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Das pädagogische VereinSwefen -
die Grundlage der neuereu pädagog. Zsitfchrif-

teuliteratur Deutschlands. 

t^ann zuerst eine deutsche pädageg. Zeitschrift erschienen sei, habe 
ich in feiner der mir zugänglichen literär. Hilfsmittel angegeben gesunden; 
soviel ist aber gewiß, daß schon zn Ende des vor. Jahrh. welche be
standen. Die reformatorischen Bewegungen auf dem Gebiete des Erzic-
hungs- und Unterrichtswesens in den siebziger Jahren brachten einen 
solchen Umschwung der Ideen hervor, daß der Einzele, der davon er-
griffen ward, ebendamit das Bedürfuiß empfand, mit seinen Mitthei-
lungen nicht etwa so lange zurückzuhalten, bis sie zu dem Umfange ei-
nes selbständigen Werkes herangewachsen sein würden, sondern in kür
zerer Frist redend unter seinen Zeit- und Verussgenossen austreten zu 
können. So dienten die damals entstehenden Zeitschriften anfangs mehr 
dem Bedürfnisse Einzeler, die damit die erwünschte Gelegenheit bekamen, 
in wiederkehrenden Fristen für die neue Sache zu reden und zn wirken; 
sie wurden, was daS Material anlangte, auch vorzugsweise von den 
Herausgeber» selbst und wenigen näheren Freunden und Sinnesgenossen 
derselben bestritten. Die große Menge der Lehrer war eben damals noch 
in Mechanismus, Pedanterie, Schlendrian versunken, sie war die träge 
Masse, die in Bewegung gesetzt werden sollte, von ihr war zunächst 
keine Mitarbeit, war keine andere Betheiligung zu erwarten, als daß 
sie es sich gefallen ließ, die Leser deS von Anderen Gebotenen abzuge« 
ben. Doch das winde mit der Zeit anders, namentlich seit die Pesta« 
lozzische Beweguug in weiteren Kreisen zu wirken, ein mehr selbstän-
digeö Leben und Treibeu in der Lehrerwelt hervorzurufen begann. Man 
erkannte, daß man die Lehrerbildung nicht wie bisher der Zufälligkeit 
überlassen dürfe, sondern man stiftete überall Pflanzschulen znr Bildung 
von Lehrern, zunächst des eigentlichen Volkes selbst; und wie damit im 
Allgemeinen mehr Bewußtsein der hohen Ausgabe sowie der Mittel 
sie zn lösen in den Lehrerstand kam, so erwachte in demselben anch 
m e h r  d a s  B e d ü r f n i ß ,  d  u  r  c h  g  e g  e  u s e  i  t i  g e  M i  t  t h  e i  l  u u g  s i c h  s e  l  b s t  
ü b e r  d a s  Z i e l  i m m e r  k l a r e r  z u  w e r d e n ,  s i c h  f ü r  f e i n  W i r »  
fen zn beleben und zn erwärmen. Das Feld für solche gegen* 
seitige Mittheilungen, bei denen die Mehrzahl in ganz richtiger Weise 
zunächst nur an die eigene Förderung dachte, eröffnete sich in dem Zu-
sammenschlnsse der nächsten und näheren Berufsgenossen, und so ging 
aus dem geförderten Zustande der deutschen Lehrerwelt mit Nothwen-
digkeit das Vereinswefcn hervor, wie dasselbe gegenwärtig durch ganz 
Deutschland aufgeblüht ist. Ich sage aufgeblüht, denn es ist daS 
meine entschiedene Ueberzeugung, daß das pädagog. Vereinöwesen 
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eine Blüte deS pädagog. LebenS und WirkenS der Jugendbildner fei, 
die wiederum Frucht bringt in deren Thun und Treiben daheim in ih-
ren Schulen und unter ihrer Kinderschar, — und umgekehrt, daß wo es 
in einem Theile oder an einem Orte Deutschlands zu einer solchen Blüte 
noch nicht gekommen oder aber wo dieselbe schnell vorübergegangen ist, 
daS auch ein Zeichen sei, wie eö mit dem pädagog. Geiste und Wirken 
daselbst nicht sonderlich stehe. 

Auf diesem Boden der pädagog. Vereinsthätigkeit nun ist die 
neuere pädagog. Zeitschriftenliteratur erwachsen, in ihr hat sie ihre 
Wurzel, auS ihr zieht sie ihre Nahrung, in und mit ihr hat sie ihre 
Bedeutung. Nicht mehr also sosehr als Lehrer der großen der pädagogisch-
sittlichen Hebung erst bedürftigen Menge der Schulmänner wie ehedem 
wollen einzele reformatorisch gesinnte Männer zu ihren Zeit- und Be-
rufsgenossen in den pädagog. Zeitschriften reden, sondern es will viel-
mehr der einzele geistig angeregte, strebsame Berufsgenoß vor und 
mit Seinesgleichen reden, vor und mit Seinesgleichen mit dem Stoffe 
ringen, für die Sache sich erwärmen, er will sich und anderen zum 
Bewußtsein bringen, daß der Einzele nicht vereinzelt dastehe, sondern 
Ein Geist die Gesammtheit beseele, wenigstens beseelen und durchdrin-
gen müsse. Es ist der Boden der Zeitschrift gleichsam nur der erwei-
terte Boden deö Vereines, wie ihn die einzele Stadt, die einzele Land-
schast nach ihrer Lokalität zuläßt, eS ist hier wie dort dieselbe freund-
schastliche Wechselnde, die die gemeinschaftliche Erörterung belebt, 
gleichsam das gemeinsame Fortwälzen des Steines, der zu dem großen 
Baue hinzugethan werden soll. Die pädagog. Zeitschriften der neueren 
Zeit sind somit nicht so sehr dazu bestimmt, die pädagog. Wissenschaft 
und Erfahrung im Ganzen, als vielmehr den Einzelen in der pädagog. 
Wissenschaft und Erfahrung zu fördern, und wiederum auch nicht bloß 
durch Anderer Dazuthun, als vielmehr durch die eigene Mitarbeit jedes 
Einzelen. Darum bieten die pädagog. Zeitschriften auch nicht so sehr 
NeueS, gleichsam Unerhörtes, als daß sie vielmehr das Alte immer 
wieder ausS neue bringen, aber — und daS ist das Interessante für 
den sich betheiligenden Leser — als einen Moment in der Entwickelung 
des Einzelen, als eine Lebensthat und LebenSbewährung in dem einzelen 
Kreise, nnd somit alS einen Fortschritt der Pädagogik auch im Ganzen 
und Großen, insofern Pädagogik zunächst und recht eigentlich Sache 
der That, indem sie nicht bloß die Wissenschaft von der Volksveredluug, 
sondern selbst die Volksveredlung ist, indem sie nicht etwa ein immer 
höher hinaus zu steckendes Ziel setzt, sondern nur immer mehr die ganze 
Gesammtheit deS Volkes zu dem Einen ein für alle mal festgesetzten 
Ziele zu führen strebt. 
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Uebersicht der pädagog Zeitschriften «i den ver
s c h i e d .  d e u t s c h e n  L ä n d e r n  s e i t  d .  I . ( v e r g l i 
chen mit der Zahl der bestehenden Lehranstalten). 

Ich beutete im vor. Artikel an, daß daö Vorhandensein pädagog. 
Zeitschriften in unserer Zeit zunächst auf pädagogischer Vereinsthätigkeit 
beruhe, und daß beides mit einander Zeugniß ablege von dem in ei-
nem Lande oder einer Provinz waltenden pädagog. Geiste. Diese 
Ueberzeugung auch bei dem Leser vorausgesetzt, wird es für denselben 
nicht ohne Interesse sein zn erfahren, wie viel deutsche pädagog. Zeit-
schriften überhaupt bestehen und in welchen Gegenden. Ich nehme, 
um eine solche Uebersicht zu geben, daS Jahr 1850, da es im All
gemeinen gleichmütig ist, welches Jahr ich dazu wähle, wenn es nur 
innerhalb die in neuerer Zeit stärker als je entwickelte VereinSthätigkeit 
fällt; es ist mir aber das Jahr bequem für jenen Zweck, weil mir 
die Notizen über die in jenem Jahre erschienenen pädagog. Zeitschriften 
vollständig und großenteils auch die Zeitschriften selbst vorliegen. 

Die Zahl der im I. 1850 erschienenen deutschen pädagog. Zeit
schriften betrug 61, davou waren 46 Fortsetzungen voriger Jahre (22 
schon in einem Bestände über 5 Jahre), es gingen deren ein im I. 1851: 
8, 1852: 1, es kamen hinzu 1851: 4, 1852: 5. Von den Zeit
schriften d. I. 1850 berücksichtigten das ganze Schulgebiet 7, das Gym» 
nasialwesen allein 4, das Bürger- und Volksschulwesen 451). Die Zeit
schriften vertheilen sich aber auf die einzelen (nach der Bevölkerung geord-
neten) deutschen Lande und ihre 100,000 Lehrer folgendermaßen 2). 

I .  P r e u ß e n  m i t  1 5 £  M i l l .  E i n w .  u n d  2 4 , 6 0 5  L e h r a n s t a l t e n  
sammt 35,304 Lehrkräften, 5 Univ. [495 Docenten], 2 Akademien, 
117 Gymn. [1450 Lehrer], 52 Progymnasien, 4! Schnllehrerseminarien 
[2546 Seminaristen], 100 höh. Bürgerschulen, 661 Mittelschulen, 
23,646 Elementarschulen [mit 29,631 Lehrern]. 

1) In der nachfolgenden Uebersicht sind die vaS ganze Schulgebiet, sowie btc 
d a S  G y m n a s i a l w e s e n  a l l e i n  b e r ü c k s i c h t i g e n d e n  Z e i t s c h r i f t e n  d u r c h  z u r ü c k g e r ü c k t «  
Zeilen, die elfteren insbesondere durch fette Schrift bezeichnet worden; die 
übrigen Titel geben Zeitschriften für das Bürger- und Volksschulwesen an. Zeit« 
f c h r i s t e n ,  d i e  e r s t  n a c h  1 8 5 0  z u  e r s c h e i n e n  b e g o n n e n  h a b e n ,  f i n d  m i t  k l e i n e r e r  
Schrift bezeichnet worden. 

2) Ich gebe bei den einzelen Ländern neben der Einwohnerzahl überall wenig-
stenS die Zahl der Gelehrtenschulen an, damit man ungefähr einen Maßstab habe» 
Nach den'Verhältnissen in Preußen kommen auf jedes Gymnas. (zu 9* IS, durch
schnittlich zu 12 Lehrern) 1 höh. Bürgerschule (mit durchschnittlich 10 8.), 0 Mit
telschulen (mit je 4 L.), 200 Elementarschulen (zusammen mit über 250 Lehrern), 
mithin auf jedeö Gymn. etwa 46 Lehrer von höheren, 250 von Elementarschulen, 
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a. Prov. Bran. 1) Zeitschrist f. d. Gymnasialwesen, 
d e n b u r g .  i m  A u s t r a g e  d e s  B e r l i n e r  G y m n a s i a l l e h «  

1 Un,y- 93erlin ^ rerv er eineS hrsg. v. Dr. Mützell, Pros, am 
18 f u'^eriin Joachimsthalschen G. 4. Ig. Berl., Enslin. 

2inBrantenb.sdaS ^ ** Th. 
-ineR'tteratad.) 2) Schulblatt f.d. Prov. Brandl), hrsg. 

v. KonsistR. Striez in Potsdam, KonsistR. Ule 
in Franks, a. d. O. und Prov.-Schulrath Bor-
mann in Berl. 15. Jg. Berl., Oehmigke in 
Comm. 6 H. lf Th. 

Dazu seit 1851: 3) Jahrbuch für Lehrer und Schul, 
freunde, hrsg. v. SemDir. i>r. Oiesterweg. Berl., Ens« 
lin in Comm. 1 Bd. § Th. 

Und seit 1352: 4) Preuß. Lehrer- Almanach. Berl., 
Hempel. 1. Bd. 106 S. 17^ Ngr. 

b .  Pr. P r e u ß e n .  5 )  D e r  V o l k s s c h u l f r e u n d ,  z u n ä c h s t  f. d. 

l Univ. Königsb. Prov. Preußen, begründ. v. SemDir. Preuß, 
™ ^ in KönigSb.) Pfarr. Dr. Gregor uut. Mitwirk, des 

" (bnrTniit 194 5.) Elditt und des SemOL. Vetter. 14. Jgg. Kö-
10 höh. Bürgerfch. lligsl)., Bon. 4 H. § Th. 

^ ? P v^s/n. 6) Der Volksschnllehrer, Organ deS Cen-
6 Gvmn.c.2 in Posen) t  r  a  l l  e  h  r  e r v  e  r e  i  n  e s f. d. Prov. Posen, hrsg. 
1 vollftänd. Nealsch. v. Hielscher. 2. Jg. Posen, Gebr. Scher?. 26 

Bg. ITH. (Scheint mit 1851 eingegangen zu sein.) 
a .  P o m m e r n .  7 )  M o n a t ö b l a t t  f .  P o m m e r n s  V o l k s -

1 Univ. Greifswald, s Aull ehr er zur Förderung wahrer Geistes- und 
8 Herzeuseinigung in christl. Führung deS Schul« 

amtes *). 16.Jg. Stettiu, Weiß. IVBg. ^ Th. 
e. Schlesien. 8) Schles. Schullehrerzeituug, im Verein^ 

1 Univ. Breslau. mit ev. und kath. Schulm. hrSg. v. Scholz. 
22 Gymn.^ 8. Jg. Bresl., Scholz6Lruckart. 2439g. 1^ Th. 

4 9) Pädagog. Wacht er, hrsg. v. Wander. 2. 
IZ $l,gm6 Ig- Bunjlau, Appun. 52 9g. Ij Th. (Nach 
(.das eine Ritter- W's Uebersied. nach Nordam. 1851 fortgs. von 

akad.) Appun.) 

1) Außerdem eine Halb-Univers., daö medic.-chirurg» Friedrich-Wilhelms-Jnst. 
zu Verlin. 

2) Begründet' v. Provincialschulrath Otto Schultz -j- 1849. 
3) Begründet vom SemDir. Henning in Cöslin t 1845, fortgs» v. Schulrath 

Tcxtor t 1850, war um dieses Todesfalles willen für 1851 einstweilen sistirt worden. 



f. Pr. Sachsen. 
1 Univ. Halle 1) 

20 G. 2 (inMagdeb.) 
g. Weftphalen. 

1 Akad. 2) Münster. 
12 Gymn. 

(.mit c. HO L.) 
1 höh. Bürgersch. 
6 Progymn. 

ii. Rheinland. 
1 Univ. Bonn. 

19 Gymn. 
2 in Sollt. 
1 un Bevburg 

Ritteratad.) 
9 kath. 
6 ev. 
1 Simultangymn. 

Dazu 1851: 10) Schulblatt der evang. Seminare 
Schlesiens, unt. Mitwirk, der SeminarL- zu Bunzlau, 
Münsterberg und Steinau hrsg. v. den SemDir. Bock 
und Iungklaaß. 1. Zg. (in 6 wöch. Lief.) Gr. 8. 
Steinau (Brest., Hirt in Comm.). » Th. — 5) 

11) Pädagog. Monatsschrift, hrSg. v. Rekt. 
Low. 4. Jg. Magdeb., Fabriciuö. 12H. 3 Th. 

12) MonatSblatt f. kath. Unterrichts- und 
ErziehuugSweseu. 5. Jg. Münster, Theißing. 
1 2  H .  I T H .  
13) Kirchen« und Schulblatt, kath. f. 

Rheinland und Westfalen, hrsg. v. 2 kath. Geistl. 
1. Jg. Münst., Grünewald. 52 Bg. 1| Th. 
14) Der rhein. Schulbote, Organ der beiden 

P r o v i n c i a l l e h r e r v e r e i n e  i n  R h e i n l a n d  u .  
Westph., HrSg. v. Schweitzer. 2. Jg. Cöln, 
Lengfeld in Comm. 24 Bg. 2 Th.a). 
15) Nathanael. Kirchen - und Schulzeitung 

f. d. kath. Deutschs., hrsg. v. Pfarr. Schmitt« 
mann. 6. Jg. 76 Nr. Bonn, Markus in Comm. 
2f Th. 
16) Der Schulfreu u d. Quartalsch. zur Ford, 

d. ElSchulwesenS und der Jugenderzieh.; im 
Vereine mit Schulmeistern und Jugendfreunden 
hrsg. v. Pfarr. Schmitz. 6. Jg. Trier, Gall. 
4 H. 1 Th. 
17) TrierfcheS Schull> l att 4). 

