrichtes nothiwendigen 

frezieffen Canntniffe, et 
MM. Ansbildinng der eigenen Stimme und Gefangfertigkeit, u: 

IV. genügendes Biolinfpiel. \ cn 

I. Die affgemeine mufikalifche Bildung des-Lehreis‘), 8.383. 

Biele Lehrer befigen ein. geringes Map; mufilalifcher Kenntniffe; denn bie 
meiften erhalten nur wenige Jahre einen gevegelten Unterricht in ‚der Muft, und. 
befanntlic) ficht e3 mit biefem Ziveige der Vorbereitung bei den in da Seminar 

eintretenden Zöglingen gewöhnlich fehr dürftig aus. "63 muß baher da3 ftete 
Streben de3 jungen Lehrers nad) feinem Austritt aus dem Seminar bleiben, ich 
in musikalischer Hinficht weiter fortzubilden und nicht hinter "den Horberungen 
zirüd zu bleiben, tie man an Jeden ftellt, deiien Aufgabe es ült, mufitakijchen 

, Unterricht zu ertheilen. N = 

- Die allgemeine Mufiflehre fei das Kuld, auf dem der Lehrer To zu 

Haufe ift, daß er fidh den Mufiker von Fach gegenüber Teine Blößen . 

gibt. Nur danıt-wird er aud) als Gefanglehrer eine geaitete Stel: ä 

lung einnehmen. Hierzu gehört zunäcft, daß er. die Grundlage, bie‘ 

- während feiner Vorbereitung und feiner Seminarbildung gelegt wurde, ° 

weiter ausbane und den Anforderungen, die man an den Scjanglehrer 

und Drganijten zu ftellen beretigtift, Genüge leifte. Sehr zu entpfebe : 

len ift das Häufige Anhören, Duräfpielen and. Duchfehen guter Muft. : 

E3 Fan hierdurd) der ftrebfame Lehrer dahin fonmen, daß er mit 

Seihtigfeit Partituren lefen lernt. n 

Il. Die für die Erteilung des gefangunterrichtes nöfhigen fpezieflen 5.384. 

nt . Kennfniffe. Bu 

Der Gefangunterricht erfordert einen Borrath Tpezieller Rennen \ 

ohne welche derfelbe unfruchtbar bleiben muß. Der ‚Lehrer made ft ? 

daher vertraut mit der Theorie de3 Gefanges und behalte Hierbei befon: 

  

1) Zur mufifalifhen Fortbildung des Lehrers a elnenbe a one 

Früher erwähnten Zeitfchrift „Euterpe“ . die feit 18 enmufk, er 

mufitalife Beitfchrift „Cäcilia”, Organ Tür tatholifche I botfet. Derlag 

Mitwirkung ausiwärtiger Mufifer herausgegeben von 9. "Serlacn erfhienene 

von Gebr. Heinke in Luxemburg. Berner die in en auf Ir. et 

En alkerifen or eo Die bei Buftet in Negend: a : : von 9. . no bie bei 7 ei 

enden Beitfehrifien: „liegende Blätter für Kirhenmufit und 

„musica sacra“ von Zranz Witt. 14%
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° . ber3 die Bedingwigen einer vernünftigen Stimm: und Gehörbifnung im 
Auge, da eine gute Stinime und ein ausgebilvetes Gehär al3 zwei Haupt: 

factoren eines guten Gefanges zu. betrachten find. Eigiet jich hierzu der 

Lehrer einen ausgebilveten. Gefchmad, einen auf -das Gediegene gerid. 

. teten nufifalifchen Sin an, jo finden wir bei ihn die jpeziellen Kennt: 

° niffe,. die wir bei einen guten Gefanglehrer vorausfegen miülfen. 

8.385. II Ausbildung der eigenen Stimme und gefangferfigkeit. 

2... Ein Sefanglehrer, der nicht zu fingen verftcht, toird nicht im Stande 

fein, einen guten Oefangunterricht zu extheilen. Vieles lät fi mır 

dur Borfingen den Schülern mitteilen, md jehr häufig muß der 

- Schrer. den Schülern vorfingen, wenn fein Unterricht Erfolg Haben fol 

Wie iftes aber möglich, Aute Schüler zu bilden, wen ber Lehrer den 

Schülern feldft ein Tlchtes. Vorbild darbietet?  - ‘ 
0° Wir finden oft in ganzen Gemeinden bei dem Kirhengefange eine häflide - 

“ Asfpracdhe nd alfe.möglihen fchlehten Gewohnheiten, die ihren Grund febr 
häufig in dem fhlehten Beifpiele eines früheren Sefangfehrer3 und Borfängers 
haben. Uuc) bei dem Mangel einer guten Stimme fan immerhin der Gejang: 
Ichrer Vieles Teiften, wenn feine mangelhafte Stimme gut ausgebildet und geübt 
it, — Eine fo herrlihe Gabe Gottes eine Ihöne Hangvolle und zum Herzen 

, Iprechende Stimme ft, fo felten findet ji} eine foldhe bei einem guten Lehrer mit 
feinen übrigen Cigenfchaften vereinigt. Um fo‘ weniger fönnen wir ihm aber 
die Pilicht erlafjen, feine eigene Stimme und Gejangfertigfeit mögligft gut aus 

‚ zubilven, weil’er nur dann feinen Shüfern und der ganzen Gemeinde gegenüber 
‚als Lehrer und Vorjänger entjprechend wirfen kann. \ ' . 

386.70. 0m. genügendes Viofinfpiel. 
9 Eine’ große Erleiterung bei dem Sefangunterrichte gewährt die 

Begleitung- des Öefanges durch ein mufifalifches Inftrument. Unter - 

den mufifalifchen Iufteumenten, die ettva in der Schufe benüßt werden 
 Fönnten, geben twir unbedingt der Violine den Vorzug; dem 

1) entipriht die, Violine am bejten den Umfange der Findlicen 

. Stimme (defjer al3 die Stimme de3 Lehrers, die die Töne eine Delave 

tiefer angibt, als fie die Kinder nadhfingen follen). . 
AM Bei dem Biolinfpiele Eanın der Lehrer alle Schüler int Auge be 

halten, jelhft ‚dabei aufz und abgehen, va für die Erhaltung der Di 
eipfinänicht unwichtig -ift. - Da EEE 

3) Der Ton der Violine dringt in feiner Schärfe weit mehr durd), 
“ al3 der Ton eines anderen Sufteumentes, und ift daher leichter aufzı- 
faffen, oo.



(u EE 

4) Auf der Bioline’pat mar alle Modificationen des Tones GB... 
Stärke und Schwäche, Zunahme und Abnahme ı. f. w.) mehr in feiner 
Gewalt, als auf irgend einem anderen Suftrumente, 

Dem wir von dem Gefanglehrer ein gemügendes -Biofinfpiel verlangen, fo." 
fordern wir nicht die Sertigfeit des wolfenveten Violinfpielers, fondern diejenige 
Uebung, welde e3 möglid) macht, die einzwäbenden Lieder vein, fiber und 
gefhmadvoll vorzutragen. Der Lehrer, welcher fi) diefe Fertigkeit erworben . 
hat, font bei dem Gefangunterrihte dur) den Gebrand der Violine feine Ge- 
fundheit und feine Stimme, die ja ohnehin während de3 gefaminten Schulunter: 
tiihtes fo vichjah in Anfpruch genommen werden. Gewih wird ji) daher ver 
Lehrer für die Zeit und Mühe, welge die Uchung im Violinfpiele fojten, hin: - 
reihend belohnt finden: -- Fe " Bu . ” 

B. Der Stoff de3 Oefongunterrihtes in der Boltsfgule. :.8 387 
Der Stoff des Gefangunterrichtes ift ms fon oben -bei der Befpre: . 

Hung des Bieles vor Augen geftellt worden. Er wird daher zu befichen- haben. 
in einer Anzahl von Gefängen, die für liche, Spule und hiusfiches -Zeben 
beftinmt find und auf die verfhieoenen Altersitufen cutfpreherd zu vertheilen 
wären, en on \ tr 

Um aber diefen Stoff gehörig den Sıhülern anzueignen, it & durhans 
nöthig, mit.ihnen Glementarübungen im Gefange vorzunehnen, die ebenfalls 
auf die ganze Schulzeit zu vertheilen find nd naturgemäß fortfchreiten müffen. 

Elementarübungen im Gefange und Cinübung von Liedern haben daher, 
während der ganzen Schulzeit in den Gefangftunden mit einanker abzuwechfeln,' 
da die erfteren hauptjählih zur Vegründung, Vorbereitung, Grlänterung ‚und 
befferen NMuffaffung des in den Gefängen enthaltenen wuftlalifhen Vaterials 
dienen fellen und bei einem guten Öefangtnterrichte nicht zu entbehren find. 

Den für Schulen geeigneten” Stoff des Gefangunterrichtes finden 

wir 1) in den Elementarübungen, wie fie una eine gute Gejfangfiähule 

Bietet, 2) in den verfhiedenen Sammlungen von Kinderz, Schul: ud. 

Volfsliedern, deren cs eine große Menge gibt, 5) ‚in den Diöcefan= 

gefangbuche nebjt den dazu gehörigen Melodien. Ze 

Diefer Stoff ift.in der Meife zu vertheilen, da er vom Cinfachen zum 
Bufanmengefegten, vom Leichten zum Schmereren auffteige, fo daß nad) und 

. nad) auf alle mufitalifche Elemente Rüdfiht genommen werden fann. Die zerte 

der Gefänge follen auf der unterjten Stufe dem zarten Kindesalter entiprechen, 

HB fie fh anf den jpäteren Stufen, den ©edankenfreis des Seinded nad) und 

. nad) inner mehr erweiternd, an da3 Leben der Erwachfenen anjdlieben, . 

\ Tas Gefanmtleten des Kindes foll in ven Öefängen feinen Ausorud fine 

“ben; mur-fo wird fich eine nunfifalifcher Sinn in dem tindlichen Herzen einbürgern, 

‚der nod) in dem Gnwachfenen fortlebt und fih äufert In der Öefangeslujt bei den 

verfhiedenartigften Greigniffen des menschlichen Lebens: Sn ‚der Mittel: und 

" Oberflaffe möhten wir bei der Nuswahl firplicher Lieder ganz bejonders die De 

rüdjihtigung ber ficdhlichen Feitzeiten enpfehlen. — Unter den weltlichen wäre 

die Einäbung von Vaterlandsticdern befonkers an, die Nähe, geiofijer Tage zit 

 Inüpfen, 3. B. Namens: oder Geburtstage ber fürjtlichen Samilie, Jahrestage 

..
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“ wichtiger Begebenheiten ir. |. m. Zu vermeiden find alle zu abjtracten orer aud 
zu viel moralifirenden Kinvesliever,. für welche fi da% kindliche Gemüth nict 

u ervärmen vermag. 
. Melodie. und Tert follen mutalifg $ “und poctifch fhön fein; nur biecducd 

wird cs. dazır kommen, daß SFinverlieder auch bei Erwachfenen Snterefe erregen 

und fi in das häuzliche Leben verpflanzen. - 
 » Sehr zu tadeln ijt der häufige Gebraud “von Dpernmelodien mit unterleg: _ 

> ten Terten, mit welchen leiver in vielen -Liederfanmlungen fhmähliher Nik: 
brauch getrieben wird. = 

Um bei ver Auswahl des Stoffes für den Gefanguntecrigt nod) auf einen 
anderen Sehler aufmerkfam zu machen, befpränfen wir ung auf mörtlihe An 

- führung einer Stelle aus der allgemeinen veutfihen Schrerzeitung,, Sahrgang 
-.1858, Nr. 39. Sn einem Auffage über „Beitverfchwenbung in der Schule und 

- bie weile Benüßung der Zeit” heißt e3: . 
.. „Sehr zu tabeln ift die hoffentlich überall inner mehr abkommende Arte: 

° ganz ber Öefanglehrer in Vollsihulen,. fo vorwiegend ihre eigenen Compe:- 
‚ ftionen an den’ Mann oder an die Kinder zu bringen. Seien die Compoftienen 

nod) fo gut, jo dient e3 ja meift nur zur Befrievigung der Eitelfeit de3 Lehrer 
«. und ijt Beitverfehmendung, mweil’die Kinder folde Compofitionen vg ber ein 

nicht mehr fingen, ned) mit Anderen fingen Tönnen,” 

sa88. 8 de Form des Oefonguuterrte oder die Methode, 
Das Ziel des Gefangunterrichtes ift nur durch eine gute Unter: 

-tichtsmethode zu. erreichen. ° Die: Methoden bei dem Gefangunterrihte 

unterfcheiden fi) hauptfächlie) dadıd), daß fie entweder 1) fi den 68 

jangftoff durch bloßes Singen nah dem Gehör aneignen ober 2) ih 

. Ihriftliher Tonzeichen bedienen. Seßtere, (bie: Tongeigen) find entweder 

a). Ziffern. oder b). Noten. 

‚Theilen wir unfere Schüler in drei Alterstfaffen, fowie fi etwa 

einer dreiflaffigen Schule entipredden, jo werden tie ganz naturgemäß 

verfahren, wer wir auf der Unterftufe das Singen ohne Anwendung 

fchriftlicher Tonzeichen betreiben und den Gefangunterricht hier ald 

‚einen Vorbereitungscurfus für das fpätere Singen nach) Noten anfehen. 
Auf der, Mittelftufe tritt die Anwendung Ihriftlicer Tonzeigen ein, 
bie dann für die ganze übrige Schülzeit- „beibehalten werden. — Bir 

" fprechen ung übrigens für den Sebraud) der Noten aus, obgleid poit 
nieht verfennen, daß auch) bie Biftern zu günftigen Erfolgen im Unter: 
richte führen Finnen und wenigftens das für ih haben, daß die Schüler” 

bei ihrem, Gebraude fi) Son befannfer Zeichen bedienen, deren Namen 
nicht ert dem Gedädtniffe eingeprägt. werden müffen. 

In neuejter. Zeit hat fi) daher die Galin:Paris-Ch pen6fihe Gefangmethote, bie fich, ber Sen bedient, in Sranfreid, theifweije aud) in Deutfchland, vie 

“
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Anhänger erworben, während die Ziffern in vielen Schulen Deutfclands fon | 
über vierzig Zahre ihre Anwendung fanden; Handelt. es fi ine \ j N hi . id) aber um eine anz 
foaulicde- Zonfarift, fo behaupten unftreitig die N or \ . voten den ® 
Ziffern. Vergleidhen wir z.B. . ' 2. rs ” oe 

engen, 
ne ea | 12 

2 Bögelein, Wögelein,  fhwinget ven. Fuß, - 
UT. ZZ nn 
1 I ı:,»| 
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Slügelein über den Fluß, 
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. Fluß, 

fo wird e8 gewiß augenfheinlich herwortreten, wo die größte Anfhaulickeit zu. 

finden if... u . u 

Die Notenreihe gibt auch dem Ungeübten ein Bilo der Melodie, während 

au der Bifterreihe jeder einzelne Tonabftand. abgezählt werden muß. Wie viel 

einfacher ift ferner die Notenfchrift in der Vızeihnung der Tondauer! Die No 

tenfrift, die den Schüler indie allgemeine muftfalifhe Schriftiprade einführt, 

toird feinem Gedähtniß auch im jpäteren Leben zu Hilfe fommen,. jo daß erein- 

notirtes Kirchen: oder Voltslied mit leichter Mühe auffapt und mitjingt oder. 

aud) al3 Mitglied eines Ocjahguereines im Chore feine Stelle genügend ausfüllt. 

Nur durd den Gejfangunterridt, ‚der mit Notentenntniß verbunden ift, wird e3 

möglich fein, bie früheren Schüler unferer Voltsfhule bei fortgefeßter Uebung 

dazu zu vertvenden, die herrlichen Ehäge unferer älteren mehrftimmigen Kirchen: 

mufil bei dem öffentlichen Gottesvienfte. aufzuführen. Crmwägen ‚voir hierzu nod) 

die Thatfache, dab aud) der gregortanifche Choral!), welher in der neueren Zeit 

wieder überall in Aufnahine Tonmt, Notentenntnip erfordert; fo geht daraus 

für ven Lehrer an der fatholifcen Boltsfhule gewiß die Plicht hervor, einen 

gründlichen Gefangunterricht nad Noten zu ertheilen. .. EEE 

    

1) Für die Kenntniß bed gregorianijchen Chorales empfehlen iwir „RA. Janı 

“ fen, wahre Örundregeln ded gregorianifchen ober Choralgefanges, Herauögegeben 

bon $. CB. Smebbind. Mainz, Derlag von B. Schot!’8 Söhnen. . 

“Ein fehr empfehlensmerthes und nicht zu umfangreiches Werk ift noch. bie 

„Zheoretifchepraltifche Choral:Gefangfule. Zum Gebrau 

tifer, Lehrer und Chorjänger bearbeitet und herausgegeben 

Vaderborn, Berlag von Yerb- Schöningh. 1862." 

che für angehende Cler. 

bon g.DOberhoffer, .
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%.389. - u I Der. gefangunferricht: auf der Aferfuf 

Be u . . Singen nad den Gepöre) 

. Der Sefangunterrigt auf der Unterftufe ift als ein t Vorbereitungs 

‚uefus anzufchen, weliger dent fyftentatifchen‘ Gefangunterricte nah 

- Noten vorausgcht. E3 folfen Gchör- and Stimme fo vorgebildet ker: 

den, daß der  Unterriit auf der v folgenden Stufe: erleichtert und vorbe- 

reitet wird.- - . 

©p wie der Erfolg des Unterrichtes‘ in den übrigen Lchrgegenftänben von 
einem vorausgegangenen quten’ Anfharungsunterrihte abhängt, fo it einer 

- folgreicher Gefangunterriht auf den oberen Stufen abhängig von ven voraud - 

“gegangenen Borbereitungsunterrihte auf ber Unterjtufe. — Wir gehen and 
„bier vom Leihten zum Schwereren, vom Einfadhen zum Zufanmengefepten über, 

. bedienen uns aber feiner Zeichen: (alfo weder der ‚Zifern, no ber Noten,) b 
vo: altes Singen nur nad) den Gehöre gefhieht. . . 

"Der Shoff beftcht auch bier, wvie ab den gen Stufen, aus 

“ Mebungen und Liedern. 

Wir beginnen mit der Ginübung der erften. drei X Töne der Durton: 

‚leiter, wobei-wir ung der Violine bedienen. Einzelne Töne werden jr 

erft von allen Schülerin nadgefungen, dann von Einzelnen, wobei man 

‚fi anfangs zunächft an die Befjeren’ Hält, die den Schtwächeren zum 

. Vorbilve dienen müfjen. Sind die drei Töne der Fe oder G-Leiter auf 
ad abwärts geübt, fo Täßt man fie auch ’anfer der Heide angeben. 

"Alle Töne- werben tYeiliweife auf die Sylbe „Ia”, -theiliveife auf d die 
Buhlnanien „eins, zivei, dei” gefungen. Die geitbten drei Töne werden 

nun zu Heinen melodifchen Sägen verbunden, wobei au fon Nik 
fit auf die Tondaner- genommen wird. Bei allen Uebungen ift sugleid 
jtreng auf Reinheit des Tones und. der, Ausfprache, auf chre guie 
Nmdftelung und richtiges Ahnen zu fehen. Hierbei reicht der Lehrer 

“nicht mit dem Borfpielen’ aus, fondern er. muß oft durd) Torfingen 
, nachhelfen. —_ ‚Gehen Säpden, wie Totgendes: 

ern on | 
-  ."Rala-lala Iala la „a Ia Yala lalala - 

112231702 3322 13.1 

fo konnen fchon. Heine Lieder eingeibt werben, die fie i im Umfange von 
. . drei Tünen- beivegen. Wir erweitern jeßt die Ucbungen um, zivei Töne, . 

jehreiten fo immer weiter fort, Stinmäbungen vu © Sie anterbir 

  

. \ - x
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hend, bis wir dei Umfang einer Detave überfhritten und, wu I die; 
Terhältwiffe erlauben, noch Teiterfrende Töne und die Moll:Leiter 
üben, wie folhe3 in den Lehrgange auzeigt ift.: 

Lieder von Fleinerem Umfange finden fie), Gefonbers unter den 

Epielliedern, die häufig in Keinkinderfejufen gebt werden. Mir ver 

. weifen fbrigens auf das empfchlenswerthe Werkigen von B. Aid -_ 

mann „Vorbereitungs:Curfüs für den Gefangunterricht,” weldes hie 

reichenven Etoff enthält uud von vorzügliher Brauchbarkit it. : 

II. Der ge fangunferricht auf ? der Mitte und Oherfiufe. . 8.300. 

(Singen nad Noten.) 

Auf der Mittelftufe geben wir mm zu dem Singen nach Noten über, 

wobei wir ung des Violinz oder ©: <hlüffels bedienen. E3 ift Teiht, 

. ben Schülern begreiflich zu machen, daß fi) die Zonhöhe nad) dent’ 

jedesmaligen Standorte der Noten auf dem Sinienfpftente ; au rihten 

hat. — Da anf der vorhergehenden Stufe die Schüler jchon Yinveihend”- 

vorgeibt find, To fünnen wir, nach Einübing der Notenn amen, jogfeih 

mit der Durleiter beginnen, bei welcher wir auf ganze und halbe Ton 

ftufen anfmerkfam machen. Bei Emübrng der? Tonleiter bezeichnen wir 

der erften, dritten, fünften und achten Ton als Haupttöne, die wir nad) | 

einander anfcplagen und auch als vierftimmigeit Accord 

  

zufanmen jingen lafjen, wobei inan die Stimmen nach den einzehien ' | 

“ Bänfen vertheifen Tan. Auch wird gleich im Anfange das Nötbigite - 

über Takteintbeilung, Zondaner, wie fie durch die verfihiedenen Notens 

formen Dezeichnet wird, über Banfen und 2 Taktarten erklärt and eingeibt. . 

‚Stimmübungen bilden in den erften drei Woen: den Hauptftoff 

fürden Gefangunterricht, bis iwir fpäter vegelmäßig die gleiche Zeit auf 

‚die Einübung von Liedern- und auf die Stimmübungen verwenden. - Bu 

legteren eignen fh. vorzüglich Motive, Durch welde | das ‚einzuübende, . 

God in melodifcher und vbothmißder Sins porbereitet und erleih? 

tet wird. 

