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vor Ueberſtürzung warnt, wenn die anderen Obriſten und Hauptleute ſo wenig Uebereinſtimmung beweiſen, wie ſollen wir ſ<lich-

ders betonend. Delbſtverſtändlih hat der Herr Herausgeber
Manches in den neueren Auflagen berichtigt, was entweder ver-

ten Lehrer der Handwerker- und Bauernkinder, die wir großen»

ſehen, oder zur Zeit des ſhon im I. 1806 verſtorbenen Ver-

theils niht im Stande ſind, die erforderlichen Sprachſtudien zu
machen, ſo unſi<erer Führung folgen Würden nicht wie in
Elberfeld rie meiſten Aeltern gegen die Neuerung proteſtiren ?
Man verſuche einmal einen Geſchäftsbrief in der angedeuteten
Weiſe zu ſchreiben; z, B. filmer ſtatt vielmehr, ferker ſt. Berfehr, aleß ſt. alles, fererteß ſt. verehrtes, ſc<ilben fi. ſ<ielen,
er ſt. eher 26; wir glauben behaupten zu dürfen, die gewöhn=-

faſſers noc< nicht beſſer ermiitelt war. In dem UU], Thl., der
mit der Zeritörung Troia's aus des Aeneas Mund nac< Ver-

lichen Leſer eines ſol<en Briefes würden ihn ni<t

verſtehen.

gil beginnt, hätten wir eine entſ<hiednere Einſprache des Heraus-

gebers gegen das geringſ<äßige Urtheil Becer*s über Vergil's
„langweilige“ Aeneide, oder noh lieber eine Ueberarbeitung der
erſten 17 Seiten des Textes gewünſcht, da eine Kritik, nament»
lich eine einſeitige, des römiſchen Epos gar nicht Aufgabe von

Erzählungen für die Jugend ſein kann,

Die übrigen im drit«

Man wende dieſe Drthographie bei einer Zeitung, einem Volkss-

ten Theil behandelten Stoffe ſind der Argonautenzng mit dem,

buche

fein Buchhändler würde den Verlag Übernehmen,

was fich unmittelbar daran reiht, die Sagen von Jo, Hertu-

Selbſt Grimm mußte erklären in feiner Vorrede zum Wörter-

les, Dreſt, Dedipus, Sieben vor Theben, Antigone, Theſeus,
Damit erhalten die jungen Leſer einen Ueberbli> über den gan?
zen alten claſſiſ<en Sagenkreis, und werden die empfangenen
EindrüFe um ſo bleibender ſein, je lebhafter die gegebenen
Bilder waren. Der Hr. Herausgeberx möchte fie an „die Geſ<ichten und Lehren der heiligen Schrift von Fr.
Kohlrauſ<“ (23. Aufl. Halle, 18641), mit welchem trefflichen
Buche der Anfang aller geſchichtlihen Bildung gemac<t werden
fönne, angereiht haben und jo durc< die Eröffnung der griechi»
ſ<en Welt zwe>mäßig einen Fortſchritt in der jugendlichen Entwikelung vermitteln. Dieſer Gang und dieſe Führer haben
ſich ſeit vielen Jahren als ſehr erſprießlich bewährt.

an;

buche p. LXI: Billig zu achten war vorerst auch auf die
nicht grundlose besorgnis der verlagsbandlung, dasz das
publicum, für einzelne besserungen der orthographie zwar
einpfänglich, durch heftige erschütterung des hergebrachten
und festhaftenden brauchs abgeschreckt werden möge.

(Fortſezung folgt).
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Geſchichte.
1) K, Fr. Be>er's Erzählungen aus der alten Welt für
die Jugend, Hrsg. von Dr. Fr. A, E ſtein, 1, Thl,

Ulyſſes, 11. Thl, Achilles. IX. Thi. Kleinere Erzählungen mit
je 5 Stahlſtihen.