S. auch Nr. 13 und 14 bei Weftphalen. 
18) Rheinische Blätter f. Erz. und Unterr., 

mit besond. Berücks. deS Volks schulw es., hrsg. 
v. Dr. Diesterweg. 25. Jg. Essen, Bädeker. 
6 H. 21 Th. 
19) Schulchronif, hrSg. v. SemDir. Zahn 

in MörS. 7. Jg. Mors (später Fild, und zu 

1) Außerdem ein ev. Prebigersem. in Wittenberg. 
2) D. i. Halb-Univers. 
3) Nicht bloß für daS kath. Schulwesen; mußte Apr. 1851 eingehn, weil bei 

Aufnahme von Artikeln über pvlit. und sociale Verhältnisse eine Caution v. 2500 
Th. sollte geleistet werden. 

4) Bloß in pädag. Zeitsch. u. (als Wochenschrift zu 1 j Th.) im preuß. Post-
preiöcourant Juli 1852 erwähnt, fehlt in Hinrichs Katal. 

5) Derselbe Preiscourcmt erwähnt noch ein ev. Kirchen- u. Schulbl. Brslau. 
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beziehn durch Bagel in Wesel). 26 Bg. 1 Th. 
(Dazu eine Dorfchronik 6 Bg.) [(Erst. 1852 nicht 
forlges.Z 

II. Oestreich. ' 20) Zeitschrift f. d. österr. Gymna. 
Die deutschen u. slav. fien, HrSg. v. Seidl, Bonitz, Mozart, Stifter. 

Länder mit 1. Jg. Wien, Gerold. 12 H. 4 Th. 
5 Univ. Dazu seit 1851: 21) Der dsterr. Schulbote, hrsg. 

28 Gymn. (3 in Wien) e. Arvmbholtz und Becker. >. Jg. Wien, Seidel. 
52 Bg. 2 Th. 

Darunt. B ö h m e n  22) Jahrbuch f .  Lehrer, Elt. und Erzicher, 

» C'UVm) b.g.ünd. ». Jalsch. fortgf. v. Ma»sch. 15.3g. 
Prag, Crcvner & Kleinbub in Comm. 1 Bd. 
) Th. 

III. Daiern. 23) Gymnasialblätter mit besond. Rückf. 
Mit 4 z Mill. Einw. auf Bayern, HrSg. v. Prof. Clesca und Stu-

3 Univ. dienL. Schöppner zu Neuburg a. D. 2. Jg. 

«aZ'n'c,  isn ^ugSb. 4H. 1 $  Th. 
3 j„ mün»m " <8,iWt mil dems. 3g. «mgeg-mg-n.) 
2 in AugSb. 24) Der deutsche Schulbote, eine kath.-
2 in RegenSb. pädagog. Zeitsch., hrsg. v. Pfarr. Floßmann 

S9 Lateinschulen (b. i. (1852: Buscht) und L. Heißler. 9. Jg. AugSb., 
Progymn. v. tAl.) Riegcr. 4 H. 1 Th. 

?.andenGelehrtensch.: 25) Organ des Vereines kath. SchulL. 

in Bayern zur Hebung und Kraft, religiössittl. 
Erziehung, f. Geisti. und L. HrSg. v. L. Lorenz. 
2. Jg. AugSb., Kollmann. 12 Bg. H Th. 
26) D. Wittwen- u. Waisenfrennd, zugl. 

Tröster dienstcSunfähig geword. SchulL., eine päd. 
Zcitsch., HrSg. v. Schullehrerverein in Ober« 
bayern. 26.Bdch. Münch.,FinsterlininComm. ^Th. 
27) Repertor. d. pädag. Journalistik und 

Liter., HrSg. v. emer. SemJnsp. Heindl. Augsb., 
v. Jenisch <8-Stage. In zwanglosen H. zu 9Ngr.a) 
28) D. Schulbote auö Franken, hrSg. v. 

Scheuenstuhl. 4. Jg. Ansbach, Gummi. 12 H. 
1] Th. (Scheint 1851 nicht fortgs. worden zu sein.) 

1) 3 Mill. Czechen, Mill. Deutsche. 
2) Vgl. Würtemberg Anm. 5. 
3) H. gibt eine bloße Auswahl von Aufsätzen aus den versch. neuesten pädag. 

Zeitsch., worüber er von Diesterweg in den rheitt. Blätter 1851 wiederholt anAv-
fochten worden ist. 
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29) Zentralblatt f. Deutschlands Volks« 
schulL., hrsg. v. Ludwig, Heinisch und Hönig. 
3. Jg. Bayreuth, Buchner. 26 Bg. 28 Ngr. 
(scheint mit 1850 eingegangen zu sein.) 

IV. H a n n o v e r .  3 0 )  D i e  V o l k s s c h u l e ,  inSbes. des Kön. Han« 
Mit l| Mill. Sinw. nover, hrsg. v.Behre u. Münkel, L. zu Hannover. 
1 Univ. Göttingen. Z. Jg. Hannover, Helwing. 12 H. 1Z Th.') 

17 ®»mn- 31) Blätter f. d. Volksschule d. Hzth. 
10 hö"^Stadtsch Bremen und Verden und deS Landes Hadeln, hrSg. 

s Sem. (2 kath.) v. SemJnsp. Camann und den L. Nodop, Rosen« 
brock und Wiebusch. 2. Jg. Stade, Schaum« 
bürg in Comm. 4 H. 1 Th. 

V .  W ü r t e m b e r g .  3 2 )  Ze i tschr i f t  f .  d .  G e s a m m t s c h u l «  
Mit l| Mill. Einw. Wesen, HrSg. v. Rekt. Dr. Schnitzer in Reut« 
! hiüID' lingen. 6. Jg. Stuttg., Ebner Senbert. 
4 niet>.*)|gem. ' 4 2 Th. (1852 eingegangen?) 
, höh.' }fath.geift(. 33) Süddeutscher Schul böte, hrsg. v. Pfarr. 
2 Nied. »)J Sem. Völter, früh. Jnsp. d. RettungSanst. in Lichtenstern. 
6 Gymn.«) 14. Jg. Stuttg., Steinkopf. 26 Bg. 1 Th. 
5 Lyceeit1) 34) Evang. Kirchen- u. Schulblatt, zu« 

" mLfw? f. SBürt., Hrsg. v. 11. Jg. 
k..n°°nZ»s,-n-nst. Swttg.. Mevl». S2 Bg. 2 Th. 8 Ngr. 

c. 290. 35) Würtemb. Schulw ochenblatt hrsg. 
v. Dekan Stockmayer (später SemRekt. in Eßlin
gen). 2. Jg. 52 Nr. Nagold, Weychardt in 
Eßlingen in Comm. 1Ä Th. —- °) 

1) Organ deS CentralvereineS der Volksschullehrer im K.Hannover; derselbe 
ist in Provincial- und weiter noch in Specialvereine gegliedert und zählt gegen 2000 
Mitglieder. 

2) Mit je 1 EphoruS, 2 Prof., 2 jung. Gehilfen (> Repetenten«), 1 Musikö. 
und 40 Zögl.; sie bilden zusammen ein vollständ. Obergymnas. mit 4jähr. Kurse. 

3) Convicte, mit Gymnasien verbunden. 
4) Mit 7 bis 10 Kl. 
5) D. h. latein. Schulen mit noch einer höheren Klasse (überhaupt 4 bis 5 Kl.), 

also nicht Lycecn in dem Sinne wie in Baiern und Baden, wo sie eine zweifelhafte 
Stellung zwischen Univ. und Gymn. einnehmen. 

6) Progymnasien, davon 7 aus 3 bis 5 Kl., 30 aus je 2, 31 nur aus je 
einer Klasse bestehen. 

7) Acht davon mit Oberrealklassen. 
8) Forts, der . Blätter aus Süddeutsch!, f. d. VolkserziehungS- und Unter-

richtSwesen 
9) D. preuß. PostpreiScour. erwähnt noch: Tnrnblatt f. Schwaben, Ellwangen. 
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VI. Sachsen. 
Mit 1» Mill. Sinn». 

1 Univ. Leipzig. 
11 Gvmn.sv. 5 u. C Kl.) 

2 in Dresden 
2 in Leipzig 
2 Fiirftensch. (von 

4 Kl.) 
2 Progymn. 
1 höh. Bürgersch. 
5 Sem. 

274 Stadtschulen, 
e. 1800 Landschulen. 

VII. Baden. 
Mit H Mill. (Sinn). 

2 Univ. ') 
1 5  G e l . - S c h .  
29 höh. Bürgersch. 

36) Die Volksschule, im Auftr. b. Würt. 
VolksschullehrervereineS hrsg. v. SemL. 
Hartmann in Nürtingen. 10. Jg. Stuttg., 
Köhler. 12 H. iz Th. 

37) Magaz. f. Päd., ka thol. Ztsch. f. Volkserz. 
u. V o l k s u n t e r r., hrsg. unt. Mitwirk, von Geiftl. 
und Schulmeist. v. Lehmann, VolksschnlL. 15. Jg. 
(Der n. Folge 8.Jg.) Ludwigsb.,Nast. 8H. 2TH. 

38) Nene Jahrbücher f. Philologie und 
Pädagogik od. krit. Bibl. f. d. Schul- u. Un-
terrichtswesen *), hrsg. v. Prof. Klotz in Leipz. 
und Prof. Dietsch in Grimma (f. 1852 auch 
GymnL. Fleckeisen in Dresden). 20. Jg. Leipz., 
Tenbner. 16 H. 11 f Th. 
Die Zeitung d. allg. deutschen Lehrerver-

eines s. unter Nr. 63. 
39) Sachs. Schulzeitung, begründ. v. Kell 

7 1849, fortgs. v. Lansky. 10. Jg. Grimma, 
Verlagscompt. 104 Bg. 2 Th. 
40) Der Turner, Zeitsch. gegen geist. u. leibl. 

Verkrüppelung, zngl. Amtsblatt deS deutschen 
Turnerbnndeö. HrSg. v. Dr. Scheidenschnur 
(1851 f.: Steglich). 5.Jg. DreSd., Gottschalk in 
Comm. 26 Nr. q Bg.) Gr. 8. 1 Th. 

Dazu 1851: 41) Sachs. Kirchen- u. Schuld!., hrsg. 
v. Lic. ur. Hölemann. Leipz., Dörssling & Franke. 
52 Bg. 3 Th. 

1352: 42) Prakt. Blätter aus der Schule f. deutsche 
Schulen, von einem Vereine prakt. Lehrer. Freiburg, 
Craz & Gerlach. Gr. 8. Heft 1. 9 Ngr. 

42'>) D. prakt. Schulmann, Archiv ?c. Hrsg. v. 
Körner. B. 1. Lp»., Brandstelter. 2| Th. 

43) Neuer Badischer Schulbote f. beide Konfess., 
s>rsg. von Kirchenrath v. Langsdorfs und Dekan 
Hanck. 1. Jg. Pforzheim. (1851: Stuttg., 
Scheitlin.) 26 Bg. 1 Th. 12 Ngr. 

1) Begründet 1826 v. Mag. Jahn. Zwölf Hefte bilden den krit. Theil der Zeit-
schrist, vier Suppl.-Hefte (auch unt. d. Titel: Archiv f. Philol. und Päd.) liefern 
selbftänd. Aufsätze. 

2) Zu Heidelberg und Freiburg; außerdem 1 kath. geistl. Sem. 
3) Nämlich 7 Lyceen (s, Würtemb. Anm. 5), 5 Gymn., 3 Pädagogien, 
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VIII. S c h l e S w i g -
Holste in-L au enb. 
Mit t<l Mill. <5inro. 
1 Univ. Kiel. 

11 Gel.-Sch. i) 
6 in Holst. 
4 in Schlesw. 
1 in Lauenb. 

2 Sem. 

IX. H e s s c n d m f t .  
Mit £ Mill. Einw. 
1 Univ. Gießen. 
6 Gymn. 
3 Scm. 

X .  K u r h e s s e n .  
Mit J Mill. Einw. 
1 Univ. Marburg, 
k Gymn. . 
3 Sem. 

44) NeueS Bad. VolkSschulbl. Mannheim, 
Kaufmann. (Besteht wenigstens schon seit 1847, 
fehlt aber in HinrichS Katal.) 

45) SchleSw.«Holst. - Lauenb. Univeisi-
trttS: ii. Schulzeit., Ceutralbl. f. d. Ge-
fammtinteressen aller Schulen d. Herzogthümer. 
Hrsg. v. Prof. Dr. Thaulow in Kiel2). 2. Jg. 
Kiel, Schröders«. 36Bg. 2TH. [fpnt. liTH.]3) 

46) Schlesw. - Holst. Schulblatt f. Stadt-
und Landschulen, hrsg. v. Prof. Dr. Asmussen 
(-j- C. 1850) und L. Langfeldt. 12. Jg. Olben« 
bürg in Holst. (Leipz., Brauns in Comm.) 12 H. 
2z Th. 3) 

47) Kirchen- u. Schulbl. f. die Herzogth. 
SchleSw., Holst, und Lauenb., hrsg. v. Archidiak. 
VerSmaun. Itzehoe. 52 Bg. 2 Th. (Scheint 
mit 1850 eingegangen zu sein.) 

48) Allgem. Schulzeituug, begründ. v. 
Dr. Ernst Zimmermann, fortgs. v. Prälat Dr. 
K. Zimmermann 4). 27. Jg. Darmst., v.Anw. 
12 H. 5i Th. — Die darin enthalt. Artikel 
über Kleinkinderschulen erscheinen auch in besond. 
Abdrucke unt. d. Titel: 

49) Erziehungsblätter f. d. Haus und die 
Kl e inki nde rsch n l e, hrsg. vomL.Fölsing. 1.Jg. 
Darmst., v. Auw. 12 Bg. 24 Ngr. 

50) Schu lblatt f.d. Großhzth. Hessen, hrsg.v. 
Schmitt. Darmst., Kern. 26 Bg. ITH. 6Ngr. 
51) Kurhess. VolkSschulbl., hrsg. im Auftr. 

deS leitenden CentralauSschusses der Kreis-
Schulsynoden v. Janson. 2. Jg. Kassel, Fischer. 
26 Bg. 1 Th. (Scheint unt. d. Umständen d. 
I. 1851 nicht fortgs. worden zu fein.) 

1) Ungerechnet die nicht ganz kleine Zahl von Mittelanstalten zwischen Bür-
gerschulen und Gymnasien. 

2) Unt. Mitwirk. v. Burgwardt in Flensburg und Schlichting in Kiel. Die 
S c h u l z e i t ,  i s t  O r g .  d e s  a l l g .  s c h l e s w i g h o l s t .  L e h r e r v e r e i n e s .  

3) Die Schulzeitung liefert kürzere, das Schulblatt längere Artikel; so können 
beide friedlich neben einander bestehn. 

4) Unter Mitwirk, des Dir. Bogel in Leipz. f. d. höh. Real-, Bürger- uud 
Gewerbschulwesen und des L. Fölsing für die Kleinkinderschulen. 
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XI.BeideMeklen. 52) Meklenb. Schulblatt, HrSg. v. Wächtler 
bürg. und Wilbrandt, SemL. zu LndwigSlust. 1. Jg. 

Mit f Mill. Einw. Lndwigslust, Hinstorff. 26 Bg. 1^ Th. 
i Univ. Rostock. 53) Meklenb. Schulzeitung, erscheint zu 
8 Gymn.') Marens. 

" eem* Eingegangen mit 1849 : 54) Wo che ndl. f. Lehrer und 
Schulfreunde. Schwerin. 

XII. Die sächs. 55) Thüring. Schulbote (Beiblatt zur Thür. 
Hzgthümer(Thü- Eisenbahn), hrsg. v. Rost. 6Bg. (monatl. 4Bg.) 

ringen). (Seit 1852 unadhäng. in 52 Nr. Neustedt, Eupel in 

Mit i Mill. Einw. Sondershausen. 1 Th.) 
l Univ. Jena. 56) F r ö  b e l ' s  W o c h e n s c h r i s t  [ f ü r  M ü t t e r ,  
v z  Gymn.') K i n d e r g ä r t n e r : c . Z ,  h r s g . v . L a n g e .  I . J g .  L i e -
6 Sem. benstein, Verlagsbnchh. d. Kinderbeschästigungs-

anstatt. 52Bg. 3zTh.") [grob, i 1852] - 8) 
XIII. Nassau. 57) Blätter aus Nassau, Wochenschrift zur 

Mit | Mill. Einw. Besprechung der Zeitsragen auf d. Gebiete der i Kirch, und ew, h-sg.v. »rüdmann. 1. Jg. 
1 Sem. Limburg. 52 Bg. 2? Th. 

