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der „Allgemeinen Deutſhen Lehrerzeitung“.
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Sonntag, den 7. Januar.
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Vor fünßzig Jahren. -
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Von denjenigen Bürgern, die Freunde der Ruhe und Ordnung waren,
hielt immer ein beſtimmter Teil vom Abend an bis ſrüh ſcharfe Wacht

Einige harmloje Erinnerungen eines alten Shulmannes.

auf Straßen und Plätzen. Seminariſten aber patrouillierten gleichzeitig

Wir Seminariſten hatten unſer Heim in einem früheren Kloſter. innerhalb der Seminarmauern. Anch an dem
Wachtdienſt in der Stadt
Ein friſches fröhliches Leben führten wir da. Wir waren durchaus nicht beteiligte ſich einmal je eine Klaſſe. In Reih
und Glied und in gleichem

überpadt mit Sularbeiten. Von einem „Auswendiglernen“ größerer Schritt und Tritt zogen wir Klaſſengenoſſen, geführt von
dem Direktor,
Abſchnitte der eingeführten

Lehrbücher oder der von Lehrern gegebenen hinan aufs Rathaus. Als „Waffen“ dienten uns die fräftigen
Stäbe,
Skizzen war nicht die Rede. Dadurch ward es vielen möglich, ſich frei die wir bei den von einem früheren Unteroffizier
geleiteten militäriſchen
nach eigenſier Neigung zu beſchäftigen. I< las für mich Geſchichtliches Exerzitien zu benußen hatten.. Unſer Direktor
aber, der kleine hagere

Luden, Leo u. ſ. w. (auch Held-Corvin!), beſonders aber Sachen aus ; Mann mit blaſſem Denkerangeſicht, er war umgürtet mit

einem langen
dem Bereiche der ſchönen Litteratur. Vor allem 305 mich Goethe an. Degen. Auf dem Rathauſe wurden wir in Abteilungen
geſchieden, deren
In Schiller hatte ich in früheren Jahren als Fünfzehn=, Sechzehnjähriger : jede einen beſtimmten Stadtbezirk zugewieſen
erhielt. Wir ſtreiften und
geſchwelgt; Uhland, vornehmlich in ſeinen Liedern, Novalis in ſeinem „ſtreiften =- nirgends war ein Anreiz zum
„Kampfe“, überall war Friede
Heinrich von Ofterdingen, Shakeſpeare, Heine in ſeinem Buch der Lieder und Ruhe, und ſo konnten wir nach
Verlauf einiger Stunden es ſchon
bezauberten mich in etwas ſpäterer Zeit. =- In den Seminargärten ſezten wagen, hie und da in ein ſtillere8 Bierlokal
einzutreten und uns mit
ſich in freien Stunden zur ſchönen Sommerzeit dieſe und jene auf Bäume, einem Schoppen zu erquiken. Zu beſtimmter
Stunde ſammelten wir uns
um zu leſen, und wenn es dunkelte, glänzte es wohl hie und da wie ein , auf dem Rathauje und zogen dann wieder
in unſere Seminarräume ein.
JohanniSwürmc<en durch das Gezweig. Ein geſtrenger Lehrer hat das |
Das Durch- und Widereinander der gewaltigen Erregungen und Bejedenfalls nie geſehen. Und wenn es dunkelte, ereignete ſich's wohl auch, wegungen der Zeit ließ einen Gedanken,
eine Sehnſucht lebendiger und
daß zwei
engverknotete Genoſſen -- ich war der eine -- an das Heine ' lebendiger in uns werden: Zuſammenſchluß der deutſchen Staaten
zu

Gartenhaus des an die Mauer grenzenden Gehöftes traten, ſtill nach dem
Fenſter aufſchauten und in Schnſucht warteten, daß ſich's aufthäte und
ſich die beiden lieblichen Geſtalten zeigten. Und geſchah dies endlich, jo
bli>ten zwei ſchweigend hinan, zwei ſchweigend hernieder, bis die leßtere
Partei auf cinmal ſchnell verſchwand. An einem Abend ſtanden wieder
die Zwei an dem Häus8hen. Ich hatte ein paar Verſe gedichtet, mein

einem deutſchen Reich -- Aufrichtung eines deutſchen Kaiſertums! Wer
Träger der Kaiſerwürde ſein ſolle -- Öſterreich oder Preußen -- blieb
für uns eine offene Frage. Wenn auch mehrere von uns nach ihrem
beſchränkten Vermögen für ſich fleißig Geſchichte getrieben hatten, ſo hatten
ſie ſich ſpezieller doch nur mit römiſcher und griechiſcher Geſchichte und
mit der Geſchichte des deutſchen Mittelalters beſchäftigt, und wenn auch

Herzensfreund Melodie und Begleitung auf Dd er Guitarre dazu geſeßt.| der Geſchichtslehrer, ein kenntnisreicher Herr, ein ganzes
Seele von ſüßer Pein. An Mädchens Fenſter ſtill harrend ich ſteh, mit | Vorträgen -- auf die Stellung von Ö ſterreich und Preußen in nationalen
leiſem