' Au bier ertlären wir uns. ganz einverftanden mit der er Vehantungäneie‘ “ 

-te3 Oefangunterrigtes, wie fieuns von B. W ivmann in feiner „Heinen Oes . 

jangfchre für die Hand der Saale! dargeboten wird, ‚Wem „Der, Bahrer. die 3
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.  Singftufen; weldhe bort unterfhieden fd, auf die Mittel- und Oberklaffe ter 

Roltsihule entiprehend vertheilt und aus ber zweiten Singftufe die. Tonleitern 

mit mehreren. hromatifden Vorzeihnungen theiliweife in der Mitteltlaffe vor: 

nimmt; fo werden ihm für die Oberflajje die Vervollftändigung der verihinte 

nen Durtonarten, die Molltonartey und Ausweihungen übrig bleiben. ° 

‚Zu bemerfen ift. hier nod), daß in der Oberklafje der Unterrigt 

gründlicher und vollftändiger werden muß, To daß die Schiiler in ihrer 

Mehrzahl: bei ihrem Anstritte aus ber Schule das ‚Notenfyften vol: 

„tändig inne haben und mit Berußtfein die Töne nad) Noten in ihren 

verfchiedenen Sutervallen mit Leichtigfeit und Sicherheit zit treffen ver 

mögen. Der mufifalifch jehr Degabte' Lehrer wird fogar,die fähigeren 

Schüler dahin bringen, daß fie gehörte Delodien zu notiren im Etamde 

find.  Fleigiges Notiven ift bei den Shiülern der Dberklaife ein vor 

zügliches Bildungsmittel. .  ". nn i 

Mas. den. mehrftinmigen .Gejang betrifft, jo halten wir dafür, 

ba die zweiftimmige Behandlung der Lieder und Mehungen fon in 

“der Mittelflaffe ihren Anfang nehmen fol, jedoch erft nadden ve 

Schüler in der Notenfenntniß ettvas befeftigt find. Zur zweiftinmigen 

Behandlung werben fich-faft alle weltlichen und geiftlichen Bolfslierer 

eignen, während.die Choräle in allen Slafjen nur einftinnig zu üben 

„Tind. Dagegen wird e3 in’der Oberklaffe ftatthaft jein, einzelne Ör 

fünge aud) dreiftimmig einzuüben, befonders foldhe, die zu Kirchen: ottt 

. - Säuffeften benüßt werben können, worunter insbefondere Wandlung? 

. ever und Prüfüngsgefänge Tehr an ihrem Plage find. 

"7 Benn man vielleicht einiendet, wir beanfpruchten bei unferem Verfahren 

.zu biel Zeit für die Climentarübungen, ;jo entgegnen wir, daß pieje Zeit nich 

verloren geht, jonbern hinreichend. wieder eingebradit wird bei der Einübung ven 

Sievdern, die viel leichter, fiherer und Schneller gefhehen kann, tern die nöthigen 

 Elementarübungen vorausgegangen find. Nur fo wird der Gejangunkern x 

nachhaltig. bildend ‚auf die Schäfer wirken und. biefelben fähig madjen, DM 

.. Gefang das Leben in der Kirche, in der Familie und im gejelligen reife 

- witrbiger Weife zu verf—hönern und zu veredeln. © _ ' 

: 8.391. D.. Der Lehrgang für. den Öefangunterricht nebft der’ Verteilung n , 

BEE Stoffes auf die verfgjiedenen Kafien. 

- Sn Bezug auf Methode und Lehrgang bed Gefangunterrichtes haben tif un 

oben fhon einverftanden erflärt mit zwei Schriftchen von 3. Widmann, bie en 

E.Merfeburger in Leipzig erfgienen find: „Borbereitungdcurfus fürben Gele 

‚unterriht” und „Kteine Öefanglehre für die Hand der Schüler." — €3 wird! 

verjtändigen Lehrer ein Leichtes fein, nad) Maßgabe der fehr verfchiebenen ei 

verhältniffe, ben ganzen dort eingehaltenen Gang in ber Meife beizubehalten, Y 

Pasjenige ausgejchieden wird, tond für die jedesmaligen Verhäftniffe zu d# '
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Bir verfennen nit, baß_ es ned andere gute Anfeitungen für den Schul: 
Gefangunterricht gibt, Die der Lehrer mit Bortheil gebrauchen kann. Wir nennen 
unter. dem vielen Brauchbaren ber neueren Zeit nur die Werke von I. %. 
Pflüger, ©. Nidter ud J.5. Sheublin. Wenn wir befonders die oben 
genannten Werke von Widmann empfehlen, fo gejchieht e8 _dehalb, weil 
wir überzeugt find, daß der darin enthaltene Stoff vorzugäweife für unfere 
Säulveryältniffe papt, und wir den Lehrern (befonders den Ungependen)-einen 
Dienft erweifen, wenn wir auf.biefelben aufnterffam machen. Lebrigens kann 
ber Lehrer feinen Stofj auch theilweife anderen Sammlungen entnehmen, ohne 
dabei wejentlih von dem unten angegebenen Lehrgange abzumweichen, \ 

-Bon den vielen vorhandenen Yiederfanmlungen nennen wir. bier nur - 
einige, bie bei Bädeder in Effen erfhienen find umdb viel Vortrefjliches enthalten : 

3 Bidmann: Fromm und Fröhlich. Geiftliche und weltliche BolfSlieder und . 
neuere Oefänge für mittlere und obere Nlafjen Fatholijcyer Volksidulen. 3 Hefte.- 
EML Jakob; Liedermäldchen. Sanımlung ächter veutfcher Boltstveis 

fen. (Sür Unterktafjen.) 2 Hefte. u u 
FU8 Salob: Der Bolksfänger. 2 Hefte... 
& Erf und W. Greef: Singvögelein. 4 Hefte. cn 
E3 verftcht fi von felbft, daß aufden unteren Stufen aud) eine Anzahl von 

Lieben ded Diöcefan:Brfangbuches geübt werden muß, während in ber Oberklafie 
alle bei dein Gotteßdienfte vorfonnnenden Gefänge vorzubereiten und einzuüben find. . 

° ‚Bei der großen Majje des Gefangftoffes mitfen-wir übrigens vorausjegen, 

daß der Gefang feine Stelle nicht allein in den dafür angejegten Stunden bed 

Lectiongplanes 1) zu finden hat, fondern daß fein Schultag vorüber gehen darf, 

ohne dop am Anfange und am Schluffe veffelben oder dod) wenigiten? an einem. 

-von beiten ein geeignetes Lied gefungen wird, Nur.auf diefe Weile ijt e3 möge 

lih, dah der Schüler eine Anzahl von Liedern fich wirtlid) aneignet, und, nur fo 

fann im Gefange Gripriehliches geleijtet werden unter unginjtigen Verpältniffen, u 

“die nur eine geringe Zeit für den Gefangunterridt übrig laflen. et 

- "Wir geben in Folgenden einen Lehrgang nad) d. Wibmanı, dem wir 

bie Vertheilung defjelben nad) ben verjhiedenen Klafjeneintheilungen folgen 

Iaffen. Mir unterfheiden hierbei vier Stufen, wie'fie einer Schufeinrihtung nm. 

4 Slajjen entjprechen. - on . 

Erfe Stufe. . 

(Singennad dem Gehöre) I 

1. Auffaffung und Cinitbung der drei erjten Töne einer Dur:Zonleiter. im 

ziveis und dreitheiligen Talte, \ ° . . . 

2. Cindbung Ar vier erften Töne der Or und der FrLeiter im 24, %a 

und Ig Talte, . = Bis 9 inte ’ “ nn 

. Einü Tonreihe bid zur Quinte_ °. . 

y übung ber oneiße ” . Serte. Hinzufügung be3 Al Tattes und 
“ r " " 

unftirter Noten. : OL a 

’ 5, Cinieung ber Tonreihe bis zur Dctabe mit Hinzufügung bed 6fg Taltes, 

6. Exiveiterung der Tonleiter nach‘ unten. Bid zur Unter 

ber Leitern, . - . 9 te 

7. Erweiterung der Tonleiter nad, oben Bid zur ner ofen 

8. Einübung-von Liedern nut ‚leiterfremden Tönen un . 

.9. Einübung leichter Lieber in ber Moll:Tonart. _ 

 Bmeite Stufe | 

(Singen nad Noten.) - 

i ‚Scrüffel 
1. Belehrung über Notenfyftem, Noten, Paufen und 

2. Serum über Tonleiter, Tonftufen, Haupttöne und, Necorb, 

1) Siehe die Lectionspläne.“ 

quarte. Vermehrung.
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8. Tafteintheilung, geübt zunächft am %, Takte. Cinjtinmige Lieder, 
4. Fortfchreitung der Töne, Enten‘ ind Terzenferitte. 3, Taf, 

5. Stärfegrabde. _Duartenfchritte. 
-6. Eriveiterung der Tonleiter, Quintenfiritte. 

7. Das Ahembolen. , Sertenjchritte, - 
8... Bildung des G: Hecords und.der G:Tonleiter. 

9. Nusiprade, Septimen: und Detavenfgritte. 
‚10. .Der FrNccord und. die PrTonleiter. Der tehsifeitige Taft, 
11. Einübung ziveiftinmmiger Gefünge - . 

Rrilte Stufe, 

1. Zeiterfrenbe Töne, Berfehungsgeigen, Hremalifte Tonleiter. 
2. Mefentliche Verfegungäzeichen. Vorzeichnung. Bildung der Tonfeitern 

mit Kreuzen. \ , 
-3-—5. Bildung’ ber D-, A- und EX Tonleiter.. „9° , 
6. Die Bildung der Tonleitern mit Ben. ' 

. 72.. Silbung ber Ba, Es: und As:T Ton feiter or 

Vierte Stufe, 

1. Bildung de3 Mol:-Nccorhs und der Mol: Tonleiter. 
2-6. Bildung der Er, Hz, Dz, G= und Crdlotttonleiter. 

Ausweihungen in die 5, Stufe. 
Ausweihungen in die d. und 6. Stufe, 
Accorbe, und ‚Enbenzen. Einübung von Betten € Genen o

n
a
 

» Obiger Lehr: gang: bifvet zugleich den Kehıplan für die EM 

“von bier Klaff jen; die nit pen vier unter] Hiedenen Gejangitulin 

zufanmenfallen. 

2) Bei. der Eintheitung einer. Schule in drei Klajfen bie 

für die Unterflaffe die erjte Gefangitnie, wie bei der vorberge henzen 

. Einteilung ver vierflafligen Schule, das Ziel. 

. Die Vittelflafje beginnt mit der- ‚zweiten Stufe und fügt ned dan 

‚Dert dritten Stufe, wo möglich," die unter den Bien 1-5 benannt ti 

 Mebiungen binzu; : 

Für die Oberklaffe bleibt als Benin übrig von ‚er dritten en 

das unter 69. Angeführte ud die vierte Stufe. - . 

3) Bei der ‚Schuleintheilung in zwei Klaffeı bleibt für di N 
Anterklaife die erfte Stufe durrhzunehmein, der twir aber für die Dr 

abtheifung no) die Ziffern 1—4. der zweiten Stufe beifügen mülen. 

- Für die Oberflaffe bleibt alles Uebrige der drei Oberftufen, mobil 

= allerdings dei Nebungsftoff bedeutend au beichränfen it. 

4) Bei ver-einklajfigen Schule fällt ver Unterabtheihug ve 

erite Stufezu, während für die Oberabtheilung die drei folgenden er 

fen übrig bleiben; auch tritt hier eine no ftärkere Berhränkung WW 

Vebungsftoffes ein, al3 bei‘ der vorhergehenden Schuleintheilung in ‘ 

Dr
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Klajen. Feat) machen’ es die häufigen Wiederholungen, die durd) das 

mehrjährige Verweilen in derfelben Slaffe mud bei demfelben Lchrer bez 

dinge find, immerbin möglich, daß die jährlich austretenden Shiler i un 

ihrer Mebrzahl das verlangte Biel erreichen. 

Bei der Schuleintfeifung in drei und vier Klaffen bleiben 

die Kinder vereinigt und nehmen jährlich das Benfunt dur, wie es den. 

einzelren stfafjen zugawtefen wurde, 

Bi der zweiflaffigen Schule mifjen wir in der Antertlfe 

zwei Abtheilungen unterfcheiden. 

- Sn die Unterabtheilnngen gehören die Kinder des erfien Ai die 

. Ihwächeren Schüler de3 zweiten Jahres; alle übrigen Schüler theilen 

teir der Oberabtheilung zu. Das zugeiviefene Penfum ift als einjäh: 

‚tiger Kurfus fo auf die beiden Abtheiliingen zu vertheilen, wie e3 gerade 

die. Berbältniife erlauben. 

In der Dberklaffe bleiben die Kinder bereinigt un. nehmen das BE 

angegebene Penfun in einem zweijährig gen Kınfus dur. - 

Veider einklaffigen Schule werden allemal jänmtliche Kinder 

einer afie bei dem Gejangunterrichte vereinigt. ”. 

Sr der Uiterlaffe wird das Penfim in einen einjährigen, in 1 der 

Dberklafe in einem zweijährigen Kurfus durch: genommen. „Jedoch muß. 

die Belehrung über das Notenfpitent. der neu aufgenommenen ‚Shiüler 

wegen nad Ablauf des erften Jahres wiederholt werden. | 

BE. ®ie praftifche, Behjandiungsweife- des Gefongunterrichtes. 8.392. 

‚Dem BVorftehenden fügen wir hier noch Einiges itber. bie prale 

the Behandlung des Gefangumterrichtes in der Bottstäute bei: 

"untertlaiie ° 

Sr der erften Gefangftunde mit ne eingetretenen Eisilern wind = 

der Lehrer zuerft die Schüler der Oberabfheilung, ein. bereit3 geübtes 

Lied fingen Taffen, während die untere Mbtyeilung zubtt. \ 

Er ann dann die untere Abtheilung eiiva in folgender. Weife 

anfpredjen: „Ihr Habt um fingen gehört und wollet: gewiß aı . 

gen Ternen. Zuerft tollen wir aber da3 Singen nur- nut einen Tone 

probicen, “_ FR 

‚Der Lehrer wird dann bie obere Abteilung. einen eingeien Ton 

(etiva g oder f) fingen taffen und hierauf die untere abteilung, auf 

16 für =
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fordern, enfelfen nadhzufingen, Haddem bie Soll angetoiefen har 

ten, den -Wumd fo weit zu öffnen, daß ein Finger bequem stoifhen 

- Lippen und Zähnen Plab hat. dei dent Singen bedienen fir un? 

. der Splbe „In“ oder de3 Zautes ;a”. - Diefer exfte Verfud toi) Ki’ 
den größeren Theile der Kinder genügend ausfallen. Durch Theilung 

. der Kinder in einzelne Gruppen (etiva nad) Bänfen) wird der Lh 

‚rer. bald die fhwächeren ‚herausfinden, die theiliveife einzeln ver 

nehmen find ımd bei ungenügender Befähigung fi durd Zubk 

ren "bei dent Unterrichte betheiligen, bis nad) und nad) die fir 

fuche günftiger- ausfallen. Der Lehrer gibt das Zeichen zum Eingen 

durd) einen Niederijlag mit dem Arme oder. den Violinbogen und 

Täßt den ‚Ton fo Yang : anhalten, bis er den Arm oder Bogen 

aufgeht . (Uebrigens achte nıan anfangs darauf, den Ton nit jt 

‚Yang aushaften au Tafjen.) - Der Ton’ wird jeßt Bis zu einiger Bel: 

‚foınmenbeit geübt,-.iwobei. die Angabe defjelden. abtechfelnd durd vie 

Stinme des Lehrers, duch die Violine und duch. Vorfingen ber älte 2 

ven Schüler zu gefhehen hat. 
- "Der Lehrer fchreite alvigft: weiter zur Einfihung de3 seien und 

“dann des dritten Tones und mache beit Unterricht: antegend: vun tv 
" zwifchen geftelfte Fragen, z.B: 
Wie viele Töne habe ig gelungen (oder auf der Violine voii! 

Sind. die Töne gleich? Dher verfchieden? 

„Welcher Ton ift- höher? welcher"ift tiefer? u. !- . 

Zugleich) Taffe: man den - Nhythmms beachten und taktire Heil 
„. Man laffe den-Ton zwei Schläge oder drei Schläge aushalten oder il 

je einen Taktfchlage einen Ton erklingen. Eben fo beobadte yund übe 

. man Baufen von der Dauer eines, ztveier oder dreier Takıjäläge ei 
- -Xaftihläge. führe immer zuerjt der Lehrer aus, .Tafje fie dann abet 

and) fleißig die Schüler angeben. Daß bei. allen diefen Uehungen DE 

Nrengfie Drdnung herefhen muß, verfteht fi wohl von felb. 

:. Der Lehrer hat die Schüler fehr oft auf.die vorkommenden gebler 

aufmerfjam zu machen, Bei Anfängern in Gefange Eommt e3 ehe Häufig | 
„box, 1) daß der Mund nicht iveit genug geöffnet wird, 2) daß der? zu 

. dur) die Nafe oder mit gepreßter Kehle angefcjlagen wird, 3) daß di 

Zunge nicht flach} Hinter. der unteren Zahnreihe anliegt, 4) dab N 
sttpen richt ausreicht, weil-der ‚Söller nic tief genug genthmel nit
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ober den Ton zu kurz und’ heftig ausftößt u. |. io. . Bei mißfungenen 

Zerfuchen gebe der Lehrer die Hoffnung nicht voreilig auf;. denn went 

. and bei einzelitien Kindern‘ zwar fpät, fo werden fie doch nur bei. 

ganz vereinzelten Fällen das Gehör und die Stimmfertigkeit.gar niht - 

- fo entiwwideln, daß leichte Tonfolgen nicht aufgefaßt amd. nachgelungen 

werden Könnten, ne 
Der Tchrer halte ic) übrigens nicht zu. lang bei dem beichränften 

Umfange von 3 Tönen auf und lafje daher nur etwa ein Lied. von 

diefen Umfange einüben; cbenfo bei dent Umfange von 4 Tönen... 

Bei dem Umfange von 5 Tönen finden fd fhon mande jhöne 

ächt deutfche Wolksweifen, die auch mit pafienden -Sindertegten vers 

jchen find, 5. B. „Winter ade!” „Sum, -fum, fun!” „Sölaf, Kinds 

ein, Shlaf" u.a. “ . nn 

Bei dem weiteren Kortfchreiten nad) obigen Sehrplane wird fih 

die Zahl der Finderlieder immer mehr vervielfältigen ; die jevesmalige, 

Einübung einer größeren oder Hleineren Anzahl derjelben miüffen wir 

"yon den verfchiedenen Echulverhältnifien und Klaffeneintheilungen ab: “ . 

hängig machen. 2 i 

Bei Einübung- eines Liedes nimmt man zuerft chpthmiiche und 

melodifche Borübungen, iwie fie ung in den einzelnen Theilen der Melo: : 

die gegeben find. Hierauf wird die erfte Stropbe de3 Tertes einge 

übt, die alfen Kindern zunächft Far und verftändlich gemacht werben - 

muß, worauf danıı das langfame und deutliche Nachiprecdhen : jo fang 

- fattfindet, bis jid) diefelbe dem Gedähtniffe feft eingeprägt hat... MS Ö 

dann fingt oder fpielt der Lehrer die ganze Melodie vor und läßt 

hierauf die Kinder leife unter- Begleitung der Violine nitfingen. Exit, 

wenn fo das Lieb.im Ganzen aufgefaßt ift, werben die einzelnen Theile 

deffelben bis zur Sicjerheit geübt. Dabei wird fo verfahren; daß bei 

den einzelnen Abfehpnitten des Liedes. bald einzelne Bänke, bald eins. 

. jelne Schüler weiter zu fingen ‚haben, . worauf. datt wieber die Ger 

fanmtheit ver Schüler eintritt. un 

Können die Shiler der Begleitung, der Violine und der Mit 

hilfe des Schrers entbehren, ‚fo werden die folgenden Strophen er: 

Hört, ausivendig gelernt- und dann erft ft Zufammenhange gelungen. 

Hierbei ift e3 übrigens für die Gehörbildung ber Kinder fehr ortfeils 2 

- haft, wem der Lehrer die bereit3 geübten Lieber auf ber Bioline mit
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- einer seiten Stimine begleitet, ‚Die fichfichen Lieber, ete auf biefer 

Stufe geibt werben, behandelt man auf ‚gleiche Weife; nur wird man 

fi hierbei. weniger mit Ahythmifchen und melodifchen' Vorübungen 

" aufhalten; da .diefelben weniger Echierigfeiten darbieten. — Bei dır . 

eins und" ziveiffasfigen Schule.) tird man auf der Unterftufe bei der 

bejchräuften Zeit, bie für den. Gefang übrig bleibt, die Einübung 

. ‚frölicer Lieder (Choräle) ganz unterlafjen, während dr der dreie und 

 vierflaffigen Schule fon in der Anterflafie eine Keine ht ur 

“ „Teichteren au üben ift. 

Mittel: und Dberklafie. 

Wir beginnen bier die, Ginübung de3 Notenfpftens. Shen in 

“der. Unterklaffe haben wir ung bei den? Tonleitern amd Treffübungen 

 theilweife der -Biffern bedient, die nun in Notenfhrift übergetragen 

werde. Die große Schultafel tft zu diefem Siedle auf einer Ceite 

mit einen Sinienfpftente verfehen. Die Schüler werden fehr- Lidl 
die act Biffern in die Notennamen : überfeßen; wenn fie auf ber 

Schultafel folgende Veberfigit erhalten; 

12345678. 
  f 
IV 

= or > 

u" === = 

:raetsane Er 

"Jede "Singftunde begirint“ nit dene ‚Singen der Tonleiter., & 

erden am au die Noten in ihrer ehythmifchen Bedeutung aufge 

faßt, alfo die verfäjiebenen Formen der ganzen, halben, Riertel- und 

Achtelnoten nebft ven betreffenden Paufen geübt; hieran jpließt 1 

die. Takteintheilung, bei teeljer. ftreng auf die Betonung des jener 
“ „Tafttheiles zu eben u 

Bei allen Uebungen ift ftreng darauf zu schen, daß die EHiler die 

Raten ftets im- Muge behalten. E3 wird dies dadurd) erleichtert, vb. 

"der Lehrer. mit dem Biolinbogen auf die Noten hindeutet. Die Mebun 

gen werden häufig burd) Fragen unterbrochen, 3. B.: „Auf ber neu 

‚ ten Stufe fteht e'von c aus gerechnet?. Was‘ liegt. zwifchen € und e? 

Um wie viel. Töne liegt a höher al3 team | 
= Der Lehrer gibt mit der Violine einen Ton.an md fragt ein: 

„en c Al Atingt, wie muß nun 8 Klingen?” © Gr geigt mehrere TÄNe-
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vor und fragt: „Welche Töne habe ih -gefpielt? Mer Lan die ges 
. fpielten Töne nadhfingen? Mer Kaum mir. ‚biefelben auf“ ‚der Tafel 
vun uf. > : 

Bei Einübung von Liedern und Chorälen wird: äpnlich berfahen, 
wie in der Unterffaffe. Nur wird das ganze Lieb nad vorausgegange: 
nen Borübngen zuerjt mit den Noteontamen, dan auf die Silbe PA 
geübt und hierauf erft der Text vorgenommen. Wir jeben, übrigens bier 

\ bei voraus, daf; vor Beginn Des Unterrichtes das ganze Lied in-Noten 

nit dem Terte der erften Strophe fchon an die Schultafel angefchrichen 

werden muß, damit nicht der Lehrer feine Zeit während der Gefangftunde 

mit Schreiben zu verlieren genöthigt if. — Die zweiftinunige Behand: 

lung der Lieder wird daburch fhon vorbereitet, dah der Lehrer die 

bereits geübten einftimmigen Lieder auf der Violine’ mit einer zweiten 

Stimme begleitet, was and chen in der Unterklaffe gefchehen: Fam. . 