Fortgs. unt. d. T.: Allg. Na ff. Schulblatt. 
46Bg. Gr.4. Wiesbaden, W.Friedrich. 2TH. 
8 Ngr.6) 

X l V . O l d e n b u r g .  5 8 )  O l d e n b u r g .  S c h u l b l a t t ,  h r s g .  v .  S ä g e l -
Mit j Mill. Einw. ken und Ballauf, Lehrern in Varel. I.Jg. Olven« 
4 Gel.-Sch. 2 ©em. bürg, Schmidt. 16 bis 20 Bg. 1| Th. (Organ 
X V .  B r a u u  -  h .  O l d e n b .  a l l g .  L e h r e r  V e r e i n e s . )  

s c h w e i g .  H a t  e r s t  s e i t  1 8 5 2  e i n e  e i g .  p ä d a g .  Z e i t s c h . :  5 9 )  B r a u n «  
Mit £ Mill. Einw. schweig. Schulbote, hrSg. v. Schmidt, Canlor in Luck-

5 Gymn.T) 3 Cem. lum. i. Zg. Braunsch., Leibrock. 12 Bg. £ Th. 

1) Davon 3 in M.-Strelitz. 
2) Nach Angabe des Mekl. Schulblattes; in HinrichS Katslogen findet sie 

sich nicht angegeben. 
3) Das G.zu Schleusingen wird gemeinsch. v. Meiningen u. Preußen unterhalten. 
•4) 1851 fortgs. v. Dr. Marquart in Dresden unt. d. Titel: Zeitschrist für 

Frübels Bestrebungen zur Durchführung entwickelnd erziehender Menschenbildung ?c. 
In zwanglosen Heften, ungef. G jährlich zu 2 Bg. a ' Th. Im obigen Verlage. 

5) Eineö sollte indeß aufgehoben werden. 
C) Nach einer Nachricht in der Zeitung deS allg. Lehrervereines hatte der Nass. 

kehrerstand jenes Blatt in Theilnahmlosigkeit eingehn lassen, darauf aber daS herzogl. 
Schulkolleg, die Sache i» die Hand genommen. 

7) Das zu Braunschweig v. 10 Kl. hat noch 4 Nealklassen zur Seite; von 
den übr. zählen eines 5, die übr. je 4 Kl. 

8) D. preufi. Postpreiscour, erwähnt noch: Weim» Kirchen- und Schulbl^ 



11 

XVI. H a m b u r g .  6 0 )  H a m b .  S c h u l b l . ,  h r S g .  v .  s c h u l w i s s e n -
Mit Mill. Einw. schastl. BildungSvereine sders. besteht schon 25 
2 Gymn. 3.] (Red. 1850: Wichmann, 51:Gurcke, 52: Hoff-

mann.) Hamb., Herold. 12 Bg. 24 Ngr. 
61) Unsere Kinder, Vereinsschrift f. Eltern, 

Lehrer, Lehrerinnen zr. in zwangt. Heften f. 1849 
hrsg. v. der Schulvorsteh. Doris Lntkens, geb. 
v. Cossel. Hamb., Herold. Das Heft a 12 Ngr. 

XVII. W a l d e c k .  6 2 )  W a l d .  S c h u l b l . ,  h r s g .  v .  K ö h l e r  ( 1 8 5 1  
Mit Mill. Einw. v. Schneider). 2. Jg. Mengeringhausen (Arol-
2 Gymn. fm, bei Speyer). 13 Bg. 1 Th. 

Zeitschrift für ganz Deutschland (nicht sächs. Lokalblatt) will sein die 

63) Zeitung des allg. deutschen Leh-
rervereins (s. 1852 unt. d. Titel: Allg. 
deutsche Lehrerzeitung), hrsg. v. Berthelt, Bür-
gerschulDir. in Dresden. 2. Jg. Dresd. 
(Klinkhardt in Leipz.) 26 Bg. 1 Th. 

Von allgemeiner Bedeutung ist auch: 

64. Pädagog. Jahresbericht für Deutsch
lands V olksfchullehrer, im Vereine mit Meh« 
reren hrsg. v. Nacke. 5. Bv. (f. 1850 u. 51). 
Leipz., Brandftetter. 508 S. 1^ Th. 

Dazu kam im I. 1852; 65) Die höh. Bürger
schule. Organ zur ausschließt. Besprech. der Interessen 
der Real-, höh. Bürger- und Töchterschulen in Dtschl., 
unt. besond. Mitwirk, vom 26 aus d. Tit. genannten 
Männern (meist Direkt., Pros. od. Schulräthen) hrsg. 
v Dr. Vogel, Dir. der allg. Bürger- u. städt. Nealsch. 
zu Leipz. und Körner, L. an d. Nealsch. in Halle. Leipz., 
W. Bänsch. 6 bis 8 H. (20 bis 24 Bg.) 2 Th. 

Außerhalb Deutschlands erschienen folgende deutsche päd. Zeitschriften: 

2 n  Z ü r i c h :  6 6 )  P ä d a g o g .  Nevue, Centtalorgan für 
Wissensch., Geschichte und Kunst der HauS-, 
Schul- und Gesellschaftserziehung, hrsg. v. Dr. 
Mager, (bis 1852) Dir. deö Bürgergym. zu 
Eisenach *). 11. Jg. Zürich, Schultheß. 
12 H. 7 Th. 

1) Früher Prof. an der Eantonssch. zu Aarau, dann am College zn Genf. 
Mitherauög. seit 1849: Scheibert, Dir. d. Friedrich-Wilhelmssch. in Stettin, unt 
die L. ders. Sch. Langbein und Kühr. 
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67) Schweizerische Schulzeitung, HrSg. v. 
Zollinger und Grunhofer. Zürich, Erp. v. Zürcher 
und Fnrrer. 26 Bg. J) 
68) Die Erzieherin, Zeitsch. über weibl. Er-

ziehung, HrSg. v. Fränl. Josephine Stadlin. Zu* 
rich, Meyer & Zeller. 6. Jg. 4 H. 16 Ngr. 
69) Konferenzblätter, eine Zeitsch. f. die 

VolksschulL. d. Kant. Lnzern, hrsg. v. Dula. 
I . J g .  G r .  8 .  I .  6 A .  S t o c k e r  I T H .  

70) Das Erziehungs- und Unter-
richtswesen in den russ. Ostseeprov., Ver-
Handlungen von Schulmännern in den pädag. 
Beilagen d. Zeitschrift „Inland" (Wochenschrift 
für Liv-, Ehst, und Kurlands Gesch., Geogr., 
Statistik und Lit.), in besond. Abdrucke hrsg. 
v. Thrämer, OL. am Gymn. zu Dorpat. 5. Jg. 
12 Bg. Gr. 8. 1 Rub. Slb. (ohne die Ver« 
sendungSkosten) — netto 1 Th. 
Statt dessen erscheinen seit 1851: 71) Beiträge 

zur Pädagogik in zwanglosen Heften, etwa 4 im 
Jahre, zusammen 12 bis 16 Bg. in gleichem Preise. 
(Durch Nud. Hartmann in Leipzig zu beziehn.) 

72) Der In gend freund, ein Blatt f. dieFami-
lie, Schnle und Kirche — für Kinder, Eltern u. 
Lehrer, hrsg. v. Brobst. 3, Jg. 36 Bg. 1| Th. 
(Durch E. Schäfer in Leipz. zu beziehn.) 

Gar nicht vertreten waren in Deutscht, also nur die kleineren Staaten: 

Z n  L u e e r n :  

I n  D o r p a t ' ) :  
In den 3 russ. Ostsee, 
prov. befinden sich: 
1 Univ. 
5 Gymn. 
3 höh. KreiSsch. 

21 nied. KrSsch. 
62 städt. ClSch, 
1 Sem. zur Bildung 

statt. ElLehrer. 

I n  P h i l a d e l p h i a ' )  
(in Nordamer.): 

die Anhalt. Lande mit ^Mill.E., 4Gym., 2 Sem. 
„ Lipp» „ 
„ Reuß. „ 
„ Schwarzb.,, 
* Hohenzell.,, 

i ITJ U 
1 
5 TT // 

3 „ 2 
3Gel.Sch.,2 
4 „ 2 
3 „ 

daS niederl. Luremb. 
„ belg. „ 

Bremen mit 2 Gym. 
Lübeck „ 1 „ 
Frankfurt „ 1 „ 

1) Findet sich nur in der Magerfchen Revue angeführt. 
2) In Rußland befinden sich an deutschen Lehranstalten 1 Univ. zu Dorpat, 

7 Gymn. (mit 5 Kl., davon 5 in den Ostseeprov., [2 zn Reval, die Ritter- und 
Domschule daselbst mitgerechnet], 2 zu St. Petersburg [unter dem Namen von Kir-
chenschulen, die Petrischule mit 9, die Annensch. mit C Kl.]), zusammen mit 143 Leh
rern), außerdem in den Ostseeprov. 3 höh. Kreisschulen von 4 Kl. (die ihre Zöglinge 
auch bis zur Univ. vorbereiten) mit 29 L., 21 med. Kreissch. mit 73 L. (2 von 3, 
15 von 2, 4 von 1 Kl.), 62 städt. Elementar - Knabenschulen mit ebensoviel L. (19 
in Riga), 1 Sem. mit 12 Zöglingen; endlich eine Kreisschule in den deutschen 
Kolonien an der Wolga, die Wernerschule zn Ssarata in Bessarabien und eine Anzahl 
niederer Kirchenschulen in verschied. Städten (in PeterSb. und Moskau je 2). 

3) Seit 1852 in Allentown im Staate Pensylvanien. 
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Von den übrigen deutschen Ländern hatte bisher ein jedes, bis zu 
dem Waldeckschen Ländchen mit ^ Mill. Einw. herab, sein eigenes 
Organ für die öffentliche Besprechung der pädagogischen Angelegenheiten 
des Landes; ja Baiern war durch 7, Würtemberg und Sachsen durch 
je 6, Schleswig-Holstein durch 3 pädagog. Zeitschriften vertreten, und 
in „dem Lande der Intelligenz", in Preußen zählte sogar jede Provinz 
ihre besondere Zeitschrift, die Pr. Brandenburg noch dazu 4, Schlesien 
3, das durch die KonsessionSunterschiede gespaltene Rheinland und 
Westphalen zusammen 8 pädagogische Blätter. So mußte es aber auch 
sein, wenn das Schul- und ErziehungSwesen recht gedeihen wollte. 
Und zwar nicht allein deshalb, weil doch jedes Land und jede Provinz 
neben den allgemeinen immer noch seine besonderen Interessen Hinsicht-
lich des Schulwesens hat, die auch eine besondere Besprechung ersor-
dern, sondern aus dem noch viel wichtigeren schon in vorhergehenden 
Artikel auseinandergesetzten Grunde, weil jedes Land und jede Pro-
vinz seinem Lehrstande die Gelegenheit bieten muß, durch gegenseitige 
Aussprache sich (jeder eiuzele für sich) über das Ziel und die Grund-
fätze seiner Thätigkeit immer klarer zu werden, sich für sein Wirken 
immer aufs neue zu beleben und zu erwärmen. 

Allerdings gaben zu solcher gegenseitiger Aussprache zunächst die 
verschiedenen Lehrervereiue in Deutschland und deren Versammlungen 
mannigfaltige Gelegenheit. So fand im Sept. 1849 die 2. Ver« 
fammlnng des allgem. deutschen Lehrervereines zu Nürnberg statt (die 
dritte 1851), uud im I. 1850 die 11. Versammlung deutscher Philo» 
logen, Schulmänner und Orientalisten zu Berlin, sowie die 3. Ver-
sammlnng deS norddeutschen VolksschullehrervereineS zu Hamburg. 
Außerdem tagten im I. 1850 in vielen deutscheu Ländern allgemeine 
Landesvereine oder wenigstens Vereine von Lehrern einer besonderen 
Art von Schulen, so in Sachsen (der allgem. Lehrerverein), Würtem-
berg (der Reallehrer- und wiederum der Volksschullehrerverein), Han
nover (der Centralverein der Volksscknllehrer), Kurhessen (die 3. Lan-
desschulsynode), Hessendarmstadt (der Volksschullehrerverein), Schles-
wig-Holstein, Oldenbnrg, Gotha, Altenburg, Meklenburg, Anhalt-
Köthen, Waldeck; ebenso verschiedene Provinzial- und Regierungsbe-
zirksvereine, so in Rheinpreußen, Westphalen, Schlesien (der Provin-
zialverein für das höhere Schulwesen und der Centralverein für die 
freie Volksschule), im Regierungsbezirke Aachen, im Bergischen, im 
Stift Neuzelle in Schlesien, zu Oschersleben (die Lehrer der höheren 
Anstalten in 8 Städten um den Harz herum), zu Jmft im Oestreichischen, 
im bairischen Mittelfranken it. f. w. Es hielten ferner auch besondere 
evangelische Lehrervereine, namentlich für die Zwecke der inneren Mif-
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fron ihre Versammlungen, so 1850 in Preußen der für Rheinland und 
Westphalen, der Ravensberg -Mindensche und der am Oberrhein, des-
gleichen in Baden, Würtemberg und Ostholstein. Endlich aber versam-
melten sich außerdem durch ganz Deutschland in monatlicher Frist unzäh-
lige kleinere Vereine in einzelen Städten uud Landbezirken, theils aus 
Lehrern der Gelehrten-, theils der Real-, theils der Volksschulen bestehend. 

Immer aber bedurfte es außer der Gelegenheit zu gegenseitiger 
mündlicher Berathung und Aussprache, welche die verschiedenen Ver-
eine dem Lehrerstande gaben, einer Veranlassung, die Ergebnisse schrist» 
lich zu firiren und damit nicht allein einen sichereren Fortschritt in den 
Berathungen, sondern auch die Mittheilung an andere Kreise und da-
durch eine gegenseitige Erweiterung des Gesichtskreises möglich zu ma-
chen. Und die Veranlassung wie das Mittel dazu boten eben die päd«» 
gogischen Zeitschriften ^), wozu noch kam, daß für solche Länder oder 
Provinzen, wo aus Lokalursachen noch keine, weder größere noch klei« 
nere Vereine und Versammlungen bestanden, die pädagog. Zeitschriften 
dieselben geradezu einstweilen ersetzen mußten. 

Fragt man aber, welchen Bestand die einzelen pädagog. Zeitschriften 
fanden, so ist freilich zu sagen, daß derselbe keinesweges in allen Län-
dern und Provinzen sich als gesichert herausgestellt hat. Manche Zeit« 
schrift mußte trotz eines viel versprechenden Anfanges nach kurzer Frist 
wieder eingehen; anderswo, z.B. im Nassauischen fand die Sache nur 
dadurch Bestand, daß die Schnlobrigkeit dieselbe in die Hand nahm. 
Fälle der Art, daß eine Zeitschrift ihr 25jähriges Bestehen feiern konnte, 
wie die von Diesterweg herauögegeb. rheinischen Blätter (Nr. 18) im 
I. 1850, gehörten bisher immer nur zu den Ausnahmen. Die Gründe 
dieser Erscheinung entwickelt Diesterweg selbst, obgleich er sich für feine 
Person nicht zn beklagen hat, tu einem Aufsatze unter dem Titel: „Das 
Lesen der pädagog. Journale (besonders der Provinzialblätter), ein Wort 
an die Lehrer, Leser und — Nichtleser", welcher Aufsatz in verschiedene 
pädagog. Blätter eingerückt worden ist. Es sind hauptsächlich drei 
Gründe: 1) die Armuth vieler deutschen Lehrer; 2) die geistige Träg
heit und dcr Stumpfsinn solcher Lehrer, die in ihrem Berufe eigentlich 
nur Handwerkern und tagelöhnern; endlich 3) die Selbstgenügsamkeit 
und das Fertigsein eines anderen Theiles. Was den ersten Punkt an-
langt, so gibt D. die Thatsache, nämlich die Armuth vieler deutschen 
Lehrer, insbesondere an den Volksschulen allerdings zu, allein er nimmt 
sie nicht als Entschuldigung für eine gänzliche Theilnahmlosigkeit an, 
denn gerade der Niedergedrückte, sagt er, hat am ersten geistige Erhe-
bung durch Geistesnahrnng nölhig, und wo nur ein Bedürfniß tief 
gefühlt wird, da schafft man sich auch die geringen Mittel. Es ist viel