9. Aufl.

Zweiter unveränderter Abs

druck. Halle, Waiſenhaus, 1861, 2 Thlr. 20 Gr. (1.--9.
Lief. od. LI. --- III. Bd, von Edſtein's Jugendbibliothek
des griechiſchen und deutſchen Alterthums.)
Ein Kennzeichen claſſiſ<er Werke iſt es, daß fie nic<t einmal und einigen, ſondern jeder Zeit und der ganzen gebildeten Welt gefallen. Homer's Dichtungen find claſſiſc<, ein un-

verſiegbarer Quell geiſtiger und gemüthlicher ErquiFung, ein

Jungbrunnen für altverſtänd'ge Leute und der anmuthigſte
Scilderer des bewegten und bunten Lebens der griechiſchen
Heroenzeit für die Jugend. Homer iſt ein Lehrer für Alt
und Jung,
„der was edel und ſc<le<t, was nußvoll iſt und verderblich
beſſer und deutlicher lehrt, als je Philoſophen gelungen.“

(Horaz.)
Aber der göttliche Sänger in ſeiner Urſprache und Kunſtform iſt nicht jedwedem verſtändlih.

Darum mußte eine gez

2) Der Feldzug der zehntauſend Grie<ßen. Na< Xenophon's
Anabaſis dargeſtellt von Dr. G, F, Herüberg, Prof.
der Geſchichte an der Univerſität Halle, Mit einer Karte
von Prof, Dr. Kiepert. Halle, Waiſenhaus, 1861. XYVT
und 426 S. kl. 8. 20 Sgr. (16,, 17. und 18. Lieferung oder VI, Band von E>ſtein's Jugendbibliothek des
griechiſchen und deutſ<en Alterthums.)
Der ewig denkwürdige heldenmüthige Zug der 10,000
Hellenen mitten durc) ein feindliches Land voi SchreFen und
Hemmniſſen wel<en Xenophon meiſterhaft mitvollführt und
beſchrieben, iſt hier zu einem abgerundeten Gemälde für einen weiteren Kreis von Geſchichtsfreunden ſehr faßlich und anmuthig verarbeitet. Dabei ſind nict nur Xenophon und andere griech. Hiſtoriker
als Hauptquelle, ſondern auch das zugehörige von der neueren Wiſſenſchaft in ſo reichem Maß gewonnene geographiſche und militäriſche Material benußt und der Gegenſaß zwiſchen dem damaligen Orient und der Hellenenwelt ſcharf hervorgehoben worden.
Indem der Hr. Verf. dieſer dreifachen ſich ſelbſt geſeßten Aufgabe mit wiſſenſc<haftliher Gründlichfeit und vorzüglicher Daxſtellungsgabe Genüge geleiſtet hat, iſt uns für die Jugend ein
höchſt anziehendes, belehrendes und erfriſchendes Geſchichtsbuch
geworden, das ſeine Leſer mit hoher Achtung und Begeiſterung

jungene deutſ<e Bearbeitung der alt claſſiſMen Dichtungen für unſere Jugend willfommen ſein, deren poetiſchen für die Seelenſtärke, den beſonnenen Muth und die planvolle
Sinn und reinmenſc<hlihe Gefühlsweiſe zu we>en und zu nähren Tapferkeit der allen Gefahren troßenden Hellenen und Überein Bekanntwerden mit jenen claſſiſchen Schöpfungen beſonders haupt für die moraliſ<e Größe der Menſchen erfüllen und zur
geeignet iſt, Und BeFer's lic<t- und gemüthvolle Nacherzählung Heranbildung thatkräftiger Charaktere das Seine beitragen wird,
der homeriſchen und ſpäteren Dichtungen iſt ſelbſt wieder claſ- - Ein ſol<es ins Einzele gehende Geſchichtsbild menſchlicher Ho<hfiſch und darum wie ihre Grundlage von unvergängli<em Reize. herzigkeit wiegt in der pädagogiſchen Literatur Ballen der geSie iſt der natürlichen Erkfenntniß- und Empfindungsſtufe der wöhnlichen Unterhaltungsſc<hriften auf.
K. VW.
Jugend ängemeſſen, mit epiſcher Ausführlichkeit treuherzig bes
ri<htend, mit deutſ<er Lehrfreudigkeit das Befremdende und Unbegreifliche erläuternd, na< den Eindrücken auf die Zuhörer,
nac< ihrem Verſtändniſſe leiſe fragend, das ethiſ< Große beſon-

(Schluß folgt)
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