Bei der Einübrng zweiltinmiger Lieder werden aud) die Bor: - 
"übungen zweiftimmig vorgenommen; eber.fo Fa. auch bie Konleiter \ 

etwa in folgender MWeife ‚zweiftinntig geübt werden, : ; 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Das Verfahren bei den Sefangübungen in der Oberklaffe” ift im. 

Wefentlihen -dafjelbe, wie in der Mittelkfaffe. Nur wird fig, der 

Rehrer länger und ein gehender mit Angabe und Erklärung der Tone 

und Taktarten beihäftigen. Er wird ganz ftreng auf das Notenlefen 

. bei allen Schülern fehen nd die .vorfonmenden Bezeihimmgen des 

Vortrags, fowvie fonftige in der Dufit gebräulihe Daeiötungen = 

genau erflären, üben und amvenden Tajien. 

Wir fliegen bier unfere Abhandlung und laffeıı nur nöd). einige. 

allgemeine Bemerfungen und Winfe für alle Stufen de3 Gefangunter 

rihtes folgen. 

- 1. Der Lehrer darf nie dutden, dab bie Saüter bei dem Singen 

freien. u 

Phlern Gryichungds u. Unteriätetunde, T. Aufl. oo 5
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9. Er darf die Schiller dureh Singen nicht übermäßig ermüden 

und. muß deshalb häufig abwechfeln. im Gefange mit den ganzen 

u Chote, mit Abtheilungen und mit Einzelien. 

- 3. Die Lieder ‚mütffen .jo eingeübt. werben; "daß -die- Schüler die: 

. felben. feloftftändig und.ohne ‚Hilfe des Lehrers anfangen Tönnen, aud 

bei dem ‚Anfange. der "einzelnen ‚Strophen nicht fteden bleiben. 

‘4 Bei dem Singen. ift ftetS die genaue und richtige Ausiprad: 

. ver Laute zu beaditen. - — Gar oft werden. die Stimmlante falfd) aus 

“ . geiprodhen;. a geht inod,oin o,imü und u in o über. Beiden 

. ""Doppellauten.au, ai u. f. ww. wird oft. der Ton auf den zweiten, ftatt 

auf ‚ben erften- Saut gelegt. Se 

u - Mande Mitlaute, werben. verffudt, % ®. % andere: werden hit: 

. zugefügt; 2. 8:' 11; andere, 3. Bd. v, n, Y, m, "werben zu fehr berborge: 

. “hoben, nehmen. dadurch. zit viel, Beit: in Anfprud), beeinträghtigen die 
„Toubilbung und find Shärfer und: ‚finger ‚anszufpreden. Wenn ein 

Wort mit einem Mitlaute auslautet, wird derfelbe häufig zu dem An. 

” Taute des folgenden Wortes hinübergezogen, iva8 zu Lächerlichen und 

nn unfinnigen: Wortbildungen führt, ..: B.: vo raller, Ratio vor aller; mi 

Fr Mb, ftatt mit ihm; ha tung, statt hat uns.u. dal.‘ 

u „Bür alle diefe Sehler. und Unarten muß der Rehrer ein 1 feines Ohr 

wo Haben und, ale aufmertjamtsit daran, sidten, iefelben singt auf 

aurotten. = 

5 5. Der Lehrer iebe ftreng auf. Betrug, fomoft der Hünenn 

u Tatttfeile, als auch der Ihiweren. Silben. 

% 52.6.” .Er fehe ferner. auf- die. ‚geeignete Eintheitung de3 Athems und 

a "af duch, Athmen nicht. Worte. beim Singen von einander trennen, DIE 

u . beim Sprechen nicht getrennt ‚werben dürfen. Ehen: fo ivenig dürfen 

= “eingelne: Worte- filhenweife buird) ‚Athen auseinändergeriffen. werdet. 

nn SDfE athmen die ‚Schüler ierthiimlig) bei einent Taktftride, während 

doc) bie Ießte- (leichte) Note eines, Tattes fih.unmittelbar an die er 

7 - were) Note de3’ folgenden - Taftes anfapließen muß -und durdud 
ne ‚nigt durch: einen Athenzug. von ihr: getrennt werden darf. - 
ER verfteht fc) "übrigens" von.‘ Telöft,: dab. ‚der Sehrer. feinen 
= “ Schilern in allem‘ unter 1.4: 5 und 6. Aeigeführten. das’ et dr 

3 Die und Mufter. barbieten muß, © SE 

 



den, ei:   

.  Sedjles Zappa | 

- Der Untervicht: im den Stealien.. 

Bun Eerker : Aufgmitt.. | 

u Der nterricht in dem. Reatieon dm. Allgemeinen: 

Rey und wicht des iterrchter in den „ Bali. „838 

"Unter Nealien verfteht, man. die Beogtapbie,. Beidigte, 

Naturkunde, Sormenlehre und das. Zeichnen. 

x . Sndent wir auf biefe Gegenftände näher eingeben, fönnen oir nit, 

umbin, im Sutereffe der Mänhenigulen, auch über weibliöe Sm . 

‚buftriearbeiten das Nothivendige beizufügen. \ 

Mir ‚mögen uns“ nit. mit der Anficht Derjenigen Sefesunben, 

„ welche foegent' ‘des Mißbraudes; ‚der ihon auf.dem Gebiete der Rea: - 

 Lien: getrieben tourde, diefelben gänzlich aus, der Bolfsfeule. ‚verbannt 

- Jehen: molfen. - Die Sucht, ‚die ‚Mitteilung. derartiger. ‚Segenftände . 

. möchte Die Lehrer zum Dünkel,- die Kinder. zur Anmaßung . und fal- : 

: hen Aufklärung führen, ift in denjenigen Schulen gänzlich) unbegrüns -_ 

pet, in welchen‘ ein hriftlicher Geift: ‚herriht - Du‘ aber, wo ein folder: 

nieht bereit; Läßt. 1 baffelbe‘ von. jedem‘ anberen n Sehefaihe u 

- pefürdhten.-.- 
: 

Bu Der Renlunterriät in ber Botsfänte jat: für das Reben’ einen. " 

: nicht zu uiterfäenben, Beth. ‚Diefes feuitt, aus folgenden Grün ee 

u D: Melden“ Leruf die: Kinder and. Moin, einmal ergreifen, 

= fick ift ihnen. ein geroilieg Maß von Kenntniffen. in ven: oben ‚ange: - 

gehenen Sädpern den norhwendig, Bo folen. is nun die Meiften
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diefelben aneignen, went nicht in der Schule? Es hiege darım die 

- Schüler nicht für das praftifhe geben ‚vorbilden, tern man von 

denfelben gänzlich) abfehen wollte, 

2) Ganz befonders interefiirt fich unfere Zeit nit fpozielfer 

Vorliebe für ‚diefen. Bereich‘ des-Wiffens, tft darin mit bedentenden 

Erfolge vorangefehritten: und weiß die ‚anfgefundenen, überraschenden 

u ‚Nefultate auch praftifch und zum Gemeingut: Aller zu made. & 

. kam daher nur nüßen, wenn die Volksfchule diefen materiellen Str: 

ben unferer Tage, das, an und für -fic, abgefegen von Einjeitigkeit, 

“ Uebertreibung und Mißbraud), den zeitlichen und dadurch and) den 
höheren Mohle der Dienfchheit nur. förderlich ift, foviel als mögli, 

Rechnung trägt. Die Schule gehört in die Zeit hirtein and nicht aus der 

“ Zeit heraus. Ein Mißtranenge und Abiperrungsiyftem gegen cine 

. beftinmte Beitrihtung einführen wollen, in welcher auch) immer Gute 

„md Edles ‚liegt, woran man fi. ohne Bedenken anfchliegen Taın, 

“Heißt die Schule ver Gefelfejaft entfremden und fie gehäffig machen. 

3) Der Einzelne, mag er auch dem niedrigften Stande‘ angehören, 

hinmmt in unferer. Zeit eine ganz ‚andere Stelle in. der men fejficgen 
Gefelichaft ein, als’ dies früher der Fall fein tonnter Viel mehr mb 
jest ever aus feinem engeren Kreife heraus und in die Deffentlid- 

feit hineintreten. Wie demitthigeid und nacdhtheilig wäre e3 daher 

für den einfachen Bürger, ivenn er in Dem gänzlich umtiffend Blicke, 
"mas eben überall, nicht nur der Gegenftand der Unterhaltung, fer 

dern au der wiätigften, das Ssntereije Aller ‚berührenden Serlu 

fungen ift! e u 

HNO mehr wird mar 1 fi von dem Sefngten überzeugen, went 

man. die einzelnen Fächer Telbft"in’3 Auge faßt und bedenkt, toie jet 

der. allgemeine und erleiditerte Berlehr, die altjeitige 

‚Verbreitung. von Blättern und Schriften, die Anwen 

- dung. der gewonnenen. wiffenfhaftliden Refultate auf 

alle Zweige des praftifgen Lebens und in Folge dabon 

die höheren Anforderungen an jeden Geigäftsman 

Allen die R Kemtnip. in den Nealien zum Bedürfniffe maden. 

2a) BWasdic6 eographie betrifft, fo kann ihre Tenntni, wenigftens inte! 
-  Hauptjahe, Niemand entbehren. Uns find dur) die Dampfihiffe, Cifenbahe 
und Zelegraphen bie entfernteften Orte falt fo nahe gerüdt, wie die Heimath felt 
Der briefliche Berteht, fonie der Sanbelsvertehr | it ein wahrhaft geh
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da3 Reifen und Banden ein Allgemeines. Wie.nimmt e8 fih mın aus, wenn 
Jemand über feine elgene Heimatb, über fein Vaterland, über die Fremde, in. 
welcher er mande Freunde und Verwandte wohnen hat, fo gut, wie feine Aus: 
funft weiß? . - | 

b) Aehnlic verhält e8 fih mit der Kenntniß in der Weltgefbihte, . 
Sept lielt Jeder, und der Stoff der Lectüre it großentheils ein hiftorifher: 

Ssebem ftehen getwville Tagesblätter zu Gebote; Jeder fpriht won den Zeitereig. 
.. nifien, twie fie fh überall in der Welt zutragen, Nun kann man fih aber nur ein. 
„rictiges Urtheit über die Zeitgefhichte bilden, wenn man mwenigftens einen ge: 
drängten Ueberblid über die Weltgefhihte nad der Auffafjung im riftlichen‘ 

Sinne hat. m entgegengefegten Falle ift man der Spielball alfer f&hlehten' 
Blätter id aller fchledhten Tendenzen. 0 - 

c) Auch die Naturkunde it jept für das gefammte Volt ein Bedürfniß ' 
geworden. Durd die vielen prattifhen Schriften ift fie ein Gemeingut Aller, 

und fie hat fih mit allen Bepürfniffen des Lebens fo vertvoben, daß man. fie faft 
- ebenforwenig entbehren kann, wie das Lefen, Schreiben und Nechnen. Diejenigen, 

“spreden.- - 

Landlente, Handwerker und Kaufleute, welche nit Gelegenheit hatten, eine 
Tandwirthicpajtlihe Schule, Gewerb: oder Handelsjhule zu befuchen, können kaum 

mehr ihr Geihäft mit rechtem Grfolge betreiben, wenn fie nit ein gewwifies Ma& 
von .Borfenntniffen in diefem Face aus ver Volsihule mitgenommen haben. 

d) Enplid ift die Kenntniß in der Formenlehreundimdeihnen 

für eine große Zahl Handwerler unbedingt nothwendig. Bon allen Bauhand: 

werfen verlangt man, daß fie bei Veftellung von Arbeiten die Zeihnung und. 

Berechnung vorlegen, fowie daß fie einen vorgelegten Plan verftehen und dars 

nad bis in das Detail arbeiten können. Dazu fommt, daß gar Viele, welde, 

nit Hanbwerfer find, in den Fall tonınen, dem Handwerker Manches zu vers- 

veutfichen oder eine Arbeit nachzumefien und zu berechnen. Die Schule muß, 

darıım wentgftend einigermaßen dazu vorbereiten. . nn 

e) Von der Wichtigfeit der Smöuftrie für Mädchen werden twir befonders 

&o ehr wir übrigens daranf Gewicht Tegen, daß die Realien_ in 

der Volksfchule nicht vernachläffigt werden, fo.Fönnen wir doc) feines: 

wegs SHenjenigen beiftinmen, welche fie alle fo ausführlie und Ähften. 

gerecht gelehrt wiljen wollen, wie Dies in höheren Lehranftalten, in” 

-welcden Zeit md Borbildung c8 ermöglichen und der fpezielle Beruf. 

e3 erfordert, der Fall ift. Kür. die meiften Volksfchullehrer sit e3 Thon 

bei der großen Kinderzahl, bei der verhättuißmäßig geringen Unter: 

vichtszeit und den ‚Tonftigen zahlreichen Schwierigfeiten feine leichte,’ 

‚Aufgabe, in den eigentlichen Sehrgegenjtänden das Biel zu erreichen, 

° welches wir in den voransgehenden Hanptitücden als durchaus nothe 

“wendig feftgeftellt Haben. Ein zu ansgedehnter Neafunterricht würde. 

daher die Kenntniffe ihrer Kinder in der Religion ,. un ber Sprade ; 

und im Nechren beeinträchtigen und, dabei doch) nicht die weitere und 

. tiefere: materielle Bildung erzielen, die er bezmedte. Er Fönnte dann
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bet: den mangelhafter Lorkenitnifjen np ber zit fohwaghen Begabung 

der ‚Schüler. Höchftens im Mirsivendiglernen von vielen Namen und 

-Bahlen beftehen,. worit man wohl vor Unerfahbrenen auf Prüfungen 

‚glänzen; feinesivegs, aber ‚auf Gemüt) und Beritand einwirken nd 

zu einem praktifchen, ‚Nefultate "gelangen wirde. 6. kommt denmah 

> hier ganz befonbers auf. die Grerzen und den Umfang, auf 

die Art.und Weife der Ertheilung des Imerziöteh je 

pie: auf. einen. angemeffenen. Lehrgang ı an. 

sau - Örenjen umd- Umfang, deB. Unterrichtes in: a, Realien. 

u. . Was. bie Grenzen. betrifft; innerhalb deren fi” der Neakınt ir 

B= eiöt beivegen foll,; To darf er in feiner Schule io weit antsgebehnt fort: 

\ den, daß er. den eigentlichen gründlichen € Glenentarunterriit beeinträßr 

-. tigt; "vielmehr foll- er denfelben nod) mit befördern helfen. Ueber di 

Zeit der Erteilung defjelben, ‚den Stoff und beffen Umfang nk 

. [jeiden Alter und Befähigung der Kinder, jo wie das Bebürfniß fir 

das praftifde Leben, das. je nadh.ven Orts: und Zeitverhäktnifien! ver: 

a iöjieben fein kan” Wiffenihaftlihe Spfteme und Klaffificationen, 9° 

z Ichrte. Vorträge, ‚bielerlei Namen wird Zahlen ohne Anhang und 

Anmenbung. ‚haben für, die Boltsfäule feinen Bert. 

ss. ur. At. md ee der v- Erteilung des Ute in dm 

2; ‚Realien,, 

Bayligfi der: rt und. Weife, " poie: dei Unter. ae 

en heben fol, möge fh der’ Lehrer. Folgendes Merken: 

EL FED) Er fetbft miß in den Nealien, melhe er zu- ofen hat, gr 
„gende und Elare. Kenntniffe beigen.. : 

u - Sft das nit der Fall, fo verfteht ernicht, Wefentliches von mei 

>. zw “uniterfheiden; er weiß baher-aud) nid;t Das auszumählen, mas für die Aindit 

: . befonderen Werth hat, und’ was’er vorträgt, bleibt den Shilern duntel und It 
mworren, e3 ift leeres Seihmä, toomit' die, toten Zeit „verfehiendet und m 

Sünden angerichtet wird; \ 

2): Dabei . muß: der ihrer. fs in: "don Befig der nen 

ufgaiungsmitte zu fegen goiffen, weil ohite fie den Silent grüßt 

‚tbeils- das Snterefje und Das. Verftändniß abgeht. 

>. 3) Ferner ift nicht zu überfehen; daß das ‚lebendige Sort wi 

Scherz, feine Gewanbtpeit i in. frifger Siilverung, Tebpajter € Enah
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 aundanf&paulicher Veichreibung von entfchiedenfter Wichtigkeit ift und daß 

- der. Unterricht in den Nealien nır dann die rechte Frucht bringen fan, 

wenn ber Lehrer 3 verftcht,, die Kinder an feine Lippen zu feifeln. nn 

u Damit ift zugleic) darauf hingewiefen, daß. eine forgfältige und gründe 

. liche Vorbereitung unerläßli ift; denn ohne diefe würde alle Sprad-. 
° - geivandtheit do) mur- eine Elingende Schelle fein. en 

4) Endlicd) nn der Lehrer Das, was aus dem Nealunterricht für _ 

Seine Schüler ‚nothiwendig oder wüßlieh ift, und was er, ohne bie . 

“eigentlichen Lehrgegenftände zu beeinträchtigen, in befonderen Stuns 

den nicht Ichren fanır, bei ihieflicher Gelegenheit, und zu. techter- Zeit 

° mit dem. übrigen Unterrichte zu verbinden toiffen:. nn 

a) !m.b efonderen Stunden find in allen Schulen, alfo auf. 

- in der einklaffigen, die Geographie, in allen mehr tlaffigen 

no) dazır' die Naturkunde, in gehobenen Voltsfhulen und in 

folhen, "welchen die Drtsverhältniffe e3 durdaus zum ‚Bedürfniffe: 

“machen, Gefhihte, Formenlehre und Zeihnen zu lehren. 

dd) Manche nothiwendige Kenntniffe in diefen verfchiedenen Gegens 

- ‚jtänden fönnen und follen ferner bei allen Schulverhältniffen, alfo au 

"da, 100 fie in befonderen Stunden behandelt werben, gelegentlich in Were... : 

hindinig mit den Lefeiidungen, dem Auffage, dem Nedinen und der Ne. 

- figion deit Sihületin mitgetheilt werden. .Nur.dürfen fie -aladann nit - 

als Zived 583 Ünterrichtes, fondern ur als Mittel zum Zivede auf 

treteii. Bei deit Kefeüibungen 5. B. muß immer und überall das nädfte 

Biel das ferlige und verjtändige Lefen bleiben; der Stoff der Ver" 

- Huirgeni dabei Enin und foll aber vielfadh aus den Nealien genöntmten . 

weibeit, der alddann zum Vehufe des verftändigen. Lejens beiprodeit 

berät ww ee. 
: Derigeniäß muß dir Schrei auf die. Realien die hothioenbige Rüdidt 

nehmen: N N, . u 

9) tin Lefen, Deßröegen follen die Lefebüger fit Bi Mittel: und Obere 

Hoffen ven Schülern das Wiflensierthe aus ben verfehiedeneit Realgegenftänden .- 

an verihiedenen Orten zeritreut worführen, vote toir dies bei Beiprehung biejer . 

- Bücher in den $$. 234. bis.236. auseitandergefeht häben. 2 

b) Im Auffage. Hier kann an in deil NaHbildungen, freien Ber . 

arbeitungen, in den Gejhäftsauffägen u, |. im. den vealiftifhen Snhalt des Leje 

. buches wejentlid) und je nad den Berürfniflen der Sihüler ‚nicht blos. benügen, 

. fondern aud ermeifern. Nach dem Diuiter der Beihreibung einer Pilanze 3. ®, u 

gber eined Thieres im Refebuge farın. man andere für das ‚Kind Interefjante
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pflanzen. und Xhiere Gefchreiben, nad dem Mufter eines Lebenzbiltes aus ver 
-Geidhichte ein anderes ähnliches bearbeiten laften u. f. mw. 

. ‚g' Am Rechnen... Da die Beifpiele ftel3 aus den Leben genommen 
5 fein. follen, {6 ift dem Lehrer Gelegenheit genug geboten, mannigfaltigen Cief 

aus dem Nealunterrichte hereinzuziehen, 3. B. Aufgaben zu ‘geben, welde fd 
- auf.die Sandwirtbiaft beziehen, oder Sinien,- dlächen, Körper berechnen zu fallen, 
“wobei jtetS der Ausrehnung nothivendig eine furze Erttärung dorausgehen muß, 

d) Im Shönfhreiben. 
: SnSbefondere bilden bie. Voribungen zum Schöufihreiben, fowie die jetek: 

malige correcte tenifhe Anlage der. Schrift für das Beinen vor. 

: u) Sn der Katehismuslehre, 
-Öerade. in diefen Unterricht bringen pafjende Beifpiele aus der Gejhiät, 

. und. d.gwedmäßige Defprehungen über Praturerfieinungen und Naturgegenitänt 
 . Licht und Leben. 

-D In der biblifhen: Sefhinte. . \ 
--Die Gefchichte, die Sitten und Öebräude einzelner Wölfe, die Angabe der 

"get u. |. mw. geben erft über viele bibfijche Creigniffe den chten Aufjhluß, und 
bet Geographie von Paläftina it in biefem Sehrgegenftande gar nicht zu ent 

»  behren.: . 
2.5 Daraus möge. dei Lehrer entnehmen, ivie die Nealten ftet3 und überall in 

nu den Elementarunterrict eingreifen können und follen, und daß fie bei geiäldter 
Anwendung viefen ‚rineäwegs heraboriiden, fondern { im Oegentheil nu frtern. 

8.300. W Dei Befrgang für den Unter i in den. Deal, 

gli dem Unterrigfte i in dein Realien Tann Tetbft da, to fie in be 
Tonderen Stunden geleprt werden, von einem ftvengen. Lehrgange feine 

- Rede fein. jede einzelne Darftellung, fei fie Bel fchreibung, Edil: 
derung oder Erzählung tritt vielmehr als ein anfehauliches Ganzes, 

. gleichfam als ein Bild für fi) auf, das in diefer Gingelnpeit als Unter: 
lage für'den Elementarunterricht, für die Bildung des’ Berftandes und 

 Gemüthes, insbefondere aber für das Fünftige praftifche Leben feinen” 
Werth bat. Inden fh alsdann um das fo Betrachtete duch Ber 
gleidung das Aehnlidhe wiederum als ein Ganzes gruppirt, bekommt 
dennoch) das Kind eine geordnete Ueberficht und die Hanpteintheilungen. 
Dagegen follen ‚Softematifche Eintheilungen, Abtheilungen und Unter 

abtheilungen, rein twifjenichaftlice Begrindungen, Verzeichnif von 
fremben Namen’ und von Zahlen ganz wegfallen. 

