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Austausch mi t  pädagog.  Ze i tschr i f ten Deu tsch lands.  

Wenn der Herausgeber der Dorpater «Beiträge zur Pädagogik« bei seinen» 
Bestreben, das deutsche Schulwesen in Rußland für die daselbst lebenden Deutschen 
und wiederum das Interesse der Deutschen in Rußland für ein deutsches Schulwesen 
erhalten und pflegen zu helfen, mit unglaublichen Schwierigkeiten der verschiedensten 
Art zu kämpfen hat, sc gereicht ihm dagegen die Bereitwilligkeit, mit welcher die 
Red. nachstehend genannter Zeitschriften, auch derer »ou größerem Umfange, aus 
den Vorschlag eines gegenseit. Austausches eingegangen sind, und die vorsichtig 
freundliche Weise, wie sie der diesseit. Bestrebungen in ihren Bl. Erwähnung gethan 
haben, zu einer Geuugthuung nicht allein, sondern auch zur Erfrischung seiner Hoff-
nung, zur Ermuthigung in der Ausdauer, seinerseits auch ferner alle Mußestunden 
und nicht unbedeutende Kosten daran zu wenden. Zu deren Erleichterung hat aller-
dings die freie Zusendung pädagogischer Blätter ans Deutschland in etwas beige-
tragen; hoffentlich wird aber mit der Zeit auch ein kleiner Absatz durch den deutschen 
Buchhandel unö zur Hilfe kommen, indem der Absatz in Rußland allein die Zeit-
schrift auf die Dauer nicht zu halten im Stande ist. 

Wenn nun aber unsere Bl. weder so rasch, noch so regelmäßig eintreffen, als man 
es in Deutschland gewohnt ist, so möge man sich dadurch in dem uns geschenkten 
Interesse nicht irre mache» lassen, sondern es mit der Beschaffenheit unseres inländ. 
Buchhandels entschuldigen, welcher nur zwei bis dreimal jährlich Sendungen nach 
Deutschland macht. Was die Zusendungen nach Dorpat anlangt, so erlaube ich 
mir noch zu bemerken, daß verschlossene Briefe nicht beigelegt werden können, 
und daß kurze Notizen auf das Heft selbst, etwa auf der inneren Seite mit Blei-
flift bemerkt werden mögen, ohne ausdrücklich an meine Person gerichtet zu sein. 

(Berliner) Gymnasialzeituug. 
(Bairische) Gymnasialblätter. 
Jahrbücher für Philol und Pädagogik. 
Blätter, rhein. y. Diester weg. 
Erziehungs.blätter.von Fö.lsing. 
Jahresbericht t>cii*9Zacfe." 
Lehrerzeitung, allg. deutsche v. Berthelt, 
Schulblatt für Brandenburg. 

- Hamburger. 
- Mekleuburger. 
- Oldenburger. « 
- waldeckischeS. 

Schulbote, rheinischer. 
- süddeutscher. 

Universitäts- und Schulzeit, für Schleswig-Holst. 
Volksschule, hannoversche. 
Volksschulfreund, ostpreuß. 
Zeitsch. f. d. Gesammtschulw. v. Schnitzer. 

Von allen diesen Zeitschriften ist für die Leser der »Beitr. zur Padag.» zum öfteren 
Bericht abgestattet worden. 
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Der zu große AnwachS des Lehrstoffes für die 
Schulen iittd dessen mögliche Vereinfachung. 

Von 

Th. Thrämer, 
Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

töag hier nach der Überschrift soll erörtert werden, ist noch immer 
eine Zeit- und Lebensfrage der Schule. Ich gebe daher einen Vortrag, 
den ich vor längerer Zeit in der Dorpater pädagog. Gesellschaft gehal» 
ten habe, nur mehrfach umgearbeitet und erweitert. Die Untersuchung 
zerfällt aber von selbst in zwei Hülsten: 
I. Ist die Klage über zu großen Anwachs des Lehrstoffes für die 

Schulen begründet? 
II. Auf welche Weise ließe, falls die Klage begründet ist, dieser 

Lehrstoff unbeschadet den einzelen Fächern, stch vereinfachen? 

I. Ist die Klage über zu großen Anwachs des Lehrstoffes für 
die Schulen begründet? 

Bei Untersuchung des Rechtes oder Unrechtes dieser Klage ist eö 
zuerst nöthig sich deutlich zu machen, auf welche Weise die gegenwär-
tigen Lehrpläne unserer Schulen, insbesondere der Gelehrtenschulen ent-
standen sind, wie sie sich zu ihrem heutigen Umfange erweitert haben. 
Vor einem wird man dann gleich vonvornherein bewahrt bleiben, 
wenn man sieht, wie allmählig diese Erweiterung seit alter Zeit her 
vor sich gegangen ist, vor der Ungerechtigkeit, alle Schuld der Gegen-
wart oder der nächsten Vergangenheit, diesem oder jenem einzelen Um-
stände oder Verhältnisse geben zu wollen. Es ist aber noch zweierlei 
Betrachtung zu unterscheiden, erstlich, wie die Zahl der Unterrichts-
fächer, alsdann, wie der Umfang deS Lehrstoffes innerhalb der ein-
zelen Fächer allmählich gewachsen sei. 

A. Wachsende Zahl der Unterrichtsfächer. 
Die lateinischen Schulen der Reformationszeit: Latein und 

Griechisch (Lateinsprechen). 
Von der Reformation her müssen wir den Anfang unseres gegen-

wärtigen Schulwesens rechnen. Zwar bestanden auch schon früher 
Schulen, wie die der 1376 zu Deventer von Gerhard Groote 
vom Hieronymitenorden abgezweigten Gesellschaft der Kleriker und Brü-
der des gemeinschaftlichen Lebens, welche das erste Beispiel einer zweck-
mäßigen Erziehung der Jugend zur Erkenutniß der Wissenschaft und 
zur Arbeitsamkeit gab. Indeß doch erst die Reformation machte die 
Sorge für das Schulwesen recht eigentlich zu einer allgemeinen Ange-
legenheit, sie rief recht eigentlich erst ein deutsches Schulwesen hervor, 
mochte sich nun gründen auf die neue Erscheinung des evanges» 

i 
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Geistes (m. vgl. LucherS bekannte Schrift vom I. 1524 an die RathS-
herren aller Städte Deutschlands, daß sie christliche Schulen aufrich-
ten und halten sollen) — oder aus die Gegenbewegung, wie daS 
Schulwesen der Jesuiten, seit ihr General Claudius Aquaviva (1581 
bis 1615) auch die Pädagogik in den Dienst deS Ordens zu ziehen 
gewußt hatte. Beide, die protestantischen wie die Jesuitenschulen hat-
ten nun im Ganzen einerlei Gestalt, und was der Hauptlehrgegenstand 
in denselben war, bezeichnete der Name, welchen sie im Allgemeinen 
führten, der Name: lateinische Schulen. Eine fremde Sprache kann 
aus zweierlei Ursache gelehrt werden, entweder um die Schätze der in 
derselben niedergelegten Literatur zugänglich zu machen, oder um sich 
derselben zugleich für den mündlichen und schriftlichen Gedankenausdruck 
zu bedienen. In der Neformationszeit herrschte die Ansicht vor, man 
müsse Latein lernen, zunächst um fertig und gut Latein schreiben und 
sprechen zu können. 

Fassen wir einmal eine solche latein. Schule der Reformationszeit 
näher ins Auge; ich wähle dazu die berühmteste und Musterschule für 
viele andere in und außer Deutschland, die in dem Protestant. Straßburg 
von Johannes Sturm im I. 1538 eröffnete lateinische Schule, die 
im I. 1578 schon mehrere tausend Schüler gebildet hatte, nicht bloß 
anS Deutschland, sondern auch aus Frankreich, England, Dänemark, 
Polen und Portugal, und nach deren Muster die berühmten würtem-
berger und sächsischen Schulen eingerichtet wurden. Die Anstalt bestand 
aus 10 Klassen, mit dem sechsten oder siebenten Jahre trat man ein, 
ein Jahr blieb man in jeder Klasse, mit dem siebzehnten Jahre ging 
man auf die Universität. Außer dem Latein ward in den 6 oberen 
Klassen Griechisch, in den beiden oberen Klassen noch Dialektik und 
Rhetorik, auch Arithmetik, ein Weniges aus Euklids erstem Buche 
und von der Astronomie gelehrt. Unterricht im Deutschen, in anbeten 
neueren Sprachen, in der Naturbeschreibung und Physik, in der Geo
graphie und Geschichte kam durchaus nicht vor, der Religionsunterricht 
war, nicht in Uebereinstimmung mit Luthers Rath, auf den Sonntag 
verwiesen, kommt also als außer unserer Schulzeit liegend, hier nicht in 
Betracht, der Unterricht in der Mathematik war, wie ersichtlich, höchst 
unvollkommen. Alle Zeit und Kraft wurde eoncentrirt auf die Erler-
nung der lateinischen Sprache, im sechsten Jahre ging es an die De-
klinationen und Konjugationen, im siebenten an die Anomala, im ach

ten an die Partikeln, sowie die lateinischen Stylübungen, vom neun-
ten Jahre an trat die Syntar ein, zuerst die gewöhnliche, dann die 
figurata und ornata, und die Prosodie. Im achten Jahre las man 

Ciceros Briefe, desgleichen im neunten sowie die in Distichen abge-

faßten praeeepta Catonj», im zehnten schwerere Briefe von Cicero 
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Terenz Andria, Stücke aus Martial, Ovid, Horaz, im eilftm CiceroS 
Cato und Lälius und Virgils Eklogen, im zwölften Ciceros Reden, 
den Terenz und Horaz Oden, im dreizehnten bis sechzehnten Jahre 
wieder Ciceros Reden und seine philosophischen Schriften, den Sallust, 
die Aeneis, Plautus u. s. w. NepoS, weil zu schlicht, Livius, weil ein 
Patavinuö, TacituS, weil aus dem silbernen Zeitalter und zu wenig 
fließend in seiner Ausdrucksweise, kamen gar nicht v.>r. Stücke von 
Terenz und Plautus wurden von Schülern wöchentlich gespielt, wöchent-
lich eine epistola und ein carmen*) geschrieben, in der Schule und auch 
selbst bei den Spielen bei strenger Strafe nur Latein gesprochen. Das 
Lesen der Klassiker hatte den Zweck, erstlich: den Text grammatisch zu 
zergliedern und zu konstruiren, um die Formenlehre inne zu bekommen, 
endlich in den oberen Klassen: gute und zierliche Phrasen und senten-
tias (Sprüche) zu ercerpiren, zu memoriren und darnach in derselben 
Woche möglichst häufig im Gespräche und in scriptis (den Aufsätzen) 
anzubringen. 

ES waren die Autoren mithin nicht Selbstzweck, nicht, 
daß die Schüler durch das Lesen derselben in die geistige Eigentüm
lichkeit der Schriftsteller, und durch diese in die ihres Volkes hätten ein-
geführt werden, oder daß sie auch nur eine Realkenntniß der Geschichte 
und der übrigen Verhältnisse des Alterthnmes hätten erlangen sollen — 
die Autoren waren nur Mittel zum Zwecke, sie waren nur dazu da, 
damit man aus ihnen die Phrasen entlehnen könne, welche künstlich versteckt 
und nachgeahmt, im Sprechen und Schreiben neu zusammengesetzt wer-
den sollten; aus Cicero wurden die rhetorischen Phrasen für die Pro-
sa, aus den Dichtern die poetischen Phrasen zum Versemachen ent=* 
lehnt. Also bloße Sprachfertigkeit, bloße Ciceronische Eloquenz war 
das Ziel und die Frucht von zehn sauren Schuljahren. Und dennoch 
ward diese Frucht nicht recht, wenigstens nicht allgemein gewonnen, 
denn dieselben, welche die Jugend also zu Lateinern zu machen trachte-
ten, jammerten doch wieder andererseits, eS scheine, als ob alle schöne 
Zeit und Anstrengung an den Meisten verloren sei, eS wolle doch nir-
gendS ein rechter zweiter Cicero oder VirgiliuS hervortreten, vielmehr 
gingen die jungen Leute aus den lateinischen Schulen oft wohl gar 
mit einem Ueberdrusse an der Sache davon. 

Die Richtung dieser Zeit auf die bloße Sprachfertigkeit erklärt sich 
aus den geschichtlichen Verhältnissen. Vorhergegangen war die Zeit 
der sogen. Scholastik, in der man die Lieblingswissenschaften der Zeit 
zwar in der damaligen Bücher- und Gelehrtensprache, dem Lateinischen 
auszubilden bemüht gewesen war, jedoch mehr besorgt darum, eine 
kurze treffende Bezeichnung für die Begriffe zu finden, als darum, tili 

') .Sm Brief M m Sticht-, 
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gutes Latein zu brauchen. Als aber mit dem Wiedererwachen der alt-
klassischen Studien auch die Kenntniß der klassischen Latinität sich ver-
bre i te te ,  da kam jene Wor tschmiedere i  der  Scholast iker  in  üb len Ruf ;  
Reinheit und Eleganz des lateinischen Ausdruckes sing jetzt an der höchste 
Ruhm zu werden, nach dem das neuere Geschlecht der Gelehrten strebte, 
ja man trachtete geradezu danach, aus diese PZeise Latium wiedererstehen 
zu lassen, die allgemeine Gelehrtenrepublik in eine römische Republik zu 
verwandeln, man triumphirte wohl darüber, daß schon selbst Knechte 
und Mägde lateinische Brocken in den Mund nähmen. Im Gegensatze 
gegen die Scholastiker, die nur um den rationalen und realen Gedan-
keninhalt bekümmert gewesen waren, kam man somit aus das entge-
gegensetzte Äußerste, sich mehr um die Worte, als um den Inhalt der 
Rede, mehr um die copia vocabulorum et plirasium, als um die copia 

der Gedanken *), mein um den Schmuck, als das zu Schmückende zu 
kümmern, und mit Recht bezeichnet daher Raumer in seiner Geschichte 
der Pädagogik diese Richtung als einen nackten „Berbalismus". 
Cicero war der Hauptautor dieser Zeit, ja die Jesuiten erklärten offen, 
das Halten an Cicero sei auch eine Glaubenspflicht, ein Theil der 
unbedingten, den Orden zierenden obedientia in majorem Dei gloriam**). 

Neben dem grammatischen Studium ciceronischer Phrasen bedurfte eS 

nur noch eines wenig Studiums der Dialektik, um die gewonnenen 
Phrasen logisch zusammenordnen zu lernen, und der Kenntniß des 
Fachwerkes der Rhetorik, um auch auf die ornameota (den Redeschmuck) 
im Cicero Jagd machen zu können. Jndeß auS dem bloßen Gegen-
satze gegen die Scholastik erklärt sich noch nicht vollständig dieses unge
heure Halten auf das Wort, die Phrase, dieses Drängen auf das Er« 
lernen einer tobten Sprache und ihrer Beredsamkeit, während man die 
Muttersprache geflissentlich unterdrückte. Bei den Jesuiten floß das 
Drängen aufs Latein aus ihrer Grundabsicht, die römische Kirche mit 
lammt ihrem Kirchenlatein zur herrschenden zu machen. Wenn aber 
selbst Protestanten, statt aus den Alten (wie später Wieland und Les-
sing) gut deutsch schreiben zu lernen, den seit der Reformation neu 
auflebenden Geist in den Schnürleib aller Phrasen zu zwängen versuch-
ten, so beruhte dies auf der irrigen Meinung, daß man mit der klas
sischen Sprache eben auch deu klassischen Geist zurück, und neue klassi
sche Werke ins Leben rufen werde. Noch spukt eine ähnliche Idee in 
den Köpfen mancher Schulmänner, es sind dieselben, welche das Er

*) .Mehr um den Reichthum an Vokabeln und Redensarten, ms um den 
Rttchthum an Gedanken. - Ich gebe eine Verdeutschung für die deS Lateinischen 
mcht kundigen leset, welche gleichwohl der Inhalt dieses Aufsatzes interesstren könnte. 

") . Gehorsam zur Vermehrung der <$hte Syttesder Wahlspruch im Wao-
Pen der Jt,mten. ' ' v 
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lernen des LateinschreibenS und -Sprechens für das höchste Ziel des 
Schulbesuches erklären. 

Noch ist in manchen Gelehrtenschulen daS Halten aufs Latein-
sprechen, auf die Ciceronische Eloquenz, auf das Verfertigen lateinischer 
Verse, auf den Gebrauch des Lateins namentlich bei solennen Gele-
genheiten und in solennen Phrasen geblieben, nur mit dem Unter« 
schiede, daß man das, was früher mit 25 — 30 Stunden wöchentli
chen lateinischen Unterrichtes in 10—12 Jahren erreicht wurde, heutzutage 
mit 5—8 Stunden wöchentlich in 7—8 Jahren an der Jugend erreichen will. 

So war  a lso der  ers te  Bestandthe i l  des Lehrs to f fes  fü r  
lehr tenschulen (die einzigen Schulen in dieser Zeit) festgestellt: das 
Treiben der lateinischen Sprache bis zur Fertigkeit des Schreibend 
und Sprechens derse lben.  Gle ichze i t ig  hat te  s ich daö Stud ium der  g r ie -
chischen Sprache, alS die andere Seite der sogen, humaniora*), 

auf den Schulen festgesetzt, welches, wenn eö auch erst in den mittle-
ren Klassen begann, doch meist so weit fortgeführt wurde, daß der 
Schüler in den Stand kommen sollte, den Thucydides und DemostheneS, 
die Dramatiker und den Pindar vollkommen zu verstehen, ja griechische 
Dramen aufzuführen und auch griechische Verse zu verfertigen. 

Reaktion gegen das bloße Lateinsprechen, Dringen auf Eingehn 
m den Inhalt der Klassiker (jesuitische Erudition neben der Aus-
b i l d u n g  v o l l  H i l f s w i s s e n s c h a f t e n  z u m  V e r s t ä n d n i s s e  d e r  A l t e n :  a l t e  

Geschickte u. Geographie h\). 
Wohl erhob sich schon zur Neformationszeit gegen diesen von Rau-

mer so genannten Verbalismus, gegen dieses einseitige Dringen 
auf bloße Redefertigkeit eine Art Realismus, von Erasmus, Me-
lanchthon und Anderen angelegentlich empfohlen. Allein diese Richtung ließ 
die Forderung, es im Lateinischen und Griechischen bis zur vollkomme-
net t  Fer t igke i t  des Sprechens und Schre ibens zu br ingen,  n ick t  e twa 
fa l len,  s ie  t ra t  n icht  in  geraden Gegensatz  zur  humanis t ischen Schule ,  
sondern sie trat nur dem einseitig philologischen Zweige derselben als 
ein anderer Zweig mit der Forderung gegenüber, man solle sich nicht 
bloß um die Phrasen der Alten bemühen, sondern auch um ihren rea-
len Inhalt kümmern, man solle aus ihnen Geschichte, Antiquitäten, 
Naturkunde, Philosophie und vieles andere lernen. 

. Eine etwas andere Wendung gaben der Sache die I e su i t e n in ihtcit 
Schulen. Sie vereinigten alle die verschiedenen Fächer in Einen Unterrichte 
zweig, Erudition genannt; diese sollte den Schüler in den Stand setzen; 
ohne gerade nothwendig belesen zu sein, mit einer gewissen Belesenheit 

*) Der die höher« Bildung der Menschheit nach der Meinung dieser Zeit be-
wirkenden t&iffmfchoften. 
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zu prangen und somit -auch seinen Lehrmeistern Ehre zu machen. 3« 
diesen Stunden für  Erud i t ion kamen in  der  buntesten Reihe in  Vor-
trag: allerlei Sprüche, Gleichnisse und Fabeln von Weisen und 
Orake ln ,  merkwürd ige Thaten,  besonders  Kr iegs l is ten,  Ant iqu i tä-
ten, namentlich von der Art der Alten zu Tische zu liegen, vom römi-
schen und athenischen Senate, von Triumphzügen, Sibyllen, Kleidun-
gen, Emblemen, pythagorischen Symbolen, Inschriften u. s. w.; es ka-
men in Vortrag: allerlei „Ursprünge der Dinge", Tugendbeispiele, 
aus der Poetik Notizen über Epigramm, Epitaph, Ode u. f. w. AI* 
leS mußte dem Gedächtnisse wohl eingeprägt und die Fertigkeit geübt 
W'erden, davon passenden Gebrauch zu machen. 

Diese sogenannte reale Erudition fand auch bei den Protestan-
ten Eingang, und sie spukt gleichfalls noch in unserer Zeit, na-
mentlich unter einzelen Ueöerbleibseln eines älteren Geschlech
tes, ist eS doch, als ob diese Leute die Alten gelesen hätten und 
die Jugend zu deren Schriften führen wollten, nur um bei jeder Gele-
genheit eine witzige oder scharfsinnige Anwendung zu machen von ir-
gend einer Phrase oder Sentenz eines alten Schriftstellers, nament« 
lief) Dichters, selbst wenn dieselbe ins Deutsche übersetzt sich ganz all-
täglich macht, eine Anspielung zu machen oder machen zu lehren auf 
irgend ein Geschichtchen bei den Alten, selbst wenn eS sich von unseren 
gewöhnlichen Stadtgeschichten in nichts unterscheidet. ES siegte jedoch 
über das jesuitische Eruditionssammelsurium im Allgemeinen der deut-
sche Ernst und die deutsche Gründlichkeit. Nur erhielt die Sache die 
Wendung, daß man nicht mehr so sehr aus den Alten Geschichte, Na-
turkuude, Philosophie lernen, als vielmehr zum besseren Verständnisse 
der Alten lernen wollte, was dieselben von Geschichte, Naturkunde, 
Philosophie gewußt, daß man diese Wissenschaften selbständig zu 
bearbeiten, selbständig vorzutragen anfing, nicht in der Art, daß 
man ihnen einen Selbstzweck zugestand, sondern nur als Zweige 
des humanistischen Studiums, als bloße Hilfswissenschaften zum 
Verständnisse der alten Schriftsteller. So traten denn zu dem Latein-
sprechen und Gr iech ischschre iben auf  den Schulen h inzu:  3)  Gesch ichte ,  
namentlich alte Geschichte in voller Ausführlichkeit, fammt Chronologie, 
Ant iqu i tä ten,  a l ter  Geographie ,  Mytho log ie ;  4)  Naturkunde,  vor« 
nehmlich nach PliniuS, so wie Astronomie nach PtolemäuS. Mit dem 
Eintreten dieser Lehrgegenstände mußte natürlich die Zeit für den Ia* 
ieinifchen und griechischen Unterricht verkürzt werden, nicht aber wurden 
daneben vie Forderungen in Beziehung auf die Leistungen im Lateini« 
schen und Griechischen verkürzt. 

Was aber  eben d iese Ar t  von Real iSmuS an langte ,  so war  
damit für die Jugendbildung wenig gewonnen, wenngleich ein 
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nicht unwesentlicher Theil an Zeit und Kraft in der Schule 
darauf verwandt wurde, denn obschon er sich dem nackten Ver
balismus entgegenstellte, so war er doch selbst, wie ihn Raumer nennt, 
nur ein verbaler und mithin falscher, abstrakter, bloß historischer 
Realismus, ganz auf Tradition gestützt, alles aus Büchern, beson-
derS der Alten lernend, und auch wiederum nur zum Verständnisse 
von Büchern lehrend; es war die Zeit (zu Anfange des 17. Jahrhun
derts), wo man Sternkunde ohne Sternwarte, Anatomie ohne Anato-
miren, Botanik ohne Botanisiren, Physik ohne Erperimentiren trieb, 
wo man Rosen und Wein auö Anakreon und Horaz kennen lernte. 
Es war mithin ein Notizenkram, mit dem die Schule sich belastete, 
wenn auch nicht immer gerade aus jesuitischer Eitelkeit und mit jesuiti-
schen Absichten, aber doch ein Notizenkram, der die Jugend sich in die 
Breite der äußeren Erscheinung deS Alterthumes verlieren ließ, statt daß 
sie in die Tiefe seines Geistes hätte eindringen sollen. 

Reaktion gegen die cinseit. Beschäftigung mit der altklass. Bü-
cherwelt, Baco's Dringen auf Berückficht. der echt realift. Unter-
r i c h t s f ä c h e r :  n e u e r e  G e s c h i c h t e  u .  G e o g r a p h i e ,  M a t h e -
matik u. Naturwissensck asten, lebende iSprachen (die 

Muttersprache, die Weltsprache ^französisch^). 

Gegen jenen PseudorealismuS erhob sich der Urheber deS realen 
Realismus, der Stammvater der echten realistischen Unterrichtöprin-
cipien, der Engländer Baeo von Verulam (f 1626). Er stellte an die 
Gelehrten die Forderung, ihr Lebenselement, die Bücherwelt für eine Zeit 
zu verlassen, sich alles Gelernten, aller vorgefaßten Meinungen zu ent-
schlagen, sich inS freie Leben nnd in die Welt zurückzubegeben, mit ei-
genen Sinnen wahrzunehmen, zu beobachten und von dem sinnlich Er-
forschten Schritt vor Schritt zur Einsicht, zur Wissenschaft aufzusteigen. 
Mit der Anwendung dieser Grundsätze auf die Pädagogik (wie solche 
Anwendung bald, namentlich von Seiten deS Bifchofes der mährischen Brü-
der AmoS Comenius stattfand), mußte natürlich ein Kampf um die obersten 
Grundsätze des Uuter r ich tSwesenS beg innen;  es  is t  d ies  der  Kampf  
der  Real is ten gegen d ie  Humanis ten,  der  Realschu len 
gegen die Gelehrtenschulen, wie er seit den ersten Jahrzehenden 
deS 17. Jahrhunderts von Protestanten ausgehend unter wechselnder 
Gestalt bis auf den heutigen Tag fortgedauert hat. Auf die Einzel-
heiten dieses Kampfes habe ich hier nicht weiter einzngehn, ich will 
hier ja zunächst nur zeigen, wie der Lehrstoff für die Schulen nach 
und nach zum gegenwärtigen Bestände herangewachsen sei. 

Die Reaktion deS Realismus zwang die Humanisten, auf ihren Anstal-
ten von den neuen Studien Notiz zu nehmen, obgleich das nur allmählich 
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und mühsam durchdrang. Das Erste, was man zugab, war, daß 
man sich auch um die Geschichte der neueren Zeit, unter deren 
Einflüssen man selber stehe, zu kümmern habe. Man gab deshalb von 
der Ausführlichkeit in Behandlung der alten Geschichte, von den He-
rodotischen Dynastien und Livianischen Ruhmredereien gerade nichts 
nach, man fügte eben nur wieder hinzu, neuere Geschichte und neue 
Geographie .  Schwerer  h ie l t  es  gegen d ie  Humanis ten,  d ie  Ma-
thematik und die Naturbeschreibung sammt Physik in den 
Kreis der Schulwissenschaften hineinzubringen; Schritt vor Schritt 
mußte sich die Mathematik ihr Dasein von den oberen Klassen, wo 
früher nur die vier Species und einzele Sätze aus Euklids erstem 
Buche vorgekommen waren, bis in die untersten Klassen hinein er-
kämpfen. Am schwersten jedoch hielt es, auch für den Unterricht in 
der Mutterfp räche etwas Raum zu gewinnen, denn derselbe ward 
immer mit den Worten abgewiesen, an und neben den alten Sprachen 
werde der Schüler sich auch schon gelegentlich der Muttersprache bewußt, das 
Uebersetzen und Nachahmen der alten Klassiker fei eben die BilduugS-
schule für den angehenden deutschen Stylisten :c. Es konnte sich dieser 
Unterricht daher anfangs nicht anders, denn nur als eine Art Hilfs-
Wissenschaft zum Erlernen des Lateinischen einschleichen, d. h. man fing 
jetzt in den Schulen an, zuerst Deutsch lesen zu lehren, während man 
bis dahin den Leseunterricht wunderlicher Weise mit dem Lateinischlesen 
begonnen hatte, aber jeneö lediglich auch nur, um mit an deutschen Lesestük-
ken die für den Unterricht in der latein. Formenlehre nöthigen grammat. 
Kunstausdrücke (termini) einzuüben. Erst als die Klagen über das 
Lückenhafte der Erkenntniß der deutschen Sprachgesetze, wenn man die-
selbe in solcher Abhängigkeit von einem fremden Sprachstudium gewin« 
iten lasse, über das stockende, stotternde Deutschreden und die Barbaris-
men aller Art, wie daran die Schüler in Folge des beständigen Ueber-
setzens sich gewöhnten, erst als diese Klagen immer lauter zu werden 
anfingen, kam es auch zu einem abgesonderten Unterrichte in der deut-
schen Grammatik, freilich anfangs ganz nach der etymologistifchen oder 
Paradigmenmethode*), indem man nach dem Muster der alten lateini-
schen Grammatiken auch bei dem Studium der lebenden, der Mutter-
spräche vorwiegend die Wort» oder Formenlehre (den sogen, etymologi-
schen Theil der Grammatik) mit den Paradigmen deutscher Deklinatio-
nen und Konjugationen durchnahm, und neben diesem grammatischen 
Unterrichte in der deutschen Sprache, ohne Zusammenhang mit dem-
selben. Styl- und Redeübungen hergehn ließ, wozu mit dem Auf-
b lühen e iner  deutschen Nat iona l l i te ra tur  dann später  auch e ine  Beschäf t  i -

,, 'Geschichte des deutAen Sprachstudiums und insbes. seiner 
YnterrlchtSmethodlk seit der Reformation. Reval u. Leipzig 184&, S. 12 ff. 
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gung mi t  der  deutschen schönen L i tera tur  t ra t .  War  so end
lich auch eine neuere Sprache neben den alten in den Schulen, wenn 
auch anfangs nur kümmerlich, zum Dasein gekommen, so drang nach 
dem westphälischen Frieden mit der Ausläudersucht gleicherweise das 
Französische, zuerst als Lehrgegenstand für die Adelichen, zuletzt als 
allgemeiner Lehrgegenstand unwiderstehlich ein; je mehr ein allgemeiner 
Verkehr  der  Vö lker  s ich herausb i ldete ,  um so notwendiger  sch ien es ,  
in den Besitz einer allgemeinen Umgangs- uud Weltsprache zu kommen, 
wie das Französische das bei dem europäischen Einflnsse Frankreichs 
werden zu wollen schien. So wie aber Englands politische und indu
strielle Macht der französischen gegenüber trat, machte sich allmählich (zuerst 
in  Norddeutsch land)  das Bedür fn iß  ge l tend,  d ie  Schul jugend auch das Eng-
Iische als gleich nothwendiges Hilfsmittel für den gebildeten Verkehr, fo 
wie  a ls  sach l ichen Sto f f  für  dense lben d ie  Kenntn iß  der  sranzös.  
u. engl. Literatur sich aneignen zu lassen. Um aber für die von Baco 
geforderte eigene freie Beobachtung der Außenwelt und des wirklichen 
Lebens d ie  S inne der  Jugend zu schär fen,  wurden noch der  Ze ichen-
Unterricht*), uud um dem Körper die für eben dieses Gebiet nöthige 
Beweglichkeit zu geben, die L eibesÜbungen als Unterricht im Reiten, 
Fechten, Tanzen in den Kreis der Schule eingeführt. Freilich aber war 
damit die Zahl der heutigen Lehrgegenstande aufSchnlen noch nicht erfüllt. 

Aug. Herrn. Francke's Einfluß auf das Schulwesen; auch Reli-
gion, Hebräisch, Gesang werden Gegenstände des Schul-

Unterrichtes. 
Die Wenigsten von.denen, welche sich nicht gerade mit der Geschichte 

der Pädagogik beschäftigt haben, werden es sich wohl gedacht haben, 
daß der Religionsunterricht, dieses wichtige, und wie man mei-
nen sollte, der evangel. Kirche nothwendig am Herzen liegende Fach, 
mit am spätesten in die Reihe der Lehrgegenstände eingetreten sei, wie 

*) Mit dem Ohre wußten die Herren Realisten eben noch nichts anzufangen. 
Bon der Musik sagt Baco's Nachfolger, der Engländer Locke (in dem berühmten 
Werke - Gedanken von der Erziehung der Kinder 1693«): «Ich glaube ihr unter al-
l e n  D i n g e n ,  d i e  a u f  d i e  L i s t e  d e r  G e s c h i c k l i c h k e i t e n  k o m m e n  k ö n n e n ,  d e n  l e t z t e n  
Platz anweisen zu müssen, denn die Meisten bringen es darin doch nicht weit, und 
Zeit und Mühe müssen deshalb bei der Kürze des menschlichen Lebens zu wirklich 
nützlichen und wichtigen Dingen verwendet werden.« Gleich wegwerfend äußert er 
sich über die Poesie: »(§6 ist eine liebliche Luft auf dem Parnasse, aber ein un-
fruchtbarer Boden, und es gibt sehr wenig Beispiele von solchen, die ihr väterliches 
Erbe durch einen dort gethanen Fund vermehrt hätten.« Beide Aeußerungen sind 
gleich charakteristisch zur Bezeichnung des Wesens des Realismus, dem Phantasie u. 
Kunstsinn nur zu sehr abgeht u. für den auch die erkenntnißmäßige Wissenschaft häufig 
nur als die milchende Kuh Werth hat, die ihn mit Butter versorgt. Wie ganz an-
derS hatte sich doch Luther über die Musik geäußert! Sein Zeitgenosse Sturm hatte 
dieselbe auf'seiner Schnle auch allerdings berücksichtigt, allein sein Beispiel fand 
bei den übrigen lateinischen Schulherren jener Zeit, z. B, einem Trotzendorf in 
Schlesien keine Nachahmung. 
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sie unseren heutigen Gymnasialcursus auszumachen Pflegen. Wie dringend 
auch Luther  d iesen Unter r ich t  fü r  d ie  Jugendbi ldung empfoh len hat te ,  
so überwog auf den Schulen das Interesse, die deutschen Knaben zu 
Lateinern zu machen, doch vorerst dergestalt, daß man für den Reli-
gionsnnterricht keinen Platz innerhalb der eigentlichen Schulzeit zu ha-
ben meinte, sondern ihn, wie schon oben angedeutet, auf den Sonntag 
und in die Hände der Geistlichen überwies, was bei der damaligen 
engeren Verbindung von Schule und Kirche auch allenfalls noch an-
ging. Innerhalb des Cnrsus kamen z. B. auf dem Straßburger Gym-
nastum nur Ueberfetzen, Paraphrasiren und Memoriren des lateinischen 
Katechismus in den unteren Klassen, Ueberfetzen einzeler Theile des 
Neuen Testamentes ans dem Griechischen ins Lateinische in den 
oberen Klassen vor, beides also vorzugsweise zum Dienste der 
lateinischen und griechischen Studien. Damit wurde es nun anders, seit 
A. H. Francke durch seine Schulanstalten auf die Pädagogik Einfluß 
gewann. Der Sonntag wurde fortan gemäß seinem ursprünglichen 
Zwecke lediglich zur Erbauuug und zur Ruhe angewandt, der eigentliche 
schulmäßige Unterricht in der Religion, natürlich in deutscher Sprache, trat 
in den eigentlichen SchulcursuS ein, und mit ihm in den oberen Klassen 
auch der Unterricht im Hebräischen, damit es jedem möglich fei, die heil. 
Schrift wie Neuen, so auch Alten Testamentes in der Grundsprache zu lesen. 
Francke war es zugleich, der, nachdem der Sinn des Gesichts seine 
Pflege im Zeichenunterrichte der Realisten gefunden, auch dem Gehör 
sein Recht auf Ausbildung zu gewähren, der endlich auch der Musik 
ihre Bedeutung für die allgemeine Bildung abzugewinnen und sie in 
die schon von Luther geforderten Rechte einzusetzen verstand; er that 
dieS, indem er die Musik zunächst als im Dienste der Religion und 
der Kirche stehend ausfaßte und in Rücksicht darauf in seinen Anstalten den 
Unterricht im G es a nge(namentlichimChoral-u.Chorgefange)einführte. 

B. Wachsender Umfang des Lehrstoffes der 
einzelen Fächer. 

So haben wir denn alle Lehrfächer beisammen, welche im heutigen 
Schulunterrichte vorzukommen pflegen. Die beiden alten Sprachen, 
Latein und Griechisch fammt Rhetorik und Poetik waren das erste, 
was sich festgesetzt hatte. Daran schlössen sich in Reaktion gegen die 
nackte Philologie die zum Verständnisse des Inhaltes der alten Klafft-
ker nöthigen Hilfswissenschaften der alten Geschichte nnd Geographie 
sammt Antiquitäten, Mythologie, Geschichte der alten Philosophie, daran 
ferner in Folge einer erwachten realistischen Richtung in noch größerer 
Zahl neuere Geschichte und neue Geographie, Mathematik in ihrem 
ganzen Umfange, Naturbeschreibung, Physik, Deutsch, Französisch, Eng
lisch sammt der schönen Literatur dieser Sprachen, Zeichnen und Leibes-
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Übungen, daran endlich durch den Einfluß Francke's Religion, Hebräisch, 
Gesang. Ein jedes dieser neu eintretenden Fächer machte den Anspruch gel-
tend, in irgend einer Beziehung zur wahren Jugendbildung unentbehr-
lich zu sein, während keines der älteren seine früher erworbenen An-
sprüche der Art auch nur im mindesten aufgab. Jedoch der Lehrstoff 
in  den Schulen wuchs n icht  a l le in  durch Vermehrung der  Lehr fä-
cher, es begann jetzt vielmehr die zweite nnd Hanptnoth, innerhalb 
der einzelen Fächer begann der Sto ff selbst sich zu mehren, ja es 
trugen, wie wir weiter unten betrachten wollen, verschiedene wohlge-
meinte Versuche, durch die Methode den Stoff zu verringern oder über-
winden zu helfen, am Ende zum Theil nur das aus, daß sie den 
Hilfsbedürftigen noch mehr aufbürdeten, als sie schon zu tragen hatten. 

Schon das Fach der beiden altklassischen Sprachen, ob-
gleich das älteste, erhielt mit der Zeit einen nicht unbedeutenden Zu-
wachs an Lehrstoff dadurch, daß man das Studium von der früheren 
mehr empirischen Art des Auffassens und mechanischen Art des Betrei
bens allmählich auf eine rationelle Grundlage hinüberführte, man denke 
nur an die Feinheit der olservationes (Sprachbeobachtungen) zu den 
verschiedenen alten Schriftstellern, die zugleich einen bedeutenden An-
wachs der Syntar wie der etymologischen und synonymischen Wortfor-
schling zur Folge hatten. Ebenso machte sich neben der traditionellen 
Auffassung des Wesens der alten Klassiker und überhaupt des Alter-
thumeS eine geistigere, geschichtlich treuere Auffassung geltend, die zugleich 
mit jener Berücksichtigung finden mußte, ungerechnet die neu aufgefun
denen Lesarten und Parallelstellen, die mancherlei neuen Tertverbesse-
rnngen und Tertauslegungen. — Am meisten wuchs jedoch der Lehr-
stoff in Bezug auf die Mathematik und die Naturwissenschaften, dem
nächst in Bezug anf die Geschichte, die Länder- und Völkerkunde, die 
neuere Literärgeschichte, endlich in Bezug auf das Studium der Mutter-
spräche und überhaupt der neueren Sprachen. Als die lateinischen 
Schulherren diesen Fächern zuerst ein Plätzchen im Schulhanshalte ein-
räumten, wie man dem Bettler einen Platz am Heerde gönnt, da hatten 
sie es sich freilich nicht träumen lassen, wie jene nach dem ersten An-
scheine bettelhaften Gestalten sich im Hause bald so breit machen wür« 
den, daß sie, die Herren von Alters, selbst in Eine Kammer sich zu-
rückz iehn müßten.  Zunächst  wuchsen d ie  Mathemat ik  und d ie  Na-
turwissenschaften, und zwar in eben demselben Maße, als sie bisher 
waren vernachlässigt worden. An die simple Arithmetik und Planimetrie*) 

*) Man vergleiche die ReformationSzeit. In einer akademischen Einiavungsrede 
lobt ein Wittenberger Docent der Mathematik die Arithmetik und bittet die Studie-
rtndtn, sich nicht durch die Schwierigkeit dieser Disciplin zurückschrecken zu lassen, 
d i e  e r s t e n  E l e m e n t e  s e i e n  l e i c h t ,  d i e  L e h r e  v o n  d e r  M u l t i p l i k a t i o n  u n d  D i v i 
sion verlange etwas mehr Fleiß, doch könne auch sie von Aufmerksamen ohne Mühe 



n 
schlössen sich Buchstaben- und Logarithmenrechnung, Stereometrie und 
ebene wie sphärische Trigonometrie, analytische Geometrie und mathe-
matische Geographie. Das Fach der Naturbeschreibung vermehrte sich bis 
auf 78,000 Thierspecies und 80,000 Pflanzenspeeies. Die Lehrbücher 
der Physik, der Chemie, der Astronomie schwollen mit jedem Jahre stärker 
an, weil sie immerdar von neuen Entdeckungen und Erfindungen, eine 
interessanter und wichtiger wie die andere, zu berichten hatten. — Hin
ter den mathematischen und Naturwissenschaften blieben aber die histo-
Tischen Wissenschaf ten im Wachsthume ke inesweges zurück.  D ie  Ge-
schichte, bisher nur Hilfswissenschaft zum Verständnisse der alten Klas-
siker, hatte nicht allein den Bericht von der vorchristlichen Zeit fortwäh-
rend nach den neuesten Forschungen zu ergänzen, sie hatte nun nicht 
minder vom Mittelalter, seinen Dynastien und Genealogien, Schlachten 
und Friedensschlüssen, Entsetzungen und Einsetzungen zu berichten, und 
da das Rad der Zeit seinen Umschwung indeß unaufhaltsam weiter 
nahm, so bildete sich auch bald eine neuere uud neueste Geschichte mit 
e inem a l leze i t  o f fenen Ende.  Gle icherweise erh ie l t  d ie  Länder-  u .  
Völkerkunde durch die neuen Entdeckungen, durch die fortgehende 
Bevölkerung und Gesittung der neuaufgethanen Erdstriche, durch den 
unermüdeten Fleiß der Reisenden und Reifebefchreiber fortwährend neuen 
Zuwachs, es trat zur Betrachtung der politischen und statistischen Ver-
Hältnisse in neuerer Zeit auch noch die des natürlichen Bildes der Erd-
oberfläche mit ihren Gebieten und Einflüssen hinzu. Aehnlich wuchs 
die neuere Literärgeschichte. Die deutsche schöne Literatur, zu der 
Zeit, da sie zuerst in den Schulen Berücksichtigung fand, ein Gebiet 
von geringem Umfange, erhielt durch den Aufschwung des deutschen 
Geistes in seinen Klassikern nicht minder, als durch die Wieder-
Auffindung vergessener Schätze der deutschen Vorzeit eine Aus
dehnung, die weit über das hinausreichte, waS die Griechen und Rö
mer  überhaupt  an Schr i f tenthum hin ter lassen hat ten,  und auch das von 
den Franzosen und den Engländern in neuerer Zeit Geleistete mußte 
immer mehr Berücksichtigung finden, ja in dem notwendigen Ueberblick 
der  Ku l turgesch ichte  sah man s ich veran laßt  auch das aufzunehmen,  wo-
durch ein Dante und Petrarka, ein Cervantes und Calderon sich einen 
Namen gemacht hatten. Aus solcher Betrachtung der Klassiker der 
neueren Zeit ergab sich aber zugleich ein reicher Stoff zur Erweiterung 
der Theorie des Schönen in Rhetorik und Poetik, die man bisher 
einseitig auf die Betrachtung der Alten gegründet hatte, waren doch 
Dicht- und Redegattungen ausgetreten, von denen die alte Zeit sich 
nichts hatte träumen lassen. — Nun noch die neueren Sprachen und -nerst 

begriffen werden; freilich gebe es auch schwierigere Theile der Arithmetik, die wolle 
er aber gar nicht »erbringen. 
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die  Mut tersprache.  Wer  da weiß,  w ie  das Stud ium derse lben in  
grammatischer, wie lexikalischer Beziehung erst in neuerer Zeit in Auf-
schwung gekommen, und wie viel schon in kurzer Zeit von Meistern 
wie Grimm, Becker, Götzinger geleistet worden, den wird es nicht 
wundern, wie sich der Lehrstoff des deutschen Faches gegen früher gerechnet 
seit Ende des vorigen Jahrhunderts so stark gemehrt hat. Nicht mehr 
sollten ja an ihr bloß die grammatischen Kunstausdrücke zum Dienste der 
Erlernung anderer, namentlich der alten Sprachen eingeübt, nicht bloß 
mehr sollte nach dem Muster der lateinischen Grammatik vorzugsweise 
die deutsche Formenlehre und etwa nebenbei noch deutsche Orthographie 
getrieben werden, es sollte vor allem deutsche Satzlehre und deutsche 
Styllehre gelehrt, es sollte dem ferneren Absterben, Verwirrt- und 
Verdorbenwerden v ie les  ursprüng l ich  Schönen,  Regelmäßigen in  Wor t -
und Satzformen gewehrt, es sollte mehr als instinktmäßig, eS sollte mit 
bewußter Sicherheit um die Eigenthümlichkeiten und Vorzüge der 
deutschen Sprache gewußt werden. Es sollte, wie im Studium der alten 
Sprachen, durch vernünftige etymologische Forschung der Urbegriff 
in den Wörtern und Redensarten lebendig gemacht und erhalten, 
durch Synonymik, durch Zergliederung des klassischen Styles, 
die in der Sprache niedergelegte natürliche Logik und Dialektik des 
denkenden deutschen Volkes der Jugend zu Bewußtsein und lebendigem 
Gebrauche gebracht werden. Nicht minder erkannte man es als eine Aufgabe 
der Schule, die Würde, Kraft und Schönheit der in der neuklassischen 
deutschen Literatur niedergelegten Gedanken und der Darstellung der-
selben den Schülern zu Geist und Gemüth zu führen und denselben 
Anleitung zu geben, nicht bloß so klassisch wie die Alten, sondern 
auch wie die Neueren zu denken und sich auszudrücken, und nicht 
schriftlich allein, auch mündlich, da solches die mannigfaltigen Gele-
genheiten des Lebens nicht selten auf der Stelle forderten. Um aber 
eine feste Grundlage für die Betrachtung der gegenwärtigen Schrift-
und Volkssprache zu erhalten und zugleich Zutritt zu den Schätzen der 
älteren deutschen Literatur zu gewähren, schien es endlich nothwendig die 
Schüler auch mit den älteren Formen und Wortstämmen der Mutter-
spräche bekannt zu machen. — Nicht weniger als im Fache der Muttersprache 
wuchs der Lehrstoff in Bezug auf die fremden lebenden Spr achen. 
Anfangs galt es dieselben bloß für den Zweck der gebildeten „Eonver-
fation" mit ihrem mäßigen Umkreise von stehenden Redensarten zu er-
lernen, bald genügte indeß solches nicht mehr, die Jugend sollte sich, 
um in den Geist der fremden Klassiker eindringen zu können, auch 
die Kenntniß der französischen uud englischen Schriftsprache, sie sollte 
sich, um auch mit Kaufleuten, Handwerkern, Künstlern verkehren zu kön-
nen, endlich noch die den verschiedenen Berussarten eigenthümlichm 
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Kunstausdrücke aneignen. Aber auch das Studium dieser neue-
ren Sprachen war man mit dem allgemeinen Fortschritte der Philo-
logie in neuerer Zeit beflissen ans rationelle Grundlage zu stellen, und 
es floß damit hier dieselbe Fülle des sprachlichen Lehrstoffes zu, wie 
oben in  Bezug auf  d ie  a l tk lass ischen Sprachstud ien is t  entwicke l t  wor -
den.  — Auch be i  dem zu le tz t  e inget re tenen Fache des Re l ig ionS-
Unterrichtes wuchs allmählich der Lehrstoff, indem dasselbe der 
EntWickelung der theologischen Wissenschaften überhaupt und ins-
besondere der der Katechetik folgte. Mit der Entwickelnng der Kunst 
des Katechisirens wuchs nämlich der Stoff der sogenannten Katechis-
muslehre, mit der Absonderung der Moral von der Dogmatil die 
Menge der zu betrachtenden Einzelfälle des sittlichen Handelns (die mo* 
raiische Kasuistik), mit dem zu einzelen Zeiten und in einzelen Kreisen 
gesteigerten Interesse für religiöse und kirchliche Bildung der Jugend 
stieg die Zahl der einzuprägenden biblischen Geschichten, Bibelsprüche 
und Kirchenlieder, der mit der Jugend deutsch und im Urterte zu lesen-
den Abschnitte der heil. Schrift und der symbol. Bücher; ja da auf 
der Universität zu keinen weiteren theologischen Studien außer den streng 
sachwissenschaftlichen Gelegenheit geboten zu werden pflegte, so hielten 
es die Religionslehrer für ihre Pflicht, bei ihren Vorträgen auf den 
Schulen schon alles dasjenige mit vorzubringen, was ihnen bei einer 
höher gebildeten Jugend als Mitgabe für das ganze Leben Wünschens-
Werth erschien.—Nachdem wir das Gebiet der Wissenschaften durchwandert, 
könnten wir auch noch einen Blick auf die in den Schulunterricht auf-
genommene Unterweisung in den Künsten, dem Zeichnen und dem Ge-
sänge werfen, denn auch hier mehrten sich die Forderungen in Bezug 
auf das zu Leistende; indeß man wird mir den Nachweis erlassen, 
wenn ich darauf hindeute, wie diese Fächer nie eine Verbindlichkeit 
für alle Schüler erlangt haben und den Unterrichtsstoff mithin nur für 
diejenigen vermehren konnten, welche sich dem freiwillig unterwarfen. 

So hatte sich denn der Lehrstoff im Laufe der Zeit innerhalb eines 
jeden Faches auf das drei- und vierfache, ja bis aufs zehnfache ge-
mehrt, und nur mit allen diesen Kenntnissen und Fertigkeiten auZge-
rüstet, erschien der Zögling der Gelehrtenschulen einerseits würdig 
zu der Universität überzugehen, wo seiner eine noch reichere Fülle, 
eben die universitas literarum wartete, oder andererseits geschickt in 
den Dienst des bürgert. Leben einzutreten, für dessen verschiedene Möglich
keiten er sich während zehn bis zwölf Jahren allseitig vorbereitet hatte. 
Ein Bedenken nur wird dem Leser bei dieser geschichtlichen Darstellung 
aufgestiegen fein: Wie war man im Stande, daS alles in der Schulzeit 
zu leisten, wo ja daS Studium der beiden alten Sprachen ohnehin die 
meisten Stunden wegnahm? Die Antwort gibt der folgende Abfchnttt, 
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Vermehrung der Zahl der Unterrichtsstunden. 
Um für die neueintretenden und sich ihrem Lehrstoffe nach bald so 

erweiternden Unterrichtsfächer den Raum in der Schulzeit zu gewinnen, 
hatte anfangs das Fach der lateinischen Sprache von seinem liebe» 
flusse hergeben müssen. Zuerst "wurden von den früher üblichen 25 
wöchentlichen Sprachstunden etwa 5 den Hilfswissenschaften zum Ver-
ständnisse der alten Klassiker, dem Vortrage der alten Geschichte und 
Geographie sammt Antiquitäten, Mythologie iv. eingeräumt. Stärker 
war die Einbuße, als die realistischen Lehrfächer, die Mathematik, die 
Naturwissenschaften, die neueren Sprachen eindrangen; 8 bis 12 Stun-
den mußten da anfS neue vom Lateinischen darangegeben werden, so daß 
für dieses Fach selbst nur noch 8—12 wöchentlich übrig blieben. Dies 
waren aber auch die letzten Stunden, die die Humanisten sich hatten ab-
dringen lassen, von nun an standen sie in der Beziehung wie eine Mauer. 
Wenn man nun gleichwohl die wachsenden Forderungen der übrigen Lehr-
fächer befriedigen wollte, was blieb übrig, als die Gesammtzahl der Schul-
stunden zu vermehren! Damit ging es aber anfangs auch trefflich von 
Statten, sie wurde vermehrt, und wieder und wieder vermehrt, ohne 
daß auf die Kräfte der Schüler irgend Rücksicht genommen worden wäre. 
So erhielten im Jahre 1747 die Schüler der lateinischen Schulen 
in Berlin am Ende von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr, nur mit 
Ausnahme der Stunde von 12 bis 1, Unterricht, also 11 St. täg
lich, darunter wöchentlich 12 St. lateinisch, 5 St. französisch u. s. w. 
11 bis 12 St. täglich und bis 70 wöchentlich ist das Höchste des den 
Schülern aufgebürdeten Unterrichtes, soviel ich in den mir zustehenden 
Quellen, bei Nietney er und Räumer habe finden können, und das um 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts herum, und namentlich in Nord-
Deutschland, während Süddeutschland mehr am früheren Zuschnitte der 
lateinischen Schulen festhielt. Aber bis 38 wöchentliche Lehrstunden 
und bis 5 notwendige tägliche Vorbereitungsstunden finden sich auf 
preußischen Gymnasien auch noch im I. 1829, wie ein Ministerial-
rescript aus jener Zeit erwähnt, und Lorinfer weist in seiner bekannten 
Schrift „Zum Schutze der Gesundheit in Schulen 1836" bis 42 wöchent
liche Lehrstunden nach. Dazu wurden auch hie und da die für Schü-
ler wie Lehrer gleich nöthigen Ferien beschnitten oder doch wenigstens 
für Erstere durch geforderte Nachleistungen oder Selbstbeschäftignngen fo 
verkümmert, daß die Jugend in denselben wenig neue Frische gewinnen konnte. 

Reaktion der Philanthropisten: Neue Vermehrung der Masse des 
Lehrstoffes durch die Erleichterungsmethoden bei gleichzeitiger Ver-

Minderung der Zahl der Unterrichtsstunden. 

Jener ungeheure Mißbrauch der Ueberhäufung der Schuljugend 
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mit Unterrichtsstunden ward auf eine nachdrückliche Wxise zuerst durch 
die sogen, philanthropistischen Pädagogen, einen Basedow, Campe, 
Salzmann in den siebziger Jahren des vorig. Jahrhunderts zur Sprache 
gebracht, und sie erreichten allerdings soviel, daß die Zahl der Unter-
richtsstunden aufden Schulen im Allgemeinen bedeutend vermindert wurde. 
Natürlich machte sich aber eben damit die Notwendigkeit immer fühlbarer, 
daß nun auch der Lehrstoff selbst müsse verringert werden. Da aber bei 
der Zähigkeit der Fachlehrer einstweilen auf diesem Punkte noch nicht 
viel zu hoffen stand, so wandten sich die Blicke der Jugendfreunde 
einer anderen Seite zu, nämlich den mannigfaltigen Versprechungen der 
zahlreich auftretenden Neuerer, die Masse des Lehrstoffes durch die Kunst 
einer n a t u r g e m ä ß e r e n M e t h o d e des Unterrichtes zu überwältigen. 
Nach zwei Richtungen hin wurden solche Methoden entwickelt. Die 
Einen verfuhren mehr rationell, indem sie den Unterrichts-
st off mehr orgauisch zu verbinden, zu entwickeln, der Auffassung durch 
rationelle Begründung, durch Selbstsindenlassen, dem Gedächtnisse durch 
allerhand Kombinationen des Scharfsinnes und der Phantasie zur Hilfe 
zu kommen suchten. Die Anderen verwarfen das sogen, rationelle, 
entwickelnde Wesen als Zeitverderb und unnützen Ballast, als einen 
die Jugend nur zurückschreckenden Ernst der Wissenschaft, und verfuhren 
dagegen mehr praktisch, indem sie die Belehrungen nicht nach einem 
strengsystematischen Gauge, sondern mehr gelegentlich, in zufälliger Auf-
einanderfolge gaben, indem sie durch eine spielende Freundlichkeit und 
herablassende Scherze und Histörchen den guten Willen der Jugend für 
das Lernen zu gewinnen suchten. Ich habe von beiden Arten von Er-
leichterungsmethoden, obgleich die verschiedenartigen Versuche unleugbar 
mancherlei Gewinn für die Pädagogik abwarfen, hier vorerst nnr das 
zu sagen, daß sie, bis auf die neueste Zeit hin vielfach auf die Spitze 
getrieben, statt den Lehrstoff zu verringern, denselben nur aufs neue 
vermehrten. Denn es mußte bei dem rationellen Verfahren z. B. 
nicht allein das Lehrgebäude selbst im Geiste des Lernenden einen Platz 
erhalten, sondern daneben auchlall das zum Aufbau nöthig gewesene Gerüst 
stehn bleiben; es mußte beim praktischen Verfahren der Lernende einen 
Weg wohl zehnmal gehn, ohne daß er damit vor Jrrthum sicher ge-
worden wäre, wo ihm doch eine einzige wohl begründete und fest ein-
geübte Regel von vorn herein Sicherheit gegeben uud die Mühe er-
spart hätte. So geschah es aljo, daß auch verschiedene wohlgemeinte 
Versuche, der Jugend Erleichterung zn verschaffen, weil sie Ziel und 
Plan des gesammten Schulwesens zu wenig ins Auge gefaßt hatten, 
einstweilen nur das zur Folge hatten, daß sie denen, welchen sie helfen 
wollten, am Ende trotz der gleichzeitig verringerten Zahl der Unterrichts-
stunden noch mehr aufbürdeten, als sie schon zu tragen gehabt hatten. 



Etwas über den Gebrauch der Speciallexica. 
Von einem Prediger in Kurland. 

llitfre Zeit hat uns Speciallexica zu mehreren Schriftstellern des 
klassischen Alterthumes gebracht und namentlich zu denjenigen, die in 
den untern Klassen der Gelehrtenschulen gelesen zit werden pflegen, wie 
zum Cornelius, Ovid, Homer u.s. w., und nicht wenige Lehrer beeifern 
sich den Gebrauch eben dieser Lerica ihren Schüleru zu empfehlen. 
Sie erleichterten die Präparation, brächten eben dadurch ein regeres 
Streben hervor in den Sinn des Schriftstellers einzudringen, weckten 
so den Fleiß, gäben Liebe zu den alten Sprachen selbst und führten 
leicht uud um so tiefer in den Geist derselben ein, je mehr man sich 
mit den Redensarten vertraut machte, die eben jene speciellen Lerica in 
nicht geringer Anzahl gäben. — Erlaubt möge es mir sein die von mir in 

> dieser Beziehung gemachten Erfahrungen einem größeren Kreise mitzutheilen. 
Ich empfing meinen Unterricht im Griechischen und Lateinischen 

ebenfalls von Lehrern, die wenigstens gegen den Gebrauch jener Lexica 
nichts einzuwenden hatten; das Beispiel meiner Mitschüler führte mich 
leicht dahin, mir dergleichen anzuschaffen. Welchen Dienst sie mir in 
den ersten Jahren geleistet haben, wage ich nicht mehr zu bestimmen; 
so viel ist gewiß, ich schrieb mir redlich die Redensarten auf, welche 
mir meine Lexica bei jeder Stelle gaben, lernte sie mit Eifer auswendig 
und brachte so eine Uebersetzuug heraus, die vielleicht zum Theil den 
Sinn des Schriftstellers wiedergab. — Bei meinem Hinaufrücken in die 
höheren Klassen aber mußte ich zu allgemeinen Lexicis greifen. Meine 
Mittel erlaubten es mir nicht mir die größeren, kostbareren zu kaufen, 
ich wählte also fürs Latein Schellers kleines Lexicon, für das Griechische 
das Handwörterbuch von Riemer. Der Scheller zumal machte mir nun 
bald die unsäglichste Mühe. Ich hatte überhaupt keine Idee davon, 
welches die Stammwörter für die mannigfachen abgeleiteten und zusam-
mengesetzten Formen seien; ich mußte also vielfach lange blättern und 
meine Vermnthungsgabe anstrengen, wo ich etwa ein mir fremdes Wort 
zn suchen hätte; hatte ich aber auch endlich jenes Wort, wie ich 
glaubte, richtig gefunden, so traten mir die für dasselbe im Scheller 
angegebenen Bedeutungen peinigend entgegen. Es waren derselben 
wenige, und namentlich bei Verbis, die mit einem Substantive verbunden, 
gaben sie im Deutschen keine gebräuchliche Redensart; von ihnen aber 
auch nur ein Haar breit abzuweichen, dazu konnte ich mich nicht ent-
schließen; ich hielt es für falsch, denn aufs genaueste hatten ja meine 
Speciallexica mir in jedem bestimmten Capitel, in jeder bestimmten 
Verbindung die Bedeutung festgestellt. Ich saß daher oft nnd sann, 
glaubte ein falsches Wort für die Stelle, die ich unter Händen hatte, 
aufgeschlagen zu haben, suchte nun nach einem andern Worte, fand 
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keines; — die unnütz verwandte Mühe führte Ueberdrnß, Verzweifeln 
an der Kraft herbei: genug, manche Stelle des Schriftstellers wurde 
unverstanden übergangen; ja der Schriftsteller oft selbst ganz aus der 
Hand gelegt, weil ich mich sklavisch nach Speciallexicis an gewisse 
Bedeutungen, in gewissen Redensarten zumal, gewöhnt hatte. Ich habe 
später oft den Gebrauch jener Lexica bedauert, nachdem ich mich endlich 
von der starren Anhänglichkeit an dieselben losgerissen hatte. 

Aber ich wurde später Lehrer und das Schicksal führte mich an 
eine Schule, wo ich neben einem zweiten Lehrer die Übersetzungen auö dem 
Deutschen ins Lateinische zu leiten hatte, während er die klassischen Schrift-
steller der Römer in ihrer Sprache mit den Schülern las. Er war namentlich 
ein großer Freund der Speciallexica, und in den untersten Klassen, wo 
ihm allein der Unterricht in den alten Sprachen oblag, wurden auch 
diese Lexica fast ausschließlich gebraucht. 

Mit der Tertia begann- meine Thätigkeit. So lange ich es mit 
Übersetzungen zu thun hatte, zu denen die gebrauchten Anweisungen 
die etwa nöthigen Bedeutungen bei jedem fremderen Worte angaben, 
ging alles gut; ich bemerkte nur selten die Wahl falscher Wörter, fast 
allenthalben aber schon da, wo die Verfasser jener Anleitungen nur 
irgend ein Wort zuzusetzen unterlassen hatten, für das sich im deutsch-
lateinischen Lexicon mehrere Bedeutungen fanden. — Wir gingen in 
Secnnda aber bald zu Uebersetzuugeu von Stellen aus deutschen 
Schriftstellern über, die nicht für den Schulgebrauch mit den nöthigen 
Vocabeln und Redensarten versehn waren ; ich ließ aus dem Griechischen 
ins Lateinische übersetzen, gab endlich freie Arbeiten auf, und wahrlich 
ich erstaunte oft über das Latein, das mir von den Schülern als solches 
gegeben wurde. Oft war auch bei dem angestrengtesten Nachdenken 
kein Sinn zu errathen; noch öfter waren einzelne Wörter ganz falsch 
gebraucht; uur selten gab es halbe Linien, die man ohne Anstoß lesen 
konnte: genug, das Ganze war kein Latein, sagte wenigstens nimmer-
mehr, was mit jenen in den Arbeiten befindlichen Worten ausgesagt 
werden sollte, uud deuuoch fanden sich eine Menge höchst tüchtiger Schüler 
unter denjenigen, die jene Arbeiten lieferten, gute Lateiner, treffliche 
Uebersetzer, wie mein Mitlehrer versicherte. 

Woher nun diese auffallende Erscheinung? — Der Gebrauch 
der Speciallexica erklärte sie mir bald. Man hatte die Redensarten 
auswendig gelernt; man hatte hierauf im Geiste die in ihnen vor-
kommenden Substantiv« von der Verbis getrennt; jedem Worte nun 
die Bedeutung gelassen, die es in den Redensarten hatte; man hatte 
bei einzeln aufgeführten Wörtern die eine, eben im Lexicon befindliche 
Bedeutung gelernt, ohne zu ahnen, daß diese auch ihre verschiedenen 
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Beziehungen haben könnte, und so bekam ich denn: Opus intulit, er 
f ing  eine Arbe i t  an  :  denn b e l l u m  i n f e r r e ,  heißt  ja  Kr ieg anfangen;  
Poena affecit eum pecunia, er strafte ihn mit Geld; denn poena 

afficere heißt strafen. Ich las von Verbrechen : Contraxit sibi magnum 

aes aliemim, er zog sich eine große Schuld zu; denn aes alienum 

heißt Schuld; geschweige, daß näher an einander liegende Bedeutungen 
von einander unterschieden wurden, wie adire und adgredi, obsidio 

und oppugnatio und so Unzähliges. Ich kann versichern, ich habe 
Jahre damit zugebracht, um nun den Schülern eine klarere Idee über 
die eigentliche, genaue Bedeutung der einzelnen Wörter beizubringen; 
diese Schüler selbst haben mit den unsäglichsten Schwierigkeiten gerungen, 
um sich ein gutes Latein anzueignen, da sie nicht nur Neues, ihnen 
Unbekanntes zu erlernen, sondern falsch Eingeprägtes gänzlich aus der 
Erinnerung zu tilgen hatten. Viele haben vieles abgelegt, wie viel 
Falsches Anderen noch geblieben, wage ich nicht zu entscheiden, da nur 
die Wörter mit ihren verwandten uud abgeleiteten Formen zur Besprechung 
in den Stunden kommen konnten, die falsch angewendet worden waren; 
auf jeden Fall aber war allen eine große Zeit mehr als ungenutzt 
vergangen, die sie auf Erlernung von Mangelhaftem und vielfach Un-
richtigem verwendet hatten. 

