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Blies« und Gellu fronto.

Mch em vorschlug zu nationaler Uriislinung.

-i- Es hnrscht gegenwärtig in der Schweiz ein «gel

Wetteifer in Vorschlägen all« Ait zui Entwicklung dei
Verteidigungskräfte unsers Landes. Durchgreifende

Veränderung der Bewaffnung unserer Armee, Land»
stulmorganisation .

Festungswerke, verschanzte
Lager.

Militärstraßen, Militärunterricht an den höhern Bil-
dungsanstalten des Landes und anderes mehr wird zu

diesem Zwecke
vorgeschlagen. Ohne uns in eine Kritik

dieser
Vorschläge vertiefen zu wollen, zu der wir uns

nicht die nöthigen Sach- und Fachkenntnisse zutrauen,

fühlen wir uns doch durchg dieselben ermuthigt, auch

noch einen Vorschlag der öffentlichen
Besprechung an-

heimzugeben, der sich mit schr geringen ökonomischen

Mitteln zur
Ausführung bringen lassen würde und der

zugleich auch nach andern Seiten hin einem immer

dringender werdenden Bedürfnisse abhelfen könnte.

Während Andere mehr auf die Vervollkommnung

del Kriegsmaschinerie hinarbeiten, möchten wir den

Blick zuiücklenken auf die Hauptmaschine, ohne deren

tüchtige Ausbildung alles Andere zuletzt doch »mr einen

untergeordneten Werth hat und diese ist der mensch-

liche Körper. Da die Bildung desselben vorzüg-

lich in der Jugend stattzufinden pflegt,
so

hängt die

Frage, die wir hier besprechen möchten, theilweije auch

mit dem pädagogische!. Gebiete zusammen.

Der aufmerksame Beobachter der Strömungen im

Gebiete dcS Erziehungswesens ist wohl daruber im

klaren, daß scil einiger Zeit die Nothwendigkeit eines

kräftigen Gegengewichts gegen die vorherrschende Ten-

denz nach bloßer
Geistesbildung immer starter betont

wirv. Ob dies den Bemühungen der Wissenschaft zu

verdanken ist, welche iu »euerer Zeit den innigen Zu-
sammenhang zwischen Geist und Körper mehr zur

Klarheit gebracht hat, oder ob die grobe Wendung in

der
europäischen Polilik. in welcher der Hauptaccent

wiederum auf die physische Kiaft der Nationen ge-

le«, wird, d i e se
Umwandlung bewirkt hat, ist fnr uxs

gleichgültig. Genug die Thallache dieses Umschwungs

in den
Anschauungen dessen, was jetzt hauptsächlich

Noth thut, ist vorhanden und die praktische!. Beweise

derselben sind die immer zahlreicher werdenden K a »

dettenkorps von Knaben und Jünglingen, noch

mehr aber die große Bedeutung und der Umfang,

«elchen der T u r n u n l e r r i ch t an allen öffentlichen

und privaten Lehranstalten erhalle» hat. Im Kanton

Illich ist in Folge der neuen Schulgesetzgebung daS

Turnen als obligatorisches Unterrichtsfach selbst in

die Voltsschulen
eingeführt wolde«.

Nicht zwar, daß wir der Meinung wären, eS solle

zu Gunstei. einer besser» Körperbildung der Entwick-
lung der geistigen Kräfte ein Abbruch geschehen, son»

dern es hat wohl auch bei den Freunden der bessern
Körperbildung nur die Meinung, es solle der gesun-

den Seele ein gesunder Körper entsprechen und eS

solle jene in diesem einen tüchtigen Stützpunkt finden.
Um zu diesem Ziele zu gelangen, gibt es aber aller»
dings kein geeigneteres Mittel, als ein nach wissen-

schaftlichen Regeln geordnetes, alle Körpertheile gleich-
mäßig anstrengendes uud entwickelndes Turnen. ES

handelt sich dabei nicht um kunstreiche oder hals,

brechende
Uebungen, sondern um einfache Bewegun-

gen, welche den verschiedenen Körpertheilen die nöthige
Gelenkigkeit und Festigkeit uno dem ganzen Körper

Kraft und gute Haltung zu geben im Stande sind.
In einer Zeit, wo in Folge der durch die Eisenbahnen
entwickelten Fahrgelegenheiten das Fußwanderu immer

mehr in Abgang kömmt, ist ein solches Turnen um

so
nöthiger und das geeignetste Vorbildungsmiltel,

um das Volksheer zu befähigen, die Strapazen eines
allfälligen Kriege« in die Dauer zu ertragen.