0 An. ben nachfolgenden. Lehrgängen wird man defiwegen. von den 
Rrerig- Iogiföhen inneren Zufammenhange der einzelnen Sehrpuntte ab 

eben und mehr darauf, achten müfen, was von den. verfgpiebeinen 
Gegenftänden, und wie und wann ' bafjelbe gelchtt werben fol,
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Bweiter Abfepnitt, : oe 

Die befonderen Zweige des Wealunterrichtes. 

Le vs „u hi . . Be 

1. Die Geographie. 

1. Der Lehrgang in der Geographie. ; 8.397 

-, Um fi an dem methodifhen Grundfage zu halten: „Gehe vom. 

Nahen zum Entfernten, von Bekannten zum Undefannten über!” — 

. und un, womöglid, jeder Schülerklafe ein in fid) abgernmdetes Ganze 

“zu geben, wird der zwedlmäßigite Zehrgang folgender fein: . \ : 

ne Erfte Stufe 0.00: 

"Der Wohnort und die Umgebungen (Heimathsfunde). = 

Man gebt vom Wohnorte des Kindes auß'und bringt diefen mit feir. - 

onen Umgebungen zur Anfhauung. 

— Inieite Stufe. 2 2. 

Die Provinz und das eigere Vaterland, (Raterlandskunde). u 

° Vorerft werden am Ölobu3 vie nothivendigften und wigtigften Sehren aus 

der matbematifhen Öeograpbiel), namentlid) über die Kugel: 

geftalt und Bewegung der Erde, den Mondwegfel,-über die 

gedadten mathematifhen Buntlte, ginien, Kreife und Zonen 

und dann über die Zeiteintheilung feftgeftellt. - . 5 

Unter Zugrundelegung einer guten Karte, deren Einrichtung zuvor. genau . 

beiproden werben muß, lernen alsdann die Kinder Das MWichtigfte aus der Pro . 

vinz, wozu der Wohnort gehört, und fo dehnt fid der Unterricht allmählich über 

-das ganze Vaterland au. en 

Dritte Stufe. N 

Deutfäland, Europa und die übrigen Erbtheile (Erdkunde). - 

Hier erhalten die Sähüler einen Ueberblid über Deutfhland, ‚Europa und. 

die übrigen Erbtheile. : 2 ne 

- Bei der Beiprehung von Afien wird die Befchreibung von Valäftina auf 

Grund einer guten Wandfatte vorgenomnten , 69 verfteht fih aber von felbft,” 

.- daß dabet der Lehrer vorzüglih nur auf jene Slüjle, Gebirge, Wohnorte nf. w. -.. 

Nüdfigt nimmt, welche durd) biblifche Begebenheiten wichtig und interefjant find. - 

9a, too e3 die Nothiwendigteit erheifcht, werden überall die Lehren aus’ 

der mathematifchen Geographie erweitert, begründet und befeftigt. 

  

1 AS Handbuch der mathematifhen Geographie für den Lehrer ift zu. . 

empfehlen: Joh. Müller, Lehrbuch der Tosmifchen PhHfik. 7 Braunjchtveig 

Hei gt. Vieweg und Som 000° WERTET
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sads, I I.; Sie. © Batiug de. gengrapfifchen. Stoffes auf hie Ders 
jdjiedenen Stlafjen. umd, Abtheilnugen. - 

Mas bie Bertheilung des geographijchen Stoffes auf die Derz 
. Ihiedenen Klafjen betrifft, fo faıın in der ein= und zweiklafligen 

Schile biejer Unterricht. nur. in der Dberklaffe, aljo den -Kindern von 
u 8—10 oder 10-14 Sahren erteilt werben, und zwar mwenigftens in 

..: Zwei wöchentlichen. Stunden bes Winterhalbjahres. Si diefer befhränt: 

ten geit nehmen ie die, erfte und zweite Stufei in jeden Sahre ganz, von 

. ‚der dritteni ineinem Sahre Dentfchland, im anderen die übrigen Belttpeik. 

22) Su der breiffaffigen, Säule: beginnt. der Geographieinter 
u richt bei. den Kindern’ von 8-11 Fahren ud behandelt die erjte und 
nn jiveite Stufe.: Diefeg’ Penfum wiederholen die finder. von 11—14 Jahren 
und nehmen .von der dritten Stufe in der Ausführligfeit, toelche die Zeit 

geftattet, in einem ‚Jahre Deutihland, ‚ins anderen die übrigen Weltthrile 

Ju der vierflaffigen Schule nehmen die Kinder ‚don 8-10 
DB Zahren bie- erfte Stufe, .die von 10-12: Sahren tmieberhofen diefelbe 

und nehmen dazır die zweite, die von 19—14 Jahren wieberholen 
und! nehmen nod in einem Sabre Peutihland;. in anderen die 

“ ‚übrigen Melttbeile. : 

sam! in. . Die, Art md Weife der Ertheilung des terihte in der 
N Geographie. 

A Im Allgemeinen bererfen wir: . 
1). Auf allen Stufen. und bei allen: Kindern. fann diefer Unter: 

. rihtsgegenftand nur fruchtbar. gemacht: werden, . wenn e3 der Lehrer 

or verfteht, überall - -zu- veranfehaufichen und entfpreihende Schifverungen 
- einzuftreuen. , "Dabei ift es’ nothivendig, daß -er..fih felbit ME 

in da3 Spezielle, über den zu Ihildernden | Gegenftand Har it, u 
er gewandt umd lebendig: borzutragei und den Inhalt. feines Borträge 
durch Beihnungen und Bilder zu veranfhauli—en verfteht. 
2) Als Veranfhaulihungsmittel dienen bei diefem Unterriähtenod 

‚gute Schulfarten;, nämlid) eine dom eitgeren Baterlande, eine von 
:  Deutfähland, eine von- jevem der fünf Welttheile und eine von ul 

Nina, foivie die Blaniglobien ). Da, too bie Gemeinden die Aı ion 

on A) Sehr Braugjbar. find folgende Ratten: Wandkarte von "Galäflinn ven 
g Aiepest Berlin, bei ®, Reimer, — Neue Manblarte‘ von Guropa von y-9
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. berfelben nicht bejorgen Können, mag fid) der Kefirer fe 

- zeichnen. Für den Unterricht in der 'mathematifchen Geo . 

“ser Gehrauch eines Globus höchft winfcensmwertd.: . N 2 

3) D6 die Schüler heim geographiigen Unterrihte enizeln _ ...' 

‚ten felbft zeihnen jollen, was ihnen allerdings das betreffende Bild- 

viel genauer und fefter. einprägen- würde, hängt von der tehntichen. 

* Sertigfeit derfelben ab. 5 : ri 

4) Dem Lehrer wird e3 jehr zu Statten kommen, wenn er fich forge. 

fältig in der Gegend. orientirt, gern Fubtouren macht und fich dabei. 

.: allfeitig umficht, gute Neifebefhreibungen bemütt, und fi) in ben. 

. Befit eines gediegenen Handbuches !) jest, worin er bei jedent Zweifel 

Kath findet. ln ne 

Be B. Am Bejonderen geben wir für die. einzelnen Stufen folz:- 

gende Andeutungen: .- . . , 

Erfte Stufe. — 

Sie fohließt fih an den Anihaunngaun terricht in der Glementarr. ” 

2 Kaffe an und bringt den Wohnort des Kindes mit jeinen Umgebungen. E 

zur Unfdanıng. 200. re 

- Es: findet fi dafeloft Waller, und Kand; und der Lehrer bat, 

“indem er darüber fpriht, Gelegenheit, den Shitlern zu Tagen, daß der, 

hei. weiten: ‚größte Theil. der Erooberfläße mit Waffer; devedt fei.. 

Ron der Duelle des Ortes führt fie derfelbe zu den’ Vorftellungen von. 

Bad, Fluß, Teid, See, Meer, Iufel; von den Hügeln ber Gegend. 

5 zu den Begriffen Berg, Gebirge, Ebene, Thal;-von dem Dorfe oder 

 Städthen, das fie beiohnen, zw ber Vorftellung einer großen Stadt. 

" Ser nähfte Berg, der nächfte Fluß; die nächjften Stäbte u. 4. to. wer: 

open. dabei. genannt. An den Begriff von Dorf und Stadt nüpit fi 

  
"eine VBeiprehung über: die verfhhiedenen Stände und Grrwerbögieige. 

Stet3 muß dabei die Anfeauung zu. Hilfe Tonnen. Könnten die zu 

peipredhenden Gegenftände, von dem Schulhaufe aus. gejehen WOerden, | 

  

ünchen, bei 3. ©. Cotta, — Neue Wandkarte von Deutichland. Mün« - 

Pr RT — Einfachere und darum überfichtlichere Karten -find die 

. Manbfarten von Shboiv: Erbfarte, Europa, Afien, Afrita. Amerika, Deutichland: . 

.. Gotha, bei Juftus Bertheg. — Ebenjo die. von Handte, Glogau,. bei €. Flemming”. 

.:..,3),®ir empfehlen: 5. 9. Ungewitter, neuefte Erpbefchreibung. % Bände. - 

‚Hreäden, bei Adler und Dieke. 3. 6. gu. Cannabid, ‚Hilfßbud) bein Untere. 

site in ber Geographie. "3 Bde. Eisleben, bei GR 

tr
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po verteife man beim. Anteridte auf biejelben, ivenn nicht, io benüße 

man einen Spaziergang dazu. Dann werden die, Himmelsgegen ° 

> den aufgefucht; mach.ihmen wird die Lage der- twichtigeren Gebäude 

und: Pläge-beftimmt; mit dem‘ nächften mid begonnen und mit den 

entfernteften. aufgehört. . ‚Darauf läßt man vom Schulhaufe und von 

anderen Standpunkte aus: die Lage der. namhaften Vunkte außerhalb 

I 08- Wohnortes und dan « «die: vage. der Drte in der Unngegend auf 

Juden... 

Ueber die Art und Reife, toie dabei verfahren, Inerden Toll, fün: 

nen wir nur. einige "Winfe geben. Die Uebungen find immer zuerit 

. frei, und wenn möglich, nicht blos von Schulzimmer aus, Tondern 

‚im Freien vorzunehmen, damit das Kind dich die Anihanıng ftets 

aunterftüßt wird. -Nahdent da3. Ganze befprochen morden ift, legt 

„der Lehrer die Schultafel vor die Kinder jo auf einen T Til, daß die 

vier Seiten nach den vier Hinmelsgegenden ‚gerichtet find, und läßt 

fi) von ihnen angeben, nad) welcher Himmelsgegend- jeve Seite liegt, 

wobei er jedesmal diefelbe mit Kreide andeutet. Auf die Mitte vu. 

Wandtafel‘ zeichnet er algdann den Grumdriß des Schulpaufes in ei | 

fachen Linien. Darnad) beftimmen die Schüler, wohin jett etwa bas 

" Parıhang, die Kirche, das Nathhaus n. |. w., die Öffentlichen Säge 

zu. ‚zeichnen. ivären, wobei die wichtigeren: Straßen’ entfpredjende Be 

 rüdfichtigung finden, und der Lehrer führt dies gleichfalls durd) ein 

fache Grumbrifie aus.’ — Nm folgt auf gleiche Weife nad Rihtung 

und’ Lage die Aufzeichnung. de3 Bades, Hügels und überhaupt der 

wihtigeren Punkte der. Umgebung; ebenfo ber Wege zi den benad 

harten Orten mit Aitgabe der Entfernung und der benachbarten Orte 

. feldft u. f. ww: Indem ’fid) To die Zeiinung immer, mehr eriveitert, 

bi3 fie den ganzen Bezirk oder Kreis mr überfihtlich veraufeaufidt, 

- erhält badurd) das Kind das erfte Berftändniß der Landkarte 

“7. Ausgehend von der eigenen Gemeinde erläutert am Schlufle der 

- Lehrer die Verwaltung derjelben durch die geiftlihe und weltliche Orig 

feit, ‚zeigt, daß-dies in den anderen Gemeinden des Kreifes ebenie 

. ft, daß ferner alfe_dieje Gemeinden wieder unter einer höher geile 

°. Hohen und weltlichen Behörde ftehen, und Enüpft daran ‚die eriten Br 

geiffe ‚von Regierung und Sandesverfafjung. Zuleht macht der Lehrer 

die Kinder aufmerffam, ‚daß fie jegt einen ganz Kleinen Theil De
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großen Erde konnen gelernt haben. Allmählic) follten fie . 

mehr von derfelben erfahren. \ N 

Dweite Stufe. u . N 

Nacden der Lehrer auf einein Spaziergange oder, oonn das 

nicht möglic) it, im Geifte von einem Runkte der Ungegend, der eine 

Sernficht gewährt, die Schitler oc einmal nad) den in. der erften 

Stufe befproddenen Lehrgange den Mohnort und defien Umgegend bis 

zum Kreife geegrapbifch hat beftinimen Iaffen, erinnert er diefelben 

‚an die Zeichnung auf der Tafel zurüd, auf welcher fie, wie im Viloe, 

das Alfes gefehant hätten. Wsdann fordert er fie auf, unmehr ihre 

Blick weiter in die Kerne zu richten, damit fie jeßt einen fon größeren 

. heil der Erde kennen lernten. Er macht fie auf die entfernteren 

Bunkte aufmertfam, md bemerkt, daß er ein, Bild ‚von diefer 

- Gegend befige, nach welchen fie fi) diefelbe jo genau vorftellen its 

ten, wie früher die Umgebung ihres Nohnortes auf der Schultafel. 

Ein folhes Bild nennt mar Sandkarte,. Damit fie aber diefelbe und 

Mles, was daranf fei, verftänden, müffe er ihnen vorher noch Manches 

erklären. 
Bei der m folgenden Mittheilung der nothivendigen mathemaz,.. 

tifchen Begriffe ift Hauptfacdhe, fi auf das Wefentlie zu beichränken, 

recht anfchanlich zu verfahren and iticht eher weiter ‚zu ‚geben, bis 

‚Mfes feftgeftelft und eingefibt ift. nn 

Dann arft ift esiarı der Zeit, Die Schüler mit der Einrihtung der 

Sandfarte vertraut zu machen und daran m dent Unterricht fortzufeten. 

&%e weiter er fich aber fiber die Heimath ausdehnt, defto mehr darf er 

fid mur auf das Wefentlichite erftveden. 0 .. 

Dritte. Stufe. BEE 

Che man näher auf Deutigjland, deilen Durhnahme fih an das 

engere Vaterland zunädft anfchlieht, eingeht, it e3 nothivendig, 

‚folgende allgemeine Borbegriffe vorauszufchiden: 2 u 

Ar der auf dem PBlaniglobium dargeftellten öftlicen und weit: 

Lihen Halbkugel der Exve’zeigt der Lehrer dem Schiler Waffer und- 

gand und das Größenverhältniß des erfteren zum leß= 

teren. Er gibt die Anfhanüng und die Namen ver das Sand: eins" 

fliegenden großen Meere nad. einer beftinmten Neihenfolge, Toz -
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tie ihre Verbindung mit eirtanber. Danır macht er bekannt wit den 

“fünf Erdtheilen (alte und neue Melt; Turze Gefihte der Ent: 

i defung Amerika’3 ind Kuftealiens), läßt die Verbindung und Trennung 

der. Erotheile erkennen (Sandengen, Meerengen), ebenfo ihre Lage, ihren. 

Flädjenraum und ihr Größenverhältniß zueinander; ferner die Haupt: 

gebirgsgüge, Hauptgewäffer ud Hanptländer derfelben; 

‚eirolich die verschiedenen Zonen. mit den "Merkwürdigiten aus 

dem Mineralz, Bilanzen: und Thierreid), jowie die verfiiedenen‘ Das 

. fhenrägen. 

. Bon Deutf land Find: an. einer öuten Sandfarte die Gren 

u zen nebft der. Einivohnerzahl, die Gebirge und Flüffe in der 

 Hauptfache dirrchjunehmen ,- dann die einzelnen Länder mit der 

. Einwohnerzahl, ihre bedeutendften Stäste, deren: Giuwopnerhl und 

‚Sonftigen, Merkoürdigkeiten. 

‚Shenfo verfäßrt man bei Snropn ud den rigen Grotkeile. 

e. Die Sefbihte. 

8.400. en er ehegang. in dein Befcichteuntericht.. 

: Wenn’ es wahr ift,. daß die Geigigte, vitig, erfaßt, ‚als eine 

Erziepungsgeidigte der Menjden durh_Gott zu Gott erfheint; 

:..jo wirft. die Licht auf die Stellung, welche fie in der. Boltsichule ein. 

Pass zunehmen. ‚haben wird. . Sie foll und tan. nicht einzeln. für fi) da: 

2. ftehen,, fondern die Gefhigtsbilder möffen fi an etivas Vorhandene, 

"in der Schule Vollbereihtigtes anlehnen und ‚deffen. erweiternde gar 

jeßung bilden. Diefes- Vollderechtigte ft die biblifche, Bel Hit 

. .. Außerdem, daß fie. mit- dem Anfange, der. ‚Schöpfung der. Melt, be 

 ginnt und nicht willfürlich mit diefent oder jenem Zeitpunkte, ‚der wieder 

allerlei ® Voransfegungen nothrogndig "machen würde, außerbent dub 

- bie bibfifehen Verfonen und Begebenheiten fi) vortrefflich für Kinder 

nn behandeln Yafjen,.ift fie aud: der Stand» und Augenpunft‘,. um bie. 

. Sejdjichte der anderen Völker vihtig: zu jehen‘ Und. zu, beurtheilen; fie 

„it das Fundanient, ja..fie ift mehr, ‘fie, ft das Tebenbige Herz di 

5 te, ‚Damit: findet der v nadofgibe eehrgung feine ai 

. Nertigung::
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Erfte Stufe. . 

Die erfte. Stufe des Gefdjichtäunterrichtes bildet die bibliihe . 
Beihihte, als die Gefchichte des Neihes Gottes auf Erden.” . - 

7 Nachdem In den vorausgehenden Kaffen die, wichtigften bibttfchen Erzähs 

 Inngen ihren einzelnen hiftorifhen Thatfadhen nad) ven den Kindern aufgefaht, 

‚verftanden und eingenbt worden find, treten biefelben, forie die neu hinzulonts 

wenten in der Obertlaffe mehr in ihrem tieferen Zufammen: 

hange, der den Plan Gottes mit den Menfhen darlegt, auf. 

. Als erfte Periode wirbjenad Zeit undllmftänden die Grundleguug . 

des Neihes Bottes Auf Erden behandelt, welhe mit ver Schöpfung 

der Welt beginnt und. mit dem. Sündenfall abidhliekt. 

:: 0. Vie zweite Periode ftellt bie Vorbereitung des Neihes 

 Bottes dar, mit der Berheifung des Erlöferd nah dem Sünden: 

- fall. anfangend und mit der Ankunft deffelben endigend, Ze 

... De dritte Beriode führt in die Verwirklihung bes Neihes-.. 

Gottes cin durh die Ankunft des Erldferz, durd fein Leben und. 

.BWirten und durd die Gründung der Kirche, en 

Sur diefen Unterricht verweben fih, je nah den Umjtänden in weiterer oder 

.  engerer Anstchnung, ftet3 einzelne Gefchichtsbilder aus der Profangefhichte, 

- . fofern fie mit biblifhen Ihatjachen. im Zufammenhange, Stehen: Ta aber falt -- 

‚alle -Völer der alten Melt, als Afivrer, Babylonier, Meder, Pers 

fer, Aegypter, Bhönicier,: Griehen und. Nömer mit dem Bolle .: 

Gottes in Beziehung treten; fo it dem Lehrer für da3 Sntereffantefte und Lehre. 

..teihfte aus der Profangefhichte vor Chrijtus ein weites-Jeld geöffnet. u 

en — . Bweite Stufe 0 .. . 

Die zweite Etufe bildet mim ganz an demfelben Charakter die. 

Kortfegung der Gefgihte.des Neihes Öottes auf Erben 

his zur Reformation, hHauptfählid als Nachweis für die 

.: Söttligfeit-des Chriftenthums. N 

2.2.2: 2a der reihe Stoff. nothwendig "in-eine Teihtfaßlihe Ueberficht gebraht 

-" werden muß, fo'wird die Göttlichfeit ‘des Chriftenthun gefhigtlih begründet. 

push die wunderbare Ausbreitung und. Dauer und. bie.wunderbaren 

 Segnungen defielban.. .. .; . . x.“ Le 

= Darnadı zerfällt der Unterricht in folgende Gruppen, in welche fih wiederum 

u die wichtigften und intereflanteften Geihichtäbllper au ber Vrofangeihiäte, welde - 

auch hier überall im engften Zufammenhange mit den tirhlichen. Ereigniffen 

.. ftehen, verflehten.. . : :. . Ber LE EL nn 

. ErfteÖruppe: Hiftorifhe Thatfahen, welche den. Kindern die founbers, \, 

. bare Ausbreitung des Chriftenthums veranfhaulihen. 

> „Begonnen wird chivamit dent, großartigen Wirken und, Leben de3-Völfers -. ° 

apoftels Paulus, geihloffen wird mit dem be3 heit. Bonifachis.— Das Refultat 

“L viefer- Schilverungen, welde das. tebhaftefte -Interefle ‘erregen müflen, tft die 

Bu »"Mahrheit, daß weder einzig ber Gelehrjamteit und beim Anfehen der Apoftel und. . 

- ‚Z-Ahrer Nachfolger, nody der. Gefchmeinigkeit ber hriftlihen Lehre, :noh der Cmz:. 

.. plänglicpkeit der Welt fiir biefelbe diejer mertwürdige Erfolg; nämlich die rajhe,   7: iigemelne, tetig.fortgehende Berbreitung dES Cheiftenthums zujufcweiben Tel, 

 



fondern vielmehr der Allinacht Gottes. © Darım fft. das Chriftenthum fein 
‚Menfhenwerk,  fondern ein Werl Gottes. . 
Bm eite Gruppe: -Hiftorifche Thatfaden, weldhe die wunderbare Dauir 
des Chriftenthums beleuchten. 

on Die zahlreichen und überaus mächtigen Feinde können e3 troß aller ange: 
“wandten Mittel nicht zerftören. — Die äußeren Feinde: die Juden, die Römer, 

die Barbaren bei.der. Völterwanderung (Chriftenverfolgungen, Martyrer, Cata: 
„ Tomben zu Rom). — Die inneren Feinde, nämlich die Serlehrer‘ (Coneilien — 
. Kichenväter).. Das Nefultat diefer Echilverungen, in welden die ebelften 
und. großartigften” Charaktere auftreten, tft die Wahrheit, daß da3 Chrüftenthum 
ungerftörbar, ‚darum unvergänglid, darum göttlid, ift. 

