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Adjunkt -- Affekt,

56

der vielfach barbariſchen Behandlung der Schüler keit Yann zumal für die Charakterbildung der
an andern Anſtalten, die feinen Umgangsformen Jugendlichen paſſende Verwendung finden, u.

der Jeſuiten, die Erlernung eine8 gewandien Stils zwar nicht bloß al8 ein gerade für dieſes Alter

im Lateiniſchen, das ja zunächſt noch längere Zeit
die Diplomatenſprache war, der gründliche Unter»
richt in dem ſpäter für Hoflreiſe unentbehrlichen
Franzöſiſchen, wofür der Orden geborene Fran»
zojen als Lehrer ſtellen konnte, u, nicht zuleßt die
vielgetadelte ſog. Eruditionsſtunde, die allerhand
Kenntniſſe vermittelte, die den Zögling inſtand
Jehen ſollten, ſpäter in Geſ-llſchaft geſchi>t mit»
zuſprechen 1. angenehm zu unterhalten. Neben
en Jeſuitenſchulen waren für die Erziehung des
Adel3 von Bedeutung die Fürſtenſchulen (|. d.),
die auch der Heranbildung der Beamten dienten,
N. ſpäter, als ſie den praktiſchen Bedürfniſſen des
Adels nicht mehr genügten, zeitweilig ſpezifiſche
Adelsſchulen, die ſog. NRitterakademien, An die
Stelle des Lateiniſchen war das Franzöſiſche
als Diplomatenſprache getreten, da3 Bildungs»
ideal wurde der galant homme, der vollendete
Kavalier, u. die „adligen Exerzitien“ trieb man
darum mit großer Vorliebe,
Statt der humaniſtiſchen Bildung eignete manſich die für Militär»
u. Staatödienſt wertvollen Kenntniſſe an in Geo»
graphie, Rechts8- u, inatawiſſenſhaften, Fortiſi»
kation, praltiſcher Mathematik, aud) in Genealogie
u. Heraldik. Dieſem neuen Bildungsideal mußten
ſogar die humaniſtiſchen Anſtalten, das Gym»
naſiumu. die Univerſität, in etwa Nechnungtragen,
um dem Vorwurf der Heranbildung von Pedanten
uv. Schulſüchſen zu entgehen. Die antike Bildung
galt damals als „eine den Adel beſchmußende
Bedanterey“".
Die Auſklärungszeit war einer beſondern A,
nicht günſtig, wenngleich ſogar die Philanthropen
in ihren Anſtalten -- nicht eben im beſten Cin»
klange mit ihren ſonſtigen Grundſäßen --- auf
den Adel beſondere Nücſicht nahmen. Seit der
franzöſiſchen Revolution u. infolge des Auf»
blühens de38 Berechtigungöweſens an den höhern
Lehranſtalten ging die Bedeutung einer beſondern
A. zurück, u, heute wird man von ihr imeigent»
lichen Sinne kaum mehr ſprechen können. Anſtalten, die urſprünglich nur für den Adel ge»
gründet waren, pflegen nicht mehr grundſäßlich
Bürgerliche auszuſchließen, u. ſoweit die Aus»
bildung durch Hauslehrer eine Rolle ſpielt, iſt ſie
doch eine Erſcheinung,die ſich nicht auf die Kreiſe
de3 Adels beſchrän?t. Nur die an mehr od. weniger
ſeſten Traditionen feſthaltende adlige Familien»
erziehung u. eine daraus hervorgehende gewiſſe
Abjonderung ſind in unſrer demokratiſch ge»
richteten Zeit nicht ganz ohne Bedeutung.
V. Wert u. Tragweite der ritterlichen Bil»

dung. Troßdem das Bildungsideal des Adels

ein beſtimmte3 Standesideal darſtellt, enthält es
doch auch wertvolle Momente ſür die Erziehung
überhaupt, namentlich für die Erziehung der
Kinder aus höhern Ständen u. an höhern Lehru. Bildungsanſtalten, Die Jdee der Ritterlich»

brauchbare8 Schlagwort, ſondern auch als zündende Idee, als geeignetes Motiv. Denn außer
den zunächſt in die Augen ſpringenden Momenten
de3 änßerlic feinen Benehmens 11, der friegerijchen
Tüchtigkeit enthält e8 doch in ſeiner <riſilichen
Faſſung im Mittelalter genug ethiſchen Einſchlag,
um als ein Zielpunkt in der Pädagogik der
mannbar werdenden Jugend angeſehen werden zu
können. Wahre Ritterlichkeit verlangt Hilfs
bereitſchaft gegenüber den Schwachen u. Bedrängten , auch gegenüber dem ſchwachen Ge»
Ichlechte, zeigt ſich al8 werltätige Liebe u. läßt ſich
nicht trennen von innerer Ehrenhaſtigkeit. Bei
dem Manne von Stand u. von Ehre muß ſein
Wort als Ehrenwort gelten, Der Vollbegriſſ des
gejellſchaftlichen Takte8 hat den wahren Herzens»
takt zur Voransſezung. Der Gentleman iſt im
Grunde ohne eigentliche Herzenöbildung nicht
denkbar. Die Blüte des Heldentums zeigt ſich im
Kampfe um das beſſere Selbſt, im Siege über
die Leidenſchaften; am tapferſten iſt, wer ſich
jetbt bezwingt. Die vollkommene A. muß auf
em Grundſaße ſußen: Nobles8e obligo, wahre
Doheit iſt Seelenhoheit, wertvollſter Adel iſt
eelenadel.
Literatur, O. Willmann, Didaktik (*1909);
die allgemeinen Darſtellungen der Geſchichte der
Pädagogik von N. Schmidt (4 Bde, *1878/95),
Th, Ziegler (21909) u, M. Kappes (1898 ; nur der
1. Dd über Altertum u. Mittelalter iſt erſchienen).
Für die ritterliche Bildung im Mittelalter dienen
die Dichtungen jener Zeit al8 Quelle, namentlich
die Epen von Heinrich v. Veldeke, Hartmannv. Aue,
Wolſram v. Eſchenbach u. Gottſried v. Straßb urg. =- Eine notwendige Ergänzung bilden die
Art. Fürſtenerziehung, Färſtenſchulen u. Nitter»
akademien ſowie Griechiſche Erziehung u. Nömiſche

Erziehung in dieſem Lexikon.

[G. Grunwald.]
Adjunkt (Adjuvant) ſ. Hilfslehrer.
Affekt, 1. Begriff, Unter Affekt verſteht
manſeit Kant in Deutſchland allgemeindie plößliche, jtarke Steigerung eines Geſühls, Kantſagt :
„Der A.iſt Überraſchung durc< Empfindung, wodurch die Faſſung des Gemüts aufgehoben wirv;
er wächſt geſchwinde zu einem Grade des Gefühls,
das die Überlegung unmöglich macht.“ In dieſem
Sinneſteht das Wort der Stimmung gegenüber,
d. h. einem Gefühlszuſtande von mäßiger Stärke
1. von dauerndem Beharren in der Seele. (E8
iſt klar, daß die Grenze, wo das Geſühl in die
Stuſe des A.8 übergeht, nicht ſcharf beſtimmt
werden kann, ſondernfließend iſt. Nach Wundt
gibt es überhaupt nur A.e von mehr od. minder
vollſtändigem Verlauf , nicht iſolierte Gefühle
(Grundzüge der Pſychologie 111* 238). Die
A.e wirken auf den Organismus zurück, auf
Blutumlauf u. Atmung (Erröten, Erblaſſen,
Herzklopfen), auf die Ausſcheidungen (Schweiß,