Um einem solchen rationell geordneten Turnen aber
Anklang und allgemeine Verbreitung zu verschaffen,

bedarf es vor Allem aus tüchtiger Fachlehrer, und hier
ist der wunde Punkt in den bestehenden Zuständen.
Die wirklich tüchtige» Turnlehrer in der Schweiz
lassen sich fast an den Fingern abzählen. Bevor aber

nicht an den höhern Schulen der Kantone und an
den Lehrerbildungsanstalten, von den Militärschulen
ganz abgesehen, vollständig in ihrem Fache vor- und
durchgebildete Turnlehrer in Allivität geseht sind, kann
von einer allgemeine» turnerischen Bildung der Iu-
gend nicht die Rede sein. Wie überall muß man auch

hier mit der Erziehung der Lehrer beginnen, wenn
man das Unterrichtsfach selbst solid einbürgern will.
Es herrschen in dieser Beziehung

ost wunderliche Be-
griffe selbst bei gebildeten Lenten vor. Man meint,
wenn Einer selbst ein guter Turner sei, namentlich
wenn er es im Kunstturnen und in beliebten Schau-
ftücken cs zu einer gewissen Virtuosität gebracht,

so

sei damit auch der Turnlehrer in ihm fir und fertig.
Man will gar nicht glauben, daß es auch für dieses

Fach tüchtiger Studien und namentlich einer guten
pädagogischen Vorbildung bedürfe. Freilich kommt
man zum Glauben, wenn man sich mit solchen Lehrern
einmal die Finger recht tüchtig verbrannt hat.

In Deutschland wendet man der Bildung von Turn-
lehrern immer größere Aufmerksamkeit zu. Im König-
reich Sachsen ist schon im Jahr 185N unter der Direk-
tton deS bekannten Hrn. Moriz Kloß eine Turnlehrerbil-

dungsanstalt eröffnet worden, die sich cines
Fortgangs erfreut und anderwärts ähnlichen Anstal-
ten ruft. In jener Anstalt ist ein Einjähriger

Lehr«
kursus angeordnet, wobei man aber pädagogische Vor-
bildung schon vorausseht. Gewöhnlich treten junge

Lehrer oder Kandidaten, die vom Seminar abgehen,

in bie Anstalt ein. Die Kandidaten erhalten hier
Unterricht in Anatomie, Physiologie und Diätetik
(Gesundheitslehre);

sie müssen die Knochen« und Ge<;

lenklehre, das Muskelsystem u. s. f. so kennen lernen,
daß sie wissen, welche Wirkung die einzelnen turneri-
schen

Uebungen auf diese Körpertheile hervorbringen.

Feiner welden sie unterrichtet in der Geschichte und
Literati« der Gymnastik und dann vornämlich natür-
lich in den einzelnen turnerischen Uebungen. Die
Methodik wird theils theoretisch vorgetragen, theils
an einer Uebungsschule mit jüngern Knaben und Mäd-
chen

praktisch betrieben. Im Sommer «hallen die
Kandidaten auch Unterricht im Schwimmen. Die
Kandidaten können daneben ganz gut auch noch ein»
zelne wissenschaftliche Studien betreiben.

Eine solche Schule, wenn auch vielleicht vorläufig
nur von einem halbjährigen Kurse, ließe sich nun ohne
irgend erhebliche Kos ten auch in der Schweiz leicht
einrichten und z. N. mit dcm Lehramtskandidaten«
kurse an dem eidgen Polytechnikum verbinden. Die
Lehrkräfte für eine solche Schule waren ganz leicht zugewinnen, da eS eigentlich nur Einer Hauptlehrer-
stelle bedürfte, indem die Hülfsfächer von sonst schon
angestellten Professoren vorgetragen weiden könnten.
Die Hauptschwierigkeit läge allein in der Beschaffung
eines paffenden Tulnlokals, wozu sich indeß auch Rath
finden ließe. Naturlich hätte eS dabei nicht den Sinn^
daß jeder Volksschullehrer eine solche Turnschule durch-
zumachen hätte, sondern die Einrichtung

ist nur be-
rechnet auf Bildung förmlicher Turnlehrer und etwai-
ger Turnlehrerinnen, denen dann die weitere Ausbil-
dung der Volksschullehrer in kürzer» Kursen von 8
bis 14 Tagen

zu übergeben wäre, wie solche z. B.
für die zürcherischen Lehrer eingerichtet worden sind.
Wir möchten deu Bundesrath und den schweinschen
Schullath um nähere Prüfung de« Gedankens b i t t en ;
denn er scheint unS zeilgemäß.

Das Dekret Napoleons vom 24. Nov.*
wird von den Paris« Blättern folgendermaßen begrüßt:

des Deba.«« (orleanistisch): Die Trag.
weite dieser Reformen »erden wir bei Gelegenheit

näher ins
' Wir haben dasselbe wörtlich mitgetheilt, damit sich ieder

Leser sein eigenes Urtheil bilden tann.
, i "«

Feuilleton.