Darf nach solchen Erfahrungen der Gebrauch der Speciallexica 
empfohlen werden? Warum denn nicht lieber sogleich den Schüler hin-
eingeführt in die richtige und genaue Keuntniß der zu erlernenden 
Sprache? Warum ihm nicht sofort Alles gegeben, was ihm durch Ab-
leituug, Zusammensetzung n. s. w. zu jener Kenntniß förderlich sein 
kann? — Etwa, weil es unmöglich ist? die Kräfte des Schülers, die 
Zeit zu solchem Unternehmen nicht hinreichen? die Lust ersterben muß? 
der Eifer keinen Sporn, keinen Lohn für seine Mühen findet? — 
Ohne mich auf die weitere Wiederlegung aller dieser uud vielfacher 
anderer Einwürfe, die gemacht werden könnten, einzulassen, will ich ein 
Verfahren gänzlich entgegengesetzter Art mittheilen, das ich bei meinem 
Privatunterrichte im Lateinischen eingeschlagen, und die Erfolge angeben, 
die sich mir bei demselben herausgestellt haben. 

Ich lasse meine Schüler nur die einfachsten Schemata der Decli-
Nationen und Eonjugationen in wenigen Stunden erlernen nnd beginne 
sofort mit dem Ueberfetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und um-
gekehrt, ja mit letzterem sogar schon, nachdem die Declinationen und diese 
nicht einmal vollständig erlernt worden sind. GröbelsAnweisung znm Ueber-
setzen aus dem Deutschen ins Lateinische bietet dazu die Möglichkeit. 
Diese Übersetzungen machen die Schüler für sich zu Hause, nachdem 
die bezüglichen Regeln mit ihnen durchgegangen sind, und ich corrigire 
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dieselben alle zugleich in der St«nde, indem die Schüler sie mir vor-
lesen und ein Jeder Abweichendes bemerkt. Ans keinen lateinischen 
Satz aber dürfen die Schüler sich anders, als mit mir zugleich präpa-
riren. Ich sage ihnen nämlich in der Stunde die Bedeutung eines 
jeden Wortes und bestimme diese so scharf als irgend möglich, selbst 
im Deutschen nach dem entsprechendsten Ausdrucke suchend, unbekümmert 
übrigens darum, ob dieser genaue Ausdruck, in der Verbindung zumal, 
in welcher das Wort in dem übersetzten Satze steht, eine edele, eine 
gewöhnliche, ja anch gänzlich ungebräuchliche Redensart gibt, und leite 
den Schüler nun, daß er den Sinn des ihm vorliegenden Satzes 
richtig auffindet. Alle Vocabeln werden hierauf außer den Stunden 
aufs genaueste auswendig gelernt, das Übersetzte wird mehrmals zu 
Hause durchgenommen und muß mir richtig und geläufig in der nächsten 
Stunde vorübersetzt werden; dabei wird der etymologische Theil der 
Grammatik vollständig erlernt. Die ersten Stunden geben bei diesem 
Verfahren scheinbar wenig Gewinn. Sobald aber nur einige Vocabeln 
erlernt sind, läßt sich auf Stamm- und Ableitungssilben, auf einfache 
und zusammengesetzte Wörter kommen. Die Ableitung uud Zusammen, 
setzung eines jeden Wortes wird nun aufs genaueste durchgenommen; 
das Verfahren für beide vorliegende Arten der Erweiterung der Sprache 
wird gezeigt, aufmerksam darauf gemacht, wie sich die verschiedenen 
Bedeutungen eines Wortes aus der ursprünglichen ergeben, dennoch ihren 
Urcharakter beibehaltend, alle Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten 
werden beachtet, die Vergleichnng mit Aehnlichem nicht aus dem Auge 
gelassen. Schreitet der Unterricht fort, so wird die Syntax auch beim 
Übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche durchgenommen, überhaupt 
diese auf die einfachsten Übersichten gebracht; nachgeholt, zugesetzt wird, 
was eben Gröbels Anleitung nicht enthält, und so stets fortgefahren 
vom Leichteren zum Schwereren, indem immer eben so viel Zeit den 
Übersetzungen ans dem Deutschen ins Lateinische als umgekehrt ge-
widmet und nie der Zweck aus dem Ange gelassen wird, eine so gründ-
liche und klare Erkenntniß der lateinischen Sprache wie möglich dem 
Schüler in Beziehung auf die eiuzelueu Wörter sowohl, als deren Ver-
bindnng, sowie den Geist der Sprache mitzntheilen. 

Ich habe bei diesem Verfahren einen sechzehnjährigen Schüler, 
der jetzt die 108te Stuude nimmt und bei mir mit dem Lesen des 
Lateinischen begann, weil er in St. Petersburg erzogen für das Militär-
fach bestimmt gewesen war, dahingebracht, daß er bald die ganze latei-
nische Syntax inne hat und selten nur noch gegen Regeln verstößt, die 
dagewesen siud, dazu fest und genau die Bedeutung jedes erlernten 
Wortes kennt, eine nicht geringe Anzahl eben dieser Wörter weiß, viele 
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auch durch Ableitung richtig findet, ohne daß sie früher vorgekommen 
sind, und im Ueberfetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche eine nicht 
geringe Fertigkeit zeigt, so weit wenigstens, daß auch schwierigere Sätze 
ihm keinen bedeutenden Anstoß geben. Es sind dieses die Sätze aus 
Bröders großer Grammatik, in der wir bereits bis zum §. 412 gekom
men sind, Sätze, die wenigstens uns als Primanern aus dem Gymnafio 
einst noch manches Kopfbrechen machten. Kleinere Versuche, die ich 
hier und da mit größern Stellen aus Schriftstellern mit eben diesem 
Schüler machte, haben mir gezeigt, wie viel leichter noch ihm die Auf-
faffung des Sinnes im Zusammenhange wurde, und lassen mich hoffen, 
daß in noch einmal 100 Stunden, d. h. also in so vielen, wie unge-
fähr in unfern Schulen in einem halben Jahre gegeben werden, mein 
Schuler seinen College« um manches halbe Jahr vorgeeilt sein wird, 
und dabei zeichnet er sich dennoch nicht stets durch Fleiß, wenn auch 
immer durch Aufmerksamkeit aus. 

Ich habe dieses Verfahren, so weit es noch einzuschlagen möglich war, 
auch bei weiter vorgerückten Schülern angewendet und auch bei ihnen 
die auffallend günstigsten Resultate gefunden. Und ist es nicht etwa 
das naturgemäßeste? — Wenigstens seiner Kraft freuet sich so der 
Schuler, die Lust gewinnt, was er hat, darf er als ein Bleibendes für 
alle Zeiten ansehn: wird er ermüden, wenn er so zu einer Sprache 
ist geführt worden? 

Zur Gesundheitspflege zunächst in Beziehung 
auf den Lehrftand. 

Söetm der alte Satz Wahrheit enthält, daß die Seele gesund 
sein könne nur in einem gesunden Leibe, so hat derselbe doppelte 
Wichtigkeit in Beziehung auf den Lehrstand. Von der Wirksamkeit 
dieses Standes hängt die Bildung des künftigen Geschlechtes, die 
Hoffnung der Zukunft ab. Wirkt der Lehrer mit voller Kraft und 
Hingebung, so gedeiht auch die ihn umgebende Jugend besonders glücklich. 
Hat er die uöthige Kraft nicht daran zu setzen, so lahmt auch das 
Werk der Jugendbildung; besitzt er nicht die Gemüthsverfassung, 
welche es ihm möglich macht sich der Jugend nnd ihren Bedürfnissen 
in jeder Beziehuug hinzugeben, so kommt der Dämon „Üble Laune" 
nnd stört nicht allein das kindliche Verhältniß zwischen Schüler uud 
Lehrer, sondern gibt auch ersteren mancherlei verderblichen Eindrücken preis. 

Man hat von Alters her viel gesprochen von dem Glücke des 
Lehrerstandes, insofern derselbe sich vorzugsweise einer guten Gesuudheit 
und einer langen Lebensdauer zu erfreuen habe; schon die Alten wußten 
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davon zu erzählen, und suchten es sich daraus zu erklären, daß die 
Atmosphäre der Schulstube, in der so viel junges Blut beisammen 
sei (puerorum anhelitus), etwas Kräftigendes für den älteren Menschen 
habe. Das mag für die frühere Zeit seine Geltung gehabt, und es 
mag dazu die Regelmäßigkeit der Beschäftigung eines Lehrers und die 
dadurch bedingte Regelmäßigkeit der gesammten Lebensweise auch noch 
das Ihrige beigetragen haben. Allein die Umstände haben sich geändert. 
Theils gab es früher nicht so viel nnd in so vielerlei zu unterrichten, 
daß des Lehrers Kraft dadurch besonders in Anspruch wäre genommen 
worden, theils stellte man an die Lehrweise nicht so hohe Anforderungen 
wie heutzutage, sondern war mit einem trockenen, mechanischen Unter-
richte auch wohl noch zufrieden, der dann freilich nicht des Lehrers 
Leben verzehrte, sondern eher konservirte, wie trockene Luft einen Körper 
sich als Mumie konferviren läßt. Nach den Erfahrungen der letzten 
hundert Jahre dagegen, desselben Zeitraumes, wo in Folge der refor-
matorischen Bewegungen auf dem Gebiete der Pädagogik Kraft und 
Hingebung des Lehrers in ganz anderem, in einem früher nicht erhörten 
Grade in Anspruch genommen werden, lehrt die Durchschnittsrechnung, 
daß die Kraft eines Lehrers von guter Körperbeschaffenheit zu dem 
Werke, das er zu treiben hat, falls er es eben mit voller Hingebung 
treibt, doch nicht länger als etwa ein Vierteljahrhundert hinreiche. Nach 
fünfundzwanzig Jahren des Schuldienstes eröffnet uns daher auch das 
Lehrer-Pensionsreglement den Hafen der Ruhe, indem es dem treuen 
Arbeiter sein volles Gehalt als Pension zuerkennt. Nur ausuahms-
weise gestattet es dem Lehrer, noch fünf und mit besonderer Bewilligung 
noch weitere fünf Jahre im Dienste zu bleiben, indem es in Beziehung 
auf diesen außerordentlichen Fall dem Veterane dann auch gleichzeitig beides, 
das volle Gehalt und die volle Pension zuerkennt, ja letztere noch von 
fünf zu fünf Jahren um ein Fünftel erhöht; in keinem Falle aber 
beläßt die Schulobrigkeit den wackeren Arbeiter über 35 Jahre im 
Schuldienste, selbst wenn er sich auch selber übernehmen und sich über 
seine abgängigen Kräfte etwas zutrauen wollte. 

Allein nicht selten sehen wir Schulmänner auch schon vor Ablans 
der ersten 25 Jahre des Dienstes entweder in den sogen, besten Jahren 
dahinsterben oder doch in ein Siechthum hineingerathen, welches das 
Gedeihen ihrer Wirksamkeit gar sehr hemmt und lähmt. Ich meine 
nicht ganz individuelle Fälle, wo eine angeborene fehlerhafte Beschaffen-
heit der Athmungs-, der Ausdünstungs-, der Verdauungswerkzeuge, 
des Gehirnes einen Kränklichkeitszustand von Jugend auf hat da sein 
lassen, der dann auch im Mannesalter, in der Zeit der Amtsthätigkeit 
seine Störnngen eintreten läßt; ich meine einen allgemeinen und mitt
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leren Zustand der Gesundheitsbeschaffenheit deS Lehrerstandes, wie ihn 
die Erfahrung neuerer Zeit herausgestellt hat, und zwar keinesweges als 
einen ganz erfreulichen. Nicht daß es ein regelwidriger Zustand der Lunge 
wäre, der sich, etwa durch die fortgesetzte Anstrengung des Sprechens, 
mit der Zeit herausstellte; vielmehr mancher Schulmann fühlt sich an 
solchen Tagen, wo jener Körpertheil nicht in der Art auf eine für den 
allgemeinen Gesundheitszustand nur heilsame Weise in Bewegung gesetzt 
wird, entschieden weniger wohl und behaglich. Auch nicht daß eine 
sitzende Lebensweise, wie bei den eigentlichen Gelehrten und Bücher-
männern, auf den Unterleib nachtheilig einwirkte, denn theils sitzt der 
Schulmann ja nicht fortwährend beim Unterrichte in den Klassen, sondern 
steht  und geht  auch abwechselnd,  wenn d iese lben nur  e in igermaßen zweck-
mäßig eingerichtet sind, theils läßt die regelmäßige Lebensweise, die 
sein Beruf zum Gesetze macht, und die frugale Kost, die allein sein 
Beutel verstattet, ihn natürlicher Weise auch frei bleiben von den Be-
schwerden, welche immer im Gefolge gastronomischer Studien auftreten. 
Allein ein Anderes ist es, das bei demjenigen Schulmanne, welcher mit 
ganzer Hingebung seinem Berufe lebt, im Laufe der Zeit abgenutzt und 
in einen mehr oder weniger krankhaften Zustand kann versetzt werden; 
es ist das Nervensystem. Soll nämlich der Unterricht anregend 
sein, soll dadurch, daß alle Schüler in beständiger Spannung sich be-
finden, auch in vollen Klassen von 50 bis 80 bei Allen Aufmerksamkeit 
und Fleiß rege, und die Zucht aufrecht erhalten werden, so muß natürlich 
der Lehrer selbst sich fortwährend beim Unterrichten in einer Art Span-
nnng befinden oder in dieselbe versetzen; dies gilt namentlich von den 
Lehrern unterer Klassen gegenüber der beweglicheren Jugend des früheren 
Alters und noch mehr von den Elementarlehrern gegenüber der großen 
Zahl ihrer Schüler, die überdieß nach dem Stande, welchem sie ange-
hören, meistens in strengerer und daher den Lehrer selbst mehr angreifender 
Zucht wollen gehalten sein. Diese beständige eigene Spannung ist es 
aber gerade, welche, indem sie dem Lehrer wenig Ruhe gönnt, leicht 
seine Nerven angreift, wenn er nicht geradezu ein Mann von Stahl 
ist, wie man deren in unserer Zeit immer weniger findet. So hat 
er denn theils an zu großer Reizbarkeit seiner Nerven zu leiden, was der 
üblen Laune und ihren schlimmen Einflüssen Spielraum gibt, theils fühlt er 
s ich in  Fo lge der  Ueberre izuug auch wieder  dazwischen so abgespannt ,  
daß er nicht die volle Kraft seines Geistes anwenden, seine Gaben nicht 
vollständig fruchtbar machen kann. Hat man nicht auf die ersten An-
fange dieses Uebels Acht und thut bald etwas dagegen, so greift es 
schnell und in einer Weise um sich, daß man desselben vielleicht gar 
nicht mehr Herr werden kann. 
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Daher hier die wohlgemeinte Bitte an alle Kollegen im Schul-
fache, auch ihren leiblichen Zustand zu prüfen und wohl im Auge zu 
behalten, denn hier ist ein Fall, wo das Fleisch doch wohl etwas nütze ist. 
Und nun einige Rathschläge, wie jenem krankhaften Zustande vorzubeugen, 
und wo er schon eingetreten sein sollte, zu begegnen wäre. 

Der erste Rath ist, daß man doch dem Leibe auch einige Ruhe mehr 
gönne, als eben die Schlafens- und Essenszeit nothdürftig gewährt. 
Wer sich mit Privatstunden, mit Nebenarb eiten überhäuft, wird 
bald im Hauptberufe weniger leisten, als zu wünschen ist und als ein 
redlicher Lehrer selbst wünschen kann. Zwar die zunehmende Theurung, 
eine große Familie kann wohl manchen Hausvater dahin bringen, ein 
Mehreres zu übernehmen, als ihm leiblich und geistig gut thut. Aber 
ist denn das besser, wenn der Familie der Versorger, der Erzieher 
frühzeitig entrissen wird? und sind der Fälle so wenige, wo dies ge-
schieht ? Also besser, sich lieber etwas knapper einrichten, soviel es nur 
ohne Verletzung des Anstandes geschehen kann. Viel kommt hier freilich 
auf die Hausfrau an, und gesegnet der Lehrer, dem ein Weib bescheert 
ist, wie man deren nicht selten noch in Deutschland antrifft, das 
selbst im Hauswesen tüchtig Hand anlegt und dafür lieber eine Magd, 
eine Nätherin weniger hält, das selbst die jüngeren Kinder unterrichtet 
und damit dem Manne die Last abnimmt, neben den Leistungen für 
die Schule auch noch etwa diese unterrichten zu müssen. 

Wie nun aber die Zeit für den Leib anwenden, die dadurch 
gewonnen wird, daß man der geistigen Arbeit ein vernünftiges Ziel 
setzt? Der gewöhnliche Rath ist, die freie Zeit möglichst viel zum 
Spazierengehen zu benutzen. Wohl; aber daraus, daß dieser 
Rath so häufig wiederholt wird, ersieht man zugleich, wie wenig er 
doch im Allgemeinen befolgt werden muß. Die Sctche ist die, es gehört 
ein sehr fester Wille oder eine lange Gewohnheit dazu, wenn es bei 
Einem zum regelmäßigen Spazierengehen zu jeglicher Jahreszeit, bei 
jedem Wind und Wetter kommt, wie eine solche Regelmäßigkeit allein 
den verheißenen Nutzen bringt. Für gewöhnlich findet man aber allerlei 
Abhaltung, bald an diesem, bald an jenem Tage das Spazierengehen 
auszusetzen; bald ist das Wetter zu schlecht, bald kommt ein Besuch, 
bald gedenkt man, erst irgend eine nothwendige Arbeit sich vom Halse zu 
schaffen. Die eigentliche Ursache ist, jene officiellen Spaziergänge werden 
Einem für die Dauer langweilig, da man immer ohne viel Abwechselung die 
bekannten Wege gehn muß. Aber die Sache wird gleich ganz anders, wenn 
man einen Begleiter hat. In größeren Städte« und bei größeren 
Schulanstalten finden sich schon leichter zwei und mehr Personen zu-
sammen,  d ie  mi t  e inander  so lche rege lmäßige Bewegung s ich machen;  
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aber auch iu kleineren Städten ist dazu Gelegenheit, und zwar eine, 
bei der sich der Lehrer zugleich in seinem Berufe nützlich machen kann, 
näml ich wenn er  es  n icht  verschmäht ,  m i t  Schülern  spaz ieren zu 
gehu. Man hört öfter die Klage, daß Schüler öffentlicher Anstalten 
dem Lehrer fremd bleiben; natürlich, weil derselbe mit ihnen in weiter 
keinem Verkehre außer dein iu der Schule steht. Da er nun gleichwohl 
in einen häuslichen Verkehr mit denselben nicht gut treten kann, so 
bieten Spaziergänge, bei denen er bald diesen, bald jenen Schüler oder 
auch zu zweien und mehr mitnimmt, eine treffliche Gelegenheit, den Einzelen 
näher zu treten, ihr Wesen, ihre Bedürfnisse zu erforschen; und in wie 
dankbarer Erinnerung tragen die Schüler eine solche Auszeichnung, wie 
sie es ansehn, wie sehr gewinnt man ihr Vertrauen, ihre Zuneigung 
auf diesem Wege. Auch hat man dabei nicht zu fürchten, daß es nur 
wieder einendem in der Schule ähnlichen und daher für den Lehrer wie 
den Schüler ermüdenden Verkehr abgeben dürfte, wie beide Theile 
demselben außer der Schulzeit vielleicht gerade auf eine Weile entfliehen 
möchten; läßt der Schulherr nur seine Schulherrlichkeit daheim und 
gibt sich der Jugend nach seiner reinen Menschlichkeit, so hat dieser 
Verkehr gerade einen eigentümlichen Reiz für dieselbe, und anch sie 
gibt sich bald zum Theil auf eine andere Weise als in der Schule, eben 
in ihrer eigentümlich jugendlichen Weise, daß deren Frische und Mun-
terkeit, deren sinnliche Reizbarkeit mit den allezeit offenen Augen und 
Ohren nur belebend und erheiternd auf den älteren Mann zurückwirkt. 
Grund genug, dieses Mittel häufiger anzuwenden, als wohl geschieht, 
zumal da man für seine Gesundheit, Leibes und der Seele mit einen 
Nntzen davon hat. Allein man lasse es dann nur nicht wieder bei 
einigen Spaziergängen, etwa im Sommer, im besten Falle in wöchent-
licher Frist und mit naturhistorischen Zwecken verbunden bewenden, 
sondern man bringe in die Sache eine gewisse das ganze Jahr und die 
ganze Woche hindurch anhaltende Regelmäßigkeit, durch die man auch 
selbst gebunden ist, man setze bestimmte Stunden, etwa nach dem Schlüsse 
des Schulunterrichtes, man setze eine Reihenfolge fest, nach der gewisse 
Schüler Einen begleiten. Es thut das Roth um der eigenen Trägheit 
willen auf diesem Punkte, die so leicht die Sache wieder zuerst dann 
und wann verschieben und zuletzt ganz aufgeben läßt. 

Eine andere Beschäftigung, die Einem auch den Genuß der 
frischen Luft und einer gewissen Bewegung im Freien gewährt, ist, 
wenn man das Glück hat ein Kärtchen zu befitzen und dasselbe nun 
selber pflegt und besorgt. Eines fällt dabei aber gleich weg, die 
Gelegenheit mit Anderen, insbesondere mit seinen Schülern zn verkehren; 
höchstens daß die eigenen Kinder in der Zeit der Gartenarbeit dem 

[ i i ]  2  
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Vater Gesellschaft leisten können. Zudem haben aber, besonders in den 
größeren Städten, wohl die Wenigsten solche Gärten. Wer jedoch einen 
besitzt, der weiß oft, wenigstens bei einer gewissen Gemiithsart und 
unter gewissen Umständen ans Erfahrung zu sagen, daß, wenn er von 
demselben manche Freude, er im Allgemeinen auch ebensoviel Herzeleid 
davon haben kann. Da kommen Raupen und Maulwürfe, Sperlinge und 
Drosseln, Hühner und Hunde, wo nicht gar Diebe, da kommen Frost und 
Hitze, Sturm und Platzregen und vernichten oder rauben das, woran 
man sein Wohlgefallen hatte, worauf man seine Hoffnung setzte. Ueber-
dies macht man doch gern dann und wann eine Ferienreise, die ja auch 
wieder ihr ganz besonderes Stärkende und Erfrischende hat; wem soll 
man dann das Besitzthum zur Pflege und Überwachung übergeben? 
man findet es nach einer vierwöchentlichen Abwesenheit oft ganz ver-
wildert wieder, daß man Mühe und Kosten hat, es aufs neue in Ord-
nung zu bringen. Darum sollte nach meiner Meinung sich ein Schul-
mann nicht gerade viel auf Gartenbau, Baum- und Blumenzucht ein-
lassen, am wenigsten wenn er nicht von der Liebhaberei und Erfahrung 
seiner Hausfrau darin unterstützt wird. Hat er irgend ein Plätzchen, 
so genügt, wenn er ein Paar Lauben und einen freien trockenen Tnmmel-
platz für seine Kinder darauf angebracht, ein Paar Kastanien- oder 
Lindenbäume gepflanzt und zur Weide für die Augen einen Rasenplatz, 
ein Paar kleine, zur Noch auch von den übrigen Hausgenossen zu be-
sorgenden Blumenstücke angelegt hat. So viel in Ordnung zu bringen 
und zu erhalten,- dazu reicht seine Zeit und Kraft hin, an so viel beides 
zu wenden, wird ihm niemand verdenken und wird ihn auch selbst 
niemals gereuen. Wohl aber hat zuweilen die Gartenliebhaberei einen 
Lehrer zur Vernachlässigung seiner Berufspflicht gebracht, denn die Zeit, 
die man derselben widmet, läßt sich nicht nach Stunden bestimmen, 
sondern man wendet daran so viel Zeit, als Einem das jedesmalige 
Bednrfniß gerade zu erfordern scheint. Dies Bedürfniß kann sich aber 
unvermerkt ungebührlich ausdehnen, und man hat nicht immer die feste 
Willenskraft, dem Dinge ein Ende zu machen oder wenigstens ein Ziel 
zu setzen. Und wenn der Mann auch seine eigentliche Berufspflicht nicht 
gerade versäumt, so muß man mindestens die Erfahrung gelten lassen, 
daß eine entschiedene Liebhaberei der Art, wenigstens für mehr als die 
Hälfte des Jahres ungesellig macht, dem anregenden und bildenden 
Umgange mit Freunden und Berufsgenossen entzieht, von jeder weiteren 
Berührung mit der Schuljugend außerhalb der Schule fern hält*), 

*) Mancher Natur ist eS freilich Bedürfniß, sich so zwischendurch aus eine 
Weile in die Stille zurückzuziehn, und für so ein Stillleben eignet sich namentlich daö 
Leben in und mit der Pflanzenwelt und ihrem heimlichen Treiben. 
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und etwa nur den Verkehr mit Blumen- uud Baumzüchllern, mit Gärt-
nern. Raupen- und Manlwurfsvertilgeru aussuchen läßt. — Es ist aber 
solche Gartenarbeit auch nicht einmal für Jedermanns Gesundheitszustand 
zuträglich. Mancher verträgt nicht die gebückte Stellung beim Pflanzen, 
Jäten :c., das Blnt steigt ihm zu Kopfe, der alte Rücken fängt bald 
an zu schmerzen, fügt sich wenigstens jeden Frühling schwer aufs neue 
in das Entwöhnte, oder aber, wenn man nicht grade selbst die grobe 
Arbeit verrichtet, es gewährt Einem die Pflege des Gartens doch zu 
wenige, zu wenig mannigfaltige Bewegung. 

EsthntjedochNoth,daß das Muskelsystem immer zwischendurch etwas 
stärker und mannigfaltiger angespannt, der Körper etwas stärker er-
schlittert und gerüttelt werde, wenn er gesund und frisch bleiben soll. 
Ich muß, um die Notwendigkeit davon darzuthuu, etwas weiter 
ausholen. Wie daS Nervensystem zunächst das Organ des fühlenden 
und denkenden Geistes bildet, indem es ihn die Eindrücke der Außen-
welt aufnehmen läßt, so dient das Muskelsystem zunächst als Organ 
des Willens. Nicht daß durch die Muskeln der Wille hervorge-
bracht wird, allein der Wille kann sich doch auch nicht frei entfalten, 
zu voller LebenSäußeruug kommen, wenn fein leibliches Organ nicht 
jederzeit willig Dienst leistet, zu Dienst bereit ist. Daher sind alle die, 
deren Leib von früh an ausgebildete und gleichsam von selbst spielende 
und zu Werk und That auffordernde Muskeln hat, auch frische, that-
kräftige Naturen, fern von Muth- und Rathlosigkeit, von Enropamü-
digkeit und all dem poetischen und unpoetischen Katzenjammer eines 
neueren schwächlichen Epigonengeschlechtes; an allen ächten Turnern 
hat man Gelegenheit das zu beobachten, und man erkennt die Leute 
auch schon äußerlich an dem leichten, schwebenden Gange. Wie aber 
ein gutes Schwert, das nicht gebraucht wird, rostet, so erschlaffen auch 
die Muskeln, wenn sie nicht regelmäßig und mannigfaltig in Bewegung 
gesetzt werden. Die Folge ist aber die, daß auch der Geist die Fähig-
keil verliert, sich mit Energie auf einen bestimmten Punkt zu richten, 
nicht allein im Wollen, sondern auch im Denken, ja selbst int Fühlen. 
ES stellt sich Zerstreutheit, es stellt sich eine Mattigkeit und waukel-
müthige Schlaffheit ein, die es in keinem Stücke zu etwas rechten 
kommen läßt; dazu treten, weil aus Mangel an Muskelthätigkeit 
auch der Blutumlauf und die Verdauung nicht so ist, wie sie sein soll, 
hypochondrische Stimmungen, aus welchen sich wieder herauszuarbeiten 
es eben dem Menschen an Willenskraft fehlt. Das gibt dann na-
türlich auch schlechte Schulmänner. Einerseits Männer, denen sich beim 
Unterrichte die Gedanken verwirren, die sich von jeder kecken Frage 
oder Antwort eines Schülers, von jedem zufälligen Mienenspiel eines 



12 

Revidenten ins Bockshorn jagen lassen, die in krankhafter Reizbarkeit 
das eine Mal in lichterloher Flamme auffahren, das andere Mal in 
schlaffer Mattigkeit die Dinge gehn lassen, wie sie nun eben gehn, die 
in dem einen Falle ein überströmendes Wohlwolle», im anderen die 
schonungsloseste Harte beweisen, Männer, die die besten Pläne fassen, 
die zweckmäßigsten Anordnungen treffen können, aber nach einigen 
Tagen sie selbst vergessen haben, und wenn sie von Schülern und Kol-
legen, vielleicht auf eine weniger zarte Weise wieder daran erinnert 
werden, gerade Hand an ihr eigen Werk legen oder wenigstens einen 
Widerwillen dagegen fassen. Oder andererseits Männer, die in eine 
solche Stumpfheit geratheu sind, daß sie geradezu als die Repräsen-
tanten des Schlendrians und des Mechanismus gelten können, gleich-
giltig für jedes geistige Interesse, Feinde alles Enthusiasmus, Gegner 
jeder sogenannten Neuerung, auch wenn sie entschieden zum Besseren führte. 
In jedem Falle Männer ohne Energie und Nachhaltigkeit des Denkens 
uud Fühlens, Wollens und Handelns, wie solche allein der Jugend 
Achtung einflößt und das zarte Gewächs willig sich an dem starken 
Baume hinaufranken läßt, wie solche allein die großen Massen in den 
öffentlichen Schulen in Zucht zu halten und den Vorurtheilen und ver-
kehrten Ansichten der großen Menge mit gut pädagogischem Gewissen 
die Spitze zu bieten vermag. 

So viel kommt also auf die fortgesetzte mannigfaltige Pflege des 
MnSkelsystemes an, und nun halte man dagegen, was dafür unter 
uns geschieht. Wenn es hoch kommt, ein wenig Spazieren auf dem 
Parketboden der Promenaden oder auf ebener Landstraße, die Frau 
am Arme uud das Kind an der Hand, denn Berge, die man anfnnd-
abwandern, Felsen, an denen man umherklettern könnte, haben wir in 
unseren Landen an den wenigsten Stellen. Wenn es hoch kommt, ein 
wenig Graben in einem Blumenbeete, bei deni der Dilettant gleich in Schweiß 
zerfließt, ein wenig Anbinden von Stauden und Sträuchern, ein wenig 
Herumschneiden an Bäumen uud Hecken. Kann es denn nicht ein Reit-
Pferd thun? Jedoch die Wenigsten haben Mittel und Gelegenheit, sich eines 
zu halten oder zn miethen, nud geschieht es hie und da, so wird wohl 
nur das frömmste Thier iu Stadt und Land ausgesucht, das keinen 
Anstoß gibt, weder der Würde dc$ Schulmonarchen, noch dem lach-
lustigen Publikum und der spottenden Jugend. Andere empfehlen die 
Strapazen der Jagd. Allein abgerechnet, daß es ein etwas barbari-
schcs Vergnügen ist, wie es der sanften Gemüthsart eines Lieblinges 
der Musen nicht recht zukommt, so ist die Jagd wiederum auch nicht Sache 
jeder Jahreszeit, raubt viel Zeit, setzt die Gesundheit oft mehr als 
nöthig aufs Spie!, und was das Schlimmste ist, ein Jagdleben, wenn 
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es nicht ein ungeselliges sein soll, bringt nicht gerade immer in die beste 
Gesellschaft, laßt nicht gerade immer die geistigen Interessen die ersten 
und, wie beim Schulmanne billig, nächsten bleiben — das hat der Wen-
depuukt in der Geschichte einer früheren einst blühenden Privatlehran-
statt unserer Provinzen gelehrt. 

Soll ein Mann, der eine mehr sitzende, eine mehr die geistige 
Thätigkeit in Anspruch nehmende Lebensweise führt, wie wir Lehrer, 
soll er für sein Muskelsystem etwas finden, daö dasselbe auf eine für 
feine Gesundheit, für seine Amtstätigkeit ersprießliche regelmäßige und 
mannigfaltige Weise in Anspruch nähme, soll er es finden ohne großen 
Zeit- nnd Kostenaufwand, ohne daß er darüber dem Umgange mit 
den Schülern, mit den Berufsgenossen entzogen würde, so ist nur Ein 
Rath, wir müssen auch unter uns Männern etwas einführen, waS wohl 
sonst nur der Jugend empfohlen und zngemnthet wird, ich meine das 
Turnen. Mancher, bei dem mit der Willenslosigkeit auch die Be-
quemlichkeit schon überhand genommen hat, wird zwar schon vor dem 
bloßen Worte erschrecken, es wohl für einen bloßen Scherz halten 
wollen, allein ich meine es ganz ernstlich. Erlaube man mir erst ans-
einanderzufetzeu, was ich unter Turnen, Tnrnen in Beziehung auf 
Männer verstehe; manches Bedenken und Vorurtheil fällt dann viel
leicht schon von selbst weg. Ich verstehe darunter nicht die hals-
brechenden, gliederverrenkenden, sinneverwirrenden Kunststücke, die man 
in manchen Turnanstalten sieht, sondern das unserem vorgerückteren 
Atter entsprechende Maß der gymnastischen Uebuugeu. Nicht würden 
also dahin gehören diejenigen Bewegungen, welche noch eine größere 
Beweglichkeit und Geschmeidigkeit des Leibes voraussetzen und daher für 
die bildsamere Jugend sich eignen nnd heilsam sind, während bei den 
älteren Personen alle knorpelichten Theile bekanntlich mehr und mehr verkal-
ken. Nicht dahin, wenigstens nicht für den Anfang würden gehören 
Kletterübnngen, wie die Jugend sie so sehr liebt; ältere Personen lei-
den häufig an (Schwindel, wie ihn die Jugend nicht kennt, und wer-
den es also bleiben lassen, sich zu einer schwindelnden Höhe zu erheben, 
sich auf Bretteru, an Stricken und Strickleitern zu wiegen und zu 
schaukeln. Nicht dahin, wenigstens nicht für deu Anfang würden gehören 
die anstrengenderen Hebungen im Laufen und Springen, von denen unser 
Eines nur leicht Herzklopfen bekommt, obgleich auch da allmähliche Ge-
Wohnung mit der Zeit manches anders werden läßt. Wohl aber würden 
dahin gehören, und so ziemlich von Anfang an und für einen Jeden, 
alle einfacheren Wendungen und Schwenkungen des Leibes, der Arme 
und Beiue, die gleichwohl eine angenehme und heilsame Mannigfaltig-
keit zulassen, wie sie die einfacheren Vorübungen des Turnens, wie sie 
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das Fechten, das Schwimmen, wie sie manche Spiele wie Kegelschie-
den und Ballonschlagen und das in unseren Landen beliebte Kuruispiel 
gewähren. Wohl würden insbesondere dahin gehören alle Krastübun-
gen mit Gewichten und Stangen, mit Sägen, Hobeln und Drechseln, 
zu Spiel und Scherz, wie zu einer zugleich etwas Bestimmtes schaffen-
den, zugleich einen gewissen Nutzen bringenden Tätigkeit. Damit fällt 
dann auch der Einwand hinweg, als seien Leibesübungen mehr nur 
eine Sache der Iugeud, die man mit den Jahren allmählig aufzugeben, 
wenigstens nicht erst in späteren Jahren zu beginnen habe. Aufgeben? 
Nun das wird und mag der Greis thnn ; sollen denn aber schon Männer 
für Greise gerechnet werden? Diejenigen jedoch, welche ihre Jugend iu 
dumpfen Stuben uud dumpfer Trägheit des Leibes zuzubringen das 
Unglück gehabt haben, ihnen diene, wenn sie zu dem vorgeschlagenen 
Heilmittel ein Zutrauen gefaßt, das zum Tröste, daß es, um 
solche Leibesübungen anzufangen, wie ich sie bezeichnet, im Mannes-
alter noch keinesweges zu spät ist, wenn man nur die Sache nicht 
gleich zu hitzig angreifen will, wenn man nur eine zweckmäßige Stufen-
folge beobachtet und sich auf das Maß dessen beschränkt, was Leibes-
Beschaffenheit und Gesundheitszustand verstattet. 

Aber wenn wir auch mehr Sinn und Trieb für dergleichen hätten, 
so fehlt uns doch die Gelegenheit dazu, wird mancher sagen; wie soll 
die beschafft werden? — In großen Städten wie Petersburg, Riga waren 
zu einer Zeit Leibesübungen Modesache geworden. Da wurden dann von 
Spekulanten gymnastische Anstalten eingerichtet, von gewonnenen Aerzten 
empfohlen und von Personen der höheren Stände, namentlich aber ans 
der Klasse der Kanzleibeamten zahlreich besucht; da wurden auch von 
jungen Mädchen und Frauen dergleichen Uebnngen angestellt, es wurde 
von ihnen nicht bloß gesprungen uud geklettert, es wurde selbst gefochten. 
Allein weil es eben nur Modesache war, so hatte sie auch keinen Be-
stand, der Enthusiasmus hörte auf, die Bequemlichkeit behielt die Ober-
Hand, die meisten Anstalten hörten wieder auf. Solche Anstalten können 
aber auch nicht wohl gedeihen, wenn nur Spekulanten und deren 
Freunde dieselben empfehlen; es müssen sich wahrhafte Menschenfreunde, 
zunächst unter den Aerzten, es müssen sich vor allem mit Lehrer an die 
Spitze stellen. Ihr Beispiel zieht zunächst die Jugend nach, und welchen 
leiblichen Nutzen diese davon hat, darüber ist nur Eine Stimme, uuge-
rechnet, daß sich hier eine unerschöpfliche Quelle der Heiterkeit eröffnet 
und sich so noch manches Band mehr zwischen Lehrer und Schüler 
knüpft. Ich habe aber gezeigt, welchen wesentlichen Nutzen die Lehrer 
auch selbst davon haben, und ihnen würden sich, wäre der Bestand der 
Sache so nur erst gesichert, allmählich auch viele ältere Personen aus 
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anderen Ständen und Berufsarten zu großem Vortheile für ihre Gesund-
heit anschließen. 

Wie sollten solche Turnanstalten nun aber eingerichtet werden? 
Zunächst bedarf es eines Turnplatzes im Freien, wo der im einladenden 
Schatten von Bäumen aufgestellte Apparat neben seiner Benutzung zu-
gleich den Anblick des Grünes und den Genuß der frischen Luft ge-
stattet. Allein ebenso wesentlich bedarf es daneben eines Turnsaales, 
wo trotz schlechten Wetters und auch im Winter bei einer dnrch mäßige 
Heizung erträglich gemachten Temperatur die Hebungen, wie alles eben 
darauf ankommt, regelmäßig fortgesetzt werden können. Der Turn-
apparat müßte ferner möglichst so eingerichtet sein, daß er je nach den 
Umständen ins Freie und unter Dach gebracht werden könnte. Neben 
einem solchen Turnsaale müßte sich, eben zu beliebigem Gebrauche ua-
mentlich für Männer eine kleine mit dem nöthigsten Geräthe nnd also-
gleich brauchbarem Materials versehene Werkstatt zum Tischlern und 
Drechseln befinden. Diese Andeutungen genügen hier, da sich genauere 
Beschreibungen von den Apparaten und den mittels derselben vorzn-
nehmenden Uebnngen in allen gymnastischen Handbüchern finden. Ich 
bemerke nur uoch, daß ich mich mit Vergnügen der Eiurichtuug des 
Turnsaales in dem Eadettencorps zn Frederikshamn in Finnland er-
innere. 

Wie wären aber die nicht unbedeutenden Kosten zum Ankaufe 
eines solchen Platzes, zur Erbauung und Ausrüstung eines solchen 
Hauses aufzubringen? Die Sache ist nicht so schwierig, als sie im 
ersten Augenblicke erscheint. Wir haben schon angedeutet, daß sich für 
einen solchen Zweck am besten ein Garten eigene. Nun hat doch so 
ziemlich jede Stadt einen öffentlichen Garten oder etwas der Art. 
Nicht selten befindet sich in demselben auch schon ein Gartensaal, der 
aber erst um die Abendzeit benutzt zu werden pflegt. Diese Benutzung 
wird dadurch nicht gehindert, wenn in demselben einiges Tnrngeräth 
aufgestellt und den Tag über bennKt wird. Zudem werden diese Gar-
tensäle in der Winterhälfte des Jahres gewöhnlich gar nicht benutzt; 
man versehe sie also nur mit einigen eisernen Oefen, und man kann 
ihnen damit diejenige Temperatur geben, wie es für anzustellende Turn-
Übungen uöthig ist. Neben einem solchen Gartensaale befinden sich in 
der Regel ein Paar Zimmer für ZeituugSlefer, für die Wirthschaft deS 
Oekonomen zc.; diese können im Winter zum Theil zu den obener-
wähnten Werkstätten benutzt werden. Liegen solche Gelegenheiten auch 
zum Theil etwas seitab, so thut das doch nichts, es kommt dann eben 
nur auf einen kleinen Spaziergang dahinaus an, und bei trägen Na-
tuten hilft die Gemeinschaftlichkeit der Expedition am Ende auch die 
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Trägheit überwinden. Dorpat z. B. hat einen für diesen Zweck ganz 
wohl geeigneten Gartensaal im Ressourcengarten; auf dem Domberge 
könnte mit der Zeit auch einer entstehn, der sich vielleicht noch besser 
eignete, sowohl wegen der größeren Nähe, als weil er eigens mit für 
diesen Zweck berechnet angelegt werden könnte. An beiden Orten be-
finden sich auch schon Kegelbahnen, Schaukeln u. dgl., was mit für 
die gymnastischen Zwecke könnte benutzt werden. Allein solche Gärten, 
wird man einwenden, gehören doch geschlossenen Gesellschaften; werden 
diese dieselben zu solchem Zwecke einräumen wollen? Ich hoffe es. 
Denn es gilt hier ja eben nicht den Gewinn eines einzelen Spekulanten, 
sondern eine gemeinnützige Sache, von der Jung und Alt, von der manche 
Theilnehmer der Gesellschaft selbst mit Nutzen haben würden. Wollten nnr 
Aerzte uud Lehrer, beides Personen nicht ohne Einfluß im Publikum, 
jene Angelegenheit gemeinschaftlich betreiben, sie würden gewiß Erfolg sehn. 

Selbst wenn aber auch solche geschlossene Gesellschaften sich gegen 
jene Vorstellungen der Menschenliebe und des Gemeinsinnes verschlössen, 
selbst wenn in einer Stadt solche Gesellschaften keine Gartensäle besäßen 
oder überhaupt nicht vorhanden wären, so bliebe noch mancher andere 
Ausweg übrig. Erstlich könnten die Väter der Stadt, die Glieder des 
Rathes bewogen werden, zu solchem Zwecke einen Platz einzuräumen, 
vielleicht gar ein Gebäude errichten zu lassen. Was aber an Kosten 
noch fehlte, könnten die Schulen, die Schulmänner, eine aus Eltern 
und Teilnehmern verschiedener Stände gebildete Gesellschaft von Ac-
tionären zuschießen. Durch Verloosuugen, Kunstvorstellungen, Samm-
hingen bei gymnastischen Festen und dergleichen ließe sich noch nach-
-Helsen, kurz, es wäre kein Ort so klein, daß er nicht, in größerem 
oder kleinerem Maßstabe etwas der Art zu Stande bringen könnte. 
Den Schulen würden die Stunden unmittelbar nach Beendigung des 
Unterrichtes eingeräumt, die übrige Zeit stünde zur Benutzung für die 
weibliche Jugend, für die Erwachsenen, für orthopädische Zwecke frei. 
In den größeren Städten müßten eigentliche Turnlehrer angestellt werden, 
von ihnen lerneten es die daselbst für die Schulanstalten in den kleineren 
Städten gebildeten Lehrer. Kurz, die Sache könnte in ganz guten Gang 
kommen, sie müßte nur ernstlich angeregt werden; an den Mitteln würde 
es nicht fehlen, es müßte nur das Interesse für diese Angelegenheit 
geweckt werden, und das steht wie gesagt vornehmlich in der Hand der 
Aerzte und der Lehrer, wie auch beide dazu zunächst den Beruf haben. 
Die Aerzte würden dabei freilich in pekuniärer Hinsicht etwas verlieren, denn 
es würde der kranken und kränklichen Personen bald merklich weniger 
geben; wir Lehrer würden überaus jeden Fall, in Beziehung auf unseren 
Leib und unseren Geist, unser Berufs- und unser Familienleben gewinnen. 
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Wäre durch die gegebenen Rathschläge für die Gesundmachung und 
Gesunderhaltung des Muskelsystemes unseres Leibes hinlänglich ge-
sorgt, so wäre dadurch das Gleichgewicht der verschiedenen körperlichen 
Verrichtungen auch schon in etwas hergestellt, der Ueberreizuug des 
Nervensystemes auch schon in etwas gesteuert. Es läßt sich aber auch 
noch manches znr positiven Kräftigung des letzteren thuu. Ich führe 
bekannte Dinge an, die aber nicht oft genng können wiederholt werden, 
weil man sie immer wieder außer Acht läßt. 

Das Hauptmittel ist der Schlaf. Wird die Ueberreiznng derNer-
veit durch das Uebermaß von außen empfangener Eindrücke verursacht, 
so ist natürlich nichts besser, als sich dagegen anch wieder in regelmä-
ßigen Fristen zu verschließen, und das Mittel dazu bietet eben 
der Schlaf. Wer eS kann, der schlafe daher getrost seine sieben 
bis acht Stunden in der Nacht, und wer es nicht kann, dem 
werden fleißig angestellte Leibesübungen bald dazu verhelfen. Nur hüte 
man  s ich  davor ,  b i s  M i t te rnach t  au fzub le iben  und  das  Versäumte  e twa  
am Morgen nachholen zn wollen; 4 Stunden Schlafes länger am Mor-
gen gewähren nicht die Erquickung wie 2 Stunden Schlafes vor Mit-
ternacht, und 4 Stunden der Arbeit in der Nacht bei erschlafften Kräf-
ten schaffe» nicht so viel wie 2 Stunden rüstiger Arbeit in den gleich 
stillen Morgenstunden. Die durch unterlassene Muskeltbätigkeit über 
uns gekommene Schlaffheit und Bequemlichkeit siud es allein, die das 
Frühaufstehen als ein so Großes erscheinen lassen. Ein sogenanntes 
Nachmitta g ssch lä fchen aber thnt entschieden nicht wohl, insofern es die 
Verdauung weniger gut vor sich gehn läßt, es ist das Bedürfniß dar-
nach nnd die Gewohnheit daran durchaus als etwas nicht Normales für 
das gesunde, erwachsene Alter anznsehn, womit eben gesagt ist, daß bei 
Kränklichkeitsfällen Ausnahmen eintreten können. Für den Gesunden 
gehört sich nach Tisch eine mäßige Bewegnng, uud wenn es auch bloß die 
amKlaviere ist, vorausgesetzt daß er nur seineAugeu dabei nicht anstrengt. 

Ein zweites Mittel ist, man gönne dem Geiste und dem Nerven-
systeme beziehungsweise Ruhe dadurch, daß man zwischen der eigent- . 
lichen strengwissenschaftlichen Thätigkeit leichtere geistige Beschäftigung 
angenehmer  und  e r f r i schender  A r t  e in t re ten  l äß t ,  w ie  l e i ch te  Lek tü re ,  
Musik, Gesaug. Für dergleichen eignet sich namentlich die Thee-
stunde, also die Erholungszeit vor den letzten Abendstunden der häns-
lichen Arbeit des Lehrers. Wie viel ein glückliches Familien- und Freu«-
deslebeu dazu beiträgt, um diesen Genuß zu erhöhen, werden viele aus 
Erfahrung zu bestätigen wissen. Uebrigens sollte man sich auch schon nach 
den 4 oder gar 5 Stunden Unterricht am Vormittage billig in der 
Mittagszeit 2 bis 3 Stunden entschiedener Erholung durch Ruhe und durch 

[JU 3 
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körperliche Bewegung gönnen, und auf den Nachmittag in keinem Falle mehr 
als nur 2 bis 3 Unterrichtsstunden setzen, worauf wieder um die Thee-
zeit eine Ruhe von 2 Stunden einträte. Dann blieben zu eigenen Arbeiten 
am Abende noch etwa 2 und am Morgen früh gleichfalls 2 Stunden übrig. Hat 
ein Schulmann sein Tagewerk also gcthan, so hat er es redlich gethan, ein 
jedes Mehr ist entschieden vom Uebel. Nach demselben Maße messe er dann 
aber für den Schüler, so ist beiden Theilen geholfen. — Inähnl. Weise sollte 
man dann auch die Sonntage zu entschiedenen Nnhefristen zu machen wissen, 
im Sommer aber dieselben insbesondere zu weiteren Excursioueu aufs Land 
anwenden. Denn nichts bringt die Nerven mit der Zeit so herunter, 
als die Athemlosigkeit Tag für Tag gleichmäßig fortgesetzter Beschafti-
gnngen oder die Praxis, den freien Sonntag gerade zu den größeren, 
zusammenhängenden und daher eben um so augreifeudereu Arbeiten 
anzuwenden ; nichts stärkt dagegen so für die Arbeit der sechs Wochentage, 
als ein immer wieder dazwischen im dolce far niente zugebrachter Tag, 
wie, Gottesdienst und Beschäftigung mit Gottes Wort in Ehren, der 
Sonntag Einem dazu die Gelegenheit bietet. Zum zusammenhängenden 
Arbeiten geben die 21 in die Schulzeit fallenden Feiertage auch noch immer 
Gelegenheit, und wem das zu wenig ist, nun der richte sich so ein, 
daß er in der Woche einen Tag vom Unterrichte frei hat. 

Ein drittes Mittel zur Stärkuug der Nerven ist der Gebrauch 
des kalten Wassers. Nicht allein thnt ein zwischendurch am Tage 
und namentlich gleich früh morgens genossenes Glas frischen Wassers 
gute Dienste, insbesondere wenn man nach dem Genüsse desselben eine 
kleine Weile ausuudabgeht — solches kommt mehr dem Blute und 
den Verdauungswerkzeugen zu gut —, sondern eine ganz vorzügliche 
Stärkung empfangen die Nerven vom Gebrauche des kalten Wassers 
zum Waschen und Baden. Einmal täglich, nicht mehr aber auch 
nicht weniger, sollte jeder Schulmann ein kaltes Bad nehmen, im Som-
liier im Freien, im Winter mittels irgend einer Badevorrichtung, letzteres am 
besten morgens früh oder auch eine Stunde vor dem Schlafengehen. 
Bekannt sind die Schneiderschen Badeschränke und die nervenerschütternde 
Wirkung ihrer feinen Wasierstrahlen. Manche Aerzte halten eben diese 
für zu stark für leidende Nerven und empfehlen einfache Begießung 
oder einen Regen aus groblöcherichtem Siebe. Andere Aerzte haben enu 
pfohlen, sich auf kurze Zeit in ein in frisches Brunnenwasser getauchtes 
Laken zu hüllen nnd darauf durch Reiben der Haut wieder zu erwärmen. 
All dergleichen muß nur mit Maß getrieben werden, dann aber auch 
regelmäßig, und nicht gleich von einigen Malen eine Wirkung erwartet, 
die nur in demselben Maße sicher ist, als sie allmählich eintritt. 

Eigentlich diätetische Vorschriften in Bezug auf das Essen und 
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Tr inken  zn  geben  un te r lasse  i ch ,  denn  das  würde  zu  we i t  f üh ren .  A l s  
allgemeine Regel gilt, daß leichtverdauliche Speisen wie frisches Fleisch, 
Obst, leichtes Gemüse, leichte Milch- und Mehlspeisen den fetten 
und scharf gewürzte», den massenhaften und ins Gewicht fallenden 
C z. B. den Grützen und Klößen) vorzuziehen sind. Eines nur süge 
ich als Erfahrungssatz hinzu. Hat ein Schulmann, wie nicht selten, 
eine Reihe von 4 bis 5 Stunden hintereinander zu geben, und er fühlt 
bei der zweiten, dritten Stunde seine Kräfte schon abnehmen, so erfrische 
er sich dazwischen durch ein kleines Frühstück und ein dazu genossenes 
Glas Wein. Zwar letzteres gibt nicht eigentlich Kräfte, sondern es regt 
nur die Lebensgeister auf, allein daß letzteres geschehe, daraufkommt es im 
Augenblicke zunächst auch nur an. Will einer das durch die bloße Willenskraft 
erreichen, so muß er viel mehr Kraft daran setzen, und die Ermat-
tnng ist dann später um so stärker. 

So viel vorläufig, um die Sache anzuregen. Vieles findet gleicherweise 
Anwendung auf das weibliche Lehrpersonal und seine Leiden nnd Be-
dürfniffe. Mögen nun auch Andere sich über die Angelegenheit und 
die gemachten Vorschläge vernehmen lassen! Vielleicht daß mancher, der 
in dieser Beziehung bis dahin sorglos dahin gelebt, sich doch noch 
warnen, daß mancher, der schon Schaden davon getragen hat, sich noch 
rathen und helfen läßt. Vielleicht, daß auch in der Angelegenheit der 
gymnastischen Anstalten etwas zu Stande kommt, das Jungen und 
Alten frommt und das insbesondere in den Schulen einen frischeren 
Geist einziehen läßt. Das walte Gott, zu dem ja unsere Schuljugend 
manchen Morgen mit des alten Joh. Heermann Worten singt: 

Gesunden Leib gib mir, und daß in diesem Leib 
Die Seele unverletzt, rein daS Gewissen bleib! 

Lebensdauer bei verschiedenen Ständen. 
An der allgemeinen Sterblichkeit, welche in den civilisirten Staaten 

Europas jährlich etwa 20 von 1000 Köpfen beträgt, nehmen die ver-
schiedenen Klassen und Stände durchaus nicht gleichen Antheil. 
Wenn die Todesfälle aller Volksklassen zusammengezählt werden, so be-
trägt die mittlere Lebensdauer jetzt 35 bis 40 Jahre. Am schlimmsten 
be f inden  s i ch  aber  i n  der  Bez iehung  d ie  ä rmeren  Vo lksk lassen ,  
namentlich die Gewerbsleute und Fabrikarbeiter, besonders in größeren 
Städten, sie erreichen durchschnittlich nur ein Alter von kaum 30 Iah-
ren. Die wohlhabenderen und besser lebenden Klassen, dieselben, welche 
man zugleich als die gebildeten Stände bezeichnet, befinden sich 
auch in dieser Beziehung im Vortheile, ihre mittlere Lebensdauer beträgt 
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z. B. in England*) etwa 58 Jahre; eine dreimal größere Anzahl 
Reicher erreicht das 65fte bis 70fte, sogar eine viermal größere das 
9vste Lebensjahr als bei den ärmeren Volksklassen. — Unter den gebilde
ten Ständen ist jedoch den verschiedenen Bernfsarten auch wiederum 
das Loos verschieden gefallen. Das höchste Lebensalter unter ihnen 
und überhaupt also unter allen Ständen erreichen nach Caspers und 
Schneiders Nachweisungen durchschnittlich die Geistlichen, Protestant 
tische wie katholische, nämlich 65 bis 68 Jahre. Nächst ihnen sind 
nach französischen Berechnungen Professoren und Akademiker am besten 
daran. Für höhere Militärs und Beamte, Forstmänner, Landwirthe, 
Kanflente beträgt die mittlere Lebensdauer nur 60 bis 64 Jahre. Am 
übelsten stehen unter den gebildeteren und wohlhabenderen Ständen die 
Aerzte, die Advokaten, die Künstler und — die Lehrer; alle diese 
erreichen durchschnittlich nur ein Alter von 55 bis 58 Jahren. 

Von den noch in Thätigkeit befindlichen Gliedern des Lehrerperso-
nales unserer Ostseeprovinzen sind 73 Jahre alt der Direktor eines 
Gymnasiums und die Vorsteherin einer Privatschule, freilich ersterer 
mit Aussicht auf Pension, letztere (im rig. Direktorate) die Wittwe 
eines Lehrers, nach 30jähriger Thätigkeit als Hauslehrerin (seit 1794) 
und nach 26jähriger an ihrer Schule, ohne alle Aussicht auf eine sorgenfreie 
Muße für die ihr noch übrigen wenigen Lebensjahre. Das 72ste Jahr 
hat erreicht noch eine Schulvorsteherin in Riga selbst, das 71 sie ein 
öffentlicher Lehrer im kurländischen Direktorate. Im Alter zwischen 
60 und 70 Jahren stehen 11 Lehrer (2 an Kreis-, 2 an Elementar
schulen, 3 Lehrer der Künste an öffentlichen Schulen ^bekanntlich ohne 
Aussicht auf Pension], 3 Privatschulvorsteher, 1 Privatlehrer) und 7 
Lehrerinnen (1 öffentliche, 6 Vorsteherinnen von Privatschulen). 
Im Alter zwischen 55 und 60 Jahren stehn 5 Lehrer und 4 Lehrerin
nen. Ueberhaupt haben von 450 Lehrern und 403 Lehrerinnen des I. 
1850 ein Alter über 55 Jahren erreicht 42 Lehrer und 25 Lehrerinnen, 
davon im rigischen Direktorate 12 Lehrer und 6 Lehrerinnen, 

im dörptschen — 5 — und 6 — 
im ehstländischen -— 12 — und 5 — 
im kurländischen — 13 — und 8 

also je mehr nach Süden, eine desto größere Zahl. Erfreulich ist es, 
daß manche von diesen Veteranen doch noch ganz rüstige Kräfte und 
ein geistiges Interesse, insbesondere auch für pädagogische Lektüre 
bewahrt haben, wie denn unter denselben auch mehrere eifrige Leser 
unserer pädagogischen Mittheilungen sich finden. — 

*) Nirgends hat man diesen Sachverhalt früher und in größerein Umfange, mit 
größerer Sachkenntniß aus statistischein Wege zu ermitteln verstanden, als in England 
und Belgien, seit einiger Zeit mich in Frankreich. 



Die Beschäftigung mit den alten Sprachen als 
Grundlage der höheren Schulbildung im Ver
hältnis zu den Forderungen und Bedürfnissen 

unserer Zeit. 
(ActuS-Rede, gehalten zu Ioh. 1849 von Oberlehrer F. Wittram in Dtiga.) 

Werfen wir einen Blick auf die Gesammtbildung der neueren 
Zeit, verfolgen wir den Entwickelungsgaug, welche dieselbe genommen 
hat: so wird es uns uuwidersprechlich klar, daß sie einem großen Theile 
nach von der Wiederbelebung der attilaffischcn Studien ausgegangen 
ist. Die gewaltige geistige Regung, welche auf'der Grenzscheide zweier 
großen Abschnitte der Weltgeschichte die Völker Europas aus langem 
Schlummer weckte, fand in jenen Studien einen ihrer mächtigsten 
Hebel; die Wiederherstellung der Wissenschaften, welche die Morgen-
röthe einer neuen Weltepoche heraufführte, schloß sich unmittelbar an 
die Beschäftigung mit den Alten an. Hellas und Latiums Sonne ent-
wickelte aus dein starren Boden die Keime, welche sich bald zu Herr-
licher Blüthe entfalten sollten; an Hellas und Latiums Altären zun-
deten die folgenden Jahrhunderte die Fackeln ihres Ruhmes an. 

Und ist eS zu verwundern, daß die lateinische und griechische 
Sprache als die Orgaue der durch das Alterthum vermittelten Bildung 
in den Schulen, welche jenen neu erwachten Bestrebungen ihren Ur-
sprung oder ihre zeitgemaßige Umgestaltung verdankten, als Hauptge-
genstände des Unterrichts betrachtet wurden? Mußte nicht die Jugend 
zu dem Tempel der Wissenschaft auf dem Wege geführt werden, wel-
cher damals der einzige war? Galt nicht im besondern die lateinische 
Sprache als allgemeines Organ der geistigen Mittheilung, ohne dessen 
Besitz Jedem der Zutritt zu höherer Erkenntniß verschlossen blieben? 

Mit Recht also mögen wir die Einrichtungen loben, welche unsere 
Vorfahren den Schulen gaben, mit Recht den Weg als den einzig 
richtigen betrachten, auf welchem sie die Jugend zu höherer Bildung 
zu führen suchten. Aber mehr als vier Jahrhunderte, reich an den 
mannigfaltigsten Schöpfungen auf jedem Gebiete des geistigen Lebens, 
sind seit jener Zeit, von welcher wir das Wiederaufblühen der Wis-
senfchaften datiren, dahin geschwunden; tausend und aber tausend 
Hände haben den Bau der modernen Kunst und Wissenschaft auf-
führen helfen, an deren Erweiterung und Ausschmückung noch fort 
und fort gearbeitet wird. Ist nun das Verhältnis, in welchem wir 
dem Alterthume gegenüberstehen, dasselbe geblieben? Können die Grie-
chen und Römer noch so ausschließlich oder verzugsweise unsere Lehr-
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meijter sein? Ist die Erlernung ihrer Sprachen auch fttt: uns noch der 
nothwendige Ausgangs- und Durchgangspunct für alle die, welche 
nach höherer Bildung streben? Sollen die alten Clafsiker und ihre 
Verläuferinnen und Begleiterinnen, lateinische und griechische Etymolo-
gie und Grammatik, alte Literatur und Antiquitäten, alte Geographie 
und Geschichte auch ferner noch eine so bedeutende Stelle in den An-
stalten einnehmen, wo das heranreifende Geschlecht mit einer den 
Forderungen und Bedürfnissen der Gegenwart' angemessenen Bildung 
ausgerüstet werden sott, um einst thätig in das Leben der Gegenwart 
einzutreten? 

Gewiß, gar viele Stimmen vernehmen wir zu unserer Zeit, 
welche diese Fragen entschieden verneinen; gar viele Anhänger findet 
die Meinung, die Gegenwart sei allmälig reif, sich von den Griechen 
und Römern zu emancipiren und selbstständig ihre Bahnen zu versol-
gen; die alten Sprachen und alle damit zusammenhängenden Unter-
richtSgegenstände müßten fortan immer mehr in den Hintergrund treten 
und notwendigeren, zeitgemäßeren Bildungsmitteln Platz machen; es 
sei nur noch ein altherkömmliches, ein historisches Recht, nicht ein 
durch die gegenwärtige Gestaltung der Dinge begründetes Bedürfnis, 
worauf man sich bei der Beibehaltung jener berufen könne. 

Ist es nun nicht zu leugnen, daß solche Urtheile, in ihrer Allge
meinheit Wahres, und Falsches in sich vereinend, zu unserer Zeit viel-
fach äusgesprochen und durch Gründe unterstützt werden, ist es nicht 
zu leugnen, daß die ganze über diesen Gegenstand erhobene Streitfrage 
tief in das gesamte Schulwesen eingreift: so läßt mich daS Interesse, 
welches Sie, hochverehrte Versammelte, durch Ihr Erscheinen für die 
Bildung der Jugend überhaupt und für diese Anstalt im besondern 
an den Tag legen — so läßt mich dieses Interesse hoffen, daß Sie 
mir gütig Gehör schenken werden, wenn ich, theils durch die weit 
verbreitete den alten Sprachen abgeneigte Stimmung überhaupt, theils 
durch einen besonderen Umstand veranlaßt, Ihre Aufmerksamkeit nach 
dieser Seite hinzulenken suche, wenn ich 

d ie  Beschä f t i gung  m i t  den  a l ten  Sprachen  a l s  Grund-
läge  de r  höheren  Schu lb i l dung  im  Verhä l tn iß  zu  den  
Forderungen und Bedürfnissen unserer Zeit zum Ge

genstände meiner Betrachtung wähle. 
Bei feiuein Theile des Unterrichts wird von Vielen die Nützlichkeit 

oder Notwendigkeit so sehr in Frage gestellt, bei keinem von Vielen 
der Werth so gering angeschlagen, als bei dem in den alten Sprachen, 
in denen auf der andern Seite entschiedene Lobredner der alten Bildungs-
weise den Einzigen. Pamm zu erblicken glauben, welcher unsere Zeit -
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gegen Leerheit und Verflachung, gegen das Umsichgreifen eines rein 
materiellen, nur auf den unmittelbaren Nutzen, auf zeitlichen Gewinn 
und Genuß gerichteten Strebens zu schützen vermöge. 