11 Nicht wenige der pädag. Zeitschriften find daher gradezu Organe 
bestimmter pädagogischer Vereine, gleichsam verlängerte Arme derselben, mittels 
derer sie sich, auch über die Entfernung durch Zeit und Raum hinaus, gegenseitig 
die Hand zur Förderung des gemeinsamen vaterländischen Werkes reichen; so Nr. I» 
6. 14. 25. 26. 30. 36. 40. 42. 45. 51. 58. 60. 63. Andere werden wenigstens 
von verschiedenen Vereinen itt mannigfaltigen Veröffentlichungen benutzt, wenn sie auch 
nicht gerade VereinSzeitschnften find. 
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mehr besonders der zweite Grund, die geistige Schlaffheit, der pädagog. 
Ueberdrnß vieler Lehrer, was sie, wenn sie noch überhaupt etwas außer 
den Schul- und nothigen Vorbereitnngsftunden lesen, eher nach Roman-
und Zeitungslektüre greifen läßt, als nach pädagogischer Literatur. 
Gelingt es diese auch einmal von Seiten des vaterländ. oder provinziellen 
GemeingeisteS als einer Ehrensache deS Lehrerstandes zu fassen und sie 
etwa zur Subscriptiou auf ein bestehendes oder zu begründendes Landes-
oder Provinzialschulblatt zu bewegen, nun, so ist das nur ein angeflo
gener Enthusiasmus, der auch bald wieder verfliegt; sie unterstützen 
die Sache nicht um der Sache willen, da diese ihnen innerlich fremd 
geblieben ist, und finden bald einen Vorwand sich wieder zurückzuziehn, 
indem ihnen im Gründe der darangewandte Thaler leid thnt, den sie 
ja besser zu ihrem Genüsse, für eine Kiste Cigarren oder eine Flasche 
Wein oder eine Bootfahrt:c. anwenden könnten. Ob auch über sol-
chem Zurückzieht! des zugesagten Beitrages das eben vielleicht mit viel 
Mühe und Opfern begründete Provinzialblatt eingeht oder nicht, ob die 
Redaktion bei frohem Muthe erhalten wird oder nicht, das ist nicht ihre 
Sorge — mag es eittgehtt, denken sie, man kann ja immer wieder ein 
neues gründen, das Schulwesen wird ja doch darum nicht aufhören, 
das liebe Brot nicht wegfallen. — Gewöhnlich hängt sich aber die 
träge Masse solcher Indolenten in dem Suchen nach Vorwänden als 
Schweif an irgend einen Kometen aus der dritten Klasse, der Klasse der 
„Fertigen", wie Diesterweg sie bezeichnet. Diese Art Leute haben eine 
n a t ü r l i c h e ,  w e n n  a u c h  z u w e i l e n  v e r s t e c k t e  A b n e i g u n g  g e g e n  a l l e s ,  
was pädagogische Literatur heißt, insbesondere aber wenn dieselbe ihnen 
in der Form eines Landes- oder Provinzialblattes auf den Leib rückt. 
Sie sind sich selbst genug, sie sind fertig — und nichts ist ihnen natür
lich unangenehmer, als was sie möglicher Weise aus diesem Traume, 
vielleicht etwas unsanft aufrütteln könnte. Das ist aber insbesondere 
bei einem solchen Provinztalblatte möglich — von rechts und links her 
tritt einer darin ans und legt sein pädagogisches Verfahren und die 
Gründe desselben dar — vielleicht richtet man nun eine Forderung der 
Art auch an sie und — si taeuisses, philosophus niansisses ! Oder 
aber sie sind vielleicht zu Anfange mit großem Eifer einem solchen lite-
rärischen Unternehmen beigetreten, in der Meinung, vorzugsweise selbst 
als Lehrer der Kollegen, als Leiter der Blinden auftreten zu können, 
und siehe da, ihre Aufsätze und Mittheilungen werden mit Lauigkeit 
aufgenommen, es meiden von dieser oder jener Seite Ausstellungen ge
macht, Ergänzungen und Berichtigungen beigebracht — geschwind ist 
da die Eitelkeit der „fertigen Herren" verletzt, sie zerfallen mit der Re
daktion, den Mitarbeitern, dem lesenden Publikum und sagen sich von 
j e g l i c h e r  A r t  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  S a c h e  l o s ,  a u ß e r  d a ß  s i e  e t w a  d a s  v o n  
Anderen Gelieferte fleißig bemäkeln, sie ziehn sich in vornehmer Un-
thätigkeit auf den Grundsatz zurück, der dann von dem Schweife der 
„Indolenten" begierig als Beschönigung ihre Theilnahmlosigkeit auf
gegriffen wird, auf den Grundsatz, es komme bei pädagog. Erorterun-
gen, bei pädagog. Schriftstellern und Lektüre doch nichts heraus, jeder 
müsse doch am Ende feinem eigenen Ermessen, feinem gesunden Gefühle 
und angeborenen Takte folgen — habe er den nicht, so helfe alle Lek« 



iure und Besprechung nichts, habe er ihn ober, so fei diese überflüssig, 
wo sie nicht gar den natürlichen gesunden Instinkt störe. 

Diesterweg hat allerdings den faulen Fleck getroffen, wenn et die 
Ursachen angibt, warum so manche Lehrer sich so wenig bei der Erhal-
hing eines Landes - oder Provinzialblattes betheiligen, so daß darüber 
oft der Fortbestand derselben sich als so unsicher, die Mühe der Re» 
daktion als so undankbar herausstellt. Ebenso richtig erscheint mir aber, 
was er als Grundsatz für die Unterstützung der pädagog. Zeitschriften-
literatur überhaupt aufstellt und jedem Lehrer, dem sein Beruf und daS 
Gedeihen des Schulwesens im Allgemeinen am Herzen liegt, zur Pflicht 
macht, nämlich ebensowohl die Sache des eigenen Landes- oder Pro-
vinzialschnlblattes, als die der anderswo erscheinenden Blätter zn un
terstützen. Von dem, was ein Lehrer jährlich an diese Sache als eine 
Angelegenheit seines Standes und Berufes zu wenden gedächte, wäre 
aber etwa f zu der Erhaltung des Lokalblattes zu verwenden in der 
Art, daß jeder ein besonderes Exemplar desselben bezöge, £ dagegen 
(soweit die zusammengeschossene Summe eben reicht) zum gemeinsamen 
Halten von pädagog. Zeitschriften aus anderen Ländern und Bereichen. 
Wollte in an das inländische Blatt wie ein fremdes behandeln und in 
jeder Stadt oder für jeden Lesekreis oder jede Schule etwa nur Ein 
Eremplar halten, so müßte das Lokalblatt nach einer einfachen Rechnung 
bald eingehn, da zu dessen Bestehn doch immer mehrere hundert Ab
nehmer notwendig find1); so schlecht rechnen, so stiefmütterlich denken 
aber gleichwohl manche in Bezug auf das Einheimische, das Nächste! 
Wollte man dagegen nur sich am Heimischen genügen lassen, so dürfte 
dessen Inhalt natürlicher Weise nicht immer reich genug für das Be-
dürfniß der Lesenden ausfallen, anch leicht deren Gesichtskreis provin-
zielten Beschränkungen unterliegen. Darum scheint auch hier das richtige 
Verfahren das zu fein, eines zu thun und das andere nicht zu lassen, 
zunächst das Heimische zu unterstützen, jedoch auch dem, was in anderen 
Ländern und Bereichen geschafft wird, seine Interesse und seine kleine 
Beisteuer nicht zu versagen. Daß aber unsre inländischen pädagog. Lese-
zirkel die ausländ, pädagog. Zeitschriftenliteratur vielseitiger berücksichti-
geu könnten und möchten, zu dem Zwecke mit ist dieselbe in vorstehender 
vollständiger Uebersicht den Lesern dieser Blätter vorgeführt worden. 

1) Diesterweg rechnet, daß zum sicheren Bestehen einer pädag. Zeitsch. von 
mittlerem Umfange wenigstens 500 Thaler JahreSeinnahme nothwendig sind. Er sagt 
aber zugleich (mit Rücksicht auf die, welche etwa meinen, da könnten die Redak
toren reiche Leute werden), er kenne keine pädagog. Zeitschrift, die an Gewinn 
soviel abwürfe oder abgeworfen hätte, daß Einer nicht durch andere Thätigkeit viel 
mehr zn beschassen im Stande gewesen wäre — bei weitem die meisten unserer 
Zeitblätter.fristeten nur nothdürftig ihr Dasein. 
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5. Namsauers Vorschlag zu einer pädagogischen Zeitschrift 

für Mütter. 

NamSauer, einer dcr ältesten Schüler Pestalozzis und Heraus« 
geber eines „Bnches der Mülter" (1846), welches einen reichen Schatz 
aus feiner Erfahrung auf dem Gebiete der Haus- und Schulerziehung 
enthält, äußert sich in Zahns Schülchronik 1845 folgendermaßen: 
„ W i r  s o l l t e n  e i n e  p ä d a g o g i s c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  M ü t t e r ,  L e h r e r i n -
ncn und Erzieherinnen haben, die in einem wahrhaft christlichen 
Geiste geschrieben wäre. Eine solche Zeitschrift müßte namentlich auch 
Briefe enthalten, die solche Mütter geschrieben, denen di? Erziehung 
ihrer Kinder die höchste und wichtigste Angelegenheit ihres LebenS 
wäre. Sie müßte kurze Abhandlungen über einzele Seiten der 
Kleinkindererziehung, so wie anch einzele Gedanken, passende 
Spiele, furze praktische Anweisungen zur Handhabung der 
Ordnung, der Reinlichkeit, des Gehorsames, der unterrichtlichen Unterhal-
t u n g  — ,  d a n n  a u c h  F a b e l n ,  S p r ü c h w ö r t e r  u n d  E r z ä h l u n g e n  
e n t h a l t e n .  D a s  a l l e s  m ü ß t e  j e d o c h  g r ö ß t e n t h e i l s  ' v o n  M ü t t e r n  
selbst ausgehen, die nicht allein belehrend, sondern anch nach 
B e l e h r u n g  s t r e b e n d  w ä r e n ,  u n d  d i e .  d a h e r  a u c h  d u r c h  a n r e g e n d e  
Fragen daS Ganze belebten. Ja sogar Klagen über Gouvernanten :c. 
könnten manchmal reichen Stoff zum Nachdenken sowohl, wie zu viel-
feitiger Besprechung abgeben und dazu dienen,-neue Mittel und Wege 
aufzufinden. Wie manche Sache wird erst durch ihre Gegensätze ins 
rechte Licht gestellt. — Es ist mir gedenkbar, daß es unter so vielen 
gebildeten, und namentlich auch unter den Müttern der höheren Stände 
manche gibt, deirert es theils zu eigener Freude und Unterhaltung, 
theils zum Nutzen für Andere, eine besondere Freude'machen könnte, der 
Redaktion einer solchen Zeitschrift von Zeit ju Zeit einiges über ihre 
pädagogischen Ansichten, Erfahrungen und Wünsche, oder über das, 
was sie von Anderen darüber gehört, gesehen oder gelesen haben, mit-
zutheilen. — Vielleicht fände sich auch Hie uud da ein Prediger, der 
in einer solchen Zeitschrift seine Erfahrungen mittheilen würde, die er 
in einfachen Bürger- und Bauerfamilien zu machen Gelegenheit gefunden, 
und aus denen wir in praktisch christlich - pädagogischer Beziehung — 
sei's aus positiven oder aus negativen Gründen — oft mehr lernen 
könnten, als aus den gelehrtesten Abhandlungen der Pädagogik. — Jndeß 
weiß ich bisher nur von einem einzigen Versuche der Art, in Zürich gibt 
nämlich ein Fräulein Josephine Stadlin eine Zeitschrift über weibliche 
Erziehung unter dem Namen „Die Erzieherin" in 4 Heften jährlich 
(zu 16 Ngr. den Jahrgang) heraus." — Die von N. genannte Zeitschrift 
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besteht allerdings noch, und zwar gegenwärtig im 8. Jahrgange, tndeß 
sie bezieht sich nur auf die Erziehung von Mädchen. Die von Doris 
LntkenS, geb. v. Eossel in Hamburg feit 1849 unter dem Titel: 
„Unsere Kinder" in zwanglosen Heften für Eltern, Lehrer, Leh
rerinnen ?c. herausgegebene Vereinsschrift (das Heft zu 12 Ngr.) ist eben 
nicht vorzugsweise für Mütter und Erzieherinnen geschrieben. In 
FröbclS Wochenschrift für Mütter, Kindergärtner k. (feit 1850, 
daS Heft von 2 Bogen zn 5 Ngr.) werden mehr die Kindergärten, in 
FölfingS fchätzenswerlhen Erziehungsblättern für das Haus und 
dieKleinkinderfchule (gleichfalls seit 1850, der Jahrgängen 24Ngr.) mehr 
die Kleinkinderschnlen ins Auge gefaßt. Vielleicht gelingt es uns in 
unseren Mittheilungen ans der Kinderstube den Gedanken RamsaucrS 
in etwas zu verwirklichen, zunächst die häusliche Erziehung und zwar 
der ersten Jugend in etwas zu fördern. 

, 6. Wer dritten will, muß säen. 

Ramsauer sagt: Die rechte Erziehung und der rechte Unterricht 
d e r  K i n d e r  e r f o r d e r t  m a n c h e r l e i  E n t s a g u n g e n ,  m a n c h e  A u f -
Opferung vvn Mühe, Zeit und Vergnügungen. Daher mag 
es vielleicht auch kommen, daß so viele sonst brave Eltern über . 
alle möglichen menschlichen Verhältnisse lieber sprechen, lesen und denken 
als über Erziehung, und daß es hunderte von Lehrern und Erziehern 
gibt, die außer ihren VerusSstunden über nichts weniger lesen und 
sprechen mögen als über Unterricht und Erziehung. Und doch wollen 
diese alle Liebe, Freude und Ehre von ihren Kindern oder Zög
lingen erleben! 

7. Physische Erziehung der Kinder. Rousseau und Hufeland. ' 

\ Es herrschte einen großen Theil deS 18ien Jahrhunderts hindurch, 
besonders in Frankreich, eine fratzenhafte Unnatur in der Erziehung 
selbst kleiner Kinder, kanntet schildert diese Unnatur in feiner treff« 
lichen (zum Theil. im Nachfolgenden benutzten) Geschichte der Pädagogik, 
iene frisirten Knaben tu galonnirten Röcken, den Degen an der Seite, 
und die kleinen frisirten Mädchen mit großen Reifrccfen. Durch An
kämpfen gegen solches Unweseu erwarben sich Rousseau (geb. 1712, 
gest. 1778) in Frankreich, seine Anhänger in Deutschland, als Ver» 
treter deö Naturgemäßen, wesentliche Verdienste um die physische Er» 
Ziehung. Um nur einiges zu berühren, so erinnerte Rousseau die Mütter 
in starken Worten an ihre Mutterpflicht. Nicht Ammen, sie selbst seien 
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bestimmt ihre Kinder zu nähren. Wollten sie von diesen geliebt sein, 
so müßten sie es durch thätige Mutterliebe verdienen. Er eiferte gegen 
die Grausamkeit des Wicfelns, da ein Windelkind kein Glied rühren 
könne, empfahl das frische Baden, freie Luft, einfache Diät, eine Klei-
dnng, welche die freieste Leibesbewegnng gestatte. — Jndeß ein Er-
trem rief das andere hervor, und so löblich jene Lehren großentheils sind, 
so wäre es doch nicht rathsam, sich schlechthin nach Rousseau zu richten. 
Er war nicht Arzt, ja er haßte die Aerzte. Er ging rücksichts- UND oft 
einsichtslos seinem Ideale eines kerngesunden nordamerikanischen Wil-
den nach, welches „Hnronenideal" auf uns zahme Europäer schlecht 
paßt; er wollte, auf Biegen und Brechen, französische Kinder abhärten, 
weshalb er denn auch z. B. LockeS Warnung verwarf, keinem erhitzten 
Kinde zu gestatten, daß es sich auf feuchtem Boden lagere und Kal-
tes trinke. 

Dagegen ist des trefflichen Arztes Hufeland kleines Buch: „Guter 
Rath an Mütter über die physische Erziehuug der Kinder" (Berl. 1799, 
3. Aufl. 1830) sehr empfehlenswert); verständige Mütter dürfen diesem 
„Rathe" getrost folgen. Besonders auch in Bezug auf Diät, Hinsicht» 
lich, welcher so viel gefehlt wird. Nach Hufeland taugt Kaffee, Thec 
den Kindern durchaus nicht, er untersagt das so gewöhnliche Ertränken 
der Kinder in dicken weichen Federbetten, das Schlafen in geheizter, 
und ungelüfteten Stuben; dagegen empfiehlt er die größte Reinlichkeit, 
vor allem, wie er es nennt: Luft- uud Wasserbad. 30. 

8. Kann auch schon für des Kindes geistige Pflege in dessen 
erstem Lebensjahre etwas geschehn? 

Die Kinder schweigen, wir schauen nicht in daS still verborgene 
Geheimniß ihres Daseins. Das uumündige Kind kommt somit wie 
unsichtbar auf die Welt und beobachtet lange das tiefste Jncognito. 
Da wendet sich alle Aufmerksamkeit der Eltern auf den kleinen uube-
holsenen Leib, die physische Erziehung ist Hauptaugenmerk. .Jndeß 
auch in der Beziehung stehen wir so oft ohne alle Einsicht zweifelnv 
unt) unentschlossen an der Wiege und müssen unser Kind seinem 
Envd im Himmel empfehlen. Ich kannte Bauermütter, welche 
ohne Besorgniß ihre Kleinen auf der Dorfgasse spielen ließen. Machte 
man sie auf etwanige Gefahr aufmerksam, so antworteten sie wohl: 

. Mein Kind ist noch nicht 3 Jahre alt, für das sorgen die Engel. 
Nach dem dritten Jahre, da das Kind gescheiter und flinker wird, 
möge eS sich eher selbst helfen — meinten sie. — Ist uns aber daS 
Innere deS KindrS auch (in Geheimniß, so vertrauen wir Christen 
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doch getrost, daß dieS Innere kein leerer, sondern ein durch die Taufe 
geweihter Ort sei, in welchem Keime von Gottesgaben schlummern, 
die sich mit den Jahren entwickeln. Man wähne daher nicht, die 
Mutter könne für das Kind im ersten Lebensjahre nichts thun, waS 
über die leibliche Pflege hinausginge. Ist die herzliche Liebe, welche 
sie bei dieser Pflege beseelt, nichts? Wer kann wissen, ob sie nicht 
durch solche Liebe die ersten Keime der Gegenliebe in des Kindes Herz 
pflanzt; sollte denn die Anhänglichkeit kleiner Kinder an die Mutter nux 
thierisch und egoistisch fein? Wer kann sagen, wie die schönen Wiegen-
liebet der Mutter auf das Kind wirken? Vor allem aber vertrauen 
wir, daß die Fürbitte der Eltern dem Kinde Segen bringe. 30. 