Dritte Gruppe: Siftorifche Thatfahen, welche die Segnungen des 
Chriftenthbums darthun. 
. Schilderung de3 Heidentbuns: Sklaverei, Menfhenopfer, Tprannel, bar: 

 barifche Gefege, fein Familienleben (AnSfegen der Kinder). Im Gegenjape 
- davon das Glüd, weldes die hriftlihe Civilifation-über die Staaten, Gemein: 
den, Samilien und die einzelnen Individuen verbreitete, und welches immer 

- wieder indem Maße abnahın, ald man fi von: Chriftenthume abwandte. Du 
. fegensreihe Wirken der Kirche tritt befonderz- Har im Mittelalter hervor: 
"Die Kreuzzüge, die herrfihen Dome, die Orden und ihre großartigen Wohlthaten 
für die menschliche Gefellfhaft (der heil. VBenedict, der heil. Bernhard, der heil, 

Franz von Ajfifi, der beil: Dominicus u. f. w.). — Das Refultat diefer Shil- 
berungen-ift die Wahrheit, ‚daf diefe gänzliche Umgejtaltung, Ernenerung und 

Beredfung der Melt im Großen und Kleinen durd) menfhliche Kräfte nit mög: 

Lich gewefen-wäre, au den, Srühten aljo die Göttlihleit des Cheifientgumd zu 
erfennen kei. > 

Beitte Stufe. 
„Die dritte Stufe: beginnt mit der Neformation, wird “Vorzugs? 

weife. Baterlandsgeidigte (Geidhihte des engeren und des ivelr 

‚ste: Baterlandes) md hebt zugleich diejenigen Gejchietshilder ber: 

vor, welche für das bürgerliche Leben Ahren- Werth haben ı und zn 

‚ Verftänbniffe ber‘ Neuzeit wichtig füıd, 

8.401. IL. _ Die Bertietung. de8 gefthichtfichen ‚Stoffes auf die ver: 

Shiedenen Klafjen und Abtheilungen. 
- Wir, Haben bereitS bemerkt, dag nur in den: gehobeneren Volks 

Ihulen und’an folden Orten, an welden e3 die Verhältnife durdaus 
erfordern, in. der Dberklaffe von einem gejonderten Gefgiehtsunter: 

richte die Nede fein Fan Meiftentheils önnen nur die nothtwendig: 

fen geijiähtlihen Kenutniffe in Verbindung mit den- eigentlihen Lehr: 
. gegenftänden muitgetheilt werben. 

VBorbereitet wird diefer Gegenftand Hauptfäghlich durd einen 

vet gediegenen. biblifgen Gef [aiätsunterrint inden 
_ unteren Klaffen.: 

s



  
  

or 

Su der Dberklaif e wird alsdann in.dem Jahre, in welchen ' 

“in der Biblifchen Gefchichte das alte Teftament durhgenommen wird, 

die erite und zweite Periode der erjten Stufe des Lehrganges berüd- 

fihtigt und im anderen Sahre bei der Durchnahme des neuen Tefta: 

mentes, welches diejer Altersflaije leichter fällt, die dritte Periodeder  - 

“erften umd die zweite und dritte Stufe. ee 

n II. Die rt ud Weife der Erteilung di Bejchichtsunter: 8.402. 
.. . richte. EEE 

1) In jeden Falle ift ein vollftändiger, pragmatiicher Gefhihtee ° 

. amterricht, wenn er fih aud) nur auf das deutfche Vaterland, erftreden 

“. follte, nicht anwendbar, ja geradezu unmöglich. Was können die vielen 

Namen und Zahlen aud) 'nügen? Nac) einer . mühevollen Arbeit, 

Hfiche Alles Dod ame Gedächtnißwerf ohne Frucht. für Charakter umd , 

. „Keben, und c3 würde bald wieder. vergefien werden. nn 

Der Gefgigtsunterrigt in.der Volfsihule hatnur 

eingelnebeihigtsbilder zir.geben, und diefe um.ber 

 ftimmte, intereffante Berfönlichkeiten, als Träger der. 

"Beit, welde mit Sparfamleit auszuwählen wid gutzu 

ordnen find, zu geuppiren, um damit die für dasgegem. . 

wärtige und fünftige Leben witigften hiftorifhen und. 

veligiöfen Wahrheiten zu veranfganliden. Bu 

79) E8 bedarf daher wohl fan der Bemerkung, daß der Lehrer 

ans dem angegebenen Stoffe eine gute und paffende Auswahl ‚vor: 

nehmen und eher. Weniges recht anfhaulid, lebendig und nas - 

türlie) ihifvern, ‚als zu Vieles und Vielerlei oberflächlich, Talt und - 

tobt, „oder phantaftifc), unmatiirlich und imwahr mittheilen: joll, 

8) Außerdem daß diefer Gegenftand in der Nefigionslehre, for. 

“ wohl in der bibfifhen Gefhihte, als in ver Katehismuslehre, ferner - 

im Spracdunterriäte. auftreten, und bafelbft zur Veranfhanligiirg . . 

"nid Belebung des Unterridjtes 'benügt werden Fanır, Läßt ex fil) and 

ganz gut mit dem Witerrichte in der Geographie; verbinden, twie aud) 

umgefchrt Teßtere bei geihichtlichen Schilderungen. unentbehrlid ift. - 

4) Endlid). machen wir. ned) aufmerkfam, daß fü die erfte Stufe - “ 

es GeiHiätsunterrigtes. die ii der Schule eingeführte biblifhe 

ler. Crpiehungss und Unterrigtötunde. T..Euf. ". —.46 : 

ergehen



fondern vielmehr der Allnacht Gottes.“ Darım if, das Ehriftenthun Ten 
Menfhenwerk,: fondern ein Werl Gottıs. - 

. "Zweite Gruppe: -Hiftorifche Thatfadhen, welde bie wunderbare Dauer 
-pes Chriftenthums beleuchten. 

oo Die zahlreichen und überaus mächtigen Feinde fünmen e3 troß aller ange 
wandten Mittel nicht zerftören. — Die äußeren Feinde: die Juden, die Römer, 

die Barbaren bei.der Völterwanderung (Chriftenverfolgungen, Martyrer, Cata: 
 komben zu Rom). — Die inneren Feinde, nämlich die Serlehrer. (Coneilien — 

.. Kichenväter).. Das Nefultat diefer Echilverungen, in welden die ebelften 
und. großartigften” Charaktere auftreten, it die Mahrheit, daf; das Chrüftentum 
„ungerftörbar, -darım unvergänglid, darum göttlich) ift. \ 

Dritte Gruppe: Siltorifche Thatfahen welche bie „Segnungen des 
Chriftenthbums darthun. 
: Schilderung des Heidenthuns: Sklaverei, Denfchenopfer, Torannel, bar: 

. barifche Gefege, fein Familienleben (UnSfegen der Kinder). m Gegenfape | 
- davon das Glüd, weldes die hriftlihe Givilifation über die Staaten, Gemein: 
den, Samilien und die einzelnen Individuen verbreitete, und weldes immer 

- wieder indem Mafe abnahın,,. ald man fid von. Chriftenthume abwandte. Das 
- fegensreihe Wirken der Kirche tritt befonderz- Har im Mittelalter hervor: 
"Die Krenzzüge, die herrlichen Dome, die Orden und ihre großartigen Wohlthaten 
für die menfhlihe Gefellihaft (der heit. Venedict, der heil. Bernhard, ter heil. 

Franz von Affıfi, der beil: Dominicus u. f. w.). — Das Refultat diefer Shil- 
“ berungen-ift die Wahrheit, ‚daf dieje gänzliche Umgejtaltung, Erneuerung und 
Beredlurg der Welt im Großen und Kleinen durdy menfchliche Kräfte nit mög: 

lich gewefen-wäre, au den, rücten. alfo die Göttlihkeit des Cheifientgund zu 
erfennen kei. > 

Dritte Stufe. 

"Die dritte Stufe beginnt mit der Neformation, wird "vorzugd 

weife. -Baterlandsgeihicte (Geichichte des engeren und des wei: 

teren Baterlandes) und hebt zugleich diejenigen Sejcichtsbilder ber: 

vor, welche für das bürgerliche Leben Ahren- Bert) haben und zum 

. Verftändniffe ber‘ Neuzeit wichtig fürd, 

8.401. IL. _ Die Bertietung. de8- gefchichtlichen ‚Stoffes auf die ver: 

 Tcjiedenen Hafen und Abtheilungen. > 
Bir Haben bereits bemörft, daß nur in den. gehobeneren Volt 

fhpulen und’an folden Orten, an welchen e3 die Verhältniffe durdaus 

erfordern, in. der Dberklaffe von einem gefonderten Gefgiehtäunter: 

rihte die Jede fein Fan: Meiftentheils Fönnen nur die nothvendig: 

fen geihjichtlichen Kenntniffe in ‚Verbindung mit den- eigentlichen Lehr: 
. gegenftänden muitgetheilt werben. 

Borbereitet wird diefer Gegenftand Ganptiächlich duch einen 

vet gediegenen. biblifggen Gergiätsunterrigt inden 
unteren Klafien.. 

s



  

or 

Su der Dberklaif e wird alsdann in.dem Jahre, in welchen ' 

“in der Biblifchen Gefchichte das alte Teftament durhgenommen wird, 

die erite und zweite Periode der erjten Stufe des Lehrganges berüd- 

fihtigt und im anderen Sahre bei der Durchnahme des neuen Tefta: 

mentes, welches diejer Altersflaije leichter fällt, die dritte Periodeder  - 

“erften umd die zweite und dritte Stufe. ee 

n II. Die rt ud Weife der Erteilung di Bejchichtsunter: 8.402. 
.. . richte. EEE 

1) In jeden Falle ift ein vollftändiger, pragmatiicher Gefhihtee ° 

. amterricht, wenn er fih aud) nur auf das deutfche Vaterland, erftreden 

“. follte, nicht anwendbar, ja geradezu unmöglich. Was können die vielen 

Namen und Zahlen aud) 'nügen? Nac) einer . mühevollen Arbeit, 

Hfiche Alles Dod ame Gedächtnißwerf ohne Frucht. für Charakter umd , 

. „Keben, und c3 würde bald wieder. vergefien werden. nn 

Der Gefgigtsunterrigt in.der Volfsihule hatnur 

eingelnebeihigtsbilder zir.geben, und diefe um.ber 

 ftimmte, intereffante Berfönlichkeiten, als Träger der. 

"Beit, welde mit Sparfamleit auszuwählen wid gutzu 

ordnen find, zu gruppiren, um damit die für dDasgegem. . 

wärtige und fünftige Leben witigften hiftorifhen und. 

veligiöfen Wahrheiten zu veranfganliden. Bu 

5.9) E$ bedarf daher wohl faun der Bemerkung, daß ber Lehrer 

aus dem angegebenen Stoffe eine gute und paffende Auswahl ‚vor: 

nehmen und eher. Weniges recht anfhaulid, lebendig und nas - 

türlie) ihifvern, ‚als zu Vieles und Bielerlei oberflächlich, falt und 

tobt, „oder phantaftifc), unmatiirlich und imwahr mittheilen: joll, 

8) Außerdem daß diefer Gegenftand in der Nefigionslehre, for. 

“ wohl in der bibfifhen Gefhihte, als in ver Katehismuslehre, ferner - 

im Spracdunterriäte. auftreten, und bafelbft zur Veranfhanligiirg . . 

"nid Belebung des Unterridjtes 'benügt werden Fanır, Läßt ex fil) and 

ganz gut mit dem Witerrichte in der Geographie; verbinden, twie aud) 

umgefchrt Teßtere bei geihichtlichen Schilderungen. unentbehrlid ift. - 

4) Endlid). machen wir. ned) aufmerkfam, daß fü die erfte Stufe - “ 

"ges Geigiätsunterrigjtes. die in der Schule eingeführte biblifhe 

ler. Crpiehungss und Unterrigtötunde. T..Euf. ". —.46 : 

. . 
tie
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Sf gi te die Geuntige Sictet, der Sehrer aber ein gutes, vol: 

.ftändigeres Handbud) wird benüßen müffen). ' 

. Für. die zweite und dritte'Stufe genügen dem Kinde das Lie 

buhder Oberflaffe und der furzeAbriß der Religion: 

gefhicte im Katechismus von Deharbe, fonwie die gemöhnlisn 

» Shulfarten. Der Lehrer‘ wird fich in einem größeren Seitfaden um 

fehen müffen. 

8408, 8 Die Katnrkunde. 
ern Der Lehrgang in der Naturfunde 
. „ Diefelß ni in die Naturgefhicte und die Naturleftt 

SA04.- . BR Die Naturgefchichte, 
. 0, Erfle Stufe: Das Pflangenreid). 

„ Der. Unterricht beg innt mit den Bilanzen dat 

Umgebung. 

 Befchreibung einzelner Pflanzen! ” 
a) Deutlich blühende: Bäume, Sträuder, Stauden, 8 Kräuter und Oriie. 
.b) Unbeutlic blühende: Saefbein Birlapp, derentrant, Mocfe, Di 

ten, Alge, Pilze, 
Nuben und Schaden verfelben. - 

. (Landivirthidhaftliches.) Beringunigen zum Gebeihen der Mlanzn: Ein, 
- Boden, Luft, Sonnenlicht und Wärme. 

2) Fremde Pflanzen, bejonders: Toldie, welde bei und di 

. geführt und benüßt, werden. ‘ 

Bweite Stufe: Das Chierreic). 

1) Die Thierwelt in der Umgebung des Kindes. 
Beichreibung einzelner Thiere, 

“ Der Nugen und Schaden und das Eigenthümliche im eben tert 
(Sandwirthihaftlichez.) 
Die Eintheilung in Säugethiere, Vögel, Zifhe und "Amphibien u er 

und ihre Unterfäeivung. 

2) Ebenfo fremde Thiere, welde fit bas eben I 
wihtiget haben. 

. Dritte Stufe: Das Mineralreich 

" Xud) Gier beginnt man mit dem Bekannten und hebt ang 

brennbaren. Mineralien, Erben und Steinen, Dietallen und El 

1) Die Gefdichte ber Offenbarung ober Grundle ung, Vorbereitung und? 
führung der göttlichen Anftalten zum Seile der Menden, von Alois Mebrt 

. Brofefl jor der Theologie in Brigen, Freiburg im Breiögau, Herderjge Bu u 
. Jung 1857, wird dem Lehrer gute Dienfte leiften. — "Ebenso das Hanttuä F 
der Sötifgen Seraiate von Dr. Säuften “ 
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mar diejenigen hervor, welche in gewöhnlichen Gebraudhe vorfommten. 

Shre Anwendu ng ift das wichtigfte, wobei mar Gelegenheit finbet, . 

auf das Nüpliche und Schäpliche verfelben aufmerkffam zu mahen. 

M DD: Die Naturtchre. 940. 

Beiden reihlichen Stoffe einerfeit3, dem Mangel an Borkeint: 

niffen und der. beichränkten Unterrigtszeit andererjeits Tönnen wur. . 

. einzelne Stüde aus der Naturlchre in der Volksfehule mit Sorgfalt . 

ausgewählt und behandelt werden. Dieje find übrigens doc) nicht als 

Stücwerk zu betrachten und zu veradten, wenn das Einzelne mit der 

Abrımdung’gegeben tvird, daß e3 als ein Öanzes eri'heint und wenn 

«3 fi. anf Anjdanung gründet. 

_ 1 Erieimungen, welche auf ver Schwere der Körper beruhen. 

. (Das Gewidt; der Schwerpuntt; daS Hinabgleiten von Tgrägen Flächen; 

der freie Fall; das Pendel; Gleihgewicht; Webergewidt.) 

. 2) Der Hebel. 

a) Der zweiarmige — 'gleiharmiger, ungleiharmiger (bie gewöhnlide 

Kaufmannswage, die römische oder Schnellwage, Sheere, Beißzange, Schaufel: 

balten, Tragftange über der Schulter, Bumpenshwengel, Hebitange ; der Dinkel: 

hebel bei Schellenzügen). — b) Der einarmige Hebel (Schublarren, ziveiräberiger . 

- Karren, Chlüfjel, Schneiomeiler der Kaufleute, Nuffnader, Bohrer, Hairbruber 

der‘ Schifileute, Stangen, mit denen man Laften fortfchiebt; — .‚Feuerzange, . 

Zretbrett: am Spinnrade). 

.3) Die Rolle. Zu 

Die fefte, die bewegliche (ver gewöhnliche Slafhenzug). 

-4) Erfheimungen an den flüffigen Körpern. . 

(Das ließen des MWafjer?, die wagereuhte Stellung. der -Waileroberfläce, 

communicirende Gefäße, der Springbrunnen; — Vergleihung der Schwere de 

‚Wafjers in verfhiedenen Temperatitren unter fi und. mit anderen Körpern — 

da3 Schwimmen, das Kochen, die Berdunftung — Nebel, Wolfen, Thau, Reif, 

Regen, Schnee, Hagel.) nn 

5) Eriheimungen an ven Kuftförmigen Körpern. - 

(Wind, Stumt, Orfari; der Luftorud, ber Baromteter, der Blafebalg und 

- 908 Ventil, die Pumpe, Feuerfprige, Heber, Euftballon.) . 

De, 
 . (Entjtehung des Schalles, die Höhe des Toneg, das Ch.) u 

Im) Das Licht. 
2 Pa 

. . (a3 Brennglas, die Zurücdiwerfung des Lichtes und bie Dämmerung, der . 

Spiegel, die Bregung der Lihtftra len, erhabene und vertiefte Brillengläfer, 

“per Gudtfaften, das Fernrohr, das Mikroscop, die Sarben, ber Regenbogen, das 

Abendroth und das Blau des Himmul3.) - 

a: 

46* 

NE
R
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9 Die Micme, ZZ en 

:. (Die Leitung‘ der Wärme, Anvendung guter und. jhlehter nee, 
Yustehmung der Körper durch Wärme, das Ihermometer, Das Shmelen) 

9) Der. Magnet. 
‚(2ie Magnetnadel.) " . . on 

10) Die Glectricität. rn N De 

(Die electrifche Anziehung, der efecrifche Funke, Leiter der Beckett 
das Geiwitter und der iin die Yerührung® zelectricität, der Glectromagnet, 

. der electrifche Zelegraph.) - Br 

5406. ‚I. Die: Vertfeifung: des Stoffes in der Naturkunde auf die 
‚berfchiedenen Alafjen umd Abtheilungen. . 

on Bei den Kindern von 6—8 Ja hren bietet der Anfdauungs 

“ unterridt, bei denen von 8-10 Jahren, jowie in- alten Klafien 

I ber- einklaffigen Schule das Lefen, der Auffab und die Religionslehre 

den Stoff zur: Vetrahtung der Natur im Allgemeinen. 

Zn den mehrflaffi igen Säulen fönnen diefem Unterrichte 

außer feiner‘ Verbindung ‚mit den vigentlichen Lehrgegenftänden 100) 

“. eine oder zwei Stunden: die Wode zugeiviefen werben, fo daß in der 

er zweiklaffigen Säule, bei den Kindern von 10—14 Jahren, in 

einem Sahre mehr die Naturgefhichte, im anderen: mehr die Naturlehre 

u nehmen täre; in den. dreis und vierklaffigen Schulen file 

. jene, mehr der oberen Mitteltlaffe, diefe mehr der. Dberllaife zu. 

saor. u: Dir Art amd Weife der Extfeifung. des Untere in 
der Naturkunde, 

Bir geben hier‘ folgende Andeutungen: nn 

1) Auf. einen. fo. umfangreichen, Gebiete, wie‘ das“ der Natur: 

ze Eunde ift, warnen wir- vor bent zu "vielen Syfteniatifiren und 

Spezialifiien. Gerade Lehrer, weldje eine große Vorliche. für’ diefes 

Fad) und eine. geiwiffe Tüchtigkeit in demfelben befigen, falfen in biele 

. Fehler, indem fie entiveber. beftändig mit Definitionen beginnen ud 

nit Eintheilungen und Haffificationen enden, oder bis zu den Fein: 

. ‚Ften Zellen und Gefäßen uf w. genau werden und. dadurd Segen 

 ftänden viel mehr Bedeutung geben, als fie in "Wirklichkeit oder ded 

> für das Leben der‘ ‚Kinder haben. -, Vefonders bei diefem Gogenftande 

muß in ber Volksfghule alles Dociten wegfallen ; dagegen. dur are 

Aufenung, burd) Tbenbige, jahgemäße Söilberung. und Befäne
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ng auf das Berftändniß, aber sugleid) aud) auf das Gemüth der 

.. Shüler eingewwirkt werden. Das Nefultat de3 Unterrihtes Darf nänt 

‚ Nid) nicht blos das Willen fein, das ohnedies fein innfalfendes were 

pen Kann; fondern zugleid) die unfehuldige Frende'an der Natur, welde 

das Kind au nad dem Austritte ausber Säule nad) fort zur a. 

fünigen Betradhtung der Werke des Chöpfers anregt. BE un 

9) Dab das Leiebud in diefem' ganzen Unterrichte . die Beitres 

‚ bungen bes Lehrers nit‘ Glos durd Mittdeilung „vor intereffantem 

” Stoffe, fondern aud) durch gelungene, mufterhafte Darftellung unters © 

fügen mülle, ift bereit3 gefagt. Dabei muß aber. vom Lehrer .durds . 

: qu$ verlangt werden, daß er fd) nicht mit dem Vorlefen oder Lefen ... - 

- Iaffen begnüge, fondern daß er mit Serandtheit, Klarheit, Beltinmt 

heit md Lebendigkeit frei vortrage, dam erit Tefen .Taffe und endlich . 

od dur) Erklärung und Griveiterung .de3 Gelefenen, foroie and)... : 

dich Wiederholung ven Ganzen Dauer und Leben gebe, dabei aber ,' 

immer wieder die Blide der Kinder von den Yfättern des Buches Hinz, . - 

°  auslenfe in die Natur. 
Ben 

Ernfte und gediegene Vorbereitung it daher- für ihn in ‚diefem 

-Gegenftande, fowie überhaupt in den Rrealien, nerläßli. 

3) Sowohl bezüglich des Unterrichtes in der Naturgefhiähte, .als- ” 

. aud) in der Naturichre merke fi der Lehrer nod),-daß er fih zur Bere. 

n -anfhanlihung zunägit an’ die Gegenftände felbit, und top, diefe wiht 

\ zu Gebot ftehen, an Modelle ‚oder trene Abbildungen wende. Bei der 

" Grffärwng fan er fi) da, wo das Lefebud) den ‚Stoff bietet, an das? - | 

 jelbe Halten. Gr jelbft findet Alles, was-er fonft noch zu biefent, 

Unterricht braudht, in jedem größeren Lehrbuche N. en 

4) Was den Unterricht in der Naturgeigihte ingbefondere bee 

beften bie exite Stufe des. Lchrganged, welde - & 

das Pflanzenreid) behandelt, im Sommer cchnehmen, damit die ' 

"Schüler oder der Lehrer die zu befprechendeit Pflanzen in die Säule . 