Je größer nun die Meinungsverschiedenheit ist, welche sich in 
einem langjährigen über diesen Gegenstand geführten Kampfe offenbart, 
je schroffer sich auch noch jetzt hie und da die Ansichten einander ge-
genüberstehen, und je wichtiger es für die Gegenwart ist, daß die 
Streitfragen auf eine allgemein befriedigende und das Gefammtwohl 
fördernde Weife gelöf't werden: desto nöthiger, aber auch desto fchwie-
riger ist es, sich vor Einseitigkeit des Urtheils zu hüten. Lassen Sie 
uns  nun  zuers t  das jen ige  ins  Auge  fassen ,  was  d ie  Gegen-
war t  gegen  d ie  No twend igke i t ,  d ie  höhere  Jngendb i l -
dung  überhaup t  an  d ie  a l ten  Sprachen  zu  knüp fen ,  
ge l tend  mach t ,  und  sodann  den  Ges ich tspunk t  fes tzus te l l en  
suchen ,  von  we lchem w i r  d ie  Beschä f t i gung  m i t  dense lben  
a l s  Grund lage  des  heu t igen  Gymnas ia lun te r r i ch ts  
überhaup t  und  des  uns r igen  im  besonderen  zu  be t rach ten  
haben .  

I. Es gab eine Zeit, wo die s. g. humanistische Bildungsweise d. h. 
diejenige, welche die Beschäftigung mit der lateinischen und griechischen 
Sprache und mit den Studien dcS griechischen und römischen Alter-
thums überhaup t  zu r  Grund lage  ha t ,  d ie  e iuz ig  ge l tende  war ;  — es  
gab eine Zeit, wo eS die Wissenschaft unter ihrer Würde und auch 
wohl nicht thunlich fand, eine andere als die gelehrte Sprache zu 
reden, weil die vorzugsweise dem Alterthume entstammten Ideen in 
dem allgemeinen Bildungszustande der damaligen Welt keinen An
knüpfungspunkt und in der ungelenken Volkssprache fein Darstellungs
mittel fanden; — es gab eine Zeit, wo der bildungsbedürftigen Ju
gend nur die Wahl blieb, entweder sich mit den Kenntnissen zu begnügen, 
welche die niedere Volksschule zu gewähren vermochte, oder die latei-
nische Schule zu besuchen, welche nur langsam und zögernd sich ander-
weitigen Unterrichtsgegenständeu öffnete; — es gab eine Zeit, wo der 
Gelehrte fast nur einem unwissenden Volke gegenüberstand, wo die 
Fertigkeit, lateinisch zu reden und lateinisch zu schreiben nicht bloß das 
Kennzeichen deS Gelehrten, sondern überhaupt des Gebildeten war. 
Diese Zeit aber — wer möchte es bezweifeln? — diese Zeit ist nicht 
mehr und wird nimmer wiederkehren. 

Was die Alten Großes, Schönes und Herrliches im Leben, in 
der Kunst und in der Wissenschaft geleistet, ist größtenteils in den 
Jdeenschatz der Gegenwart übergegangen. Die Gedanken und Vor-
stellungen, welche das Leben der alten Welt bewegten, sind, insofern 
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sie sich an ein allgemein menschliches Interesse anschließen, in Saft 
und Blut der Gegenwart eingedrungen. Die Werke der Alten liegen 
uns in zum Theil trefflichen Übersetzungen vor, die freilich die Ori-
ginale bei weitem nicht ersetzen, es aber doch Jedem möglich machen, 
von dem Geiste, der in ihnen weht, einige Kunde zu erlangen. Die 
Sprachen der neueuropäischen Völker, wenigstens die der geistig hervor-
ragenden, haben sich für jede Art der Darstellung zu geschickten Werkzeu-
gen ausgebildet, jede hat sich in ihrer Eigentümlichkeit entwickelt und jede 
hat ihre mehr oder minder bedeutende Literatur. Nachdem die lateinische 
Sprache im großen Staatenverkehr, in politischen Unterhandlungen und 
Verträgen und in den höchsten Kreisen der menschlichen Gesellschaft 
längst der geschmeidigen Tochter den Platz geräumt hat, kommt auch 
die Sitte, sich derselben in wissenschaftlichen Verhandlungen zu bedienen, 
immer mehr in Abnahme oder beschränkt sich wenigstens auf ein enge» 
res Gebiet. Damit muß nun zugleich daS geister- und völkerverbiu-
dende Moment, das ihr zukommt, wenn auch nicht gänzlich schwinden, 
so doch an Bedeutung verlieren. Je mannichfaltiger aber die Beruh-
rungSpunkte werden, welche sich zwischen den verschiedenen Nationen 
bilden, je lebhafter der Verkehr, in welchem sie nicht bloß ihre Waaren, 
sondern auch ihre Ideen mit einander austauschen, je näher sie einander 
rücken durch jene großartigen Unternehmungen unserer Zeit, vor denen 
fast jede Entfernung verschwindet: desto wünschenswerther, desto un
entbehrlicher muß die Keuntniß der neueren Sprachen erscheinen, 
welche unmittelbar im Leben ihre Anwendung findet und für Viele 
die unumgängliche Bedingung eines erwünschten und sicheren Fort-
kommens ist. 

Betrachten wir ferner das Verhältniß, in welchem die moderne 
Bildung in Hinsicht auf den Umfang des Wissens, auf die Masse der 
Kenntnisse dem Alterthume gegenüber steht: so müssen wir zugeben, 
daß die Nahrung, welche gegenwärtig der Wißbegierde geboten werden, 
daß die Gegenstände, mit welchen der Geist sich zu unserer Zeit aus 
eine deS Menschen würdige Weise beschäftigen und an denen er seine 
Kräfte üben kann, viel mannichfaltiger geworden sind. Die Wissen
schaft ist in Gebiete vorgedrungen, welche die alte Welt kaum ahnete 
oder von ferne erblickte. Mit den Ergebnissen tausendjähriger Ersah-
rnngen, Forschungen und Erfindungen vermehrt, ist die große Erbschaft 
der Vergangenheit an uns, die späten Enkel, gelangt. Durch unzäh-
lige Zuflüsse angeschwellt hat sich der.Strom, dessen Quellen in grauer 
Borzeit entsprangen, über die ganze civilisirte Welt ergossen. Manchem 
genügt eS , ans diesem breiten Strome, so viel er kann und mag, zu 
schöpfen, Ldtt an einem seiner Nebenarme sich anzubauen. Zn den 
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ersten Quellen zurückkehren kann nicht jeder, der doch auch das Bedürft 
niß fühlt, einen geistigen Durst zu löschen. 

Und dieses Bedürfniß — wer fühlt es zu unserer Zeit nicht? 
Ueberall, in allen Sphären der menschlichen Gesellschaft, wo nicht die 
Sorge für die nächsten Anforderungen der physischen Eristenz, wo 
nicht eine niederdrückende mechanische Beschäftigung alle Kraft in An
spruch nimmt, regt sich bei allen nicht ganz stumpf organisirten Men-
scheu der Drang nach Erweiterung der Einsichten und Kenntnisse, 
jeder wünscht sich dem Kreise der Unterrichteten und Gebildeten anzu-
schließen, uud selbst die falschen Richtungen, welche dieses Streben nicht 
selten nimmt, selbst die Verbüduug, welche nicht selten daraus hervor-
geht, ist ein Beweis für die Allgemeinheit des Bedürfnisses. Diesem 
Bedürfniß aber entgegen zu kommen, die geistigen Güter der Mensch
heit so viel als möglich zu Gemeingütern zu machen: — das ist 
eine der wesentlichen Tendenzen unserer Zeit. Denn Allem, was ei-
ner gelehrten Kaste ähnlich sieht, die durch strenge Schulgelehrsamkeit 
die Schlüssel der Wissenschaft bezaubert hält, ist die Gegenwart ent
schieden abhold. 

Sehen wir endlich auf die Richtung, in welcher sich das Leben 
der Gegenwart bewegt, so ist diese eine vorzugsweise practisch indu
strielle und eben deshalb eine solche, die von dem Alterthume abführt. 
Zwar erfreuen sich die altelassischen Studien auch zu unserer Zeit 
einer sorgsamen Pflege, ja man kann behaupten, daß sie nie mit mehr 
Gründlichkeit und Tiefe, mit mehr Geist und Geschmack behandelt 
worden sind. Aber im Ganzen und Großen hat das Interesse, das 
Streben der Gegenwart sich nach einer Seite hillgewandt, die dem Alter-
ihum fern liegt. Die bewunderungswürdigen Fortschritte, welche die 
Naturwissenschaften der neueren Zeit verdanken, die immer mehr er-
wetterte Anwendung, welche von denselben auf die verschiedenen Zweige 
menschlicher Thätigkeit gemacht wird, der ungemeine Aufschwung, 
welchen dadurch der Gewerbfleiß genommen, die Vervielfältigung der 
Bahnen, welche den strebsamen Kräften sich öffnen, die äußerlich be« 
deutendere und geistig höhere Stellung, welche — wenigstens in den 
meisten Ländern — die industriellen Klassen der menschlichen Gesell
schaft gewinnen: alles.dieses hat die Aufmerksamkeit unserer Zeitge-
Nossen vorzugsweise auf diejenigen Kenntnisse und Wissenschaften hin
gelenkt, welche sich jener Richtung dienstbar erweisen, für welche aber 
daS Alterthum am wenigsten Ausbeute liefert. 

Fassen wir nun zusammen, was hier nur flüchtig angedeutet wer
den konnte, um die allgemeine Stellung der Gegenwart zu bezeichnen: 
so leuchtet es ein, daß aöeS dieses nicht ohne den bedeutendsten Ein-
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unleugbares Resultat stellt es sich heraus, daß die BildnngSweise, 
welche ihre Basis und ihren Hebel in Roms und Griechenlands 
Sprachen findet, nicht mehr die einzige sein kann für alle die, von 
welchen unsere Zeit eine höhere allgemeine Bildung fordert. Überall, 
wo die Volkscultur bis zu einer gewissen Höhe fortgeschritten ist, 
sp r i ch t  s i ch  daher  das  Ver langen  nach  Ans ta l ten  aus ,  we lche  S to f f  
und Form ihres Unterrichts den Bedürfnissen derjenigen Stände an-
passen, die, ohne gerade einer gelehrten Vorbildung zu bedürfen, doch 
den allgemeinen geistigen Interessen nicht fremd bleiben dürfen und 
berufen sind, mit klarem Bewußtsein, mit hellem Blicke und mit siche
rer Haltung in das Leben der Gegenwart einzugreisen. In solchen 
Anstalten, wie sie unter dem Namen von Real-Gymuasien oder höhe
ren Bürgerschulen trotz aller Einsprüche einzelner Humanisten au 
vielen Orten längst verwirklicht sind, in solchen Anstalten muß aller
dings das Alterthum mehr in den Hintergrund treten, die neueren 
Sprachen müssen die Stelle der alten ersetzen. Alles muß darauf be
rechnet sein, daß der Zögling, mit einer zeitgemäßen allgemeinen Vor-
bildung ausgerüstet, in die Sphären des bürgerlichen Lebens eintrete 
und so ausgestattei erst die speciellen Kenntnisse und Fertigkeiten sich 
aneigne, die der gewählte Beruf von ihm fordert. 

II. Wo nun eine solche Anstalt, durch die Verhältnisse und Bedurf-
u isse  de r  Ze i t  i ns  Leben  ge ru fen ,  würd ig  ih re  Au fgabe  e r fü l l t :  da  
mag das Gymnasium sie als ebenbürtige Schwester begrüßen; beide 
mögen sich als Kinder Einer Mutter, der Humanität int umfassendsten 
Sinne des Wortes •, betrachten. Soll dieses aber, seinem Charakter 
ungetreu, sich in jene verwandeln? — Wohl hat man die Frage auf
gestellt, ob oder inwieweit die BildungSzwecke beider sich mit einander 
vereinigen ließen. 

Diese Frage möge hier unerörtert bleiben. Fassen wir vielmehr 
daS Gymnasium als solches inS Auge, und suchen wir den Gesichts
punkt festzustellen, aus welchem wir die Beschäftigung mit den alten 
Sprachen als die Grundlage deS heutigen Gymnasialunterrichts zu 
betrachten haben. — Das Gymnasium ist seiner nächsten Bestimmung 
nach eine wissenschaftliche Lehranstalt, welche die academische Bildung, 
deren der Staat für viele feiner Diener bedarf, vorbereiten und an-
bahnen soll; es soll den Grund legen, auf welchem die Universität, 
die den Jüngling in feine besondere Berufswissenschaft einführt, mit 
sicherem und glücklichem Erfolge weiter fortbauen könne; eS soll vor-
zugsweise weder Gelehrte im engeren Sinne noch Männer der Praris, 
es soll weder künftige Prediger noch Schulmänner, weder RechtSge
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lehrte noch Aerzte für ihren besonderen Beruf auszubilden, sondern 
alle seine Zöglinge möglichst gleichmäßig so zu leiten suchen, daß sie 
geistig uud sittlich gereift die Bahn, welche sich weiter vor ihnen er-
öffnet, zu verfolgen im Stande sind. Es kommt also nicht darauf 
an, ob das, was hier geboten wird, eine unmittelbare Anwendung 
im künftigen Berufe finde, sondern die formelle Bildung des Geistes, 
welche dadurch geweckt und für die ganze Dauer des Lebens begrüu--
det wird, überwiegt jede andere Rücksicht. Diesen Gesichtspunkt 
müssen wir festhalten, wenn wir die Stellung richtig würdigen wollen, 
welche das Gymnasium den alten Sprachen anweist. Mag es sein, 
daß Viele nach beendigtem Gymnasialkursus, ganz von ihrer Berufs-
Wissenschaft in Anspruch genommen, die altklassische Richtung, welche 
das Gymnasium ihnen zu geben suchte, nicht weiter verfolgen; mag 
es sein, daß Viele in ihrem künftigen Wirkungskreise den Römern und 
Griechen, die aus der Schule ihre Begleiter und Führer waren, sich 
mehr und mehr entfremden: — dennoch wird die Zeit, welche diesen 
Studien gewidmet wurde, für alle die keine verlorene sein, die mit 
Lust und Liebe zur Sache und mit regem Interesse sich denselben Hin
gaben. Die vielseitige Anregung und Uebung der geistigen Kräfte, 
die Begründung eines echt wissenschaftlichen Sinnes, die Befähigung, 
zum selbstständigen Denken, das ist ein dauernder Gewinn, welcher 
durch jene Studien erzielt werden soll. Und dürfen wir uns diesen 
Gewinn von der Beschäftigung mit den alten Sprachen versprechen? 
Gewiß, wenn sie in einem belebenden Geiste getrieben werden, in einem 
Geiste, der frei von Pedanterei und todtem Mechanismus die jugend
lichen Kräfte zu wecken sucht, und wenn der Schüler mit offenem 
Sinne diesen belebenden Geist ans sich wirken laßt. 

Jede Sprache schon an und für sich ist eine angewandte Logik, 
jede Sprache an und für sich ist verkörperter Geist, und jeder Sprach-
Unterricht, wenn er zweckmäßig erlheilt und wohl benutzt wird, kann 
eine intellektuelle Gymnastik fein, die durch eine Reihe ununterbroche
ner Hebungen vom Leichteren zum Schwereren führend, Verstand und 
Gedächtniß, Phantasie und Erfindungskraft weckt und bildet. Zunächst 
gilt daS von der Muttersprache, welche für uns die geistige Atmo-. 
fphäre ist, in der wir leben und athmen. Aber nur bei einem Volke 
wie die Griechen, das alle andern Völker Barbaren nennen durfte,, 
konnte man der fremden Sprachen entbehren. Wir, die wir nur wie 
einzelne Glieder einer Kette uns an die Völker der Vorwelt und Mit-, 
welt anschließen, wir fühlen das Bedürfniß, aus unserer nationalen 
Abgeschlossenheit herauszutreten und die Schranken unseres nationalen 
Bewußtseins zu erweitern. Dies ist der tiefere Grund, warum wir. 
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abgesehen vom äußeren Bedürfniß, fremde Sprachen erlernen. Wenn 
nun die Volks- und niedere Bürgerschule sich auf die Muttersprache 
beschränkt und in unseren Verhältnissen nur noch diejenige lehrt, die 
uns keine fremde mehr sein darf; wenn diejenigen Anstalten, welche 
eine unmittelbare Vorbildung für das praktische Leben erzielen, befon-
ders den neueren Sprachen ihre Aufmerksamkeit zuwenden: so nimmt 
das Gymnasium vermöge seiner besondern Bestimmung vorzugsweise 
die alten in den Kreis seiner Bilduugsmittel auf. Der Grund davon 
aber liegt theils in dem Charakter dieser Sprachen und der Völker, 
welche sie redeten, theils in dem Werthe der in diesen Sprachen erhal
tenen Werke, theils in dem organischen Zusammenhange, in welchem 
die moderne Kunst uud Wissenschaft mit dem Alterthume steht. 

Jede Sprache trägt daS Gepräge des Geistes, welcher sie schuf, 
in jeder spiegelt sich Seele, Herz uud Gemüth deS Volkes ab, das 
sie redet oder geredet hat. Je reicher nun dieses Volk ist an innerem 
Gehalt, je reicher an Geistesblüthen, die eS aus sich entfaltete, desto 
vollkommener wird seine Sprache und desto bildender wird die Erler-
nnng dieser Sprachen sein. Die griechische und römische als die 
Sprachen der gebildetsten Völker der Vorwelt tragen daher den Stern-
pel der Classicität auf der Stirne. Beide, wenn auch nicht in gleichem 
Maße, erscheinen uus als die Organe eines Geistes, der schon durch 
die Form, in welche er seine Schöpfungen kleidet, bildend auf uns 
einwirkt, weil diese Kraft und Schönheit, Würde und Anmuth in sich 
vereinigt. Und daß diese Sprachen uns in eine längst untergegangene 
Welt, daß sie uns in die geistige Werkstätte von Völkern führen, die 
längst von der Erde verschwunden sind, gerade darin liegt eines ihrer 
wesentlichen Bildungsmomente. Dem Sinne einer für unS erstorbe
nen Rede nachzuforschen, in einen JdeenkreiS einzutreten, der unserer 
Zeit fern liegt, den Schauplatz eiuer Thätigkeit zu überblicken, der 
lange verödet ist, in den Lebensbildern der Vergangenheit die allgemein 
menschlichen Beziehuugen aufzusuchen und in ihrem Spiegel die Ge-
genwart zu betrachten, daS ist eine Uebung deS inneren Sinnes, die 
eben so bildend als genußreich ist. Doch dessen können wir erst inne 
werden, wenn wir die Werke, welche uns das Alterthnm hinterlassen 
hat, in ihrem inneren Werthe zu würdigen wissen. Ich will mich 
nicht in Lobpreisungen der alten Dichter und Redner, der alten Philo-
sophen und Geschichtschreiber ergehen; denn vergebens würde ich nach 
neuen Bildern suchen, um die großen Unsterblichen zu preisen, „deren 
dauernder Werth, wie der Dichter sagt. 

Deren dauernder Werth, 

Wachsenden Strömen gleich 
Jedes lange Jahrhundert füllt. 
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Daß uns aber die Griechen und Römer fast in jeder Art der Darstel-
lung hohe Muster geliefert, wer könnte das leugnen, ohne ihnen ein 
Fremdling zu sein? und daß die erneuerte Betrachtung ihrer Werke bei 
den Verirrungen deS Zeitgeistes und des Geschmackes stets ein trefft 
liches Correctiv gewesen sei, wer könnte das verkennen, ohne den Ein-
fluß zu übersehen, den die Alten auf die Entwicklung der modernen 
Cultur gehabt haben. Diese steht mit dem Alterthume in einem orga
nischen Zusammenhange, ist in vielen Beziehungen aus demselben wie 
aus einer lebenskräftigen Wurzel hervorgewachsen, aus welcher ste noch 
fortwährend neuen Saft und neue Nahrung zieht. Die Kunst und 
Wissenschaft in ihrer jetzigen Gestalt kann daher Niemand, wenigstens 
nach vielen Seiten hin, tiefer ergründen und ihrem Entwickelungs-
gange nach vollkommen begreifen, ohne bis zu den Alten zurückzu-
kehren. Und glaube auch Niemand, daß dazu Übersetzungen und 
eine durch die Darstellungen anderer vermittelte Kenntniß ausreiche. 
Aus den tiefen Schachten der Vergangenheit heraufgefördert, sind zwar 
die Schatze der Griechen- und Rönnrwelt zu gangbaren Münzen aus
geprägt, die mit dem Stempel unserer Zeit versehen und auch wohl 
mit schlechterem Metalle versetzt, von Hand zu Hand cursiren; wer 
sich ihrer aber wahrhaft bemeistern will, der muß zu der Stätte, wo sie 
ursprunglich zu finden sind, wiederum sich den mühsamen Weg bahnen., 

Das sind die Gründe, oder das sind wenigstens in intellektueller 
Hinsicht einige der hauptsächlichsten Gründe, warum das Gymnasium, 
welches eine streng wissenschaftliche Bildung und eben deshalb eine 
historisch - genetische Erkenntniß begründen soll, seinen Unterrichtsstoff 
einem so großen Theile nach- aus dem Alterthume hernimmt und wa
rum es den alten Sprachen einen so bedeutenden Platz einräumt. Die 
Beschäftigung mit denselben soll in enger Verbindung mit den übrigen 
Disziplinen diejenige harmonische Entwickelung der Seelenkraste, dieje-
nige Universalität der Bildung Herbeifichren helfen, ohne welche der 
Jüngling, der später, auf einen besonderen ^Zweig deS menschlichen 
Wissens seine Kraft concentrirt, nur' zu leicht in Einseitigkeit und 
Mechanismus verfällt. Eben dadurch soll diese Beschäftigung zugleich 
für alle ferneren wissenschaftlichen Bestrebungen den Weg bahnen und 
Erfolg uud Gedeihen derselben sichern. Das Studium der alten 
Sprachen aber bildet, von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet. Ein 
Ganzes, das nicht zersplittert werden kann. Griechen- und Römer-
thum sind ja nur große Aeste Eines Stammes, — oder vielmehr 
das Römerthum war in den meisten wissenschaftlichen und künstle-
tischen Beziehungen nur eine Schössling des Stammes, welcher 
auf hellenischem Boden erwuchs. Einige eigenthümlich nationale 
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Richtungen abgerechnet, waren die Römer — zwar glückliche und 
geistreiche — aber doch immer nur Nachahmer der Griechen. . 
Abgesehen daher von der allgemeineren Unentbehrlichkeit und von 
dem größeren praktischen Nutzen, welchen die lateinische Sprache 
für sich in Anspruch nimmt, abgesehen davon könnte ja wohl nicht 
mit Unrecht die {griechische als die an Bildungselementen reichste 
erscheinen. Ist sie es doch, die in ihrem ganzen Organismus von 
dem lebendig mVb sinnreich auffassenden, von dem tief und klar denken
den, von dem fein und scharf unterscheidenden, von dem urkräftig -
schaffenden und plastisch gestaltenden Geiste, der sie schuf, Zeugmß 
ablegt; ist sie es doch, die uns mit dem von der Natur am reichsten 
ausgestatteten Volke in Verbindung bringt; ist sie eS doch, die uns 
die herrlichsten und originellsten Werke des AlterthumS erschließt, die 
uns dahin führt, wo fast jede Kunst und Wissenschaft ihr erstes Ge-
präge und ihre erste Ausbildung erhielt. Halten wir also den idealen 
Zweck des Studiums der alten Sprachen fest, so kann die griechische 
unmöglich einen untergeordneten Platz einnehmen. Aber dem Idealen 
tritt wie im Leben, so auch in der Schule die Wirklichkeit beschränkend 
und herabspannend entgegen. Der Weg, auf welchem die Studien 
der alten Sprachen zur Humanitätsbiidung führen, ist schwierig und 
steil. Die Saat, welche an Hellas und Latiums Sonne reifen soll, 
bedarf der Pflege nnd Arbeit gar viel. Lange, sehr lange Zeil ver-
streicht auch bei guten Anlagen und gewissenhaftem Fleiß, bis der 
Schüler von den ersten Elementen an durch Grammatik und Lexikon 
hindurch sich bis dahin empor arbeitet, wo die eigentliche Nutznießung 
der mühsam erworbenen Eapitalien erst angeht, wo es ohne erhebliche 
Schwierigkeit erst möglich wird, mit den großen Geistern der Griechen 
und Römer ohne Dolmetscher zu verkehren und ihre Werke mit wah-
rem Genuß und mit wahrem Nutzen zu lesen. Dazu kommt, daß 
auch das Gymnasium sich den Forderungen der Zeit, die auf Berück-
sichtigung des praktischen Bedürfnisses dringt, nicht entziehen kann 
und daher auch dasjenige aufnehmen muß, was sich für jeden künfti-
gen Staatsbürger als factifche Notwendigkeit zeigt oder was erforder-
lich erscheint, damit die Jugend sich mit den Verhältnissen der Gegen-
wart befreunde und den Anforderungen des socialen Lebens genüge. 
Verhehlen wir es uns daher nicht, daß Manche, welche diese Anstalt 
besuchen und an dem Unterrichte in den alten Sprachen Theil neh-
men, verhehlen wir es uns nicht, daß Manche von diesen auf halbem 
Wege und weit entfernt von dem Ziele stehen bleiben, welches der 
Gymnasialunterricht sich stecken muß. Wie könnte es anders fein, 
zumal wenn das Gymnasium Manche unter seine Zöglinge aufnehmen 
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muß, die früher oder später andere Richtungen einschlagen werden, und 
so lange diese Anstalt, besonders auf ihren niederen Stufen von einigen 
Eltern bloß deßwegen gesucht wird, weil sie ihre Kinder hier mit dem 
geringsten Aufwände unterrichten lassen können, so lange die Anstalt 
eben deßhalb oder aus Gründen, die damit in naher Beziehung stehen, 
von manchen andern gemieden wird! 

Wenn es nun nicht zu leugnen ist, daß unter den alten Sprachen 
die griechische als die reichste und vollendetste zugleich die schwierigste 
ist, wenn eS nicht zu leugnen ist, daß. sie noch mehr als die lateinische 
Denen fern liegt, welchen eine philologische Bildung entbehrli-
cher scheint: so wird es gewiß einem allgemeinen und billigen Wunsche 
entsprechen, wenn auch unsere Anstalt die Theilnahme am griechischen 
Sprachunterrichte nicht von allen ihren Zöglingen als notwendige 
Bedingung des Besuches fordert, wenigstens nicht in den oberen 
Klassen, wo Fähigkeit, Neigung und äußeres Lebensverhältniß die Ent-
scheidung über den künstigen Beruf herbeizuführen Pflegt. Es bleibt 
nur zu wünschen, daß klar erkannte Zweckmäßigkeit und nicht falsche 
Beweggründe den Entschluß bestimme, damit nicht ein Weg verschlossen 
werde, den nicht mehr einschlagen zn dürfen, später vielleicht einmal 
bedauernSwerth erscheinen könnte. 

Doch, hochverehrte Versammelte, nicht will es mir ziemen, mit 
solcherlei Betrachtungen meine Rede zu schließen, welche schon zu lange 
Ihre Nachsicht in Anspruch nimmt. Nicht einseitiger Überschätzung 
der alten philologischen Bildungsweise habe ich das Wort reden, nur 
unverhohlen habe ich es aussprechen wollen, daß man bei aller 
Anerkennung der Forderungen und Bedürfnisse unserer Zeit doch nicht 
in die Rede derer einstimmen dürfe, welche da glaube«, „die Sterne 
des Griechen- und Römerthums hätten den Meridian unserer Zeit Pas-
sirt und neigten sich zum Untergang." — Und so mögen denn diese 
Sterne fortan auch uns noch leuchten und in ungetrübten Glänze über 
unserer Anstalt schweben! 



Welches sind die Mittel, die Wahrhaftigkeit 
unter der Jugend zu befördern? 

Je häufiger, namentlich in zahlreicher besuchten Schulen, wir 
Lehrer zu unserer Betrübniß Gelegenheit haben, den Mangel an Ge-
wissenhastigkeit überhaupt und an Wahrhaftigkeit insbesondere an der 
Jugend zu beobachten, um so erfreulicher ist es für uns zu sehn, daß 
sich in Lehrerversammlungen die Aufmerksamkeit nicht bloß auf theo-
retifche, den Unterricht und dessen Methode betreffende Erörterungen, 
fondern auch auf praktische Fragen von solcher Wichtigkeit für das 
Leben des Staates, der Kirche, der Schule, des Hauses richtet, wie 
die Überschrift eine vorführt, .und um so mehr muß es uns interessiren 
zu erfahren, welchen Gang solche gemeinschaftliche Besprechungen ge-
nommen, zu welchen Ergebnissen sie geführt haben. Ich theile daher 
im Folgenden einen Bericht von einer Berathung mit, welche der 
Leipziger Lehrer» er ein in einer seiner Sitzungen über jene Frage 
angestellt hat ; es findet sich dieser Berichten der Zeitung de6 allgem. 
deutschen Lehrervereins, einer Zeitschrift, welche wir beiläufig, schon 
ihres allgemeinen Zweckes und nicht minder um mancher interessanter 
Mittheilung willen, zur Anschaffung in allen inländischen pädagog. 
Lesekreisen empfehlen (Preis 20 Ngr. für den Jahrgang von \ Bo
gen wöchentlich). Ich muß dabei gestehn, daß Mittheilungen von 
discussionsweise erörterten Fragen für mich immer einen besonderen 
Reiz haben; jrlbft wenn die gemeinschaftliche Erörterung vielleicht 
etwas bnnt hinundherspringt, selbst wenn sie nicht zu einem be-
friedigcuden Abschlüsse gelangt, so führt mich ein solcher Bericht doch 
immer in einen Kreis vermiedener, zum Theil scharf gezeichneter Per
sönlichkeiten , unter denen sich anch meine Interesse für die Sache 
manwgfaltig belebt. Gewiß wird es auch Anderen so zehn, und es 
wäre daher zu wünschen, daß auch aus dem Jnlande solche detaillirtere 
Mittheilungen von gemeinschaftlich gepflogenen Erörterungen über Un
terrichte- und Erziehungsfragen einliefen. Die in Leipzig gepflogene 
Debatte ist nun folgende. 

Der Vortragende (Vicedir. Dr. Lechner) motivirte kurz die ge-
stellte These, indem er in der Einleitung zuerst auf die Wichtigkeit des 
Gegenstandes in unserer Zeit aufmerksam machte, in welcher mehr 
als jemals die Lüge ihr Reich zu erweitern strebe, zugleich aber auch 
hindeutete auf die Schwierigkeit, auS dem Kreise der Eigenschaften 
eines Individuums eine einzelne herauszuheben, da im Moralischen, 
wie im Leiblichen, eine Kur nur dann gedeihen könne, wenn auf die 
Gesundheit des ganzen Organismus hingewirkt werde. — Die 
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Wahrha f t i gke i t ,  so  sp rach  de r  Redner  we i te r ,  se i  e ine  Ka rd ina l -
tu gend, denn es gruppire sich Vieleö darum; und es sei wohl zu-
nächs t  ge ra then ,  den  K re i s  de r  Besprechung  zu  ve rengern .  — Wahr 
heit habe eine doppelte Beziehung und zwar auf den Verstand und 
das Herz; sie sei theils die Übereinstimmung unserer Ansicht mit.der 
Wirklichkeit, theils die Übereinstimmung unsers Verhaltens mit der 
Moral. Spräche man aber von Wahrhaftigkeit, so sei dieselbe 
nur auf das Her; zu beziehen. Das Gegentheil der Wahrhafttgkeit 
aber, die Lüge, könne nicht blos in Worten, sondern int ganzen 
Verhalten, ja selbst im stummen Auftreten sich zeigen uud sie sei: 
bosha f te  En ts te l l nng  der  Wahrhe i t .  

Frage man nun nach den Mitteln, der Lüge zu begegnen und 
die Wahrhaftigkeit zu befördern, so sei Rücksicht zu nehmen auf den 
Kreis, wo sie in Anwendung gebracht werden sollen, also auf das 
Haus und auf die Schule. Das Haus sei hierbei von entschie-
dener Wichtigkeit; aber bei der heutigen Besprechung sei von den 
Pflichten des Hauses abzusehen, und es sei vorzugsweise nur das zu 
betrachten, was die Schule in erziehlicher Hinsicht thnn könne und solle. 

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen gab der Sprecher fol-
gende vier Hauptmittel zur Beförderung der Wahrhaftigkeit unter den 
K indern  an :  

1 )  Lehre r ,  se i  se lbs t  wahrha f t i g ;  t r i t t  de inen  Zög l ingen  s te ts  
entgegen mit dem vollen, echten, unverstellten Ausdrucke deiner 
Gesinnung und hüte dich vor jeder Täuschung, die du deinen 
Zöglingen bereiten könntest. Werden sie an dir irre, so ist dein 
Einfluß auf ihr Herz dahin. 

2) Versäume nicht, wo dir bei deinen Zöglingen Offenheit und 
Wahrha f t i gke i t  begegne t ,  d ieß  anzuerkennen  und  i n  gee igne te r  
Weise deinen Beifall auszusprechen. 

3) Bemühe dich, bei jeder Gelegenheit, das Edle, Große und Ehr-
würdige der Wahrhaftigkeit deinen Zöglingen vor die Augen zu 
stellen, beim Religionsunterrichte, beim Geschichtsunterrichte u. 
— Zeige auch den Nutzen der Wahrhaftigkeit, indem du 
darauf hinweisest, wie Jeder, der ehrlich und redlich und offen 
war, einem billigeren Urtheile unterworfen wird, als der Leug-
nende; wie die Offenheit selbst die Strafe in Wegfall bringe 
oder doch auf ein Minimum reducire*). 

') Mit dem Hinweise auf den Nutzen wie der Wahrhaftigkeit, so überhaupt 
jeder Tugend muß man denn aber doch sehr vorsichtig sein. Ce ist eine bekannte 

Erfahrung, tap Schüler mit offenem Geständnisse auch »vohl nur Straflosigkeit ge-
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4) Wo dir aber dennoch die Lüge entgegentritt mit Vorbedacht, da 
brandmarke sie und unterwerfe sie unerbittlicher Ahndung. Und 
dieß wird um fo nöthiger sein, wenn du die vorgenannten Punkte 
genau beobachtet hast. 

Nachdem die Debatte eröffnet war, ergriff Dr. Z. das Wort, um 
auf einen weniger hervorgehobenen Punkt aufmerksam zu machen, daß 
nämlich die Furcht vor der Strafe oder falsche Scham zum 
Lügen  ve r le i te ;  weßha lb  de r  Lehre r  be i  den  Schü le rn  daS Ve r t rauen  
zu  gew innen  suchen  müsse ,  daß  e r  i h re  Feh le r  r i ch t i g  und  nachs ich t ig  
beurtheile und nicht alle Versehen als aus Bosheit hervorgegangen 
betrachte. 

Diesem Vertrauenerwecken — meinte v. S. — sei auch das Ver« 
trauenerweisen an die Seite zu stellen; er selbst erkläre z. B. 
dem, der die Wahrhaftigkeit eines Andern bezeugen wolle: Der, dem 
du das Zeugniß giebst, hat mich noch nie belogen, ich glaube ihm 
also ohne dein Zeugniß. Uebrigens sei es dringend anzurathen, daß 
der Lehrer keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit des Kindes hege 
und ausspreche, bevor er die Gewißheit habe, daß es lüge. — Auch 
0. warnt dringend, die Kinder mit Argwohn zu verfolgen, denn 
Argwohn sei Drachensaat. — Ebenso hob Prof. F. in Bezug 
auf die „Art, wie der Lehrer dem Kinde gegenübertreten solle", hervor: 
daß es, wenn man das Kind an sich ziehen wolle, eine Hauptsache 
sei, ihm mit vollem Vertrauen entgegenzukommen, mit der Vor
aussetzung, als sei es gar nicht möglich, daß es gelogen habe; daß 
man  aber ,  wenn  es  w i rk l i ch  ge logen  ha t ,  se in  e rns te  Verwunde
rung darüber ausspreche; so werde im Kinde ein Exponent geweckt, 
daß es fühlt, wie unrecht es gegen seine Lehrer gehandelt habe. 

Was  ha t  aber  de r  Lehre r  zn  t hun ,  wenn  fa l sche  Scham das  
Kind abhält, die Wahrheit zu gestehen? Auch diese Frage ward in 
den Kreis der Berathung gezogen; und v. S. gab als das sicherste 
Mittel an: Man suche das Kind an sich zu ziehen durch freundliches 
und liebevolles Benehmen; man mache die Lüge nicht öffentlich vor der 
ganzen Klasse zum Gegenstande der Uutersuchuug, sondern spreche viel-
mehr unter vier Augen mit ihm; so werde es leichter gestehen. 

Auch des Auswuchses der Offenheit, der Angeberei ward im 
Laufe der Debatte erwähnt. Dr. L. erklärte, eine solche Offenheit, 

1»innen wollen, und falls ihnen diese nicht oder nicht ganz zu Theil wird, ihre Un-
Zufriedenheit und die getäuschte Erwartung ziemlich offen an den Tag legen. Je-
denfalls muß in der Jugend gleichzeitig auch der Gedanke genährt werden, daß 

ittfliV um der Gerechtigkeit willen, sich auch freiwillig der Strafe zu unterziehn habe. 
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welche soweit gehe, daß sie in einen Fehler altdarte, möchte er unbe
rührt lassen; v. S. giebt sein Verfahren in dieser Beziehung an und 
sagt: Kommt mir Angeberei vor, so verweise ich es dem Kinde und 
setze Hinzu: „es zeigt Eigendünkel vor deiner Seite" — Prof. Fr. 
führt aus eigener Erfahrung an, daß diejenigen Lehrer, welche gar 
keine Angeberei duldeten, am besten gefahren seien, während die bald 
hierin bald dorthin horchenden Lehrer viele Verlegenheiten sich be
reitet hätten. 

Eine längere Debatte entspann sich in Bezug auf Punkt 4 des 
Vortrags. 0., der in dieser Beziehung das Wort ergriff, blickte auf 
feine Lehrerlaufbahn zurück und betrachtete zunächst das „kleine" Kind; 
er habe bei kleinen Kindern manche traurige Erfahrung, dabei aber 
auch die Bemerkung gemacht, daß der Lehrer in dieser Beziehung 
manchen  Feh le r  begehe ;  du rch  zu  s t renges  Nehmen e ines  Feh-
lers habe mancher Lehrer das kleine Kind vor den Kopf gestoßen; 
er selbst habe gefunden, daß das kleine Kind oft nur aus Unbedacht-
famkeit, auS Leichtsinn gefehlt habe, und er fei in der Beurtheilung 
nachsichtiger geworden. Das unter Nr. 4 angegebene Mittel dürfe beim 
kleinen Kinde nicht angewandt werden. Ueberhaupt fei, ehe zur Strafe 
übergegangen  werde ,  woh l  zu  un te rsuchen ,  ob  das  K ind  den  Vorsa tz  
zum Lügen gehabt habe, oder ob es nur aus Leichtsinn gefehlt habe. 
Im letzteren Falle dürfe der Lehrer im Strafen nicht so streng sein und 
aus einer Mücke nicht einen Elephanten machen; im ersteren Falle 
aber lasse er strenge Strafe folgen, und zwar eine Strafe, welche den 
unmittelbarsten Eindruck macht.' — Dr. L. erklärte darauf, daß auch 
er kleinen Kindern gegenüber, obwohl sich auch schon bei ihnen Bos
heit genug zeige, der äußersten Strenge das Wort nicht reden könne, 
und weist darauf hin, daß er ausdrücklich gesagt habe, die äußerste 
Strenge als letztes Mittel soll nur dann eintreten, wenn die Lüge als 
etwas Vollendetes, aus Ausdruck der verderbten Gesinnung sich zeige. 
— Prof. F., welcher darauf das Wort nahm, lenkte die Aufmerk-
famkeit aus den psychologischen Standpunkt und aus die Individualität 
des Kindes und erklärte: Man fehle oft gegen daS Kind, weil man 
nicht bedenke, daß sich dasselbe gleichsam noch im Zustande der Flüssig-
fe i t  be f inde .  Das  K ind  gehe  überhaup t  übera l l  zu rück  au f  das  An -
genehme und halte dieses für Recht, es lasse sich von dem leiten, 
was  ihm nü tz l i ch  se i ,  und  habe  noch  n i ch t  d ie  Wa f fe  de r  Grund-
sätz e. Der Lehrer nur könne sich oft in das Kind und in seine An
sichten nicht hineindenken und fehle deshalb bei Behandlung desselben. 
Rücksichtlich der Individualität des Kindes werde aber gefehlt, wenn 
man alle Kinder über Linen Leisten spannen wolle; namentlich bei 
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lebhaften Kindern, bei denen viel zurückzudrängen sei, werde nicht selten 
die Individualität mit Füßen getreten und durch falsche Behandlung 
ein Lügner erzogen. — 

Gegen Strasgelindigkeit sprach sich Dr. D. aus uud hielt strenge 
Strafe für nothwendig zur Erweckung der Scham; worauf jedoch 
O. nochmals erklärte, daß auf strenge Strafe nicht zu großes Gewicht 
gelegt werden dürfe, weil bei dein Kinde wegen Mangel an sittlicher 
Bildung Nachsicht nothwendig fei; wohl aber könne er sich für strenge, 
und zwar augenblickliche Strafe entscheiden, sobald die sittliche Bildung 
vorhanden sei und das Kind doch mit Vorbedacht lüge. 

Eiue weiterhin noch gestellte Frage: Was zu thun sei, wenn sich 
in einer Klasse „Erzflegel" befänden und die ganze Klasse schwiege; 
ob man da vom Ersten bis zum Letzten strafen solle? fand im Laufe 
der Debatte ihre Erledigung nicht; doch übte der Fragsteller eine 
Selbstkritik, indem er selbst das „durch die Bank strafen" eine 
große Klippe nannte. — 

Nach einer andern Seite hin lenkte Dr. W. die Besprechung, in-
dem er auf das öffentliche Leben hinwies. Die Schule — sprach er 
— habe die Ausgabe, für das ganze Leben zu bilden; im Leben aber 
behandelten uns die Menschen anders, als wir die Kinder in der 
Schule behandeln. Wahr sei es, daß das Kind getrieben werde vom 
Angenehmen; der Mann aber solle nach festen Grundsätzen handeln. 
Darum sei es wohl eine Hauptaufgabe der Schule, dem Kinde 
durch Lehre und Gewöhnung feste Grundsätze einzuprägen. Die Lüge 
aber erscheine vorzugsweise im religiösen uud im konventionellen Leben. 
Tritt sie auf religiösem Gebiete aus, so sei vorzüglich zu berücksichtigen, 
daß das Kind auf geeignete Weife belehrt werde; in Bezug auf 
den  zwe i ten  Punk t  se i  das  K ind  über  das  wahre  Verha l ten  im  
Umgange zu belehren, welches dem falschen, aus Mangel an Be-
scheidenheit herkommenden uud von hohlen Köpfen geübten Verhalten 
entgegenstehe. — 

Mit der geforderten „Belehrung" erklärt sich Prof. F. einverstan-
den, doch warnt er, in'dieser Beziehung zu viel zu thun und immer 
von der Wahrhaftigkeit zu den Kindern zu reden. Das viele Vorpre-
digen schade eher, als daß eö nütze. Er selbst habe eö sich zum Gesetz 
gemach t ,  den  Aussagen  de r  K inder  s i ch  s te ts  so  gegenüberzus te l l en ,  a l s  
wenn  es  s i ch  von  se lbs t  ve rs tände ,  wahrha f t i g  zu  se in ,  
etwaige Gegenbemerkungen aber mit Erstaunen zu betrachten. Die 
Wahrhaftigkeit fei also nicht allzusehr einzuschärfen, sondern als etwas 
Selbstverständliches zu betrachten. 

Der Druck ist gestattet. Dorpnt, d. 20, Dee. 1851, Abgeth. Censor I. dt la 

Dorpat, Gedruckt bei SchünmannS Wwe und C. MMefen. 



Welches ist für das eigentliche Ziel der deutschen 
Aufsatzübungen zu erachten? 

Tin Vortrag, gehalten in der Dorpater pädagogischen Gesellschaft am 6. Nov. 1850 

v o n  O b e r l e h r e r  T h .  T h r ä m e r .  

Es ist ungefähr ein Jahrhundert her, daß die deutschen Aufsatz-
Übungen auf den deutschen Schulen Eingang gefunden haben, aber 
«och hat man sich nicht darüber geeinigt, welches das eigentliche Ziel 
derselben sein solle. In allgemeinen und schönen Redensarten ist wohl 
viel darüber geschrieben worden, allein dergleichen verschlagt für de» 
praktischen Lehrer nichts. — Man hat gesagt, die deutschen Aufsätze, 
diese „Blüte der Bildung", müßten dem Schüler die sonst in der 
Schule fehlende Gelegenheit geben, über sich selbst, Gott und Welt 
selbständig zum Bewußtsein zu kommen und die damit geweckten Gedan-
ken und Gefühle zur Darstellung zu bringen. Man hat in der Bezie-
hung einerseits Themata so weitschichtiger, allgemein abstrakter Art 
aufgestellt wie möglich, z. B. über die Bestimmung des Menschen, über 
das Dasein Gottes, über den Ursprung der Welt, über den Nutzen 
der Uebel, vorzugsweise gern aber moralische Themata, z. B. über die 
Bedeutung der Ehre, über den Werth guter Entschließungen, über die 
schädlichen Folgen des jugendlichen Leichtsinnes u. f. w., um nicht allein 
junge Philosophen, sondern auch tüchtige Weltbürger, sogen, nützliche 
Glieder der menschl. Gesellschaft heranzubilden. Man hat andererseits 
auch wiederum nicht versäumt, gleicherweise den poetischen oder sogen. 
Gefühlsergießungen Raum zu geben durch Themata wie: Empfindungen 
auf einem Kirchhofe, das Erwachen des Frühlinges, Werth der Freund-
schaft, die Seligkeit des Wohlthuns u. f. w. Aber sonderbarer Weise 
wollten bei jenen Thematen keine rechten Gedanken, bei diesen keine 
wahrhaften Gefühle in den Bearbeitungen von Seiten der Schüler zum 
Vorscheine kommen, es wurde, wo man fich nicht selbst über den Stand 
der Dinge verblendete, von allen Seiten über die Inhaltslosigkeit der 
deutschen Schüleraufsätze, ihre Saft- uud Kraftlosigkeit geklagt, ja man 
hatte statt des produktiven Geistes vielmehr einen Lügengeist herauf-
beschworen, der aus allen möglichen Fundgruben, ans Encyklopädien 
und Andachtsbüchern Gedanken zusammenstahl, oder aber Gefühle 
heuchelte, die dem Herzen fremd waren. 

Irgend etwas müsse also in der Sache faul sein, das merkte man 
nun wohl; man suchte den Fehler in der Art, wie diese Arbeiten bisher 
waren zu Stande gebracht worden. Es waren nämlich die jungen 
Geister, deren man einen jeden nach der Grundanschauung der Sturm-
und Drangperiode für nicht viel weniger als ein produktives Genie zu 
nehmen geneigt war, es waren dieselben bisher ermahnt worden, nur 
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dem Geiste die Zügel schießen zu lassen, die Feder nur alsbald zur 
Hand zu nehmen und auf die Eingebungen des Geistes zu warten. 
Als nun aber trotz alles Treibens zum Selbstdenken, trotz aller gesüh-
ligen und ästhetischen Anregungen der produktive Geist doch nicht 
über die Jugend kommen wollte, da sollte er auf anderem Wege, durch 
die große Kunst der Theorie heraufbeschworen werden. Es war dieS 
die mit Ende des vorigen Jahrhunderts beginnende Zeit der sogen. 
Stylistiken oder Anleitungen zur Verfertigung deutscher Aufsätze, 
wie dieselben ihrem einen Theile nach das zum Ziele hatten, dem 
Schüler durch die logischen Künste der Jnvention und Disposition 
zu Gedankeustoff und Gedankenordnung zu verhelfen, anderentheilS ihm 
Anweisung geben sollten, das genau und speciell gegliederte dürre logische 
Gerippe mit künstlichen Ein-, Ueber- und Ausgängen, vor allem aber 
mit allerlei rhetorischen Floskeln, namentlich Tropen und Figuren zu 
verbrämen. Das Unglück war aber nur, daß die Jugend ein natür-
liches Widerstreben gegen dergl. scharfe, bis ins Einzelste gehende 
logische Gliederungen hatte, und es mit einem Ausarbeiten der Aufsätze 
nach Dispositionen immer nichts Rechtes werden wollte. Denn wenn 
aucb der Schüler etwa genöthigt war, seinem Aufsatze eine Disposition 
vorauszuschicken, so sah man eS ihr doch an, daß sie gewöhnlich erst 
nach Vollendung des Aufsatzes angefertigt worden war, der Schüler 
es also vorgezogen hatte, nach alter Art sich gleich an die Arbeit selbst 
zu machen, und mit der Feder in der Hand sich der Eingebung des 
Genius, dem sich von selbst Fortspinnen der Gedanken zu überlassen. 
Ja wollen wir Lehrer denn doch nur ehrlich gestehen, haben wir denn 
die mannigfaltigen Aufsätze, die wir etwa verfaßt, haben wir sie selbst 
in der Art zu Stande gebracht, daß wir uns jedesmal erst eine strenge 
und bis ins Einzelste vollständig gegliederte Disposition 
entworfen haben, oder ist es nicht oft nur ein flüchtiger, kecker Umriß, 
den wir weiter ausführen, und gliedert sich im Uebrigen die Sache 
dann nicht selbst unter unseren Händen, wenn wir sie nur tüchtig und am 
rechtem Ende angegriffen, fließt der Stoff uns nicht von selbst zu, 
wenn wir nur erst das Ganze in Fluß gebracht haben! Eben daraus 
erklärt sich auch die Erfahrung, die manche von uns gemacht haben, 
daß es bei den häufigen Unterbrechungen, die wir in unseren Arbeiten 
erfahren, am besten ist, mitten im Satze abzubrechen, weil sich dann am 
besten fortfahren, d.h. der Gedankengang natürlicher Weise fortspinnen läßt. 
Nun, ähnliche Erfahrungen mochten wohl auch- einzele Schüler gemacht 
haben, wenn sie es vorzogen, den freien Gedankenfluß zu Papier zu bringen, 
statt erst Dispositionen zu entwerfen. Wollte aber der Lehrer gleich-
wohl das Arbeiten nach Dispositionen durchsetzen, so war er genöthigt. 
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selbst dieselben dem Schüler zu diktiren, er hatte dann aber wiederum 
das Herzeleid, seine Dispositionen als Gespenst ohne Fleisch und Blut, 
wohl gar mit einigen abgerissenen Gliedmaßen durch den öden Raum 
der sogen, deutschen Ausarbeitung wandeln zu sehn, die ihm Pflicht-
mäßig zu bestimmten Fristen eingereicht wurde. 

Das war der Grund, warum in neuerer Zeit, namentlich von 
Hiecke und Günther, Vorschläge anderer Art gemacht wurden, wie dem 
Schüler zu Gedanken, zu einem wirklichen Inhalte für seine deutschen 
Aufsätze zu verhelfen sei. Es sollten sich dieselbe an die Lektüre der-
jenigen Klassiker anschließen, die entweder in der Schule gelesen und 
erklärt würden, wie namentlich die alten Klassiker, oder wenigstens dem 
Schüler zugänglich wären, wie die Klassiker seiner Muttersprache oder 
Übersetzungen aus fremden Sprachen. So wurden von Günther in 
Bezug auf Homers Jliade folgende Themata zur Bearbeitung vor-
geschlagen: Ueber Zweck und inneren Zusammenhang der Jliade, über 
den epischen Charakter der Abschiedsscene zwischen Heftot und Andro-
mache, das geschichtlich Unwahrscheinliche in der Jliade, die Götter-
lehre derselben, die Frauen des Homer, die Naturschilderungen in der 
Jliade, Begleichung derselben mit der Odyssee —; und in Beziehung 
auf neuere Klassiker für Sekunda: die Idee des Schicksals in Schillers 
Wallenstein, in der Braut von Messina, die Lehre von den drei Ein-
heiten angewandt auf Göthes Götz von Berlichingen, die echt natio
nalen Züge in Lefsings Minna von Barnhelm, die Topographie der 
Dantefchen Hölle — mit Zeichnungen, Dantes Ansichten über das 
Verhältniß der heidnischen zur christlichen Welt, das schlafende und 
erwachende Gewissen bei den verschiedenen Personen in Shakespeares 
Richard 3, das Walten der göttl. Strafgerechtigkcit in diesem Stücke —, 
für Prima: die religiösen Grundansichten der Edda und deren Be
gleichung mit den christlichen, über Schuld und Strafe des Hamlet, 
Charakteristik des Faust, Vergleichung des Götheschen und Klingerschen 
Faust, Schillers Grundansichten von der Poesie nach dessen ästhetischen 
Aufsätzen u. s. w. Es scheint, wenn man nach diesen Vorschlägen ver-
fährt, nun allerdings für die Schüleraufsätze ein bestimmterer, konkre-
terer Stoff gegeben zu sein, allein ob damit dem Schüler selbst Ge-
danken gegeben werden, das ist eine andere Frage. „Er braucht ja 
aber das betreffende Buch nur aufmerksam zu lesen, so müssen ihm 
Gedanken kommen«, möchte Jemand sagen. Ja, wenn nur jeder zu 
einem aufmerksamen Lesen zu bringen wäre! In Bezug auf die alten 
Klassiker aber klebt die Mehrzahl unserer Schüler noch zu sehr an den 
Sprachschwierigkeiten, als daß sie zu einem Ueberblicke des Gesammt-
Inhaltes käme, und dieselben zum Theil in Übersetzungen der Jugend 

1* 
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vorzuführen, das hat noch kein Lehrer der altklafsifchen Sprachen fo 
eigentlich gewagt. In Bezug auf die deutschen Klassiker klagt aber 
wiederum die Mehrzahl der Schüler, daß ihnen das Lesen derselben durch 
die Forderung eines aufmerksamen Lesens mit allen möglichen Rücksichten 
nur verleidet, der Genuß verkümmert werde. Manche lesen vielleicht auch 
ein Buch aufmerksam einmal, mehrere Male durch, allein Gedanken, 
ästhetische, kritische, philosophische Gedanken wollen ihnen gleichwohl 
doch nicht kommen. Muthet man dem Schüler denn aber damit nicht auch 
eine Selbsttätigkeit, zum Theil auch schon eine Sachkenntniß zu, welche 
bei ihm in dem Grade noch gar nicht vorauszusetzen ist, während die
jenigen, die in ihren Stylistiken solche Themata den nackten Kräften 
des Schülers zuschieben möchten, nie unterlassen, gleichzeitig dem Lehrer 
zu dessen Belehrung und Orientirung hinsichtlich des aufgegebenen 
Gegenstandes mannigfaltige ästhetische, kritische und geschichtliche Hilfs-
mittel anzuweisen? Muthet man, sage ich, dem Schüler nicht eine 
Selbsttätigkeit, eine Sachkenntniß zu, die er in dem Grade noch gar 
nicht haben kann, denn auch die ganze Art, wie die deutsche Poetik 
und noch mehr die Literärgeschichte gewöhnlich getrieben wird, ist doch 
wohl wenig geeignet, den Schüler dazu zu bringen, Klassiker mit einer 
Aufmerksamkeit der Art zu lesen, wie man sie von einem Schüler 
erwarten kann und wie sie für einen Schüler fruchtbar wäre. Nicht 
Übersichten und wieder Übersichten, namentlich noch über Partien wie 
das Mittelalter, die dem Schüler ferner liegen, helfen demselben (der-
gleichen gehört für den Universitätskursus), sondern gründliches Ein-
gehen in Einzelheiten, Besprechen Eines Schriftstellers, wie Lessing, 
Göthe, ja selbst eines einzelen klassischen Werkes meinethalben während 
eines ganzen Halbjahres, ein Besprechen, bei welchem der Schüler nicht 
nachzuschreiben, sondern das Besprochene in einer Reihe von Aufsätzen 
wiederzugeben hat. Daß man nicht darüber zur Einsicht und in Folge 
dessen zu einem besseren Verfahren kam, hat wesentlich mit zum Miß-
lingen ter vorgeschlagenen Weise beigetragen, die deutschen Aussätze 
sich an die klassische Lektüre anlehnen zu lassen. 

Dies Mißlingen ist der Grund gewesen, warum Andere noch Vor-
schlage anderer Art gemacht haben, nämlich aus den mannigfaltigen 
übrigen Schulwissenschaften, namentlich aus der Geschichte, der 
Erd- und Völkerkunde, der Naturlehre den Stoff zu den deutschen Aufsätzen 
zu entnehmen. Man ging aber auch hierbei wieder auf eigene Gedanken 
der Schüler aus, es sollte nicht eine bloße Wiedergabe des vom Lehrer 
oder Lehrbuche Gegebenen sein, sondern der Stoff sollte durch Selbst-
thätigkeit des Schülers, eigenes Forschen, Untersuchen, Versuchen, Ver-
gleichen, vor allem durch eigene Reflexion erweitert werden. So sollte 
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er namentlich Urtheile über geschichliche Thatsachen, Charaktere, über 
die Physiognomien von Ländern, Völkern, Gebieten der Natur u. s. w. 
abgeben. Hierher gehören namentlich die historischen Uebersichten, 
wie sie Günther vorschlägt, z. B. für Sekunda: Übersicht der wichtig
sten Mittel zur Erhaltung der Nationaleinheit der griechischen Staaten, 
die Entwicklung der römischen Verfassung vom Königthume an bis zu 
den Imperatoren —, und die historischen Reden, z. B. für 
Sekunda: Ueber die Glaubwürdigkeit des CurtiuS, Vertheidigung des 
Aeschines —, für Prima: Würdigung Jnnocenz des 3., Lobrede auf 
Maria Theresia u. f. w. Leider aber treibt man die betreffenden 
Fächer, insbesondere die Geschichte auf manchen Schulen wiederum häufig 
gerade in einer Art, daß der Schüler von lauter Einzelheiten: Namen, 
Jahreszahlen, Schlachten, Dynastien Kunde erhält, aber keine rechte 
Übersicht gewinnt, wenigstens nur flüchtig und obenhin zum Ueber-
schauen der größeren und kleineren Partien angeleitet wird. Um aber 
solche Übersichten geben zu können, wie sie Günther in Bezug auf das 
Fach der Geschichte verlangt, dazu bedarf eS einer ganz anderen Ver-
tiefung in den Inhalt dieser und gleicherweise der übrigen genannte» 
Schulwissenschaften, als die bloße Bekanntschaft mit Einzelheiten, di» 
oft den Wald vor Bäumen nicht sehn lassen. Also auch von hier anS 
erwartet man vergeblich reichen Zufluß an Gedanken für die Schüler, 
und fo bleiben deren Aufsätze der größeren Zahl nach, wenigstens auf 
den Mittelstufen das, was sie von jeher gewesen sind, gedankenarm, 
verwirrt, ledern, wässerig, der Schüler bleibt, was er im Allgemeinen 
von Natur ist, gedankenleer und an sich auch ohne viel Lust und Trieb, 
sich selbst Gedanken zu schaffen*). Der Hauptschade bei dieser Ge-
dankenjagd in Beziehung auf die Schüleraufsätze ist aber der, daß der 
Lehrer darüber auf die Ausbildung des Ausdruckes im Einzelen nicht 

*) $6 ist zwar hin und her und zu verschiedenen Zeiten diel Rühmen? davon 
gemacht worden, was dieser oder jener Lehrer in früherer oder späterer Zeit mit 
den Aussätzen seiner Schüler geleistet haben solle; allein ging man diesen zum 
Theil mythischen Ueberlieserungen näher auf den Leib, so zerfloß das Gerücht 
denn doch oft in einen romantischen Duft, eS löste sich die angebliche Gedanken-
fertigtet* der Schüler in sentimentale Betrachtungen nach Art und in Kraft der 
.Stunden der Andacht* ober in halb ober unverstandene Hegelfche Redensarten 
u. f. w. auf; manche ber gerühmten frühreifen Talente zeigten eher eine 83er» 
bildung als eine wirkliche Reife beS Geistes, sie hatten bie Gewohnheit ange

nommen, sich hinter allgemeine Phrasen zu verstecken, bie vor scharfer Dialektik 
nirgenbS Stanb hielten, mit allgemeinen Stichwörtern über alleS Mögliche abzu« 
mtheilen, ohne baß sie bie intellektuelle unb moralische Fähigkeit zeigten, irgendwo 

tiefer auf den Kern einzugehn, ihr Denken unb Handeln aus Grundsätzen 
aufzubauen. 
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selten zu wenig achtet; das, meint mancher, lasse sich durch keine Anwei
sung machen, das mache sich im späteren Leben mit der Zeit von 
selbst, man müsse zuerst vornehmlich die Gedankenproduktion anregen, 
auf Ordnung der Gedanken, wohl überhaupt auf Charakterbildung bei 
dem Schüler hinarbeiten, der Styl dagegen, das sei der Mensch selbst. 
Darüber aber kommt es, wie ich gezeigt, bei dem Schüler weder zu 
Gedanken und intellektueller und moralischer Ausbildung, noch bringt 
andererseits das spätere Leben den guten Styl, und diese am Ende 
erkannte Nutzlosigkeit der Anstrengungen bei Leitung der Aufsatzübungen 
ist eS, die manche redliche Lehrer früher oder später in einen Miß-
muth hineinwirft, in ein Grollen mit den Schülern, mit sich selbst, mit 
dem Lehrgegenstande, mit dem Schicksale, daß ihnen darüber alle 
Freudigkeit verloren geht, die wie zu jedem, so insbesondere zum 
Lehrerberufe doch so nöthig ist. 

Gegenüber jenen mannigfaltigen Meinungen von dem eigentlichen 
Ziele der deutschen Anssatzübungen muß ich mich nun aber dahin 
erklären, daß, wie die Jagd auf allgemeine populär-philofophifche 
und moralische Reflexionen, auf sentimentale und enthusiastische Gefühls, 
ergießungen in den Schüleraufsätzen, wie ihnen mehr eine frühere Zeit 
gehuldigt, ebenso die Jagd auf selbständige und selbständig disponirte 
Gedanken, die sich an irgend einen auch noch so speziellen, inhalt- und 
geistreichen Lehrstoff der Schüfe anlehnen sollen, wie das in neuerer Zeit 
hervorgetreten ist, entschieden zu verwerfen sei, und zwar zu verwerfen 
erstlich deshalb, weil das bei der ganzen Richtung des Zeitgeistes und dem 
dadurch bedingten Zuschnitte der modernen Schulen ein vergebliches 
Bemühen ist, — zu verwerfen zweitens aber auch deshalb, weil, selbst 
wenn Zeitgeist und Schulzuschnitt im Allgemeinen anderer Art wäre, 
ein solches Gedankentreiben nicht wohl zu dem Wesen und der Ent-
wickelungsstufe derjenigen Jugend paßt, welcher solche Geistesarbeit in 
den deutschen Aufsätzen nicht selten zngemnthet wird. 