AM »». November 1759 starb zu Basel Nikolaus l-
Bernoulli, - i?»a z» Wien di« Katrin Maria Theresia. -
Hn demselben Tage «laufte I5l6 Frankreich von den Eid»

genossen den ewigen Frieden, und wurde 1628 zu Black«
Zlzotley m Essex der berühmt« Botaniker und Zoologe stohn
May geboren.

schwurgericht in Zürich.

' 3) August Salomon Boßhard.
Nm ts. September d. z. Morgen» früh um drei Ubr

brack in de« Scheuer de« Hrn. Gemeindamman Adrabam

Mülle» von Oberbuch Feuer au« und legte in kurzer Zeit
die unter Emer First befindlichen zusammenhängenden Ge»

büulicklelten desselben: Wohnh«»,, Ech««, Stallung,

S^ovf und Trot.«/ in Asch«. Von der Fahrhabe »urd«
nur ««mg, das Vieh «it großer Noth ««rettet.

D,e ««baulichkeit«», «aren in der Land«,«sl«luran, fs«
die Su«»« vo» 7400 Fr. »«sichert. D«r von im«, zu de.

zahlende Ersah betrug 67.50 Fr., an versicherter und uno«»
sichert« Fahrhabe des lsemeindammannes verbrannte «in
Werth von Fr. «759. 50 und andern Hausbewohnern ein
solcher von zusammen Fr. I0i8. 15, der Gesammtschaden
ist also Fr. 12,527. 65.

E« ist unzweifelhaft, daß der Brand von fremder Hand
gestiftet wurde, und da la« Feuer in einem von Mensch««
bewohnten Gebäude und zu einer Zeit ausbrach, da dieselben
im Schlaf« zu lieg«« »fiege» und unter besondern di« Ret»
tung der Menschen oder di« Löschung de« Feuer« erschweren»
den und dem Thüler bekannten Umstünden, so «»scheint die
Brandstiftung al« die schwerste unsers Gesetzes, al« ein«

solche «rst«« Grade«. (Strafgesetzbuch § 228 Lit. t>;.)

Diese« Verbrechen« ist der «jährige unverheirathet«,

frühere Kanzlist August Salomon Boßhard von Wulf»
lingen angenagt.

<;Z« lann leinen großern Kontrast geben, al« den, ««lchen
di« beiden Hauptperson«« in di«s«m Prozeß bitten: der Dam»

nifilat und der Angenagte.

D«r Erst««, der Gemeindammann Abr. Müll«, «ird
von »ll«n, ab« auch von all«n Seiten al« da« »ahr« Muster
ein«« Mann«», al« Minsch und Beamt«, al» «in Mann de»

zeichnet , wohlthat,« , buman, tr«u, still und «ingezog«» für
«ch l«b«nd , «der leinen Feind hoben l»nn«;" «Hhrend

der Angeklagt« wahrhaft grauenvoll und in einer Welse ge.
schildert wird, die nicht v«f«hl«n tonnte, «in«n tiefen Ein.
druck auf die Geschworn«« zu machen.

Nach den Zeugnissen des Gemtindraths und Stillstande«Wülflingen, die der dortige Pfarrer, Herr Freuler, vor den
Geschwornen mündlich theile bestätigte, theils «rgünzte, ist
der Angenagte ,dae schlimmste Subjelt der Gemtinde,« der
son« guten (sab«n

dazu »«wendet«, seinen Mitbürgern lastig
und zur Pein zu werden. Arbeitsscheu und trag, begin«
er eine Rech« von Verblichen, wurde in den Jahren 1840 bie
1859 achtmal w«g«n Betruge, Diebstahle, Unterschlagung undBeschimpfung bestraft, vergalt die Beschäftigung, die man ihm

mit d«n gröbst«« Beschimpf««««« , style di« Ge«
memo« Wülflingen und ihr« Behörde« allenthalben in schmäh,
licher Mis« veru«»«, «»gab sich dem Branntweintrunl und
wußte «ch di« Mitt«! dazu durch aufdringlich««, der E»«pr«ssung «hnlich«« Bettel zu verschaff««. Den Pfarrer, d«r
ihm m«hr«l« Male einträgliche Arbeiten verschaffte und
«inen 3h«il dt« Arb«it»lohn«« für di« Arm«nl«ss« zu «tten
sucht«, verfolgte d«r Angeklagt« mit Beschimpfungen undDrohung«« , - unt« anderm schri«b er demselben «inntal
«in«« Bli«f, de» in d«r »und«sch0nen Handschrift Ve« Att«««Nagten also begann: «Nohlehrwürdigtr EauhlM« und
d«r also endigte: ,L«b«n,hl S«uh«,d." Pl, di« Kl«a«n
de« Publikum» üb« 2elHi«unH von Ont«« de« fast st«tH
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