9. Leidige Sorglosigkeit in der Wahl von Kinderwärterinnen. 

DaS Mutteramt (das Muster deS Lehramtes), so still, klein, be-
schränkt es scheint, es ist ein großes Amt, und mithin hat auch eine Kin-
derwärterin als Gehilfin der Mutter einen viel wichtigeren Beruf, als 
die Meisten denken. ES ist etwas Großes um ein kleines Kind. Ach, 
man sollte deswegen nicht die jüngsten, die unerfahrensten, die leicht-
sinnigsten Personen zu Kinderwärterinnen wählen, fondern die erfahrensten, 
die gewissenhaftesten, die treuesten. Was lehrt aber folgende Thatsache, 
die ich selbst mit angesehn? Mindestens das, daß Eltern ihre Kinder 
nicht fo unbesorgt der alleinigen Aufsicht des ersten besten Kinder-
mädchens anvertraue» sollten. Ein Kindermädchen ging mit der ihr 
anvertrauten Kleinen nach einem starken Regenschauer auf der Straße. 
An einer Ecke traf sie eine Bekannte, mit welcher sie ein langes Ge-
plauder anfing. Plötzlich kam ein Wagen und war eben daran daS 
Kind zu überfahren, als die Magd die Gefahr bemerkte. Sie packte 
die Kleine hastig am Arme, zerrte sie mit seidenem Mantel und allem 
anderen durch den Koth bis ausö Trottoir, hielt ihr drohend die Faust 
vorö Gesicht und sagte: „Nun sagst du der Mutter, daß du gefallen 
bist und so deinen Mantel beschmutzt hast, denn wenn du die Wahr-
heit sagst, kriegst du tüchtige Schläge, kleine Kröte!" 

Uebrigens geht eö, wie im Allgemeinen bei der Wahl det Kinder« 
Wärterinnen, ebenso in Deutschland häufig auch bei den Elementar -
und Kleinkinderschulen, ja nicht selten auch in Bezug auf die unteren 
Gymnasialklassen her — dort werden die jüngsten, unerfahrensten Lehrer 
oder Seminaristen, hier junge Kandidaten angestellt, die sobald nur 
immer möglich von ihrem Amte loszukommen suchen. Wenn unbe
mittelte Leute sich mit unerfahrenen Lehrern behelfen, so kann man 

das noch entschuldigen; wenn aber solche, denen die Wahl zu Gebote 
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steht, glauben, daß z.B. junge Seminaristen ihren 6—10jährigen Söhnen 
einen eben so gründlichen Unterricht geben können, wie erfahrene Man-
ner, so verwechseln dieselben Unterricht und Erziehung, oder fordern 

. letztere gar nicht. 
Welches ist aber die notwendigste Eigenschaft einer Wärterin 

oder Kinderfrau? Rechte Kinderliebe, denn die ist eine gute Lehr« 
Meisterin. Wer ste hat, der bedarf wenig anderer Lehre, denn sie ist 
erfinderisch, hingebend, geschäftig, wachsam, aufmerksam, beobachtend, 
forschend, prüfend, sinnig. Darum lehrt sie in einem Monate mehr 
und besser, als eine Wärterin, welche keine Liebe zu den kleinen Kin-
dern hat, in einem ganzen Jahre lehrt. 33. 

10. Gehn - und Sprechenlernen. 

Mit dem Sprechenlernen beginnt ein neuer Lebensabschnitt deS 
Kindes, eS tritt aus seiner geheimnisvollen Einsamkeit heraus. Zum 
Sprechenlernen gesellt sich das Gehenlernen; dies beides umfaßt den 
ersten Elementarunterricht des Kindes. — Das Gehenlernen ist zu« 
nächst ein Kriechenlernen; dies stärkt die Arme wie die Beine. Ein 
Kind, das Geschick im Kriechen erworben, wird, wenn es anfängt 
aufrecht zu gehen und bei diesen Anfängen öfters hinfällt, meist vor-
wärts auf seine eingeübten Arme fallen. Kinder, die nicht gekrochen, 
fallen dagegen ungeschickter und gefährlicher. Wie fast überall, will 
man aber auch hierin die Kinder übereilen und sie, mit Beseitigen 
des Kriechens, zum Gehen auf zwei Beinen gewaltsam abrichten. — 
Was das Sprechenlernen anlangt, so brauchen die Kinder fast 
ein Jahr, um zu Worte zu kommen, müssen sie doch erst allmählich aus 
dem tiefen 9monatlichen Embryonenschlafe erwachen. Das Licht weckt 
die Augen, Töne die Ohren; so werden die Sinne lebendig und nehmen 
Bilder der Welt in sich auf. DaS ist der Anfang des Erlebens und 
Erfahrens. Erst wenn die Eindrücke im Kinde zu Vorstellungen ge« 
reift sind, entsteht in ihm das Bedürfniß sich auszudrücken, erst wenn 
das Wort im Inneren gereift ist, kann es ausgesprochen werden (daS 
deutsche Wort „sprechen" hängt mit dem Stamme „brechen" zusammen, 
und bezeichnet das zum Theile unwillkürliche Hervorbrechen der Empfin« 
dung, deS Gedankens). Das Kind lernt mithin nicht sprechen, wie der 
Papagei, eS ist kein organisirteS Echo, welches bloß zurückgibt, waS 
man hineinredet — es sollte wenigstens nie durch unaufhörlich vor» 
schwatzende Kiuderfrauen ic. zum papageienartigen Nachschwätzen abge-
richtet werden, ehe sich noch die betreffenden Vorstellungen selbst in deS 
KindeS Seele eingefunden haben. Uebrigens ist dafür, daß nicht vor 
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der Zeit daS Reden versucht werde, auch schon durch die ursprüngliche 
Unfähigkeit der Sprachorgane gesorgt. Ist diese aber erst überwunden, 
dann ists bei den Meisten freilich um die natürlich selbständige Sprach-
entwickelung geschehen; sie mißbrauchen, wenn man so sagen darf, den 
aus Anderer Erfahrungen hervorgegangenen Sprachschatz, und mit frem» 
den Federn sich schmückend lassen sie die Sprache für sich denken und 
dichten. 30. 

11. Treibhäuslerischer Sprechunterricht bei kleinen Kindern. 

DaS Sprechenlernen ist eine theils geistige, theils mehr leiblich 
technische Aufgabe. Die leibliche Arbeit des Kindes hat eS mit 
Hebung der (ursprünglich ungeschickten) Sprachorgane zu thun. Die 
Kinder selbst haben an solchem Heben Freude, da sie Worte, auch 
Phrasen sehr oft wiederholen und sprechen, um zu sprechen. Gleich-
mäßig lernt ihr Ohr allmählich vorgesprochene Worte feiner uud ge« 
nauer aufsaßen, und eben dadurch werden sie wieder fähig das Vor-
gesprochene genauer nachzusprechen. — Die geistige Arbeit beim 
Sprechenlernen besteht im richtigen Auffassen und Erfahren des AuS-
zusprechenden und im Einprägen des entsprechenden Wortes für daS 
Aufgefaßte. Ohne alles steife, schulmeisterliche, unaufhörliche Vor-
sprechen merkt sich das Kind von selbst die Namen der Dinge, indem 
es dieselben Gegenstände immer mit demselben Namen benennen hört. 
Eben' so lernt es den Erwachsenen Worte und Phrasen ab, um die 
Bewegungen seines Inneren kund zu thun, sein Wünschen und Be-
gehren, seine Freude uud seinen Schmerz. DaS Ideal, welches bei 
diesem ersten Sprechenlernen deS KindeS zu erstreben ist, bleibt dem 
Menschen zeitlebens Ideal, nämlich Wahrheit, — genaueste Ueberein« 
stimmnng des Auszusprechenden mit dem Ausgesprochenen, des in-
neren Schaueus, Fühlens, Denkens mit den Aenßerungen, der Rede. 
Solche Übereinstimmung und Wahrheit ist es, die die großen 
Dichter, Redner und Philosophen charakterisirt; zu ihr haben wir 
auch die Kiuder zu erziehen. — Die Mütter geben nun gewöhn« 
lich den ersten sprachlichen Elementarunterricht und dürften naturalis:« 
rend, mit sicherem instinktmäßigem Takte, meist daö Rechte thun, 
während so oft der spätere Unterricht in der Muttersprache durch Leh« 
rer, die sich der besten Methode rühmen, höchst vertrakt und recht ge-
eignet ist, die tiefe lebendige Quelle des menschlichen Sprechens zu 
trüben oder ganz auszutrocknen. Wer den Müttern hierin Anweisung 
geben will, der sehe sich also vor; Pestalozzis „Buch der Mütter" sei 
ihm ein warnendes Beispiel. Statt verständiger Mütter,- die anmuthig. 
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frei und vergnügt ihre lieben Kinder sprechen lehren, wie sich die Ge-
legenheit ergibt, statt dieser bekämen wir durch jene Methodiker steife 
hölzerne Schulmeisterinnen, welche einjährigen Kindern täglich zu be« 
stimmtet Zeit nach dem Lehrbuche methodische Sprachlektionen gäben. 

30. 

12. Schaden zu früher und zu anhaltender geistiger Beschäfti-
gung der Kleinen. 

Kaum können die Kinder sprechen, so bekommen viele Eltern schon 
eine Unruhe, daß sie doch auch allerlei lernen möchten. Ein verworre-
nes Ideal von Bildung herrscht wie ein dämmerndes Gespenst in un-
serer Zeit, ihm unterwerfen sich so viele Eltern blindlings, ohne zu 
untersuchen, ob jene Herrschaft auch legitim sei. — Es ist sehr verkehrt, 
wenn man meint, daß Kinder beständig thätig, d. i. beständig auf 
irgend eine Art beschäftigt oder- auf etwas aufmerksam sein müßten. 
Wenn bei gesunden erwachsenen Menschen der Körper sein Recht ha-
ben, und selbst der Geist von Zeit zu Zeit ausruhen und wachend 
träumen, wiederholen und verdauen will, — wie viel mehr muß daS 
bei dem Kinde der Fall sein. Dennoch gibt es Eltern, die ihre Kinder 
auf eine unnatürliche Weise viel zn viel und viel zu früh be* 
fchäftigen; ja, es gibt Eltern, welche die Kinder schon in der Wiege 
mit Bildern umgeben *), und bald darauf die Wände der Kinderstube mit 
dergleichen bedecken, und vom Kinde im dritten und vierten Jahre fordern, 
daß es bei jedem Ausgange und auf jedem Spaziergange etwas lerne 
und auf alles aufmerksam sei, daß cS jeden Baum und jede Getrei-
deart und deren Benutzung kenne und davon zu sprechen wisse. 

Gut Ding will Weile haben, sagt das Sprichwort. Das Kind 
wächst geistig wie leiblich; eine zarte, verständige Aufmerksamkeit deS 
Lehrers ist nöthig, um zu beobachten, ob eS für einen bestimmten 
Lehrgegenstand reif fei. Wie wenige haben diese Aufmerksamkeit! Die 
Folgen der geistigen Uebertreibuug sind entweder körper-
liche Und sinnliche Ab- und Ueberspaunung, oder grund« und boden« 
lose Altklugheit. Darum kommen so geführte Kinder fast immer kör-
perlich zarter, und geistig entweder unnatürlich aufgeregt oder zerstreut 

•) Etwas ganz andere« und gerade das Gegentheil bewirkend ist  daS, waö 
Pestalozzi (in seinem Buche: wie Gertrud ihre Kinder lehrt) von den Appenzeller» 
r ü h m t ,  n ä m l i c h , - d a ß  d i e s e  i h r e n  K i n d e r n  e i n e n  v e r g o l d e t e n  E n g e l  g e r a d e  
über die Wiege hängen. Dieses letztere unterhält das Kind und firirt sein 
Auge nur auf Einen Punkt, der deS Glanzes und der Lage wegen anziehend ist. 
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und abgespannt in die Schule, und lernen viel weniger und sind ge« 
wohnlich auch viel unartiger (weil unnatürlicher) als andere Kinder, 
und wollen schon über alles schwatzen und nichts gründlich lernen. 
Wie beschämt doch der einfache Bauer solche Erzieher, indem er genau 
Acht hat, ob sein junges Pferd stark genug ist, Sattel und Reiter 
zu tragen. Versieht ers einmal und spannt es zu früh an, so ist daS 
über seine Kräfte angestrengte Thier hin; leider habe ich mehr als einen, 
durch ähnliche unzeitige, übertriebene Anstrengung geknickten Knaben 
kennen gelernt. Jener Bauer weiß nur Ein Mittel, fein armes Thier 
wieder zu Kräften zu bringen: er sattelt es ab und treibt es auf grüne 
Weide. Ich wußte auch nichts Besseres znr Wiederherstellung der ge« 
knickten Knaben anzuratheu, als solche Ferien im Grünen. 32. 

13. Schaden zu geringer Sorge für die Beschäftigung der 
Kleinen. 

Wieder etwas ganz anderes, .aber etwas eben so Gefährliches ist 
es, wenn man dem Kinde zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit widmet 
und es Langeweile haben läßt. Denn ebenso wie ein Kind durch zu 
viele geistige Aufregung verschroben und nervenschwach, und durch eine 
zu vornehme Erziehung so verweichlicht wird, daß es, trotz aller guten 
Anlagen, sich nie zu einem selbständigen Charakter, d. i. nie zu einer 
mit Bewußtsein sich geltend machenden Eigentümlichkeit emporheben» 
k a n n ,  e b e n s o  k a n n  e i n  a n d e r e s  a n s  L a n g e r  w e i l e  f ö r m l i c h  v e r -
dummen oder verwildern. Verdummen wird das von Natur 
ohnehin schon phlegmatische Kind leicht, wenn es Stunden lang müßig 
sein oder gar noch still hinsitzen soll; verwildern aber wird das von 
Natur heftige Kind. Alle aber werden aus Langerweile auf allerlei 
Unfug geratheu, bald dahin, bald dorthin sehen, dies und jenes 
anfassen, das sie unberührt lassen sollten, und dadurch förmlich zum 
Ungehorsam verleitet werden. 31. 

14. Zu vieles Verbieten; Weisheit im gehörigen Entfernen. 

Alles verbieten kann man den Kindern nicht, auch taugt es gar 
nichts, daß man ihnen vieles verbiete. Deswegen ist es Pflicht 
der Eltern, ja heilige Pflicht, soviel möglich zn entfernen, 
was verbotenen Reiz und kleinen Ungehorsam erwecken kann. DieS 
gehörige Entfernen zähle ich mit zur größten Erziehnngsweisheit. — 
Dnrch das ewige Verbieten kommt Mißstimmung zwischen Mutter und 
Kind, und diese wirkt oft nachtheiliger, als offenbarer Ungehorsam. 
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Daher ist auch nichts schädlicher, als wenn die Mutter alle Augenblicke 
dem Kinde zuruft: „Laß das stehen! Laß das liegen! Fasse das nicht 
an! Stehe nicht auf der Fußbank! Klettere nicht aus den Stuhl! ic." 
wenn sie doch dem Kinde uichts Anderes dafür zu bieten vermag, womit es 
stch abgeben und die Langeweile vertreiben kann. — Langeweile erzeugt 
leicht Unbeständigkeit, Altklugheit, Schrei-, Schimpf-, Tob-, Streitsucht, 
Rohheit und Unbändigkeit. 31. 

15. Das Kind muß früh zu bestimmter Zeit.sich mit etwas 

Bestimmtem beschäftigen lerne». 

ES ist nicht sowohl das, was die Kinder im frühesten Alter 
l e r n e n ,  c s  s i n d  v i e l m e h r  d i e  A u f s i c h t ,  d i e  B e w a h r u n g  v o r  L a n -
gerweile und die guten Gewohnheiten, die sie sich dadurch er-
werben, was es so wünschenswerth macht, daß Kinder schon im 3ten 
und 4teil Jahre täglich ein paar Mal eine halbe oder Viertelstunde 
sich mit etwas Bestimmtem beschäftigen. Je früher sich ein Kind an 
eine fest geregelte Beschäftigung gewöhnt — oder vielmehr: je 
früher ein Kind sich ait die Zeit binden lernt (und wenn das an-
sangs täglich auch nur 2, 3 Mal auf eine halbe oder Viertelstunde 
geschieht) — um so früher wird es die Zeit benutzen lernen, und da
mit ist viel gewonnen. 31. 