Erstlich, die ganze Zeitrichtung und der entsprechende Zuschnitt der 
Schulen begünstigt keinesweges solche Zumuthungen, wie sie doch nichts-
destoweniger andererseits an die Leistungen der Jugend hinsichtlich der 
deutschen Aufsätze gestellt werden. Denn was heißen Gedanken, nun 
gar selbständige Gedanken? Jene flüchtigen Einfälle, die einer hat, 
wenn er mit halbgeöffnetem, blinzelndem Auge ein Ding ansieht, können 
doch nicht schon Gedanken genannt werden. Ja, bei einem Genie 
vermag das kurze Verweilen des Blickes auf einem Gegenstande schon 
Gedanken zu erzeugen, allein der Blick des Genies dringt auch eben 
im Augenblicke, blitzartig in das Innerste des Gegenstandes. Der 
große Haufe der Menschen dagegen vermag Gedanken zu erzeugen nur 
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durch sinnendes Verweilen bei einem Gegenstande, durch ein sich Ver-
tiefen in denselben. Nur auf diesem Wege können also auch bei dem 
Schüler Gedanken entsteh». Keinem Dinge ist aber unsere Zeitrichtung 
im Allgemeinen mehr entgegen, als einem solchen Verweilen und sich 
Vertiefen. Wie dieselbe das Geschlecht der Gegenwart gleichsam von 
Dampf getrieben in athemloser Hast von Erkenntniß zu Erkenntniß, 
von Entschluß zu Entschluß, von Genuß zu Genuß eilen läßt, so hat 
sie auch eine Summe von Erkenntnissen und Fertigkeiten in den 
Schulkreis zusammengedrängt, welche alle der Lernende in verhältniß-
mäßig kurzer Zeit sich aneignen soll, um nur möglichst schnell zur 
Selbständigkeit des Erwerbens, Besitzens und GenießenS zu gelangen. 
Die Folge davon ist, daß die Schulen der neueren Zeit von sehr 
vielem zwar, aber von allem eigentlich nur eine flüchtige, eine cncy-
clopädische Kenntuiß geben. Diese Kenntniß besteht einesteils in 
einer Summe von einzelen Notizen ohne zusammenfassende und 
gliedernde Uebersicht, andererseits in Uebersichten ohne reelle Unter-
läge, in einer Menge gleichsam von Inhaltsübersichten ohne eigent-
lichen Inhalt, Uebersichten alles möglichen Wissenswerthen, zu denen 
der Schüler sich, wenn er mag und es ihm glückt, den Inhalt selbst 
suchen muß. In dem einen Falle sieht er nur Bäume, aber feinen 
Wald, im anderen nur Wälder, aber feine Bäume. Was soll er nun 
mit alle dem für die deutschen Aufsätze anfangen, wie soll er daraus 
Gedanken schöpfen? Gibt er die in der Vereinzelung aufgefaßten Notizen, 
so schilt ihn der Lehrer, daß feine Gedanken feinen Zusammenhang 
haben; macht er von den ihm eingeprägten allgemeinen Uebersichten 
Gebrauch, so wird er wegen hohler Redensarten ohne Inhalt und eigene 
Anschauung getadelt. Sucht der deutsche Lehrer aber für seine Person 
dem Uebel abzuhelfen, sucht er die vereinzelten Kenntnisse des Schülers 
in Zusammenhang zu bringen, den von ihm angeeigneten allgemeinen 
Urtheilen, Redensarten, Uebersichten Gehalt und Bedeutung unter-
zulegen, ja, da erfennt er bald, daß dazu weder seine Zeit noch Kraft 
ausreicht. Aber was plagt ihn auch, sich in allen diesen Stücken zum 
einigen Nothhelfer, was plagt ihn, sich zum Sündenbocke für alle 
seine Kollegen zu machen, da doch, wenn es den deutschen Aufsätzen an 
Gedanfen, an Selbständigst und Ordnung der Gedanfen fehlt, solche? 
nicht er allein, sondern die ganze Schule, ja nicht einmal diese allein, 
sondern die ganze Zeitrichtung mit zu verantworten hat! Der deutsche 
Lehrer hat so gut wie die übrigen Lehrer fein besonderes Fach, seinen 
specifischen Lehrstoff — den hat er zu treiben, feinen eigenen Weg hat er 
zu gehn, aber nicht sich für Andere zu placken. Die Sache ist um 
so schwieriger, wenn er eS mit einer Jugend zu thun hat, welche nicht 
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wie etwa in alten Zeiten zwei und mehr Jahre in der obersten Klasse 
einer höheren Lehranstalt verweilt, wo sie dann allerdings auch Zeit zu 
Selbststudien, namentlich zn eigenem Lesen alter und neuerer Klassiker 
gewinnt, sondern welche sobald möglich davoneilt, um nur recht zeitig 
vom Schulzwange los nnd zum Gennsse des Studentenlebens zu kom-
men —, welche auch oft von Seiten der Angehörigen dazu angestachelt 
wird, möglichst schnell die Schule durchzumachen, weil man in diesem 
Kreise meint, man könne den Pflegebefohlenen die Mittel zu einem län
geren Aufenthalte auf der Schule nicht bieten, oder häufiger noch, man 
brauche sie ihnen nicht zn bieten, da dieselben auch ohnehin sicher genug 
zu eigenem Broderwerbe kämen, wie schon so manche Beispiele gelehrt 
hätten. Begünstigt das encyclopädische Wesen der Bildung in moder-
11 en Schulen nun fchon ohnehin die Hast, die Ungründlichkeit, die 
Oberflächlichkeit nnd Gedankenlosigkeit bei der Jugend, so wächst die
selbe noch unter dem Einflüsse solcher Vorurtheile. Wie darf man aber 
unter solchen Umständen bei den Schülern irgend welcher Stufe die 
Neigung voraussetzen, sich in irgend einen Unterrichtsstoff zn vertiefen? 
wie soll unter solchen Umständen bei der lernenden Jugend selbständige 
Gedankenbildung, wie Gewöhnung an eindringendes, an geordnetes 
Denken stattfinden können? 

Selbst wenn aber der Zeitgeist ein anderer wäre und wir unter 
anderen Verhältnissen lebten, so würde ich doch nicht jenes Bestreben 
gut heißen wollen, welches bei der Jugend auf selbständige Gedanken-
Produktion, auf Bildung selbständiger Ansicht und selbständigen Ur-
theiles es anlegt. Denn woher rührt doch das Widerstreben der 
Jugend gegen alle mehr abstrakte Gedankenthätigkeit, gegen alles, was 
man Analysiren, Disponiren nennt, kurz gegen alles, was nach Logik 
schmeckt, oft aber überhaupt gegen die Abfassung der deutschen Auf-
fatze? Was ist es, was sie dieselben, auch wenn das Thema schon 
wochenlang vorher aufgegeben ist, nicht selten aus den letzten Augen-
blick verschieben und dann mit aller Hast abmachen läßt? Ist eS 
immer nur die Trägheit und Denkscheu, ist es immer nur die Un-
begabtheit deS Einzelen? Keinesweges; es fände sich diese Erscheinung 
dann nicht in dieser allgemeinen Verbreitung bei der Jugend. Viel-
mehr es ist daS etwas natürlicher Weise mit dieser Alters- nnd 
Entwickelungsstnse Verbundenes, eS ist das Gefühl des Schülers, 
daß in der Sache etwas steckt, dem feine Kräfte noch nicht recht 
gewachsen sind. Das abstrakte, scharfe Denken ist mehr Sache des 
reiferen Jünglinge«, des Mannes; der Knabe, der Jüngling der 
früheren Jahre hat mehr Freude am Anschauen der Gesammtheit, als 
am Zergliedern, mehr Freude am Nachbilden als am Selbstschaffen, 
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mehr Freude am Ausführen eines Planes als am Entwerfen desselben, 
und dagegen richtet kein kategorischer Imperativ etwas aus, am wenig-
sten kann man dem Schüler zumuthen, sich selbst in das ihm fremde 
Gebiet hineinzuarbeiten. Folgen wir also doch auch hier nur der 
Natur, und mnthen wir der jugendlichen Natur, der jugendlichen Kraft 
nicht mehr zu, als sie zu leisten vermag! — 

Worin sollen denn aber die deutschen Aufsatzübungen 
bestehn? möchte mancher fragen — was soll denn ihr Ziel sein, was 
für Themata soll man denn am Ende aufgeben? Ihr Ziel soll sein 
nicht Gedankenbildung sondern Stylbildung, Bildung des Gedanken-
ausdruckes. Hier hat der Schüler an dem Satze, an der Periode 
ein Ganzes, das er zu überschauen vermag; an dessen richtige, deutliche, 
wohlschattirte und wohllautende Gestaltung hat er seine ganze Kraft 
und allen Fleiß zu wenden, und es ist ihm damit ein Ziel gesetzt, das 
er erreichen kann, an dessen Erreichung er bald mit Lust gehn wird. 
Dieser sinnlich künstlerische Trieb des Gestaltens, der noch wohl zu 
unterscheiden ist von der mehr abstrakten Thätigkeit des Erzeugens und 
Ordnens der Gedanken, er kann nicht frühe genug beim Schüler her-
vorgerufen und gepflegt werden. Zwar hat derselbe bei der Styllehre 
auch schon zum Theil von der Logik Gebrauch zu machen, aber dessen 
ist nicht mehr, als er, der ja doch am Ende auch Logik lernen muß, 
davon zur Zeit eben vertragen kann, und er lernt es hier auf prakti-
fchem Wege an dem kleineren Ganzen der Periode, wie er ein solches 
schon ohne Schwierigkeit überschauen kann. Die Anleitung zu der 
richtigen, deutlichen, wohlschattirten und wohllautenden Gestaltung des 
Gedankenausdruckes hat der Lehrer dem Schüler aber zunächst durch 
einen gründlichen systematischen Unterricht in der Styllehre zu geben, 
welcher den Stylübungen mithin zum Theil einen Schritt voraus, zum 
Theil zur Seite zu gehen hat; nicht minder aber hat derselbe sein 
Augenmerk auf den lexikalischen Theil der deutschen Sprachwissenschaft 
zu wenden, zunächst auf die sogen. Phraseologie, nicht allein in 
Beziehung auf den richtigen, fondern auch den edlen Ausdruck der 
Schriftfprache*) (ein Zweig, der für den Unterricht freilich noch fo gut 

*) Ich erinnere hier beispielsweise nur daran, wie arm mancher Deutsche im 
Gebrauche der Verben ist und bleibt, wie er namentlich gern solche anwendet, 
welche wie sein, haben, werden, thun allgemeine abstrakte Vorstellungen 
bezeichnen, während wir doch bestimmtere, lebensvollere Verba genug haben, 
und wie sehr der Ausdruck seiner Gedanken dadurch an Frische und Lebendigkeit 
einbüßt. 8Ba6 kann man nicht alles haben! Leiden, Kummer, Freude, Feste, 
R u h e ,  D u r s t  i t .  I s t  e S  d a  n i c h t  b e s s e r ,  w e n n  m a n  d a S  L e i d e n  b i s w e i l e n  t r ü g t ,  
den Kummer fühlt, die Freude bezeugt, Feste feiert, Ruhe genießt und 
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wie gar nicht ist bearbeitet worden), endlich aber auch auf die Ono-
matik oder dic Lehre vou der Herstammung der Wörter sammt der zum 
Theil auf jene gegründeten Synonymik, Zweige des deutschen Sprach-
studiums, welche trotz ihrer Wichtigkeit und trotz vielfacher tüchtiger 
Hilfsmittel auf manchen Schulen bisher doch noch fo ganz sind 
vernachlässigt worden **J. Das ist des deutschen Lehrers specifisch deut-
sches Fach, wie es ganz in seiner Gewalt und Verantwortung steht, darauf 
hat er sein Hauptaugenmerk, daran feinen Hauptfleiß zu wenden. Mit 
hauptsächlich in solcher sprachlicher Rücksicht lasse er die Schüler die deut-
scheu Klassiker unter seiner Anleitung lesen und leite sie zur Beobachtung 
des GedankenauSdruckeS bei ihnen, leite sie überhaupt zu eigener Sprach-
Beobachtung auf dem Gebiete der Muttersprache an; das ist das beste Mittel, 
den Schüler auch zur Vertiefung in den Gedankeninhalt zu führen, insofern 
er eben bei der Sprachbeobachtung lernt, bei dem Einzelen nachdenkend zu 
verweilen. Ohne eine solche Anleitung von Seiten des deutschen Sprach-
lehrerS wird sich die Mehrzahl aber nie einen guten Styl, eine wahr-
hafte Sprachbewältigung und Sprachmeisterschaft aneignen, und die 
Verweisung auf das spätere Leben, wo der gute Styl schon von selbst 
komme, ist die Verweisung auf eine thörigte Messiashoffnung; denn 
wenn man auf Viele hinweist, die sich ohne theoretische Unterweisung in 

Durst leidet? Ebenso, waS macht man, waS macht sich nicht alles: Selbst 
d i e  E r k e n n t n i ß  d e r  M u t t e r s p r a c h e  n a c h  a l l e n  i h r e n  F e i n h e i t e n  s o l l  s i c h  m a c h e n ,  
und zwar von selbst! Welchen Fleiß wenden dagegen z.B. die Lehrer de» 
Lateinischen darauf, die Schüler in die Phraseologie der fremden Sprache ein
zuführen ! DaS müßte manchen Lehrer des Deutschen billig beschämen. 

**) ES ist wohl kaum ein Primaner, der nicht wüßte und fühlte, woher z. B. dab 
Wort virtus stammte. Aber da komme man ihm mit Fragen in Bezug auf 
die Abstammung deutscher Wörter! Da weiß er nicht, waS die Grundbedeutung 
von Geist ist, obgleich das seine Vorstellung von der Cache wesentlich beleben 
u n d  z u m  T h e i l  b e r i c h t i g e n  k ö n n t e .  D a  w e i ß  e r  n i c h t  V e r n u n f t  u n d  V e r 
stand ihrem Ursprünge nach zu unterscheiden, so wenig wie die eS wußten, 
welche die Wörter in neuerer Zeit beliebig zur Bezeichnung gewisser philosophi
schen Unterschiede stempelten, wie man Münzen beliebig stempelt. Da weiß er 
nicht, daß wir Deutsche mit dem Ausdrucke Frau daS weibliche Geschlecht nach 
altgermanischer Anschauungsweise ehren, wie unsere Vorfahren demselben in 
Zucht und Ehrbarkeit Dienst thaten. Nicht allein aber daß die Erkenntniß der 
Sprache in den Einzelheiten ihres Ausdruckes manchen Dichter und Prosaiker 
der neueren Zeit, wie Rückert, die Philosophen Hegel und Wagner, hinsichtlich 
ihrer Anwendung und Handhabung der deutschen Sprache besser verstehen und 
würdigen lehrt, sondern jene Erkenntniß der Sprache greift überhaupt tiefer in 
Erkenntniß, Lebenöanfchauuug, Charakterbildung ein, als mancher Lehrer der
selben nur entfernt davon eine Ahnung hat. Allerdings lebt sich der deutsche 
Jüngling zum Theil «von selbst" in den deutschen Sprachgeist hinein; allein 
wie ganz ändert könnte alles durch den Unterricht gefördert werben: 
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der Jugend, lediglich aus letzterem Wege wie von selber einen guten 
Styl sollen angeeignet haben, so ist erst in Untersuchung zu ziehen, ob 
das den Namen eines guten StyleS verdient, was mancher dafür hält. 
Einem wahrhaften Genie freilich, das sich selbst Gedanken und Sprache 
schafft, braucht nicht erst die Schule auf die Sprünge zu helfen; allein 
solche Genies lassen sich zählen. Die natürliche Schwatzhaftigkeit 
dagegen, die manchem auch schon für guten Styl gilt, bedarf Vorzugs-
weise unter grammatische Zucht gestellt zu werden. 

Was nun aber andererseits die Gedanken selbst anlangt, in 
deren Ausdrucke der Schüler sich zu bilden hat, so möchte ich 
vorschlagen, dieselben und das Thema mit sammt seiner logisch-
ästhetischen Gliederung längere Zeit ans den Schriften unserer 
Klassiker zu entnehmen, und zwar hätte der deutsche Lehrer nach 
genommener Rücksprache mit den betreffenden Fachlehrern dem Schüler 
auf diese Weise den mannigfaltigsten nicht bloß ästhetischen und literär-
historischen, sondern auch religiösen, philosophischen, geschichtlichen, 
erd-, Völker- und naturkundlichen Stoff vorzuführen. Das Verfahren 
müßte folgendes fein. Man liest ein geeignetes Musterstück dem 
Schüler oder der Klasse absatzweise vor, und läßt am Schlüsse jedes 
Absatzes den Inhalt desselben in ein kurzes Wort zusammengefaßt 
niederschreiben. So wie der Inhalt eines Absatzes*) zu dem vorher
gehenden in dieser Weise hinzutritt, läßt man das logische Verhältniß 
beider zu einander untersuchen nnd bezeichnen, und so bildet sich unter 
den Augen und der Hand des Schülers eine Disposition, aber nicht 
eine nackte, dürre, abstrakte, gespenstige, sondern als Gliederung von 
etwas, was er eben lebendig, gleichsam mit Fleisch und Blut bekleidet, 
angeschaut hat. Nach dieser niedergezeichneten Disposition bearbeite 
er nun denselben Gegenstand als deutschen Aufsatz. Kommen ihm 
dabei auch eigene Gedanken, nun wohl, so wird sie der Lehrer nicht 
gerade zurückweisen und streichen, sondern sich ihrer nach Umständen 
freuen, aber er wird den Schüler nicht gerade anspornen, eigene 
Gedanken zu suchen, er wird es ihm nicht gerade zur Pflicht machen, 
eigene Gedanken zu haben. Allen Fleiß hat dieser vielmehr zu 
wenden auf den guten Ausdruck der wiedergegebenen Gedanken; hier 
mag er selbständig verfahren, so viel er es vermag, und das mit-
getheilte Musterstück dient ihm zur Ermunterung, mit demselben in 
dieser Beziehung zu wetteifern. Würde er aber stellweise auch gradezu 
die Worte und Wendungen des Vorbildes selber wiedergeben, nun so 

*) Ich verstehe darunter natürlich nicht bloß daS im Drucke als Absatz Hervor-

tretende, sondern überhaupt eine Gruppe zusammengehöriger Sätze. 
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thut daS auch nichts, er hat doch einen Gewinn davon, er hat sich 
nämlich ven guten Ausdruck deS Vorbildes damit wirklich selbst ange-
eignet. Naturlich wird man solche Stücke zum Vorlesen wählen, die 
dem Schüler anderweitig nicht leicht zugänglich sind, damit er eben 
nur einmal höre und das Vorbild an sich Vorübergehn lasse, nicht 
aber, damit er sich die Sache durch wiederholtes Lesen zu leicht mache. 
Die von manchen beliebte Weise, erst nach einer Aufsatzkorrektur etwa 
eine klassische Bearbeitung des Themas den Schülern vorzulesen, kommt 
mir dagegen so vor, wie wenn man die Pferde hinter den Wagen 
spannt. Zu diesen den Ausdruck bildenden Reproduktionen eines 
gegebenen Stoffes gehören wesentlich auch Übersetzungen, d. h. solche, 
bei denen es als Hauptaufgabe gilt, ein achtes, fließendes Deutsch zu 
geben, ferner mannigfache metrische Behandlung poetischer Stoffe, wie 
sie entweder in fremden Sprachen oder auch in deutscher Prosa vor-
liegen; beiderlei Uebungen zwingen den Schüler, sein Augenmerk mehr 
aus den Ausdruck im Einzelen und dessen Hinundherwendung und 
Ausfeilung zu wenden, während die gewöhnlichen bloßen Gedankenjäger 
in eitler Selbstzufriedenheit nur zu bald mit Pilatus sprechen: Quod 
scripsi, scripsi, bei dem sich etwa unwillkürlich aufdrängenden Gefühle 
stylistischer Schwierigkeiten im Ausdrucke aber denselben nur zu gern 
dadurch aus dem Wege zu gehn pflegen, daß sie lieber den betreffen-
den Gedanken ganz fallen lassen. 

Was nun aber den Unterschied der verschiedenen Klassen anlangt, 
so meine ich, daß die vorgeschlagene Hebung selbst bis nach Prima hinein 
fortgesetzt werden müsse, nur daß gemäß jeder Klasse auch schwierigere 
Lesestücke zu wählen sind, sowohl was den Inhalt an sich, als auch 
was die Haltung des Ausdruckes anlangt, ohne daß doch den höheren 
Klassen längere Fristen der Bearbeitnng brauchen gegeben zu werden; 
in Sekunda und noch mehr in Prima mögen dann auch schon freie Bearbei-
tuugen von Thematen dann und wann dazwischentreten, damit auch 
hierin Uebung erlangt werde, namentlich da die Abiturenarbeit eine 
freie sein muß. Nicht also mit dem für die einzelen Klassen, nament-
lich für Sekunda und Prima von Günther, Hiecke n. A. vorgefchlage-
nen Stoffe an sich bin ich unzufrieden (derselbe muß sich allerdings 
immer dem eigentlichen Lehrstoffe der Schule irgend anschließen), fon-
dern nur damit, daß der Schüler ihn selbständig bearbeiten soll; führe 
man ihm außer den alten und den deutschen Klassikern meinethalben 
auch Dante und Shakespeare, die Edda und den Ossian, führe man 
ihm Welt- und Völkerkunde, Natur und Geschichte vor, nur fordere man 
ihn nicht auf, vor der Zeit selbst zu urtheilen, sondern lasse ihn zuvor hören, 
was Sachverständige darüber gedacht und klassisch gesagt haben, und 
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lasse ihn solches reproduciren. Auch freies Wiedergeben ist eine Selbst-
thätigkeit, und hier ist der Anfang der Selbstthätigkeit des Schülers 
zu suchen und zu setzen. Hier hat er einen Stoff, den er vollkommen 
übersieht und beherrscht, und mit Lust und Eifer wird er sich an das 
selbständige künstlerische Gestalten desselben machen, ohne nach nner-
laubter Hilfe zu suchen, nach verbotenen Hilfsmitteln zu greifen. Freilich 
ist dann diese Thätigkeit nicht als auf der Schule abgeschlossen zu 
denken; in demselben Maße, als sich der Kreis des Wissens durch 
die Fachstudien auf der Universität wahrhaft erweitert und vertieft, in 
demselben Maße, als das spätere Leben seinen mannigfaltigen Stoff 
hinzubietet, wird eS auch wiederum nicht an Gedankenstoff fehlen, den 
man nur zu formen braucht, wird aber auch die reagirende Selbst-
thätigkeit zunehmen, wird sie vom bloßen Reproduciren zu eigenem 
Forschen, Untersuchen, Versuchen, Vergleichen und Ordnen Übergehn. 
Aber immer hat der Jüngling dann schon in Einem freie Hand, näm-
lich in dem Gestalten des Ausdruckes, und das dient bei dieser erhöh-
ten Selbstthätigkeit ihm zu einer wesentlichen Erleichterung. 

Es ist leicht einzusehn, daß diese Art Behandlung und Vorbereitung 
der deutschen Aufsätze auf der Schule auch noch einen anderen wefent-
lichen Nutzen gewährt, sie führt nämlich auf eine lebendige Weife, besser 
als alle abstrakte Poetik und Literärgeschichte, in den Kreis der klassi-
schen Welt ein, sie leitet wesentlich und ohne Beschwerde für den 
Schüler dazu an, mit Nachdenken, mit Geschmack zu lesen, sie erweckt 
die Lust, in der Art sich die Vorbilder der Meister auch auf eigene 
Hand, durch eigene Beobachtung ihres Gedankeninhaltes, Gedanken-
gangeö und Gedankenausdruckes, durch eigenes Lesen und Nachbilden 
zu Nutze zu machen, und eröffnet damit einer erfreulicheren Selbstthätig-
keit Gelegenheit und Spielraum, als diejenige der frühzeitigen Jagd 
auf selbständige Gedankenerzeugung ist, die so häufig nur vorlaute und 
seichte Schwätzer bildet. 

Dies ist mein Vorschlag hinsichtlich der deutschen Aufsatzübungen 
aus Schulen. Da es erforderlich war die Darstellung kurz zu halten, 
so konnte eS nicht fehlen, daß die Zeichnung in bloßen Umrissen stell-
weise schärfer hervortreten mußte; ich hoffe iudeß, nirgends fo scharf, 
daß sich verkennen ließe, wie es bloß die Sache gilt und wie sehr mir 
die Sache am Herzen liegt. Daß in Folge eines solchen Vorschlages, 
auch wenn er in einem weiteren Kreise zur Kenntniß kommt, nun aber 
überall, wo bisher die freien Ausarbeitungen auch auf den mittleren 
und selbst den unteren Lernstufen ausschließlich gegolten haben, also-
gleich die Nachbildungen statt jener zur Herrschaft kommen sollten, das 
kann ich weder hoffen, noch auch einmal wünschen; ich wünsche nur, 
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daß man es vor der Hand doch auch hie und da mit ihnen neben den 
freien Ausarbeitungen versuchen und dabei aufmerksam beobachten möchte, 
welches das mehr der Bildungsstufe der Schüler Angemessene, welches 
das mehr Fruchtbringende fei. Ist an dem Vorschlage etwas, was 
gut und begründet ist, so muß, so wird sich dieses selbst die Anerken-
nung erringen; ich aber habe das Meinige gethan, wenn ich hingewiesen 
auf daS, was mir nach meiner Ueberzeugung und Erfahrung als das 
Bessere erscheint. Freilich bedarf eS dann aber auch gewisser Hilfsmittel 
für den Lehrer, nämlich systematisch geordneter Nachweisungen solcher 
Stellen aus Büchern, welche sich sowohl ihrem Inhalte, als ihrem Um-
sänge, vorzüglich aber mit ihrer stylistischen Korrektheit nach dazu eig-
nen, von Schülern nachgebildet zu werden. Theils enthalten aber die 
mannigfaltigen deutschen Lesebücher schon mannigfaltigen Stoff der Art 
(nach dem Sachinhalte geordnet z. B. das Magersche, und wenigstens 
mit einem Sachregister versehn, das Schwabsche Lesebuch), theils 
wird sich jeder strebsame Lehrer selbst eine Sammlung von dahin bezüg-
licheu Notizen anzulegen und aus eigener fortgesetzter Lektüre der Klas-
siker wie der verschiedenen Fachschriftsteller zu vervollständigen wissen. 
Wäre aber daS Augenmerk erst an mehreren Orten auf diese Angelegen-
heit gelenkt, so würde ein Austausch der gesammelten Notizen und 
Erfahrungen seitens verschiedener Lehrer zu einer erfreulichen und an-
regenden Förderung der Sache führen. 

Utber die durch den mitgeteilten Vortrag vercrnlaßte Besprechung ist in dem 

Berichte über die Verhandlungen der Dorpater pädagog. Gesellschaft Mittheilung 
gemacht worden; da der Vortragende über seine Ansichten mehreren Mitgliedern 
schon früher gelegentlich Mittheilung gemacht und dabei Gelegenheit gesunden hatte, 
sich über EinzeleS näher zu verständigen, so ergab jene Besprechung keinen wesentlichen 
Widerspruch, sondern mehr nur ergänzende Bemerkungen. Es ist indeß auf das in 
jenem Berichte Mitgetheilte hin von auswärts eine Zuschrift cm den Vf. des Aussatzes 
eingegangen, welche ein Paar bemerkenßwerthe Einwendungen enthält. Indem er die
selben nachstehend mittheilt, ist es ihm lieb damit Gelegenheit erhalten zu haben, über 
Einzeles weiter sich aussprechen zu können. Ob das alsogleich zur Verständigung über 

d i e  b e r e g t e n  F r a g e n  f ü h r e n  w i r d ,  w e i ß  e r  f r e i l i c h  n i c h t ;  i n d e ß  w a s  t h u t  d a S ?  —  
bleiben doch in der Welt genug unvermittelte Meinungen einander gegenüberstehen. 
Darum ist Rede und Gegenrede dennoch ein heilsames Ding, indem eö Bewegung 
und Leben in die Gedankenwelt bringt. Möglich aber auch, daß schon die in vor

stehender Rede gegebene ausführlichere Auseinandersetzung der Ansicht den Hm. Frage-
steller nach Lesung dieselbe anders hat fassen und mehr Zustimmung zu derselben 
gewinnen lassen. Wie dem nun auch sei, ich führe die Einwendungen dem Leser vor 
und gebe darauf Antwort. 

„Wenn jeder Unterricht dahin zielt, lautet eS in der Zuschrift, den Schüler zu 
Selbstständigkeit im Denken zu führen, so werden auch die deutschen Aussatzübungea 
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auf dieses Ziel gerichtet fein müssen. ES sei aber, heißt eS im Berichte, daS nächste 
Ziel der deutschen Aussalzübungen nicht Gedankenbilduug, sondern Stilbildung, Bildung 
des GedankenauSdrucfS. Wie lassen sich denn Gedankenbildung, um den Ausdruck 
beizubehalten, und Gedankenauödruck von einander trennen? Wenn im Berichte gesagt 
wird, die Aussatzübungen hätten sich zu gründen ans freie Wiedergabe des durch richtig 
geleitete Lektüre gewonnenen Gedankenstoffs, so soll doch damit nichts Anderes gemeint 
fein, (ilS der Schüler solle die gelesenen Gedanken in sich reproduciren, zu seinen eignen 
Gedanken machen und dann in der gehörigen Form niederschreiben. DaS geschieht ja 
ebenfalls bei jeder Uebersetzung. — So wird denn auch der Schuler dazu anzuleiten 
fein, daß er seine Gedanken über einen Gegenstand, der im Kreise feiner Kenntniß liegt, 
selbstständig niederschreibe und zwar wird man schon zeitig solche Hebungen anstellen 
lassen müssen. Wir können den keinen Primaner nennen, der nicht im Stande wäre, 
über ein passend gewähltes Thema einen freien Aufsatz zu machen. — Daß man 
Schülern feine rein aphoristische Themata zumuthen kann, liegt freilich auf der Hand. 
Die Stellung der Stillehre im deutschen Unterrichte betreffend, möchte ich aber an 
deö Dichters Wort „es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber 
vor" erinnernd, mich kurz dahin äußern - wenn immerhin die Stillehre ihre Geltung im 
deutschen Unterrichte habe, so sei dieselbe doch nur von sekundärer Bedeutung für denselben." 

Daraus hätte ich Folgendes zu erwiedem. Wärt es so ausgemacht, wie der 
Hr. Vf. der Zuschrift voraussetzt, daß Gedanke und Ausdruck des Gedankens nicht 
zweierlei, nicht allein begrifflich, sondern auch sachlich Auseinanderfallendes wäre, fo 
dürfte ich freilich kein Wort weiter zu Gunsten meines Vorschlages reden. Allein nur 
von dem Gedanken im idealen Sinne, von dem vollständig reisen, klaren, gleichsam 
gestalteten kann man sagen, daß er seinen entsprechenden Ausdruck schon an sich trage. 
Die große Mehrzahl der Gedanken, welche denkende endliche Wesen haben, befindet 
sich aber keiueSwegeS in diesem vollkommenen Zustande. Ein Theil ist in sich selbst 
unentwickelt, unklar, gleichsam noch im Kampfe mit der Logik; dieS spiegelt sich dann 
auch in dem Ausdrucke ab. Ein anderer Theil hat schon mehr innerliches Wesen, aber 
noch nicht den entsprechenden äußeren Ausdruck gewinnen können; man ahnt mehr auS 
den Worten, waS der Andere meint, alS daß diese es genau genommen besagen, und 
die nur in unvollkommener Form mitgeteilten Gedanken, wie z. B. die eineS Hamann, 
können doch fchon in uns durch ihre Tiefe', ihre Erhabenheit Bewunderung erwecken. 
Ein dritter Theil Gedanken endlich kann eine solche AnSdruckSsorm haben, daß wir 
ihn seinem Wesen nach gleich vollkommen verstehn, aber sein Ausdruck fügt sich doch 
nicht vollkommen den Gesetzen der Grammatik einer bestimmten Sprache, ober es fehlt 
ihm an Lebendigkeit und Nachdruck, an Farbe und Wohlklang, mit einem Worte an 
derjenigen Kunstform, welche die Styllehre als Ideal aufstellt. Solche Gedanken 
findet man bei der großen Schar der inkorrekten Schriftsteller und nicht selten auch 
bei manchem der sogenannten Klassiker. — Gedanken kann nun ein Schüler über Dinge 
und Erfahrungen des gewöhnlichen Lebens haben, sie können auch schon hinlänglich 
Kar in sich geworden und hinlänglich klaren Ausdruck gewonnen haben. Indeß solche 
alltägliche Gedanken schriftlich wiederzugeben, fordern die meisten Aussatzthemata den 
Schüler nicht gerade aus, sondern sie versuchen ihn in eine höhere Sphäre empor
zuheben, sie suchen neue Gedanken und Gedankenreihen in ihm zu erwecken, theilS auf 
dem Wege dialektischer Bewegung, ober auf dem Wege geistiger Anschauung eine® 
irgend wie und wo gebotenen geistigen Stoffes, ober endlich auf dem Wege eigener 

phantastisch-poetischer Schöpfung. Kommt der Schüler im glücklichsten Falle auf einem 
tiefer Wege wirklich zu eigenen Gedanken, so gehören dieselben doch wohl schwerlich 
gleich zu der «Stufe derer, die ich oben Gedanken im idealen Sinne nannte, sondern sie 
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fallen in irgmd eine der niederen Klassen, deren jeder mehr oder weniger die Voll
kommenheit des Ausdruckes abging. Ich behaupte aber, daß die meisten der in Den 
üblichen Sammlungen enthaltenen Auffatzthemata aus einem jeden der obenerwähnten 
drei Wege dem Schüler, wenigstens zu Anfange zu viel an eigener Produktionskrast 
zumuthen, zu viel, weil der KreiS feiner Kenntniß und Erfahrung, feiner Urteilsfähigkeit 
und Phantasiethatigkeit noch zu beschränkt ist, und daß sie daher auch nur gedanken
arme Aussätze hervorrufen, ober wenigstens Gedanken, an deren stylistische Ausbildung 
eS sich kaum lohnt, irgend große Kunst zu wenden. Ist eS daher nicht jedenfalls 
bester, dem Schuler zu einem Aufsätze auch schon Gedanken zu geben, und nicht 
etwa andeutungsweise, in embryonischer Gestalt, daß er, selbst noch kein Meister im 
Ausdrucke, selbst sie formen müßte, fondern vollständig ausgeführt unb kunstgerecht 
geformt, mit einem Worte, sie ihm in einem Musterftücke vorzuführeu? Bei der 
Wiedergabe deS also Aufgenommenen (ich will eS auf den ersten Stufen noch nicht 
einmal ein Reproduciren nennen), womit hat eb aber doch der Schüler da wohl 
hauptsächlich zu thun? Ich denke mit der Wiedergabe der AusdrnckSsorm, wobei 
ihm die deS Musterstückes mehr ober weniger im Gedächtnis} geblieben ist und alS 
Muster vorschwebt. Aus die AuSdruckssorm achten lehrt ihn aber bie Grammatik, 

namentlich die Styllehre, unb somit hat dieselbe im Unterrichte meiner Ansicht nach 
feint sekundäre Stellung, sondern sie tritt notwendiger Weise, wenigstens zu 

Ansang in den Vordergrund. — Ich stimme dem Hrn. Vs. der Zuschrift darin 
bei, daß jeder Unterricht den Schüler zur Selbstständigfeit im Denfen zu führen hat, 
aber das heißt nicht, daß man mit ben Versuchen, den Schüler selbständig denfen zu 
lassen, schon gleich oder auch nur zeitig beginnen solle. Durch fortgesetzte Hebung im 
Wiedergeben unb immer freieren Wiedergeben ber in Musterstücken enthaltenen Gebauten 
kommt der Schüler zuletzt (also als Primaner) auch und noch zeitig genug zum selb
ständigen Denfen, aber er bringt zugleich (Eines mit, was bei zu früher einseitiger 
Anregung deS SelbstdenfenS und -ProducirenS deS Schülers nur zu häufig außer 
Acht gelassen wird, nämlich Beherrschung deS Ausdruckes, „Sprachbewältigung." wie 
Rückert eS nennt. Wenn einige flasflsche Autoritäten diese alS eine Sache dargestellt 
haben, die sich von selbst verstehe und mache, wenn nur „ Verstand unb rechter Sinn 
da seien," so hat daS nicht viel zu bedeuten, namentlich wenn diese Aeußerungen lieber-
reste ber Sturm- und Draugperiode sind, wo auf Naturwüchsigfeit deS Genieß so viel 
gegeben wurde, daß daS tollste Zeug dabei herausfam, wenn biefe Aeußerungen aus 
tiner Zeit stammen, wo eine beutfche Sprachwissenschaft noch so gut wie gar nicht 
txistirte und also auch noch feine banfbare Achtung sich erwerben fonnte. Göthe, der 
d e r  U n g e b u n b e n h e i t  f r ü h e r  f o  o f t ,  z .  B .  a u c h  i n  S a c h e n  b e s  S o n e t t e s  b a S  W o r t  
geredet, hat später auch wiederum ganz entgegengesetzte Aeußerungen gethan, unb 
Schiller, der an seinen späteren Werfen bekanntlich sehr viel seilte, würde bei längerem 
Leben wohl auch dazu gekommen sein, der Theorie unb Kunst deS StyleS mehr daS 
Wort zu reden, alS in feiner Xenienperiode. Was sollen mir auch Autoritäten Helsen, 

wenn ich weiß, wie viel mein Styl, der doch aus der Schule und Hochschule nicht für 
den schlechtesten galt, nachher von der Styllehre zu'lernen gehabt hat unb noch immer 
zu lernen hat. So spreche ich. so sprechen Viele, bie bas Ding an sich selber erfahren 
haben, unb sie können den Nathanaelen ohne Falsch auf deren Einwendungen zuletzt 
n i c h t »  ä n d e r t »  z u r u f e n ,  a l S  d a S  W o r t ,  d a S  e i n s t  P h i l i p p u s  s p r a c h K o m m  u n d  s i e h !  

Der £>ruct ist gestattet. Dorpat, d. 3. März 1852. 

Abgetheilter Censor in Dorpat: Koll.-Rath I. br la Lroix. 

Druck von H. Laakmann. -



Mannigfaltiges ans dem Schulleben. 
1. Vorwort. 

u verschiedenen Malen hat der Hrsg. d. Bl. darauf aufmerk-
sam gemacht, wie wünschenswerth kürzere Mittheilungen unmittelbar 
aus dem Gebiete der Schule, aus der Erfahrung des Schullehrers 
seien. Nicht allein kann der Einzele dergleichen leichter liefern, wie es 
ihm in der täglichen Beobachtung zufließt, sondern es eignet sich 
auch für manche unserer Leser vorzugsweise eine solche Lektüre. Denn 
wenn Einer gleich pädagogisches Interesse hat, so hat er doch nicht 
immer die Zeit, oder auch nicht die Lust und Befähigung, längere, 
strengwissenschaftlich gehaltene Aufsätze zu lesen, es erscheint manchem, na-
mentlich aus dem Kreise der Kreis- und besonders Elementarlehrer so etwas 
gleich nach Form und Inhalt als zu abstrakt, zu theoretisch, er verlangt, 
namentlich nachdem er deS Tages Last getragen, nach leichterer, gemüth-
licherer Beschäftigung, er verlangt nach unmittelbar aus dem Leben 
Gegriffenem, um sich dadurch auch wiederum für das Leben und die 
Praris anregen zu lassen. Noch eines ist hier gleicherweise zu beach
ten , es eignen sich kürzere Artikel der Art auch mehr dazu, bei Leh-
rerzusammenkünsten der gemeinsamen Besprechung zu Grunde gelegt zu 
werden, und können durch ihre Mannigfaltigkeit Leben in die VerHand« 
lungen bringen. 

Solche pädagogische Aphorismen haben denn auch mehrere wackere 
Schulmänner deS Auslandes in neuerer Zeit geliefert. Ich meine 
nicht zunächst Bücher, wie die pädagogische Aehrenlese von dem quiescirten 
bairischen Seminarinspektor Heindl (Augsb. 18-46), obgleich der
gleichen Zusammentragungen aus pädagogischen Schriften alter und 
neuerer Zeit auch ihren Nutzen bringen, ich meine Bücher, in denen 
Eigenes gegeben wird aus dem Kreise dessen, was man selbst erfahren, 
was den eigenen Verstand, das eigene Herz beschäftigt hat. Solche 
Mittheilungen haben wir in den Aphorismen von K. Fulda 1844 er
halten, Sätze voll Geist und Witz, die nicht an Schulstaub und Schul-
luft oder an den grünen Tisch erinnern, eine Sammlung von edlen 
Steinen, deren mancher scharf geschliffene Kanten, so mancher einen 
fast blendenden Glanz hat. Solche Mittheilungen hat uns auch daS 
vorige Jahr in einem Buch lein von dem Schulrathe L. Kellner m 
Marienwerder gebracht (Die Pädagogik der Volksschule in Aphoris
men. Essen, 1850), anders zwar gehalten wie die Fuldaschen Apho
rismen , weniger pikant (aber wozu denn auch immer nagelnene glän-
zeNde Sachen verlangen!), kleine, ansprechend ausgeführte Bilder aus dem 
Schulleben, kurze, konkret gehaltene Abhandlungen über Gegenstände aus 
dem Kreise des Unterrichtes und der Erziehung, zu Herzen gehend, weil 
pyn Herzen kommend, pnd m besonderem Werche durch die edle, reine, 

l 
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ideale Auffassung deS LehrerbernfeS in seiner schmucklosen Einfachheit 
und reichen Innerlichkeit. 

Das wären denn die zwei Seiten, nach welchen auch bei uns 
solche Mitteilungen die Richtung nehmen könnten, entweder gewürzt 
mit attischem Salze und meinethalben auch spanischem Pfeffer, oder 
mehr in der idealen Haltung, wo daS Herz warm werden kann für 
eine Sache, oder doch wenigstens in einem milden, gemüthlichen Tone, 
ans welchem gleichfalls Liebe zum Berufe und eine Genüge, die man 
in demselben findet, hervor und Anderen auf eine wohlthuende Art ins 
Herz blickt. Warum wollen wir aber mit solchen Mittheilnngen hinter 
dem Auslande zurückbleiben? Nicht daß es abgesehn sein soll auf einen 
Wetteifer der Eitelkeit, auf die Mittheilung von Neuem, Ungewöhnli-
chem, formt Geistreichem, sondern daß wir empfangen, indem wir ge-
den, daß wir Wahrheit geben — dieselbe ist alt und doch zugleich 
ewig jung und kann nicht oft genug wiedergebracht werden —, daß der 
Sinn für dergleichen Beobachtung unter uns geweckt, Erfahrung ge
sammelt*), und daß ebendamit die Liebe zum Berufe, zur Jugend nn-
ter uns genährt werde. 

Mir sind von einem Paar Freunden einige dgl. Mittheilungen zuge» 
gangen, ich gebe sie als einen Anfang der Sache, Und dazu mancherlei, waS 
ich auS verschiedenen Büchern gesammelt habe. Die geehrten Bf. solcher 
entlehnten Artikel werden mir wohl diesen Gebrauch zum Besten unse-
reS hiesigen Schulwesens freundlichst gestatten, solange dergleichen noch 
auS dem Jnlande selbst sparsamer zufließt. Manche inländische Leser 
aber, namentlich in unseren kleinen Städten, werden mir vielleicht 
Dank wissen, wenn ihnen auf diese Weife zugänglich gemacht wird, 
was ihnen ohne daS möglicher Weise unbekannt geblieben wäre. 

2. Macht des ersten Eindruckes und wie daher neu eintretende 
Schüler zu empfangen. 

Wohl ist der erste Eindruck, den Jemand auf und macht, von 
Einfluß und großer Wichtigkeit, und selten mögen wir und desselben ganz 
entschlagen. Oft entscheidet er für immer über unser Verhältniß zu ei« 
uem Fremden, den wir beim ersten Anblicke allerdings ohne irgend eine 
Zuthat oder irgend ein Vorurtheil, rein gegenständlich und mit instinkt
mäßiger Sicherheit benrtheilen. Scheinen doch schon Kinder diese 

') Es wäre nicht übel, wenn man zu dem Zwecke stets ein Bemerkbüch lein 
während des Unterrichtes bei sich trüge, sowie dasselbe auch in die Schulkouferen-
zen und in die pädagogischen Versammlungen zu gelegentlicher Aufzeichnung mitbrächte. 
Gmen gleichen Rußen, um mannigfaltig anregende Artikel von kürzerem Umfange in 
größerer Zahl gewinnen zu lassen, würden für pädagogische Gesellschaften sogen. 
Umlaufbücher haben, m welche das einzele Mitglied Bemerkungen mancherlei Art 
«mzuftsigen immer wieder m 3tit zu Veranlassung und Anregung erkieste. 
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Sicherheit zu besitzen. Sie merken es dem Fremden in der Regel sofort 
an nnd fühlen eS auS ihm heraus, ob er Kinderfreund sei oder nicht, 
nnd halten sich demgemäß zu ihm oder meiden ihn. 

Möchte der Lehrer dieß wohl bedenken und deshalb Alles anwen-
den, um den armen Kleinen ihren ersten Schultag zu einem Freuden-
tage zu machen. Thun doch viele Eltern alles Erdenkliche, um den 
Kindern die Schule als Schreckensort hinzustellen. Regt sich die ju-
gendliche Lust etwas lauter und freier als fönst, gleich heißt es: „Der 
Junge muß in die Schule, damit er Ruhe lerne;" — wollen die er
sten ungeschickten Lehrversuche der Mutter dem kleinen Mädchen nicht 
gleich zu Kopfe, so wird auf die Schule gewiesen, wo der Lehrer schon 
mit Strafen nachhelfen werde, und sind irgend die Kinder den elter
lichen Freuden im Wege, so wird aus die Schule gehofft, welche die 
Ruhestörer ans dem Hanse entfernt. 

Willst Du ein wackerer Lehrer sein, so mache diese Vorurtheile zu 
Schanden und widersprich alsbald durch die That jenem bangen Herz-
klopfen und jenen trüben Erwartungen, mit welchen das Kind zum er-
sten Male zagend in deine Schulstube tritt. Vergiß nicht, daß der 
erste Eindruck von unermeßlicher Wichtigkeit ist, und daß du Gäste 
empfängst, die schon der Heiland mit den freundlichsten Worten einlud. 
Wahrhaftig, der Tag, wo deine Schule eine neue Kinderschaar auf
nimmt, ist ein Festtag; darum ziehe deinen Sonntagsrock an und gib 
deinem Antlitze Festtagsglanz, empfange in freundlich geputzter (Schulstube 
deine Schüler wie ein Vater, und sie werden dir lange dieses ersten 
Eindruckes gedenken. K. 

3. Lage des Schulhauses und Einrichtung der Schulftube. 

Ein SchulhauS sollte stets die heiterste, sonnigste Lage im ganzen 
- Orte haben; gemüthlich-still sollte eS etwas fernab vom Markt- und Stra-

ßenvertehrc stehen, und zur Vollendung des schönen Stilllebens wünschte ich 
noch eine breitschattige Linde herzu, welche an heißen Sommertagen die 
fröhliche Jugend zu Gefang nnd Spiel um sich versammelte. 

Eine Schulstube aber sollte noch vielmehr ein wahrer Kindertempel 
sein, welcher dem frischen Glänze des Jugendlebens entspricht, und die-
fcn dennoch mit dem hohen Ernste der Lehreraufgabe in Einklang zu 
bringen weiß. — Zeige mir dein Schulzimmer, damit ich sehe, wer du 
selber bist, und wie du wirkst! Ich weiß zwar wohl, daß du nicht im-
mer selbst dielen oder weißen lassen darfst nach Belieben; aber ich weiß 
auch wiederum, waS ein ordnungsliebender Geist vermag, nnd was 
jene Berufsliebe thun kann, die nichts gering achtet nnd im Kleinen 
daS Große, im Einzelen daS Ganze ahnet. Ich habe gesehen, waS 
ein Lehrer auch mit einem düsteren und abstoßenden Schulzimmer vermag, 
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wenn ihm klar geworden, daß er zur Bildung der Jugend berufen, 
und daß diese Bildung mit „Lesen und Schreiben" noch nicht erschöpft 
ist. Unsere Volksschulen sind oft genug auch Armenschnlen, und 
die Kinder treten daher nicht selten aus den Kammern des Elendes und 
der bitteren Roth, aus dem Schmutze der Gemeinheit und des Stumpf-
sinnes in unsere Lehrzimmer ein. Sollen sie hier nichts Besseres, Tröst-
licheres finden als zn Hause? Das Bettlerkind darf nicht in die Woh-
nung des Reichen und Vornehmen treten, sondern empfängt an der 
Thüre sein Almosen; aber die Pforten des Schulhauses sind ihm, 
gleich dem Gotteshause, geöffnet, und sollte es hier nicht auf wenige 
Stunden sich der heiteren Reinlichkeit, der frischen Luft und freundlichen 
Ordnnng erfreuen? Weißt du, welche Keime edleren Strebens ein fol-
cher Genuß in die Seele des Armen hineinwirft? Wer ernst in seinen 
Erinnerungen zu dem hinabsteigen kann, was den ersten Anlaß zu ei-
ner ganzen Lebensbestimmung gab, wird die Macht sinnlicher Eindrücke 
nicht verkennen! Es ist unmöglich, daß ein Lehrer, dem sein Beruf 
lieb und ehrwürdig ist, die Schulstube vernachlässige; je größer viel
mehr sein Eifer, desto größer mich die Sorge für jenen Raum, welcher 
den Schauplatz seiner Thätigkeit ausmacht. K. 

4, Beschäftigung der Kinder in den ersten Tagen ihres 
Schullebens. 

Mich dünkt nichts unpädagogischer, als gleich in den ersten Schul-
stunden unseren neueintretenden Kleinen mit den freudlosen, fremdartigen 
und kalten Buchstaben entgegenzutreten. Anstatt die Kinder zweck-
mäßig aus dem Elternhause in die neuen Verhältnisse überzuleiten, an-
statt sie auf angenehme und angemessene Weise zur Aufmerksamkeit hin-
zuführen, tritt man ihnen mit den Buchstaben entgegen, welche für sie 
rein tobte Dinge ohne Beziehung aufs Leben und frühere Anfchauuugs-
kreise sind, und noch dazu dem ungeübten Sinne große Schwierigkeiten 
bieten. Gibt es denn gar nichts Anderes, womit der Lehrer anfangen 
könnte, als eben nur das ABC? Ich würde eS für viel zweckmäßiger 
halten, wenn er in den ersten Stunden lind Tagen anleitete ordentlich 
zu sitzen, die Hände zu halten und was rechts und links zu unterscheid 
den, wenn er sie ausstehen und hinausgehen lehrte, Alles nach Ord
nung, Takt und Kommando, wenn er ihnen zeigte, wie Tafel und 
Griffel zu reinigen, zu fassen und zu gebrauchen sind, und nach dem 
Takte Striche machen ließe. Ich würde es für naturgemäßer ansehen, 
wenn der Lehrer den schüchternen Kleinen Muth zum Sprechen ein
flößte, und sich deshalb voll mütterlicher Nachsicht und Freundlichkeit 
zunächst mit ihnen über die neuen Umgebungen, über die Schulstube 
unterhielte und sie Alles benennen lehrte, was ihnen da entgegentritt. 
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Ich wurde mich freuen, wenn er die Kinder zum Schlüsse der Stunde 
mit einer wahrhaft kindlichen Erzählung und unter dem belebenden, 
angenehmen Eindrucke derselben ins Elternhaus zurückschickte. — Aber 
dergleichen Neuerungen setzen einen frischen Lehrer mit Kindersinn und 
offenem Herzen voraus, — der alte Gang verlangt dagegen nichts, 
was die Bequemlichkeit und den pedantischen Sinn aus ihrem Schlum-
mer wecken könnte. — Wie man's treibt, so geht's, und — „eS ist 
immer so gewesen!" — K. 

5. Der Lehrer des Kindes Stütze. Liebe thut Noch. 

Das menschliche Herz ist wie ein Epheu, welcher der Stütze bedarf, 
um in die Höhe zu ranken, Himmelsluft zu trinken nnd fröhlicher zu 
gedeihen. Kann er keine Stütze finden, so kriecht er am Boden und verrot-
tet daselbst; gewinnt er aber die nach oben leitende Hilfe, so klimmt 
er lustig empor und seine Blätter und Triebe werden um so breiter 
und frischer, je höher er hinaufklimmt. Auch der Mensch und insbe-
sondere das Kind bedarf der Stütze, und letzteres erwartet dieselbe in-
stinktmäßig von jedem Erwachsenen, vornehmlich jedoch von Eltern und 
Lehrern. Wie der Epheu, wenn er keine Himmelssäule findet, sich 
auch an dürftigem Gesträuche nnd morschem Gesteine hinaufrankt und 
deren Schicksal theilt, so kettet sich auch das liebedurstige und hilfsbedürf
tige Kind selbst an schwache oder böse Menschen, um nur eine Stütze zu finden, 
wenn diese auch im Sturme des Lebens keinen sicheren Halt gibt. Wohl 
der'Schule, wo der Lehrer eine starke Eiche ist, an welche sich der 
Epheu des Kindesgemüthes sicher anklammern kann, und woran es eine 
Leitung nach Oben hin findet, von wo ja allein Segen und Friede zu 
holen sind. Wie sich aber kein Epheu um eine Eissäule schlingt, so 
klammert sich auch keine Kindesseele um ein eiskaltes, liebeleeres Herz, 
und daher wo dem Lehrer die Liebe fehlt, da ist auch Alles Täuschung 
und Heuchelei. „Liebe und Wahrheit, die Leitsterne aller Erziehung?" 
ein schönes Wort und hinreichend, um uns ahnen zu lassen, worauf 
es eigentlich ankommt. K. 

6. Ermahnung unter vier Augen. 

Ein Wort zu einem Schüler unter"vier Augen gesprochen, ist besser, als 
hundert Worte vor der ganzen Klasse. Die falsche Scham hält näm-
(ich daS Kind ab, in Gegenwart seiner Mitschüler zu bekennen und 
einzuräumen, es will nicht gedemüthigt vor ihnen erscheinen, und statt 
eines reuigen Bekenntnisses bietet es nicht selten trotziges Leugnen. Das 
ist aber wohl nie der Fall, wenn der Lehrer unter vier Augen dem 
Kinde und noch mehr dem Jünglinge treuherzig zum Herzen uud inS 
Gewissen redet. Darum kann eS nicht genug beherzigt und wiederholt 
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werden, wie wichtig eS ist, mit seinen Kindern in vorkommenden Fäl-
len unter vier Augen zu sprechen. 13. 

7. Züchtigung mit Worteu. 
Manche Charaktere sind der Art, daß sie lieber eine körperliche 

Züchtigung hinnähmen, als eine eindringliche Züchtigung mit Worten. 
So erinnere ich mich noch einer früher gelesenen Aeußerung eines 
ziemlich verdorbenen Knaben, der, nicht mehr im Stande, die Züchti-
gung mit Worten zu ertragen, ausgerufen hatte: „Maltraitiren Sie 
mich doch nicht so, prügeln Sie mich lieber!" — Auch hierin liegt 
ein tiefer Wink für uns Erzieher. 13. 

8. Taubenhalten. 
Das Taubenhalten ist für die Schuljugend in kleinen Städten — 

wie eS damit in großen sich verhält,weiß ich nicht — häufig die Quelle derTräg-
heit, der Lüge und des Betruges. Vom Morgen bis zum Abende sind ihre 
Kopfe mit Taubengedanken angefüllt. Geht man nnr über die Straße, 
so sieht man sie einzeln oder gruppenweise nach den Dächern blicken, 
rufen und werfen, und mit einer Geschäftigkeit und Emsigkeit, wie man 
nicht glauben sollte; und darüber unterlassen sie ihre Schularbeiten 
ganz, oder machen sie sehr schlecht. Das wäre aber noch der geringere 
Nachtheil, schlimmer ist das Betrügen und sogenannte Schachern, welches 
das Taubenhalten auch häufig zurFolge hat. Bor vielen Jahren war das 
Taubenhalten auch an meinem Wohnorte eingerissen, konnte aber, Gott sei 
gedankt! gänzlich ausgerottet werden. — Es ist wahr, die Jugend muß 
etwaS haben, womit sie sich in der Freizeit beschäftigt, aber dies kann ja 
z. B. die Botanik sein, und sie ist eö auch, woran die Schüler dieses 
OrteS sich im Sommer ergötzen. Es ist jetzt kein rohes Umherlaufen 
mehr, sondern sie machen zu Mehreren, mit wie ohne Lehrer, botanische Aus
gänge in die Umgegend, und bringen zu jeder naturgeschichtlichen Stunde 
dem Lehrer die Blumen, welche sie gefunden haben und noch nicht kennen. 
Man muß nur darauf dringen, daß sie sich ein Herbarium anlegen, 
so ist das Interesse bleibend, und ein großer Schritt zur Veredluug ih
res Sinnes gethan, denn solchen Kindern ist es nicht mehr möglich 
Sträucher und Blumen auf rohe Weise zu zerstören, wie ich dies wohl 
mit Betrübniß an Anderen bemerkt habe, die nichts von der Botanik 
wissen. Und auch der Winter bietet ja der Jugend manche andere 
Vergnügungen im Freien dar, unter denen das Schlittschuhlaufen das 
vornehmste sein möchte. — Also daS Taubenhalten ist nicht nöthig, 
wie einige Aeltern meinen könnten. 13. 

9. Gedankenlosigkeit und Mißverstehen der Schüler. 
Wohl kein Lehrgegenstand bietet dem Lehrer an unseren 

niederen Schulen so viele Schwierigkeiten dar, als der Unter
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richt in der deutschen Sprache, welchem doch eine verhältnißmäßig nur 
beschränkte Zeit hat zugewiesen werden können. Nicht allein die un-
genügende Vorbildung, das schlechte Deutsch, welches manche Kinder zu 
Hanse hören, die Vermischung mit ehstnischen, lettischen, russischen, zuweilen 
auch französischen Wörtern, Redensarten und Satzfügungen, sondern auch 
und noch mehr die Ungeübtheit und Ungenauigkeit im Aufmerken und 
Denken, welche ihren Grund theils in dem vernachlässigten ersten 
häusliche« Unterrichte, theils in dem Mangel der Gewöhnung an 
strengen Gehorsam hat, legen hier Hindernisse in den Weg, die manche 
Schüler oft kaum bei' Volleudung ihres Kursus überwunden haben, 
und die jedes sichere und rasche Fortschreiten in Wissenschaften und 
Sprachen hemmen. Eine weitere Besprechung dieser gewiß von allen 
Schulmännern anerkannten Erfahrung in Bezug auf die dagegen an-
zuwendenden Mittel wäre wohl wünschenswert!); hier mögen, 
um die Wahrheit der berührten Thatsache zu bekräftigen und auf die 
Nothwendigkeit des Versuches einer Abhilfe hinzuweisen, nur einige Proben 
von Antworten folgen, wie sie, namentlich wo die Schwierigkeit frem
der oder schwieriger deutscher Wörter hinzukommt, auf der angegebenen 
Bildungsstufe nur zu oft die Aufmerksamkeit der Schüler stören, wenn 
sie auch mitunter den Lehrer erheitern oder ihm interessanten Stoff zur 
Beobachtung der in der Kinderwelt oder bei dem einzelen Kinde sich 
eigenthümlich gestaltenden Jdeenverbinduug darbieten können. 

Abgesehen von bloßen Schreibfehlern, die, wenn auch gerade nicht 
immer so sinnentstellend, zu Hunderten vorkommen [j. B.: Wir sind 
von der Lust des Fleißes (st. Fleisches) erlöst; — Er heißt Rath, 
Kraft, Geld (st. Held); — Selig sind die Sausmüthigen (st. Sanft' 
müthigen); — Ich beuge meine Kiemen (st. Kniee) u. s. w.], ist be
sonders die Aehnlichkeit des Klanges, vorzüglich bei Namen und aus* 
ländischen Wörtern, ist die Gedankenlosigkeit und das mechanische Lesen 
Veranlassung zu dergleichen Fehlern. Ich führe einige Beispiele an: 
Fr.: Nenne mir brennbare Fossilien— Antw.: Steinkohle, Braun-

kohl, Reisbrei. 
Fr.: Wer stammte von Esan ab? — 91.: Die Jesuiten. 
Fr.: WaS war Goliath für ein Landsmann? — A.: Ein Jesuit. 
Fr.: Zu welcher Religion bekennst Du dich? — A.: Zur deutschen. 

(Aehnlich sprechen selbst manche Gebildete von Menschen ehstnischer 
Konfession.) 

Fr.: Waö heißt unersorschlich? — A.: Wenn Jemand viele Forsche 
(Force) hat. 

Fr.: Was heißt melancholisch? — A.: Daö ist eine besondere Tem-
peratur (st. Temperament) deS Menschen. — AuS ähnlicher Ver
wechselung spricht man v?n Harfen und Psiastsx (Psalter), von 
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hämischen Versuchungen (chemischen Versuchen), oder: Geht aus 
in alle Wälder (st. Welt); oder: Wir sind paulisch, wir sind 
polnisch (st. apollisch); — Wer ist Paulus, wer ist Pollm? (st. 
Apollo). 

Fr.: Wie heißen die Theile deS nördlichen Eismeeres? — A.: 1) Das 
weiße Meer. 2) Der Vilsen von Biseaya (Tscheskaja). 3) DaS 
karaibische (karische) Meer. 

Fr.: Wie heißt das südlichste Vorgebirge von Afrika? — A.: Das 
Kap der grünen Hoffnung (das Kap der guten Hoffnung kombi-
nirt mit dem grünen Vorgebirge, vielleicht mit deswegen, weil 
grün als die Farbe der Hoffnung gilt). 

Fr.: Wie heißt das mittelste Land von Amerika? — A.: Die Mon
golei, nein: Confucius (offenbar hat das Kind an Asien gedacht, 
und dabei fällt ihm, weil ihm der Name China nicht zur Hand 
ist, ein anderer damit in Verbindung stehender ein). 

Fr.: Welche Inseln entdeckte Prinz Heinrich der Entdecker? — A.: Die 
kurilischen Inseln. 

Fr.: Wo liegen die Pyrenäen? — A.: Im Walde. 
Fr.: WaS ist ein Säugling? — A.: Fisch, was sich an Schiff ansaut? 
Fr.: Wie unterscheiden sich die Thiere von dem Menschen? — A.: Sie 

nehmen Mäuse fest. 
Fr.: Können die Schweine auch lesen?— A.: Nein, die haben vier Füße. 
Fr.: Bedeutet Fleisch in der Bibel etwas Gutes oder etwas Schlech

tes? — A.: Nun, das ist doch wohl etwas Gutes. 
Fr.: Was ist Bescheidenheit? — Wenn zwei Stücke Kuchen 

gebracht würden, eines für dich, das andere für deine Schwester, 
und du äßest sie beide aus, wäre das gut? — A.: Ja, für mich 
wäre es gut, aber für sie wäre es schlecht. 

Man vergleiche noch folgende Verdrehungen: Abraham sattelte (st. 
wappnete) seine 318 Knechte. — Fünf Füße (st. Finger) Hab' ich. — 
Meine Ochsen und Esel (st. mein Mastvieh) sind geschlachtet. — Ihr 
sollt eure Perlen nicht vor die Kühe werfen. — Ich glaube, daß mich 
Gott geschaffen hat, mich sanfte Kreatur mit Augen n\ (st. fammt allen 
Kreaturen, mir Augen ic. gegeben. 

Wer so lernt, dem wird gewiß das Gebet jenes Knaben'erfüllt: 
Bewahr' mich, Herr, auch diesen Tag, daß ich aucti heut' nichts 
lernen mag. 18. 

Der Druck ist gestattet. 
Dorpat, den 17. Mai 1851. 

Abgeteilter Censor in Dorpat: I, de la 

HchxM hsi Schüstmann? Mittle «, 6, Matticsen. 