“ Hpringen können, die anderen ‚Stufen im Winter. rn 

. — 
— — —— 

. " . . . " 
ı 

-1) Zu empfehlen find: on N 
no, en 

“ Ei cdie Raturgefhichte: I- Zennis, Schulnaturgeficte, 3 Theile, Hannover; 

, Sür die Naturlehre: F- 6. 3. Crüger,die Naturlehre in ver Glementarz a 

f{ule und 5. €. 3. Grüger, Schule der Bhyfif. . Erfurt und Leipzig, bei!" 

DW. Kömern — Soh. Müller, Sehrbuch, der, Phyfit und’ Meteorologie. 

-3 Bünde. Braunfdweig, bei Friedrich) Biehweg u. Sohn...
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. & oft die betreffenden Gegenftände nicht herbeigefchafft toerben 

fönnen, if eine gute Abbildung unumgänglid nothivendig. 
5) Bei der Belprehung von Gegenftänden aus der Naturlehre 

. denfen wir nit an die Anschaffung: foitfpieliger Apparate... Ein falen- 
der Stein, ein an den Zippen haftender bohler Schlüffel, ein umgekehrt 

 indas Raffer geitülptes Trinfglas, ein volles Glas Waffer mit einem 
‚ Stüd Papier bedeckt. und umgeftirät, ein’ Schwamm, der Maffer ein: 

faugt, das Anjchtwellen einter au den Dfen gehängten Dlafe, da3 Trod- 
‚nen eines Tuches an der Luft. und hundert andere Sole Dinge find 
‘in. ber Bolksihule gauz interejlante Erperimente, ans benen ji) wid: 
tige. Erigeinungen mit ‚Leichtigkeit erklären Lafer. Was fid) nid 
nüttels folder einfachen Verfuche veranfihaulichen läßt, das gefürt 
aud) nicht in die Voltsfäjule N. 

\ Werden € Einrihtungen von Geräthen erklärt, vo müf en enttoede 
diefe fetbft, ober gute. modelle oder obigen zur Sand | ein, 

5.208. M. Die S ormenfehre im Berbind 
‚ung mit dem Zeichnen. 

‘1. Der: Cehrgang in der’ Kormenlchre > amd im Zeichnen. 

"Der Lehrgang, nad) welden, fo weit als möglich, Formenlebt 
und geihnen mit einander‘ gelehrt werden können, ift etiva folgender: 

u Erfie Stufe, 
Teranfhaulichuig, und Begriff von Linien: 

Die verfhhiedenen Arten von Linien; das Sinienmaß, das Meffen, Tpeiln 
und Zeichnen gerader Linien, legteres in naticliher Größe, in verjüngtem und 
vergrößerten: Maßftabe, aus freier Hand und. mit dem Sincal, mit Hilfe von Shhiefertafel und Griffel und von Papier und Bleiftift;' Vereihnungen mit Be 
‚rüdfihtigung von Fällen aus dem gewöhnlichen Leben, : u 

Zweite Stufe. 
BeranfGaulichung und Begriff von Winkeln. 
Die verfhiedenen Arten von Winkeln nah ihrem Größenverhäftnifie un? ihrer Lage; das Wintelmaß ; das Vergleichen, Theilen und Zeichnen derfelben. 

Appar 

  

1) ) Smpfehlensierth it beri in den Babifgien Voltsfchulen eingeführte Bo ppiige 

2) Ente metfobifche Winfe und Ausführungen enthält die Schrift: Elemen tat:Geometrie, theoretifch-praftifch dargeftellt für Lehrer an Boltafguln und an ben unteren Ktafen der Realfufen: bon Dr. S Sender 
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Dritte Stufe. 00 

Die Veranfhanligung und der" Begriff von Flächen. 

\ ‚Die verjhiedenen Arten von Zlähen; das Flähenmaß; das Meilen, . 

. Zheilen und Zeichnen der Zlähen, wie oben in ber erften Stufe; Berechnungen - 

_ mit Berüdfihtigung von Fällen aus dem gewöhnlichen Leben. 

Dierte Stufe, 

Beranfhauligung und Begriff von "Körpern. 

& Die verfgiedenen Arten von regelmäßigen Körpern (Würfel, RVarallelepi: 

pevum, Prisma, Pıramide, Kegel, Walze, Kugel) gegenüber den unregelmäßigen; 

da3 Körpermaß; das Mejien, Theilen und Zeihnen von Körpern; Berechnungen 

- mit Berüdfihtigung der Fälle aus dem gewöhnlichen Leben. “ 
TEN 

. . ' “ 
n 

° . - 

- MD. Die Vertheilung des Stoffes in der Sormenfehre und im 8.409. 

Ze Zeichnen. en 

Die Vorbereitung auf diefen Unterricht geihjieht in der Elemen .. 

tar£laffe dur) forgfältige iohriftlihe Borübungen auf den Schreib: . 

fefeunterrigt, in: der unteren Mittelflaffe durd die fpeziellen 

Borübungen auf das Schönfgreiben und dur) Nebung einer correcten 

md regelmäßigen Schrift. "Sn der einz und zweiflaffigen 

Säule feßt fi dann der Unterricht fort in Verbindung mit dent 

Schönfhreiben und Nehmen. In der drei und vierflafj igen 

Schule fann er als bejonderer Anterriäit. in den Stundenblan . 

aufgenonmen werben. Die erfte und zieite Stufe tritt alsdanıt 

. in der'oberen Mittelklafle, die pritte und vierte Stufe in der _ 

"Dberklafje auf. . 0 

IT. Die Art md Meife der Grtheifung. de3 Unterrichted in 8.410. 

2  yer Formenlehre und im Zeichnen. \ 

Mas die Sormenlehre betrifft, To fan von mathematifdher . 

Begründung und gar von mathematifchen Bewveifen Feine Nede fein. 

E3 handelt fi) in der Boltsfhule bei diefem Gegenftande nur. 

um die richtige Anfhanung der Linien, Winkel, Sslächen. und Körper i 

ihrer verfchiedenen Horn nad) und um das Gifennen und Unterfgeir 

den derfelben .an Gegeriftänden, Ferner um ihr Maß, ihre Rage und 

Richtung, ihr Verhältniß zu einander, ihre Berehnung und um die. 

- wendung des Gelernten auf. Källe im gewöhnlichen ‚Leben. 

-Neberall- ift die Flare Anfhanung nd Unterfjeivung das erite, 

und find die Nefultate für das praftifcje Seben bas wichtigfte. Alles,



BEL EEE 
was für biefes Leinen Werth hat, alfo rein’ toiffenfchaftlich if, mus, 

... wenn 08 au) nod) fo" intereffant‘ twäre, ausgefchloffen bleiben. 
- .. Bezüglich des Beigmens iftes von Wichtigkeit, das der Lehrer 

an der Wandtafel “correct „vorzeichnet und cbenfo 1tachzeichnen läft 
. ‚Nachden dies gelungen, dictirt er, aber größtentheils. mitzeichnend, umd „ Überzeugt fie) ba vo der Leiftung der: Schüler. 
2 "Buerft gefchieht die Uebung aus‘frgier Hand und nad} dem Yıyer 
maß; dann erft- mit Lineal und Birkel, ‚Die Ausführungen nad) feter 

5, Art Einen and; Hausaufgaben abgeben. . nal 
Eu = die erften "Verfuche jeder Uebung werden ftets auf bie Shiefet: 
2 .tafel mit dem Griffel gemacht, die eorrecten’ Ausführungen zulept in ein. ... reinlicjes Heft mit dem ‚Vleiftifte.‘ Die Berechnungen Können ‚in bafelbe Heft veinlid) und “Tegelrichtig eingetragen werden..." ED: 100 auf das Zeichnen befonderer Verpälhniffe wegen ein vor . zligliches Gericht gelegt. werden müf, Fan 3 and) gefondert von der | . + Sormenlehre. vorgenommen werden, und 8 treten. alsdann neben dam 

. oben . angegebenen Bor-. und Nachzeichnen die Borlagen ein, iveldt 2 Umviffe von Geräthen, Blumen, Chieren, heilen des menfchfiden - . Nötpers „arftellen. : Auch. die freie Aufnahme ‚von. Gegenftänden nad. ” . „der Dupuis’fchen Methode wäre in’ diefem Sale mit den nothieen: 
- ‚digen Beihränkungen zu empfehlen. . ©.7 7 = 

sa. 8. Die Fanduftrie im Madchen: ee 
U. E Wichfigkeit und Ziel: des Indufteieunfertichtes „für Mädchenfdiufen. 

Der Iwed einer. jeden Boltsfchule ijt e8,* die Kinder für’ praftifche Leben .. zu erziehen, . Bon diefem Gefichtspunfte aus. betrachtet, -ijt e3 klar, ivie wichtig der. Unterricht in der :Snduftrie in Mädcenfhulen ijt.. Velhe Stellung ” and) das Mäpdden in’ fpäteren Leben einnehmen mag, die Kennt: mund Gewandtheit.in.den weibligen Handarbeiten it ihm. unbedingtnothiwendig. Sa, ioir ftellen- die- Indujtrie. in Dräddenfguln . > dem Rechnen, Lefen und Schreiben ganz gleich und möchten beinahe fagen, tub ‚dem Mädchen eher. dertigfeit in diefen ‚mangeln dürfe, ala in-jener. . .. Die Erlernung der weiblichen Arbeiten aber auf fpätere Zeiten, etwanıdh - » dem Austritt aus der Volksfhule, 'verfähieben wollen, hiefje vie neijten Mäpden in diefem wichtigen Gegenftande - in Unfenntiih laflen: denn bei der größten M ebrzahl hört mit der Entlafjung aus ber Volksfchitle auch jede weitere Sort: . bildung auf. Zudem iftdie, Handarbeit ein wirkfames Mittel, um die weibliche, ... ugend “an Sittfanfeit, Drdmumngsfiebe und. Häuslihfeit-zu gewöhnen, Wir nr ‚betrachten darum bie Snduftrie. nit nur als'eine Sache, mit der das Mädchen -  
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In früher. Jugend vertraut gemacht werben muß, well fie fürs praftifhe Rebe 

unbebingt nöthig üt, fonvern au als ein wichtiges Erziehungsmittel 
um bei ter weiblichen Sugend ven Sinn für Fleiß, Drvnung, Sparfamteit x 

zu weden und zu pflegen. Aus biefen beiden Gründen muß darum auc die 

Induftrie ihren Play unter den übrigen Unterrichtsgegenftänven finden. u 

- Entweder fällt men diejer Unterriht in die Shußzeit, oder er ift auf bie 

freien Tage verlegt. Da mande Eltern, bejonders auf dem Lande, ihre Kinder 

an den |. g. Srieltagen gern zu anderen Arbeiten und Dienftleiftungen gebraus- 

. hen, fo wäre «3 rathfant, die Jnonftrie “in den Stundenplan aufzunehmen — ° \ 

fülft ja doc mancher Unterrichtsgegenftand für naben, 3. B. Formenlehre, bei 

den Mädchen weg. Sollte der Verluft von vier Unterrihtsftunden,- melde in. 

jeder Woche für weibliche Arbeiten zu verwenden find, als ‚nadhtheilig für de 

- Gefammtunterricht erfheinen, jo fünnte man zivei Arbeitsjtunden in, und zei. \ 

außer Die gewöhnliche Schulzeit verfegen.. Zum regelmäßigen Befuche biefer 

Ineuftrieigufe mäffen aber alle Mäpden ebenfo angehalten werbeit, tie zum 

gewöhnlichen Schulbefuche, und Nadhläfigkeiten in diefer Beziehung. wären auf 

gleiche Meife zu ahnven, wie die Bernachläffigung der übrigen Unterrigtsftunden. 

. DaB Biel der Snduftriefhule ift, daß das. Mädden vom. 

erften Gebraude der Stridnadel an allmählid gründlidan 

“ gelernt werde, alle gewöhnliden, im häuslihen Leben vor: 

kommenden Handarbeiten felbft zu verrichten. Hierher rehnen 

pie: dag Striden, Stopfen, Zeichnen, Sliden und Ausbejjern, - 

die Anfertigung neuer Hemden und fonftigen Weißzeuge2. 

(Das Kleivermaden, fewie feinere ‚Arbeiten, wie das Weifitiden und Filet: . 

- ftriden, Lönnen für eine Roltsfhule.nict verpflichtend fein; jedoch kann die In - 

- II. Stufengang für’ den Anterricht in der Indufleie und Verffeifung 8. 

N 

. ijt nicht bios zu verjtehen, 

Ai ift die Schulzeit in viejer Mlaffe_ Mur von ht 

"mit dem Striden, und bieje$ bat 

. Ziefe Heine weibliche Beihäftigung wi 

tuftriefehrerin bei günftigen Verhältniften aud) biefe3 zulaffen.) 

des Anterrichfes auf die verfehiedenen Schufklaffen. 

63 Tiegt fowehl.i 
auch bei Ertheilung dictes Unterrictes € 

gehalten werde. in Schler unferer Zeit it e3, daß .nıan 

ihren weiblichen Arbeiten mehr mit folgen Dingen,. die Unter | 

folden, die Nuten bieten, befhäftigen will. Ter erfte Inbuftricunterricht beginnt 

f nicht eher gegen eine andere Arbeit ver: 

taufgt werten, bis das Kind einen Strumpf ordentlich ftriden tann. Hierunter. 

dah es egale Mafchen machen könne, fonvern e3 muß 

die bei jedem Strumpfe vorkommen, befannt fein. 

häufig die Kinder in 

au mit den Veränderungen, 

-.Serfe, den Zwidel und das Sumaden en 

4 i mit ihre b behilflich fein muB. . . or 
ihm babei mit ihren Nathe noch behilflich f tarkfaffe zu beginnen - 

Der Unterricht im Striden hat in ber Glemen 

‚wovon wir nt eine anführen wollen. 

412. 

m Spnterejle bee Smöuftrielehrerin, als der. Kinder, dah u 

in geordneter Stufengang eim. 

haltung, als mit - 

"Alfo muß das Heine Mädchen 3. DB. ra3 Nändchen, das Abnehmen, die oo 

10 wenn aud; die Lehrerin. - 

und swar aus verjchiedenen Ur ahen 

he ird die Thätigfeit bes Kindes weden undea 

vor mandem Fehler bewahren, den die‘‚Langeroeile mit fih bringt... Gemöhns 

rzer Dauer, 

d wird im das Kleine Mädchen mit- feiner. freien 
die Schulaufgaben.-. 

“find unbedeutend. Was foll un e fe ie" . 

1 hebt diefe-Berentlichteit. —. Smierften, zweit 

“ten und dritten Echuljahre fit 

„Im bierten mag bei fleiigen Kintenif‘ 

Zeitianfangen? Das Strider \ 

\ e fit in’der Regel nur. die Striderei' zit erlauben; 

Häleln und Straminzel Hrein’vazun
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fontmen und zwar könnte heim Häkeln folgender Etufengang beobachtet werten: 
.. 2) das Häfeln von Muftern durch Zufammenfegung verjihiedener Mafcenarten; 
- b) das Häfeln von Muftern dur Vereinigung verfchiedener Farben; e) ta} 
. Kormtenhäfeln, 3. B. Zächkhen, Hänbhen un. dgl. Auch dürfte in diefem Jahre 

der Anfang mit der Nähnadel gemacht werten. Die nämliden Arkeiten 
finden. in’ ber folgenden Stlajle ihre Wiederholung; dody fann bier .aud das 
Zeichnen auf Leinwand ftattfinden, Im fehiten Schuljabre beginnt ver 

‚ Wnterridt im Stopfen und Sliden; natürlich find die genannten Arkeiten 
nicht auszufhlichen, jedoch follte hier tag glatte Steiden. nur. ausnahmäneife 
erlaubt fein. Zum glätten Striden rechnen wir aber nicht das Einftriden von 
Stüden,-weldes eigentlich nur eine Arbeit für größere Mläpchen ift. Die zwei 
legten Schuljahre jollen bauptjähfih. zum Sliden und Nähen der 

- Hemden benüßt werben. Bei einzelnen Rindern ann man auch das Weihjtiden 
und Siletmachen erlauben, obwohl dies eigentlich, wie fhon oben bemerkt, fein 

- Gegenftand des Unterrichtes in Boltsihulen ift, \ ° 

8.413. II. Art und Weife der Erffeifung des Anferrichfes in der Induftrie 
Um den Erfolg -ve3 Suduftrieunterrihtes zu fihern, wären folgente allge: meine Regeln zit beobadhıten: - - = 
Erfte-Negel: Die Induftrielehrerin bat vor Allem darauf zu jehn, da ihre Schüferinnen nicht zerriffen erfiheinen, in welden Falle fie zuerit ihre eigene - ‚Meidung auzzubeijern haben. . . dweite Negel: Beim Beginne des Unterrichtes überzeuge fie fi, bafı jebe? 

Mädchen eine paflende Arbeit habe. ' Dies wird gefchehen; indem die Kinder 
auf ein gegebene: Zeichen die Arbeit ruhig auf den Arbeitstifch vor fh {egen, teährend.die Cehrerin von Bank'zu Bank geht und. mit Ichnellent Ueberblide ta schlenve ‚herausfindet. Nun wird oft Armuth als Entjehuldigung ver fehlenden Arbeit vorgefhügt... Um diefem Mangel abzuhelfen, findet in "manden Gemein: ben die Einrichtung ftatt, der Lehrerin eine gewiile Anzahl Gemeinvearbeiten zur erfügung zu ftellen, - m folde zur Anfertigung aut diejenigen Kinder zu ver: theilen, welde aus dem angegebenen Grunde bisweilen feine Arbeit haben. « Dritte Regel: Die Lehrerin laffe in der Regel. feine andere Arbeit anfan gen, ehe die vorige von dem Finde ganz fertig gemacht wurde, und won diefer Veitimmung gebe fie.nicht leicht ab, um der Eindifgen Unbeitändigfeit zu fteuern. Vierte Regel: Sie beftehe darauf, daß feine fertige Arbeit ohne ihre Durk: fiht aus der Schule Eomme: Töleihen jüh während der Arbeit Fehler ein, fe faffe fie Diefelbe glei; verbefjern und. gebe nur dem Willen des Pinder nict nad, das fih fo gern mıit einer mangelhaften Arbeit begnügt und ji oft fo - fihrver zum Auftrennen 2c, ver nachläffigen Arbeit bequemt.: \ .. Sünfte Regel: Jür Arbeiten, die man, bem Kinde zu Haufe begonnen und wichleiht Thon zurecht gejhnitten hat, Kann die. Lehrerin nicht verantwortlih fein... Daher üft es wünfhenswerth, daß die Arbeiten -in der Schule zugerihtet - und Angefangen werden. Dabei Tann man- and DAS Kind anlernen, wie da3 ” ‚Arbeitsntaterial zu behandeln ijt. - Jedod) foll dur diefe Bemerkung nit ge > fagt ten, bak das Kind mer während der-Unterrichtägeit fid) mit diefen Arbeiten  beihäftige. Im Gegentheit Toll die Lehrerin die Mädchen "ermuntern und an: eifern, and zu Haufe ihre freien Augenblide mit. nüglichen Handarbeiten a ufüllen, Wie mandes Böfe wird auf diefe MWeife vermieden! > 5, Meber die Art und Wei fe der Grtheilung de3 Induftrieunterrichtes in : Boltsfulen geben wir nod folgende Winter: 0. on 
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Die alle anderen Unterriht?gegenftänte muß aud ver mdufteteunterricht 

ein lebendiger und allaemeiner fein. Die Anmeifungen über die vorlonmenden 

Arbeiten find Tant zu geben, damit alle Schülerinnen davon Nuten ziehen kön 

nen. Nuferdem überzeuge man fi turd Fragen, ob die Kinder bie gegebenen 

Regeln aud) begriffen und fih gemerft haben. Kommen ähnliche Arbeiten tvies 

- berhoft vor, fo ift c$ rathfan, die Kinder zu befragen, wie fie diefe Arbeit voohl 

zu machen gedächten. Sie werben fid) aegenfeitig corrigiren, biß fie mit Hilfe 

der Lehrerin das Nihtige getroffen haben. 63 kommt 3. B. ein Kind zur Rehres 

ein und bittet fie, ihm einen Strumpf für ein schnjähriges Mäpchen anzufangen. 

Statt nun: gleich diefem Wunfche, zu entipredjen, frage. man ein älteres Kind: 

Sage mir einmal, wie viele- Dafıhen wärbeit du aufichlagen für ein Kind von | - 

.. 10 Kahren? Wie he ftridt man gewöhnlich das Nänddhen? Wie ftridt man 

bie Serfe? u. f.w. Ueberhaupt kann die gemeinjäme Unterweifung nicht genug 

. empfohlen werden. Auch feite man die Kinder zur felbjtftändbigen Anfers 

tigung ber im häusfichen Leben vorformenden Arbeiten an.. Vefonveren Werth 

lege man baber aufs Zlieen, Nähen der Hemden und Jonftigen MWeißzengs. Die 

Lehrerin weije ihre Schitlerinnen an, bei Slidereien felbit die pafienditen Stüde 

“zu wählen, folde zurecht zu jchnteiven, aufjureihen u. T. f.- Ebenfo müfen die 

- Kinder beim Verfertigen der Hemben angelernt werben, ba3 Material felbit zu: 

zufcpneiden. Alle hierher gehörigen Negeln, 3. DB. wie viele Ellen man gewöhnt: 

lidy zu einem Hembe braucht, der wieviele Theil: ver Seinwandäbreite auf die ' 

> Bioidel zu nehmen jei, wie man biefe, den Halsausjchnitt, die Nermelzc. fhneide, 

. find allgemein zu geben, damit fie das Gemeingnt aller Schülerinnen werben. 

+ Sollen die Finder mebr Sicherheit int Burichten befommen, jo wäre c8 vielleicht 

rathfan, fie erft an Papier probiren. zu Iaffen. Auf diefe Weife wird der Sn: 

duftrieunterricht praftifch für's fpätere Leben, und den Kindern toird er angenebs 

mer und anziehender, weil er audb ihren Beift in Anfprud nimmt. Die Lehrerin 

. unterftüße die Kinder natürlich mit ihrem Nathe,. gebe aber mur felten ihrer 

eigenen Neigung nad, der. Schülerin an der Arbeit zu helfen. - . 

- Ein anderes Mittel, ai ven Hintern Gewandtbeit und Sicherheit in weib- " 

- Tichen Arbeiten zu verfihaffen, befteht darin, die jüngeren mb ungeübteren Kin: 

ber mit ihren Arbeiten an ältere und geübtere Mäpchen zu verweifen. Das 

. ‚Sprüdiwort „dur Lehren_ lernt man," findet 'aud) bier feine Anwendung. 