I» 

16. Zu frühes Leseu- und Schreibenlernen. 

Die Unruhe vieler Eltern, daß ihre Kleinen doch mir bald 
auch allerlei lernen möchten, ist daran schuld, daß sie vornämlich auch 
auf möglichst frühes Lesen und Schreibenlernen der Kinder dringen 
und treiben. DieS Eilen ist doppelt bedenklich in einer Zeit, da 
ein bekannter Pädagog von seiner weit verbreiteten Methode lesen zu 
lehren rühmen darf, „sie bringe es mit sich, daß das Kind seines 
Thuns sich bewußt werde, indem es diesen oder jenen Laut durch sein 
Sprachorgan bilde," sie bezwecke, „die Kinder auf ihr Thun bei dieser 
Kunstübung aufmerksam zu machen." An diesen Ansang schließt sich 
ein Unterricht im „logischen und ästhetischen Lesen" an, bei welchem 
„überall die Gründe genannt werden, warum so und nicht anders ge# 
lesen wird"; das heißt dann „mit klarem Bewußtsein lesen." Diese 
Lehrweise ist zu einer solchen Unnatur gesteigert, daß eine schlichte Frau, 
welche man glauben macht, sie dürfe ihre Kinder nur. nach einer solchen 
Methode lesen lehren, lieber es ganz aufgibt sie zu unterrichten. — An 
jene Lehrweise knüpft sich dann in vielen Schulen Deutschlands das 
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heillose Sprachdenklehren, dieses der jugendlichen Natur ganz wider-
wärtige, Mark ausdorrende, den Sinn für Poesie ertödteude Treiben, 
das alle kindliche Einfalt verkennt und verachtet, dagegen ein sogenanntes 
Bewußtsein — eine meist inhaltsleere Form — vergöttert. Nur eineö 
kann Einen dabei beruhigen, nämlich der Gedanke, daß die gute, schwer 
auszutreibende Natur der deutschen Jugend jenem unverantwortlichen 
Dressiren zu steter sich bespiegelnder Selbstbetrachtuug nnd Selbstbe-
Handlung so lange kräftigen Widerstand leisten werde, bis den Lehrern 
die Augen über ihrem überschwenglich unnatürlichen Dichten und Trachten 
ausgehn. 

Meine Meinung in Bezug auf Lesen- und Schreibeulernen geht 
vielmehr dahin: Das Kind gehe ja nicht zu früh vom Hören zum 
Lesen, vom Sprechen zum Schreiben über; es bleibe zuerst auf die 
Region der lebendigen Stimme (VOX viva) beschränkt. In der Mutter 
liebe und verehre es seine einzige Quelle von Erzählungen, Liedern ic.; 
sie spricht zu ihm im rechten ihm zusagenden Style. Selbst die Bibel 
muß dem Kinde von Anfang nicht vorgelesen, sondern frei erzählt 
werden. Erzählen und Zuhören bildet ein schönes Liebeöband zwischen 
Mutter und Kind; kann dies erst lesen, so kehrt eS der Mutter oft 
den Rücken zu, setzt sich in einen Winkel und verschlingt Bücher. 

30. 

17. Geschichtenerzähler:, ein Haupterziehungsmittel. Erklärte 

Bilder, Mbcln, Märchen, biblische.Geschichten. 

Kleine Geschichten erzählen ist eines der wichtigsten ErziehuugS-
mittel, da sie in dem Alter von 2 — 6 Jahren tausend und tausend 
einzele Minuten, Viertel- und halbe Stunden aussülleu, in denen 
das Kind, wenn es krank ist, oder auch, wenn es launisch und gelang-
weilt, ungehorsam, wild oder streitsüchtig ist, auf eine zweckmäßige 
Weise beschäftigt wird. — Die erste Art von Erzählungen knüpft sich an 
erklärte Bilder und an das Kinderleben an. Dann hört jedes Kind 
gern von Thieren erzählen und findet eS ganz natürlich, daß diese 
denken und sprechen können, denn seine Phantasie belebt und personi-
fieirt alles, und es wird bei Geschichten von Thieren nie fragen: Ist's 
auch wahr? — Sobald aber einmal das Kind bei allem fragt: Ist'S 
auch wahr? dann darf ihm freilich keine ersonnene Geschichte mehr er-
zählt werden, es sei denn anders ein sehr begabtes Kind, dem man 
antworten kann: „Du merkst wohl, daß dies alles wahr sein könnte." 
— Fabeln von Thieren sind fast immer zweckmäßig. Ob aber 
auch Märchen, das bezweifle ich aus verschiedenen Gründen. Der 
wichtigste ist der, daß, wenn sich ein Kind/einmal in die Mährchen-
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Welt hineingedacht und hineingelebt hat, ihm alsdann daS wirkliche 
Leben zu kalt, zu langsam und zu kahl vorkommt. Es ist hier derselbe 
Fall, wie mit dem Romanenlescn. Wer viele Romane gelesen hat, 
findet das wirkliche Leben zu muhevoll und kalt. Daher halte ich es 
für verkehrt, Kindern viele Märchen zu erzählen und junge Leute 
viele Romane lesen zu lassen, selbst wenn sie nichts Unanständiges 
und Unmoralisches enthalten. Grausames und Grauenhaftes darf 
natürlich weder in den Fabeln noch in den Märchen vorkommen. — 
DaS eine fromme Mutter oder ihre Stellvertreterin endlich auch vie-
l e s  a u s  d e r  h e i l i g e n  S c h r i f t ,  a u s  P a r a b e l n  u n d  G l e i c h n i s s e n  
zu erzählen wissen werde, versteht sich von selbst. 31. 

18. Wie soll man erzählen? wie wiedererzählen lassen? 

R e c h t  g u t  e r z ä h l e n ,  z u  j e d e r  Z e i t  u n d  i m m e r  g e r a d e  f ü r  d e n  
Augenblick und für die Stimmung deS Kindes passend erzählen, ist 
eine rechte Gottes gäbe. Mütter (ebenso Lehrer kleiner und auch 
größer Kinder), die' diese nicht besitzen, müssen sich dieselbe von Gott 
erbitten. — Die erste Regel für das Erzählen ist, daß alles so ein-

-fach und dabei doch so lebendig als möglich dargestellt werden müsse, 
so wie auch, daß dieses dramatisch geschehe, und daß zwischen-
durch auch wieder solche Fragen an das Kind gestellt werden, von 
d e n e n  m a n  w e i ß ,  d a ß  e s  s i e  g e w i ß  b e a n t w o r t e n  k a n n .  E s  d a r f  n i e  
l a n g e  n a c h e i n a n d e r ,  u n d  e b e n s o  w e n i g  d ü r f e n  m e h r e r e  G e -
schichten nacheinander erzählt werden, weil dies die Phantasie zn sehr 
reizt und daher einerseits die Nerven schwächt, andererseits das Kind 
verwöhnt. Man braucht auch nicht bei jedem neuen Male neue Ge« 
schichten zu erzählen; wie das Kind eine alte Puppe lieber hat als eine 
neue, eben so mag es auch eine alte Geschichte in den meisten Fällen 
lieber wieder erzählen hören, als eine neue. Und da versündige man 
sich ja nicht durch Ungeduld, und erzähle dem Kinde, so oft es sie 
hören mag, und gebe ihm auch darin nach, daß man sie stets mit 
den nämlichen Worten erzähle; denn das macht dem Kinde gerade die 
g r ö ß t e  F r e u d e ,  g e n a u  d a s s e l b e  W o r t  f ü r  d i e s e l b e  S a c h e  z u  
hören, wie es dieses zum Voraus sich denkt und sich hineingelebt hat. 
Es ist dieS eine Erfahrung welche uns auch in anderer Beziehung 
p ä d a g o g i s c h  l e h r r e i c h  f e i n  k a n n .  —  I n  R ü c k s i c h t  a u f  d a s  W i e d e r -
erzählen von Seiten der Kleinen sei man aber nicht pedantisch, kor-
rigire ihnen nicht gleich zn Anfang zn viel in den allerdings noch 
mangelhaften Ausdruck hinein, waö sie zum Wiedererzählen unlustig 
macht, sondern lasse sie lieber erst etwas mehr Redefluß gewinnen. 
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Auch verlange man nicht, daß das Kind gerade dieselben Worte ge» 
brauche, wie man erzählt hat; daS Kind wird, wie es dieselbe Ge» 
schichte mit denselben Worten wicderzuhören liebt, auch im eigenen 
Wiedererzählen schon selber so pedantisch als möglich sein, wenn eS 
den Stoff nur erst einmal recht gesaßt hat. 33. 

19. Sollen gelegentliche Belehrungen beim Kinde haften, so 

muß die rechte Gelegenheit wahrgenommen werden. 

Eine Erfahrung, aus der Erziehende viel lernen können, kann ich 
hier nicht unerwähnt lassen. Hundert und hundert Erzählungen, de-
sonders aber Erklärungen, von denen wir Erwachsenen glauben, daß 
sie wichtig, lehrreich und dem Gedächtnisse des Kindes unauslöschlich 
bleiben, gehen bei diesem wie ein Traum vorüber, wenn man sie, ihm 
sozusagen aufbürdet, d. i. wenn man sie ihm, ich will nickt geradezu 
sagen ohne besondere Veranlassung, aber doch ohne seinen Willen mit-
getheilt hat, während hundert andere Kleinigkeiten ihm dafür wichtig, 
belehrend und seinem Gedächtnisse unauslöschlich eingeprägt bleiben, 
weil sie am rechten Orte, zur rechten Zeit und Stunde mitge« 
theilt wurden. — Das wissen wir Erwachsenen ja alle selber, und 
erinnern uns vieler Begebenheiten, einzeler Wörter, Ausdrücke, Erzäh-
lungcn und Erklärungen aus unseren ersten Kinderjahren und des 
Ortes, der Zeit und Stunde, und gar oft "auch der Veranlassung 
dazu, wo sie uns mitgetheilt wurden. Sollte das uns nicht lehren, 
bei den Kindern die gehörige Gelegenheit,. Ort und Zeit noch öfter, 
als es geschieht, abzupassen, um ihnen etwas zu sagen, zu erklären, 
von dem wir wünschen, daß es Eindruck mache? Am wenigsten sind 
3 —8jährige Kinder geneigt im Freien Belehrungen und Erklärungen 
anzunehmen, während die hier gegebenen zu anderen Malen gerade am 
b e s t e n  h a f t e n ,  w e n n  s i e  d e m  K i n d e  n i c h t  a u f g e d r u n g e n ,  s o n d e r n  d u r c h  
dasselbe selbst veranlaßt worden ift. 31. 

20. Vergleichen- und Unterscheidenlasscn mit Vermeidung 

ermüdender Gründlichkeit. 

Es ist naturgemäß, daß man das Kind zuerst das Auffallendste 
an den ihm zunächst liegenden Gegenständen benennen lchre, und daß 
man dieses Auffallende — bestehe es nun in der Farbe oder in der Form, 
oder in der Lage, oder in der Bewegung, oder in dem Tone, den es 
hervorbringt, oder in der Vielheit — dann bei Aehnlichem aufsuchen 
und damit vergleichen lasse. Und wiederum ebenso naturgemäß ist 
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eS, daß man bei jeder Wiederholung, so wie daS Kind stärker wird an 
Körper und Geist, und also fähiger zum Anschauen, zum Vergleichen, 
zum Verarbeiten, zum Besprechen, so wie zum Behalten, erst dann in 
e b e n  d e m s e l b e n  V e r h ä l t n i s s e  d e n s e l b e n  G e g e n s t a n d  n a c h  u n d  n a c h  i m m e r  
s c h ä r f e r  u n v  v i e l s e i t i g e r  b e h a n d l e ,  n a m e n t l i c h  a u c h  a u f  d i e  U n «  
t er schiede der Dinge eingehe. — Verkehrt hingegen ist es, wenn 
man das Kind von vorne herein so lange mit dem nämlichen Gegen-
stände beschäftigt, bis es denselben von allen Seiten kennt und über 
seine verschiedenen Merkmale und Tätigkeiten sprechen kann. Eine so 
herrliche Sache es um die Gründlichkeit ist, so ist es ein Fehler, daß 
wir Deutschen, und namentlich wir Schulmänner oft auch da, wo es nicht 
nöthig wäre, nur zu gründlich fein, so vieles mit Einem Male geben 
und von vorne herein gleich alles erschöpfen wollen. 31. 

21. Schulgerechte Haltung des Körpers, namentlich beim 

Schreiben. 

Vom ersten Augenblicke an, in dem das Kind wirklich zeichnen 
und schreiben lernt, muß auf ein schulgerechtes Sitzen strenge gesehen 
werden, da dieses heutzutage noch uothweudiger ist als in früheren 
Zeiten, wo die Kinder nicht so viel in den Stuben gehalten wurden 
und nicht so viel zu lernen brauchten. Die Haltung des Körpers ist 
aber ein sauler Fleck in vielen Familien, indem man da im Allgemeinen 
viel zu wenig darauf achtet. Es ist zwar eine langweilige Sache, in 
einer und derselben Stunde einem und demselben Kinde dasselbe immer 
wieder sagen zu müssen, aber doch darf man darüber nicht ermüden. 

Es schadet weniger, wenn ein Kind etwas minder schön schreiben 
lernt, als wenn es eine schleckte Haltung bekommt; es ist ja anfangs 
genug, wenn die Schrift nur recht deutlich ist, und riiit der Zeit kann 
auch die uöthige Schnelligkeit beim Schreiben erzielt werden. Ich 
habe Kinder gesehen, die bei der unnatürlichsten Haltung des Körpers, 
wie der Tafel oder des Bnches dennoch auf eine mir unbegreifliche 
Weise gut schrieben. Können sie in diesem Falle gut schreiben lernen, 
so sollte man meinen, es wäre noch leichter, sie an eine gesunde Hai« 
tnug gewöhnen zu können. Aber eS wird leider von manchen Er-
ziehern eben nur auf die Schrift gesehen. - 31. 

22. Darf man kleine Kinder zum Beten anleiten? 

Ich habe gegen daS geistige Treibhäuseln der Kinder gesprochen. 
Aber eS gibt auch wiederum cineS, was viele Eltern zu weit hinaus 
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schieben, von Rousseau und ihm gleich Gesinnten irre geleitet. Unsere 
frommen Vorfahren ließen die kleinsten Kinver beten, lehrten sie erbau« 
liche Bibelsprüche und Lieder. DaS kindliche Herz fühlte in Andacht 
seines Lebens Leben, der tiefe Eindruck erlosch nie und heiligte daS 
ganze Dasein bis an den Tod. Da kamen jene Aufklärer, fragten: 
Was kann sich das Kind bei dem Namen Gottes und Christi denken? 
— und das Kindergebet ward in unzähligen Familien abgeschafft. — 
Wollte Gott, die Erwachsenen, mit all ihrem gepriesenen Bewußtsein 
ausgerüstet, wären fähig mit so inniger Herzensandacht und solchem 
Vertrauen zu ihrem himmlischen V<Uer zu beten, wie Kinver, die eine 
fromme Mutter beten läßt. ^ Ja, so die Erwachsenen nicht werden wie 
die Kinder, können sie nicht so beten — und warum wollte man eben 
diese Stärke der schwachen Kinder ihnen lähmen! 30. 