10. Man muß ganze Menschen bilden wollen, nicht Uni-
v e rsa l  menschen .  

Bildung der künftigen Generation ist das große Ziel aller Be-
mühungen der Schule. Aber gerade, was Bildung fei, worin sie 
bestehn müsse, daS ist die große Frage, die uns zuerst in den Weg 
tritt. Herausbildung deS ächt Menschlichen im Gegensatze gegen daS 
Rohe, damit ist auch noch wenig gesagt, denn es fragt sich dann 
wiederum: Was ist das ächt Menschliche? Ich will mich hier nicht 
auf eine Untersuchung dieses schwierigen Gegenstandes nach seinem 
ganzen Umfange einlassen, sondern zunächst nur auf Eines hinweisen, 
gleichsam ein Postulat der praktischen Vernunft des Schulmannes. 
Ganze Menschen muß die Schule bilden wollen, nicht bloß Kennt-
nisse verschaffen, nicht ein bloßes Wissen erzeugen. Da ist aber 
zunächst zu bedenken: Geht nicht das Streben vieler Orten mehr 
darauf hinaus, nicht so sehr ganze Menschen zn bilden, als viel-
mehr Universalmenschen? Ausbildung des ganzen Menschen ist noch 
nicht ein Verlassen der Grundlage, die von Gott selbst gesetzt ist 
und daher respektirt werden muß; diese Grundlage ist die dem 
Einzelen gegebene Individualität mit ihrem eigentümlichen Tempe
rament und ihren besonderen Anlagen. Dies in der Anlage, im 
Keime Gegebene (und darin bestehe die Einheit) soll die Erziehung, 
soll die Schule nach seiner Totalität bilden, Bildung des ganzen 
Menschen ist wesentlich mit Bildung des Charakters, also wiederum 
eines Individuellen.— Ganz das Widerspiel davon ist aber die Absicht, 
Universalmenschen zu bilden; das Ziel, wenn es erreicht werden kann, 
i s t  e ine  gänz l i che  G le i ch fö rm igke i t ,  e in  voNkommnes  E i 
nerlei aller Menschen. Jeder Einzeln soll nämlich, das wäre die 
Konsequenz, alles Wissenswürdige lernen, in allen Künsten und 
Fertigkeiten geübt, Gefühls- und Verstandesseite soll an jedem Einzelen 
gleichmäßig ausgebildet werden, mag er nun mehr zu dieser oder zu 
jener Seite neigen, mag er eine Richtung mehr aufs Denken oder 
mehr aufs Handeln, mehr auf Dialektik oder mehr auf Kontemplation, 
mag er mehr Lust zu den historischen und Sprachwissenschaften ober zu den 
mathematischen und Naturwissenschaften haben. Darum sucht man man
cher Orten die verschiedenartigen Schulen gleicherweise einander immer 
näher zu bringen und mit einander zu verschmelzen, den Realien, der Fer
tigkeit im Gebrauche lebender Sprachen auf den Gymnasien ein größeres 
Gewicht zu geben, auf den Realschulen wiederum die strengen Sprach
studien mit zur Grundlage zu machen. Darum sucht man endlich 
mancher Orten die gleichartigen Schulen auf einerlei, strenggeregelte 

(iii) 2 
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Form zu bringen, als ob die Individualität, die Verschiedeue Tüchtig-
keit der einzelen Lehrer und Vorsteher an den einzelen Anstalten gar 
nicht in Betracht käme, zu ihrem Gedeihen und vollwichtigen Wirken 
keineö freien Spielraumes bedürfte. Es wäre zu untersuchen, ob nicht 
die Folge solcher nnd ähnlicher Bestrebungen jene oberflächliche charak-
terlose encyklopädische Bildung unserer Tage ist, die überall räsonnirt, 
aber nirgends schafft und fördert, die, weil sie von Allem etwas weiß, 
sich für nichts interessirt, deren Zöglinge, weil sie zu allem Möglichen 
taugen sollen, zu nichts recht taugen. Es wäre ferner zu untersuchen, 
wo man die Ursachen jener Zeitrichtung auf Universalität gleicherweise 
wie Uniformität zu suchen, und wie man ihr entgegenzuwirken zu 
habe. 20. 

11. Was ein Mathematiker von der pädagog. Bedeutsamkeit 
seiltet Wissenschaft hält. 

In F. Kochs „Schule der Humanität" (Stettin 1811) findet sich 
fo lgende  S te l l e .  „An  den  Lehrob jek ten  so l l  s i ch  das  Wahrhe i t sge füh l  
entwickeln, das theils als Gegengewicht gegen Vorurtheil, theils als 
lenkende Kraft gegen blinde Triebe genutzt werden soll. Schon die 
Alten nahmen daher in den Kreiö der Humanitätskenntnisse mehr, auf, 
als das Studium der schönen Wissenschaften. Grammatik, Musik, 
worunter die Kritik des Geschmackes und also auch die schönen Rede
künste mit begriffen waren, Philosophie d. h. Dialektik, Mathematik, 
Geschichte und Alterthümer bildeten diesen Cyklus humanisirender Kennt-
nisse, den zu erweitern oder enger zusammenzuziehen gleich bedenklich 
uud der Jugendbildung nachtheilig ist. — Vor allen Dingen nun 
hat der Lehrer, wenn er Wahrheitsgefühl erwecken will, zunächst auf 
Erzeugung deutlicher Erkenutniß zu sehen. Die Objekte der Sinnlich-
keit verdeutliche er durch Anschauung und begleite diese mit den ersor-
betlichen Erläuterungen; unsinnliche Objekte wird er auf dem Wege 
der Analogie mit der Sinnenwelt wenigstens klar machen, wenn auch 
nicht zur völligen Deutlichkeit erheben können. Durch das Aufsteigen 
von dem Einfachen zum Zusammengesetzten wird er seinen Schüler 
selbst zu einem kleinen Vorrathe abstrakter Begriffe auf dem Wege der 
Analysis führen, und die dadurch gefundenen allgemeinen Begriffe ge-
wissermaßen zu seinem Eigenthume machen, welches dem jugendlichen 
Gemüthe unvfo werther wird, je mehr Anstrengung es kostete, sich in 
diesen Besitz zu setzen. Hier bietet nur die Königin aller Wissenschaften, 
die Mathematik, von der Elementargeometrie bis zu den Höhen der 
Analysis ein weites Feld zur ersten Weckung des Sinnes für Wahr-
heit, für strenge Beweisführung und für eine unerschütterliche Gewiß-
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hcit an. Hier erscheint die Würde der Wahrheit in ihrer ganzen 
Größe und in einer ergreifenden und in der That daS Herz erschüttern-
den  Bedeu tsamke i t  f ü r  den  Ge is t  des  Menschen .  I ch  sähe  e inen  
Jüngling Thränen der Freude weinen, der zum erstenmal 
das ganze Gewebe einer mathematischen Demonstration deutlich ein-
sah. Der Lehrer ließ diesen wohlthätigen Moment nicht unbenutzt 
und suchte die Rührung, in welcher sich der Jüngling zn seiner eige-
nen Ueberraschung befand, durch einen Erkurs über den Geist der 
Wahrheit zu unterhalten, und glaubte mit Recht bei seinen Zöglingen 
dadurch mehr zu nützen, als wenn er diese Stimmung übersehen und 
durch die fortgesetzte Demonstration erstickt hätte." — Eine Abschrift 
dieser Stelle ist von einem Lehrer eingesandt worden, mit dem Bemer
ken, „der Schluß erwecke Gedanken;" offenbar ist derselbe geneigt, die 
ausgesprochene Ansicht, wenn auch vielleicht nur zum Theil, zu vertre« 
tot. Inwieweit geht die Meinung und Erfahrung anderer Lehrer aus 
unserem Kreise etwa auch dahin? 

12. Bezeichnung der Aufsatzurtheile durch Ziffern. 

Es ist in vielen Schulen Brauch geworden, die Urtheile über 
die schriftlichen Arbeiten der Schüler durch darunter gesetzte Zahlen 
auszudrücken. Gegen das ausschließliche Festhalten an dieser Pra-
ris lassen sich Einwendungen machen. Könnte der Lehrer über die 
Arbeiten der Schüler so urtheilen, wie Preisrichter über Werth oder 
Unwerth cingelaufi.net: Preisarbeiten entscheiden, so würde das dieser 
Zahlentheorie zn Grunde liegende Princip gerechtfertigt sein. Obgleich 
es nun allerdings ein mnximum und ein minimum deö für jede Elasse 
zu Fordernden giebt, so wird doch des Lehrers Urtheil sich nicht darauf 
beschränken, anzugeben, wie weit eine vorliegende Arbeit sich von diesen 
Endpunkten entfernt; sondern es wird dasselbe zugleich die subjeetive 
Befähigung des Schülers und den aus der Arbeit ersichtlichen Fleiß 
oder Unfleiß zu berücksichtigen haben. Ein wenig begabter, fleißiger 
Schüler wird vorkommenden Falls für eine Arbeit mit sechs Fehlern 
ein gleich gutes oder ein besseres Urtheil verdienen, als ein talent-
voller, der aus Nachlässigkeit eine gleiche Anzahl Fehler gemacht hat. 
— Es ist ferner nöthig, daß das Urtheil auch dem Schüler als ein 
begründetes und gerechtes erscheine. Nun wird dasselbe aber nicht 
blos durch die Zahl, sondern auch durch die Art der Fehler bestimmt; 
es kann weiter eine Arbeit viel Falsches enthalten und sich doch in der
selben mehr Gewandtheit uud Fleiß kundgeben, als in einer andern, 
die im Einzelnen weniger Unrichtiges enthält. In solchen Fallen 
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kommt der Lehrer in Zweifel, ob der Schüler sein in Form einer ganzen 
oder gebrochenen Zahl gegebenes Urtheil recht versteh» werde, und auch 
der Schüler, namentlich unterer Classen, wird, wenn er die ihm zu 
Theil gewordne Chiffre mit denen vergleicht, die andre unter ihren 
Arbeiten stehen haben, aus mangelnder Einsicht nicht feiten die Ge
rechtigkeit des Lehrers in Frage stellen. — Wollte man aber einwen-
den, die untergesetzte Zahl drücke das Verhältuiß aus, in welchem 
die eingelieferte Arbeit zu den an die Classe bei ihrem dermaligen 
Standpunkte zu machenden Anforderungen stehe, während Bemerkun-
gen über daö Wollen und Können des Schülers bei der Rückgabe 
mündlich in der Classe gemacht werden könnten; so kann man, um 
der Kürze wegen nur ein Bedenken hervorzuheben, dagegen sagen, die 
Mehrzahl der Schüler werde, je nach der Gemüthsart eines Jeden, 
sich entweder an das mündliche oder an das geschriebene Urtheil halten 
und sich entweder bei dem einen beruhigen, oder sich durch dasselbe 
entmuthigen lassen. 19. 

13. Sollen die Schüler zum Zeichen für den Lehrer die 
Hand aufheben dürfen? 

Man findet es natürlich, besonders für volle Klassen, daß dem 
Lehre r  e in  Kennze ichen  gegeben  se i ,  s i ch  auch  über  das  Wissen  de r  
Schüler in's Klare zu setzen, an welche er sich nicht unmittelbar mit 
seiner Frage wenden kann. Zugleich glaubt man, ein besonderes 
Mittel zur Erhaltung der Aufmerksamkeit und Regsamkeit darin zu 
finden, daß, sowie an Jeden in der Klasse die Frage gerichtet, so 
auch Jeder berechtigt werde, anzuzeigen, wie er dem Unterrichte 
folge. Deßwegen wird in den meisten Lehrbüchern der Didaktik die 
Frage über jenes Zeichengeben nicht weiter erörtet, sondern es wird 
letzteres als etwaö sich von selbst Verstehendes in der Form einer Re
gel hingestellt. Gewöhnlich läßt man die Hand oder einen Finger in 
die Höhe recken und beschränkt solches dahin, daß nicht etwa der 
ganze Arm oder der Körper nachfolge, feine Lufthiebe ausgetheilt wer
den ii. f. w. 

Mir kommt eS vor, als ob dieses telegraphische Institut mehr 
Nachtheile als Vortheile im Gefolge führe; ich will jene hier kurz 
entwickeln: 

1) Die Erhaltung der Ruhe und Ordnung wird ungemein er-
schwert. Es begreift sich> daß, wenn auch das Erheben des ArmeS 
nicht unmittelbar mit störenden Körperbewegungen verbunden sein 
muß, diese doch zu leicht durch jenes hervorgerufen werden. Daö 
gilt besonders für die Schüler, deren Naturell an sich etwas queck



13 

silberig ist und die am Ende, wenn sie mit Dem Arme nicht dem Lehrer 
bis vor die Nase reichen können, Lust bekommen, mit den Füßen auf 
die Bank und noch weiter zu springen. Nun sagt man zwar: ja, so 
weit darf'S nicht gehen! aber ich meine auch nicht, daß es immer so 
komme; nur wird dem Lehrer die gehörige Beschränkung stets einige 
Noth machen; er wird sich unterbrechen müssen, um an die Ordnung 
zu erinnern, wohl gar zu strafen, und diese Nachtheile könnten nur 
überwogen werden, wenn jenes Zeichengeben sonst bedeutende Vortheile 
mit sich führte. Zu jenem kommt noch, daß die Schüler, welche hinter 
den armausstreckenden sitzen, dem Blick des Lehrers wenigstens in 
soweit entzogen werden, daß sie treiben können, was nicht zur Ord-
ming gehört, z. B. die Lection ablesen, plaudern, zuflüstern, andere 
Beschäftigungen vornehmen ic. 

2) Der Lehrer ist leicht in Gefahr, nur die besseren Schüler zu 
fragen und die schwächeren unbeachtet zu lassen. Das wird besonders 
bei lebendigen, eifrigen Lehrern vorkommen, denen eine nicht geringe 
Zahl aufgehobener Hände hinreichende Veranlassung ist, schnell vor-
wärtS zu eilen. Ich sage wieder nicht, daß das immer so wäre, und 
glaube gern, wenn Einer versichert, daß er sich gerade an die Schüler 
meistens wende, welche kein Zeichen geben. Ich habe einen Lehrer 
gekannt, der noch dazu Theolog und nicht praktisch vorgeübt war, bei 
dem die Schüler aufmerksam waren, und wenn er sie mit dem Rücken 
nach ihm gekehrt hätte sitzen lassen; aber deßhalb wollen wir doch 
nicht das unordentliche Sitzen der Schüler als etwas Statthaftes an-
sehen. Merken gar schwächere Schüler, daß es dem Lehrer auf die 
gehobene Hand ankommt, so wird immer einer oder der andere da 
fein, der eine kleine Betrügerei nicht scheut, selbst wenn er riskiren 
muß, dann und wann ertappt zu werden. Die Erfahrung lehrt, daß 
gerade solche Schüler, die, wenn sie wirklich gefragt werden, nichts 
Zusammenhängendes wissen, am öftersten die Hand emporrecken; weß-
halb sie daS thun, ist leicht zu erkennen. Man wird meinen, daß der 
tüchtige Lehrer so etwas ganz durchschauen und abstellen werde; wohl! 
aber ich meine, der Lehrer wird auch seine Schüler durchschauen, wenn 
sie keine Finger halten. Wenn er sich etwas auf Physiognomik versteht, 
werden ihm die Mienen seiner Schüler genug sagen, und sollte er unter 
ihnen etwelche ausdruckslose Gesichter haben, an denen sich nichts er-
kennen läßt — je nun, dann wird er das auch merken und diese Schüler 
nicht für unwissend halten, weil sie stets dasselbe Gesicht schneiden. 

Ganz abgeschafft werden soll das Institut deS Fingerhaltens gerade 
nicht. Zuweilen wendet sich wohl der Lehrer mit der Frage: Wer 
kann antworten? an die ganze Klasse und dann dient dieses Verfahren 
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wirklich zur Anregung, wie zur Schärfung der Aufmerksamkeit. Bei 
kleineren Schülern mag solches sogar öfter vorkommen, als bei größern. 
Es macht einen ungemeinen schlechten Eindruck, wenn man 14—16;äh
rige Schüler, wohl gar Gymnasiasten höherer Klassen oder Semina-
risten, ihre drei Fuß langen Arme erheben und vorstrecken sieht. Hier 
sollte jegliches Zeichengeben ganz wegfallen, denn für solche Schüler sind 
andere Mittel vorhanden, um sich von ihrem Fleiße k. zu überzeugen. 

Auch daö Aufstehen größerer Schüler beim Antworten scheint mehr 
eine Einrichtung zu sein, die sich grundlos forterbt, als daß man eines 
besonderen Nutzens wegen so streng auf dieselbe hält. Die Nachtheile 
fallen größtentheils mit den oben bezeichneten zusammen; Vortheile 
sind kaum anzugeben. Will man dem Schüler eine geeignete Abwech-
seimig verschaffen, was bei Kindern jüngern Alters wohl zuweilen 
nöthig ist, so lasse man alle zuweilen stehen und man erreicht da-
durch mehr, als durch jenes oft wiederkehrende Sichstellen und Sich-
setzen, daS nothwendig den Schüler zu unruhigen Bewegungen veran-
laßt und dem Lehrer den Ueberblick über die Klasse erschwert. Soll 
aber dieses Aufstehen eine Refpectserweisuug gegen den Lehrer, oder den 
Ort, oder gegen irgend etwas Anderes sein — nun, so wird diese 
Einrichtung, eben weil sie nur eine Form ist, desto eher abgeschafft 
zu werden verdienen, wenn sie mehr üble als gute Folgen mit sich 
führt. (Aus: Gräfe's padagog. Zeitung 1846, B. 1.) 

14. Das Nachsitzen der Schüler. 
Die alte Schule wie die alte Zeit überhaupt hielt in Sachen 

der Erziehung auf den Gebrauch des Stockes sehr viel. Die 
neue Zeit hat die Herrschaft jenes Universalmittels gebrochen, und 
mit Recht. Allein es geht gar vielen Dingen wie dem Manne in 
Chamisso's „tragischer Geschichte:" der Zopf bleibt immer hinten. Den 
alten hat man weggeschnitten, und dasür flechten Viele, ohne es zu 
w issen ,  e inen  neuen .  D iese r  moderne  Schu lzop f  i s t :  das  Nachs i t zen  
der Schüler. Zwar dies Strafmittel ist nicht geradezu eine Ersin-
duug der neuereu Zeit, aber unleugbar hat es in seiner gegenwärtigen 
menschenfreundlicheren Gestalt und Vergleichungsweise zweckmäßigeren 
Benutzung erst in größerem Umfange Aufnahme und Anwendung ge-
sunden, weil sich diese Strafe Vielen als eine unverfängliche empfiehlt, 
und es schlägt der Vorzug größerer Zweckmäßigkeit und Milde leicht 
in ein Uebel um, weil er zum öfteren Gebrauche, demnach zum Miß-
brauche verleitet. Gleichwie manche Aerzte für die verschiedenartigsten 
Krankheiten immer nur Ein Mittel haben, so wenden auch manche 
Lehrer schon fast keine andere Strafe mehr an. „Du hast dein Buch 
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vergessen" — Schläge; „du bist faul gewesen" — Schläge; „du Haft 
gelogen" — Schläge! so war die PrariS der alten Schule. „Du 
gibst nicht Acht" 1 Stunde Nachsitzen; „du hast bei meinem Verweise 
et« trotzig Gesicht gemacht" 1| St. Nachsitzen; „du hast auf eine 
unbescheidene Weise widersprochen" 2 St. Nachsitzen', so lautet heut 
zu Tage der Strafeoder. Ebenso bequem, als es sonst war, bei jever 
Gelegenheit zum Stocke zu greifen, ist eö jetzt, bei der geringfügigsten 
Sache eine Strafstunde zu verhängen.^ Mag das auch nicht überall 
vorkommen, aber genug, wenn eS auch nur in einigen Schulen und 
bei einigen Lehrern vorkommt. Ich mache bloß darauf aufmerksam, 
daß die Nachsitzstrafe, sobald sie irgendwo eingeführt ist, andere Straf-
mittel zn verdrängen und schon nach kurzer Zeit üppig zu wuchern 
beginnt, wenn nicht zugleich Bestimmungen getroffen werden, welche 
der allzuhäufigen Anwendung derselben begegnen. Und wie sollte es 
auch anders sein! dem bequemen Lehrer empfiehlt sich das Nachsitzen-
lassen durch Entbindung seiner Person von der Mühe und Last der 
Straferecntion, dem autoritätslosen und schwachen durch die Gewähr 
einer Stellvertretung, dem eifrigen durch die dargebotene Verlängerung 
der Lernzeit. Kurz, es hat der bestechenden Seiten für die, welchen bei 
der Wahl der Strafen eine Stimme zukommt, gar viele, nicht zu ver
gessen auch die, mit der lieben, süßen Gewohnheit sehr bald einen 
Bund zu flechteu. Gesellt sich dazu nun vielleicht noch ein gewisser 
Nothzustand der Lehrer in überfüllten Klassen, mehr oder minder Un-
fähigfeit des einzelen Lehrers, ein günstiges persönliches Verhältniß 
zwischen sich und den Schülern zu begründen und aus diesem heraus 
und aus der Eommunication mit dem Elternhause die mannigfachsten 
Erziehungsmittel zu gewinnen, oder mag der Schulvorstand durchgrei-
sende disziplinarische Maßregeln nicht leiden, insofern sie in ihrem Ge
folge nicht ohne Härte für den Sträfling sind, so sitzt die Nachsitzstrafe 
bald fest in der allgemeinen Gunst der Lehrer, und es erbt sich daS 
Sitzen und wieder Sitzen, Lehrer und Lernende zugleich abstumpfend, 
wie eine ewige Kranfheit fort. 

Wenn ich fo gegen den Mißbrauch dieser Strafart geredet, so 
ist meine Meinung keineswegs, als ob dieselbe nicht in bestimmten 
Fällen, unter gewissen Umständen und in der rechten Weise ausgeübt, 
empfehlenswert!) sein und guten Erfolg haben könnte. Ich möchte 
aber  fo lgende  Grundsa tze  fü r  d ie  Anwendung  und  E in r i ch -
tung aufstellen. 

1) Die Strafe des Nachsitzens werde nur über solche Schüler 
verhängt, welche es an dem erforderlichen Fleiße oder der rechten 
Aufmerksamkeit haben fehlen lassen. Solche können durch jewei-
liges oder auch durch eine Zeitlang täglich wiederkehrendes „Festblei-
bcn" unmittelbar nach Beendigung des eigentlichen Schulunterrichtes 
zur Arbeit gezwungen, resp. zur Aufmerksamkeit während des 
Unterrichtes angetrieben werden; das begreifen wohl auch die 
Eltern der Gestraften. Die Nachsitzstrafe charakterisirt sich aber weiter 
als Freiheits- und Ehrenstrafe, und man muß daher nicht die 
erste Unaufmerksamkeit und jeden geringen Unfleiß gleich mit einer 
schweren Strafe belegen. Mehr Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Beschei-
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denheit, züchtigen Sinn und bergt, wird sie jedenfalls nicht beibringen, 
und für dahin einschlagende UebertretnngSsälle gehört sie mithin nicht. 

2) Die nachsitzenden Schüler dürfen nicht ohne zweckmäßige Be-
fchäftigung und Ueberwachung sein, d. h. eS muß dafür gesorgt wer
den, -») daß dieselben, l») daß sie das Rechte, und c) daß sie die
ses in der rechten Weise arbeiten. Mit dieser Bestimmung 
treten wir dem einsamen, unbeschäftigten, geisttötenden Sitzen und 
Hinbrüten der gestraften Schüler, mit ihr der sittlich gefahrdrohenden 
finsteren Einsperrung entgegen. Die nächste Sorge für die Beschäfti
gung und Ueberwachung der zurückbleibenden Schüler habe der betref-
sende strafende Lehrer selbst. 

3) In den Disciplinarbestimmnngen sei ein Maximum der 
Strafzeit festgesetzt. Aus Rücksicht auf die Gesundheit der Schüler 
und ans anderen mehr pädagogischen Gründen, z. 23. um nicht den 
Schüler abzustumpfen und gegen das Strafen gleichgiltig zu machen, 
sollten 2 Stunden Nachbleiben schon als daS härteste, nur in seltene
ren Fällen anzuwendende Strafmaß gelten. Weil sich aber ein Schü-
Ier auch bei nur täglich Einer Strafstunde, sobald dieselbe sich immer 
wiederholt, geistig tobt machen läßt, .so durfte diese Maßregel auch 
nicht länger als eine Schulwoche hinburch in Anwenbung gebracht 
werben; wirkt sie nicht in ber angegebenen Zeit, so thut sie es über
haupt nicht. Jebenfalls aber bürfte nicht ber Sonntag zum Nachsitzen-
lassen benutzt werben. 

4) Wenn nur irgenb möglich, sollte kein Klassenzimmer zum 
Aufenthaltsorte ber Nacharbeitenben gemacht werden. Das Reden von 
der „Heiligkeit" des Schullokales u. dergl. wird zwar sehr oft verlacht, 
nicht nur von den Lernenden, sondern auch von Lehrenden, es stützt 
sich aber auf gar guten Grund, wenn nur auch sonst alles gethan 
würde, um jedes Mal in einem Zustande zu erhalten, der einen 
bildenden Einfluß auf die Schüler gestattet. Sobald sich aber die 
Vorstellung von Kerker und Klassenzimmer verschwistert, ist dieser 
Einfluß offenbar bedroht. 

5) Jedenfalls sind die Angehörigen der zurückbehaltenen Schü-
ler von deren Zurückbleiben zu benachrichtigen. Das möchte wohl 
außer Zweifel sein. Mir scheint aber nicht unrichtig, daß den Ange
hörigen auch'jedesmal der Grund der Strafe mitgetheilt werde, weil 
es für ein Zusammenwirken zwischen Schule und Haus den Grund 
abgeben kann, und weil eine begründete Verfügung immer eine bessere 
Aufnahme findet als eine unbegründete. 

Das hätte ich über die Strafe des Nachsitzens zu sagen. Ich 
füge nur noch hinzu: Das allerbeste Mittel gegen das Strafen über-
Haupt  und das  überhandnehmende Nachs i tzen lassen insbesondere  is t  e in  
anregender, bildender, tüchtiger Unterricht. Zu wünschen 
wäre es, daß auch Andere sich über diesen und andere oft als unwichtig 
angesehene Gegenstände des praktischen Schullebens vernehmen ließen. 

(Jansen in der pädagog. Zeitung 1846, B. 1. im Auszuge.) 



Die Kinderstube. 

Werth der Mittheilnngen aus der Kinderstube. 

®8atmn erhalten wir so selten Mittheilnngen anS der Kinderstube? 
Sinv sie für den Lehrer, die Lehrerin, für Eltern, denen die Erziehung 
am Herzen liegt, etwa weniger interessant als die Mittheilungen 
aus der Schule, über deren Einrichtungen, Methoden und Lehrmittel? 
Warum bei Kinderstube bloß an Kindergeschrei und Kinderunarten 
gedacht? Wem es nur einmal recht wohl geworden ist in einem 
Kinderkreise, sei es dem der eigenen oder fremder Kinder, der wird 
daö Wort Arnims bestätigen, die Kindheit sei ein Augenblick Gottes, 
uud den Ausspruch eines Anderen, es sei Einem da, als ob die Engel 
Gottes herauf- und herniederstiegen. Oder erscheint Einem das Gebiet 
der Kinderstube nicht wichtig genug, um darauf seine Aufmerksamkeit 
zu wenden? Ich dächte, daß hier der Grund zu manches Menschen 
Glück oder Unglück gelegt worden ist, und daß wir Eltern und Erzieher 
daher Ursache genug hätten, einen ernst sorgenden Blick dahin zu richten. 
Es handelt sich aber hier nicht darum, weitläuftige Abhandlungen zu 
schreiben, scharfsinnige Theorien auseinanderzusetzen, es handelt sich 
darum, einfache Erfahrungen auszutauschen, wie sie einen 
sorgsamen Erzieher die erste Entwicklung jedes gewöhnlichen Kindeö 
sammt dem, wozu sie veranlaßt, unmittelbar selbst machen lassen kann. 
Mit Recht sagt Jean Paul iu der Vorrede zu seiner Erziehungslehre 
(Levana): „Ein Tagebuch über ein gewöhnliches Kind wäre besser, als 
ein Buch über Kinder vou einem gewöhnlichen Verfasser." Man sei 
also weder zu stolz, das zur Hand zu nehmen und in Betracht zn ziehn, 
was unmittelbare Erfahrung ohne Beleg mit berühmten Autoritäten 
dargeboten hat, noch zu scheu, mit dem hervorzutreten, was man selbst 
erfahren hat, wenn man sich nur dessen bewußt ist, nichts anderes sehn 
gewollt zu haben, als was wirklich zn sehn und wahrzunehmen war. 

Es kann aber innerhalb dieses Gebietes natürlich nur von dem 
d ie  Rede se in ,  was  in  d ie  Erz iehung e insch läg t ,  a lso  n ich t  vom 
eigentlichen Lernen, das dem Gebiete des Unterrichtes, der 
Schule augehört, wenigstens nur vom gelegentlichen Lernen (welches 
kein eigentliches Lernen ist) und auch nur insofern, als es mit ein Mittel 
für die Erziehung ist, oder ein Mittel, wie die Erziehung bei deu mehr 
Herangewachsenen das Lernen in der Schule gelegentlich unterstützt. 
Positives Lesen, Schreiben und Rechnen, nun gar biblische Geschichte 
und Katechismus iu fortlaufendem Zusammenhange gehört nicht in die 
Kinderstube, gehört nicht vor das sechste Lebensjahr, wenigstens sollte 
Erstereö hier durchaus Nebensache bleiben, wenn es nicht von einer 
ganz befähigten pflegenden Person kindlich betrieben werden kann. Da-
gegen einfache Unterhaltungen, namentlich auch religiösen In-
Haltes und mehr noch überhaupt von einem religiösen Sinne getragen, 

1 
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l e ich te  Erzäh lungen (auch aus  der  b ib l i schen Gesch ich te) ,  E in -
prägen des le ich t  Beha l t l i chen und dem K inde Zusagen-
den,  un ters tü tz t  von Rhythmus,  Mimik  und wo mögl ich  auch 
Musik, endlich mich ein saches Zeichnen, das gehört recht eigentlich 
hierher und muß hier gepflegt werden. Neben dem Geistigen muß aber 
das Körperliche sein volles Recht haben, sich recht sozusagen 
ausbreiten, das Kind muß erst recht auswachsen. Darum weg mit dem 
altmütterlichen Zwange des Stillsitzens, des Gebanntseins an die 
Buchstaben und in die Buchwelt, weg mit der vorwiegend stillen, träu-
merischen Selbstbeschäftigung, und Mittheilungen davon, wie ein Kind in 
Gesellschaften Seinesgleichen frisch, froh, fröhlich aufwächst ohne Magen-
befchwerde und Duckmäusergeberde, im rechten Gebrauche seiner gesunden 
Sinne und Gliedmaßen, zur Ehre Gottes, der den Menschen geschassen 
hat nach seinem Bilde. 

Der Segen der Kindergemeiuschaft für Kinder. 
Der Mensch ist einmal von irgend Jemand als ein Geselligkeits-

geschöps bezeichnet worden, und zwar mit Recht. Wenn aber Ei-
ner dieses Bedürfniß der Geselligkeit hat, so ist eS das Kind. 
Nicht allein ist es das Gefühl der Hilfsbedürftigst, welches dasselbe 
treibt, sich Erwachsenen anzuschließen, und es bald zu Thränen bringt, 
wenn es sich von denselben allein gelassen sieht, sondern es würde sich, 
wenn es einmal von der Kindesgemeinschast geschmeckt hat, auch in 
der Gesellschaft der Erwachsenen vereinsamt fühlen, falls es bloß mit 
Erwachsenen zu verkehren hätte. Zwar gibt es Kinder, die eben nur 
in Gesellschaft Großer aufwachsen, aber sind es nicht dieselben, 
deren Wesen man meist als ein altkluges zu bezeichnen Pflegt? Ein 
Kind muß wo möglich in Gemeinschaft mit Kindern heranwachsen, im 
Spielen wie im Lernen, und man kann mit Recht behaupten: „Dem 
Kinde sind Kinder schlechterdings durch Nichts zu ersetzen." 

Schon gleich das Spiel. Da machen es nicht die Spielsachen, 
und wenn man auch einen Berg davon um das Kind häufte, es 
macht die Idee, die sich dem Kinde daran knüpft. Woher soll es aber 
die Ideen und Einfälle nehmen? Nein ans sich ohne Anregung von 
außen? das geht nicht. Soll ein Erwachsener im Spiele mit Kindern 
diese Anregung geben? Gut, wenn er sich recht zu dem Kinde herab-
lassen kann, so gelingt es. Immer aber geht er in etwas über den 
Gesichtskreis des KindeS hinaus, immer will er es unwillkürlich höher 
heben, und läßt es nicht auf seiner eigenen Eutwickelungsstuse natur
gemäß und nach Herzenslust sich bewegen und ausbreiten. Dazu 
kommt, wie viel Zeit haben denn die Erwachsenen, mit Kindern zu 
spielen! und wäre auch die Zeit da und verstünden sie es auch, wie 
lange halten sie dieses sich Herabstimmen zu den Kindern aus! Dagegen 
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beobachte man doch die selige Kinderfreude, man lese in den strahlen-
den Augen das Gefühl der vollen Befriedigung, wenn ein Kind mit 
seines Gleiche« spielt, wenn es an ihm einen Genossen findet, der so 
ganz auf seine Ideen und Ausdrucksweisen eingeht, der in ihm neue 
Ideen und das Bedürfnis; neuer Sprachbilvungen hervorruft. 

Was vom Spielen gesagt ist, gilt in noch höherem Grade vom 
Lernen. Denn der Erwachsene kaun mit demKinde wohl noch spielen, 
er kann aber nicht mit demselben lernen. Zu einem fröhlichen Lernen 
gehört aber vor allem Kameradschaft. Ich meine das nicht in dem 
Sinne, als ob im Wetteifer der Hebel des Ehrgeizes anzusetzen wäre — 
wer wollte so früh mit solchen Motiven das Kinderherz vergiften! 
Ich meine, daß die Gemeinschaft mit Kindern dem Kinde das Lernen 
an sich erleichtert. Erstlich wird so die dem Kinde natürliche Flüchtig-
keh am besten überwunden. Fängt auch bei Einem der Eifer, die Auf» 
merksamkeit an nachzulassen, so sieht es doch noch Andere, die aufmerk-
saiti zuhören, und da wirkt der Nachahmungstrieb, daß es gleichfalls 
wieder seine Blick auf den Lehrer, anfs Bnch, das Ohr auf das Be-
sprochene richtet. Ueberdies wird aber dem Kinde das Verstehen in 
Gemeinschaft mit Kindern um vieles leichter; nicht allein, daß der 
Lehrer sich zur Fassungskraft bald des einen, bald des anderen Kindes 
herabzulassen versucht und dadurch veranlaßt wird, die Sache verschie
dentlich hinundherzudrehen, sondern die Fragen, die bald dieses, bald 
jenes Kind thut, orientiren auch den Lehrer über das Kindesverständniß 
und die Kindcsvorstellnngen besser. Dieselben wecken aber zugleich bei 
den minder regsamen Kindesnatnren die Aufmerksamkeit, den Trieb 
zu beobachten, zu verstehen; auch öffnet die Erklärung und Darstellung, 
wie manches Kind sie gibt, anderen Kindern das Verständniß oft viel 
leichter und schneller, als die Versuche des Lehrers. So werden die 
Kräfte und Fähigkeiten des Einzelen zum Gemeingute der ganzen Kinder-
gemeinschast; der Schwächere entlehnt vom Stärkeren, und dieser gc-
winnt doch auch wiederum, indem er gibt. Es gilt dies aber nicht 
allein in Bezug auf das eigentliche Lernen, sondern auch von dem Ler
nen, wie ich es als der Kinderstube zukommend bezeichnet habe. Indem 
bald das eine, bald das andere Kind fragt, hat der unter ihnen wei
lende Erwachsene Veranlassung zu wiederkehrenden Belehrungen, zu be-
ständiger erziehender und bildender Thätigkeit, ohne daß er doch, was 
wohl zu beachten ist, beständig direkt auf die Kinder loszugehn brauchte. 

Nicht minder heilsam wirkt aber die Kindesgemeinschaft und zu-
nächst  d ie  e igent l i che  Schu le  au f  d ie  B i ldung des k ind l i chen Eha« 
rakters. Während ein Kind allein zu Hause sich in seiner natürlichen 
und auch verkehrten Art ganz gehn läßt, wird es in der Schule schon 
durch daS ganze Wesen der Schule mehr gehalten. Die größere An
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zahl Kinder, die hier herrschende Ordnung und Unterordnung unter 
Einen Willen, der zugleich der Wille der Gesammtheit ist, kurz die 
ganze Anstalt flößt ihm schon unwillkürlich einen gewissen Respekt ein; 
es wagt nicht so leicht, mit seinen Launen hervorzutreten, es ist leich-
ter zu Gehorsam, Ordnung, Verträglichkeit, Nachgiebigkeit bereit. 
Aber auch der Lehrer ist bei der Mannigfaltigkeit der kindlichen Naturen, 
mit denen er es zu thuu hat, mehr im Stande, das einzele Kind richtig zu 
beurtheilen, als dies oft zy Hause der Fall ist, wo die Eltern die 
verwandte Natur des Kindes auch in deren Ausartungen glimpflicher 
zu beurtheilen und offenbare Eigenheiten und Angewöhnungen für uu-
schuldige, individuell-charakteristische Züge zu nehmen geneigt sind. 

Darum so ist es nur für eine traurige Notwendigkeit zu erachten, 
wenn ein Kind allein erzogen und unterrichtet werden muß, für eine 
dem Kinde nichts weniger als heilsame Praxis aber zu erachten da, 
wo man ein Kind geflissentlich, aus Standesvorurtheil oder Ängstlich
keit in solch klösterlicher Abgesondertheit will aufwachsen, es mit allein 
zu Hause will spielen, im Hause Unterricht empfangen lassen. Eben-
deshalb kann ich mich aber auch nicht so gegen die Kleinkinderanstalten 
erklären, wie manche thnn, indem sie sie nur als einen Nothbehelf 
für die Kinder der arbeitenden Klasse ansehn, deren etwanige Benutzung 
von den höheren Ständen aber so auslegen, als wollten dieselben sich 
damit der Elternpflichten entschlagen. Wenn Eltern höherer Stände 
ihre Kinder auf den gauzeu Tag in sogen. Kindergärten ic. schicken, wie hie 
und da geschieht, so ist das freilich verkehrt; aber wenn es nur für gewisse 
Stunden des Tages geschieht, wo sie vielleichtzu Hause bei dem herrschenden 
Mangel an zuverlässigen Dienstboten nicht so gut können beaufsichtigt wer-
den, oder um den Einsamen wenigstens für ein Paar Stuuden Gesell-
schaft zu verschaffen, bessere, als wenn sie sich dieselbe ans dem Hose 
oder in der Nachbarschaft selbst und vielleicht heimlich suchen, so ist 
darum noch keine Entfremdung der Eltern vom Kinde, des Kindes von 
dem elterlichen Hanse zu fürchten, so wenig wie bei dein späteren ei-
gentlichen Schulbesuche. Damit will ich freilich nicht alle dem das 
Wort geredet haben, was etwa in den einzelen Kleinkinderschnlen hie 
und da vorgenommen worden ist; es gilt vielmehr von denselben, was 
von allen Schulen, sie sind noch nichts durch die bloße Einrichtung 
und Methode, sie sind alles durch den Geist und die Liebe des Lehrers, 
der gute Einrichtungen und Methoden sich anzueignen nnd nöthigen-
salls auch zu schaffen weiß. 

Auswendiglernen. 

Das Auswendiglernen kann schon früh in die Kinderstube einge-
führt werden. Es ist dazu gar nicht nöthig, daß die Kinder schon zu 
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lesen versteht?, vielmehr ist die lebendigere Weise offenbar die, wo das Kind 
sich ein stückweise Vorgesprochenes einprägt, wenn sichs Erwachsene 
auch freilich leichter zu machen pflegen damit, daß sie dem Kinde ein 
Buch zum Stillsitzen und Auswendiglernen in die Hand geben. — 
Das Einprägen unter Mitwirkung eines Erwachsenen vorausge-
setzt sind aber zwei Hilfsmittel zu beachten, die es 'dem Kinde we-
sentlich erleichtern: 1) Gesang uud 2) Mimik. Für daS fing-
weise Einzuprägende eignet sich natürlich vorzugsweise der kürzere lie-
derartige Tert, als Ausdruck kindlicher Empfindungen oder Betrachtun« 
gen; freilich muß es daun dem Kinde nicht an Gehör und Stimme 
fehlen. Mit Hilfe des bloßen Rhythmus und Reimes, zugleich aber 
auch der Mimik läßt sich dagegen vorzugsweise Erzählendes von drama-
tischer Natur einprägen, wie namentlich Hey in seinen Fabeln für 
Kinder (mit Bildern von Speckter 2 Bdchen, 2. Aufl. Hamb. 1836) 
und Güll (Kinderheimath in Bildern und Liedern. 2. Aufl. Stuttg.) 
dergleichen mit Glück geliefert haben. Zur Verdeutlichung des Gefag-
tcn folge hier beispielsweise „Das Mänslcin" von Güll. 

Köch in :  D ie  Köch in  spr ich t  zum Koch:  
„Fang mir das Mänslcin doch! 
Es ist Nichts sicher in Ki'tch und Keller, 
Weder in der Schüssel noch auf dem Teller. 
Wo was liegt. 
Da srißt es. 
Wo was riecht, 
Da ißt es. 
Wo ein Braten dampft, 
KommtdasMänölein und mampft." (Uns.manscht) 

K och: Da macht der Koch ein Gesicht 
Und spricht: 
„Mäuslein, Mänslcin, 
Bleib in deinem Häuslein. 
Nintntm dich in Acht 
Heute Nacht." 

(Die Falle richtend): Der Koch aber deckt zn alle 
Schüsseln und stellt auf die Falle 
Hinten im Eck 
Und thnt hinein den Speck, 
Sperrt die Küche zu, 
Geht uud legt sich zur Ruh. 

Mäus le iu :  Das Mäns lc in  aber  is t  ruh ig  
Und spricht: „Was er sagt, das thit ich!" 
Aber es hat nicht lang gedauert, 
So kommt schon daö Mäuslein und lauert 
Und spricht: „Wie riecht der Speck so gut, 
Wer weiß, ob's was thiit? 
Nur ein wenig möcht ich beißen — 
Nur ein wenig möcht ich speisen —". 
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So spricht feilt Mäuslein und schleicht 
Bis es die Falle erreicht. 

(Herumlaufend): Duckt tlch 
Und bückt sich; 
Schmiegt sich 
Und biegt sich; 
Ringelt das Schwänzlein 
Wie ein Kränzlein; 
Setzt sich 
Jn's Eck 
Und ergötzt sich 
Am Speck. 

(Die Falle umwerfend): Reißt, 
Beißt 
Und sveist. 
Platsch! thnt's einen Knall 
Und — zu ist die Fall! 

(Hinsitzcnd): Das Mäuslein zittert vor Schrecken 
Und möcht sich verstecken. 
Aber wo es will hinaus, 
Ist zugesperrt daö Haus. 
Es pfeift 
Und zappelt, 
Es kneift 
Und krabbelt. 
Ueberall ist ein Gitter 
Und daö ist bitter. 
Ueberall ist ein Drath 
Und daö ist schad. 
Leider, leider 
Kann's Mattstem nimmer weiter. 
War's nur gewesen gescheiter. 

Köch in :  Unterdessen w i rd  es  morgen,  
Da kommt die Köchin und will besorgen 

Den Kaffee 
Und den Thee. 

Da sieht sie, was vorgegangen 
Und wie das Mäuslein ist gefangen. 

Ganz facht 
Schleicht sie hin und lacht: 

„Haben wir endlich erhascht 
Das Mäuölein, das immer genascht? 
Wärst du geblieben in deinem Loch, 
Gefangen hätte dich nicht der Koch!" 

Diese ansprechende Erzählung, wenn gleich von etwas größerem 
Umfange, als man sonst den Kleinen zuzninnthen pflegt, wird von den 
Kindern mit dein größten Vergnügen auswendig gelernt. Entweder 
lernt nun ein Kind dieselbe mit wechselnder Stimme und darstellender 
Geberde allein vortragen, oder cö kann znr Abwechselung auch ein 
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Kind die Köchin, ein anderes den Koch, ein drittes das Mäuslein de-
klamiren. Immer ist dabei auf eine laute, langsame und deutliche Aus-
spräche zu halten, dem allzntaktmäßigcn Sprechen zu wehreu. Zum 
Spiele kann auch etwas einer Falle ähnlich aufgestellt werden; Koch 
und Köchin stehen umher, das Mäuslein ist im Eck, kommt dann 
hervor, läuft um die Falle, wirft sie um und sitzt hin. So ein Spiel 
treiben die Kinder dann auch ganz gern für sich allein. Wie gut das 
Memoriren guter Sachen für die Bildung einer schönen Sprache, wie 
gut ein solches Vortragen insbesondere für die Erwerbung eines richti-
gen Sprechtones ist, braucht wohl nicht erst nachgewiesen zu werden. 

Auch ein Wort über das spielende Lehren nebst einer Geschichte. 

Es sind gegen das sogen, spielende Lehren und Lernen Bedenken 
erhoben worden, und es wird sich allerdings auch nicht jedes Verfah
ren der Art rechtfertigen lassen. Allein ich möchte doch ein Beispiel, 
wie ich als Hauslehrer achtjährigen Kindern eine orthographische 
Grundregel beigebracht habe, anführen und fragen, ob das auch zum 
spielenden Lehren zu rechnen sei, und wenn so, ob ein solches spielende 
Lehren denn zn verwerfen sei. An einem Winterabende erzählte ich den 
Kleinen nach der Theestunde folgendes Geschichtchen. 

Es gab eine Zeit, da war Deutschland noch ein leeres, wüstes 
Land, da hauseten darin nur die Winde und schüttelten die Bäume und 
pfiffen um die Bergspitzen. Es kamen aber von Japhets Nachkommen 
von Osten her gezogen nnd fanden das Land leer und nahmen es für 
sich und ihre Kinder in Besitz. DaS gefiel den Winden nicht, die dort 
früher allein ihr Wesen getrieben, und sie kamen von den vier Enden 
der Welt und bliesen aus Leibeskräften. Aber die neuen Einwohner, 
ein bedächtiges Geschlecht,ließen sich nichtwegblasen, vielmehr genethen jene 
selbst unter einander in Streit, wem eigentlich das Land gehöre. End
lich vereinigten sie sich dahin, daß wie bisher wechselsweise der Eine 
und der Andere sich sollte im Lande srei umhertummeln dürfen, auch 
sollten die neuen Einwohner, ein stilles Volk, unter der Bedingung ge
duldet werden, wenn sie sich als Zeichen der Oberherrschaft Jener ge* 
fallen ließen, in ihre Sprache vier neue Windlaute aufzunehmen. 
Und es gab dann jeder der vier Brüder nach der Reihe seinen besonderen 
Laut an, der Westwind das leise, linde l, der Süd das m, der Ost 
das 11, der Nord das rauschende r. Die Deutschen versuchten es mit 
den neuen Lauten,  und s iehe,  es  g ing  prächt ig ,  1 -m-n- r !  l -m- i i - r !  
nach allen Winden hin. Einige machten auch gleich Versuche mit neuen 
Worten, uud siehe da, das Sprechen schien jetzt überhaupt um vieles 
leichter von Statten zn gehn. „Du Lieber!" klang viel hübscher und 
bittender als „Du Guter!", ja Einer schlug mit großem Beisalle vor, 
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das ganze Volk solle sich Alemanner nennen. Da fiel aber dem Nord-
winde hinterher ein, noch eine Bedingung zu machen, nämlich als Zeichen 
von ihrer, der vier Brüder gemeinsamen Herrschaft über das Land zu 
fordern, daß beim Schreiben ihr gemeinsames Windzeichen, das h 
von den gu ten Deutschen noch vor  jeden jener  L -m-n- r - lau te  so l le  
gesetzt werden, also Zahl, Lehm, Sohn, Uhr. Die Deutschen waren 
aber damals noch keine solche Meister im Schreiben wie jetzt, uud so 
wurde ihnen die Sache bedenklich, namentlich als ein alter Mann mit 
weißem Barte auftrat — Tuisko war früher fein Name, er hatte sich 
aber jetzt Michel umbenannt —, der hatte erst kürzlich auf seine alten 
Tage das Schreiben gelernt und sprach also: „Liebe Brüder, höret meine 
Rede und vernehmet mein Wort! Warum sollen wir da einen Buch-
staben mehr schreiben, wo doch beim Sprechen kaum ein h zu hören 
ist. Auf unserem Zuge durch Scythien habe ich übrigens das h ganz 
zu schreiben verlernt, und was das Wichtigste ist, ich bin ein alter 
Mann und habe wenig mehr zu leben, soll ich nun noch damit von 
meiner Lebenszeit verlieren, unnütze Buchstaben zu malen!" Das 
leuchtete der ganzen Versammlung des Volkes ein, und sie fingen an 
zu murren uud mit den Schilden aneinanderznschlagen, wollten 
auch den Namen Alemanner fahren lassen und wieder Deutsche heißen. 
Ganz mochte nun der Herr Nordwind mit seinen Brüdern den Einfall 
nicht daran geben, denn so windig sind sie am Ende doch nicht, als 
man denkt. Allein da sie sich zugleich gegen die neuen Unterthanen 
gnädig bezeigen wollten, so sagten sie: „Gut, wenn ihr in einem 
Worte vor dem Selbstlauter schon mehr als einen Mitlauter zu schrei
ben habt, dann erlassen wir euch gnädig das h hinter demselben, nnd ihr 
könnt schreiben Strom, Blume, Scham; geht aber nur Ein Mitlauter vor-
her, so schreibet uns treulich das h, sonst — 

blasen wir euch alle über de» Rhein, 
daß ihr da fvlll ewig Windbeutel sein! 

Nun, seid ihr es zufrieden \ " Ja-Ha!! antwortete das ganze Volk mit 
Einem Muude. Seht, l. Kinder, seitdem müssen nun alle Nachkommen 
jener Deutschen das Versprechen der Voreltern halten und sorgfältig 
darauf achten, wo sie das h nicht wegzulassen haben; zugleich aber 
müssen sie auch nicht unnütz ein h setzen, denn das menschliche Leben 
ist kurz. Nun, wie hießen die vier Laute der Winde? Und mit 
dem jubelnden Ausrufe: L-m-n-r! brach die muntere Schar auf zur 
Arbeitsstunde. Ich aber konnte mich bei den orthographischen Uebun-
gcn dreist aus das Geschichtchen beziehn, durch welches ich ihnen — 
spielend allerdings, aber doch eben fest — eine Regel eingeprägt hatte, 
die Andere in abstrakter Gestalt wohl erst zwanzig Mal wiederho-
len müssen, ehe sie bei dem leichten Volke haftet. 

Der Druck wird gestaltet. 
Dorpat, den 0, April 1851. * 

Abgeheilter Exnsyx Hoftath I. d? ja Cro ix»  



Sechste Jahresgeschichte der pädagog. Zusammenkünste 
in Dorpat. 

(Auszug aus dem in der pädag. Gesellsch. daselbst im Okt. 1850 berief. Jahresberichte.) 

Die monatlichen Zusammenkünfte der Dorpater Schulmänner sind 
auch während des letzten Jahres ihrer Vereinigung in regelmäßiger 
Folge gehalten und im Durchschnitte von 22 Personen und darüber, 
also wenigstens von % unserer Gesellschaft besucht worden. Im Oktober 
1849 ward der fünfte Jahresbericht verlesen. Der übrige Theil 
des Abendes war einer Abschiedsfeier gewidmet; der Schuldirektor 
Staatsrath Dr. Haffner, Mitstister der Dorpater pädagogischen Ge-
sellschaft, im Begriffe nach einer Hz jährigen Wirksamkeit in Dorpat 
zu der gleichen im rigischen Direktorate überzugehn, wohnte nämlich 
zum letzten Male als hiesiges Mitglied unserer Versammlung bei. 
Oberlehrer Santo hatte ein Abschiedslied gedichtet'); dem Scheiden-
den aber wurde der Plan zu einer Prämienstiftung vorgelegt, und 
unsere Gesellschaft erhielt dessen freundliche Genehmigung, sie an feinen 
Namen knüpfen zu dürfen"). — Im Nov. stellte OL. Thrämer in einem 
freien Vortrage die Gegensätze der Methodenfurcht u. der Methodenfncht 
dar, und wie man für die häusliche Beschäftigung der jüngeren Kinder, 
die nicht zu früh zum Lesen - und Schreibenlernen dürften geführt 
werden, gar manches aus der neueren Methodik der Kleinkinderschulen 
u. s. w. als entschiedenen Fortschritt vor der Planlosigkeit älterer Zeit 
in Anwendung bringen könne, ohne doch in Unnatur und Zwangs-
wesen zu verfallen. — Im December legte OL. Thrämer in einem 
freien Vortrage die Notwendigkeit dar, den mancherlei Sprachunterricht 
auf Schulen in Einklang zu bringen, und wies nach, wie man eine 
gemeinschaftliche Grundlage und einen sicheren Ausgangspunkt nur in 
der  Grammat ik  der  Mut te rsprache f inden könne.  Ober lehrer  Santo  
sprach darauf, gleichfalls in einem freien Vortrage, über die Reife, 
welche die Abitnren auf dem Gymnasium sowohl in intellektueller als 
sittlicher Beziehung gewinnen müßten, worin sie bestehe und durch 
welche Mittel sie herbeizuführen fei. — Im Januar 1850 verlas Ober
lehrer Lilienberg einen Aufsatz, worin er als Erleichterung für den 
russischen Sprachunterricht, namentlich um die Vokabeln leichter be-
haltlich zu machen, den Hinweis auf andere dem Lernenden bekannte 
oder gleichzeitig von ihm erlernte Sprachen empfahl. Zugleich ward 
ein vom Schulinspektor Kölpin in Jakobstadt eingesandter Aufsatz über 
Schulstrafen verlesen und besprochen. — Im Februar trug Gymnasial-
lehrer Mickwitz einen Aussatz vor, in welchem der öffentliche und der 

1) Abgedruckt im Jnlande 1819, S. 728. 
2) Vou Sr. Maj. dem Kaiser im Nc>v. 1849 bestätigt; die Statuten abgedruckt 

in d. pädag. Beil. 1850, S. 47 s. 

(Beil. zum Jnlande Nr. 19.) 2 
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Privatunterricht nach ihren Licht- und Schattenseiten gegen einander 
gehalten wurden. — Im März brachte Kreisschulinspektor Oettel die 
Angelegenheit der Schulfeste zur Sprache, welche bei allen Zuhörern 
das lebhafteste Interesse fand 3). Daran schloß sich ein kleiner Vor-
trag scherzhaften Inhaltes, in welchem Oberlehrer Niemfchneider eine 
Probe gab von der UnVerständlichkeit gelehrter Verhandlungen, wenn 
darin statt der herrschenden Kunstausdrücke durchweg unbekannte Ver-
deutschungen gebraucht würden, womit er übrigens dem Principe einer 
besonnenen Sprachreinigung durchaus nicht zu nahe treten wollte. — 
Im April wies Oberlehrer Frankel in einem Vortrage die üblen 
Folgen der seiner Ansicht nach in unserer Zeit immer schroffer hervor-
tretenden Trennung der Lernjahre von den Geschäftsjahren nach, und 
ermunterte die Kollegen, in die Jugend einen Sinn für Wissenschaft 
und ernste Studien zu pflanzen, der sich bis ins höchste Alter bewähre. 
— Im Mai brachte Oberlehrer Riemschneider die Frage zur 
Sprache, wie die Lektüre der Schuljugend, namentlich auf Gymnasien 
zu ordnen und zu leiten sei4); seine Vorschläge riefen bei den an-
wefenden Lehrern den Entschluß hervor, bei den öffentlichen Lehranstalten 
Schülerbibliothekeu zu errichten5), über deren Benutzung sich die 
Schüler durch Führung von Lesetagebüchern ausweisen sollten. — 
Im Juni verlas Seminarinspektor Berg einen Vortrag über die Art, 
wie das Weseu der Katechetik Seminaristen darzustellen sei; daran 
sch loß s ich  d ie  Ver lesung e ines  von dem Elementar lehrer  F lemming 
in Libau eingesandten scherzhaften Aufsatzes, in welchem größere Uu-
grüudlichkeit in Erlernung lebender Sprachen anempfohlen ward. — 
Im August gab Elementarlehrer Bernhosf eine Darstellung der ver-
schiedenen Weisen, wie der deutsche Sprachunterricht auf niederen 
Schulstufen getrieben werde, uud entschied sich für einen an den Gebrauch 
eines Lesebuches angelehnten systematischen Unterricht in der Grammatik; 
OL. Thrämer gab eine Uebersicht über das deutsche Gemeinde- und 
Kirchenschulwesen in Rußland und dessen Bedürfnisse in der Gegenwart. 
— Im September endlich verlas Schuldirektor v. Schröder den von 
ihm verfaßten Entwurf etiles neuen Reglements für die Abitnrenprüfnng, 
und ließ denselben Punkt für Punkt der Berathung unterziehen. 

Dies die in unserer Gesellschaft im verflossenen Jahre ihres Be
standes gehaltenen Vorträge. Was die Zuhörer anlangt, so rechnen 
sich zu derselben gegenwärtig 31 Mitglied er (eines mehr als im 

3) 1850, S. 93 ff. — 4) 1850, S. 141 ff. 

5) Solche Schülerbibliotheken sind auch schon seitdein sowohl bei dein Gym
nasium alö bei der Kreisschule zu Dorpat inS Leben getreten. 
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vorigen I.), nämlich 25 beim öffentlichen Schulwesen Angestellte und 
6 Privatlehrer. Auch iu diesem Jahre haben wir in unseren Ver-
lammlnngen zum öfteren Gäste gesehn, theils Lehrer, theils Geistliche 
aus anderen Orten. Aus unserer Mitte geschieden sind durch Ueber-
siedelnng an andere Orte vier, neu eingetreten fünf. 

Siebente Iahreögesch chte der pädagog. Zusammenkünfte 
in Dorpat. 

In der Versammlung der Schulmänner im Oktober 1850 ward 
zuerst obiger sechster Jahresbericht verlesen. Darauf hielt Ober-
lehrer Santo einen Vortrag über die üble Laune als eine gefährliche 
Feindin des pädagogischen Wirkens. Da derselbe im Jgg. 1850, 
S. 129 ff. veröffentlicht worden ist, so bedarf eS hier nicht weiter 
einer genaueren Inhaltsangabe. Auch waren die Zuhörer mit dem 
Inhalte des Vorgetragenen so einverstanden, daß sich keine weitere 
Erörterung des Gegenstandes daran knüpfte, sondern nur allerseits der 
Wunsch lebhaft ausgesprochen wurde, es möge einestheils den Lehrern 
selbst, auch unter ungünstigen Umständen, gelingen, die üble Laune so 
an sich zu bekämpfen, wie nach mancherlei von verschiedenen Seiten 
beigebrachten Thatsachen dieser und jener wackere Schulmann gethan, 
es möge aber auch andererseits von allen denen, welche mit Lehrern 
in und außer der Schule zu thun hätten, eine schonende Rücksicht auf 
die besondere Art dieses Berufes genommen werden, als zu dessen 
segensreicher Führung vornehmlich eine ungetrübte Gemüthsstimmung 
erforderlich sei. 

Im November hielt Oberlehrer Thrämer einen Vortrag über 
die Frage: Welches ist das eigentliche Ziel der deutschen Aufsatzübungen 
auf Schulen, und wie ist demgemäß der Stoff zu denselben zu wählen? 
Er gab zuerst eine Uebersicht über die verschiedenen in der Beziehung 
geltend gemachten Ansichten nnd verwarf sowohl die auf allgemeine 
populärphilosophische und moralische Reflexionen, als auch die auf 
sentimentale und enthusiastische Gefühlsergießungen berechneten Themata, 
nicht minder aber das Dringen ans selbständige und streng disponirte 
Gedanken, die sich an irgend einen Lehrstoff der Schule, namentlich an 
daö Lesen alter und neuer Klassiker und an den geschichtlichen, natur-
beschreibenden und literärgeschichtlichen Unterricht anschließen sollen., 
Weder die Richtung des Zeitgeistes und der dadurch bedingte Zuschnitt 
der Schulen begünstige ein solches Gedankentreiben, noch auch passe 
das zu dem Wesen uud der Entwickelnngsstufe derjenigen Jugend, 
welcher solche Geistesarbeit in den deutschen Anfs-itzen zugemnthet werte. 
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Der Redner zeigte darauf, wie im Gegensatze zu der geforderten Ge-
dankenbildung vielmehr Stylbildung, Bildung des Gedankenaus-
druckes das eigentliche Ziel der deutschen Aufsatzübungen auf Schulen 
sein müsse. Dieselbe habe sich zu gründen auf theoretischen Unterricht 
in der Styllehre' und Anleitung zum Lesen deutscher Klassiker mit der 
besonderen Richtung auf Sprachbeobachtung, sowie auf freie Wieder-
gäbe des aus solcher Lektüre gewonnenen Gedankenstoffes, welcher 
übrigens so zu wählen sei, daß er sich an den eigentlichen Lehrstoff der 
Schule irgend wie anschließe. Was aber die logische uud ästhetische 
Gliederung dieses Gedankenstoffes anlange, so habe man den Schüler 
dieselbe eben mit aus dem Musterstücke entnehmen und deshalb bei 
dessen Durchnahme wohl auf sie achten zu lassen. Erst für Prima 
(und auch noch nicht einmal für alle Schüler der Klasse) lasse man 
versuchsweise freie Bearbeitungen von Thematen dazwischentreten. — 
Die Anwesenden erklärten sich für einverstanden mit dem Inhalte des 
Vortrages, sowohl in Beziehung auf das, was verworfen, als das, 
was aufgestellt und empfohlen worden war, und führten mancherlei aus 
ihrer Erfahrung zur Bestätigung an. Es wurde dabei zugleich auf ein 
zu wenig gebrauchtes Mittel für den Zweck der Stylbildung hingewiesen, 
nämlich die Schüler schriftliche Uebersetzungen aus den verschiedenen 
fremden Sprachen anfertigen zu lassen, welche der Lehrer des deutschen 
Faches durchzusehn habe; wenn nämlich bei den freien Aufsätzen der 
Schüler den sich etwa erhebenden stylistischen Schwierigkeiten gewöhnlich 
nur zu gern dadurch aus dem Wege gehe, daß er, wenn nicht anders, 
den betreffenden Gedanken ganz fallen lasse, so sei er bei Uebersetzungen 
gezwungen, den Schwierigkeiten der Wort- und Satzfügung mannhaft 
zu Leibe zu gehu und das sich zu eigen zu machen, was Rückert so 
treffend Sprachbäudiguug benenne. Es wurde noch die Frage anfge-
worfen, ob die Gymnasiasten, wenn sie auf die vorgeschlagene Weise in 
der Anfertigung deutscher Aufsätze wären geübt und also erst in Prima 
zu freier Behandlung von Aufgaben geführt worden, den an die 
deutsche Prüfungsarbeit eines Abituren gestellten Anforderungen würden 
genügen können, bei welcher Arbeit bekanntlich ein gegebenes Thema frei 
bearbeitet werden müsse; man entschied sich dahin, es sei von vornherein 
anzunehmen, daß Nachbildungen klassischer Aufsätze, wenn dabei eben 
auf Beachtung nicht bloß des Gedankenausdruckes, sondern auch des 
Gedankenganges im Musterstücke wäre gehalten worden, den Schüler 
vollkommen in den Stand setzen müßten, auch freie Behandlungen ge-
gebener Themen zu liefern, namentlich wenn man ihn sich zuletzt auch 
zwischendurch in solchen habe versuchen lassen. 

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet 
den Druck dieser Beilage zu Nr. 19 des Inlandes 

(Nr. 75.) Dorpat, d. 7. Mai 1851. E. G. v. Bröcker, Genfer. 



Verhandlungen der Dorpater pädagog. Gesellschaft. 17 

Im Deccmbcr wurden zwei aus Kurland eingesandte Auf-
sätze  verlesen. Erstlich der Aufsatz eines Lehrers „lieber die Aus
sprache der russischen Wörter und die deutsche Schreibung derselben." 
Der Gegenstand erregte insofern große Heiterkeit, als die anwesenden 
der russischen Aussprache nicht mächtigen Personen nach den vom Ein-
sender gegebenen Beschreibungen der Laute und ihrer Entstehung solche 
hervorzubringen suchten, es sich aber dabei ergab, wie wenig solche Be-
schreibungen demjenigen genügten, welcher nicht Gelegenheit habe, die 
Sprache wirklich reden zu hören. Als Parallele wurde angeführt die 
in den arabischen Grammatiken gegebene Beschreibung der Aussprache 
arabischer Gutturale und wie schlecht mit der darnach angenommenen 
Aussprache des Am und Gain ein Paar ans der Gesellschaft ihre 
Lektion bei dem bekannten arabischen Reisenden Wallin in HelsingforS 
bestanden. In Bezug auf die deutsche JchrkilZung russischer Wörter 
aber  wurde zugegeben,  daß fü r  gewisse russ ische Laute  a l le rd ings  zweck-
maßigere Bezeichnungen könnten gefunden, namentlich auch gewisse 
Unterschiede mit Nutzen wiedergegeben werden, wenn man gleich nicht 
mit allen dahin bezüglichen Lorschlägen des Einsenders sich einverstan-
den erk lä r te .  — Zwei tens  wurde e in  g le ich fa l l s  aus  Kur land von 
einem Prediger eingesandter Aufsatz verlesen: Heber den Gebrauch 
der Speciallexika*). Der Vf. erklärte sich in demselben nach vieljähriger 
Erfahrung gegen den Gebrauch solcher eigens zu eiuzelen Schrift-
stellern wie Nepos, Homer 2c. abgefaßten Wörterbücher, indem sie den 
Schüler zu wenig auf die Grundbedeutung der Wörter zurückführten, 
sondern ihn vorzugsweise an deren Bedeutung in gewissen Zusammen-
stellnngen und Redensarten mechanisch haften, und mithin nicht so leicht 
zu der nothwendigen Selbstständigkeit in Erfassung des fremden Sprach-
geistes kommen ließen; er empfahl dagegen, die Schüler anfangs längere 
Zeit mir unter Anleitung des Lehrers und ohne Wörterbuch sich Prä-
pariren zu lassen, in der Art daß dieser sie die Bedentnng der Wörter 
durch den Hinweis auf die Ableitung und Zusammensetzung derselben, 
überhaupt die verschiedenen Bedeutungen eines Wortes aus der ihnen 
wohl eingeprägten ursprünglichen und Grundbedeutung finden ließe. — 
In der Erörterung über den angeregten Gegenstand wurde zugegeben, 
wie allerdings manche Speeiallexika so eingerichtet seien, daß der 
Schüler von deren Gebranch nur Nachtheil hätte, indem sie dem Schüler 
alles Nachdenken ersparten, auch wo er die entsprechende deutsche Redens-
art leicht selbst hätte finden können. Jndeß seien die neueren Special-
lexika doch meist nach einem anderen Principe bearbeitet, indem sie 

*) Abgedruckt in den Beiträgen zur Pädagogik. 

