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das Bild von Münzen, Steinen, Gerätschaften, Baudenkmälern u. dgl.

sich einprägen, die man ihm als die sprechenden Zeugnisse für das
Erzählte und Geschilderte in seiner unmittelbaren Nähe nach
wiese oder mit dem Bedeuten beschriebe, dass dergleichen ehrwür

dige Reste der Vorzeit je zuweilen noch in Feld und W ald, auf Wei
den und Wiesen, an Berg und Bach auftauchen, und er wohl selbst

so glücklich werden könne, Finder oder Zeuge eines solchen Fundes
zu sein. So würde schon der Schulknabe jenen Sinn für die Sacro-
scmcta Vetustus in sich aufnehmen, dessen Abgang durch keine

Zwangsmassregeln sich ersetzen lässt; so würde er einst, wenn ei
ins Leben hinaustritt, der beste, weil unverdächtigste, Lehrerund

Rathgeber seiner minder gebildeten, daher oft misstrauischen Umge
bung werden, und durch seinen Einfluss der Wissenschaft selbst ab
sichtslos einen grossen Dienst leisten. — Die Mittelschule biauchte

in den verwandten Fächern manchmal nur einen kurzen Schritt

weiter zu thun, und es würde genügen, um das Interesse füi ein

Fach zu wecken, dessen Vernachlässigung später hinaus gewöhnlich
durch den unleidlichen Dünkel sich rächt, der Allem, was nicht zu

kennen er sich schämt, mit vornehmthuender Geringschätzung seine

Berechtigung abspricht. Nebstdem stünden dabei noch andeiweitige
Resultate in Aussicht. Die Liebe zum Vaterlande findet Nahrung in

derKenntniss seiner Vergangenheit, der unwillkürliche Rückblick
auf die Erlebnisse unserer Väter gibt Anlass zu ernsterem Nach-

denken über unsere eigenen; oft reden Steine, wo Menschen schwei

gen; zudem liegt ja überhaupt in dem Verkehre mit der Vorzeit so
viel Bildendes, in dem Ausdrucke mancher ihrer Monumente so viel
rein Menschliches, in dem Vergleiche von einst und jetzt so viel

geistig Anregendes, ja Poetisches, dass die Schule gewiss keinen
Fehlgriff thäte, wenn sie diesfalls ihr eigenes Interesse mit dem unse-

rigen in besseren Einklang brächte.
Auf solche Weise von verschiedenen Seiten gleichzeitig die

Theilnahme für die Archäologie zu wecken und zu nähren, hiesse

allmählich den Weg zur Erreichung eines Zieles ebnen, das gewiss
würdig ist, von Allen angestrebt zu werden, denen es um einen bal
digen festen Unterbau der vaterländischen Geschichte von den liü-
hesten Zeiten an zu thun ist.

Auf einen der dazu bestimmten Bauplätze ebenfalls wieder einige,
vielleicht nicht ganz unbrauchbare Bruchsteine beizuschafien, ist wie