Vierteljahr hinHinan klang's jeht: In Kloſter8 Garten bin ich allein, e8 bebt mir die | durch uns die Zeit von 1813 bis 1815 |
<hilderte, in gewandten, eleganten

Klingen zu ihr ich fleh'. Hold Mädchen erſcheine zu trautem Gekoſ',
du darfſt mir nicht fliehen, ich laſſ dich nicht 103; im halt' mit den
Tönen der Liebe dich feſt, mein feurig Sehnen dic<h nimmer läßt. -- In
Kloſter38 Garten bin ich allein, e8 bebt mir die Seele von ſüßer Pein.
Eben war es verklungen. Wir traten dicht an die Mauer. Das Fenſter
öffnete ſich =- und ſieh und ſieh =- ein Strom von Zwiebeln ging auf

uns hernieder. Der brachte Abkühlung.

Grundfragen,

auf Wünſche und Strebungen hervorragender deutſcher

Männer in betreff einer nationalen Einigung kam er dabei nicht zu

ſprechen.
In der Schwärmerei für Deutſchland tauchte der Gedante, cine „Ver
bindung“ zu ſtiften, in uns Klaſſengenoſſen auf. Statuten wurden al8bald entworfen. In der „Verbindungskneipe“ wollten wir durch Vorleſen,

Vorträge und Unterredungen vornehmlich unſere Kenntnis

der deutſchen
Frühling wollte es werden. Von Stürmen laſen wir und hörten Geſchichte erweitern, uns gegenſeitig anregen zu
echt deutſcher Sitte und
wir erzählen --- von Stürmen eigentümlicher Art weit im Weſten. im Art, wollten mit Rapioren ſchlagen lernen
-- nach Anweiſung einiger
Lande der Franzoſen. Das Königtum iſt dort hinweggefegt, die Republik unter uns, die ſich bereits Schlagfertigkeit angeeignet
hatten -- und ſelbſtdort aufgerichtet! Aber nach wenigen Tagen nur erhuben ſich Stürme verſtändlich als gute Deutſche auch eins trinken.
Teutonia ſollte die Verauch in den deutſchen Landen. Jm Süden brachen ſie los und al3bald bindung heißen. In der Oberſtube einer
kleinen Dorfſchenke ging die
auch in Mittel- und Norddeutſchland. Wir laſen's und hörten's erzählen, Weihe der Stiftung vor ſich. In bloßen
Hemdärmeln
wir da,
wie in Kreiſen der Profeſſoren und Lehrer, der Advokaten und Ärzte, der mit dem Verbindungs8bande (grün-weiß!) auf der Beuſt, ſtanden
dem Rapiere in
Künſtler und Schriftſteller, der Kaufleute und Fabrikanten, auch der Be-. der Hand. I< -- als der zum 1. Präſes
gewählte -- hielt die Weiheamien gefordert wurden freie Preſſe, freies Verein8- und Verſammlungs2- rede. „Teutonia -- heiliger Klang! Hört
ihr nicht die deutſchen Eichrecht, Bürgerwehr, ein deutſches Parlament. In Kreiſen der arbeitenden wälder erbrauſen, nicht die Ströme des Vaterlandes
in Kraft und Luſt
Bevölkerung wurde verkündet: Das Volk iſt ſouverän, alle haben gleiche atmenden Melodien dahin toſen!“ Wie's
weiter ging, iſt mir nicht in
Rechte ; keine Steuern mehr, kein Kriegsdienſt mehr! Schwert und Büchſe der Erinnerung geblieben, nur ſo viel
weiß ich noc<, daß eine überführt fortan ein jeder deutſche Mann -- ja aus jenen und diefen Kreiſen Ic<wengliche Begeiſterung die ganze Rede durchdrang,
und daß alle Hörer
klang es: Kein
Geſeß mehr; denn das Geſet beſchränkt die Freiheit, und von Begeiſterung ergriffen wurden. -- Die Verbindung blieb beſtehen
bis

ein freies Leben ſoll „in Wonne“ jeder Deutſche führen.
Volksverſammlungen wurden abgehalten; Voltsredner zogen Durch
die Lande. In unſerer Seminarſtadt gärte es und regte ſich's laut und
lauter. Wie oft ſchallte abends und nacht8 aus dem hinter unſerem

zu unſerem Abgang. = Auch wennkeine Sißung war, trugen mehrere

das Verbindungsband; aber unter der Weſte; frei glänzte bei einigen ein

Band in Schwarz-rot-gold auf der Bruſt. Die Lehrer hatten nichts dagegen -- nur einer von ihnen, der weitbekannte