T v l  5 
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selbst überall Nachweis gäben, wie sich eine besondere Bedeutung aus 
der Grundbedeutung entwickele; man dürfe daher nicht allein den 
Speciallexicis in die Schuhe schieben, was überhaupt ein mechanischer 
Unterricht hie und da scheine verschuldet zu Habens. Dummheiten 
könnten beim Gebrauche solcher Bücher auch bei deren zweckmäßigster 
Einrichtung allerdings noch immer von Seiten einzeler Schüler vor-
kommen, allein es müsse doch andererseits für den Tertianer einen 
Uebergang vom Gebrauche des kleinen Wörterverzeichnisses hinter dem 
in Quarta gebrauchten latein. oder griech. Lesebuche zn dem großen 
Papeschen Wörterbuche geben, wie es der Sekundaner anwende. 

3u Anfang des I. 1851 hielt Oberlehrer Frankel zwei Vor-
träge, welche die Angelegenheit einer lateinischen Chrestomathie auf der 
Mittelstufe des lateinischen Unterrichtes zum Gegenstande hatten. Im 
ersteren im Januar gehaltenen wies er auf die Notwendigkeit einer 
lateinischen Chrestomathie hin, indem die Texte auch der leichtesten 
latein. Schriftsteller zu viel Veranlassung ;u kritischen Untersuchungen 
böten, theils in Beziehung auf grammatisch, syntaktisch und lexikalisch 
anstößige Stellen, theils in Beziehung auf Varianten, verdorbene 
Stellen, eingeschlichene Glossen und Lücken, theils in Beziehung auf 
allgemeine stylistische Nachlässigkeiten und historische Irrthümer (unge-
rechnet daß noch andere Stellen pädagogisch anstößig seien), Unter-
suchungen, durch deren Uebergang der Unterricht nnd die Lektüre nngründ-
lich werde und an Würde verliere, während hinwiederum die Schüler 
dieser Lernstufe, falls man sich auch nur auf das Unumgänglichste ein-
lassen wolle, für kritische Fragen und Erörterungen durchaus unreif 
seien. Es müsse der Schüler auf grammat. Gebiete, wenn man ihn 
auch auf die abweichenden Spracheigentümlichkeiten, ja Stylfebler einzeler 
alter Schriftsteller auf höheren Lernstufen wolle aufmerksam werden 
lassen, doch erst auf den unteren in dem Allgemeingiltigen, Regelrechten 
vollständig sicher gemacht werden, was nur geschehe, wenn man ihn fürs 
erste das Nichtige in entern Texte ohne alle jene Anstöße zur Anschauung 
bringe. Der Vf. nahm, irnt bloßen Behauptungen auszuweichen, den 
Text des Com. Nepos, als des auf dieser Stufe gewöhnlich gelesenen und 
für dieselbe empfohlenen Schriftstellers, in mehrfachen Beziehungen 
durch, und bestätigte die Anführungen durch die Anetoritäten von 
Benecke, Bremi, Znmpt. — In der Discnfsion ergab sich der Einwand, 
es bemächtige sich des Lehrlinges ein ganz eigentümliches Gefühl der 
Erhebung, wenn er wisse, daß er einen Klassiker lese ; den Nepos 
könne man nach den Mittheilungen nun freilich nicht in Schutz nehmen, 

) 33f. beabsichtigt beibt Vorträge in ben Druck zu geben. 
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aber Caesar de bell. Gall. eigne sich gewiß für diese Lernstufe. 
Dieser Einwand wurde jedoch andererseits nicht als gültig anerkannt. 
Denn jenes Gefühl, wenn es vorhanden sei, beruhe auf leerer Ein-
bilduug, da dasselbe nur durch tiefeS Verständniß begründet werde, 
mithin nur als Wirkung gründlicher und umfangreicher Sprachkenntniß 
angesehen werden könne. Nehme man aber Caesar de bell. Gall. für 
diese Stufe, so sei man wegen der vielfachen kritischen Fragen um 
nichts besser daran; auch seider Inhalt dieses Buches von dem Bereiche 
der alten Geschichte zu entlegen und abgesondert, und bedürfe zu vieler 
historischer Erläuterungen, während doch die Zeit für die Pros. Lektüre 
in Tertia mit 2 St. eben nnr knapp zugemessen sei. 

Der zweite im April*) gehaltene Vortrag des Oberlehrers Fränkel 
bezog sich auf die Beurtheiluug der vorhandenen Chrestomathien, in-
wiefern sie sich für den latein. Unterricht auf der genannten (Stufe 
eignen möchten. Es wurden die Chrestomathien eingeteilt 1) in solche, 
welche unveränderte Auszüge aus einem einzigen Schriftsteller (das 
Beste der Art Oxners Auszüge aus Cicero 1828, nnr zu schwer für 
eine Mittelstufe), 2) in solche, welche unveränderte Auszüge aus vielen 
latein. Schriftstellern enthalten , die Chrestomathien von Jakobs und Dö-
ring gälten hierfür die besten); 3) in solche, welche Auszüge aus latein. 
nnd griech. Schriftstellern in selbstständiger Bearbeitung der Herausgeber 
bieten (so in Schütz Elementarwerke 4. Aufl. 1788. 6. Aufl. 1804.) 
Es wurde nachgewiesen, daß pädagogische Auctoritäteu, wie namentlich 
C. G. Schütz, Herausgeber des Cicero und Verfasser eben jenes latein. 
Elementarwerkes, so wie Franz Ficker (Anleitung zum Stnd. der griech. 
und röm. Klassiker) den Büchern der dritten Klasse, sonst gute Arbeit 
vorausgesetzt, sowohl vom theoretischen als auch vom praktischen Stand-
punkte aus den Vorzug eingeräumt. — In der Discnssion, bei welcher 
die Mehrzahl sich übereinstimmend mit dem Redner aussprach, machte 
ein Anwesender noch Folgendes geltend. Falls es uns wirklich nicht 
mehr möglich wäre, in den Geist und die Sprache der alten Schrift-
steller soweit einzudringen und beides soweit uns anzueignen, daß wir 
wenigstens über Gegenstände der alten Geschichte klassisch, d. h. richtig 
und gut schrieben nnd unsere Gedanken ausarbeiteten: so sei die Be-
deutung der klassischen Literatur als eines BildnngSmittels aufzugeben 
nnd müsse als ein einzeler Zweig der Gelehrsamkeit, als ein Fach-
studium, wie etwa Hebräisch, Arabisch, Koptisch u. s. w. aus dem 
Gymnasialkursus ausgeschieden und höchstens noch auf Universitäten 
gelehrt werden. 

#) Die übrigen Verhandlungen der Aprilversammlung s. später. 
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Im Februar sprach Kronsschuleninspektor Witte über den russischen 
Unterricht in Quinta. Wenn hie und da von den Eltern und den 
Lehrern selbst über die Schwierigkeit desselben geklagt werde, so liege 
das an zweierlei: 1) daran, daß die Schüler mit zu geringen Vor-
kenntn issen au fgenommen würden,  und 2 )  an  e iner  n ich t  ganz  zweck-
mäßigen Lehrweise. Nothwendig müßte der Schüler beim Eintritte in 
Quinta die Kenntnisse eines reifen Elementarschülers haben, sonst könne 
er, da der Lehrer beim Unterrichte ja russisch spreche, demselben nicht 
folgen. Waö aber die Lehrweise anlange, so sei diejenige sogen, praktische 
Methode unzweckmäßig, nach der man den Schüler sich anfangs gleich 
ganze Phrasen und Sätze mechanisch einprägen läßt, ohne daß er noch 
von rnss. Deklination und Konjugation das Nöthige mit Sicherheit 
inne hat, indem man eigentliche Grammatik nur so gelegentlich neben-
her mit ihm treibt. Man halte wohl diese Art, mit einer fremden 
lebenden Sprache bekannt zu werden, für die leichtere, sie sei aber gerade 
die schwerere, denn sie lasse den Quintaner nie so sicher in der Formen-
lehre werden, wie er es doch für die in Quarta eintretenden Ueber-
setznngs- nnd anderen Uebungen nöthig habe. Denn wenn man hoffe, 
daß durch den sogleich eintretenden praktischen Gebrauch der fremden 
Sprache der Schüler sich auch schon die Deklinations- und Konjnga-
tionsschemata einüben werde, so bedenke man nicht, daß die kurze 
Hebung des Sprechens während 5 wöch. Lehrstunden, zumal da der 
Lehrer sich nur auf einem sehr kleinen Kreise des Sprechens bewegen 
könne, jenes Ziel schwerlich erreichen lasse. Die fortwährende Unsicher-
heit in der Formbildung lasse den Schüler alle Energie verlieren 
und nur zu oft zu unerlaubten Hilfsmitteln greifen, der redliche 
Schüler könne aber auf diesem Wege nicht fortkommen. Es sei 
daher uothweudig eine Stunde auf dieser Lernstufe geradezu ganz 
zu grammatischen Uebungen, insbesondere ter Einübung der Deklina-
tions- und Konjngationsschcmata anzuwenden, daneben 2 St. zu Uebun
gen im Ueberschen aus dem Nnss. ins Deutsche, 1 St. fürs Uebersetzen 
aus dem Deutschen ins Russische, 1 St. endlich zu orthographischen 
Uebungen. Wie der theoretisch wissenschaftliche Weg ~ überhaupt der 
sicherere sei, so habe insbesondere das Gymnasium die Aufgabe, die 
Schüler schon von früh an in allen Fächern diesen Weg zu führen. 
Was endlich ein in V. zu gebrauchendes Elementarbuch anlangt, 
so sei zu wünschen, daß man neben dem Lesebuche von Blago-
weschtschensky noch ein anderes erhielte; denn da jenes Buch auch 
schon in der Elementar- und der Kreisschule gebraucht werde, so 
habe der Schüler das Ding gewöhnlich schon so viel geleiert, daß er 
es satt habe und eine Abwechselung für ihn dringend Noth thäte. — 



Die evangelisch - lutherischen Kirchenschulen im 
Moskauschen Noufistorialbezirke. 

I. Krönten öei ben Ktadtkirrkrn. 

f^|n Moskwa selbst sind 2 evangelisch-lntherische Kirchen, die 
ältere die schon 1545 gestiftete 2t. Michaelis-Kirche nnd die neuere 
d ie  um 1664 gest i f te te  S t .  Pet r i -Pau l i -K i rche.  — T ic  S t .  Michae l is -
Gemeinde (Pred. A. H. Dittrich ans Sachsen, früher in Tiflis, nnd 
dessen Schwiegersohn Eberhard aus Ehstland) hat eine Kirchenschule 
für Knaben von 3 Klassen, in welcher die Kinder bis zum Konfir-
mationsalter in allen Kenntnissen so weit unterrichtet werden, daß sie entweder 
in einen bürgert. Lebensberus oder in die 5. Klasse eines russ. Gymnasiums 
(die 3. eines ostseeländ.) eintreten können'. 12 Waisen aus der Gemeinde ' 
werden m ihr ganz unentgeltlich unterhalten, erzogen und unterrichtet, und 
12 arme Kinder genießen freien Unterricht; für die anderen Schüler ist 
das Unterrichtsgeld 46 Rnb. Slb. jährlich. Die Zahl der Schüler 
beträgt im Durchschnitte wechselnd zwischen 50—80. Die Direktion führt 
ein Rektor, gegenwärtig Hr. Cand. tlieol. Wäber ans Kurland, welcher 
die für jede Klasse uöthigeu Stundenlehrer leitet und beaufsichtigt. 
Allgemeine Gegenstände werden in einer monatlichen Konserenz der 
Lehrer beratben, das Wichtigere wird dem Schul- und Kirchenrathe 
berichtet nnd von ihm entschieden'). Eine Töchterschule mangelt bis 

1) Früher bereitete diese Schule gleich den Äivchetifchulen der Petersburger St. 
Petri- unb Anneugemeiude biv zur Univers. vor. im I. 1843 würbe sie jeboch gemäß 
beu Bedürfnissen der Mehrzahl der Geineinbekiuber auf datzj, beschränkt, was alle 
Knaben ohne Ausnahme biß zu ihremKonfirmationsalter (betn 16. Lebensjahre) an 
Unterricht unb Erziehung bebürfen. Überhaupt erhielt bic Schule in jenein I. eine 
bestimmtere Organisation. So würben, um dem Unterrichtsgange in jeber Klasse mehr 
Einheit und Konsistenz zu geben, außer beti Stundenlehrern 3 Lehrer bleibenb bei der 
Schule angestellt, ein Hauptlehrer als Rektor (die Stelle erhielt bamals ber Auölänber 
Wilh. Ansselb) ein zweiter wissenschaftlich gebilb. L. als Konrektor, unb ein deutscher 
Unterlehrer für bic unterste Kl., welcher bemeben Waisenvater ober doch Special aussehet 
Her Waiseuschüler sein sollte Zugleich setzte der Kirchenrath einen Ausschuß von 3 
Gliedern unb bem Pastor als Schulrath ein; derselbe sollte über Unterricht unb 
Erziehung, inöbes. ber Waisen ber Gemeinbe bic Aufsicht führen, monatlich unter An
wesenheit des Rektorö eine Sitzung halten, auch monatlich von dernf. einen Bericht 
über ben allgein. Zuftanb unb baß Rechnungswesen der Schule, sowie halbjährlich 
über Betragen, Fleiß unb Fortschritte jebcö einzelen Schülers empfangen, er sollte bem 
Kirchenrathe bic feststehenden Lehrer vorschlagen, sowie bic vom Rektor vorgeschlag. 
Stunbenlehrer bestätigen, bic Wahl ber Lehrbücher beaufsichtigen. Der Pastor der 
Gem. sollte ber Schule noch eine specielle Aussicht widmen. die Klassen oft besuchen, 
feine Ansichten unb Bemerkungen über sie betn Rektor ebenso freundschaftlich als frei* 
müthig mittheilen unb alles, was zur Abstellung von Übeln unb zur Förderung des 
Wohles nöthig erschiene, im Schulrathe zur Sprache bringen, vornehmlich aber auf 
die rechte Behandlung beö Religionsunterrichtes unb die Belebung beS chriftf. Siuneö 
fein ftetes Augenmerk richten. Charakteristisch bezeichnen das Wesen der deutsch evanget. 
Kirchenschulen in Rußland, wenigstens das, was sie anstreben. folg. Stellen aus dem 
1843 verössentl. Schul- und LektionSplane der MichaeliSschule. „Hauptaugenmerk 
hinflchtl. des Unterrichtes ist, daß bei bemf. aller tobte Mechanismus gemieden, durch 
anregende Lebenbigk. und stufenweise fortschreitende Gründliche Liebe zum Lernen und 
Ausmersainkeit in ben Lektionen erzeugt, daß ebensosehr auf daS Herz alS auf dm 
Verstand der Schüler eingewirkt werde. Durch die monatl. Lehrerkonferenzen, denen 
auch der Prediger und die Glieder beS Schulratheö beiwohnen können, soll ganz besonders 
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jetzt noch bei der St. Michaelis-Kirche. — Die St. Petri-Pauli-
Kirche (Pred. Heinr. Dieckhof aus dem Hannoverschen) besitzt sowohl 
eine Knabeir- als eine Mädchenschule. Die Knab enschule gleicht fast 
in Allem der St. Michaelis-Kirchenschule, nur daß sie keine unentgeltlich 
unterhaltenen Waiseu, sondern nur eine Anzahl Freischüler hat. Sie 

dahin gearbeitet werden, daß ein Geist der Einheit und ber lebendig anregenden Thätigk. 
in alle Zweige de6 lehrenden und erziehenden Wittens komme. Tie erziehende Thatigk. 
der Schule geht von dem christl. Grundsahe au6, daß Eltern und Erzieher für die 
Kinder und Schüler Stellvertreter GotteS sind, die in Unterricht und Zucht nicht nach 
eigener Willfür mit ihnen handeln dürfen, sondern sie allein nach GotteS Willen in der 
Erkenntniß Christi znr Gemeinsch. mit ihm heranbilben unb erziehen sollen. Sie strebt 
daher vor allem den Schüler zu dem Bewußtsein ;n erwecken, daß der Lehrer im 
Namen GotteS mit ihm handele und fein Wort und Gebot nicht Menfchengebot, sondern 
GotteS Gebot und Wille sei, nnd daß er den Gehorsam zu leisten, daS Böse zu meiden 
und daS Gute zu üben nicht um der Menschen noch um LobeS oder TadelS, Lohnes 
ober Strafe willen, fondern auS Furcht und Liebe GotteS verbunden fei, und erhebt 
damit jede Schultugend zn einem Dienste GotteS. ES ist ihr daher Grundausgabe, 
eine treue Pflegerin der Relig. in den Herzen der Schüler fein, und zwar 1) durch 
den Religionsunterricht, welcher Verstand und Herz der Schüler durch klare und leben
dige Erkennt. GotteS in der Offenbarung Z. Christi zu erleuchte« unb zu erfassen strebt; 
2) durch kurze und geeignete Morgen - und Abendandachten für die Waisen und Kost
gänger. und Gebet ober Gesang zu Beginn und Schluß beö Schulunterrichtes ; 3) durch 
Anhalten der Zöglinge zu regelmäß. Besuche des öffentl. Gottesdienstes unter Aufsicht 
eines Lehrers oder Aufsehers, und geeignete Anleitung. alle Xheile deö Gottesdienstes 
und namentlich die Predigt richtig zu berstehn und aufs eig. Herz und Leben anzu
wenden ; 4) durch den vorleuchtenden Wandel der Lehrer und Aufseher; 5) durch den 
Geist und Sinn deS ganzen Unterrichtes, der daS Gepräge der Ehrfurcht vor GotteS 
Offenbarung und Wort an sich trägt und dieselbe in Anderen weckt und pflanzt." — 
flach eben diesem Programme ist der Sehrplan folgender: 

III II I III II I 
Religion 2 2 2 Planimetrie — — 2 
D e u t s c h  6  3  2  G e o g r a p h i e  — 2 2  
R u s s i s c h  - 4  3  2  G e s c h i c h t e  — 2 2  
Französisch 2*) 2 2 Naturgeschichte — 1 — 
L a t e i n i s c h  — 3 4  P h y s i k  — — 1 
Rechnen 3 2 \2 Schönschreiben 3 1 — 

u. Algebra > Zeichnen 2 1 1 
•) Im 2. Kurse. Lektionen von i z St.T~22 22 22 -

macht an Stunden .• 33 33 33 
Den Schülern evcmg. Kons, wirb noch Unterricht im Gesänge (namentlich im Choral-
gesange), 2 mal wöch.Jn Einer Abth., ertheilt; Die Waisenschüler bilden unter Seit, 
beö WaifenbaterS ben Stamm beö Kirchenchores, singen auch in der Kirche bei iraumigen 
und Beerb., wenn eö berlaugt wird. Zu ghmnaft. Übungen wird in ber ErholungSzeit 
gelegentliche Anleitung gegeben. Die Schüler griech. Kons, erhalten befand. Relig'ionS-
unterr. in 2 Abtheilungen. Der Unterr. im Satein. geht in den obersten Kl. bis zum 
Sefen deö NepoS und Eutrop im ersten , des Cäsar, Phädrus und bei* Metamorph, 
im 2. I. deö Kursus. Bei der Aufnahme in die unterste Kl. wird wenigstens ein 
Anfang im deutschen und russ. Sefen und Schreiben verlangt. Die Ausnahme findet 
m bei Regel beim Ans. beö JahreskursuS nach den Sommerferien, die Versetzung ans 
2?"* ™ £1C "nb!rc ^mer um diese Zeit statt. Der Schüler hat in ber untersten 
«l. nach .Naßgabe ber nutgebrachten Vorkenntnisse, in jeder Kl. in der Reqel aber 
n,,«.*" ticrtoei'cn- Der Unterricht finbet tagt, von 9—12 unb von 2—5 U statt 
S inni'o"1« e°nnab- Nachmittag. Die Winterferien bauern vom 24. Dec 
fnhA !. >-^,1" v 5 Sommerserieu vom 24. Juni bis 2. Aug. DaS Öffentl Gramm 
etatVrüfunanur^In ^,re®flu'f"0

K°or den Sommerferien, außerdem bor Weihnachten 
Hsx usmtg nur in Gegenwort beS SchulmtHeS statt. Die Schulbücher finb stets 

besteht tine' i"tiufbihiin!fler6on^tl)i9' ^um Gebrauche für Sehrer und Schüler 
sohlt Sfmfi?ffiÄ?'!r iu bcren Vermehrung jeder eintretende Schüler 1; R S. 
Ä* ,£ hp?h, , m «nneil ^»gleich in Kost und unter befond. Aussicht gegeben 
Dtrben, entw. bei dem Rektor selbst oder in Familien, die derselbe bezeichnet. 
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Zählt zwischen 80—100 Schüler und steht unter der Leitung eiues Rektors, 
welcher mehrere Lehrer zur Seite hat. Gegenwärtig führt Hr. Ziehm 
dieses Amt. Die Töchterschule, welche ebenfalls eine Anzahl armer 
Gemeindekinder unentgeltlich unterrichtet, lehrt alle Gegenstände, welche 
in dergleicheu Anstalten allgemein gelehrt werden, uud zählt immer 100 
und mehr Schülerinnen. — Beide Kirchenschulen leiden jedoch dadurch, 
daß viele Gemeindeglieder so weit von ihnen entfernt wohnen, daß sie 
ihre Kinder nicht in den Unterricht senden können, sondern zu Hause 
unterrichten oder in andere Schulen schicken müssen Dagegen 
werden sie vielfach auch von Kindern aus anderen Konfessionen besucht; 
viele Kinder befinden sich auch ganz in Pension bei den Rektoren der 
Schulen. — Seit einigen Iahren baben sich auch eine Knaben- und 
e ine  Mädchenschu le  geb i lde t ,  d ie  m i t  der  dentsch- re formi r ten  K i rche 
(Pred. Neff) in Verbindung stehen uud mehrere evangelische Kinder 
unterrichten. Endlich hat auch der englische Prediger eine Anstalt 
bei sich gegründet, welche evangelischen Kindern Unterricht gewährt. — 
Für die völlig armen nnd der Verwahrlosung preisgegebenen Kinder 
in den evangelischen Gemeinden Moskwas uud seiner Umgebung ist seil 
1839 eine evangelische Armenschule gegründet worden. Ein 
Bäcker Meier gab die erste Anregung zu ihrer Stiftung. Sie begann 
mit 6 Knaben, die nur Unterricht empfingen, zählt aber gegenwärtig 
45 Knaben und 4o Mädchen, welche in zwei verschiedenen Häuseru ganz 
unterhalten, erzogen und unterrichtet werden bis zum Alter der Konfir-
mation. Hr. Cammerer, ein Zögling der Anstalt Lichtenstern in Würtem-
berg ist der Hausvater und Lehrer der Kuabeu, und die Wittwe Madame 
Meier die Erzieherin der Mädchen. Die Unterhaltungskosten der Anstalt 
werden einzig durch Beiträge christlicher Menschensrennde herbeigeschafft. 

In Charkow (Divisionöpred. H. L. Landefen aus Reval) bestebt 
bei der evangelisch - lutherische« Kirche eine Kuabeuschule und eine 
Mädchenschule. Die erstere hat 2 — 3 Klassen, die letztere stets 3 
Klaffen. Der Unterricht umfaßt Religion, deutsche und russische Sprache, 
Arithmetik, Geographie und Geschichte, Zeichnen uud Gesaug, woneben 
bei den Mädchen auch noch französische Sprache und Handarbeiten in 
Privatstunden gelehrt werden. Die Schülerzahl betrug früher 91 in 
beiden Abtheilungen, ist aber in d. letzten Jahren höher gestiegen. Inspektor 
und erster Lehrer dieser Schnlen ist Hr. Alexander Landefett aus Reval. 

In Astrachan (früher Pred. I. G. W.Berg aus Kurland, die 

2) Dem könnte vielleicht von Seiten bei Schule durch die Einrichtung abge-
Holsen werben, bah in verschiedenen Theiken der Stabt Sammelpunkte befrtnnnt würben, 
von wo OmnibuS-Wagen bie Kinder zur Schule abholten. Bei stehenden Abmachungen 
der Art kommen die Unkosten für das etnzele Kind nicht so gar hoch zu stehen. — A. b.H. 
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Stelle ist durch dessen Abgang jetzt erledigt) besaß die evangelisch-
lutherische Kirche früher eine Elementarschule, die 20 — 25 Kinder 
umfaßte; hoffentlich ist dieselbe, nach längerer Unterbrechung aus 
Maugel an einem Lehrer/jetzt wiederum ius Leben getreten. 

In deu Städten Tambow und Nasan (Past. beider Gem. 
Alex. Hakeu aus Weißenstein), sowie in Kursk lDivisionspred. F. Otto 
ans den Saratowschen Kolonien)3) und Worouesch, desgleichen in 
N ishn i j  -  Nowgorod (Pred.  A .  Lockenberg  ans  Dorpat ) ,  Orenbnrg  
(Pred.  Früanf  aus  den Sara towschen Ko lon ien)  und Tobo lsk  (Pred.  
R. I. Walther aus Ehstland), wo die Zahl der evangel. Gemeindeglieder 
nickt zahlreich ist, befinden sich leider noch keine evangel. Kirchenschnlen 4). 

In Pensa (Pred. A. H. Wolleydt aus Pernau) ist eine beginnende 
evangelische Elementarschule bei der Kirche, mit einem Lehrer. Tie 
zählt 12 Kinder. 

In  Sara tow (Pred.  Ioh .  Groß geb.  aus  Ste inbockenhe im)  
besteht bei der evangelisch - lutherischen Kirche ebeufalls eine ziemlich 
zahlreich besuchte Kirchenschule für deu Elementarunterricht in der 
Religion und in Lesen, Schreiben, Arithmetik nnd Ehoralgesang. 

In Kasan (Pred. Pet. Pnndani aus Nvslott) ist eilte Kirchen
schule von 3 Klassen für Knaben und Mädchen, unter denen 7 freien 
Unterricht erhalten. Das Nähere von derselben ist nicht bekannt. 

I n  Sla tons t ,  e iner  Bergwerkss tad t  im Ura l  ( im Orenbnrgschen 
Gouv.), die viele evangelische Bergwerks-Beamte und Meisterleute zählt 
(Pred. Fr.Schröter aus dem Braunschweig.'', ist eine evangel. Kirchenschule 
für den höheren Elementarunterricht, die 61 Knaben und 51 Mädchen zählt. 

Endlich hat auch die Stadtgemeinde in Tiflis (früher Pred. H. 
Thomas, die Stelle ist durch dessen Abgang nach den Saratowschen 
Kolonien erledigt) bei der festeren Einrichtung ihres Kirchenwesens 
ebenfalls eine Kirchenschule errichtet, in welcher ein höherer Elementar-
Unterricht ertheilt wird (Lehrer Th. Hörschelmann aus Ehstland). Sie 
mag etwa 20 bis 25 Knaben und Mädchen zählen. 

Zu bedauern ist, daß über die Zeit der Entstehung der einzelen 
Kirchenschulen, sowie über die Ehrenmänner nichts Genaueres angegeben 
werden konnte, welche sich um die Errichtung solcher Schulen besonders 
bemüht haben. Vielleicht kann das aber später nachgeholt werden. 

3) So der Berichterstatter aus dein I. 1850. Neulich jedoch ward in Dorpat 
nn zweiter Kircheuschullehrer für die Kurskische deutsche Gemeinde gesucht; also muh 
denn doch mittlerweile bei derselben eine Kirchenschule errichtet worden sein. 
rtni .toÄrf öur Errichtung einer deutschen Kirchen - oder Gemeindeschule auch 

tl« ki emt zureiche Gemeinde nothwendig. In einer kleinen Gemeinde be-
ininnL s» Kinder doch ebenso des Unterrichtes ; was aber die Kosten 
? „u b,v6 

r
aud) b0" einer geringeren Anzahl immer noch bestreiten, zumal 

frfflnnm fLblfl Bntrauen gewinnen. dah auch Glieder anderer Kon. 
StttfLiLrifiSte; s ir •" 8d)rern fef)lt e6 hauptsächlich. an Lehrern, die bei 
Lemhlin Ss S fi nicht die Forderungen so hoch spannen. wie sonst wohl 
2i>h/ *ii L s L°,n ?ufelanb gehn. sondern den Dienst wesentlich mit aus 
dienst übe h Glaubensgenossen W der ^erstreuuna ni& slrt 
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Aufforderung zur Abfassung cined naturgeschichtlichen Leitfadens 

für die Schuler unserer Ostseeprovinzen. 

@8 hat wohl Mancher, dem der naturgeschichtliche Unterricht 
am Gymnasium oder an der Kreisschule überwiesen ist, mit mir empfunden, 
wie unbequem in vielfacher Rücksicht das Schubertsche Lehrbuch der 
Naturgeschichte ist; obgleich eS so weit verbreitet und durch sein Er-
scheinen in der 15. Aufl. (1846) sich scheinbar auch als zweckmäßig 
bewahrt herausgestellt hat. Ohne mich in eine genauere Beurtheilung 
deö Büches selbst einzulassen, erlaube ich mir nur das Urtheil, daß es 
(neben der allerdings hübschen Sprache) weder für ein Lesebuch gelten 
kann, da im Ganzen nnr wenige Partien als eigentliche Lesestücke zu 
brauchen sind, noch als ein Leitfaden in der Naturgeschichte, da nach 
den wenigsten Beschreibungen der Schüler, ohne wesentliches Hinzuthun 
deö Lehrers, ein nur einigermaßen deutliches Bild von dem beschriebenen 
Gegenstande bekommen wird. Ebenso wie eS daher der Schulobrigkeit 
daran gelegen sein wird, auch für den naturgeschichtlichen Unterricht ein 
Lehrbuch in den Schulen unserer Provinzen eingeführt zu sehen: eben so 
dürften die Lehrer der Naturgeschichte der Einführung eines zweckmäßig 
eingerichteten Leitfadens schon seit längerer Zeit verlangend entgegen-
sehen. Amtlich ein paarmal veranlaßt, mein Urtheil über mir vorgelegte 
naturgeschichtliche Lehrbücher hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit zur Einfüh-
rung in die Kreisschulen abzugeben f itud das Gymnasium steht ja, was die
sen Unterrichtszweig anlangt, ziemlich ans derselben Stufe), habe ich meist 
gefunden, daß sie entweder dem Schubertscheu Buche mehr oder weniger 
nahe stehen, oder, wenn sie sich auch anheischig machen, eine wirkliche 
Beschreibung der Naturprodukte zu liefern, doch theils in der strengen 
Durchführung einer überall deutlichen Beschreibung, theils in der Aus-
wähl aus dem nngehenern Gebiete Vieles zu wünschen übrig lassen. 

Mögen nun in der großen Zahl der in den letzten Iahren erschie-
nenen natnrgeschichtlichen Lehrbücher (ich habe allerdings die wenigsten 
gesehen) auch einige sich finden, an welche für mehrere Jahre gebunden 
zu sein der Lehrer sich gern gefallen ließe: so meine ich darum doch, 
daß die Abfassung eines solchen BncheS für die Schulen unserer Pro-
vinzen noch ein zu rechtfertigender Wunsch ist; indem in der Auswahl 
und Anordnung einerseits auf den nun einmal bestehenden Lehrplan 
Bedacht zu nehmen ist, andererseits aber die Rücksicht auf daS nahe 
Liegende vorwalten muß, an welches das Andere und Entferntere nur 
angereiht werde. Es müßten also die in unfern Ostseeprovinzen sich 
vorfindenden Natnrprodukte gewissermaßen die Grundformen sein, auf 
welche das Ausländische zu beziehen, und nach welchen das Fremde zu 
benrtheilen wäre» Dabei müßte in der möglichst kurzen Beschreibung 
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große Sorgfalt auf die nämlichen, d. i. nnterfcheidenden Merkmale 
der ein;,einen Naturfttpcr vcrircnbct werden ; so daß nach deren dir# 
Prägung der Schüler im Stande träte, irenigftenö die Gattung aitzit* 
geben, zu welcher irgend ein ihm ausstoßender und in daS Gebiet der 
Naturgeschichte gehörender Gegenstand — gleichviel aus welchem der 
drei Reiche — zu zählen. Das wäre dann ein Leitfaden (ein Lesebuch 
brauchen wir nicht, indem der Vortrag des Lehrers dasselbe überflüssig 
macht , an welches der Lehrer anzuknüpfen nnd woraus der Schüler 
nach gehörtem ausführlichem Vortrage zu Hause dem Gedächtnisse das 
Nöthige einzuprägen hätte. Daß ein solches Bnch< bei aller Popularität, 
doch einigermaßen auf der Höhe der Wissenschaft stehen muß, das verstellt 
sich von selbst. Namentlich wurde ich überall genaue Charakteristisen 
der Familien und Gattungen verlangen; dann läßt sich in der That 
die Beschreibung der Arten ziemlich kurz abmachen. Ob nun statt 
solcher Beschreibung der Arten nach den wesentlichen Merkmalen eine 
bloße Auszahlung der Namen genüge, darüber wünschte ich die Ansicht 
Sachverständiger zn hören. Etwas für sich bat diese bloße Namen-
an^ählung der einzelnen Arten, wie sie z. B. in einem Bücke 
von Schodler übersichtlich zusammengestellt ist, allerdings, indem 
ja beim Unterrichte in der Naturgeschichte überall die Anschauung die 
Hauptsacke ist, und da, wo dieselbe fehlt, auch die genaueste Beschreibung 
nicht viel helfen wird; — wir baben ja Quintaner und Quartaner 
oder  Kre isschü ler  ungefähr  von derse lben B i ldungss tu fe  vor  uns !  

Für die Botanik ist nun nichts zu wünschen übrig. Wird des Schülers 
Auge an den Pflanzen seiner Umgegend nur gehörig geübt, so daß er 
im Stande ist, jeder ihm vorkommenden Pflanze ihre rechte Stelle im 
Systeme anzuweisen, so hat er genug. Will er später aus der 3chule 
(wenigstens der botanischen) entlassen noch Botanik treiben, so reicht ihm ein 
bloßer Leitfaden für den naiurgeschichtlichen Unterricht im Allgem. dow 
nicht mehr aus; er muß zu speeiellen Werken seine Zuflucht nehmen. 

In der Mineralogie kann sich der Unterricht natürlich nur auf die Mine
raliensammlung der Schule beziehen. Ohne eine solche aber Mineralogie 
treiben oder gar doziren zu wollen, wird Niemandem einsallen. Wie 
soll sich hier das Lefebnch verhalten ? Die Mineralien der einen Schule 
hat  n ich t  immer  auch d ie  andere .  A lso  entweder  nur  e ine  Auszäh lung 
der Mineralien, aus welchen dann der Lehrer nach der ihm vorliegenden 
Sammlung die Auswahl trifft mit daran geknüpfter Beschreibung; oder 
eine genauere Beschreibung des Allerwichtigsten, mit dem jeder Schüler 
im Leben doch öfter in Berührung kommt, also etwa der Metalle und 
ihrer Erze, einiger Salze, der auf den Feldern vorkommenden Stein-
arten u. dgl. 
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Die meiste Noth macht mir immer die Zoologie, wegen der 
Auswahl. Die Abbildungen helfen allerdings etwas, aber anch nicht 
gar zu viel. Ich gestehe, hier tappe ich noch immer int Dunkeln, 
wenigstens im Halbdunkel umher. Wenn ich hier zu einem Resultat 
gelangt bin, so wird es freilich eins sein, welches ans die Zustimmung 
aller Lehrer kaum rechnen darf. Ich meine nämlich, daß in Ermangelung 
von zoologischen Sammlungen wir dem Schüler eigentlich auch zunächst 
nnr geben müßten, was er draußen lebendig zu sehen Gelegenheit haben 
kann, als da sind die Hausthiere (Säugethiere uud Vogel> dazu was 
sonst im Garten und im Felde fleugt und kreucht, uud so herab bis 
auf  d ie  Insek ten  uud Würmer ,  mögen s ie  uns  er f reuen oder  be-
lästigen, den pulex nnd pediculus nicht ausgenommen. Wenn 
man mich fragt, ob ich's so mache? — nein, gegenwärtig 
nicht. Ich habe vor einiger Zeit in Quinta den Unterricht nach 
einem Plane begonnen, von dem ich mir viel Gutes versprach und zum 
Theil auch Früchte gesehen habe und den ich wenigstens in Beziehung 
auf die Säugethiere zu Ende führen möchte, ohne daß ich dabei 
die Absicht habe, es das nächste Mal wieder ebenso zu machen. 
Ist aber das vorhin angedeutete Ergebniß meiner Erfahrung das 
rechte, so würde auch hier d. i. in der Zoologie das Lehrbuch uur eine 
genaue Charakteristik der Thierklassen und Familien zu geben haben, 
an welche sich dann nur die Namen der Arten anzureihen hätten. Aus 
diesen Namen würde nun der Lehrer das Notwendigste, also eben etwa 
die Hausthiere herauszuheben und dem Schüler — wenn auch nicht 
jedesmal in der Klasse — lebendig vorzuführen haben. Dabei 
bleibt es dem Lehrer unbenommen, vom Rinde oder Schafe auch einen 
Spaziergang zu anderen Wiederkäuern zu machen nnd dem Schüler das 
Kameel, das Lama, die Gemse u. s. w. durch Bild und Beschreibung 
rorzusühren. Das Pferd könnte auch zur Betrachtung des Zebras ver-
anlassen; Hund und Katze würden zu Bemerkungen über Wolf und 
Hyäne, Tiger uud Löwen führen; der Elephant müßte sich's dann 
freilich gefallen lassen, durch das Schwein vertreten zu werden. 
Ebenso würden unsere Hausvögel und überhaupt die Vögel, welche die 
Nachbarschaft des Menschen suchen, zu Wanderungen in die Ferne 
auffordern, um ihre Verwandten zu besuchen. Und so im Uebrigen. 
Aber stets bleibe das Naheliegende die Hauptsache, stets werde das 
Angeschaute in den Vordergrund gestellt. Vom Nahen zum Fernen und 
nur durch das Bekannte zum Unbekannten! Lieber gar nichts Fremdes 
gegeben,  so  lange das  E inhe imische n ich t  vo l l s tänd ig  e rkannt  und bekannt  
ist. Skelette und mannigfache Schädel dürfen dann allerdings auch 
kaum fehlen; aber dergleichen anzuschaffen, wird uns hoffentlich durch 
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die in Dsrpat errichtete Veterinäranstalt allmählich Gelegenheit geboten 
werden. Somit schwindet vielleicht das Paradoxe in meiner Behauptung 
über deu Unterricht iu der Zoologie. Es kommt ja doch bei dem Un-
terricht in der Naturgeschichte überhaupt nicht sowohl daraus an, daß 
der Schüler Alles kennen lerne, was die Erde erfüllt, also von Allem 
Notiz nehme, was die Lehrbücher gewöhnlich aufzählen; sondern daß 
sein Auge uud sein innerer Sinn geschärft werde für alle Naturgegen
stände, welche auch später sich ihm darbieten mögen, daß sein Interesse 
geweckt werde für die Natur, für die verschiedenen Formen, in welchen 
die Gottheit täglich zu ihm redet. Dies ist meine Meinung. Daß ich 
aber gerade auf diesem Punkte meine Ansicht der Anderer, die eine längere 
Erfahrung in der Sache haben, gern unterordne, falls dieselben es der 
Mühe werth halten sie auszusprechen, habe ich schon bemerkt. 

Zur Abfassung oder zur Theilnahme bei der Abfassung eines solchen 
naturgefchichtlicheu Lehrbuches hatte ich vor einiger Zeit schon die Absicht 
' die Herren Zunftgenossen aufzufordern. Mich gelüstet keineswegs nack 

irgend einer Autorschaft; aber ich glaubte zu einem gemeinnützigen 
Unternehmen uneigennützig und bereitwillig auch meine Hand bieten zu 
können. Sollten Mitarbeiter sich finden, so ersuche ich sie ihre Bereit
willigkeit möglichst bald entweder gegen den Herrn Herausgeber dieser 
Blätter oder gegen mich selbst zu erklären; dann ließe sich der Plan 
des Ganzen noch genauer besprechen, wie auch der Antheil, den ein 
Jeder bei der Arbeit übernehmen würde, verabreden. Falls Einer oder 
der Andere bei der Anmeldung sich zugleich für einen bestimmten 
Theil der Naturgeschichte entscheidet, so ist's desto besser. Ich erbiete 
mich von vorn herein zur Bearbeitung der Botanik und, falls nicht 
Andere dazu sich finden, auch der Naturgeschichte der Säugethiere. 
Falls Hr. Pastor Anders in Versöhn, frffer Lehrer an der Lasdohn-
schen Anstalt, ein gründlicher Kenner der Entomologie und namentlich 
unserer einheimischen Käser, bei seinem gegenwärtigen Amte Zeit finden 
sollte, unS zu unterstützen, so wäre für diesen Theil auch gesorgt, und 
eS blieben nur noch Vögel nnd Fische sammt Amphibien, Mollusken 
und Würmern und das Steinreich für Andere der HH. Kollegen zur 
Bearbeitung übrig. 

Dorpat. 
Oberlehrer Riemschneider. 

3!T -Za,mn G.neralgouvermments »onLiv-, Ehst- ui>b Kurland gestattet 
K  .  «  -  ,  "  R .  L i n d e ,  s t e l l v r t c .  C e n s o r .  

Dorpat, b. 4. Zum 1851. (Nr. 90 ) 



Urtheile ausländischer Schulmänner über die 
schriftstellerischen Leistungen inländischer Lehrer 

in den pädagog. Beilagen zum Zulande. 

^edem Manne eines bestimmmten Faches ist es lieb, sich von Fachgenossea 
benrtheilt zu sehen. Entweder dient ihr Urtheil ihm zur Berichtigung, oder 
aber es gereicht ihm zur Ermuthigung, auf dem eingeschlagenen Wege fort-
zugehn. Die pädagog. Literatur des Inlandes ist erst in ihrer Kindheit. 
Außer in den Schulprogrammen, die noch dazu oft nichts weniger als 
pädagogischen Inhalts waren, sind von den inländischen Lehrern erst in 
neuerer Zeit in den früheren pädagog. Beilagen zum "Inlande" pädagogische 
Aufsätze uud Vorträge der Öffentlichkeit übergebe» worden. Um so erfreu-
licher ist es zu sehn, daß diese geringen Anfänge gleichwohl die Aufmerk-
samkeit des Auslandes auf sich gezogen und Besprechungen in verschiedenen 
pädagog. Zeitschriften Deutschlands herbeigeführt haben. Da jene Zeit« 
schriften in die Hände verhaltnißmäßig wenigec inländischer Leser dieser 
Blätter kommen, so theile ich hier statt aller zwei Besprechungen der Art 
aus ein Paar Zeitschriften mit, die im Auslände zu den am meisten 
gelesenen gehören. 

Die eine Besprechung der Leistungen der inländ. Pädagogen in deu 
früheren Beilage» zum Jnlande fi»det sich in den von Zahn begründeten, 
von den Pro f .  K lo tz  uud Die tsch  fo r tge führ ten  „neuen Jahrbüchern  fü r  
Philologie und Pädagogik," welche in 12 Heften für kritische und 
4 Supplementheften für selbständige Aufsätze in Leipzig bei dem um die 
altklass. Philologie durch die bibliollieca Teubneriana verdienten Buch
händler Teubner, nunmehr im 21. Zahrgange erscheinen, und hat zum Vf. 
den einen Herausgeber Dr. Dietsch, Prof. an der Fürstenschule zu Grimma, 
einen Philologen von Ruf. ..Daß in den dem russischen Zepter unter« 
worfenen deutschen Ostseeländern ein reges Leben auf dem Gebiete der 
Pädagogik herrscht, sagt er, davon liegt uns ein Beweis vor in den päda-
gogischen Beilagen, welche der Zeitschrift ..Inland" beigegeben werden. 
Von der seit 1846 begonnene» Zeitschrift liege» uns gegenwärtig der 
Jahrgang 1849 und die ersten Bogen des Jahrganges 1850 (S. 
1—92) vor. In den vorausgestellten Vorworte», namentlich in 
dem zu 1850, spricht sich der Hr. Herausgeber ausführlich über 
den Zweck ans. Die Zeitschrift soll ein gemeinsames Unternehmen des ge« 
sammten Lehrerstandes sein und ein geistiges Band zwischen dessen Glieder» 
bilden durch anregende und aufklärende Erörterung der wichtigsten pädago-
gischen Frage«, durch Mittheilungen über Hülfsmittel des Unterrichts, durch 
für den schweren Beruf erwärmende und kräftigende Aufsätze und Lebens 
bilder, durch statistische Angaben über den Bestand der Schulen. Nament-

[v] 7 
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lich wird auch der Zweck verfolgt, zur Bildung von Lehrervereinen aufzu-
fordern, wie solche bereits in Dorpat und Riga bestehen, und über deren 
Verhandlungen daher auch zahlreiche Mitteilungen gegeben werden. Aber 
nicht auf den Lehrerftand allein soll sich die Wirksamkeit beschränken, sie 
soll dessen inneres Leben zur Keuutniß der vorgesetzten Behörden, der 
Geistlichkeit, der Eltern und der Lernenden, kurz Aller, denen die Jugend-
bildung am Herzen liegt, bringen und deren thätige Mitwirkung für die 
große Sache veranlassen. Doppelt verdienstlich muß die Verfolgung eines 
solchen Zweckes uns erscheinen, wenn wir bedenken, wie viele Lehrer in den 
über weite Strecken zerstreuten Wohnstätten fast aller Verbindung mit Amts-
und Fachgenossen, der gegenseitigen Aussprache und Förderung entbehren, 
und daß dieses Verdienst Anerkennung findet, davon liegen uus in den 
Mittheilungen erfreuliche Zeugnisse vor; um so verdienstlicher aber erscheint 
des Wirken der Unternehmer und Herausgeber, als es auch an Belegen 
dafür nicht fehlt, welche Schwierigkeiten der Verbreitung der Zeitschrift und 
der für sie zu führenden Korrespondenz entgegenstehen. Da wir der Ueber« 
zeugung sind, unsere Leser werde» geru von dem unter den deutschen 
Brüder» in dem russischen Reiche herrschenden Leben Keuntniß nehmen, und 
um so lieber, als wir auch dort vieles unseren Zuständen Entsprechendes 
finden, so halten wir eine ausführlichere Mittheilung über die Zeitschrift für 
nicht ungeeignet, beschränken uus aber auf das, was das Gymnasialwefen 
angeht. —Im Jahrgang 1849 finden wir zunächst einen in der pädagogischen 
Gesellschaft zu Riga vorgelesenen Aufsatz über das Fach- und das Classenlehrer-
system von dem Lehrer der dortigen Domschule C. Herweg, welcher sich im Gegen-
satz gegen die im Jahrg. 1846 von dem Oberlehrer Dr. Mohr in Dorpat 
gegebene Verteidigung des ersteren für das letztere System ausspricht. Als 
Gründe dafür werden mit Recht aufgestellt, daß das Fachlehrersystem die 
abstracte Sonderung der einzelnen Lehrfächer befördere, was man auch immer 
dagegen einwende; 2) daß es für die Gesammtbiidung der Schüler vou 
wesentlichem Gewinn sei, wenn jede Klasse einen Hauptlehrer habe, der zu 
den Schülern dadurch in einem näheren Verhältnisse steht, daß in seiner Hand 
die wichtigsten Gegenstände vereinigt sind. (Wenn als solche Gegenstände 
namentlich die Religion und die deutsche Sprache bezeichnet werden, weil sie 
om Meisten geeignet seien, einen vertrauten, die innersten Angelegenheiten 
des Geistes und Gemüths berührenden Verkehr mit den Schülern zu eröffnen, 
so erkennt Ref. die Notwendigkeit^ davon nur au solchen Schulen an, wo 
Religion und deutsche Sprache deu meisten Ranm in der gestimmten wissen« 
schaftlichen Bildung einnehmen. Des Klagen- oder Hauptlehrers Aufgabe ist 
die Gescnnmtbildmig der Schüler sowohl in wissenschaftlicher, als in sittlicher 
und religiöser Hinsicht zu leiten. Dazu ist es fast unumgänglich notwendig, 
daß er die Lehrfächer in seinen Händen habe, welche den Fleiß der Schüler 



am meisten in Anspruch nehmen, welche dann auch diejenigen find oder 

sein müssen, die den Zweck der Gesammtbildnng am meisten fördern. Der 

deutsche Unterricht ist für den Hauptlehrer wünschenswerth, aber nicht not

wendig, da ja alle anderen Sprachen immer auf die Förderung jenes als auf 
ihren Mittelpunkt hinlaufen. Der Unterricht in der Religion bedingt das 

religiöse und sittliche Leben nicht allein, und so wird auch ohne jenen der 

Klassenlehrer auf dieses einwirken können, und da gerade jener einen sein 

Fach bis in seine innersten Tiefen beherrschenden und unablässig für dasselbe 

arbeitenden Lehrer und eine stätige Durchführung erfordert, so scheint es, um 
anderer Gründe nicht zu gedenken, wüuschenswerth, daß derselbe durch mehrere 

Klassen, wo nicht durch die ganze Anstalt von Einem Lehrer ertheilt werde.) 

Sehr richtig wird von den Hrn. Verf. der für das Fachlehrersystem geltend 

gemachte Vortheil, daß dasselbe die naturgemäße Entwicklung des einzelnen 

Schülers nach Anlage und Neigung begünstige, zurückgewiesen. Denn die 

Schule soll zwar die individuelle Neigung und Anlage nicht stören, vielmehr 
fördern, aber sie darf sie nicht einseitig werden lassen; sie muß den Schüler 

dahin bringen, auch das zunächst seiner Neigung nicht Entsprechende dennoch zu 
thnn und zu lernen und um so mehr, als keine einzelne Wissenschaft ohne; 

die rechte Gesammtbildnng des Geistes und Herzens mit voller Fruchtbarkeit 

betrieben werden kann. Auch die beiden noch übrigen oft gerühmten Vorzüge 

des Fachlehrersystems, daß bei demselben der einzelne Lehrer in seinem Fache 

größere Tüchtigkeit erlangen könne uud daß er eine Nichtachtung und Ver-

nachlässiguug desselben weniger zu fürchten habe, werden mit gerechter Wür
digung als durchaus nicht wesentlich nachgewiesen. Nimmt man den von nns 
oben angeführten Grundsatz an, der eine Verschmelzung des Fach- und Klas-
senlehrersystems für die oberen Klassen in sich enthält, wie eine solche fast, 

in allen Gymnasien Deutschlands angenommen ist, so wird die Gefahr 

geringerer Tüchtigkeit im Fache von selbst beseitigt, zugleich aber auch die 

zweite nicht eintreten, wenn anders der Klassenlehrer seine Aufgabe gehörig 

versteht und gewissenhaft zu lösen beflissen ist.— Ein zweiter Aufsatz: Ueber 
das Lesen der lateinischen und griechischen Schriftsteller in den beiden oberen 

Klassen der Gymnasien vom Oberlehrer Dr. Mohr in Dorpat stimmt mit 
den jetzt in Deutschland zur Geltuug gekommenen Grundsätzen übereilt; 
nur möchte Ref. die Behauptung, daß die Lektüre der lateinischen Schrift-

steller in den beiden oberen Elassen vorwiegend cursorisch sein müsse, nicht 
so unbedingt zu der seinigen machen. Zwar wird die grammatische Seite 
der Erklärung bis auf wenige Fälle zurücktreten können, aber gerade die Ein-
führnng in den Inhalt und das Urtheil über die Form in höherem Maaße 
gefordert, und dieser Forderung muß um so mehr entsprochen werden, als 
die Lection die Anleitung znm fruchtbaren Privatstudium sein muß. — Mit 
Uebergehung mehrerer, wenn auch anregender, doch im Ganzen unbedeutenderer 
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Aussätze, erwähnen wir die von dem Direktor Staatsrath Dr. Haffner bei 
dem Redeakte im Dorpater Gymnasium am 21. Decbr. 1848 gehaltene 
Rede: ./lieber den Umfang und die Grundsätze der Erziehung auf Schulen», 
welche die beiden Grundgedanken: Die Schule hat ihre Schüler zu führen 
zur Gesetzlichkeit durch Zucht, zur Sittlichkeit durch Seelenpflege, mit eben 
so großer Klarheit rote Gründlichkeit durchführt und jedem zur Lektüre und 
Beherziguug mit dem vollsten Rechte empfohlen werden muß. — Ein kurzer 
Aufsatz des Vorstehers einer Privatlehranstalt für Töchter in Riga, Rath 
U. y. Kiel: Welche Beschränkung muß man sich bei der Erlernung einer 
fremden Sprache auflegen? weist auf die Notwendigkeit fremde Sprachen 
zu lernen, damit man die Völker verstehe und nicht in ihnen aufgehe, hin 
und rügt in scharfer Weise die leider auch in Deutschland in gewissen Ständen 
noch so häufig vorkommende Versündigung, die dadurch begangen wird, daß 
man das Kind, schon wenn es die ersten Laute artikulirt sprechen kann, eine 
fremde Sprache lehrt. — Die Blätter, welche der Erinnerung an den am 3. 
Mai 1849 verstorbenen Lehrer am Gymnasium und der Universität Dorpat, 
den auch in Deutschland durch viele gründliche, namentlich historische Schriften 
bekannten Dr. A. Hansen (geb. zu Döhren in Hannover 14. Jan. 1813) 
g/widmet sind, schildern auf ansprechende und ergreifende Weise ein der Wissen
schaft der Schule mit seltener Treue, Eifer und Ergebung geweihtes Leben. 
— DieRede desOberl. Koll.R. San to in Dorpat: lieber den nachtheiligen 
Einflnß der ungeordneten Lektüre auf die Jugend, zeigt, daß der von Bomhard 
so trefflich geschilderte languor scholasticus sich auch in Rußland findet. 
Als ein sehr häufiger Grund desselben wird die Viellesern der Schüler angeführt 
und sehr zweckmäßige Mittel zu deren Verhütung bezeichnet. Auch in Deutschland 
werden unendlich viele mit dem Ref. die Erfahrung gemacht haben, daß jene 
Lefesucht, die den Kopf mit verworren», unklaren oder falschen Phantasie
bildern erfüllt, eine» wesentlichen Antheil an der Schlaffheit unserer Jugend 
habe; aber freilich trügen daran der Unverstand der Eltern und die verkehrte 
Erziehung, die nicht zeitig genug die Reflexion wecken kann und, eben weil 
sie der Natur des jugendlichen Gemüthes widerspricht, zu Anderem auf Irr» 
wegen treibt, den größten Theil der Schuld. — Der durch zwei Stücke des 
Zeitschrift sich hindurchziehende Aufsatz des Oberlehrers an der Domschule 
zu Reval Dr. Weber: Noch ein Wort über die Schulandachten, bespricht 
mit inniger Wärme die Notwendigkeit und den unendlichen Nutzen, den sie 
stiften, und legt die Pflicht, dieselbe mit treuer Gewissenhaftigkeit als eine 
heilige Sache anzusehen, jedem Lehrer ans Herz. — Im Jahrgang 1850 
spricht sich der Oberlehrer am Gymnasium zu Riga F. Wittram : lieber die 
sogenannten freien lateinischen Arbeiten und das Lateinsprechen in den 
Gymnasien aus und erklärt sich mit. mäßiger Besonnenheit gegen Beides, 
wi» auch schon I)r, Mohr beiläufig in dem oben erwähnten Aufsatze ge-
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tan. Der so lange und so heftig über jene Frage geführte Streit hat 
recht deutlich gezeigt, rote weit in wesentlichen Punkten Ucbereinstimmende 
dennoch durch Mißverständnisse auseinandergeführt werden können und wie 
wenig sturmbewegte Zeiten geeignet sind, über methodische Fragen klare 
nud bestimmte Resultate zu liefern. Schien der Streit eine Zeitlang gegen 
die lateinischen Arbeiten und das Latein-Sprechen entschieden, so hat sich jetzt 
wieder das Gegentheil gezeigt, indem bei der pädagogischen Abtheiluug der Philolo-
genversammlung zu Berlin man sich fast einstimmig für die Notwendigkeit 
der freien Arbeiten entschieden hat und in Bezug auf die Forderung des 
Lateinsprechens die Stimmen sich gleich standen. Daß Fertigkeit im Latein-
schreiben und -sprechen nicht mehr das Ziel der Gymnasialbildnng sein könne, 
sondern die Einführung in den Geist und die Litteratur des römischen Volkes, 
darüber ist man einig; dagegen haben die Gegner. der freien lateinischen 
Arbeiten uud des Lateinsprechens nicht in Abrede gestellt, daß schriftliche Ue* 
bungen zum Verständnisse der Sprache ein unumgängliches Erforderniß 
seien; aber sie hielten einmal ein geringeres Maaß für ausreichend und 
zweitens die Beschränkung schon um deßwilleu nothwendig, weil ohne eine 
solche der Hauptzweck nicht vollständig erfüllt werden könne, nnd rück-
sichtlich jenes beriefen sie sich namentlich auf das Griechische, bei dem man, 
obgleich man doch den gleichen Zweck verfolge, dennoch ein geringes Maaß 
schriftlicher Übersetzungen in jene Sprache für ausreichend erachte nnd auf den 
geringen Erfolg, den die freien Arbeiten gehabt, nnd auf die Abneigung, die 
sie in den Schülern gewirkt. Man tadelte, daß die Schüler viele Zeit auf 
dieselben verwendete» und dabei doch nicht einmal Sicherheit in der Sprache 
gewönnen, während doch dieselbe Zeit, ans die Lektüre oder auf Aufsätze in 
der Muttersprache verwandt, mit weit größerem Gewinne ausgebeutet werden 
könne; man tadelte, hiß die Schüler über Dinge lateinisch zu schreiben ge-
nöthigt würde«, ehe sie noch auch nur einige Herrschaft über die Sprache 
gewonnen. Gegeu das Lateinsprechen machte man rücksichtlich der Dispnta-
honen die gleichen Grünte, wie gegen die freien Arbeiten geltend, rückstcht-
lich der Interpretation aber berief man sich hauptsächlich anf die Schmie-
rigkeit, welche die Auffassung der Erklärung den Schülern mache, und die 
Unmöglichkeit, Alles, was die Gegenwart in Bezug auf Erklärung fordere, 
gut lateinisch auszudrücken. Indem so an der bisher verfolgten Methode 
wirklich vorhandene Mängel und Verkehrtheiten, die um so mehr hervortreten 
mußten, als man in den unteren Klassen beim Unterrichte die Verstandes-
auffassung über die Aneignung des Stoffes gesetzt hatte, rügte, ging man 
darin zu weit, daß man um der damit begangenen Fehler willen die ganze 
Sache umzuwerfeu gedachte, während man auf der entgegengesetzten Seite 
die Gründe jener Rügen nicht gehörig würdigte uud beim Festhalten an dem 
Hergebrachten die notwendige Verbesserung der Methode nicht hinlänglich 
zugab und voranstellte. Daß zum Eindringen in den Geist des Volkes und 
seiner Litteratur eiue solche sprachliche Fertigkeit nothwendig sei, daß der 
Lesende nicht über dem Einzelnen lange zu brüten brauche, vielmehr den Sinn 
rasch und sicher erfasse und daher sich in den Gedankeninhalt uud die 
Schönheit der Form vertiefen könne, dieß wird von keinem einsichtsvollen Be-
urtheiler in Abrede gestellt werden, aber eben so wenig auch, daß eine solche 
Fertigkeit ohne eigenen Gebrauch der Sprache nicht zu erreichen sei. Nun haben 
allerdings Übersetzungen aus der Muttersprache in die fremde den großen Vor« 
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theil, daß sie die Verschiedenheiten beider zum klareren Bewußtsein bringen 
und den Schüler zwingen, Schwierigkeiten zu lösen, statt sie zu umgehen, 
uud deßhalb ist es des Ref. vollste Ueberzeugung, daß Uebersetzungen aus 
dem Deutschen ins Lateinische selbst noch in der obersten Klasse gefordert 
und wohl noch häufiger verlangt werden müsse», als es wohl hier und da 
zu geschehen pflegt. Allein es tritt eine Zeit in der Jugendbildung ein, wo 
man den Geist nicht mehr allein darin üben darf, fremden Gedanken die Form 
zu verleihen, wo man ihm den Spielraum gewähren muß, aus sich selbst allein 
einen Gedankenkreis zu bilden nnd darzustellen, und man wähne nicht, daß dazu 
in der Muttersprache die Gelegenheit am besten geboten werde; in allen Unter# 
richtsgegenständen, in allen den Uebungen, welche sie erfordern, muß dieselbe Auf-
gäbe verfolgt werden. Sollte dieß nun bei den Uebungen in den alten Sprachen 
keine Anwendung finden ? Wir meinen: um so mehr, als auch des Schülers ganzes 
Wesen nur dadurch gewinnen kann, wenn ihm die Aufgabe wird, das eigene Wissen 
und die eigenen Gedanken in fremder Sprache wiederzugeben, ohne sich durch die 
Schwierigkeiten zur Abschwächung und Unvollständigkeit verleiten zu lassen. Deß
halb stimmt Ref. auch für die freie« lateinische« Arbeiten, hält aber zugleich au 
folgenden Bedingungen fest: sie dürfen 1) nicht eher begonnen werden, als bis 
der Schüler in einem größeren Umfange bereits das Material der Sprache 
und ihre Formen sich angeeignet hat; 2) sie dürfen nur auf Gegenstände 
sich beziehen, für deren genügende Darstellung die Alten selbst hinlängliche 
Formen darbieten — denn selbstschöpferisch die alte Sprache zn behandeln, 
kann man dem Schüler nicht zumitthen ; aber 3) müssen die Schüler auch 
bereits genug von Schriften der Gattung gelesen haben, in der man eilte 
freie Arbeit verlangt, weil sonst die Sorge für die Form die für dcn Inhalt 
überwiegen muß und der Schüler die Darstellung niemals, auch nur eini-
germaßen auf eigenen Füßen stehend, geben wird. Der Name „reproduktiv" 
bezeichnet allerdings nicht ganz das Wesen dieser Formungen, immer aber 
die Hauptsache itt denselben. Daß und wie weit dieselben auch für die 
bloßen Uebersetzungsübuttgett gelten, dieß zu erörtern, würde uns zu weit 
führen. Muß nun aber, fragen wir uns weiter, nicht jere zum Eindringen 
in den Geist des Volkes und seiner Litteratur erforderliche Fertigkeit eine 
solche sein, daß der Schüler auch sofort mündlich für den Gedanken den 
geeigneten Ausdruck zu finden vermag? Wir können diese Fragen durchaus 
nicht verneinen, müssen daittt aber auch zugeben, daß Uebungen im münd-
liehen Gebrauche der fremden Sprache nicht ausgeschlossen seilt dürfen. Und 
in der That, verlangt man nicht schon in den unteren Classen mündliche 
Übersetzung vorgelegter Beispiele, stellt man nicht die Forderung, daß nach 
Leetüre eines Stückes der Schüler auch den Ausdruck mit Inhalte, uud stellt 
man nicht die Hebung an, daß man ihn sich das Gelesene aus dem Gedächt-
nisse noch einmal bilden läßt? Soll dieß itt den oberen Classen ganz 
wegfallen oder überflüssig seilt? Wir glaube« nicht, so lange bei dem Schü
ler die Kenntniß der Sprache noch zu erweitern und zu befestigen ist. Frei-
lich verzichte man für immer darauf, daß man die Schüler Latein sprechen 
lehre — der Erfolg vernichtet diese stolze Meinung — man verzichte auf 
alle jene Uebungen im Sprechen, die dem Schüler mehr zumuthen, als er 
zu leisten vermag, man verzichte darauf, sich nur der fremden Sprache bei 
der Erklärung bedienen zu wollen, um des Zeitverlustes, um der Klarheit, 
um der Tiefe willen; aber man halte daran fest, daß man den Schüler 
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übe, mündlich ihm in der fremden Sprache Vorgetragenes aufzufassen und 
selbst mündlich Gewußtem und Gedachtem die fremde Form zu geben. Sol-
che müudliche Uebungen, recht betrieben, werden nnr dazu beitrage», das 
Eindringen in den Geist und die Litteratur des Alterthums zu fördern, 
schneller und mehr zu lesen. Beruft man sich auf das Griechische, so ist vor 
allen Dingen erst die Frage zu entscheiden, ob eben die schriftlichen und 
mündlichen Uebungen in dieser Sprache nicht eine Erweiterung verdienen, 
damit in diesem Lehrfache ein höheres Ziel erreicht und mehr Frucht gewon
nen werden könne. — Als eine recht wichtige und erfreuliche Erscheinung be-
zeichnen wir die durch mehrere Hefte gehende Abhandlung des Herausgebers, 
Hrn. Colleg.-Rath Th. Thrämer, welche unter dem Titel: Entwurf einer 
deutschen Sprachlehre zunächst für den Gebrauch von Lehrern. Erster Theil: 
Satzlehre; Heft 1. 1) Die Satzlehre als Vorstufe zur Stillehre; 2) Eiuthei-
hing der Satzlehre,; 3) von dem Gliedernngsverhäitm'ssen im Allgemeinen als 
Einleitung in die Satzlehre," besonders gedruckt und der Berlinischen Gesell-
schast für deutsche Sprache und Alterthumskunde gewidmet ist. Kann Ref. 
auch nicht mit Allem, was darin geboten wird, schon jetzt sich einverstanden 
erklären, so hat er doch namentlich in der Kritik der bisher in Deutschlanv 
zur Geltung gekommenen Methoden und Grammatiken und in dem, was 
der Hr. Verf. selbst aufstellt, und dessen Begründung so viel Anregendes 
gefunden, daß er es für seine Pflicht hält, die Leser dieser Zeitschrift darauf 
aufmerksam zu machen. — Haben wir so durch Darlegung und teilweise 
Beurteilung des Inhalts der genannten Zeitschrift eine Anfchauuug vom 
pädagogischen Leben in den deutschen Provinzen Russlands zu geben versucht, 
so können wir nur mit dem aufrichtigen Wuufche schließen, daß dasselbe 
sich immer freudiger entwickeln und daß dazu das Organ fortbestehen und 
an ausgedehnter Wirksamkeit gewinnen möge." (Es folgt noch ein aus
führlicher Auszug statistischer Notizen, den wir natürlich weglassen.) 