Natürlich muß, fich die Lehrerin von Zeit zu Zeit überzeugen, dab feine Schler . 

unterlaufen. 
\ 1 ee 

Wie nun die Kinder zu den verfiedenen Arbeiten anzufeiten-feien, .da3 

‚wird jede nouftrielchrerin,” welche die nöthige Sadtenntnip befigt, in den et: 

zelnen Fällen von felbft finden; ohmebies ift. bei der Mannigfaltigkeit verfelben 

‚eine Spezielle Amweijung - wicht möglid. Der. erite Unterricht im Striden aber 

 pürfte in einer ftart befuchten Schule einige Schwierigkeiten bieten; darum fügen 

wir noch folgende VBenterfungen hierfür bei. oo: a E 

‚Die eriten Begriffe Des Strideng’fönnen dem Kinbe nur durch eine bancben: 

. fitende Perfon beigebragt werben. | Sit diejes im Elternhaufe od nidt ger_ 

“ schehen, fo üft es Gegenftand ber mduftriefgjule, und um e3 ber Lehrerin möglih 

zu mahen, mehreren Kindern diejen befonderen Unterricht zu ertheilen, To rathen . 

piri 
Sie fee neben jedes der Heinen Anfängerinnen ein verftändiges, braves Mäp: 

- hen und Tajle dur) viefes dem Kinde tie nähere Anleitung zum Striden geben. 

. Zur beiterfeitigen Aufmunterung wird manchmal.eine Heine Belohnung zivede" 

mäßig fein, wenn bie Grlernung des Stridens fhnelf und fiher vorangebt. “. 

ihr, Tich dazu der Hilfe anderer, im Striden gewandter Kinder zu bebienen.. :



132. 
- Das Material für diejen erften Anfang foll, wo möglich, weiße Baummafle 

fein, die nur mit’ zwei Stridnadeln bearbeitet wird. 
3a den erften Vierteljahre wird es faum dahin zu bringen fein, daß vie 

Kinder die Strichwolle auf die Heinen und fhwadhen Fingerchen nehmen, um 
überzufhlagen, und die Lehrerin fei in diefer Beit nahfihtig. Jr zweiten Quarı 
tale wären aber die Heinen Mädchen anzueifern,- foldhes zu thun, und wir glau: 
ben nicht zu viel zu verlangen, wenn wir fagen, daß nad. Ablauf des eriten 
Schuljahres alle Kinder diefe gute-Öewohnheit bereit3 angenommen. haben Sollen, 

u Ein anwendbares Mittel, m einen allgemeinen Fleiß beim Striden zu e:. - 
‚zielen, ift da3 Taftitriden, Ve Anfängerinnen, die bereit? die Mafchen 
einer Stridnadel abitriden Fönnen, bietet daffelbe feine befondern Schwierigkeiten. 
Gewöhnlid haben die erjten Stridarbeiten der Kinder Teinen beftinmten Zived, 

„dder fie beftehen mur in Strumpfbändern und Hofenträgern; darım fan die 
Lehrerin bei Allen eine gewiffe Anzahl Mafchen auffhlagen, wa3 die allgemeine 

‘  Dronung beim Taftiven befördern wird. "Zuerft gebe man den Kindern einen 
 Augenblid Zeit zum Anfangen der Stridnadel, fodann wird man zählen: 1 — 
bineinftehen; 2 — drüberjchlagen; 3 — herausftehen;. 4 — da8 Fallen der 
Mafchen vom linken Stode. — Nad) einiger Zeit fan man den 4. Taktfhlag ineg: 
lajlen, da dann auf den 3. die beiven Iekten Bewegungen fonmen. Sind.die 
Diafchen einer Nadel abgeitridt, fo fagen die Kinder „Baus“, und die Lehrerin 
wird einige Augenblide warten laffen, damit etwaige Nachzügler mit fortfommen ' 
Tonnen. Die Stridnadel wird num von Neuem angefangen und mit dem Zählen 
1—2— 3 —4uf.iw. fortgefahren. Wir find jedoch nicht der Meinung, 

.  ‚baß das -Taftftricen die ganze Unterrichtsftunde ainpauere; e3 foll nur einen Theil 
; berfelben ausfüllen und mehr zur Belohnung der Kinder erlaubt werden. (3 

unterliegt Teinem Biveifel, daß diefes Zählen, die Spannung und die Corge, zur 
. rechten Zeit fertig zu fein, eine’ aneifernte Wirkung bat und die Kinder erfreut. 

Aud) bei der größeren Abtheilung,. die bereits mit Strumpfitriden befhäf: 
tigt ift, Tann das Taktiren vorgenommen werden, nur mit dem Unterfhiche, tab ' 
nah dem Abjtriden einer Stridnadel ‚feine Panfe gemacht werben kann megen 

der Berjchiedenheit der Mafhenzahl. Hingegen muß die, Lehrerin von Zeit zu 
Zeit eine Furze Unterbrehung eintreten laffen, -und auf. ihren Ruf „Pau“. 
müffen alle Hände. ftilfe ftchen. ° Es ift nicht nöthig, daß fie immer jelbit Durch 

- Zählen ven Takt angibt, fondern ad) die Kinder follen in einem ruhigen Tome 
- zählen, - EEE nn en 
"Zum Schluffe enpfehlen -toir tet, “den Induftrieunterricht den ‚Kindern 

“angenehm zu machen, indem man fie dabei von Zeit jr. Zeit fhöne, mitunter 
.. fronme Lieder fingen läßt. Much) wäre e3 wäünjchenswerth, bisweilen eine fronme, 

Icdrreiche Leetüre mit den Kindern vorzunehmen; größere Mädchen tönnten fh. 
beim Vorlefen abwechfeln. : Dod) ‚follte fowohl ver Gefang, als das Lefen nur 

"zur Belohnung geitattet werden; im anderen -Jalle, wern man genöthigt it, 
- aus irgend einem Grunde“ eine allgemeine Strafe.anfzulegen, wäre die Unter . 

fagung diefe3 Vergnügeng für die Kinder gewiß eine- empfindliche und vephalb 
. auch wirkfanme, ° - . un or 

1 Zeetions: und Stundenpläne, . 
Der fpeziellen Unterrichtöfunde fügen wir nod die Sectiong: und Stunden: .   pläne für die ein-, ziweiz umd ‚vierklafiige Schule an... Diejenigen für die bei... „ Haffige Säule, werben batnad) ohne Schtwierigkeit auszuführen fein, 

a . 1000.



Restions: und Stumderplan 
für eine einktaffige Schule während des Winterkurfus. 
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werbalbjahre mit dem Anfhanungsunterrichte zufammen, Im Sommer wire die 1. Nbtheilung um 9 Uhr enttafen.  
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“ Dingtwort Biegungsformen verD. 533. 
— Einzahl und oral der. D. . 462. 
— Befienfal 511. , 

. " Digciplin 138 ff. 
u Drei. nraifche Bepanbhingsweife ber 

- Babl-8, 
Dupuißs’ [ge Beihenmeiioe 128 

© 

° Chenbito: ‚Gottes im Denfchen 46; 
.Egoiftifhe Erziehung 50. 

Chrgeis, onatecetifche Grklärung. de. 

- Eigenfhaftswort. Begriff des C, 492. 

270. 

\ Spaten, die, erHlärt durd) ‚eine‘ Er: 
».zählung 275. 

Eigennamen mit Titel und Vertoandt: 
Ichajtsbenennungen 528. \ 

Eigenfaften des Lehrers 8. 

* — Biegungsformen- ber. G, 533, 
Einbildungtraft 83. 

0 Ausbildung verfelben 34 fi. 
Einfachheit des-Lehrerd in Wohnung 

und Kleidung 11. 
Einmal: Eins, Veranfhaulihungsmits 

tel für das G. 565, 
Eins. a attifde Dehanbtungsieife ber 

Zahl 1, 
.. Einssin:Ein2. ‚Berafheuigungenite 

tel für dad 6; 565. 
.. Eintheilung der Schüler 145. 

. er ratifge Zefanbtungsiseife der 
Baht 11. 

 Elfiptifche, Say 550 - 
“ EmpfinbungSivörter 530. 

. . Erbfünde 49. 
. Ergänzung 514; und 526. 

" Grgänzungsfäge 524; und 526. 
Crfenntnibvermögen 80 ff... 
Erklärung des’ Katehismus. 249. 

. Erlöfung des. Wienjchen 49. 
Erzählung, bie; Cigenfaften derjels . 

273. . ben % 
— als Mittel. zur Ertfärung abfunc- 

ter Begriffe 273 
 — Reproduction von-C, 495, f 

" Sabeln SG. 

. Erziehung, planmäßige 41. 
‚Erziedungsmittel 63. . 
— Grundfägef.d. Ünveitunger. 60. 
— natürliche 685. 
— übernatürlide 64. 
"Erziefungsprincipien 43. ° 
Grjiehungätheorien, falfdhe 50, u 

“. u . $ 

Sadhinften 145, \ \ 
Bähigfeit- des Lehrers. 12. 

.Hragen. 
yragefühe 484. 

. Gebet.   

wörter 583. 
— Weffenfall 511.- . 
Ball.des Menfchen 47.. . \ 
Yanrilie, Verhältnißd. % ur&jufe12 128. . 
Seter. Vergaffenheit, der $.-418, 
— Haltung u. Führung der F. 419. 
— Kiel und Stahlfeder 418. . 

‚Sort der Dinge und Gigenfeafts- \ 

'— Schnitt der Kielfeber 419. “ 
Ferien 140. . . 
Sibel, ihre Beicaffenheit 385. 
slädhenmaße, metrifche ‚686. 
Sleih. Gewöhnung an $ ‚114. 
— ed Lehrer 16. 
Sormenlehre in der Borfstihufe 7 
— Lehrgang für die $. 726." 

. — Methode für, die. < 97. 
— Vertheilung des Stoffes auf die 

“ Klaffen 727. 
Fortbildung des Lehrers. ‚23— -32., 
sortbildungsfäulen 34, 

Aantenfeit d der 5. 253. 

Freiübungen 77. \ 
Sühr und Drlmann, Anfoganungsune 

terricht .347. 
Fünf. - Braftifche 

648. 
Behandlung . ber 

Baht 5. 
"Begriff ves 5 3. 461.: Fürwort, 

— Beifürwort stl.. 
— Gebraud) de3 %. 469. . 

= perjönliches. Begriff de perf. S 461. 
Derlination des’ perf. %. 536. 
Sranmalfgedshanktung des 
perf. 3. du 464, 
Grammatifchedepandhung des 
perf. F..er, fie, e8 466. 

- Seanmatiihedefanbtung bed 
"perl. 3. ich 460, 

. Sraimmatifgedefanbhung v8 
perl. $. wir 464. 

 rüeisgtin 51. 517. . 

"Gaben, natürliche und Übernatüstiche . 
des 'erften Menfchen 46, - ; 

"Safin : Baris: Cheveiide- 
thode 694. 

Gang des Lehrers 12.. 
Geberden des Lehrers 12. . 

Koateheje über das G,'265. 
— Uebung. ber Stinder im ©. 185, 
Sebetbuch für die Schulkinder 194, 
Öebetsiormeln in der Schule 186, 

Gefangmtes 

1. Gebetögeift in der Schule 187. 
Gebetöweife in der Schufe 189. 
‚Gebräuche, kirchliche, Vetheiligung ber 

Schulfinder an denjelben 196, 
Gebregen, förperliche, des Lehrers 10, 
- keian Beitung berfetten 1, :.



. Gehäätnif 87. 
— bes Lehrers 13, Be 
Gedichte. Lefen von ©. 417. 
— Mufter für Mebertragung eines ® 

in Profa 498, 
— Mebertragung von ©, in Profa 496. 
Gebuld des Lehrers 16: . 
Gefäffigfeit. " Gemwöhnung an ©. 116. 

Gefühte. -Gemüth 97. 
— Gewifjen 99. 
— religiöfe 'I01. 
— für dad Schöne 98.: 

 — finnlidhe 96. 
— für das fittlihe Gute 9, 
— yınpathetifche 97. -. 
— für dad Wahre 98. 

Gefühlsvermögen 95. 
Gegenfaß, ber, ala Mittel zur- Satie 

rung abftracter Begriffe 280. 
Gehör, das, des Lehrers 10. 
— Singen nad dem ©, 69. 
Gehorfam. Gewöhnung an ©. 113. 

 Gemüth 97. 
— bed Lehrerö 13,. 
Genie 95. ’ 
Genügfamteit. Gersönung an. 115. 
Genugthuung 210. 
— de3 Dienfchen für die Sünden 49, 
Geographie 713. . . 
— Sandlarten 714 "> 
— Lehrbücher der ©. 715. 
— Lehrgang der ©. 713, ‘ 
— Methode de3 geographiicen Unter: 

richtes 714, 
— "Vertheilung deö geographifchen Stof- 

fe3 auf bie verfchiebenen Rlaffen 712. ! 

- Sefangfertigteit, die, ded Lehrers 692. 

Se inharie 686. . 
— Galins Baris: Cheve’ foje ‚Sefangmes 

:thode 694. 
— Lehrgang des ©. 698. 
— Liederfammlungen 698. 
— Methode ded ©. 693.. 
— Mittel zur. Erreihung bes Bieles 

des ©. 690. 
— Muftkalifhe Befähigung des LXeb- 

rer3 691. 
— Aeattifge Bepandlungsweie bes 

701. : 
_ "Singen nad dem Gehör 696; 
— Singen nad) Noten 697. 

.— Stojf bed G. 693. 
— Bertheilung deö Öefenafiofie uf 

“die Klafjen 700.- 

" _ Michtigfeit des ©. 686.. 
— Widmann, DVorbereitungäfurjuß für 

den ©. 697. 
.— Biel de3 ©, 690. | 

.— Lehrgang der 6 

  

Beföente 108, 
‚Sefchichtsunterricht 118. 
— Lehrbücher für den ©. 722, 
— Lehrgang des ©, 718. 
— Methode ded ©. 721. 
— Bertheilung des Stoffe auf bie , 

Klafjen 720. : 
Gefchleht 122. 
Sejelligteitätrieb 108. 
Gefeg 105. ' 
Gejundbeit de Lehrers 10. 
Oöwaltthätige Erziehung 55, 
Gewandtheit, geistige, des Lehrers‘ 18, 
Gewicht, metrijches 686. 687, \ 
Beiwifien 99. | 
Gewifienhaftigfeit des Lehrers‘. 16. 
Sewiijenserforjchung 209. - 
‚Sewöhnung 112. 
— die, al3 Erziehungämittet 66, 
Staube des Lehrerd 14. . 
Gleidniß, Eigenihhaften beffelben 278. 
— als Vittel zur Seticuns überfinn: 

licher Begriffe 278 
Steijiäreibung 437. 
Slödnerdienit 35. 
Onabe, heifigmadjenbe Fe 

| — als Erziehungsmittel 64. 
Goffine, Erbauungsbuch 199. : 
Gottesader. Chrfurdht ber Kinder vor 

den ©. 202. 
Botteöbienft Theilnahme der Rinder 
. am ©. 190. . 
Gräber. Ehrfurdt der Kinder vor den 

©. 202. ; 
Granmatif, die, ihre Verehtigung, im “ \ 

Spracunterrite 883, . . 
. für bie Mittel: : 

clajje 450. 
_ ‚Seßrgang der -©. für die Ober: 

clafie 452. ° 
— Methode bes grammatifchen Unterz. 

richtes 442, 
—_& Stufenfolged. geammatijchenlebun: 

gen 443. 
— die, in ber Boltsfehule: 441, 
Griffel, Beichafjenheit de ©, 47. .. 
Grube, Leitfaden für das Rechnen. 578. : 
Orundrehnungsarten im Zahlenraume 

von 10—100. Mufter für diefel: 
ben 656. 

‚Seunbesgetbes geiftichin Griehung59. 
Symnaftit 7%... - 

5 - 

Sattung, äußere, bes Lehrer 11. _ 
ber Schüler 141. 

"Handbüdier für den DA 1686. 
Handke, Wandkarten 715. 
Hang 102. 

»
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Harder, Anihauungsunterricht 347. 
Haus, das, als vierter Anfchauungs: 

freiß der Slinder 356. 
 — Beichreibung eines 9. 376. 

Häuslichfeit des Lehrers 33. 
° Sedmann, Reform des Schyönjehreib: 

“ unterrichtes 421. 
Heiligenfefte. Betheiligung der Schul: 

: finder an ben 9. 201. - 
Helfer 144. 

. Hentfchel 582. 
Seufer 577. 
Hilfätwörter der Zeit 480. 

. — der Ausfageweife 482, ' 
Höflichkeit. Gewöhnung an 9. 116. 
Hohlmaße, metrifche 686. 
Holzwarth, Leben der Heiligen 201. 
Humanität. Erziehung zur 8. 51. 

. SG 

Sanjen, Gregorlanifsier Shorat 6 693. 
Seluh. das Lamm Gottes, ein .Oleid: 

. niß 279, 
. .— feine PVerfönlichkeit 59... 

— der ziveite Stamniwvater 49.: 
— das Vorbild der Erziehung 59. 

° Sbividualität des Kindes, Dlttel, fe 
fennen zu lernen. 67. 

Snduftrieunterricht für Mädchen 728. 
. — Lehrgang für den-$. 728. 

— Methode des %. 730... 
— Bertheilungdesg. aufd. Klafjen 729 

..— Biditigfeit des 3. 728. \ 
-Snftinkt 102. 
Sntelehuele@igenfiaftenb. echens 12. 

St. 

Kapellen. "Defuche ver. K.' von Seiten 
der Kinder 202. 

Ratechefe, die 285. 
— Antworten bei ver 8. 253, , 
— Betheiligung des Geiftlihen und 
bed Kehrerd an der st. 291. ° 
.— BihliiheNMufterkatechefo für die Efe: 

mentarllaffe 827. . 
für bie Mitteltläffe 330. 
für die Oberflafle 331. 

— Einwirfung auf den Willen u, das 
"Gefühl 298, - 
— Seagen bei der K: 258. 
— Hauptfornien der R. 251. 
— Lehrivege der 288. 
— Methode, ausfchliehlich entwictefnde, 

bei der 8.287. 
richtige, bei der R, 287. - . 

— Wuiterfatechefe für die Elementar: 
- Hafje 300. 

_ — fürbie Mittelflaffe 265. 307. 
—.— für die Oberklajle 807 ff.   

mer 

e 

Ratedef. Regeln für Abhaltung einer = 
290. 8. 

— Borbedingungen zueinerguten®. 251. . 
Katehiämus. - Auswenbdiglernen de® 
Ka fl \ 

_ von Dehatbe, beffenEintichtung 214. : 
deffen Vorzüge 214. \ 

— Einführung der Kinder in das Bere 
Sftändniß des K. 249. 

— Nothivendigkeit des 8.212. -- .. 
Katehismusplan, deifen Beihaffen: 

heit 218. . 
— deifen Nothiwendigfeit 217. 
— der in der Diöcefe Mainz vorge: 
.  fohriebene 8. 220. : 
—  — . dbefien ErHlärung und Red: 

“ fertigung 223. 
Katehismusunterricht. 

R. 297. 
— Methode des 8. 244 ff. ' 
Reimer, Skizjen u. Vilder auß ber Gr 

giehung 27. 130. u 
Kenntnifje des’ Lehrers 13, " 
Ketteler, dv, Hirtenbrief. über den Rer 

-. figionsunterright 249. u. 298. - . 
Kiepert, 9., ‚Wandtarte. von PTaläs 

ftina 714, : 
Kind, deffen Werth und Würde 128, 
Kinpheit, Stufen derfelben 122. \ 
Kirche, Belehrung der u Sinber über die 

8. 202. IN 
Klaffification 145. \ 
KHafjeniyftem 145. 
Kleidung de3 Kindes 73. . 
— ded Lehrers 11. 
Klugheit des Lehrers 17. 
Körper. Haltung des K. beim Schrei 

ben 420. 
— .deö finden. Ausbildung deffelden 69. 

Defjen Werth 68. 
— der menjlie, ats zweiter Anı 

Shauungstreis des Kindes 851. 
Körpermaße, metrifche 686. u 
Kranke Kinder, deren Behandlung 7 
Krippen. 201. 

Iandtarten Tia. 
Sängenmaße, metrifche 686. 
Sautirmethode 400. 
Leben der Heiligen 85. 
— fatholifches, des X Sehrers 15. 
Zecstionspläne 159. 
— für die, einttffige Säule Zabenel. 

und I. 
_ für die gweittaffigeSchuleXabetelll. 
and IV. 
— für die viertfa ige S ule Tas 

belle V.— VII it ” 
Zertüre bed Lehrers 25. 

Lehrgang. bei ze.
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Zegende ber Heiligen.85. - " ° . 
Zehrapparat 165... _ et 
Lehre, die, ala Erziehungsmittel 66. 
Lehrform 160. . or a - 
— bei der Katediefe 251. 
Zehrer, beifen mufifat. Befähigung 691. . 
— befjen PBerfünlicgkeit 142. 

. — bejlen Stimme, und- Gefangfertig- 
teit 699, En 

— PBiolinfpiel des 2, 692. 
Rehrerherz 39%, 0. = 
Sebrgang 158. - BEE 
— für den Anfhauungsunterricht. 347. 
— für. die Sormenlehre 726.  °.. 

 — be3. Seographieunterrichtes 713. -. 
. —— be8 Gefangunterrichte 698, 

..— ded GefhichtSunterrichtes 718. ' 
— für den Unterricht in der -Grame 

“ matif, Drthographie und in dem. 
Auffabe 47. 00.0.0: 

— fürden Induftrieunterricht der Näd: 
den 729... \ 

.— für das Lefen 413. 0... 
— für die Naturgefhichte 722, 
:— für die Naturlehre 793. 
— des Realunterrichtes 712, . - 
— für den Rechenunterricht 584: 

.— für ben Religionsunterricht 297. ° 
— für den Schönfchreibunterricht 432. 
— de3 Spradunterrichtes für die un- 

.... tere Mittelflaffe 448, : .. 
. — für dad Beichnen 726... 

- Rehrgegenftände 155." ..... 
° — Biel und Umfang der 8. 156. 
Lehrgrundfäße 147. . 
Lehrplan 148, en 

“ Reheftoff 155, oo 
.— Bertheilung des 2, 157. 

 , 2ehrton 161, 
Zehriveg 160..° -.... © 
Zeibeform de3 Zeittvortes 463. - - 
Zeiben, bie, erärt durd; ein Geidh-. 
ni 279. a . 

Zeidenfhaft 10%. .- 
— Beherrfhung der 8, 75.° - : 
Zernbegierde des’ Lehrerd 16. 
Zernmittel für die Kinder 166." - 
Lefebuch, bas, die Örundlage des Sprad;- 

unterrichtes 385. | 
Lefebücher der Volköfhule, ihre Be: 

Ichaffenheit 385. BE 
.Xefemafchine 408... ° 
Lejen, das, 418. . .. 
.— ‚Auebrug beim 8. 417. . +. 
— Betonung beim 2..417. \ 

.— ‚beclamatorijches 2, 413. . 
— fertiges 8, 413..." Dt 
— Lehrgang für das 2.413, . 
m Tngiihes 8,413... © 

| für Lateinfhrift 422, . 