23. Aus Ernst Moritz Arndts Kindheitsgeschichte. 

E. M. Arndt, der deutsche Mann voll eigenthümlicher Kraft, erzählt 
von feiner Kindheit (er war eines Pächters Sohn) selbst folgender» 
maßen: „Es war auf der Insel Rügen« damals (um 1775) noch dieZeit des 
ungestörten christlichen Glaubens, und meine guten Eltern waren treue 
fromme Menschen. Sie hatten in dem Magister Stenzler einen vor-
züglichen Prediger und Seelsorger. Keinen Sonntag ward die Kirche 
ohne den giltigsten Grund versäumt, bei schlechtem Wetter hingefahren, 
bei schönem und im Sommer hingegangen, wo der Vater dann seine 
alleren Buben neben sich herlaufen ließ. Diese.durften aber auch bei 
keiner Katechismnsprüsnng in der Nachinittagskirche fehlen, sondern 
mußten zum zweiten Male über Feld lausen. Wenn der Vater dann 
nicht mitging, so gab er uus seinen alten Großknecht zum Führer, ei« 
uen christlichen biblischen Mann, Jakob Nimmo mit Namen, der mein 
besonderer Beschützer war. Weil ich kleiner zehnjähriger Jnnge mich 
nämlich Damals eineö sehr guten Gedächtnisses erfreute und großen 
Eifer und viel Belesenheit in der heiligen Schrift hatte, so prangte ich 
durch die Stelle, die mir der Herr Magister eingab, bei der Kinder« 
Prüfung in der Kirche an der obersten Stelle, und hatte viel größere 
Jungen und Dirnen, unter anderen auch meinen älteren Bruder Karl 
und ein paar große Fräulein mit mächtigen Lockengerüsten, eine von 
der Sanken und eine von Barnekow unter mir. Weil ich nun beim 
Aufsagen und Vorlesen große Zuversicht hatte und es da, wie blöde ich 
sonst auch war, wie aus einer Trompete aus mir herausklang, so rech« 
uete der alte treue Jakob sich das gleichsam zu seiner Ehre an, und 
ging wie triumphirend mit mir nach Hause. 
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Frühling und Sommer gingen freilich nicht ganz ohne Schule hin, in* 
dessen war die Schule unter den Gespielen in Feld und Wald und aufWie-
sen und Haiden und unter Blumen und Vögeln wohl die beste. Doch ließ 
der Vater uns nicht immer bloß wild und wie auf's liebe Ungefähr herum-
laufen, sondern wußte es meistens so einzurichten, daß wir bei dem Her-
umspringen und Herumspielen irgend etwaS auszurichten und zu bestellen 
hatten. In der Zeit aber, wo auf dem Lande alle Hände angestrengt zu 
werden Pflegen, mußten wir älteren Buben nach unseren kleinen Kräften 
auch schon mit heran, nämlid) in der Zeit der Saat und der Aerndte, 
vorzüglich in der letzteren. Da ward ich wohl zuweilen, um mich ho-
merisch auszudrücken, ein „göttlicher Sauhirt" oder Kuhhirt und meii^ 
Bruder Karl ein flinker Nossehüter. 

Unser gewöhnliches Kinderhansleben ward durch die Sitte der da« 
maligen Z.eit, durch die Umstände der Familie und durch den Charakter 
der Eltern bestimmt. Die Sitte war damals beides, feierlich und 
streng, und Kinder und Gesinde wurden bei aller Freundlichkeit, und 
Gutherzigkeit der Eltern und Herrschaften immer in gehörigem Abstände 
gehalten. Es ward selbst in den unteren Ständen im Allgemeinen 
ebenso sehr, als man sich jetzt lotterig und ungezogen gehen läßt, 
nach einer gewissen Vornehmigfeit und Zierlichkeit gestrebt. Der Vater 
war von Natur zu gleicher Zeit heftig und lebhaft wie freundlich und 
mild, tummelte und beschäftigte die Jungen meist draußen herum, im 
Hause aber überließ er sie, wie es in diesem Alter sein mußte, fast 
ganz der Mutter. Die Äutter war von Charakter ernst und ruhig 
und eine Seele, die auf Schein und Genuß gar keinen Werth legte, 
auch kein Bedürsniß davon hatte. Diese Frau, welche ihre irdischen 
Sorgen und Geschäfte so treu und eifrig erfüllte, lebte doch fast wenig 
vow irdischer Luft und irdischem Stoffe. Kein Kaffee, kein Wein noch 
Thee ist fast jemals über ihre Lippen gekommen, Fleisch hat sie wenig 
berührt, sondern sich von Brod, Butter, Milch und Obst ernährt. 
Dieses mäßige Leben ward auch für die Kinder zur Regel gemacht, 
und wir älteren Bursche sind fast streng erzogen worden. Eben so we» 
ittg ward uns in Beschuhung und Bekleidung Weichlichkeit gestattet. 
War bei einem Nachbar, auch wohl bei einem Freunde, der wohl auf 
einer Meile Entfernung von uns wohnte, etwas zu bestellen: der Va-
ter schrieb das Briefchen, das zahme Rößlein ward gesattelt, der 
Junge darauf gesetzt, und ohne Mantel und Ueberrock, es mochte Son» 
nenscheiit oder Regen und Schneegestöber sein, mußte er mit seinem 
Gewerbe sortgaloppiren. Ja der Vater, noch jung und kräftig, fühlte 
mit unserer Pimplichkeit kein weichliches Mitleid. Fuhr er im Winter 
Stunden weit mit klingendem Einspänner • Schlitten zu Verwandten 
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oder Freunden, so mußten bice älteren Buben zur Seite oder hinten 
l aushucken, uud, wenn sie fror, nebenbei springen, um sich zu erwär« 

men. Ja, mich erinnert's, wie ich als Junge von neun oder zehn 
Jahren im fremden Hause auf einem Stuhle oder Bette eingeschlafen 
lag; wie der Vater mich dann um elf oder zwölf Uhr Nachts aufrüt-
telte uud ich schlaftrunken in den Schlitten hinaus mußte; wie er 
dann zum Spaße recht absichtlich mehrmals umwarf, daß ich mich im 
Schnee umkehren mußte; wie ich dann auch immer munter sein mußte, 
wenn wir durch Koppeln und Dörfer kamen, die Schlagbäume zu 
öffnen. Wehe mir, wenn ich, mich aus dem Schnee herauswühlend, 
e i n e  w e i b i s c h  p l i n s e n d e  G e b ä r d e  g e z e i g t  h ä t t e !  

Was nun Beschädigungen, Zerreißungen und Verletzungen an 
Kleidern uud Leibern und andere dergleichen Nöthe betraf, welche die 
Jugend sich selbstwillig oder gar muthwillig ohne Auftrag zugezogen 
hatte, so mochte sie zusehen, sie vor den Augen des Vaters zu ver-
stecken, geschweige, daß sie bei ihm Hilfe oder Mitleid hätte suchen 
können. Kam dergleichen zufällig vor sein Angesicht, so ward neben 
Schmerz uud Roth Muthwitle uud Unvorsichtigkeit noch gebührlich 
gezüchtigt. Böse Fälle von Bäumen oder Pferden, Verstnkungen und 
Wiederherausreißuugen in Wasser und unter Eis, wie alltäglich waren 
solche Geschichten! Ich erinnere mich, daß ich eines Tages, als Ohm 
Schumacher aus Stralsund und Magister Stenzlers nebst vielen Da-
men bei uns waren und wir Kinder unsere Sonntagskleider angezogen 
hatten, aus dem Teiche an der Bleiche durchs Eis einbrach und schon 
einmal versunken war, als mein Bruder Karl mich beim Schöpfe faßte 
und herauszog. Ich machte mich nun mit den nassen triefenden Klei-
dern in die Gesindestnbe, wo ich an dem warmen Ofen meine Ober-
fläche leidlich abtrocknete. In diesem Zustande mußte ich, als es 
dunkel geworden, in dem Gesellschaftszimmer erscheinen. Die Männer 
spielten L'hombre; 'die Frauen saßen am Theetische und eine las aus 
dem Sicgwart vor; und ich Armer stand scheu und bange, irgendwie 
berührt oder befühlt zn werden, an der Dunkele« Ofenecke, so sehr als 
möglich vom Lichte abgekehrt, und blinzelte über'die Schultern der 
Frauen znweilen mit auf die Bilder des Nomanes, aber meine Seele 
zagte und mein Leib zahnklappte. Da erschien meine Retterin, die 
gute Tante Sophie; sie fühlte zufällig meinen nassen Rock, zog mich 
ins Nebenzimmer, erfuhr mein ganzes nasses Abenteuer und erbarmte 
sich meines Elendes. Flugs ward ich ausgekleidet, mit einem warmen 
Hemde angethan, und so ins Bett. Die nassen Kleider wurden ge-
trocknet und geebnet, und den anderen Morgen erschien ich zierlich und 
wohlgemuth wieder in der Gesellschaft." 
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Ein französischer Prälat über die Frage.' 

Ist die häusliche Crziehung der öffentlichen 
vorzuziehen? 

^aint-Marc Girardin liefert im Journal des Debats folgenden 

lesenswertheu Aufsatz. „Vor ungefähr einem Jahre erschien von dem 
Bischöfe von Orleans ein vortreffliches Werk über Jugenderziehung im 
Allgemeinen. Wir haben in diesem Journale bereits darauf hin-
gewiesen, und dem Talente sowie den Absichten des Verfassers gehul-
digt. Hr. Dupauloup hat feinem Werke kürzlich vier sehr wichtige 
Briefe hinzugefügt, welche von der häuslichen Erziehung handeln. 

Ist die häusliche Erziehuug der öffentlichen Erziehung vorzuziehen? 
Das ist eine ernste Frage, welche die Beachtung aller Familienväter 
verdient, bei deren Lösung ihnen der Hr. Bischof.aus der Fülle seiner 
Erfahrungen helfen will. Er steht keinen Augenblick an, der offent-
lichen Erziehung den Vorzug zu geben, und feine Gründe dafür erfchei-
nen uns schlagend. Die Betrachtungen des Hrn. Bischofes sind von 
seltener Gediegenheit und großem Scharssinne, eine tiefe Kenntniß der 
Sitten und Gewohnheiten der Jugend, und eine nicht minder tiefe 
und nützliche Einsicht in die Sitten und Ideen der modernen Gefell-
fckaft gehen dabei Hand in Hand, und wahrlich, um rechtzeitig über 
obige Frage urtheileu zu können, muß man die Jugend fo wie die 
Welt kennen, die Schule so wie das Familienleben erforscht haben. 
Der wichtige Punkt nämlich ist zu erörtern, ob die Familie gegen-
wärtig befähigt sei ihre Kinder zu erziehen, ob sie Geschmack daran 
finde, ob sie die Mühe davon auf sich nehmen mag, ob sie mit einem 
Worte verstehe, welche Pflichten die Kindererziehung auferlegt. Es 
ist das ein zarter Gegenstand; Hr. Dupauloup behandelt ihn mit einer 
Feinheit der Auffassungen uud mit eiltet Tiefe der Gedanken, welche 
wahrhaft beachtuugswerth sind. Man denke nicht, daß man die Welt 
in abschreckenden Farben darin geschildert finden werde, oder daß der 
Verfasser dabei in Gemeinplätze der Satire verfalle — die Geistes

richtung des Hru. Bischofes ist ebeu so entfernt von Leidenschaftlichkeit 
wie von Alltäglichkeit. Ueberdies hat der Hr. Verf. bei seinen Rath-

schlagen in Bezug auf diejenigen Familien, welche die Privaterziehung 
der öffentlichen Erziehung vorziehen, fein Augenmerk hauptsächlich auf 
die christlichen Familien gerichtet, welche eher Lob als Tadel verdienen. 
Sie leben trotz ihrer Gottesfurcht doch mit der Welt und mit der 

jetzigen Zeit; sie sind befangen in der Weichlichkeit der Zustände und 
[V] 2 
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in der Unbeständigkeit der Ansichten, welche unserem Zeitalter eigen 
sind, und dadurch sind auch sie unfähig, ihre Kinder selbst zu erziehen. 
„Warum denn? wird man sagen; wir nehmen einen Hauslehrer an, 
und treffen unsere Einrichtungen so, daß daS Leben des Lehrers und der 
Kinder ein ganz schulgerechtes fei." Unmöglich. Was man auch thun 
möge, Welt uud Schule können in demselben Hause nicht nebeneinander 
bestehen. Denn von zwei Richtungen muß die eine vorherrschend 
werden, d. h. entweder wird die Schule die Oberhand über das 
Weltleben gewinnen und dasselbe verdrängen, was zuweileu, aber 
selten geschieht; oder das Weltleben wird die Schule überholen und 
verdrängen, und das ist der gewöhnlichste Fall. Vergegenwärtigen 
wir uns die notwendigsten Bedingungen der Schule, um zu sehen, 
ob selbige sich mit im Kreise einer Familie darstellen lassen, welche 
in und mit der Welt lebt. — Die Schule erheischt Ruhe, Stille, 
geregelte Stunden, frühes Aufstehen, zeitiges Schlafengehen, keine 
Zerstreuung, keine Ausnahmen, unveränderliche Ordnung, eine durch-
gängig von Allen d. h. von Lehrern, Schülern, Dienstboten beobach-
tete gleichmäßige Lebensweise, damit das Beispiel der Lehre stets zur 
Seite stehe. Das alles, läßt es sich wohl in einem nur einigermaßen 
weltlichen Hause erreichen! — Nehmen wir zu diesen tatsächlichen Un
möglichkeiten die moralischen Schwierigkeiten hinzu bei der Wahl eines 
Hauslehrers, bei seiner Stellung im Hause, bei Behauptung feiner 
Autorität über seine Zöglinge. Will man einen Theologen zum Haus-
lehrer nehmen? Im Allgemeinen ist ein guter Hauslehrer weltlichen 
Standes, sagt Hr. D., leichter zu finden als ein guter Theologe, und 
ich setze hinzu, daß in dieser Hinsicht wie in so mancher anderen ein 
Theologe, ist er nicht sehr gut, schlimmer ist als ein Weltlicher. Nach 
getroffener Wahl fragt es sich, welche Autorität über seine Zöglinge 
man dem Lehrer einräumen will. Seine Autorität muß umumschränkt 

sein, wenn sie zu etwas führen soll. Es läßt sich anfangs leicht 
feierlich aussprechen, daß der Lehrer vollkommene Macht über seine 
Zöglinge haben solle, aber bei der Ausübung erweist sich das als 
unmöglich. Kann man es von einer Mutter erlangen, daß sie Verzicht 

darauf leiste, über ihren Sohn zu wachen, ihm zuzureden, ihn zu 
Pflegen! Läßt sich das Wunder bewirken (und es wäre eines), daß 

. die Ansichten der Mutter nicht oft mit den Vorschriften des Lehrers 
im Widerspruche sein sollten! Zwischen zwei einander widersprechenden 
Befehlen, welchem würde das Kind Folge leisten? Zuvörderst würde 
es begreifen, daß zwischen den Autoritäten, deuen es gehorchen soll, 
kein vollkommenes Einverständniß besteht, und dadurch ein wenig von 
dem Gehorsamsgesühle verlieren, welches darauf beruht, daß man zu 
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denen, welche befehlen sollen, unbedingtes Vertrauen habe, und sie 
nicht beurtheile. Das Kind wird über die ihm ertheilten Vorschriften 
urtheilen; das gereicht zum ersten Anstoße bei der Erziehung. Es 
wird ferner nicht unterlassen, zwischen beiden Befehlen denjenigen vor-
zuziehen, der seinen kleinen Interessen hinsichtlich des Vergnügens und 
der Annehmlichkeit am meisten zusagt; das gibt einen zweiten Anstoß 
bei der Jugenderziehung, da ihr Schwerpunkt darin beruht, daß das 
Kind stets geleitet werde. Die Erziehung ist, wie Hr. D. mit vollem 
Rechte sagt, das Werk der Autorität und des Respektes. Sind Auto-
rität und Respekt bei der häuslichen Erziehung zu ermöglichen? Ich 
glaube es kaum. Der Lehrer schadet der Autorität der Eltern, und 
wiederum die Eltern ihrerseits lassen die Autorität des Lehrers feiten 
ungefährdet. 