Die zweite Besprechung der Leistungen der inländ. Schulmänner in den 
früheren pädag. Beilagen zum Zulande, welche ich mittheilen will, findet 
sich in Magor's pädag. Revue, Jahrg. 1851, 2. Abth. S. 214 ff. und 
rührt her von C. G. Scheibert, Direktor der Friedrich - Wilhelmsschule in 
Stettin u. Mitherausgeber der pädag. Revue, demselben, welcher das treff-
liche Werk über Wesen und Stellung der höheren Bürgerschule verfaßt hat. 
„Wie der zu Anfange des Jahrganges 1849 der Beilagen mitgeteilte In-
halt der in den vorhergehenden Jahrgängen 1846 bis 1848 enthaltenen 
Abhandlungen zur Kenntnißnahme derselben lockt, sagt Scheibert, so ist auch 
der vorliegende Jahrgang 1849 selbst geeignet, durch Mannigfaltigkeit des 
Stoffes und Vielseitigkeit der Richtungen, durch den ruhigen, würdigen und 
anregenden Ton, durch die sich aussprechende geistige Frische, durch die wech-
selreiche Form der Darstellung die Leser in Nähe nnd Ferne zu fesseln und 
anzuregen. Es ist wohlthuend, im fernen Osten deutschen Geist walten u. 
deutsches wissenschaftliches Streben fördern zu sehn; ja, es ist eine erhebende 
wie ermutigende Bestätigung für die Unwandelbarkett des deutschen Geistes, 
wenn man in diesen Beilagen geistig Verwandten begegnet. Wahrhaft 
wohlthuend ist aber die Entfernung aller der Polemik, welche nur durch 
Scharfsinn, Witz und Hohu reizt und nicht einmal Genuß gewährt. 

Es möge hier nur auf einige der Aufsätze aufmerksam gemacht werden. 
In den Jahrgängen 1846, 47, 48 finden sich zwanzig Aufsätze über die 
Pädagogik im Allgemeinen, sechszehn über Einzelnes zur Theorie der Päda-
gogik, vierundzwanzig über einzelne Lehrfächer, neunzehn über einzelne Schul
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einrichtungen, z. B. „worauf sich die Disciplin in höhern Schuten stützen 
müsse, über das Schulgebet, über den Gebrauch de* LobeS in den Classen-
tagebüchern, über Schulprüfungen, über die Liebe zur Sache und die Leben-
bigfeit des Geistes, welche mehr gelte als Gelehrsamkeit, über das tägliche 
eigene Fortlernen, über Lehrereitelkeit :c. Der vorliegende Jahrgang 1849 
enthält folgende interessante Abhandlungen: lieber „das Fach- und Classen-
lehrersystem" vom Domschullehrer Herweg in Riga, in welchem sich für daS 
Letztere entschieden wird und zwar aus vorherrschend erziehlichen Rücksichten; 
„über den Umfang und die Grundsätze der Erziehung auf Schulen," eine 
Schulrede vom Dir. Dr. Haffner in Dorpat, eine Rede, welche uus dadurch 
schon angenehm berührte, daß man doch noch Geistes- und Sinnesverwandte 
findet, welche mit uns die Notwendigkeit der Erziehung in den Schulen 
und durch die Schulen erkennen, und die auch wissen, daß der erziehende Un-
terricht allein es noch nicht macht, die da bekennen, daß die Furcht des 
Herrn aller Weisheit Anfang ist. Nicht minder wichtig und beachtenswert 
s i n d  d i e  A b h a n d l u n g e n  v o m  S c h u l v o r s t e h e r  A .  v .  K i e l  i n  R i g a ,  „ w e l c h e  
Beschränkungen muß man sich bei der Erlernung der fremden Sprachen auf-
legen" (er will hauptsächlich nur Lektüre); ebenso vom OL. Santo in Dor
pat: „über den nachteiligen Einfluß einer ungeordneten Lectüre auf die 
Jugend, eine Schnlrede," und vom OL. Weber in Reval: „Noch ein 
Wort ürer Schulandachten." Diese werden wir wahrscheinlich in der Revue 
abdrucke» lassen. Aus den zwei ersten Stücken vom I. 1850 notiren wir 
den Artikel: Ueber die sogen, freien lateinischen Arbeiten und das Latein-
sprechen in unser» Gymnasien vom OL. Wittram in Riga. In allen 
diesen Aufsätzen ist immer das Moment der Erziehung die letzte Grundlage, 
aus der her die Betrachtung und der Beweis geführt wird, und das 
geschieht so ohne allen Prunk von gelehrter oder principieller Dednction, 
daß man beim Lesen sich immer bewußt bleibt, man habe es mit praktischen 
Schulmännern zu thuu, denen die Schule am Herzen liegt. Wo eine Zeit
schrift solchen Inhaltes unter den Lehrern ihre Leser findet, da steht es 
um das deutsche Schulwesen nicht schlecht. 

Daß in solcher Zeitschrift auch soust des Interessanten viel fein werde 
für diejenigen, denen die mannigfaltige Organisation des deutschen Schul
baumes kein gleichgültiges Ding ist, das bedarf hier keiner Erwähnung. 
Erwähnen aber müssen wir hier noch ausdrücklich des „ Entwurfes einer 
Satzlehre als Vorstufe zur Stillehre" vom OL. Th. T hräm er, welche mit 
Kenntniß und Würdigung der in Deutschland vorherrschend gewordenen Rich-
tungen des deutschen Sprachunterrichtes geschrieben ist, und nun einen ganz 
eigentümlichen Weg betritt, welchen zu beurteilen hier die Aufgabe 
nicht fein kann. Für Lehrer des deutschen grammatischen Unterrichtes, wenn 
derselbe selbständig behandelt werden soll, ist der Aufsatz um so beachtens-
werther, als er keinesweges bei allgemeinen Gedanken stehen bleibt, sondern 
immer zugleich die Praxis un Auge hat. — Daß unser Gruß die stre-
bensverwandten Co liegen erreichen möge, ist schließlich unser Wunsch." 

Diesen Gruß überbringen wir denn allen früheren Mitarbeitern der 
pädagog. Beilagen; er möge sie ermuntern, das heilige Werk der Jugend-
bildung unter uus mit deutscher Gründlichkeit, Treue und Religiosität auch 
ferner zn fördern durch Wort und That. 

Der Druck ist gestattet. 
d orpat, d. 20. Drnrnbet 1851. Abgethellter (Sensor in Dorpat -

I. de la Sroix. 
(Druck von H. Laakmann.) 



lieber Andachtsbücher für das Bedürfnis der 
Jugend 

In Veranlassung von, 

E. Weber (Religionslehrer an der Ritter- und Domschule zu Reval) 
" Z u  u n s  k o m m e  D e i n  R e i c h ! "  G e b e t -  u n d  A n d a c h t s b u c h  f ü r  

Haus und Schule. 2. Abth. Reval, 1861. Kluge. 

enn man die Zahl der Gebet- und Andachtsbücher überblickt, 
welche seit der Reformationszeit bis jetzt in deutscher Zunge erschienen 
find, so sollte man meinen, daß doch wohl schon allen möglichen 
Bedürfnissen auf diesem Gebiete wäre entsprochen worden. Und den-
noch  f i nden  s i ch  ke ine  Bücher  de r  A r t ,  we lche  au f  das  e igen»  
thüml i che  Bedür fn iß  de r  Jugend  besonders  und  du rch -
gehend Bedacht genommen hatten. Ja, in Rücksicht auf die 
kleinen Kinder haben wohl noch Einzele, wie Kapf, Löhe und A., 
Gebete abgefaßt, aber für die reifere Jugend findet sich keine recht 
geeignete Speise. Denn so köstliche, auf acht christlichem Grunde 
stehende Gebete und Betrachtungen uns auch die ältere und die neuere 
Zeit geliefert haben, so enthalten dieselben für die Jugend doch häufig 
zu starke Speise, sie fetzen eine Kenntniß des Wortes Gottes, eine Tiefe 
christlicher Erfahrung, einen Ernst der Heiligung voraus, wie er eben 
bei der Jugend (wenigstens unserer Tage) noch nicht zu finden ist. 
Gebraucht man gleichwohl in der gemeinsamen Hausandacht für Alt 
und Jung dergleichen Bücher, so ergibt sich bei der Jugend, wie man 
in manchen Fallen beobachten kann, in Bezug auf jenen Gottesdienst 
eine Theilnahmlosigkeit, die mit der Zeit auch wohl in heimliche Feind-
fchaft gegen das Wort Gottes umschlagen mag. Besteht nun eine 
Hausgemeine aus alteren und jüngeren Gliedern, und hat der Haus
vater nicht das Geschick, die Familienandacht selbständig zu leiten und 
Gottes Wort recht zu theilen, so bedürfte es für dergleichen Fälle wohl 
solcher Gebets- und Andachtsbücher, welche einen Stoff böten, geeignet 
für das religiöse Bedürsniß der reiferen Jugend und zugleich ersprießlich 
für das Alter. Ich lasse vor der Hand noch die Frage außer Rück-
ficht, wie denn, in welchem Tone gleichsam die Hausandacht zu halten, 
wie ein Buch für dieselbe abzufassen fei, wenn auch die jüngeren Kinder 
an derselben theilnchmen sollen, und stelle zunächst nur das als ein 
Bedürfnis und somit als eine Aufgabe für ein Familienandachtsbuch 
hin, die Rücksicht auf die reifere Jugend und das spatere Alter zu 
vereinigen. 

Noch aber bliebe dann die Frage übrig: In welchem Geiste 
kann  und  so l l  e in  so lches  Andach tsbuch  abge faß t  werden?  
Vorausgesetzt, daß derselbe eine evangelischchristlicher sein müsse, gibt 
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es ja doch noch mannigfaltige Schattirnngen dieses Geistes. Als in 
Deutschland nach der Brechung der französischen Zwingherrschaft der 
religiöse Geist sich neu zu beleben anfing, nahm er seine notwendige 
Entwicklung durch eine allgemein christliche Richtung hindurch zu einem 
immer entschiedener ausgeprägten konfessionellen Bewußtsein hin. So 
sind denn Gebet- und Andachtsbücher mehr von allgemeinerer christ
licher Haltung erschienen, es hat aber nicht minder das Bedürfniß 
strenger konfessionellen Standpunktes theils neue Auflagen altkirchlicher 
Gebetbücher, theils die Abfassung neuer Bücher der Art in altem Geiste 
hervorgerufen. In Beziehung anf letztere ist die Frage nach der Weise 
der Abfassung von dem theologischen Gebiete auch unvermerkt aus ein 
anderes, ein gewissermaßen ästhetisches hinübergegangen. Es entstand 
nämlich die Frage: Müssen streng konfessionelle Predigt- und Andachts-
biicher, Katechismen und Liedersammlungen nicht bloß im Geiste der 
a l ten  K i r che  und  ih re r  Theo log ie ,  sondern  auch  i n  dem Tone ,  de r  
Haltung, der Sprache jener Zeit abgefaßt fein? Von der 
einen Seite her wurde dies bejaht, indem man darauf hinwies, wie 
der rechte Geist auch nothwendig seineu entsprechenden Ausdruck im 
Worte und der ganzen äußeren Haltung hervorbringen müsse und seiner 
Zeit hervorgebracht habe, wie also auch der Ausdruck der Gebete 2c. 
jener älteren Zeit zu entnehmen sei, in deren Produktionen sich Einfalt 
und Tiefe, Kürze und Kernhaftigkeit, Glaubensfreudigkeit und Lebens
ernst auf eilte Weise einige, wie es unsere Zeit schwerlich hervorzu-
bringen wisse. Gleicherweise wurde hervorgehoben, daß eilte gewisse 
Alterthümlichkci't der Form und Ausdrucksweise (vorausgesetzt, daß sie 
sich nicht von der Verständlichkeit in unseren Tagen zn weit entferne), 
wie sie schon poetischen Produktionen einen eigentümlichen Reiz ver
leihe, so auch die Sprache der Andacht über das Gebiet des Alltag-
lichen in einer Art hinaus hebe, daß es für den Andächtigen selbst 
nur von wohlthätiger Wirkung sein könne. Wenn nun aber, da für 
das gemeinsame Bedürfniß der Jugend wie des Alters nichts recht 
Geeignetes der Art in früherer Zeit geschrieben worden ist, es sich doch 
um neue Produktionen oder meinethalben auch Reproduktionen auf 
diesem Gebiete handelt, so könnte in Bezug auf den Inhalt der Andachts-
bücher hinsichtlich der konfessionellen Haltung doch noch weiter die Frage 
entstehn: Soll das Eigentümliche der einzelen, z. B. lutherischen Kon
scssion zur Grundlage der Andacht gemacht werden? Es ist dies einer-
feits geschehn. Andererseits hat man den Kernpunkt des lutherischen 
Bekenntnisses darin gefunden, das objektive Wort Gottes selbst unter 
möglichst weniger menschlicher Znthat zu bieten und wirken zu lassen, 
teils indem man eine Art Mosaik von Bibelsprüchen lieferte, theils 
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indem man die heil. Schrift sich durch sich selbst, das A. Test, durch 
das Neue, die Evangelien durch die Episteln sich erläutern ließ. 

Welcher dieser Standpunkte wesentlichere Berechtigung habe, von 
welchem aus die Aufgabe der Abfassung eines Gebet- und Andachts-
bucheö mit Berücksichtigung auch des Bedürfnisses der Jugend glück-
liche? und srnchtreicher gelöst werden könne, darüber ließe sich mancherlei 
verhandeln; es sei der Gegenstand solchen, die dafür cht Interesse 
haben, zur gemeinsamen Besprechung empfohlen. Ich halte mich Hier 
zunächst in den Gränzen der Berichterstattung, und bezeichne, welchen 
Standpunkt Hrn. Webers oben genanntes „Gebet- und Andachtsbuch 
für Haus uud Schule" einnimmt. Was dasselbe gleich von vorn herein 
empfiehlt, ist, daß der Verf. in demselben eine besondere uud fort-
gehende Rücksicht auf die gereiftere Jugend genommen uud 
damit einem allerdings noch vorhandenen Bedürfnisse abzuhelfen gesucht 
hat. Es lassen sich die Andachten, nur hier und da mit Umänderung 
oder Wegtassung emzeler Worte, auch gleicherweise in Hans und Schule 
brauche«. Die erste Abtheilung enthält knrze Gebete uud Betrach-
tungen mit Hinblick auf das laufende Kirchenjahr, angeschlossen an 
die Sonn- und Festtagsperikopen, besonders die Episteln, 
mit dem nächsten Zwecke der Vorbereitung auf den öffentlichen Gottes
dienst. „Die Genossen deö Hauses und der Schule sollen fortwährend 
daran erinnert werden, welche Zeit es im Reiche Gottes ist und wie der 
Wechsel des flüchtigen Lebens fort und fort durch besondere Gnaden-
erweisungen des Herrn geheiligt werden soll. Es soll der Wcihnachts-
jubel und der Ostcrgrnß nicht bloß in den ehrwürdigen Hatten deu 
Kirche ertönen; auch in die engeren Kreise des Lebens soll er hinein-
getragen werden, auf daß der Herr in jedem Herzen geboren werde 
und jede Seele mit ihm auferstehe. Für die Schule dürfte es am 
geeignetsten fein, wenn jeder Sonnabend gleichsam als heiliger Abend 
betrachtet würde, den jungen Seelen eine Vorfeier darböte uud so den 
lieben Sonntag gewissermaßen einläutete. Im Hause könnten die 
Betrachtungen bei der Sonntags-Morgenandacht gebraucht werden, um 
fo die erwünschte Feststimmung hervorzurufen." Für die Passionszeit 
werden durch eine Reibe von Wochen fortlaufend tägliche Betrachtungen 
geboten. Ein Anhang enthält Gebete uud Betrachtungen zur Vor-
bereituug auf den Bußtag, das Gedächtuißfest der Reformation, sowie 
ihrer Eiuführuug am Orte (in Reval der !4. Sept. 1524), endlich 
Luthers Geburts- und Todestag, für welchen letzteren der ausführlichere 
Todesbericht von Justus Jonas und M. Eclins beigegeben ist. Die 
zwe i te  Ab the i l ung  l i e fe r t  zue rs t  Gebe te  und  Ansprachen  f ü r  a l l e  
Tage über Texte und freie Losungen der Bibel, iit welchen der 
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Verf. besonders auf die verschiedenen HerzenS- und LebenSzustände 
Rücksicht genommen und aus dem reichen Schatze des göttlichen Wortes 
für Freude und Schmerz, für Sehnsucht und Hoffnung, für die Arbei
ten und Kämpfe deS täglichen Lebens Weihe und Kräftigung, Trost 
und Erquickung zu bieten gesucht hat. Hieran schließen sich Andachten 
für die verschiedenen Jahreszeiten, insofern sie auch für das Herz 
des Christen besondere Stimmungen und Anregungen bringen. Es 
fo lgen  Gebe te  und  Ansprachen  i n  Bezug  au f  äußere  und  innere  
Mission, unter letzteren namentlich solche für die verschiedenen Feiern 
in einer Rettungsanstalt. Den Beschluß bilden Gebete und Betrach-
tun  g  e» ,  d ie  s i ch  (6  an  der  Zah l )  an  bekann te  ch r i s t l i che  D ich tungen  
von  Knapp ,  Sp i t ta  ansch l i eßen ,  so  w ie  (12 )  an  e inze lne  Pa rabe ln  
von Krummacher, in denen das christliche Moment stärker hervortritt; 
der Verf. hat nämlich die Erfahrung gemacht, daß manches Wort, aus 
begeistertem Herzen eines gläubigen Dichters gesprochen, in den Herzen 
der Jugend einen besonders lebendigen Gegenklang erwecke, und daß 
namentlich die sinnigkindlichen Reden des ehrwürdigen Krummacher 
einen tiefen Eindruck hinterließen. — Was nun den Geist anlangt, 
in dem das Buch abgefaßt ist, so ist es ein evangelisch christlicher; das 
Konfessionelle jedoch tritt nicht als solches bestimmt hervor, denn wenn 
gleich der Verf. Lutheraner ist und in den symbolischen Büchern durch-
gehends feine eigene Ueberzeugnng ausgesprochen findet, so ist er aus 
Grund vieljähriger Erfahrung doch der Ansicht, daß die Jugend nur 
auf die mildeste und freieste Weise für den Heiland und fein Evan-
gelinm könne gewonnen werden, und daß das Wort, welches freilich 
zur Zeit auch als zweischneidiges Schwert gebraucht werden müsse, hier 
vornehmlich als lockende Stimme des guten Hirten feilte Erfolge habe. 
Ueberhaupt hat der Verf. die Grundsätze bei der Abfassung befolgt, 
welche er in einem Aufsatze in den pädagogischen Beilagen des Jahres 
1849: „Ein Wort über die Schulandachten" ausgesprochen hat und 
welche auch bei ausländischen Schulmännern Beifall gefunden haben. 
Um endlich auch die ästhetische Seite zu berühren, so ist der Ausdruck 
nicht altertümlich, trenn auch Einzeles von Joh. Amt» und Ritsch 
durchklingt, sondern mehr in der Weise von Goßner, Fr. Arndt ic. 
modern gehalten; die Sprache ist lebendig, anregend, stellweise blühend. 
Au Mannigfaltigkeit des Stoffes und der Form neben der Vielfältig-
kcit der Anwendungen und Beziehungen fehlt es nicht, und somit wünsche 
ich, daß das Buch auch namentlich in der Lehrerwelt Verbreitung 
finden möge, wo jeder, dem die Abhaltung der täglichen Morgen-
andachten anvertraut ist, weiß, wie groß hier die Gefahr der Einförmig-
keit und des Mechanismus ist, und wo namentlich der, der nicht geübt 
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und gewohnt ist, unmittelbar ans dem Herzen zu beten und zu sprechen, 
ein um so größeres Bedürfniß nach einer reichen Auswahl passender 
Schulandachten hat. Der Verf. hat sechszehn Jahre lang gemeinsame 
Andachten in Haus uud Schule geleitet, und man darf daher schon 
mit anS diesem Grunde etwas Erwünschtes für jenen Zweck erwarten. 
Auch die äußere Ausstattung des Buches ist gut, das Papier weiß, 
der Druck splendid (fast etwas zu verschwenderisch in Bezug auf den 
Raum); was man nur vermißt, ist ein Register, welches wenigstens die 
behandelten Texte in Uebersicht gäbe, und — ein Drnckfehlerverzeichniß, 
wie eS die Verlcigshandlung vielleicht noch nachliefert. Uebrigens hängt 
es von der Aufnahme der Sammlung bei christlichen Eltern und Jugend-
freunden ab, ob der Verf., wie es in seinem Wunsche liegt, noch eine 
Sammlung  spec ie l l e r  Schu lgebe te ,  -  Ansprachen  und  -Be t rach -
tun gen folgen lassen wird, wie dieselbe auch schon vorbereitet ist. 

Der Buchhändler Bädeker in Effen und die 
pädagogische Literatur. 

8$on jeher haben sich einzele Buchhändler mit ihrer Verlags-
thätigkeit vorzugsweise einzelen Zweigen der Literatur zugewandt, und 
man kann sagen, nicht bloß immer in kaufmännischem Interesse, ich 
erinnere nur daran, wie in der Beziehung Cotta für deutsche Belletristik, 
Perthes in Hamburg für gediegene religiöse Schriften sich interefsirt 
hat. In ähnlicher Weise hat nun Bädeker in Essen seit einer Reihe 
von Jahren mannigfaltige Schulbücher und pädagogische Schriften 
herausgegeben. Darunter befinden sich die bekannten von Diesterweg 
redig. rheinischen Blätter für Erziehung und Unterricht, welche im 
Jahre 1850 ihr 25jähriges Bestehen feiern konnten. Ein kleines 
Schriftchen zwar, aber von dem gediegensten Inhalte und von allen 
Schulmännern mit dem größten Beifalle aufgenommen, brachte das 
Jahr 1850 in des preuß. Schulrathes Kellner „Pädagogik der Volks-
schule in Aphorismen, ein Beitrag zur Belebung der Lehrerkonferenzen 
und der Berufsliebe" (3. Aufl. 1862). Ich will für diesmal aber 
zunächst auf einige Sckulbücher aufmerksam machen, die neuerlich m 
Bädekers Verlage erschienen sind und auch in verschiedenen pädag. 
Zeitschriften erwähnt werden. 

1) Spieß (Pros, am Gymnasium zu Wiesbaden) NebungSbücher zum 

Uebersetzen auS dem Deutschen inS Lateinische, 4 Hefte (in kl. 8) für Sexta. 
(81 S. 7j Sgr.) Quinta, Quarta und Tertia (je 140 S. zu 12} Sgr.), erstere beide 
auch mit Stücken zum Uebersetzen auS dem Latein. iti8 Deutsche, letztere beide an die 
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lüt. Schulgramm, von Siberti und Meiring angelehnt, sämmtlich schon in der 2. und 
3 Aufl. erschienen. Zwar für die Gymnasien unserer Ostseeprovinzen eignen sich diese 
Uebnngöbücher weniger, weil dieselben nur auS 5 Klassen bestehn, wohl aber für 
Schulen von mehr Klassen, wie die Petrischule in St. Petersburg. die deren 9 zählt, 
und wie manche Privatfchulen im Range der Gymnasien. ingleichen beim Privat, 
unterrichte. Denn durch nichts wird so sehr der Fortschritt in der Aneignung der 
Elementarkenntnisse einer fremden Sprache gefördert. alS wenn der Schüler durch 
eine zweckmäßige Gliederung des Unterrichtsstoffes in mehrere Kurse hindurchgesührt 
wird, welche ihm Gelegenheit geben, sich aus jeder Stufe fortschreitend nicht allein 

mit den Wertformen, sondern auch mit ven für die Lektüre notwendigsten Regeln 
der Syntax wie Wörtern und Phrasen bekannt zu machen. Diese Erleichterung thut 
für den Lernenden um so dringender Roth, je mehr bei uns durch andere Unterrichts-

fächer die Zeit für das Lateinische beschränkt worden ist. Der Vers, hat den 1. Kurs, 
nach dem Grundsatze ausgearbeitet, den Schüler möglichst bald zu vollständigen Sätzen 
gelangen zu lassen, weöhalb er das Verb gleich hinter der Deklination der Substan
tiv« her behandelt. Der 2. Kurs, enthält schon 26 der wichtigsten syntakt. Regeln. 
Obgleich der 3. und 4. Kurs, sich an eine bestimmte Grammatik (die sehr brauchbare 
von Sieberti und Meiring) anschließen, so können sie doch ganz wohl auch neben 
j e d e r  a n d e r e n  G r a m m a t i k  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  u m  s o  l e i c h t e r ,  d a  d e r  V e r s ,  a u c h  d i e  
wichtigsten Regeln der Syntax in einem besond. Anhange zu diesen Kursen 
aus 30 S. (2^ Sgr.) zusammengestellt hat, welcher Anhang eine vollständige Gram-
matik für die betreffenden Klassen recht wohl ersetzt und noch die Bequemlichkeit dar-
bietet, daß der für jede besondere Klasse bestimmte Stoff durch größeren und kleineren 
Druck unterschieden ist. Eine ausführlichere Beurtheiluug s. $3tri. Zeitsch. f. d. Gym* 
nasialwesen 1850, 143 ff. 668 ff. 1851, Jan. Bairische Gymnasialblätter 1850, 350 ss. 

2 )  S p i e ß  g r i e c h .  F o r m e n l e h r e  s ü r  A n f ä n g e r .  1 0 0  S .  E i n  A u s z u g  
aus Buttmann, doch in vielen Stücken selbständig; hinreichend für die IV. und die 
III. unserer Gymnasien. Entschieden daö beste unter den bisherigen Elementarbüchern 
der Art, sowohl waS die zweckmäßige Auswahl deS Stoffes, als die Ueberfchaulichkeit 
desselben und die Faßlichkeit der Darstellung anlangt. Dies gilt insbesondere von der 
Behandlung der Conjugation in Anordnung der Paradigmata, sowie in Behandlung 
der Anomala, bei deren Aufführung nicht daS alphabet. Princip, sondern die Beschaf-
fenheit deS Stammes zu Grunde gelegt ist. was dem Anfänger nicht nur die Erlernung 
sehr erleichtert, sondern zugleich die BildungSlehre jener Verben aufschließt. Sind die 
Gründe sür die Entstehung mancher scheinbaren Unregelmäßigkeit nicht angegeben, so 
werden sie freilich auch bei Buttmann vermißt. Wie sich übrigens kleine Unrichtig-
keiten durch alle Grammatiken hindurchzieht!, dafür gibt auch diese einen Beweis, wenn 
sie S. 36 wie Buttmann sagt, tfiuvrov sei ans efie und ctvrov zusammengezogen. 

1 statt daß sie sagen sollte, die Znsammenziehung geschehe auö den verschiedenen Casibus 
obliquis von syio und den entsprechenden Casus von uvrov, wie sich denn bei Homer 

uvtov auch noch gradezu getrennt findet, vergl. den Plural rfticov avrajv. 
Ein Anhang von 12 S. gibt die Homerische Formenlehre, eine solche Zusammenstellung 
fehlt bei Buttmann. Das Büchlein würde unsere Quartaner entschieden schneller sör-
dern, alö der Gebrauch des Buttmann, und will man diesen seiner größeren Auö-
führlichkeit wegen in III brauchen, wie denn die Wortbildungslehre bei Spieß ganz 

sehlt, so könnte dessen Büchlein doch zweckmäßig auch noch in dieser Klasse zu 
RePetitionen benutzt werben. 

D e s s .  U e b u n g ö b u c h  z u m  U e b e r s e t z e n  a u ö  d e m  G r i e c h .  i n s  D e u t s c h e  
lind auö betn Deutschen ins Griech. 184 S. — Enthält zwei Kurse, die nach dem-
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selben Principe'*unb mit gleichem Geschicke ausgearbeitet sind, wie die für den lattin. 
Unterricht. Daß auch Stoff znm Uebersetzen auS dem Deutschen WS Griechische gege-
den ist, gibt dem Büchlein den Vorzug vor dem bekannten Jakoböschen Lefebuche. 
Man vergl. hinsichtlich beider Bucher v. S. die ausführlicheren günstigen Beurteilungen 
in der Berl. Zeitfch. f. Gymn. 1849, 601 ff. Bair. Gymn.-Bl. 1850, 353 ff..Jahnö 
Jahrbücher B. 56, H. 3, 281 ff. 

3) Dr. Schwalb elite des classiqnes fran^ais avec des notes des 
meilleurs commentateurs. T. 1: Athaiie, trag, de Racine. T. 2: Le Cid, 
trag de Corneille. T. 3 et 4: Le inisanthrope, et L'avare, comed. de Moliere. 
T. 5: Chefs-d'oeuvre poetiques de ßoileau. T. 6: Horace, trag, de Corneille 

Daö einzele Heft ist etwa 120 S. stark und kostet 7'/i Ngr. bei korrektem schönem. 
Drucke auf weißem Papiere. Jedes Stück enthält eine historisch-kritische Einleitung, 
in welcher über den Dichter, die Entstehung und Tendenz Des vorliegenden Stückes 
Notizen gegeben sind; unter dem Texte selbst stehen theils grammatische, theis den 
Inhalt erläuternde ober berichtigende Noten, wozu beim ersten Th. Raeine selbst 
und sein Sohn, beim zweiten Voltaire, bei allen aber neben anderen Kommentatoren 
und Kritiken: die Akabemie werthvolle' Beiträge geliefert haben. ES eignet sich 
diese Auögabe nicht allein als brauchbares Hilfsmittel für Lehrer und vorgerücktere 
Schüler, sondern auch überhaupt für Freunde der französ. Sprache und Literatur, 
deren Mehrzahl es nicht möglich ist, daö ganze Gebiet derselben zu durchwandern, 
um endlich das Beste herauszufinden, noch weniger, sich immer diejenigen historischen 
und kritischen Hilfsmittel zu verschaffen, welche zum Verständnisse und vollen Genüsse 
solcher Stücke um so notwendiger sind, je mehr man der Zeit, dem Orte und der 
Anschauungsweise des Dichters ferne steht. 

4) Dr. «Schifftin (L. an d. höh, Stadtsch. zu Barmen) Aul. zur Erlern, 
d. englischen Sprache. 1. Ems. 2. Aufl. 1849. 168 S. — 2. (Surf, mit einem 
Wörterbuche. 1846. 420 S. — Der 1. (Surf, enthält die Hauptregeln über die Auö' 
spräche und aus der Formenlehre, was beides im 2. (Surf, ergänzt wird. Die UebungS' 
stücke sind nach der Seidenstücker-Ahnschen Weise so eingerichtet, daß sie sich theilß 
auf die vorausgeschickten Vokabeln, theils auf die Paragraphen der Formenlehre beziehen. 
Iii jeder der hundert Aufgaben folgen auf die englischen Sätze deutsche Sätze, und 
die letzteren sind Nachbildungen der ersteren. so daß sie ohne Beifügung englischer 
Wörter und Redensarten von- dem Schüler übersetzt werden können. Für die ersten 
Aufgaben sind solche Wörter gewählt worden, deren Gegenstände und Bedeutungen 
dem Schüler in feiner nächsten Umgebung bekannt und vertraut geworden sind. — 
Der 2. (Surf, ergänzt nicht allein die Formenlehre, sondern theilt auch vom Syntaktischen 
soviel mit, als zum Auffassen der äußeren Erscheinung (der Form) erforderlich ist. 
Mit besonderer Aufmerksamkeit finden sich hier die Präpositionen und Konjunktionen, 
sowie die Infinitiv- und Participialsätze behandelt, namentlich sind die verschiedenartigen 
Fälle der Anwendung der Präpos. zweckmäßig gruppirt. Sämmtliche Sätze dieses 
EurftiS sind anerkannt guten Schriftstellern entnommen und denselben Nachbildungen 
zum Uebersetzen auö dem Deutschen ins Engl, beigefügt worben; endlich sind noch 
fünf größere Lesestücke (Novellen) gegeben. Ueberau beigefügte Hinweifungen auf die 
§§ der Grammatik und die im Wörterbuche neben jedem Worte angegeb. Aussprache 

desselben machen das Buch noch brauchbarer. 
5 )  K o p p e  ( P r o f .  a m  G y m n .  z n  S o e s t )  m e t l i o d .  L e i t f .  f ü r  d e n  R e c h e n u n t e r r i c h t  

und - Die Arithmetik und Algebra für den Schul- und Selbstunterricht — sind 
weniger zu empfehlen, da sie stellweise an Breite. Unklarheit und Ungenauigkeit des 

Ausdruckes leiden, auch den Stoff zuweilen mehr mechanisch als wissenschaftlich behandeln 
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Desto mehr Lob verdienen seine Anfangsgründe der Physik f. den Unterr. in 
den oberen Gymnasialklassen sowie zum Selbstunterrichte (2. Aufl. 1850. 550 S. 
1 Thl. 5 Sgr.). Nicht allein ist die Darstellung klar und faßlich, sondern tS ist auch 
daS Wichtigste zweckmäßig herausgehoben und wird in ausführlicherer Entwiekelung 
vorgeführt. Namentlich berücksichtigt d. Vf. die Naturerscheinungen, welche durch die 
ungestörte Wirksamkeit der Natur herbeigeführt werden (die sogen. Meteore), desgleichen 
die durch die menschl. Thätigkeit im gewöhnt, bürgerlichen Leben beranlaßten Natur« 
proeesse, behandelt die Chemie ausführlicher, als gewöhnlich in Physika!. Lehrbüchern der 
Fall ist, und sucht zugleich die so vielen Lesern abgehenden physikalischen Apparate durch 
zahlreiche entsprechende in den Text hineingedruckte Abbildungen zu ersetzen. DaS 
Buch ist daher sowohl aus der Prima des Dorpater Ghmnaf., wie auf der Dorp. 
Veterinärschule als Lehrbuch eingeführt worden. 

6 )  M ö l l e r  K a r t e  d e s  h e i l .  L a n d e s  ( m i t  e i n e m  P l a n e  v o n  J e r u s a l e m  
und der Umgegend). 6. Aufl. Lithogr. 2 zusammengeklebte RoyalFol.Bl. Sehr 
zweckmäßig, sowohl wegen der anschaul. Darstellung der Bodenbeschaffenheit, alS auch 
weil die Karte nicht mit Neunen überladen ist. 

Wer kennt endlich nicht die von den Gebrüdern Erk und Greef herauSgeg, 
Volkslieder! Ich mache nur noch auf die von denselben unter dem Namen 
Sangerhain in mehreren Sammlungen herauSgeg. ernsten und heiteren Gesänge 
für 4 und 5 Stimmen aufmerksam, die sich ebensowohl durch Nettigkeit des kleinen 
Notendruckes, wie durch zweckmäß. Auswahl, endlich durch Wohlseilheit deö Preises 
(das Heft zu 6 Sgr.) schon in vielen Schulen, wie musikalischen Kreisen Eingang 
verschafft haben. 

Schulschriften der Ostseeprovinzen aus dem I. 1851. 

D o r p c i t .  P r o g r a m m  d e S  G y m n .  i n  r u f t .  S P . :  V e r s u c h  e i n e r  v e r g l e i c h .  G r a m m ,  
der slaw. Sprachen nach den 4 Hcmptzweigen, dem Kirchlichslawischen, dem Groß-
russischen, dem Böhm, und dem Poln. [5H. I: Die Buchst, und d. Substantiv] von 
Wlad. Polewoi (S. des dek. russ. Sit.) 32 S. 4. — Worte bei der Einweihung deS 
dem weil. OL. d. hist. Miss. KR. Dr. Aug. Hansen von feinen Amtögenossen und 
Schülern erficht. Grabdenkmales, gesproch. am 3. Mai 1851 vom OL. Santo und 
dem Dir. Schröder. 5 S. 4. — Rebe, gehalten am Examen d. Dorp. Krssch. 
v o m  J n s p .  D r .  O e t t e l  ( B e r i c h t ) .  8  S .  8 .  

P c p r t a u .  P r o g r .  d .  h ö h . K r s s c h . :  U n s e r  S o n n e n s y s t e m ,  e i n  B e i t r .  z u r  r e l i g i ö s e n  
Naturbetrachtung von Hr. Eisenschmidt. 24 S. 8. (1. Das Sonnensystem ist 
ein Beweis f. d. Dasein; 2. f. d. Allmacht; 3. f. d. Weisheit Gottes; 4. es lehrt 
uns Gott alS ein freiwaltendeS Wesen erkennen. 5. WaL lehrt es uns in Hinsicht 
auf Gottes Güte, Heiligkeit und Gerechtigkeit?) 

R e v a l .  P r o g r .  d .  G y m n . :  D r o g r a p h .  [ u n d  h y d r o g r a p h . ]  S k i z z e  v o n  L i d - ,  
Ehst' und Kurland, ein geogr. Versuch v. OL. Dr. Karl Rathles. 68 S. 8. (Eine 
mit dankenöwerthem Fleiße gearb. Darstellung in Ritterscher Weise, wie sie uns bisher 
gefehlt hatte; der Verf. beabsichtigt das Werkchen erweitert mit Karten und Höhen« 
Profilen herauszugeben.) 

M i  t a u .  P r o g r .  d .  G y m n . :  l i e b e r  d .  d e u t s c h e  R e c h t s c h r e i b u n g  v .  O L .  E .  A .  
Pfingsten. 19 S. 8. (Beachtenswerthe Vorschlage zur Vereinbarung auf histor. 
Grundlage, angelehnt an die Hey fesche Drthogr.; eS Ware zu wünschen, daß die» 
selben in uns. Bl. mehrseitig besprochen würden.) 

Z u r  N a c h r i c h t .  M a n c h e s  a n d e r e ,  f o  n a m e n t l i c h  d e r  B e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r 
handlungen der padag. Gesellschaften in Dorpat und Riga, so wie eine 
Utberficht über die ausländ, pädag. Zeitschriften und die in denf. im 
verflog. Jahre behandelten Lebensfragen der Schule hat aus Mangel an Raum für 
das nachfit, schon im Druck befindliche Hest zurückbleiben müssen. 



HausSehrerinnettdiplvme 1§50. 

Januar: »Ar 1-13. Februar:. 14—16. März: 17—2i (8). April: 25. 
26. Mai: 27.28. Juni: 29—55 (27',. Juli: 56. 57. Aug.: 58.59. Sept.: 
60—71 (12\ Okt.: 72- 76. Nov. 77-87 (11% Dec.: 88.' 

1 .  R u n t z l e r  K a r . ,  T .  d e s  v s t o r b .  P a f t .  £ \  R . ,  g e b .  3 2  t u  D u r b e n  i n  
Kurl., gebild. 47—49 in b. Lib. höh. Töchtcrsch., geprüft b. Mit. Gym. in 
Gesch., Gecg., Frz., d. Elem. d. Russ. »gut«, Arith., Dtsch. »sehr gut-. 

2 .  W e i d e n  b ä u m  J u l . ,  g e b .  3 0  z u  S e l l i n ,  g e b i l d .  4 6 — 4 9  i i t  d .  P r i v a t s c h »  
d. Fr. v. Knoblock in Pernau, geprüft b. d. Dorp. Univ. in Gesch., Geog., 
Arith., d. Elem. d. Frz. «gut«. 

3 .  L e s s e w  K a r . ,  T .  d .  L i b .  K r e i s s c h u l i n s p .  K .  L . ,  g e b .  3 1  z u  G o l d i n g e n ,  g e b i l d »  
47—49 auf d. Lib. höh. Töchtersch., geprüft b. Mit. Gym. in Arith., Dtsch., 
Frz. »gut-, hat sich vorzugsweise dem Musikuuterr. gewidmet. 

4 .  R u u t z l e r  W i l h . ,  T .  b e S  v f t c r b .  P a s t .  C h .  R . ,  g e b .  3 2  z u  B a t h e n  i n  
Kurl., gebild. 4? — 49 auf d. Lib. höh. Töchtersch., geprüft b. Mit. Gym. in 
Gesch., Geog., Arith., Frz. - gut», Dtsch., d. Elem. d. Russ. »f. gut«. 

5 .  B a u m  A u g . ,  T .  d .  e n g l .  L .  ( f r ü h .  K s n t . )  C .  B . ,  p r e u ß .  U n t e r t h . ,  
geb. 32 zu Lib au, gebild. 48 — 49 auf d. Lib. höh. Töchtersch., geprüft b. Mit. 
G y m .  i n  G e s c h . ,  A r i t h . ,  F r z . ,  D t s c h . ,  d .  E l e m .  d .  R u s s .  » g u t " .  

6 .  G r ü n b l a d t  E m m a ,  T .  d .  2 5  e t  t r a f t .  D .  G . ,  g e b .  3 1  z u  R o n n e b u r g - N e u h o f  
in Livl., gebild. 48 — 49 in d. Privatsch. d. Mac. Bourquin zu Neuwelke, geprüft 
b. Rig. Gym. in Gesch., Arith., d. Elem. d. Frz. »gut-. 

7 .  J e s s e n  M a t h . ,  T .  d e s  D i r .  d .  D o r p .  B e t e r i n ä r s c h .  P r o f .  I . ,  g e b .  3 2  i n  
Pet., gebild. das. in d. St. Petrisch. n. 49 in d. Privatsch. der HR. Struve in 
Dcrpat, geprüft b. d. Dorp. Uni», in bibl. Gesch., Geog., Arith., d. Elem. d. 
Russ. - gut-, Gesch., Dtsch., Frz. »f. gut«. 

8 .  R e i c h  W a l d  L u c i e ,  T .  d .  v s t o r b .  K r e i s a r z t e s  D r .  R . ,  g e b .  3 1  i n  H a s e n ?  
potl?, gebild. 47—49 auf d. Lib. höh. Töchtersch. (an dcr die Mutter Jnspectrice), 
geprüft b. Mit. Gym. in Geog., Arith., Frz., Dtsch. - gut-. 

9 .  G e v e c k e  S o p h i e ,  T .  d .  P r i v a t L .  G .  G . ,  g e b .  3 0  i n  W i n d a u ,  g e b i l d .  
durch Privatunt., geprüft b. Mit. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Deutsch, Frz., 
d. Elem. d. Russ. - gut«. 

10. Gevecke Leoni., Schwest. der Vor., geb. 31 in Windau, gebild. durch 
Privatunt., geprüft b. Mit. Gym. in Gesch., Geogr., Arith., Dtsch., Frz., b. 
Elem. d. Russ. - gut-. 

11. Rubezewicz Mar., b. Edelm. Th. R., Kathol., geb. 25 im 
Kownoschen Gouv., gebilb. 35 — 42 in b. Pens. b. Klosters dcr Bernhardinerinnen 
zu Wilna, geprüft 6.Mit. Gym. i» Arith., d. Elem. d. Frz. »gut«, Russ. »f. gut 

12. Wilcke Alwine, T. d. Apctfi. A. W., geb. 28 in Wenden, gebild. das. 
bis 49 in der Privatsch. d. Mad. Sprengel, geprüft b. Rig. Gym. in Gesch., 
Geog., Dtsch. «gut«, Arith., Frz., - f. gut«, 

13. Deboy Anna, T. d. Stellmachernleist. C. D., geb. 31 in Riga, gebud. 
in d. Stabttöchtersch. 42 — 48, geprüft b. Rig. Gym. in Geog., Frz. «gut», 
Gesch., Arith., Dtsch. - s. gut-, b. Elem. d. Russ. »ausgezeichnet-. 

14. Bienemann Mar., T. d. Oberpast. F. G. B. zu Dorpat, geb. 31, 
qebild. in der Privatsch. b. Dem. Feldmann 48—49, geprüft bei d. Dorp. Univ. in 
Gesch., Frz. «gut-, Geog., Arith. »sehr gut-. Seit Auf. 1850 vheir. an den 
Guisverwalter Sellheim. 

15. S c h n e i d e r  M a r . ,  T .  b .  P r o b s t e S  I .  S .  z u  H a l l i s t  i m  P e r n a u f c h e n ,  
geb. 31, gebilb. in d. Privatschule ber Dem. Feldmann in Dorp. 48—46, geprüft 
t. d. Dorp. Univ. in Geog., Arith., Frz., d. Elem. b. Russ. »gut«, Gesch. -s. gut> 

16. L o ffr e nz Emmeline, T. b.verstorb.Knochenhauernlst. K. L., geb. 32 inDorp., 
qebUd. 41 — 49 in b. Privatsch. der HR. Struve, geprüft b. b, Dorp. Univ. in 
Geoa., Arith., Dtsch., d. Elem. ^d. Russ. u. Frz. »gut *, Gesch. »f. gut». 

17. Heiden reich Elwine, T. d. RitterschäftSministerials H. H., zcb. 30 in 
Reval, gebild. in d. Privatsch. b. Frl. v. Dehn 42—48, geprüft b. Rev. Gym. in 
Gesch., Geog., Arith.,. Disch., Frz. -gut*. 

18. Ankudinow Mar., T. b. Beamten b. d. Flottequipage v. d. 9- Kl. 
®. A., griech. Kens., geb. 30 in Reval, gebild. in der Privatsch. d. Md. Nitsche 
44—4S, geprüft b. Rev. Gym. in Gesch.,Geog.,Arith.,Dtsch. • gut -, Russ., Frz.»f.gut. 

19. Lammers Josephine, T. d. verstorb. Tischlermst. I. L., geb. 28 in 
Reval, gebild. in d. Privatsch. d. Frl. pt Dehn 4?— 48, geprüft b. Res. Gym. 
in Geog., Arith., Dtsch., Frz.-»gut». [Vlli] 1 



20. Iwanow Nadeshd«, 1. Maj. A. Z., griech. Ks., geb. 30 in Re
val, gebild. in d. Rev. Stabttöchtersch. 40—48, geprüft b. Rev. Gym. in Gesch., 
Geog., Arith., Dtsch., Frz. .gut«, Rnff. -f, gut.. 

21. Stranß Mar., T. d. AktuarS des Dotlenschen HauptmannSgerichte» TR. 
F. S., res. Kons., geb. 31 in Mitau, gebild. 47—49 in d Privatsch. v. Hrn. Ma-
ttzeideS', geprüft b. Mit. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz. - gut«. 

22. Hau «mann Zoh., T, d. emer. OL. KR. Nr. I. H. in Mitan, geb. 32, 
gebild. 47—49 in d. Privatsch. d. Hrn. Matheides, geprüft b. Mit. Gym. in Frz. 
- aut«, Gesch., Geog., Arith., Deutsch -s. gut». 

23. Schliep S Joh., T. d. Mühlcnmst. u. Mit. Bürg. U. S., geb. 31 zu 
Peterhof in Kurl., gebild. 45—48 in der Privatsch. d. Hrn. MatheideS, geprüft b. 
Mit. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz. -gut«. 

24. Inckse Olga, T. d. Kupferschmiedemst. fe. I. in Dorpat, geb. 31, gebild. 
45 „49 in d. Privatsch. der HR. Struve, geprüft b. d. Dorp. Uni», in Geog., 
Arith., Dtsch., b. Slern. d. Russ. u. Frz. -gut-, Gesch. . s. gut«. 

25. Messerschmidt Ljubow, in Keltz im Räsansch. Gouv. 33 geb., T. d. 
Edelm. KA. Geo. M., giieck. Ks., gebild. in b. Privatsch. d. Hm Genge in 
Werro, geprüft bei b. Dorp. lluiv. in Gesch., Geog., den firleui. b. Russ. „gut'', 
Arith. u.' den Elem. des Fr;. „sehr gut". 

26. Pusin Clara Natal., inSamiten in Kurl. 32 geb., 1. d. Past. Karl. Eh. 
P., gebild. in d. Privatsch. dcr Past. Otto in Tucknm, geprüft beim Mit. Gym. 
in Gesch., Geog., Dtsch, Frz. „gut". 

27. Granb erg Olga Charl. Am., in Walk 32 geb., T. t>. Kausm. Karl Nik. 
G., gebild. in der Privatsch. des Hrn. Genge in Werro, geprüft b. d. Dorp. Univ. 
in der Geog. „gut", d. Gesch. u. den Elementen d. franz. Sp. „seht gut". 

28. Krause Margaretha Nat Mar. Elis., zu Wao in Ehstland 31 geb., T. d. 
Arrend. Marim K., gebild. in d. Privatsch. d Fräul. v. Dehn in Reval, geprüft 
bei d. Rev. Gymn. in Gesch., Geog., Arith., Deutsch, u. franz. Sp. „gut",Relia.„s.gut". 

29. Falk Emilie Wilh., in Reval 29 geb., T. d. Bürg. HanS Hr. F., gebild. 
in d. Privatsch. d. Fräul. v. Dehn in Reval, geprüft b. d. Rev. Gym. in 
Rel., Gesch., Geogc., Arith. u. Franz. „gut". 

30. FrahmOlga Elis., geb. in Narva 30, T. d. HR. Dr. Paul Hr. F., gebild. 
in d. Privatsch. d. Md. Rechenberg in Pet., geprüft bei d. Dorp. Univ. in Gesch., 
Aranz. „gut", Geog., Arith., Deutsch „sehr gut". 

31. Freyberg Emilie Heur., in Reval 31 geb., T. d. Bürg. Alex. Wilh. F., 
gebild. in der Privatsch. beö Fräul. v. Dehn in Reval, geprüft b. b. Rev. Gymn. 
in Rel., Gesch., Geog., Arith., Deutsch u. Franz. „gut". 

32. Girgensohn Amalie Heur. Wilh., zu Oppckaln in Livl. 31 geb., T. d. 
Snverintend. u. Oberpast. Chr. Hr. Otto G., gebild. in b. Privatsch. d. Frau 
». Maydell zu Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in Rel., Arith., Deutsch „gut", 
Gesch., Geog. u. Franz. „sehr gut". 

33. Gr o hm (in n Emmeline Soph. Hel., zu Turgel in Ehstl. 32 geb., T. 6. 
Past. Wold. Eug. G., gebild. in der Privatsch. d. Dem. Frantzen in Reval, ge« 
prüft b. d. Rev. Gymn. in Gesch., Geogr., Arith., deutsch, u. russ. Sp. „gut", 
Relig. it. franz. Sv. „sehr gut". 

34. Grube Anna Car., in Wolmar 32 geb., T. des Kausm. Geo. Ed. G., 
gebild. durch Privatunt. der HauSl. Amalie Kernrnerer, geprüft b. d. Dorp. Univ. 
in Gesch., Deutsch, Franz. ,;gut", Geogr. „sehr gut". 

35. Heerwagen Verena Fried., zu Kleiu-Roop in Livl. 32 geb., T. b. Artend. 
Heonh. H., gebild. in der Privatsch. d. Mine. Eichholz in Lernsal, geprüft b. b. Rig. 
Gymn. in b. beutsch. und franz. Sp. „gut", in d. Arith. „sehr gut". 

36. Heinrichfen Emilie Wilh. Louise, in Reval 31 geb., T. b. TR. Karl 
Wilh. H., gebild. tu der Privatsch. b. Fräul. v. Dehn zu Reval, geprüft b. b. 
Rev. Gymn. in Gesch., Geogr., Arith., deutsch, u. franz. Sp. „gut", Relig. 
7,sehr gut". 

37. Jacobson Juliane Elis., in Reval 31 geb., T. d. Bürg. Gottlieb I., 
gebild. in der Privatsch. der Dem. Ströhm in Reval, geprüft b» d. Rev. Gymn. 
vi Gesch., Geog., Arith. u. deutsch. Sp. „gut", in d. franz. Sp. „sehr gut". 

38. Iencken Sophie Mar., in Reval 30 geb., T. d. Bürg. Karl Zoh. 2., ge
bild. in d. Privatsch. d. Dem« Ströhm in Reval, geprüft H. h. Ney, Kvmn, in 
S'sch., drisch, „.frmj. 



39, Kerften Louise Mar., zu kiebwerth in tzystl. 32 geb., T. d. Diakonus der 
Brüdergem. Heinrich Ch. K., gebild. IN d. Privatsch. d. Hrn. Freitag zu Lindbeim 
in Livl., geprüft bei dem Rev. Gymn. in Gesch., Geog., Arith., deutsch, u. 
stanz. Spr. ,,gutu. 

40. K luge Olga Cäv. , in Weißenpein 32 geb., T. r. Burg. Anton Hr. K , 
gebild. in der Privatsch. d. Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in 
vlritb., deutsch, n. sranv Sp. „gut", Relig., Gesch. u. Geog. „sehr gut". 

11. K ü hn Karol. Hcnr. Dcr., in Riga 32 geb. (sächs. Unterth.) , T. d. Ober
lehrers KN. Ludw. K., gebild. in d Privatschule der Doktorin Stender in Riga, ge
prüft bei d. Rig. Gym. in russ. II. frz. Sp. ..gut", Gesch, Geog.,Arith. u. beut. 
Tp. „sehr gut". 

42. M a g n n S Henr. Aug. geb. in Riga 32, i. d. KA. vi. Gfr. Hr. v.M., 
gebild. in der Privatsch. d. Doktorist Stender in Riga, geprüft beim rig. Gym. i« 
feecg., Franz. „auf, Gesch., Arith., Deutsch ..sehr gut". 

43. Norrenbcrg Jenny Elis., zu Surri in l'ivl. 32 geb., Z. d. Postkommiss. 
Job. Geo. 9t., gebild. in d. Privatsch. d. Mme. l^ichholz in Lemsal, geprüft bei 
d. Rig. Gymn. in Gesch., Geog. u. Arith. „gut 

44. O ld ekop ?lmal. Wilh., geb. in Reval 30, T. d. HR. And. O., gebilb. 
in d. Privatsch. d. Dlle. Ströhm in Reval, geprüft beim Rev. Gym. in Gesch. , 
Geog., Arith., Deutsch „gut", Franz. ..sehr gut." 

45. Olde kop Emmeline Eng., geb. in Reval 31, T. d. HR. And. £., gebild. 
i n  d ' .  P r i v a t s c h .  d .  D l l e .  S t r ö h m  i n  R e v a l ,  g e p r ü f t  b e i m  R e u .  G v m .  i n  G e s c h . ,  
Geog., Arith., Deutsch „gut", Franz. „sebr gut". 

46. Rohr Caroline Amalie, in Reval 32 geb., -L d. HR. Henn. Wold. R., 
gebild. in d. Privatsch. d. Dem. Schmidt zu Reval, geprüft bei d. Rev. Gymn» 
in Relig., Gesch., Geog., Arith., deutsch., russ. u. franz. Sp. „gut". 

47. Rees Emmeline )ul. Hel., in Reval 32 geb., T. d. Stadtbeamten Ioach. Rud. 
R., gebild. in d. Privatsch. der Dem. Ströhm zu Reval, geprüft bei d. Rev. 
Gymn. in Gesch., Geog., Arith., deutsch, u. franz. Sp. „gut". 

48. Schwebe Karol. Wilh. Elis. v., geb. in Zarokoje-Selc 33, L d. Obttften 
Karl v. S., gebild. in d. Privatsch. d. Fr. v. Maydell in Reval, geprüft beim. 
Rev. Gym. in Aritb. u. de»t. Sv. „gut", Rel., Gesch., Geog., Russ. u. Franz. 
„sehr gut". 

49. Stein Anna Mar., in Riga 30 geb., T. d. Burg. Const. S., gebild. in 
r. Stadttöchterschule in Riga, geprüft bei d. Ria. Gymn. in Gesch., Gesa., 
Arith. u. deutsch. Sp. „sehr gut." 

50. Stegcmann Math. Jul., geb. in|9lig« 31, T. d. TR. Magn. «t., gebild. 
m der Privatsch. d. Past. Hedenström in Riga, geprüft beim Rig. Gvm. in Gesch., 
Geog., Arith., Franz. „gut", Deutsch „sehr gut". 

51. Sternchen Cath. Elis., zu Tanrnp in Livl. 31 geb., T. d. Bürg. Zoh. S., 
gebild. in d. Privatsch. der Dem. Zobel in Riga, geprüft bei d. Rig. Gymn. in 
d, Geog. u. in den Elem. der russ. u. franz. Sp. „gut", in d. Gesch., Arith. u. 
deut. Sp. „sehr gut". 

52. van Suhden Wilh. Annette, in Reval 31 geb., T. d. Bürg. Heinr. van 
S., gebild. das. in d. Privatsch. d. Fräul. v. Dehn, geprüft bei d. Rev. Gymn. 
in Arith., deutsch, u. franz. Sp- „gut", Gesch. u. Geog. „sehr gut".. 

53. Sundblad Agnes Emil., in MoloSkowitz im PeterSb. Gouv. 32 geb., T. d. 
Past. Zoh. S., gebild. in d. Privatschule d. 'Dem. Schmidt zu Reval, geprüft 
bei dem Rev. Gym. in Relig., Gesch., Geog., Arith., Deutsch, Franz. u. in d. 
Elem. d. russ. Sp. „gut". 

54. Weiße Henr. Elwine, in Reval 31 geb., T. d. Bürg. Joh. Aug. W., gc-$ 
feilt», das. in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm, geprüft b. d. Rev. Gym. in Rel., 
Arith., deutsch, u. franz^ Sp. „gut". 

55. Willert Ida Mar., in Reval 29 geh., T. d. LA. Job. Ch. BZ., gebild. das. 
in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm, geprüft b. d. Rev. Gym. in Gesch., Geog., 
Arith. u. franz. Sp. „gut". 

56. Burg mann Hel., T. d. Ayrend. K. B., geb. 30 zu Raisüll im Pöual« 
schen Kirch sp. in Ehstl., gebild. 45 — 47 in d. Privatsch. d. Fr. v. Maydell in 

geprüft b. Rev. Gym> in Rel., «Pesch,, Geog., Arith., Dtsch., Frz. „gut". 
Dieselbe bat mit Anf. d. Z. 5| eine Privatlehr- u. PenfionSanst. zu Hapfal eröffnet-

57. Specht Emil., T. d. rstorb. Organisten zu Felln» ». früh. Kfm. K. S. , 



geb. 30 zu Fellin, Unterth. d. Großfürst. Finnland, gebilb. 47—50 in der Pr watsch, 
d. Dem. Feldmann in Dorpat, geprüft bei d. Univ. in Gesch., „f. gut", Geeg. 

ausgezeichnet" ; Probelekt. vorzüglich. 
58. Kemmerer Emilie, T. d. Arrend. I. K., geb 31 zu Tirsen in Livland, 

gebild. durch d Hauslehrerinnen Amal. u. Christ. K. (ihre Schwestern), geprüft b. d. 
Dorp Univ. inGesch.,bibl Gesch., Dtsch ,Frz. ..gut", Geog., d. Elem. d.Russ. ,,f gut". 

59. Kemm ere rMathilde, Schwest. d. Vor., geb. 34 inLysöhn in Livl., gebild. 
wie die Vor., geprüft bei d. Dorp. Univ. in Gesch., bibl. Gesch., Dtsch., Frz. 
„gut", @cog., d. Elem. d. Russ. ,.s. gut". 

60. Arenotv Sophie, T. d. Zollbeamten KS. I. A., griech. Kf., geb. 32 zu 
Pernau, gebild. 4 4— 48 in d. Pern. Stadttöchtersch., geprüft b. Rig. Gym. in 
Gesch., Geog., Arith., Russ., Frz. „gut", Dtsch. ,,s. gut". 

61. Eckh off Marie, T. d. Beamten d. livl. adel. Creditfyst. I. E-, geb. 33 
zu Riga, gebild. 45 — 49 im Holstfchcu Just., geprüft b. Rig. . in Geog., 
Frz., d. Elem. d. Russ. ,,gut", Gesch., Arith., Dtsch. „f. gut". 

62. Großckann Adelh., T. d. Töpsermst. I. G. zu Dorpat, geb. 32, gebild. 
47 — 48 in d. Privatsch. der HR. Struve, geprüft b. d. Univ. in Dtsch „gut", 
Gesch., <9cog., Arith. ,.s. gut". 

63. Guaita Mar. Joh. (Nina), T. d. GyniL. KA. Z. G. zu Mitau, geb 
32, gebild. 47—49 in d. höh. Triuit.-Töchtersch., geprüft bei ders. in Rel., Gesch., 
Geog., Arith., Natnrgesch./dtsch. u. frz. Sp. und Lit., d. Elem. d. Ps?»sik gut". 

64. Hugenberger Kar., T. d. Past. K. H. (bekannt als lett. Dicht.), geb. 
29 zu Erwählen in Kurl., gebild. im alt. Haufe, geprüft b. Mit. Gym. in Gesch , 
Geog., Frz. „gut", Arith., Dtsch. „f. gut". 

65. Hugenberger Leop., Schwest. d. Vor., geb. 31, gebild. im ält. Hause, 
geprüft b. Mit. Gym. in Gesch., Geog., Dtsch., Frz. „gut", Arithm. »f. gut«. 

66. Kleist Metrie Bar., T. d. Selburgschen Oberhauptm. Bar. A. K , geb. 
33 zu Tuckum, gebild. 48 — 50 in d. Privatsch. d. Hrn. Matheides in Mitau, ge
prüft b. Mit. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz. „gut". 

67. Kohlhase Henr.,T. d. Zollbeamten KS. St. St., geb. 32 zu Riga, gebild. 
45 — 49 im Holstschen Inst , geprüft b. Rig. Gym. in Gesch., Geog., Arith., 
Dtsch., Frz. „gut"; Probelect. „f. gut". 