Rechenmeiſter, wandte
Sclaffaale gelegenen Wirtshauſe die gewaltige Stimme eines Volk3redners- ſich in einer Unterrichtsſtunde einmal zu
mit dem jarkaſtiſchen Wort:
herüber bis zu unſeren Betten! So ein Volksredner = wir wollten Schade, daß man Sie nicht ins deutſche mir
Parlament hat

doch gern mal einen ſehen und hören! In einer Kuchenbäderei, in der
Seminariſten beſonder38 gern verkehrten, wurde mir und einigen anderen
der Genuß geboten. Der Bädermeiſter, einer von den volitiſch Unzufrie-.
denen, veranlaßte uns eince8 Tage8, hinan in die Bacſtube zu gehen;
dort erwartete uns ein von ihm beſtellter Volk8redner. Wir trafen einen
jungen Mann. Er hatte in ſeiner eigenen Erſcheinung nichts, wa3 uns.

irgendwie auffallen konnte -- keinen Vollbart und kein langwallendes
Haar, die Kleidung einfach bürgerlich in Schnitt und Farbe. Eine Rede,

wählen können!
Unſer Hoffen auf ein geeintes Deutſchland unter einem detrtſchen
Kaiſer ging nicht in Erfüllung. Ein deutſcher Reich8verweſer aus dem öſterreichiſchen Haufe war von dem Frankfurter Parlament gewählt -- auf
ſeinem Zuge durch deutſche Lande kam er auch durch unſere Stadt; vereint hatten fich alle Seminariſten im Sonntagskleide an die Straße geſtellt, auf der die Einfahrt erfolgte, und entblößten Hauptes blickten ſie
nac< der ehrwürdigen Geſtalt im offenen Wagen -- -- ein deutſcher
Reichsverweſer war gewählt, aber ein deutſcher Kaiſer trat nach ihm nicht
auf den Plan. Wohl war der König von Preußen vom deutſchen Parlameut zum Kaiſer gekürt worden -- in ſeinem Gewiſſen fühlte er ſich aber

10 baten wir, möchte er halten, eine Rede, wie er ſie in Volköverſamm=.
(ungen halte. Ohne weitercs ließ er eine lo8 --- mit einer Stimme ſo
laut, als ob er in einem großen von Menſchen angefüllten Saale ſtünde. gedrängt, auf die Annahme der Würde zu verzichten.
Er ſprach artikuliert, grammatiſch richtig, mit lebhaften Geſten, in feuWir Jünglinge ahnten freilich nicht, als gereifte Männer das deutſche
riger Erregung. Aber im übrigen =- kaum ein Anſatz zur Ausgeſtaltung Kaiſertum doch noch erſtehen zu ſehen,
am allerwenigſten, daß jeine Herreines Gedanfens, durcheinander geworfene leere RedenSsarten, dazwiſchen lichkeit einſt aufgebaut würde
dort im welſchen Lande, über dem Haupte
immer und immer die „Kraftworte“: Blut -- Ketten =- Tyrannen. Die eines ehrwürdigen Heldenkönigs
au8 dem Geſchlecht der Zollern. Und
Rede war kurz, eine „Debatte“ ſchloß ſich micht an. Lächelnd dankten | jo oft nun wir Alten teilnehmend
wir und ſchieden befriedigt in dem Bewußtſein, nun einen Volksredner gedenken wir jenes Traumes, der als hören von Kaijer und Reich, ſv oft
der ſchönſte und bedeutſamſte unſerer
gejehen und gehört zu haben.
| Sentinarzeit in |teinen Grundzüzen nach wenigen Jahrzehnten doch noch
Eines Abends trat in das Zimmer, in dem wir Klaſſengenoſſen ſtill verwirklicht ward.
|
für uns arbeiteten, ein jüngerer Lehrer. Er war an den jtädtijchen
*
+

Schulen angeſtellt.

Wegen ſeiner Kenntniſſe in der Botanik und des

eiternen Fleißes, mit dem er dieſe zu erweitern ſuchte, ebenſo wegen der
ſreundlichen, bereitwilligen Art, in der er denen Auskunſt erteilte, die
ſich in Fragen der Botanik an ihn wandten, genoß er bei uns allen
Re]pekt und Liebe. Was wollte er? --- Ein „Aufſtand“ ſei in der Stadt
geplant, und wenn's losgebe, jollten wir = tapfer mitmachen, Einſtimmig erflärten wir, ohne weitere Überlegung und längeres Hin- und Her=
reden, daß wir dazu uns nicht entſchließen könnten. .
Lb'
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Das Quellgebiet des Xingu (Nebenfluß des Amazonenſtromes)
im Herzen von Braſilien iſt ſeit 16 Jahren eine ausſchlicßliche Domäne
deutſcher Forjichung. Die beiden Expeditionen unter Profeſſor K. von der
Steinen entde>ten die Quellen, erforſchten die ethnographiſchen Verhältniſſe der unberührten Steinzeit-Jndianer des Tamitotoala und Kutiſchu
| und legten den Lauf bis zur Mündung foſt. Dr. Hermann Meyer wählte
darauf zwei andere Quellflüſſe, den- Ronuro und Kuluöene und das Gebiet