    
‚Nultipficationg-Negel- bestri, Mufter   

Lefen,, logifches, ein Mitfer für Ausbile bung bes Sprachverftändnifies 887, — Regeln für lebung d. fertigen 2.414, 
— Regeln fürllebungd. Iogifchen 2.415, — Stoff für das 2,418... © — Mebung des fertigen &, 414, - : 
— Debung des fogifhen 2, A415. .. 
Zejejtüde, Neproduftion der 2. on, 
Lejevereine der Lehrer 3L 0.00. 
Zeunig, Schulnaturfunde 725. :.2. 
Liebe des Lehrerz zii den Schülern. 17. 
Liederfammlungen f. d. Volfsfchule 698, - 
Lilie. Befchreibung der &, 373, 
Linienneg. -Vefhaffenheit de3 8, 420, . 

Logische Uebungen 897... 22. 
Ludwig, Grundfäße und Lehren vor- 

., ‚slüglicer Pädagogen 27. nt 
Zuft, die, notbwendig für die Ausbil; 

dung des Körpers. 69, 
Lüge, Katechetifche Erflärung »8.271. 
Zügenhafte Kinder, Behandlung. der: 

felben 118, a . 

MM. 

Mähren 86, - 
Map, metrifches 6S6, 
Materialiftiiche Erziehung 51.. 
Meer. Katechetifche, Erffärung bes 
MR ° 

Meile, metriihe 686. . -- 
‚Melancholifches Temperament 122.- 
Demoriren des Katechiemus 244, . 
Mebdienen der Schulfinder 195. 
Debgebete für Schulkinder 194, °- 
Mebner, Alois, Gefchichte der Difene 

_ barung 722, , 
Mekopfer. Theilnahme ber Kinder am 

"M. 190. ’ on 
Determaß und Gewicht 686. .n 
Pethode. 127, . . “; 

 Moralifche Cigenfchaften des Lehrers 14, 
Nühlpforbt'S Redenmafgine 569, : 
Müller, Johann, Lehrbud) der Tosmiz 

jeher Boyfit Is. 7 

‚für die M. 677. . 
Musica sacra von Franz Witt 991. - 
‚Nufterfürd. Behandlung der vierGrund- 

reinungSarten bon 10-100. 656. 
— für methobifche‘ Behandlung des- 

NRechenftoffes 598, on 
— für da3 Theilen mit:ein: und mehre, 

. Stelligem Divifor 665. " 
— für daB Vervielfahen mebrftelliger . 

Zahlen mit zweiitelfigen 66%, 
"Muttergottesfefte, - Betheiligung. der, 

"Kinder an den M. 20l,
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Nahahmungstrieb 103. 
‚Nahbildungen 500. . 

- —, lisgiete zur freien Ausführung 51. 
— von Mufteritüden 395. 
Nachfolge Shrifti von Tomas. von 

Kempis 68. 
= Nahrung bed Kindes ”o. 

. Nachfiten 109. ' 
- Natur, die; al8 dritter Anfehauungs- 

freiß ber Slinder 353, 
— ein:Bildungsmittel 86. 
— ver finder, deren Ausbildung 67 E \ 

. Naturgefdjichte. LehrganginderN. 722. 
Naturkunde. Empfehlenswerthedandbü: 

. her für den Unterricht inder. 725. 
— Nethobe bein Unterricht in d.N.724. 
— Vertheilung des Stoffes auf ‚die, 

“ Klaffen 724. 
Naturlehee. Lehrgang für die N. 728. . 
Nebenbeihäftigungen. des. Lehrers 34. 
Neigung 102. 
Neigung zum Lehrerberuf 6. 
Neugierde, Satedetifche Erklärung der. 

N. 264 
‚Noten beim Gefangunteriäe in der 

Säul e 695. 

» \ 

Dbechofe, Shoralgefangfehufe 695, 
- — Harmoniesn. Sompofitionstehre 691. 
Dfen in der Schule 137. 
Dpfer Jeju 49. 
Ordner 144, 
Ordnung. Bewögnung an 2. 114, 

- — bes Lehrers in Wohnung und 8 lei: 
“bung 11: . 

Drganiftendienft 80. 
‚Drientiren ° bein 

richt 405. . 
. en er Beurtheilungberverfchie: 

: denen Berfahrungsweijen 433. 
" — Bildung von Vortfanifien 473. 
_ Steiejieheibung. 437, \ 
— Lehrgang der DO . Für‘ bie Mittel: 

Haffe 450. 
— Lehrgang der D, für. bie Ober: 

. Haffe 452. 
— Methode für die D. 483. 
— Vethodiihe Grundfäße für die Ueb-- 
ang ber D. 435, . 

“.— Gtufenfolge der vetpographifgen 
Webungen 487. 

‚Dftereier 201. ° 
Dverberg. Eine Stelle aus deffen Tage 

‚ buch 184. 
— Ueber bie Vorbereitung auf ben 

»etigionsunterrigt, 182, 

39, 

Schreiblefeunter: 

  

Bo... E- 
Papier. Lage des ®P. beim Schreiben 420 : 
een die, als Mittel zur Srklärung, 

‚überfinnlicher Begrifje 280. 
— vont verlornen Sohne 281. 
Saufen im Unterrichte 139.. 
Perfonenverhältniß. Uebertragung eis - 

. neß Lefeftüces im die angefprochene . 
Perfon der Einzahl 464: 

| — Übertragung eines Lejeftüdes in u 
bie fprechendeBerfon der@inzahl 460, 

— Nebertragung von Sefeftüden in die. . 
 bejprochene Berfon nad Sefgjlegit 

und Zahl 466, 
— Nebertragung eine Lefeftüdes in 
"bie angeiprogene Berjon ber Mehr: 

zahl 465. 
_ Uebertragung eines Lefeftückes i in bie 

fprechende Berfon der mrepeaabt 464, ° 
Veitaloy3i’8 Bruchtabellen 570 
— Einertabellen 564. 565. . 
Pfarrer, der, ald Schulinfpector 133, 
Phantäfte. Ausbildung der Ph. 8. - 
Philantropifche Erziehung 53.. 
Phlegmatifches: Temperament 122. 
Pietät 106. .. 
Pietiftifche Erziehung 32. 
lat ber Schultinder 140. : 
Voefie 497. - 
PBrädifat 492, 
— Wie das PB. auf das Subject bes 

“zogen werben fann 498; 
— MWortarten de3-P. 492, .: 
PVredigt. epeiligung der Sauttinder 

an der BP 196 \ 
Prineipien der Grziehung. 43,- 
Profa 497. on 
Prozeffionen. Betfeifigung der Saul 

finder an den B. 201. 
Prüfungen 143, : 
Puld, Bruchtabelle 570 . 
Pinkiiceit: Genötmung an ® An. 

Hi. | 

Narimer,. Karl v,, Gefgiöte ber Bis, 
gogik. 28. 180, 

Realien 707. . 
Nealunterricht, Art und Reife der Cr 

theilung des N. 710. 
— Lehrgang des N. 712, un 
— UmfangdesRt inder Bolksfchufe 710, 
— Wichtigkeit des NR 707.. 
Nechenaufgaben, deren Gonteote 561, 
Necenfibel 606. - 
‚Rechenmafcinen 564 f. 
Redenunterricht. Prucitabeienven Be: 

Nabast 570, °.
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. Redpenunterricht. Empfe Ienswertheßiü- der für ven R. 577 
0 DenzePfche Leiter 566,° in ° — Einertabelfe von Peftalozzi 564, _ GefgichtlicheCntiwielungder Rechen: — 0. . .. methoden 576, : 

— Rehrgang für den R. 584, — Methode bes N. 555, .. — Mittel zur Grreihung des Bieleg 
beim NR. 549, - u — Daurfter für die 
ber Brüche 679, : ti für bie Multipficationg-Negel: . dertri beim Kopfredinen 677. - Numerirmafchinevon Cofimann 568.- — Redenmafdhinevon Mühlpfordt 569. — Regeln beim R. 561. - 
— für den Gebrauch ber Verans. 

Thaulichungsmittel beim N. ‚563. 
— Ruffifhe Rehenmajdhine 567, \ — Stoff des R. 550, ° . 

 — Gtunbenzabl für den R.. 554, 
 — Tillicp’fche Nehenmafchine 567. 
.— Veranfchaufiungsmittelb, N, 562,: 

für Die Brüche 568, 
..— für den ‚Zahlenraum von 7.110, 562, 
— — für die Behner, Hunderter uf. 563, 
— Vertheilung des Nechenftojfes auf 

die verfchiedenen Klaffen und Ab: 
.. theilungen 553, - . 
— Wichtigkeit des R, in 

” fhule 546. 0 ur '— Biel des R. 5ar. 
Redinen, angewandtes 551. oo Aufgabenjammlungen 606. - .— Kopftegnen. Viethode des N. 557, — Methodifche Mufter für die Rechen: - übungen 598, 
— Redennethode yon Grube 578, :— Rechenwerk von: Hentfchel 582, — Tafelvechnen. Methode dest, 560, 
Nehtlihteit, Gewöhnung an R. 115, Rede, directe, indirecte 487. 
Heim 498. : 2 

‚Reinlichkeit, nothivendig zur Ausbil: . bung deö Kindes 74, ©. oo Oewöhnung an. R. 115, 
"—.de8 Lehrers A .00. 

Religionöfehrer, befjenreineAbficht 182, — beffen Vefähigung ‘176, , u 
—. beffen Demuth 183, 

° .— beifen Kenntniffe 177. 
— beffen Vertrauen auf Gott 183, .— bejjen Vorbereitung 180. 
Religionsunterriht. . Ertheilung des, rt . fir : = \ . 

x 

Behandlungstweife 

der Volt3: 

? 

Religionsunterricht, Empfehlenstwerthe .- Handbücher für ben A. 179; - — 2ehrgang des N, 297. 
— Methode des IL, 212. 
— Stoff des N, 212. Bun 
— Widtigfeit bes N, 173, — Biel.des R,.174.- 

‚ Religiöfeg Leben. Gewöhnung ber Kin: der an ein religiöfes 2. 184, Religiofität des Lehrers 14, Reue 209, - 2 -— bie, erfärt durch eine Erzählung 276, 

ligion 199. Br Rooft, 3.B., Wandfartevon Europa712, Nuhe,' äußere, des Lebrerd 12. : 

„de Kindes 72, . 
Ruffifche Redenmafgine 567. 

\ S \ . 

Sanftmuth des Lehrers 16. . 
Sanguinifces Temperament 121. . 
Sat. Begriff des ©. 485... 
— Beifügefaß 508 509,, 
— Elliptifher ©. 530. - 
— Erweiterter 'S. 508, 

. — Nadter 5, 492, nt 
— Nebenfag. Begriff des N, 509. : 

. jaßes durch ein Comma 509, - 

benglieder de3 ©. 488, 

\.. . fügungen 510, - 

— Biwifgenfat 509. 
Säte, beigeorbnete u. untergeorbn. 517, 

u 526, . . . 
— Umftandsfäße der ‚Zeit 531. 

theile 484... 

Schärfung der Silben 475. 

trie 724. 

— Veichreibung der Sch. 365. 

Scielen der Kinder 78. 
Schluß 98. 
Sho 577. 
Schönfreiben, das 417, 

..ber Feder 418,   — Befgreibung. ber Buchftaben 427, 
‘ 

Ruhe, nothiwenbig. bei. der Ausbildung . 

.— Trennung bed Haupt: und Beifüge:. 

— Unterfeidung der Haupt: und Nr \ 

—. Zufammengezogener, in ben Beir u 

— in feinen Hauptgliedern 494, : 

— Ergänzungsfäße, Umftandsfäge524. 
WE. 

— erlegen der Säße. in zivei Baupt: 

Scambaftigteit.GewöpnunganSch.115." 

Schenkel, 3 D., elementare Geome: . 

Schtefertafel. Vefgaffenheitd. Cd. 166. 

Schiefertafeln. Wechfeln der Sch. 365, | . 

Nippel,- Schönheit der fatholifhen Re: . . I 0 

Schönfehreibunterricht.  "Befhaffenpeit



Shänföreibunterrigt, gegrändöt auf 
Bor: u. Nachfchreiben 423. _ 
— gegründet auf das Berlegen der 

Buchstaben in ihre Elemente 424. 
— Haltung u. Führung ber Feder 419. 
— Haltung deö ‚Körpers beim Schrei: 
ben 420, 
—. Kiel: ober Stablfeder? 418. 
— Lage bed Papieres beim Si 

» ben 419, . 
. — Lehrgang für den SH. Fr Fa 

- — :&inienneß 420. , 
— berjhiedene Methoden. des ‚Ss, 

Beurtheilung derfelben 425, 
— Schnitt der Kielfeder 419. 
.— nad der Taktirmethode 425. 
— mit Zugeunblegung bon Vorlege: 

blättern 422. 
— Biel des Sch. 418. 
Cchränfe in der Schule 137. 
Sözeiblefeunterriät 400. : : 

Lehrgang für den Sch. 412. 
:— Methode des Sch. 401, 
— Stoff des Sc. 401. 
— Vorübungen des Sc. 401. 
— Biel des Sc. 401. 
‚Sculbehörbe 143. " 
Säulbefud. Begeimäpigteitund Pünr 

“ Tichleit des Sc. 1 
. Schule, die, als kefler Anfhauungss 

.. treis des Kindes 437. . 
— Bild einer'guten Sch, 166... 
— einllaffige u: |. w. 146. 
— äußere Einrichtung der, S8. 134. 
— innere Cinrihtung ber&hh 137. 

 — Gefdichte d. Entftehung d. ©. 130. 
. — RVerhältnig der Schule zur Rinde 

und zum Staate 130. . 
. Schulgeräthe 137. 

Scäulgefege 144, 
Schulhaus. Befchaffenheit des es. 185. . 
Sculinfpector 132, 
Scäullehrerjeminarien 20--22.. 
Schulverfäumniffe 139... 

.. Säulverzeichniffe 145... " 
 Sıulzimmer, Beichaffeneitb. &ıd. 136, 
Sauter, bibfifche Gefchichte 234. 

.— Bandbud) der bibl. Geihigte 179. 
Schwab, Buftan 496. 
Seele des Kindes, beren Werth 78. 

 Seelenträfte des Kindes, beren Aus: 
bildung 79 ff. 

- Sehen, Wortfamilie von e. 475, 
 GSelbfterfenntniß 82.' 

. Selbftverleugnung 118. 
Seminarbildung des Era a 20-32. 

.  Setfaften 408, 
Silben. Seefung und Dehnung der 

75, 

"Styliftik,   

‚Silben: ‚Spradh: und Spreitiben. es 
Samnfilben u. Nebenfilben 470, 

— Bor: und Nahfilben 472. 
Sinn, innerer 81, . 
Sinne, äußere 81. 
— de3 Lehrerd 10. 
Sinneöwerkzeuge, berven, Bildung 76. 
Sit de Lehrers 137. . 
Sociale Eigenfchaften des Lehrers 11. 
Sparfamfeit. .Gewöhnung an Sp. 115. ” 
Spiele der Kinder 72. 85. . 
-Spieß, Adolph, Turnbud 87. 
Sprachfertigfeit 381. “ 
Spradgefühl, Ausbildung des &. 382. . 
Spradiorgan: de Lehrerd 10. : 

|. Sprachunterricht. Analgtifcher SH.390 \ 
— Formellsgrammatifher Sp. 390. . 
— Gang bed methobiichen Verfahrens. 

. beim Sp. 897 
— Lehrgang‘ fir den Sp. 448 F.: 

bes Sp. für ‚bie Glementarz 
Haffe 447. . . 

= — be36p. fürbie Mittelkfaffe448. 
=. —  — für bie Dberflafje 452. 
_ "Logife: :grammatifcher Sp. 390. 

 — Methode, richtige, des Sp, 391. 
— Mittel zur Erreigjung des Bieles, 

de3 Sp. 881. E 
— Wufterf. BehanblungdesCp, 456 fi. 
— Schema für den Sp. 379. on 
— Stoff de3 Sp. 384. u 
— Borlenntniffe in der Glementar. 

Haffe 392. 
.— BRidtigfeit de3 &. 379, 
— Biel des Sp. 380. 
— Bveige de Sp. 399. 
Srragoerfänn 380. 

Gewöhnung an.Ep. 381: . . Bu 
Spracmertjeuge,. deren -Bilbung m 
Spreden ber Schüler 14, u 
Staatsfhulen 132. 
Staht, Anfhauungsunterricht 346. 
Ständer in ber Schule 187. 
Stehen. Wortfamilie von St. 473.: 
‚Stimme, die, de3 Lehrerd 692, 
Stottern der Kinder 78. 
Sträßle, Aufehauungsunterricht 346. 
Strophe 497. . 

') Studium des Lehrers 25. 
Stundenpläne' 159. u 
— für bie einflaffige Säule Tabelle. “ 

und II. : 
— fd. vierklafi. Schule Tab, v_viu . 
— fd. ziveillaff. Schule Tab, HE u.1V. 

Lehrgang "ber St. für die 
. Mittelflaffe 450. 
—.Lehrgang der ©. für "die Ober: 

Kaffe 452, : N 
„Sunjet 49%,
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Sindenbetenntnif 210. "0, . Sybomw, Wanbfarten 715, . 

‚Zabel 109. 0 
Tafeln in ber Scule.137. 
Taft 142, ©. nl . ZTaktiten beim Schönfereißen das. =: Xalent 95, Sn Taube, Befchreibung der T, 374. nn - Zaufe 49, 

" Zechnifche Erziehung :56, 
Zemperamente 120, nn Zemperamentöfehler 122.. ut 

ı. 

Zhätigfeit der Schüler in der Schule 141., Thätigkeitsform des geittwortes 537. Thätigfeitötrieh- 103, Be 

. Zitel 52 
Triebe 101. ren, 
Tugenden des Kindes 118. : 
Tummen 77,009. nn 

am. 
Uebernatürliche Erziehungsmittel 64. Uebertragungen von Zeiejtüden in die 

 Zillich’fche Rehenmafchine 567. . 
8. BEE 

berjhiedenen Verhältniffe 393... " 

Ein Mufter der Log. Ueb. 

: Uebung 11 
— logische, 
‚515. 518. 

— —: Mufter für bie log. ieh, eines 
Spradftüdes 456. ., 

| Uebungen de3 Lehrers, mufifalifche, 
im Beichnen 28. : 
Unmftände 524 u. 526. . “ 
Umftandsfäte 524; u, 526. .: Ungeivitter, Erdbefchreibung 715. 

\ Unterrichtöfunde, allgemeine 134 ff. Be Unterfeidungszeichen 484. 530. 532. Unzüctige Kinder, Behandlung. der: 
. jelben 118, - Urtbeil 92. Es  Urtheilsfäge 484, Br 

‚Urzuftand bes Menfchen 44, - . 
rn . 

“ Reranfhaulichun 
teriht lo 

- Berein ber Kindheit Sefu 203. ° . . Vereine, Betheiligung. des Zehrerd an 8.35. 
. tirhliche, : Betheifigung der Schul: | . „finder an firdl. ©. 203, 

- - Bereinigung mit efu 49, 0°. Verhältniß desLehrerg ur Öemeinde 32, m jurfichen. 3. Stante 35—37,, 

  — med der 9. 127. 

. Thomas von Kempis, .Nadyf. Chrifti 68.   

  gömittel für -den Uns   

| Bernunft 9, © 
Vers 497,. 

i -Berftand 91. 
— de8 Lehrers 1%,.. . Verftorbene, Andacten für dieg, 202. Verträglichkeit, Gewöhnung ang, 116, Seriwanbdtichaftsbenennungen 528, + ‚Berzärtelnde Erziehung 56, in Vier. Praftifche Behandlung‘ ber  gahl 4. 625, .. on, \ Violinfpiel, das, de3 Lebrerd .692,- Vifitation der Schule 143, on Volksfchufe. Verhältnik der Q, zur “Familie 12g,.  :. . ’ 

Vorbereitung, fpegielle,. deg ‚Lehrers ; auf ben Unterricht 24. . Zu Vorbild der Hriftlichen Erziehung 59... " Vorlegeblätter beim Scönfgreibunter: ziht 422, 2 Vor: und Nacfchreiben beim Schön: [Hreibunterriht 423. L -Borfa 209, . 
Vorferiften beim Schönfgreisunter: ö EA 
Vorftellungsvermögen 83. 

=, 

Waprheitstiebe. Gewöhnungan W115. : Wallfahrtsorte, . -Befurhe ber ®. von :  Geite der. flinder 202. oo DWanduhr in ber Säule 137, le Weisheit Gottes, ‚Ratechetifche Erflä- 
zung ber W.-272. - 

Veltbürgertfum 51. - “ Widman, Uebungskurfus für den Ge: ze u. _ fangunterridjt 695.- 
Bille 102. a 
— NRihtung be3 W104. 
—.Stärfung des W.:112, | en 
Mitt, Blätter für Kirdenmufif; musica 

sacra 691. on , 
Wohnung des Lehrerg 11. ee 
Wohnort, als fünfter Anfhauungätzeis 
 be& Kindes 358..." 
Mortbildungslehre 470, on Bortfamilien 478. 0... en Wortfolge, gerade, umgefehrte 498... 
Wrage, Anjhauungsunterricht 347. 
Würde deö Lehrers in der Säule 12. . 
Wunfhfäte 484. 

5 “ .. " "> \ “ . 5 - 

Baht. “Benannte, unbenannte 3..550, 
— Gerade, ungerade 3. 657. | “ Sahtwort.: Begriff und Schreibiieife rel  de8 3.4
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Behner 657.° 
Zeichnen in der Boltsfeufe 72 

- Beit.. Eintheilung der re 139, 
— Berivendung der Schulzeit 140. 

 Zeitfchriften für Lehrerlefevereine ‚31. 
Beitverhältnig. ' Die brei ® "Hauptpeis 

" ten 476. 
— Mebertragung von Sefefiiden, in ein: 

anbered 3. 478. 
- "Beitivort, Begriff ve 8. 49%, 
.— pesüsliches, unbezügliges 8. 524. 

.- Cinaf und shaft be 3.463, 

‘ ee 

Seite, 26 Zpktigise und > Seieform 
be 

Zerlegen eines oefsfüdis in Gäte 470. 
-- ber Süße in zwei Haupttheile »484. 
= der Süße in Wörter, der Mör- 

ber ‚Biden | in : ter in Silben, 
Zaute 470. 

Ziel der Erjlefung 58, 
"Biffern veim os, Tangunterriht in der 

Schule 
—: Das Schreibe der Biffer 576. Zu 

-Praftiihe Behandlung - ver 
Bahl 2. 598. . EEE 

' Beifgenfah 509. 
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