68. Kulwiec' Lucine, T. d. Edelm. u. Besitzers d. Gutes Jucuny im Kowno-
schen Gonv. M. K., kath. Kf., geb. 32, gebild. 44—50 in d. PrivatpensionSanst. 
f. adel. Frl. zu Marysinow, geprüft b. Mir. Gym. in Dtsch., d. Elem. d. Frz. 
„gut", d. Elem d. Russ. „s. gut". 

69. Nollendorff Anna, T. d. Kfm. A. N , geb. 32 zu Riga, gebild 
48—49 in d. Privatsch. d. Past. v. Hedenström, geprüft b. Rig. Gym. in Gesch., 
Geog., Arith. „gut", Dtsch. „s. gut"; Probelect. „s. gut". 

70. Pemetzrieder Olga, T. d- aus Berl. gebürt. verstorb. Seidenfabr. C 
P., preuß. Unterth. , geb. 32 zu PeterSb., erzogen durch die Fürsorge der Bar. 
Budberg, gebild. 43—47 in d. früh. Privatsch. d. Frl. v. Hüene in Riga, geprüft 
b. Rig." Gym. in Frz. „gut", Geog., Arith. „f. gut". 

71. West ermann Elisabeth , T. d. Bnchbalt. KRg. E. W., geb. 33 zu Mi» 
tau, ref. Kf., gebild. 48 — 50 in d. höh. Trin.-Töchtersch., geprüft bei ders. in 
Arithm., Naturgesch., Frz. Sp. und Lit., d. Elem. d. Physik „gut", Rel., Gesch., 
Geog, dtsch. Sp. u. Lit. „s. gut". 

72. Bekleschow Olga, T. d. Edelm. TR. u. Ritt. W. B., griech. Kf, geb. 
33 zu PleSkau, gebild. 47—50 in d. Privatsch. d. Hrn. Genge in Werro, geprüft 
bei d. Dorp. Univ. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Russ., Frz. „gut". 

73. Dolmatow Olympia, T. d. CommissariatSbeamtenin Brest-LitowskHR. A.D , 
griech. Kf., geb. 30 zu Riga, gebild. 45—47 in d. Privatsch. d. Past. Taube, gt* 
prüft bei d. Rig. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch. „f. gut". 

74. Selbmann gen. Witte Amalie, T. d. KronSrevis. H. F. u. Pflegetocht. 
d. vstorb. KrsL. TR. W., geb. 32 zu Metzeboe in Ehstl., gebild. 47 — 50 in d 
Privatsch. d. Dem. Feldmann in Dorpat, geprüft b. d. Dorp. Univ. in Geog., 
Arith., Dtsch., b. Elem. d. Frz. „gut", Gesch. „f. gut". 

75. Levy Luise, T. d. Jllurt. Kreisarztes Dr. I. L., geb. 30 zu Schauten in 
Lithauen, gebild. 47—49 in d. Privatsch. d. Mad. Eichholz in Lemsal, geprüft b. 
Rig. Gym. in Gesch., Geog., Arith., Dtsch. „gut", Frz. „f. gut". 

76. Schlüffelberg Elise, T. d. Tifchlermst. A. S. zu Dorpat, g<b. 32, 



gebilb. 47 — 49 in t. Privatsch. dcr HR. Struve, geprüft bei d. Univ. in Dtsch. 
„gut", Arith. ..f. gut", Gesch., Geog. „ausgezeichnet". 

77. Calezki Kar., T. d. Oberhofger.-Advok. K. C., Anhalt - Bernburg. Un
terth., geb 29 zu Tnckum in Kurl., gebild. im Merl. Hause, geprüft b. Mil. Gym. 
in Strich., Dtsch., fc. Elem. d. Frz. „gut". 

78. Feldt Emil., T. d. Kfm. G. F., geb. 22 im Fl. Durben in Kurl., gebild. 
durch Privatunterr., geprüft b. Mit. Gym. in Dtsch., d. Elem. d. Frz. ,,gut", 
Arith. „f. gut", unterr. auch in der Musik. 

79. Haken Naida, T. d. vstorb. SastawenaufseherS u. crbl. Ehrenbürg. I. H., 
geb. 33 zu Riga, gebild. 45 — 49 im Höllischen Inst., geprüft b. Rig. Gym. in 
Gesch., Geog., Anth., Dtsch,, Frz. „gut". 

80. Lange Emmeline, T. d. vstorb. StadtwaisengerichtS-Secret. I. L., geb. 33 
z u  R i g a ,  g e b i l d .  4 4 — 4 9  i m  H o l s t s c h e n  I n s t . ,  g e p r ü f t  b .  R i g .  G y m .  i n  G e s c h . ,  
Geog., Dtsch., Frz., d. Elm. d. Russ. „gut", Arith „s. gut". 

81. Ma eltzcr Sophie, T. v. DomschulL TR. R.M., geb. 33 zu Riga, gebild. 
4 5 — 4 9  i m  H o l s t s c h e n  I n j ! , ,  g e p r ü f t  b .  R i g .  G y m .  i n  G e s c h  ,  G e o g . ,  D t s c h . ,  d .  
Elem. d. Russ. „gut", Arith., Frz. „f. gut"; Probeleft. f. gut. 

82. Petsch Job., T. d. Organ. K. P., geb. 33 zu St. Johannis in Livl , 
gebild. 48 — 50 in der Privatsch. der Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. Rev. 
Gym. in Rel., Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz. „gut". 

83. Radecfy Eharl. v-, T. d. Holzhändlers W. v. R zu Riga, geb. 33, ge
b i l d .  i m  ä l t e r l .  H a n s e ,  g e p r ü f t  b .  R i g .  G y m .  i n  G e s c h . ,  G e o g , ,  A r i t b . ,  D t s c h . ,  
Frz. „gut". 

84 S chotzke Emma, T. d. Töpfermst. Ch. S. zu Lemsal, geb. 32, gebild 
44—49 in der Privatsch. d. Mab. Eichholtz daselbst, geprüft b. Rig. Gym. in 
Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz., d. Elem. d Russ. „gut". 

85. Schröder Anna Aethelwina, T. d. Mcinrermst. I. S. zu Riga, geb. 33, 
ebtld. in d. Privatsch. v. Dem. G. Leu; 47—48 und durch Privatunterr., geprüft 
. Rig Gum. in Frz. „gut", Gesch, Geog., Arithm., Dtsch. „f. gut". 

86. S tah lPaul. Ott. v., T. d. vstorb. Past.-Diak. an d. Domkirche zu Riga O. v. 
St., geb. 31, gebild. 43 — 48 in d. Privatsch. d. Obervast. Polch au, geprüft b. 
Rig Gymn. in Gesch., Geog, Dtsch,, Frz. ..gut", Arith. ,,s. gut". 

87. Witte Elisabeth, T.d. Quartalauffeh. KS. T. W., geb. 32 zu Reval, ge
bild. als Freischül. 41 --50 in der Privatsch. d. Dem. Ströhm, geprüft b. Reo. 
Gym. in Rel., Gesch., Geog., Arith., Dtsch., Frz. „gut". 

88. K ra u t to e d e 11 Marie, T. d. Gonv.-Eontrol. KR. K. K., geb. 32 zu Re
val, gebild. in d. Privatsch, d. Dem. Ströhm, geprüft b. Rev. Gym. in Geich., 
Geog., Arith, Dtsch., Russ., Frz. „g,ut". , 

Bei näherer Begleichung ergibt |ich mancherlei Stoff für die Betrachtung. 
i. Der Stand. Bon" den aufgeführten jungen Damen sind Töchter von 

städt Handwerkern ... 18 Aerzten u. Avoth. 5 Civilbcamt.u. Advok. 22 
K a u f l e u t e n  u .  F a b r i k a n t e n  .  6  L e h r e r n  . . . .  8  M i l i t ä r p e r s .  . . .  2  
GutSverwalt. u. Pcstccmmiss. 8 Professoren... 1 poln. Edelleuten. . 2 
Revisoren und Organisten . 3 Geistlichen ... 12 hies. immatrik. Edell. 2 
ES gelten 7 davon, obgleich in Rußland geboren, als Ausländerinnen. Bon we-
nigstenS 11 waren znr Zeit ihrer Prüfung die Väter bereits verstorben. 

I I  Die Konfession. Es sind: 
lutherisch 78, Reformirte 2, griechisch 6, katholisch (aus Lithauen) 2. 

Iii. DaS Alter. Es waren bei der Prüfung 
1 alt 16 I. 32 alt 18 I. 13 alt 20 I. 2 alt 22 I. I alt 28 I. 

12 — 17 I. 22 — 19 I. 4 — 21 I 1 — 25 I. 
I V .  G e b i l d  e t  w o r d e n  s i n d  a )  i n  S c h u l e n ,  u n d  z w a r  i n  

Riga in der Stadttöchterschule (J\? 13, 49) 2 
in dem v. Alferm. Holst gestift. Jnstit. 61, 67, 79, 80, 81). . 5 
in der Privatanst. deS OPast. (jetz. Superint.) Pölchau 86). . 1 

des Past. Hedenström [t>.jrruH.Pölchausche](«yjS:;'.'0,69) 2 
d e s  P a s t .  T a u b e  ( v f /  7 3 ) .  .  .  . . . . .  1  
der Doktorin Stender 41, 42) 2 
der Dem. Zobel 51) 1 
der Dem. Gertrud Lenz {JW 85) 1 
des Frl. v. Hüeue sdie spätere Uerfüll sehe] (J\? 70) 1 16 



Lemsal in d, Pr,vataust. der Mab. Eichholz (vF 35, 43, 75, 84) . . . 4 
Wenden • der Mad. Sprengel (./F 12) 1 
Neuwelke -> dcr Mad. Bcurquin (vF 6) 1 
Lindheim - des Hrn. Freitag (vF 39) 1 
Dorpat > dcr Dem. Feldmann (vF 14, 15, 57, 74) . . 4 

der Hosr. Struve (*F 7, 16, 24, 62, 76). . .__5_ 9 
W e r r o  «  d e S  H r n .  G e n g e  ( v F  2 5 ,  2 7 ,  7 2 ;  . . . . .  3  
Pernau - der Fr. v. Knoblock [eingegangen] (vF 2) . . 1 

in der Stadttöchterschule (./F 60) J 2 
Reval « > « (JV 20) 1 

m der Privatansi. des Frl. v. Dehn [eingegangen] >) 7 
der Fr. v. Maydell (vF 32, 48, 56) .... 3 
dcr Dem. Franyen (vF 33) . 1 

« Schmidt (d. früh. Frantzensche) . . 1 
• Ströhm5) . . • 11 

. Mad. Ritsche (VF 18) _t_ 26 
Mitau in der höh. St. Trinitajis-Töchterfchule (vF 63, 71). . . . . 2 

in der Privatanstalt deö Herrn MatheideS (./F 21—23, 66). . . 4 6 
Lib au in der höh. Töchterschule {*A? 1, 3—5, 8) i 
Tuckum in der Privatanstalt der Past. Otto (vF 26) 
St. PeterSb. in der St. Petrischule (vF 7) 

in der Privatanfl. der Mad. Rechenberg (vF 30) 
Wilna in d. Pens. d. Klosters der Bernhardinerinnen (vF 11) .... 
Maryfinow (in Lithauen) in der Privatpens, für adel. Frl. (vF 68) . . . 

mithin in 33 Lehranstalten 
b) Durch Prlv atunterr. in Livland VF 34, 58, 59, 83]. ... 4 

in Kurland (*/F 9, 10, 64, 65, 77, 78) . ̂  10 
Mithin find überhaupt gebildet worden: 

m  8 t »  l a n d  4 )  4 0  i n  E h s t l a n d  ( R e v a l )  2 6  i n  K u r l a n d  1 8  
in St. PeterSb. 2 im Wilnafchen Lehrbezirke 2. 
also die verhältnismäßig größeste Zahl in Ehstland. 

V. Bon denselben find geprüft worden: 
i n  L i v l a n d  i n  E H Ü l a n d  i n  K u r l a n d  
bei der Dorp. Uni».s) 17 beim Rev. Gym. ')27 b. Mit. Gym. ') 18 
beim Rig. Gym.6) 24 41 b. d. Trin.sTöchtcrfch.6) 2 20 
also die größeste Zahl bei dem Revaler Gynmafium. 

Vi. Z a h l  u n d  W a h l  d e r  F ä c h e r .  S ' :  D i e  Z  c >  h  l  d e r  i n  e i n e m  D i p l o m e  a n -
gegebenen Fächer, als in welchen Unterricht crtheilt werden darf, hängt ab 1) da« 
von, welche Fächer die Eranrinandin selbst für ihre Prüfung erwählt hat (bei der 
Dorp. Univ. gilt als PrariS, nicht weniger als 4, nämlich wenigstens Rechnen, 
Geschichte, Geographie und eine Sprache); 2) davon, in welchen von den er* 
wählten Fächern bei der Prüfung wenigstens das Urtheil .gut" hat zuerkannt werden 
können. Sind im Diplome weniger als 4 Fächer erwähnt, so ist vorauszusetzen, 
daß dennoch in so vielen, als an der Zahl 4 fehlen, eine Prüfung stattgefunden 
hat und wenigstens die nöthigen Vorkenntnisse (mit dem Urtheile »ziemlich gut») find 
dargelegt worden. 

1) Nr. 17, 19, 28, 29, 31, 36, 52. 
2) Nr. 46, 53. 
3) Nr. 37, 38, 40, 44, 45, 47, 54. 55, 82, 87, 88. 
4) Abgerechnet die Eine Nr. 7, bei welcher die längste Zeit de« Schulbesuche« aus St. $t« 

terSburg fällt. 
5) Gebildet in Dorpat, Werro, Petersburg, eine in Pernau (Nr. 2), und 3 durch Privatun

terricht der beiden Dem. Kemmerer in Livland (Nr. 34, 58, 59). 
. 6) Gebildet in Riga (durch Schulunterricht 16, durch Privatunterricht 1), Lemsal, Wenden, 
Nemo elf«, eine in Pernau (Nr. 60). 

7) Gebildet in Neval, eine zu Lineheim in Livland. 
8) Sämmtlich in Aurland gebildet. 
9) Die St. Trin.-Töchterschule zu Mitau hat seit 1846 das Recht, in Gegenwart >rr 

Gymnasiallehrer (welche freilich auch meistens die Lehrrran jener Töchterschule sind) eine Abgang« 
«*%.<<• fllti kprnti n#mi/ipnh#Ä mit CCittvifnr hnrhtfftwn PftiffofltrPtl 

?hvftk. 
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Von obigen 88 Diplomen lautet die UnterrichtSberechNgung 
bei 1 auf S Fächer1 °) bei 29 auf 5 Fächer") bei 5 auf 7 Fächer ") 
bei 10 auf 3 ,, ll) bei 28 auf 6 ,, 14) bei 2 auf 8 „ '«) 
b e i  1 3  a u f  4  „  i e ) .  

ES hat mithin die bei weitem größere Mehrzahl sich uicht begnügt, mit einem 
in Beziehung auf die Zahl der Fächer notdürftigen Eramen die Unterrichtserlaub-
niß zu erwerben, fondern hat wenigstens in 5 Fächern (in der Regel in den 3 
Realfächern Rechnen, Geschichte und Geographie, ferner im Deutschen und in ei-
«er der fremden Sprachen) oie Prüfung bestanden. Der Preis gebührt in dieser 
B e z i e h u n g  d e n  S c h ü l e r i n n e n  d e r  h ö h .  S t .  T r i n i t a  t i S - T ö c h t e r f c h n l e  i n  M i -
tau (Joh. Guaita und Elis. Westermann), als welche nach dem Statut der 

-• Schule in 8 Fächern das Eramen abgelegt haben, und zwar, was ein nicht un
wesentlicher Vorzug ist, auch in den auf den Mädchenschulen gewöhnlich so vernach
l ä s s i g t e n  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,  i n  N a  t u r  g  e f c h i  c h  t  e  u n d  d e n  E l e m e n t e n  d e r  
Physik. Nächstdem sind die umfassendsten Prüfungen abgelegt worden von Schule-
rinnen derReval scheu Anstalten, namentlich der M «ydelI scheu (Kar. v. Schwöbs), 
d e r  f r ü h .  F r a n t z e n s c h e n  ( E m .  G r o h m a n n )  u n d  n a c h h e r i g e n  S c h m i d t s c h e n  
(Agn. Sundbladt, Kar. Rahrl, so wie von der ans der Pctrischule in St. 
Pet. und in der Privatsch. der Hofr. Struve in Dorpat gebildeten Math, Jes
sen, sämmtlich in 7 Fächern. Ebenso in 6 Fächern, vorzugsweise von Schülerin-
nen der höheren Stadttöchterschulen (zu Rev al 1 , zu Riga 1 von 2, 
und auS dem Holstschen Inst. 3 von 5, zu Pernau 1 [die dörptsche Töchterfchule 
ist leider, trotz des Wunsches und dem Vorhandensein von Mitteln noch immer 
bloß eine niedere], zu Lib au 2 von 5, überhaupt 8 von 14, ein Beweis von der 
Gründlichkeit des Unterrichtes auf eben tiefen Schulen), außerdem namentlich von 
Schülerinnen Revalscher Privatschulen (ans der früheren Dehn scheu 3 von 7, 
der Mandel!scheu 3, der Schmidtschen 1, der Ströhmschcn 4 von 11 
("darunter, was der beste Dank für die erwiesene Schulwohithat, eine mehrjährige 
f t r e i s c h ü l e r i n ] ,  d e r  N i t s c h  e s c h e n  1 ;  e n d l i c h  n o c h  v o n  R i g a  a u s  d e r  S t  e n d e r -
scheu ;1 von 2, die Enkelin der Schulvorsteherin), aus der Zobelschen il) / von 
Lemfal aus der Eichholtz scheu (1 von 4), von Dorpat aus der Struv eschen An-
s t a t t  ( 2  v o n  5 )  ,  d u r c h  P r i v a t u n t e r r i c h t  d e s  V a t e r s ,  d e s  P r i v a t l e h r e r s  G e 
vecke gebildet, dessen 2 Töchter, so wie der Hauslehrerinnen Amol, und Christ. 
Äemmeter, deren beide Schwestern. Zusammen ans den 9teVflIf*en Schulen 
17 von 28, aus Privatunterricht 4 von 10. 

b) Die Fächer: Von 88 haben die Prüfung bestanden: 
in der Arith. 81 (24 fehr gut) im Deutschen 70 (18 sehr gut17) 
im Franz. 81 (13 sehr gut) (davon: auch in d. Gesch. 
(davon: auch in d. Gesch. der dsch. Lit. 2) 

der franz. Lit. 2, im Russ. 30 (9 sehr gut16) 
nur in den Elem. 12, 2 sehr gut) (nur in d Elem. 20, 5 sehr gut) 
in der Geoq. 79 (19 sehr gut) in der Religion 19 (6 sehr gut) 
in der Gesch. 78 (23 sehr gut) (in d. bibl. Gesch. 3) 
in der Naturgesetz., sowie in den Elementen d. Physik nur 2 (b. d. Mit. Trin.-S.). 
Daß von 88 die Prüfung in der Arithmetik 81, und darunter mehr als in 
irgend einem anderen Fache, nämlich 24 »fehr gut- bestanden haben, ist infofern 
erfreulich, als durch dieses Lehrfach, wenn es auf rationelle Weise betrieben wird, 
wie durch kein anderes bei den jungen Mädchen die Denkkraft nach einer gewissen 
Seite hin geübt wird. — Daß 5 mehr im Französischen das Eramen bestanden ha-
den, als im Deutschen, erklärt sich nicht daraus, daß von den Geprüften 6 Rus
sinnen , 2 Polinnen sind (denn nur eine Russin und eine Polin hat e<5 allein im 
Französischen u. nicht auch im Deutschen, eine Russin dagegen gerade im Deutschen 
und nicht im Französischen gemacht), sondern dieser Umstand ebenso wie die »erhält-

10) Freilich in einem Fache sehr gut, im anderen ausgezeichnet u. d. Probelektion vorzüglich. 
11) Davon bei 5 auf Elementarunterricht im Franz., bei 1 im Franz. u. Russ. 
12) Davon bei 1 auf Elementarunterricht im Franz. 
13) Davon bei 2 auf Elementarunterr. bei 1 im Frz., bei 1 in beiden. 
14; Davon bei 11 auf Elementarunterr. im Russ., bei 3 in Russ. u Franz. 
13) Davon bei 2 auf Elementarunterr. im Run. 
18) Bei beiden auf Elementarunterr. in der Physik, 

• 17) Darunter eine Russin. . „ 
15 P«pmter jttfi Russinnen tmfr ftltt Polin. 
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nißmäßig geringe Zahl der »fcfu gut - tu oic,em Fache erklärt sich daraus, daß 
der deutsche grammatische Unterricht auf manchen Schulen noch immer so gering 
geachtet, so wenig auch nach seiner pädagog. Bedeutsamkeit erkannt ist, und daher 
auch nur mangelhaft erthcilt wird. Die Schwierigkeit des Examens macht es nicht, 
denn nach den in den Protokollen ausgeführten Fragen bezieht sich die Prüfung im 
deutschen Fache, außer am Mit. Gym., nur auf die Formen- und die Satzlehre, 
gar nichr einmal auf die etwas schwierigere Styllehre. Gleich sehr Gewicht wie auf 
die Kenntniß der deutschen Grcinimatik wäre aber bei einer Lehrerin auf die Kennt-
niß der Ge schichte der deutschen schönen Literatur zu legen, da sie ja die 
Lektüre der il>r anvertrauten Zugend zu leiten hat. Gleichwohl ist eine Prüfung 
d a r i n  b i s h e r  n u r  b e i  d e r  M i t .  T r i n  - S c h .  v o r g e k o m m e n .  —  I n  d e r  G e o g r a p h i e  
und in der Geschichte haben ungefähr gleich viele die Prüfung bestanden, jedoch % 
eine größere Zahl in der Geschichte daö Urtheil «sehr gut« erhalten; das ist nicht 
ohne Bedeutung. Denn offenbar ist das Fach der Geschichte daö geistigere, das-
jenige welches mehr den inneren Menschen m Anspruch nimmt und zu welchem sich 
daher auch alle geweckten Köpfe mehr hingezogen gefühlt haben. •— Daß so wenige 
die UnterrichtSerlaubniß für das Fach der Religion erlangt haben, liegt daran, daß 
sich so wenige in diesem Fache (nur bei d. Rev. Gym. [14], b. der Mit. Trin.-Sch. 
[2] und in der bibl. Gesch. bei der Dorp. Universit. [3]) haben prüfen lassen, selbst 
von 12 Töchtern von Geistlichen allein die 3 aus Ehstland, von welchen nur eine daS 
Urtheil »sehr gut« erhalten hat (Em. Groymann' Das ist bei der Wichtigkeit 
dieses Lehrfaches sehr zu bedauern, und gleicherweise erklärt sich daraus, warum der 
von Hauslehrerinnen ertheilte Religionsunterricht gewöhnlich so mechanisch ist und 
aus bloßes Auswendiglernenlassen hinausläuft, von dem sowohl die eigentliche Er-
kenntniß als das Herz unberührt bleibt. — Daß die Hauslehrerinnen meist ohne 
naturgeschichtliche Kenntnisse sind, hat aber das zur Folge, daß sie bei ihren 
Zöglingen auch keine Liebe zur Natur zu wecken, nicht den Sinn für Anschauung, 
für die Form, für sinniges Betrachten zn schärfen und dadurch ein Gegengewicht 
gegen bloße Beschäftigung mit dem Buchstaben, mit Bücherweisheit zu geben vermö-
gen. Wenn sie doch wenigstens nothdürstig etwas von der Botanik verstünden, um 
Kinder auf Spaziergängen beschäftigen, um sie des FrühlingeS auch in seinen tau-
send Blüten sich srenen lassen zu können. 

Vll. WaS endlich die bei der Prüfung in den einzelen Fächern erlangten Ur
lheile anlangt (in daö Diplom werden nur die Censuren gut, sehr gut und auSge-
zeichnet aufgenommen), so lauten 348 Urtbeile auf »gut-, 106 auf »fehr gut >; das 
Urtheil ausgezeichnet haben nur 3 erlangt, Anna Deboy in den Elem. d. Russ., 
Emil. Svecht in d. Geog., Elise Schlüsselberg in Gesch. u Geog. — Wich
tiger erscheint dies günstige Urtheil noch in Bezug ans die Probelektion, insof. 
diese das angeborne oder schon ansgebild. Lehrtalent bekundet, ohne welches auch dcr 
reichste Schah von Kenntnissen nichts Sonderliches austrägt. Das Urtheil »vorzüg-
lich« hat hier Emil. Specht < 57\ «s. gut« Henr. Kohlhase i.67), Anna Nol
lendorf (69) und Soph. Maeltzer (81) erhalten. — Will man den Werth der 
abgelegten Prüfung nicht allein nach der Zahl der Fächer, sondern zugleich nach dem 
Grade des Urtheiles über die Leistungen in den einzelen Fächern und in der Probe-
lektion bestimmen und rechnet gut — 1, sehr gut — 2 , ausgezeichnet und ebenso 
eine sehr gute Probelektion — 3, so erreichen die Zahl 
12: Karol v. Smwebs (vf>* 48) mit 2 »gut« und 5 »sehr gut«. 

Elis. Westermanu (vi/ 71) mit t .gut- und i »sehr gut«. 
1 1 :  A n n a  D e b o y  ( v i f  1 3 )  m i t  2  » g u t « ,  3  » s .  g u t «  u n d  1  » a u s g e z e i c h n e t .  »  

Sophie Maeltzer (vi/ 81) mit 4 » g u t » ,  2  » s .  g . »  u .  e i n e r ' s .  g .  P r o b e l e k t .  
10: Math. Jessen (vi*' 7) mit 4 »gut1 uno 3 »sehr gut«. 

Karol. Itiibn («4/ 41) mit 2 »gut» und 4 «sehr gut«. 
9: Jir 22, 32, 40, 51, 6!, 7 6, 85. 

I c h  h o f f e ,  d a s ;  d i e  a l s o  g e g e b e n e  U e b e r s i c h t  m a n c h e n  E l t e r n  u n d  insbesondere 
manchen Schulvorsteherinnen, sowie manchem jungen Mädchen, das noch das Era-
men zu machen beabsichtigt, von einigem Interesse sein möchte, und werde, wenn sich 
das bestätigt, gern auch in Zukunft mich der allerdings nicht geringen Mühe der 
Bv.sammenstellung untevziehn. 

Dcr Druck ist gestattet. 
Dorpat, den 22, »>uni 185i. Llvg erhellter Censor in Dorpat: Z. fct Erytr. 

Gedruckt bei I. E. SchünmannS Wittw? und 6, Matt lesen. 



U e b e r s i c h t  

der städtischen Schulbeamten im Dorpater Lehrbezirkc 

(Liv-»  Kur-  imb Ehst land )  

Es fdim einem SchnlManne nicht anders als interessant sein, 
von seinen Amtsgenossen Knnde zu erhalten, zumal wenn sie an gleichen 
Anstalten oder in gleichem staatlichen Verbände sich befinden; auch das 
mehr Aeußerliche, Persönliche interessirt dann, insofern es eben doch 
nicht ein rein AeußerlicheS, Persönliches ist, es interessirt uns, über deS 
Mannes Bildungsgang, gelehrte Würden und wissenschaftliche Verbin-
düngen, ja selbst über seine Heimat, Herkunft, Konfession, sein Alter 
und seine Familienverhältnisse, seine Dienstzeit, seine ökonomische Lage 
e twas  zu  e r fahren .  Ebenso is t  es  aber  auch  manchem f rüheren  
Zöglinge einer Lehranstalt Nicht unlieb, von deren gegenwärtigem 
Bestände Nachricht zu erhalten, die aus früheren Jahren her bekannten 
Namen wieder einmal vor sich treten zu sehn oder zu erfahren, welche 
neue Namen an deren Stelle aufgetaucht sind; dies gilt" insbeson
dere von denen, welche aus unseren Ostseegouvernements in andere 
fortgezogen sind, und bei gelockertem Verbände mit ihrer Heimat 
auch selten oder gar nicht Gelegenheit haben, von den Anstalten, wo 
sie ihre Jugendbildung erhalten, weiter etwas zu hören, dabei aber 
doch eine Anhänglichkeit für dieselben bewahren, welche sie oft nach 
langen Jahren veranlaßt, ihre Kinder aus weiter Ferne denselben zu-
zusenden. AnS beiderlei Ursachen hatte ich mich der nicht geringen 
Mühe unterzogen, für den Jahrgang 1847 der pädagog. Beilagen der 
Zeitschrift „Inland" eine Uebersicht der bei den städtischen Schulen 
unserer Ostseeprovinzen Angestellten zusammenzustellen. Da sich seit 
jener Zeit schon Manches geändert hat, so gebe ich auf vielfaches Ver-
langen wieder einmal eine solche Uebersicht. Ich hoffe, daß die von 
mir überall nach Aktenstücken oder eigener Aussage der betreffenden 
Personen gegebenen Bemerkungen werden richtig befunden werden; 
sollten sich indeß irgendwo wesentliche Fehler oder Lücken finden, so 
können sie auf eingesandte Bemerkung hin in Nachträgen verbessert 
pder ergänzt werben. 

t*l 1 



2 Gymnasium zu Riga.  
Amt. Name, Titel u. Heimat,Stand Bildung. Inland. Geburtst- %ns 

sonst. Aemter. d.Vt., Konfess. gel. Grad, yamil. stell, halt. 

Gouv- 21. Aler. Krannbals, Dorp. U.Dorp.31-35. Kand. Ph. 14 30: 1. 50 1100 
Schuldir. KR.» Philol. R. [$>. 1, 1:5. 381) d) 
Ehren- 22. Reinh. Samson von Livl. U. Leipz. — 79 28:1?. 46 0 

k u r a t o r  d e S  H i m m e l s t i e r n ,  w i r f t .  9 7  * 9 8  R .  K .  E .  6  
Gymn. StR., Landrath, Präs. d. livl. 

Hofger.') W. 3, Ann. 2, XXV. 

Inspektor 23. Karl v. Bresinsky, Sellin G. u. 20*23 — 2 6: 1. 51 643 
d. Gymn. TR. N. Dp. Th. 2,6 9:1. 42») (186) 

Kanzlei- 24. Schriftführer GS. Jakobst. G. Riga — 19 14:12. 50 .196 
beamte. Otto Seemann v.JeferSky"). 1,1 10:10. 41 (171) 

O b e r l e h r e r :  
Rel.,Grch. 23. Emil Overlach. Braunschw. G. Brschw. — 23 1: 8. 51 571 
u. Hebr. Kfnt. U. Jena, Halle 43-16^ "(143) 
Griech. 26. Aler. Dolmatow.» Libau, a.H. G.Rig.,U.Dp. Kand. Ph. 20 5:9. 51») 571 

Beamt.Grch. 42 - 47. F. (143) 
Latein. 27. Fried. Wittram, Eimbeck in G. Hildesheim —, 7 1: 8. 48 571 

KA. Hannover. ÄaUt R. N. ,2 9:9. 39°) (143) 

Deutsch. 28. Gust. EckerS, HR. M. Bran- ®. mtttninä U. — 11 1: 1. 41 571 
u. Latein. denburg Berlin ZZ-ZS Th! R. K. N. 1,2 8:11.397) (143) 
Histor. 29. Ludw.Kühn, KR.« Jena G. Schleusin- — 93 15:12. 34 571 
Lächer. gen, U. Jena, 91. 1,3 28:7.28«) (200) 

Th. 13-17 
Mathem. 3V.Gust.DeetcrS,KR.'", Riga lt. Dorp. — 00 18: 5. 32 571 
Fächer. Dr. ph. XV. Kfm. 1. G. Th. 19-22 N. 3,2 (150) 

Russisch. 31. Siemen Schafta- G. Räfan Sem. Räfan, Kand. PH' 19 27:10. 42 600 
n o w ,  K A .  P r s t .  U .  M o S k .  2 , 1  ( 1 8 6 )  

L e h r e r :  
Wissen- 32. Karl Kurtzenbaum, Riga 11. Dp. 23-26 Gr.St.TH. 3 7: 8. 33 400 
schaftl. HR.* XV. R. N. 1, (143) 

Bibliothekar^) 42 
Wissen- 33. Arnold Schwartz. Riga G.Riga N.Dp. — 23 2: 9. 49 400 
schaftl» Hannvv. U. Philol. 41-45 R. ,1 

Russisch. 34. Wass. Neshenzow, Charkow. U. Chark. — ,1 25: 7. 34 285 
HR.» XXV. Beamt. 19-23 sW. 1,5 2:4. 23°) (143) 

Russisch. 35. PaulOserow, TR. Rußl. Päd. Hptinst. — 18 19: 2. 40 286 
Hilfst10). Diatfch. 33-40 (114) 
Französ. 36. Vict. Henriot, Frankr. EbalonS sur — 97 23: 9. 27 343 

HR.« Kath. Marne. 3,2 (86) 
Gesang. 37. Wilh. Bergner, Regbz. <Z>. Hildesheim U — 2 9: 9. 36 171 

Org. and.Petrik., GS. Erfurt Halle22-Z4iMus.) R. W. 75 
r. U. u. auf Reisen. 4,2 33310) 

Schreiben 38. Aler. Michelson. Riga AuSl. — 16 1: 7. 49 228 
u. Zeich. ,1 
Orth. gr. 39. Aler. Sokolow, Rußl. Sem. Jaro- Kand. Th. 21 1: 8. 50 171 
Rel. U. Prst. an d. Kathedralk. Diatfch. slaw 2 11 > 

Arzt. 40. Heinr. Mende KA.« Riga U. Dp. 21-25 Dr. Med. 2 19: 1. 37 0 
Kfnl. 1. G. 3,3 

1) Früher wiss. L., dann OL. 7) Früher KL. in Goldingen. Dorpat. 
d. griech. Sprache. 8) Ausnahmsweise ein wiss. 1) Oesterreich. Edelmann. 

2) Früh, ist auch des Provzkon. L. Bibliothekar. 2) Rektor d. deutsche». Peiri-
3) ZüerstJnfp. d.Jakobst., seit 9) Früher an d. 2. KreiSsch. Pauli Kirchensch, in MoSk. 1:1. 

1.Jan.49derWolm.KrSsch. 10) 75 R. f. d. Unten, in d. 35-1:8.41, gleichz. L. d.deut.Lit. 
4) Zugl. Buchhalt. u. Rent- 2. Krssch., 333 R. u. fr. an d. prakt. Kommerzakad. das. 

mst.deS livl.Koll. d.allg. Wohnung als Org. 29:9. 36-24:8. 41, Jnsp. d. 
Fürsorgemit210R.Gehalt. 11) HatalSPriest.Qvartiergeld. Dorp.G. 1:5.42-1:7.47,Jnsp. 

5) Früher OL. am PleSk. G» d. KronSschulen d. Dorp. LBezir-
S) Früher Wissensch. L. Ut bis 15:10. 49, 



Gymnasium zu Dorpat .  3 
Amt. Dlantt, Titel u. Heimat, Stand Bildung. Inland. GtburSj. &n< Ge-

sonst. Aemter. d. Vt., Konfess. gel. Grad. Famil. stell, halt. 

Gouv. 41. Jul.v. Schröder, Lemsal G.Riga, U.Dp. Kand.Th. 8 15:10.49») 1100 
Schuldlr. HR. Probst») 27--31 E. 3,2 

Ehrenkuratcr des Gymn.: 42. Unbesetzt seit 1840. 0 
Inspektor 43. Ferd. v. Müthel. Dorpat G.Reval,U.Dp. Kand. Jur. 3 1:8. 48») 643 
d. Gymn. KA. Prof. 22-25 d.U.CHark.2, (186) 

Kanzlei- Gust. Boß, GS.* *) Livl. Krssch. u. U. — 00 8:7. 42 229 
beamte. Schriftführer. Pred. Dp.Oek. 21-23 2,1 

O b e r l e h r e r :  
Religion, 45. Theod. Thränier, Livl. 0). u. 27-3111. Kand. Th. 9 1:7. 46 

Griech. u. KR.» Pred. Dv..32-3üU,Berl. R.D.K.E. 1,1 1:7. 37») 514 
Hebt. Münch., Bonn. Berl.d.G. 
Griech. 46. Nik. (Klaus) Mohr, Holstein ÄelSch Gückstadt, Mag.Ph. 6 1:7. 37 514 

KR.», Dr. phil. Ldm. u. Dp. 27-30 d. Pet.u. F. 
b: etatin.Privatdoc. b. d. U .... 7:6. 51°) b: 343 

Latein. 47. Karl Frankel, TR. Prov.Sachs. Waifenh. u. U. — 12 8:2. 50 514 
b: Bibliothekar Beamt. Halle30-34 Th. F. 27:1. 43*) b:4Z 

Deutsch. 48. Aug.Riemschneider. Ostpreuß. U. KönigSb. — 15 1:8. 49 514 
u. Latein, b: StL. an d.VetSch. Lehrer. Th. 1,131:8. 45r)b:367 

c: dtsch. Lekt. an d. u. 30:1. 52 c: 250 
Histor. 49. Gust. Santo, KR.* Schlesien G. Hirschb. u. R.D.E. 2 1:8. 49 514 
Fächer, b: StL. an d. VetSch. Mus.; r.U. Bröl., U.BrSl. 21-24 Th.^ F. 13:9. 39»)b: 120 

Mathem. 50. Wilh.Sterling,KR.» Riga G.Riga, U. Kand.PH. 9 31:7. 46 514 
Fächer, b: StL. an d.VetSch. Mus.; r.U. Dp. lt0-33 5,1 13:9. 376)b: 150 
Russisch. 51. Theophil Newda- Lemsal G. Dorp. — 27 17:8. 51 514 

tschin. Geistl. P. Hptinst. 

8 e h r c t. 
Wissen- 52. Asko v.Trautvetter. Mitau N.Mit. U.Dp. — 17 8:2. 50 343 
schaftl. GS. (em. GymProf., Au«l. 38-41. 43-4S PH. 26:8.46'°) 
Wissen- 53. Karl v. Mickwitz, Leal inGhstl. G.Reval,U.Dp. — 11 1:8. 49 343 
schaftl. KRg. b: ehst.Lekt. and. (Pred.) Med.TH. 28-33 E. 1, b: 257 

Univ. u.c: Cenford. ehst. Schriften . . ..... 19:4. 51 c: 150 
Russisch» 54. Alcr.v.Rösberg,KA. MoSk. Privatunt. — 15 1:1. 50 286 

b : Zugl. an d. Stadt- (Luch.) ,1 15:4.38") (114) 
töchtersch. . b: 142 

Russ. 55. Wlad. Polewoi. MoSk. (S. U.Pet.u.Dp. Kand. d. 24 4:1. 51 286 
Hilfsl. d. russ. Lit.) 47 - 49 Diplom. (114) 

Franzöf. 56. EharleS Pezet de Paris a. H. Coll.Bourbon — 00 11:9 343 
Corval, KR. Ann. 3. Kath. Paris. [23.4,1 26") (114) 
stellvtr., b: Lekt. an d.Uuiv. c: StL. and.VetSch.) [b: 257 c: 360 

Gesang. 57. Rud. Mummt. Halle. 0. Halle. — 17 1:5. 45 171 
Beamt. ,1 (0) 

Schreiben 58. Fr.Schlater,KS.") Tilsit. Johannissch. — 4 25:7.38 228") 
u. Zeich, b : Etatm. L. an d. VetSch.) Riga u. Priv. 2,4 b: 1:1.49 b:240 
Orth. ar. 59. Jakob Tschitfchke- @. WitepSk Gstl.Scm.Polotzk. Kand.TH. 22 22:4. 51 171 
Rel. u. witsch, Priest.l«) Gstl. gstl.Akad.Pet. 1,1 ") 

Arzt. 60. Unbesetzt s. 17. März 1848 ...... 0 

3) Früher Sek. in d. Kanzlei d. wiss. L. an d. ArenSb. KrSsch., s» 24, Lekt.s.l5:4.25 zugl.rnitPens. 
Min. d. VA. in St. PeterSb. 40 Jnsp. drs., f. 5.Jul.46 OL.d. f. 25j.Dienst f. 17:9.48, gleichzt. 

4) Erbadel, durch Militärdst., deut.Sp.amDp.G., f.21.Juni L. amGum. 11:9.26-18:8.48u» 
stud. nach d. Rechte von Militär- 49 zugl.Mitg. d.Dp.Schulkoll. feitd. stellvertr. 
perf., ohne immatrik. zu sein. 9) Jnsp. d. Hasenpoth. Krssch. 14) Erhielt d. gold.Med.am An-

5) OL.d. deut. u. d.lat. Sp. 10) Früher KrsschL. nenbande f. d. Zeichnungen zu Pi
tz) Früher schon außeretatmäß. Iis Früher russ. L. and. KrSsch. rogossS anatom. Tabellen. 

Privatdoc. f. 28. Mai 32. 12) Beide Stellen sind immer in 15) Hat kein Quartiergeld. 
7) Früher wiss. Lehrer. einer Person verbunden. 16) An der ehst.-griech. St, 
8) Früher Pred. in Schlesien, 13) Zuerst Gouv. u. frz. L beim Georgskirche. 

dann HausL. in Riga, f. 39 St. Pet.G. 1:3.23-16:11. 17) Hat als Prst. Quartiergeld» 



4 Gymnasium zu Reval .  
Ami. Name, Titel u. Heimat, Stand Bildung. Inland. Gcburtij. An-

sonst. Aemter. d. Vt., Konfess. gel. Grad, gamit. stell. 

Gouv- 61. Bar. Wilh. Rosfil- Lothring. Schweiz. Priv.- — 
Schuldir. lon, StR., A.2, St. 2, res. Anstalt, U. E. 

261.4. xxxv., immatr. ehstl.Edelm.) Marburg 

Ehrenkurator des Gymn.: 62. Unbesetzt. 
Direktor- 6Z. Georg Leop. Gahln- Reval G.Reval,U.Dp. Kanv. Th. 
gehilfe') back, Dr. Ph., KS. Kfm. 27-30 u. Berl. E. 
Kanzlei« 64. Konst. Kentmann, Reval Krösch. Rev. 
Beamte. stell». Schriftführer. grch. 

O b e r l e h r e r :  
Rel.,Grch. 65. Äug. Huhn, Pastor- Riga 
u. Hebr. Diak. an d. Olaik.4) Kfm. 
Griech. 66. Joh. Ferd. Wiede- Hapsal 

mann, KR.'^ xx., A. Z. Beamt. 
(51) b: Bibliothekar 

Latein» 67. Kart Rosenfeld, Reval 
HR. 

Deutsch. 68. Georg HauSmana, Grebin 
tu Latein. KR. ° Kurland 

Ge
halt. 

G.Mit.,U.Dp. 
26 -28  

G Reval,U.Dp 
24 ff. Jur. 

80 2:7. 34») 1100 
W. 343«) 
i / i  

0 
7 15:9. 49*) 514 
,1 (114) 

28 31:1. 51 150 

Fellin 

G Reval,U.Dp. 
34-37 Philol. 
G. u. U. Dp. 
19,-22. 26 ff. 
Med. it. Ph. 
G .  u . 2 8  - 3 1  

Kand.Th. 7 9:11. 34 514 
E. 2,2 (128) 
-  5  1 : 8 .  3 7  5 1 4  

E. K .  D .  1 , 3  2 : 9 .  3 0 ° )  
b: 42 

Kand.Ph. 13 1:10. 51 514 
E. 1,3 17:1.38 r) (128) 

98 28:7. 37 514 
2,1 

Histor. 69. Karl Rathlef. HR., 
Fächer. Dr. phil. [Beamt.Audl. U.Dp. U.Berl. 

SJlaihem. 70. Joh.Pahnfch, KR.» Kurland U. Dr. 32-35 
Fächer. 

Russisch. 71. Aler. Sserno-Sso-
lowjewitsch 

Ldm. 
). Kiew 

E. 

Kand. PH. 
E. 

Kaub. PH. 
E. 

L e h r e r 
Wissen- 72. Aug. KrannhalS 
schaftl. 
Wissen- 73. Ad. Meß 
schaftl. 

Russisch. 74. Iwan Smitnow, 
TR. 

Russ. 75. Joh. Pihlemaun, 
Hilfst. TR.le) 

Französ. 76. Henri David, 
TR. i») 

Gesang. 77. Aug. Krüger ") 

Gstl. 

Dorp. 

Päb. Hptinst. — 
E. 

1 0  1 : 9 . 4 1  5 1 4  
2/1 (128) 
9 3:1. 36 514 

1/2 

24 17:1. 48 514 
F. (128) 

G. u. 40-45 U. 
Dp., Philol. 

Pet. Päd. Hptinst. 
K a n z l i s t  4 2 - 5 1  

G. Kaluga Päd. Hptinst. 
Gstl. 

Wolmar Wolm. KrSsch. 
(Luth.) ELT. Päd.Hptinst 

Fontainebl. Coll. Fontai-
Kfm. Kath. neblean 

Detmold G. Detmold 

Kand. PH. 
E. 

ei. OL. 

E. 

Kfm. rf. 
Schreiben 78. Karl Lohmeyer Ratzeburg Lat.Sch.Halle 
ii. Zeich. sBaurnst. r. U. U. Berl. 
Orth.gr. 79. Alerei Srnirnow, Gstl. gstl. Sem. Pet. 
Rel. U. Protohierei t 

Arzt. 80. Erledigt. 

[Iß. 

21 1:1. 51 

27 23:10. 51 

1 7  1 9 : 1 0 .  4 7  
1, 11:4.39«) 
2 0  1 : 7 .  4 7  
1/1 16:5. 41 ->) 

7  1 : 8 .  4 7  
2/1 22:5.411 °) 
9  2 0 : 8 .  5 1  

1,1 
1 0  1 : 8 .  4 6  
1,2 

2 12:11. 38 
2 / 4  

343 
(100) 

3 4 3  
(100) 

286 
(100) 
286 
(Iii) 
343 

i s )  

171 
(0) 
228 
(0) 
171 

1} Seit 1806 Sekr. dcr ehstl. 
Ritterfch., s. 16 der Korn-

mjss. zurEinsühr. d. neuenBauer-
verord., 18 Ass., 20 Rath d. 
ehstl. Gonv.-Regier. u. Mitgl. 
oben erwähnter Kommiss. 
2) Gehaltszulage aus dem 

Reichsschatze s. 35 für feine 
früh. Funktionen bei oben er-

wähntet Kommission. 
3) Dieses Amt besteht aufAl-

lerh. Befehl f. 1821. 
4) Früher f. 38 Vorst, einer 

Knabenfch.-u.PensionSanst. 
5) Seit 17. Juli 32. 
6) Früher wiss. L. am Mit. G. 

u. f. 11. Feb. 37 am Rev.G. 
7) Früher wiss. L. 

8) Früher an d.ArenSb.Krssch. 
9) Früher an d. Rev. KrSsch. 

10) Früher an d. Peru. KrSsch. 
U) Zugl. Gesavglehrer an d. 

Doiyschule u. Direktor d. 
Liedertafel. 

12) Zugl. L. an d. Stadttöch
terschule. 

13) Hat fteix Wohnung. 



Gymnasium zu Mitau.  3 
Amt. Name, Titel u. Heimat, Stand Bildung. Inland. Gtburttj. An« Ge-

sonst. Aemter. d. Vt., Konfess. gel. Grad. Famil. stell, halt. 

Gouy- 81. Alerand. Belage G. MoSk. Seekadetten- — 11 15:12. 44 1100 
Schuldir. StR., A.2.m. d. kais. a.H, Grch. Corps, Dp. 32- jt. 1,1 2:3. 38') (343) 

Kr., XV. 35 Astron. 
Ehren- 82. Otto v. Mirbach, Kurland lt. Göttingen, — 76 27:4. 37 0 

kurator des StR.,Kammerh., Kreis- Reis, in Engl., Jen.lat.G. 3 
Gymn. marsch., 2t. 2, Joh. v. Jerus., XX.) Frankr.,Italien K.R. 

Inspektor 83. GrasWith. Nalencz Kurl. £«c. zu — * 7 6:2. 51 743 
d. Gymn. RaczynSki,HRÄ.3.,W.4.') Kath. ZarSko-Selo ,Z (214) 
Kanzlei- 84. Alph. v. Peutz, Kurl. G. Mitau — 14 1:1. 51 228 
beamte. stellv. (Schriftführer Mecki. Edelm. (85) 

85. Gcttl.Winkler, TR. Mitau KrSsch. Mit. — 97 22:2. 26 114 
XXX. Beamt. 3 

86.Konst Ugian6ki,KRg. G. .(bwito G. Kowno — 26 1:1.51 115 

O b e r l e h r e r : " -
Religion, 87. ErnstG.Engelmann, Riga G.Riga,U.Dp. — 99 1 : 1. 28 10644) 
Griech. u. KR.», xx., A. 3. Kfm. 18-2lTH.,Reis. 2,4 •) (0) 

Hebt, b: Bibliothekar in Schwed. t: 85 
Griech. 88. Karl v. Packet, Mitau G.Mit.,U.Dp. Mag. 20 4:3. 50 686 

TR. GymProf. 38 - 42 (214) 
Latein. 89. Iul. Vogel, KS. Pilten G.Riga,U.Dp. Kand. 21 1:8. 48 686 

Amtm.prs4.lt.] 40-44 1,1 20:10.47a) (214) 
Deutsch. 90. Ernst Aug. Psing- Hanno». G. Hann. — 4 1:10. 47 686 
v. Latein. sten, TR.--) Lit., r. U. IL Gott. Th. K.R.N. 2,3 13:4. 42 ») (214) 

Histot. 91» Alet. Zimmermann, BauSke G.Riga,U.Dp. Gr.St.Th. 6 13:4. 42 686 
Fachet. HR. -2) Kfm. 2j-28 fKand.Ph.,K.N. 1,3 28:1. 39 s) (214) 

Matt)cm. 92. Aug. Wilh. v. Na- Livland G. Riga, Kand.PH. 23 10:1. 47 686 
Fächer. pierSkv, TR. Zugl. früh. Dir. U. PeterSb. ,1 (214) 

b: Astronom in Riga. b: 143 
Russ. 1. 93. Iwan Nikoliifch«, Riga G.Riga fGr.Stud.d päd. 21 6:8.48 686 

HR. a. H. päd. Hptinst. Hptinst., K. 1 19:3. 42T) (214) 
Russ. 2. 94. JwanDawihenkow*, G. KnrSk. gstl. Sem. Gr.Stud.d 12 20:1. 38 686 

KR., Zugl. Curator d. Geistl. Bielgorod pad.Hptinst ,2 22:2.36") (214) 
öss. GouvSbiblicth. Päd. Hptinst. K. N. 

Sttwiss. u. 95. Gustav Blase, KSt. Mitau G.Mit.,U.Dp. Kand.Ph. 17 14:4. 44 686 
Math, an d. Forstklasse) >-) Lit., res. Math. 37-41 N. 2,2 (214) 

L e h r e r: 
Wissen- 96. Ferd. Tornev, GS. Notdh.Han- G. Nordhorn, — 11 5:8.48 428 
schaftl. nov., r. U. U. Götting. 1,2 28:1. 46») (142) 
Wissen- 97. Friedt. Jul. Ctuse, Mitau G.M>t.,U.Dp. OL. d. 15 29:9.45 428 
schaftl. KS. lfrüb.ref.Prcd.u.GvmPrf. Philol. 33-37 Gesch., K. F. (142) 

Russisch. DicsttAmt findet hieselbst nicht statt, da es einen zweiten russischen Oberlehrer gibt. 
Russ. 98. Fed. Golotusow, Mohilew 2. Abtb. des — 19 20:2.46 286 

Hilfst» TR. päd. Hptinst. F. 19:2.401°) (114) 
Frames. 99. Zorobabet Guaita, Como Lyc.Como, Ak. — 99 11 :4. 35 513 

KA., XV.'^) sGutSbes., r.U., kath. zu Genf K. 8,1 (0) 
Gesang. 100. Kart Rapp Mitau G.Mit.,U.MoSk. — 18 1:8.51 171 

Kfm. Conferv. PtaA. (0) 
Schreiben 101. Joh.Leber.Eggjnk, Kurtand Bert., DreSd., sAk.Kst.,K. 87 30:12. 36 399 
u. Zeich. KS. Wien, Münch., Rom 23-28) F. (0) 
Orth ar. 102. Matwei Rosanow, PteSkau Sem. PleSk. Kand. d. 10 11:12. 42 171 
9tel» U. Protohierei. Geistl. gstt. Ak. Pet. gstl. Akad. 2,3 (0) 

Jtatt». 103. CajctanRupeikc ^ G. Kewno Sem. Pet. Kand.TH. 21 2:8. 50 170 
Ret. U. Past. b. d. kath.K. -') a.H. 43-45 (0) 

2tnt 104. Bernh.Schmemann Mitau G.Mit., U.Dp. Dr. Med. 10 23:11. 40 0 
Enal., Tanz, 35-39 Reis. ,m Ausl.) 4,,! 

G y m n a s t i k 1 0 5  -  7 .  Diese 3 Lehrstellen bleib«« bis zur Errichtung einer Pension unjbtfffrt. 
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1) Früher Inspektor; vordem 3) 28-34 OL. d. Rel., bis 38 7) Früher OL. am Dorp. G. 
24-36 im Seedienste. d. Gesch., bis 49 d. griech. 8> Früher russ. UnterL. 

2) Hat noch d. vreuß. rcth. Sp., seitd. wieder der Rel. 9) Früher KL. in Jakobstadt. 
Adl. 3., d. Ehrenzeichens. 4) Noch nach d. alt. Etat. 10) Frülier am Rev. G. 

mtl. Verd. 4., die Med. f. d. 5) Früher Wissensch. L. Iii RelL. in sämmtl. Sch. 
Erslürm.Warsch.; früh, verabsch. 6) Als welcher er den Kalender 12) Zugl. L. an d. höh. Trin. 
Rittmst. d. Grodn. Leibhus. anzufertigen hat. Töchtersch. 

Bedeu tung  der  Abkürzungen .  
Rnbr. I. 1) In Beziehung auf die Rangklasse bezeichnet 

(im Civildienste) (im Militärdienste) 
die oder den gleichstehend dem 

KRg. 14. KollegienregistratorJ) >(Wohl- Fähnrich, 
GS. 12. Gouvernementsfekretär ( ge- Premierlieutenant, 
KS. 10. Kollegiensekretär*) ( bo- Stabscapitain, 
TR. 9. Titulärrath ^ reit) Capitain, 
KA. 8. Kollegienassessor') z(Hoch- Major, 
HR. 7. Hofrath >wohl- Obristlieutenant, 
KR. 6. Kollegienrath *) ^geboren) O brist, 
StR. 5. Staatsrath (Hochgeboren) (fehlt) 
w.StR. 4. wirkl. Staatsrath 

j(6rf.) 
Generalmajor, 

GR. 3. Geheimerath j(6rf.) Generallieutenant, 
w.GR.2, 2. wirkl. — 2r Kl. ?(Hohc General, 

— 1 . 1. — — lr Kl. 3($K.) Generalfeldmarsch. 
Die 13. und die 11. Klasse kommen nur in gewissen Dienstbranchen 
vor und werden in den anderen, so auch im Lehrfache übersprungen. 
Den Erbadel erlangte man im Civildienste früher durch den Eintritt 
in die 8. Klasse, durch Ukas v. 11. Zun. 1845 ist dies Vorrecht auf 
die 5. Kl. hinaufgerückt worden. — 9. je. Klasse — das Jemand ver-
möge seines Amtes in dieser Rangklasse steht, aber noch nicht in ders. 
bestätigt worden ist. — Kammerh. — Kammerherr bezeichnet keine 
Rangkl., sondern einen bloßen Hoftitel für Adelige. 

2) W. 2, A. 3, St. 4 — die Orden: dcr Wladimir, Annen, 
Stanislaus sammt Klasse, A. 2 m. d. kais. Kr. — mit der kaiferl. 
Krone; eine Zahl dahinter in Klammern — die Jahrzahl der Bekreu-
zung. Ein Ueberbleibfel aus d. vor. Jahrh. ist: der Orden deS heil. 
Johannes v. Jerus. (Nr. 82). XV, XX bis XLV — die Verdienft-
fchnalle für 15 ic. -jährigen untadelhaften Dienst. 

3) * hinter dem Klassenrange — daß der Mann den Erbadel 
erworben, „v." vor dem Namen (oder bei russ. Namen, wo dies Adels-
prädikat nicht gebräuchlich ist, ein * hinter dem Namen) — daß er 
den Adel ererbt hat. — Jmmatr. ehstl. Edelm. — daß Jemand fpc-
ciell in die Adelsmatrikel einer einzelen Prov. aufgenommen ist. 

1) Diese Titel haben ihren Ursprung von der früher in St. PeterSb. befindl. 
Reichs-Centralbehördc der 12 Kollegien, in deren Gebäude sich gegenwärtig die 
Univ. befindet. 
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4) Dr. ph. = der ausländ. Dr. d. Philos., der aber in Ruß-
land keine Rechte verleiht, wie ein inländ. akad. Grad. 

5) Stellv. — stellvertretende Bekleidung des Amtes. 
G) Etwan. sonst. Ämter sind so bezeichnet: (Statin. PrivDoc. 

=  eta tmäß.  (d .  H .  beso lde te r )  P r i va tdocen t  an  der  Un iv .  — Dtsch . ,  
esth. Lekt. — Lektor der deutschen, ehstn. u\ Sp. an d. Univ. — L. 
an d. VetSch. — etatinäß. Lehrer an dcr Dorp. Veterinärschule, 
StL. ~ Stlindenlehrer daselbst (erhält 60 R. jährl. f. 1 St. wöch.). 
— Krsmsch. — Kreismarschall (ein Amt bei der Provinzial-AdelSkor-
poration). — OPast., Past., Diaf., Prst. — Oberpastor, Pastor, 
Diakonus, (kathol.) Priester [den Geistl. d. griech. K. bezeichnet der 
Ausdruck Protohierei d. i. Oberpastor); Org. — Organist. 

Rubr. II. 1) Heimat: G. vor einem Städtenamen — Gou
vernement (iit Rußl.); Regbz. — Regierungsbezirk (in Preußen). 

2 )  S tand  des  Va te rs :  a .  H .  — ade l .  Herkun f t ;  P r f .  — 
llniversitätsprofessor; cm. GvmPrf. — emerit. Gymnasialpros. (dergl. 
eS früher in Mitau gab); Dir., OL. — Direktor, Oberlehrer; Lit. = 
Literat; Prd. — Prediger; Prst., Geistl.— griech. Geistl.; Diatfch. — 
Diatschof d.i. griech. Diakon; Kfm.(l.G.)—Kanfmann(lrGilde); Gutsbf. 
— Gutsbesitzer; Ldm. — Landmann. Andere Abkürzungen wie Beamt., 
Mus., Bäumst., Amtm. (d. i. Gutsausseher) ic. verstehn sich von selbst. 
Ist nichts angegeben, so hat der Vater ein bürgert. Gewerbe getrieben. 

3 )  Un te r than fcha f t :  Ans l .  od .  p reuß .  : c .  U .  — daß Jemand  
noch als ausländ. Unterthan gilt; r. U. — daß ein Ausl. den russ. 
Unterthanseid geleistet hat, mit dem nach neuester Bestimmung verbun« 
den ist, daß man nicht mehr aus d. russ. Uuterthänigk. austreten kann. 

4) Wo die Konfess. nicht angegeben ist, sind die Personen ln-
therischer Kons., mit Ausnahme der Lehrer der russ. Sp., die als 
griechischer Kons, gelten, wenn es nicht ausdrücklich anders angemerkt 
ist. Gr., Ith., rf. = griech., kathol., reform. Kons. 

Rnbr. III. Bildung: 1) G. — Gymnaf., GelSch. — Gelehr-
tenfchule, Lyc. — Lyceum, Coll. — College, Ak. — Akademie, U. 
(Dp.) — Univ. (Dorpat). 17 — 20 :c. dahinter — die Studienzeit. — 
Th. — Theo!., Philol. — Philologie ist hinzugesetzt worden, nur wo 
der Gegenstand des akad. Stud. nicht schon aus der Art deS Schul
amtes oder des in Rubr. IV. verzeichneten akad. Grades sich ergibt. 
Jnr., Med., PH., Math., Astr., Dipl., Oek., Mus. — Jnrisprud., 
Philosophie, Astronomie, Diplomatie, Oekonomie x. — Sem. = ein 
geistl. Seminar, gst. Ak. — die geistl. Akad. in St. Pet. (die höchste 
Anstalt) zur Bild, griech. Geistl. — Päd. Hptinst. — das pädagog. 
Hauptinstitut in St. Pet., eine Hochschule zur Bildung von Lehrern 
sür die Gymn. u. Kreisschulen, Kons. — Konservatorium (mufikal. 
Pildungsanst.) 

2) ELS. 5= das Dorpater Elementarlehrerscminar zu? Bild. v. 
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Lehrern f. d. deutschen städt. ElSchulen d. Ostseeprov. — KSch. = 
Kreisschule, StSch. — Stadtschule, ESch. — Elementarsch., Priv. — 
Privatunterricht. — In Bez. auf Lehrerinnen: h. (gr.) TSch. = hö
here (große) Töchterschule, StTSch. — Stadttöchtersch. 

Rubr. IV. 1) Inländ. gelehrter Grad: Gr. St. (Th. if.) 
= graduirter Student (der Theol. :v.), d. h. der beim Abgange von 
d. Univ. oder d. pädagog. Hauptinst, in Pet. das erste Eramen ab-
gelegt u. damit die 12. Rangklasse erlangt hat. — Kand., Mag., Dr. 
= die durch ein 2., 3., 4. Eramen bei d. Univ. od. der geistl. Ak. in 
Pet. erworb. akad. Würde eines Kandidaten (10. KL), Magisters (9. 
Kl.), Doktors (8. Kl.) in irgend einer der gegenwärt. 5 Fakultäten, 
u. zwar, weun nichts weiter dabei steht, bei d. Dorp. Univ. — OL., 
KL. — eine bestand. Oberlehrer- oder Kreisschnllehrerprüfnng. — Ak. 
Kst. — freier (ßojbiibiii, d. h. nicht angestellter) Künstler der Petersb. 
Akad. d. Künste; so heißt, wer auf eine eingesandte Probearbeit hin ein 
Diplom von der Akad. erhalten hat und somit ertmt d. h. kopfstenerfrei 
für sich und seine Kinder geworden ist. 

2 )  M i tg l i edscha f t  i n  Bz .  au f  ge leh r te  Gese l l scha f ten .  
a) Inländische: R. — rig. G. f. Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostfeeprov., N. = rig. naturforsch. G., D. — gelehrte estnische G. bei 
d. Dorp. Univ., K. — knrländ. G. f. Lit. u. Kunst zu Mitau, E. — 
ehstländ. literär. G. zu Reval, G. — russ. geograph. Gefellfch. zu St. 
Petersburg, A. — korresp. Mitgl. der Petcrsb. Akad. d. Wissensch. — 
b) Ausländische G.: Berl. d. G. — Berliner G. f. deutsche Sprache 
u. Alterthumskunde, Jen. l. G. — Jenaer latein. G. 

Rubr. V. 1) Die erste Zahl gibt das Geburtsjahr an. 
2 )  Fami l i e :  W.  — Wi t twer  oder  W i t twe .  M .  od .  F .  — ver -

heirathet, aber ohne Kinder. 2,3 — 2 Söhne, 3 Töchter :c. 2, — allein 
2 Söhne — ,3 = allein 3 Töchter. Wo unter dem Geburtsjahr weiter 
nichts anAtFeben ist, da ist die betreffende Person nnverheirathet. 

Rubr. Vi. Anstellung. \: 5. 44 — den 1. Mai 1844 in 
gegenwärtig. Amte angestellt. Eine zweite solche Angabe darunter = 
wie  lange  d ie  be t re f f .  Pe r  f .  überhaup t  i n  e inem Kronsd iens te  de r  A r t  
befindlich ist, welcher auf Penston Anspruch gibt. 

Rubr. VII. Gehalt. 1) Die Zahl in Klammern unt. der An-
gäbe des Gehaltes bezeichnet das Qnartiergeld, wo nicht eine 
Amtswohnung vorhanden ist. (0) — daß mit dem Amte keine freie 
Wohnung verbunden ist. 

2) St. — Gehalt von d. Stadt. — o. P. = daß die Stelle keine 
Pension gibt. — b: c: vor einer Gehaltssumme — Ertrag eineS zwei» 
ten, dritten neben dem Hauptamte bekleid. Postens. 

Der Druck wird gestattet. -

Riga, den 6. Mai 1852. Nr. Z. G. Krohl, Grofbr, 

Geruckt t>?i Schünmann'6 Wistwe und C, Mattiesen in Dyrpa». 


