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Umſchau
Allgemeinverlauf hinausgehen, jondern auch den Sonderantrieb „Jetzt geht's in die
Schlacht“ bei weitem übertreffen. Die Leiſtung ſchwankt allerdings bedeutend hin und
her. Undſie folgt dabei, wie man aus der genaueren Betrachtung erkennt, den markanten
Stellen des Liedes, wobei das ſentimental gefärbte Lieblingsmotiv „In der Heimat"
den Haupteffekrt erzielt. Das Ergogramm ſpiegelt Rhythmus und Melodie des Liedes

bis in die Einzelheiten wieder, es ſingt und klingt aus den ſcheinbar ſtarren und doch
ſo beweglichen Linien ſichtbar das Lied der großen Zeit im Niederſchlage der körperlichen Leiſtung, die ſich eng an die vaterländiſchen Klänge anſchmiegt.
|
Wir wünſchen nicht, daß dieſe Zeit wiederkehre, aber wir erinnern uns gern dieſes
Schatzes von Begeiſterungsfähigkeit, von altruiſtiſchen Gefühlen, der ſolMe Wirkungen

erzielte, wie ich ſie hier zahlenmäßig niederlegen konnte, Und wirſind der feſten Zuverſicht, daß ein ſol<er Schaß von &ltruismus, der in der gegenwärtigen Zeit wie weggeweht erſcheint, nicht ſpurlos verſinken und aur durch die ſchrelichſten Ereigniſſe
nicht vernichtet wirken kann. Don böſen Geiſtern gefeſſelt ruht er immer noch auf dem
Grunde"der deutſchen Dolksſeele. JThn zu befreien und in ſeinem alten Glanze wieder
auferſtehen zu laſſen, das muß ein Hauptziel der neudeutſchen Erziehung werden. Nur
von innen heraus, aus ſeinem Gefühls- und Willensleben, kann das deutſche Dolk geſunden.
|

Umſc<au.
Dom weltpädagogiſchen Denken der Gegenwart.
Aus Anlaß der Weltausſtellung in Paris tagte im Auguſt 1900 ein internationaler Kongreß
der Dolksſ<ullehrer. Hier ſtellte ein deutſcher Lehrer --- Osfar Kobel --- den Antrag, zum Zwede
des zwiſchenſtaatlihen Austauſches pädagogiſcher Sorſhungen und Einrichtungen einen Ausj<uß einzuſezen. Dem &ntrage wurde ent)prochen. Sein Siß ſollte Paris ſein. Der Ausſchuß
iſt nie zuſammengetreten.
Einige Jahre vor dem Kriegeſtellte ſich der Rektor einer franzöſiſchen Univerſität an die Spiße
einer Dereinigung, die es ſich zur Aufgabe machte, den Pädagogen aller Länder GelegenheitZu
gegenſeitigem Gedankenaustauſch und zu umfaſſenden pädagogiyhen Studien zu geben.
Cin
„mnstitut Pedagogique International“ mit einer eigenen Zeitſchrift (Le Courier) ſollte der Mittelpunkt dieſer Beſtrebungen werden. Wir haben nie wieder etwas von dieſer Gründung gehört.
Sei es, daß der Dater des Gedankens ſeine Kräfte überſchätzt hatte und das Kindlein ſchon tot zur
Welt kam,ſei es, daß es die Mutter Pädagogik nicht zu nähren vermochte, ſei es auh, daß es der

ungeſc<lachte Rieſe Krieg roh zertrat, hat er jaweit geſeſtigtere internationale Gebilde in Trümmer
gelegt oder doM arg ins Wanken gebracht. Heute, wo wir im Zeichen des „Dölkerbundes" ſtehen
-- wem fällt nicht ſofort eine verzweifelte Ähnlichkeit mit beſagtem unglüdlichen Kindlein auf?
-- taucht der Gedanke einer Jnternationaliſierung der Erziehung und der Erziehungswiſſenſchaft
an verſchiedenen Orten und in ver]|hiedenen Sormen von neuem auf, und es verlohnt jic<h ſchon,
dieſen Regungeri und ihren Anſäten einmal ein wenig nachzugehen.
Dabeiiſt es gut, zwei Richtungen zu unterſcheiden, die eine, die ſic darauf beſchränkt, die
Möglichkeit weitgehender ITnJyormation zu ſchaffen und die andere, die gleichzeitig für ein mehr
oder weniger beſtimmtes Erziehungsprogramm (meiſt pazifiſtiſcher Art) eintritt. Naturgemäß
ſteht jezt die zweite Form im Dordergrunde des Jntereſſes.

Die Sriedensgeſellſchaften auf der

einen und die internationalen ſozialiſtiſchen Derbände auf der anderer. Seite ſind die Träger des
Gedankens und beſcheiden ſich nicht bei ſemer rein wiſſenſchaſtlichen, objektiven Durchführung.
Und doh muß leßtere --- wenn man die Bewegung überhaupt zu bejahen geneigt iſt --- den Ausgangspunkt bilden.
Daß alle Wiſſenſchaft international iſt, liegt in ihrem Weſen. Sorſchen und Wiſſen kann
nicht bei irgendwelchen politiſchen Grenzpfählen halt machen. DesShalb ſind ſchon eine große Reihe
von Einzelwiſſenſchaften --- Crödkunde, Medizin, die übrigen Naturwiſſenſc<aften, bis zu einem ge
wiſſen Grade auch Pſychologie, die Sozialwiſſenſchaften u. a. -- international organiſiert. Sie ziehen
SI