Man fürchtet, wenn man die Kinder einer öffentlichen Schulanstalt 
übergäbe, daß sie alsbald die Anhänglichkeit an ihre Familien verlieren 
würden, welche einer der letzten moralischen Haltpunkte unseres Zeit-
alters ist. Der Hr. Bischof glaubt mit Grund, daß dieser Geist sich 
auch und noch viel schneller durch zu langes Verweilen in der Familie 
verliere. Im Familienleben genießt das Kind alles, ohne den Preis 
davon zu wissen, ohne das Wunder elterlicher Zärtlichkeit zu begreifen, 
welche ihm alle diese Wohlthaten sichert, sie ihm umsonst gewährt, nie 
auf Ersatz rechnet oder solchen fordert, und dafür leider nur zu oft 
Trotz und üble Laune von den Kindern erfährt. Man entferne das 
Kind aus dem elterlichen Haufe und von den liebreichen Zuvorkommen-
heüeit, die es als ihm gebührend zu betrachten sich gewöhnt hatte; 
man übergebe es einer Schulanstalt; man lasse es reisen; man über-
lasse es auf kurze Zeit Fremden —: alsdann wird das Kind den 
Unterschied zwischen dem Familienleben und dem Institute, zwischen 
dem elterlichen und dem fremden Hause fühlen lernen. Alsdann wird 
das Heimweh sein Herz aufklären; es wird erkennen, was Vater und 
Mutter ihm waren, wie angenehm. Dank sei es ihrer Fürsorge, 
das Leben war, wie schwer es ist ohne sie. Wie oft ist es mir begegnet, 
sagt der Hr. Bischof, daß ich Eltern, die sich über die Kälte und 
Gleichgiltigkeit ihrer Kinder beklagten, mit Erfolg gerathen habe: Geben 
Sie sie in ein Institut; die Zärtlichkeit wird wiederkehren, die Herzen 
werden sich umwandeln. — Der Familiengeist verliert sich aber nicht bloß 
in der Familie selbst, durch eine gewisse den Kindern angeborene egoi-
stische Gleichgiltigkeit; auch andere Ursachen wirken darauf hin, unter 
anderen die allzuhäufigen Berührungen zwischen Eltern und Kindern. 
Wie gütig und nachsichtig Eltern auch gegen ihre Kinder sein mögen, 
frei von Mängeln, frei von Augenblicken der Bitterkeit und Ungeduld 
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sind sie doch nicht. Bisweilen schelten sie zu viel, bisweilen gar nicht. 
Eine große und unvermeidliche Verschiedenheit in dem Verhalten der 
Eltern zu den Kindern kann endlich nicht ausbleiben, wenn letztere in 
alle kleinen Mißverhältnisse des häuslichen Lebens verwickelt sind. Man 
glaube nicht, daß Kinder sich in solche Ungleichheiten der Laune fügen 
werden. Niemand kann strenger sein gegen Andere als Kinder, und 
vor allem, sonderbar genug, siud sie es gegen ihre Eltern; sie gestat-
ten denselben nicht, in irgend etwas zu irren und jemals Unrecht zu 
haben. Daraus entspringt mancherlei kleines Mißvergnügen, das sich 
in der Vorstellung der Kinder anhäuft und darin gährt; es erzeugt 
den Hang zur Ungeduld unter der elterlichen Zucht, als wäre es ein 
ungerechter Zwang, uud daher die eindringlichen und wahren Worte 

einer eben so klugen wie zärtlichen Mutter, welche der Hr. Bischof 
anführt: „Man irre sich nicht, gerade im elterlichen Hause schwindet 

der Geist der Familie am häufigsten." 
Von den Schwierigkeiten bei der häuslichen Erziehung bezeichnet 

Hr. D. am treffendsten die, daß von derselben gemeinhin zu viel oder 
zu wenig verlangt wird. Es ist kaum uöthig das zu wenig zu betonen. 
Es ist die Neigung des Zeitgeistes, oder wohl verstanden der Hang^ 
des Charakters; denn die Ansprüche des Verstandes, im Widerspruche 
mit dem Verfalle des Charakters, heischen das zu viel. Aus Weichlich-
keit, Zerstreutheit und Flüchtigkeit gelangt man dahin, wenig zu ver-
langen, weil es beschwerlich und ermüdend sein würde viel zu ver
langen, wogegen man ans Eitelkeit uud System mehr fordert. Die 
Privaterziehung ist gemeinhin noch encyclopädifcher als die Studien in 
der Schulanstalt, welche es auch mehr als zuviel sind. Die Künste 
vermengen sich mit den Wissenschaften; obendrein sollen die Kinder 
zugleich mit dem Latein feine Manieren des Umganges lernen. Behält 
man die Kinder im Hause, damit sie in der öffentlichen Anstalt nicht 
nngefchliffen bleiben, so werden sie gleichzeitig den Kursus der Wissen-
schaften und der guten Lebensart durchzumachen haben. Oder man 
geräth auf einen anderen Abweg, indem man sie gänzlich dem Treiben 
der Welt entzieht, in dessen Mitte sie leben, dem sie täglich aus der 
Ferne zusehen, ohne Theil daran nehmen zu können; das Kind, schon 
im vorgeschrittenen Alter, muß sich abends zur Ruhe legen, wenn die 
Gesellschaft zusammenkömmt: mit welchen Gefühlen, weiß nur Gott! 
Solche zu weit getriebene Strenge, die überdies selten mit Stätigkeit 

gehandhabt und durchgeführt wird, ist gefährlich, denn sie führt nur 
dazu, kleine Tantalusse zu schaffen. Uebrigens ist es den Familien, 
welche ihren Kindern eine häusliche Erziehung geben lassen, auch nicht 
eigen, eS dem allgemeinen Leichtsinne gegenüber damit so strenge zu 
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nehmen. Der Zuschnitt unserer guten Gesellschaft ist im Ganzen der 
Art. Seit dreißig Iahren und länger vernehme ich, daß die leicht-
fertige Welt eine strenge und sast mönchische Erziehung ihrer Kinder 
begehrt. Dieser Wunsch verwundert mich nicht, im Gegentheil finde 
ich etwas Rührendes darin, denn er bezeugt das Verlangen der Eltern, 
daß ihre Söhne es besser machen sollen als sie. Während sie an 
sich selbst nichts bessern und bereuen wollen, möchten sie mindestens 
nichts an ihren Kindern zu bereuen haben. Ich achte diese Mischung z 

von egoistischer Weichlichkeit und elterlicher Zärtlichkeit, und zürne ihnen 
deshalb nicht; ich frage nur mit dem Hrn. Bischöfe: „Wenn man 
in den geistlichen und weltlichen Schulanstalten sittliche und sromme 
junge Leute gebildet haben wird, was wird man in den Familien mit 
ihnen thun? Werden diese mit den jungen Leuten das strenge Institut-
leben fortsetzen können? Will man verlangen, daß ein junger Mensch 
von zwanzig Jahren auf dem Pariser Pflaster oder sonst wo, im weich-
liehen Müssiggange, bei Pferden, Zigarren, Hunden, der Jagd, Kirch-
thurmrennen, Bällen, Theater und anderen Weltgenüssen tugendsam 
bleibe uud deu Geschmack an Arbeit bewahre, so erwiedere ich darauf 
einfach: Das ist widersinnig! und ich könnte mich noch strenger 
darüber ausdrücken.« Diesen lebendigen und wohlüberlegten Worten 
des Hrn. Bischofes schließen wir uns von ganzem Herzen an, denn wenn 
man die Art und Weise betrachtet, wie Familien es treiben und wie 
sie die Jugend ihrer Kinder nach der Rückkehr ins elterliche Haus leiten, 
so wird Einem deutlich, daß die Familieu, indem sie von den geistlichen 
und weltlichen Schulanstalten eine strenge und fromme Erziehung hei-
schen, nach etwas streben, das sie umschaffen wollen, statt es fortzusetzen. 

Die Frage, welche der Hr. Bischof von Orleans erörtert, ist nicht 
bloß eine Frage der Pädagogik; es ist auch eine Frage der hohen 
Politik. Der Hr. Bischof bemerkt mit Recht, daß eine von den Ur-
fachen der Erschlaffung der großen Familien in Frankreich und von 
ihrer politischen Nichtigkeit vielleicht in der Privaterziehuug zu suchen 
sei, welche diese Familien ihren Kindern geben zu müssen glaubten. 
Das Privatleben dient vortrefflich zur Ruhe, aber es bildet nicht fürs 
Geschäftsleben, nicht für den Umgang mit Menschen. Es ist ein Zu-
fluchtsort, keine Probezeit, keine Lehrzeit; dieselbe Bewandniß hat es 
mit der Privaterziehung. Sie entnervt die Kinder, indem sie sie der 

Gesellschaft entzieht, sie macht sie eben so unfähig, den Zustammenstoß 
mit dem Nächsten zu ertragen, wie ihn abzuwehren — könnte man das 
eine gehörige Vorbereitung aufs Leben und dessen Mühen nennen? 
Eine Regierung, die sich von den Geschlechtern der Großen befreien 
und sie im Lande ausrotten möchte, würde sich, sagt Hr. Dupanloug, 



22 

darauf beschränken können anzuordnen, daß diese Familien, aus Achtung 
für sich selbst, ihre Kinder im Hause erziehen lassen, vereinzelt, fern 
von ihres Gleichen, im beschränkten Gesichtskreise der Privaterziehung 
und des Hofmeisters! •— Leider haben die vornehmen europäischen 
Familien sich seit längerer Zeit diesem kläglichen Hange zu sehr hin-
gegeben. Wieviel hat Frankreich dadurch gelitten! Jetzt, wo ich dieses 
schreibe, wieviel leidet es noch dadurch! Und was soll man davon in 
Bezug auf Italien und Spanien sagen? Als ich jüngst in Italien 
in dessen großen Städten die jungen neapolitanischen, toskanischen und 
römischen Fürsten sah, im Korso und in Toledo spazierend, unter der 
Leitung von jenen kleinen italienischen Abb6's, jenen handwerksmäßigen 
Hosmeistern, die immer einige Schritte voraus oder hinterher waren, 
niemals ihnen zur Seite und im Einklänge mit ihnen, mußte ich da 
nicht betrübt ausrufen: „Seht da das Abbild der verfehlten Erziehung! 
Ist das der Weg zum Wiederauffchwunge dieser großen Geschlechter 
und einer ehemals so geweihten und glorreichen Nation!" 

Nachstehender Artikel ist mir zugesandt worden; ich gebe ihn ohne alle Bemer-
hingen. Dafür empfehle ich ihn zum gemeinschaftlichen Lesen in pädagogischen Zu-
sammenkünften, woselbst er Stoff zu mannigfaltigen Erörterungen geben kann. D. H. 

Die Teubnersche Ausgabe griechischer und 
lateinischer Klassiker. 

Sßßenn der Sinn des Gesichtes für Literaten der wichtigste ist, 
und er ebendeshalb von Jugend auf am meisten geschont werden müßte, 
so ist billig zu verwundern, wie man doch für gute, die Augen der 
Schüler schonende Ausgaben von alten Klassikern blüher so wenig Sorge 
getragen hat. Entweder war das Papier grau und der Druck nicht 

scharf genug, wie bei den früheren Ausgaben des hallischen Waisen-
Hauses, oder er war zwar scharf, es war das Papier allmählich auch 
immer weißer geworden, aber die Schrift war so klein, daß das Auge 
wiederum unnöthig angestrengt wurde, wie bei den weit verbreiteten 

Tanchnitzschen Stereotypausgaben. Um so dankenSwertHer ist es, daß 
der Buchhändler Teubner in Leipzig, ein Mann, dessen Bestrebungen 
überhaupt seit einer langen Reihe von Jahren vorzugsweise der altklas, 
fischen Literatur zugewandt sind, die griechischen und lateinischen Schul-
autoren neu herauszugeben angefangen hat, in einer äußeren AuSstat-
tuug, welche jeden Pädagogen bewegen wird, sie seinen Schülern vor-
zugsweise zu empfehlen. Denn hier erhalten sie einen hinlänglich gro-
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ß e n  u n d  d e u t l i c h e n ,  j a  z i e r l i c h e n ,  z u g l e i c h  i n  s e l t e n e m  
M a ß e  k o r r e k t e n  D r u c k  a u f  g u t e m  w e i ß e m  P a p i e r e  u n d  i n  
bequemem Formate, und dabei im Allgemeinen zu einem gleich 
billigen Preise, wie z. B. die Papier sparenden Tanchnitzschen Ausga-
Ben. Es kostet nämlich: 

Aeschylus bei Tauchnitz 7£, bei Teubner 10 Ngr 
Arrian f, „ Hr u 11 9 » 
Homer 99 „ 22 §, H 11 25 w 
Pindar „ „ 7J 

' 21 „ 11 9 11 
Thncydides » ,, 171^ U U 18 II 
Xenophon n tt 30, 11 11 32 § 11 
Horaz » 99 11 11 7 ̂  " 
Plantns „ 99 22^, 11 11 22 H 
Tacitns „ §9 171 1' if 11 11 18 n -
Vellejns u 99 31, 11 11 4 ̂  ir 
Virgil n 99 10, 11 ii 114 n 

Theokrit, Demosthenes, Herodot, Sophokles—, Cäsar, Nepos, CurtiuS, 
Eutrop, Livius,Phädrus, Salust bei beiden gleichviel. Vom Plato, 
Cicero und Ovid waren bis Inl. 1851 bei Tenbner auch schon je 2 Bde. 

erschienen, und von allen Schriftstellern werden, wie bei den Tauchnitz-
schen Ausgaben, auch einzele Bände abgelassen. Aus diesen Gründen 
haben denn in unfern Provinzen z. B. schon die Lehrer des Dorpater 
Gymnasiums beschlossen, ihren Schülern fortan nur die Teubnerfchen 
Ausgaben zum Gebrauche zu empfehlen, und eine gleiche Maßregel 
ist von der Berliner Zeitschrift für Gymnasialwesen (1850, S. 558 ff.) 
und der Zeitschrift für Österreich. Gymn. (1850, S. 719 ff.) sowie von 
einem in Nordamerika viel verbreiteten Journale the Christian Re-
wiew (1851, Jul.) für die betreffenden Kreise vorgeschlagen worden. 
Es sind auch jene Ausgabe» in den Schulen Deutschlands bereits so 
allgemein in Gebrauch gekommen, daß von den meisten Schnlautoren 
im I. 1851 wiederholte Auflagen mußten gemacht werden. 

Jedoch nicht bloß ein pädagogisches Interesse bewegt uns, diese 
Ausgabe alter Klassiker zu empfehlen, dieselbe hat auch für den Mann 
der Wissenschaft selbst Werth, denn sie wird nicht allein allmählich alle 
alten griech. u. latein. Schriftsteller (zusammen über 400 Bde.) umfassen, 
sondern der Herausgeber hat auch weder Mühe noch Kosten gespart, 
um die tüchtigsten Philologen, einen Dindorf, Bergk, Dietfch, Schnei-
dewin, Bonitz, Mützell, Scheibe, Foß, Lentsch, Schmid, Keil, Bonnell, 
H a a s e u .  a .  f ü r  e i n e  R e v i s i o n  d e s  T e x t e s  g e m ä ß  d e n  E r g e b n i s -

sen der neueren Kritik u. namentlich auch eigenen Forschungen zu 
gewinnen. So eine Revision kommt schon der Schule zu gut, denn unleug
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bar bereitete der bisherige vulgäre Schultert bei seinen mannigfaltigen 
Unrichtigkeiten, namentlich auch in der Interpunktion, den Schülern un-
nütze Schwierigkeiten und bedurfte fortwährender zeitraubender Nachbes-
serungen von Seiten der Lehrer — ich erinnere nur an die neuere 
Mode, die Kommata möglichst zu sparen, in der Zürcher Ausgabe des 
Aeschines und Demosthenes, welche zuweilen eine ganze Prima bei einer 
unschwierigen Stelle stocken läßt, bloß weil derselben ein Komma fehlt. 
Wie viel mehr mnß es den Fachgelehrten erwünscht sein, auch vcn den 
übrigen alten Schriftstellern in billiger Ausgabe einen Text zu erhalten, 
bei dessen Herstellung auch alle neueren, oft nur in Programmen und 
zerstreuten Abhandlungen oder in größeren thenren Ausgaben niederge-
legten Forschungen benutzt worden sind. Nach lagert bei uns zwar 
einiger Vorrath, namentlich von den Tanchnitzschen Ausgaben, indeß 
werden unsere Buchhändler, wenigstens die Dorpater, entstandene Lücken 
fortan hoffentlich nur aus der Teubnerschen Sammlung completirtn. 

In welcher Art haben wir über unsere gelehrten nnd literarischen 
Beschäftigungen Bericht abzustatten? 

SSir öffentl. Lehrer haben zu Ans. jedes JahreS unseren Vorgesetzten über 
unsere gelehrten und literarischen Beschäftigungen deö verflossenen Jahres Bericht 
abzustatten. Da nicht alle unter unö darüber ganz im Reinen sein möchten, nach 
welchen Grundsätzen jener Bericht abgefaßt werden müsse, nnd dieS ein ungleich' 
mäßiges Verfahren der Einzelen zur Folge haben könnte, so sei eb erlaubt, gemäß dem 
im Joum. d. Min. d. Volksauskl. in jedem Jahre gegebenen Gesammtberichte aus die 
Punkte aufmerksam zu machen, welche man bei feinem Einzelberichte ins Auge 
zu fassen hat. 

1) Man führe in seinem Berichte nicht bloß die in den Druck gegebenen 
Buch er, sondern auch die kleineren Aufsätze an, die in Zeitschriften und 
Zeitungen ober als besondere Flugschriften erschienen sind. 

2) Man führe nicht bloß Gedrucktes ein, fondern auch solches, daS für 
den Druck bor bereitet worden ist, mag derselbe nun in näherer oder 
fernerer Zeit erfolgen. 

3) Man führe auch solches an, daß zunächst bielleicht gar nicht für 
den Druck bestimmt ist, wie cinjele Schulreden und Vorträge in verschie
denen gelehrten, namentlich auch in den pädagogischen Gesellschaften, endlich 
öffentliche populäre Vorlesungen. 

4) Man berichte auch nicht bloß über feine literarische Thätigkeit im engeren 
Sinne, fondern überhaupt über feine wissenschaftliche Thätigkeit, über 
angestellte Untersuchungen, namentlich metereologische Beobachtungen, Durchfor» 
fchung von Archiben und Bibliotheken, Erfindungen, gemachte Reisen zu statisti-
scheu, ethnographischen, naturhistorischen Zwecken, über die Thätigkeit für Samm
lung antiquarischer und naturhistorischer Gegenstände, so wie dahin gehöriger 
Notizen für sich selbst ober für irgend eine gelehrte Gesellschaft. 


