
D a s  

Ernehnngs - und Unterrichtswesen 

in den rufftfehen DstseeprovizzZen. 

V e r h a n d l u n g e n  v o n  S  c h  u l  m ä  n  n e  r  n  

in den pädagogischen Beilagen des Inlandes, 

J a h r g a n g  1  §  5  o .  

Ju besonderem Abdrucke herausgegeben 

von 

Th. Thrümer, 
Kollcgienrath, Oberlehrer der Religion, der griech, und hebr. Sprache am Gymnasium zu Dorpat, 

der gelehrten estnischen Gescllsch. daselbst, sowie der ehstländ. literär. Gesellsch. zu Reval, der 

kurländ. Gescllsch. für Literatur und Kunst zu Mitau und der Gesellsch. für Geschichte und Alter-

thumSkunde der Ostsceprovinzen zu Riga Mitglied. 

Jl«- 3fg. 

D o r p a t )  1 8 5 0 .  

Zu beziehen durch Franz Kluge  in Neval  und Dorpat ,  
u n d  Rnd.  Hartmann i n  Leipzig .  



B e i t r ä g e  z u  d e n  p ä d a g o g .  B e i l a «  
t H e i l s  f ü r  d i e  F o l g e  

Allihn, KreisschulL. in Wesenberg. 
Bauer, Vorsteher der Kinderrettungsanst. 

in Reval. 
Behm, Kand. d. Thevl., gegenwärt. 8, 

in d. HörschelmannschenAnst. in Werro. 
Berg, Jnspekt. d. Elementarlehrersemin. 

in Dorpat. 
Bcrnhoff, ElementarL. in Dorpat. 
Besbardis, Schulinspekt. in Fellin. 
Blum, Dr., Prof. d. deutschen Lit.am pä-

dagog. Hauptinstit. iu St. Petersburg. 
Carlblom, Dr., emerit. OL. in Dorpat. 
Eckers, OberL. der deutschen Sp. u. Lit. 

am rig. Gymnasium. 
Enckell, Magist. in Helsingfors. 
Engelmann, ObcrL. d. Relig. anl Mi-

tauer Gymnasium. 
Euren, Magist., Adjunkt an dem Gym-

'nas. zu Abo. 
Flemming, ElementarL. in Libau. 
Frankel, OberL. d. lat. Sp. am Dorpater 

Gymnasium. 
Froinmann, Dr., Pastor an d. luther. 

St. Petrikirche in Petersburg. 
Gahlnbäck, Dr., Direktorsgehilfe am Re-

valer Gyrnuasiurn. 
Haffner, l>r., Direkt, des rigischen, frü-

her des Dorpater Gymnasiums. 
Hansen, D r . ,  ObcrL. d. hist. Wissensch, 

aui Gymnas. u. Privatdoeent an der 
Univ. zu Dorpat (| 18i9). 

Herweg, L. an der rig. Domschule. 
Hillner, OPast. an d. Joh.-K. zu Riga. 
Hippius, Schulinspekt. in Reval. 
Hippius, emerit. ZeichenL., früher in 

Petersburg, jetzt in Reval. 
Hörschelmann, Vorsteher einer Privat-

lehranstalt in Werro. 
Hollmann, Pastor zu Rauge in Livland. 
Huuuius, Pastor u. Vorsteher einer Pri-

vatlehranstalt in Narva. 
Kiel, v., Vorsteher einer Privattöchter-

schule in Riga. 
Kirber, ElementarL. in Leal. 
Köhler, Dr., Schulinspekt. in Hasenpoth. 
Kölpin, Schulinspekt. in Jakobstadt. 
Kranhals, OberL. der griech. Sp» am 

rig. Gymnasium. 
Kuhlberg, ElementarL. in Mitau. 

Außerdem Einige (namentlich Lehreri 

e n  h a b e n  t h e i l s  b i  6 h  e r  g e l t e f e  
» g e s a g t  d  i  e  H e r r e u :  

Liborius, Dr., Schulinspekt. iu Arensburg. 
Lorenz, Dr , Direkt, der Petrischule iu 

St. Petersburg. 
Lossius, Pastor zu Koddaser in Livland. 
Maczewski, OberL. der Mathem. an der 

Domschule zu Reval. 
Masiug, ElementarL. in Riga. 
Mohr, Dr., OberL. der griech. Sp. am 

Dorp. Gymnasium. 
MoisiSzig, Oberiuspekt. an der Pension 

der Domsch. zu Reval (+ 1849). 
Napiersky, Koll.-R. Dr., einer. Direkt. 

des rig. Gymnasiums. 
Neus, emer. Schuliusp. zu Neval. 
Obodowsky, StaatSr., Jnspekt. des k. 

Erziehungshauses in St. Petersburg. 
Oettel, Dr., Schulinspekt. iu Dorpat. 
Paucker, Past. zu Simonis in Ehstland. 
Pfingsten, OberL. der deutscheu Sp. u. 

Lit. am Mit. Gymnasium. 
Pülchau, Dr., Superintendent in Riga. 
Reich, Schulinspekt. in Werro. 
Riemschneider, OberL. d. deutschen Sp. 

it. Lii. km Dorp. Gymnasium, 
Rosenfeld, L. am Revaler Gymnasium. 
Rnßwurm, Schnlinsp. in Hapsal. 
Sauto, OberL. d. hist. Wissensch, am 

Dorp. Gymnasium. 
Schneider, Dr., L. d. alten Sp. an d. 

höheren Kreissch. zu Portrait. 
Scholz, Kand. d. Thevl., H auslehr'r in 

Ehstland, gegenwärtig in Wolfenbuttel. 
Schröder, v., Jnspekt. d. Kronsschulen 

des Dorp. Lehrbezirkes, gegenwärtig 
Direkt, des Dorp. Gymnasiums. 

Steinmann, Magist., Professoradjunkt am 
pädag. Hauptinstit. in St. Petersburg. 

Stürmer, Jnspekt. d. schweb. Kirchensch. 
in St. Petersburg. 

Tegeler, Schulinspekt. in Weißenstein. 
Thrämer, OberL. d. Relig., früher der 

deutschen Sp.u. Lit. am Dorp. Gymn. ~ 
Ulmamt, Kolleg.Rath. Dr., Mitglied der 

livl. Ober-Landschulbehörde. 
Wäber, Direkt, d. deutsch. St. Michaelis-

Kirchenschule in Moskau.. 
Weber, Dr.,OberL. der Relig. u. d. deutsch. 

Sp. ii. Lit. an der Rev. Domschule. 
Wittram, OL. d. lat. Sp. am rig. Gymn. 

wen), di* nicht genannt sein wollen. 



Das Er?ichungs- und Anterrichtswesen 
in den russischen Ostseeprovinzen. 

V e r h a n d l u n g e n  v o n  S c h u l n l ä n n e r n  
in  den pädagogischen Bei lagen des  In landes ,  

in besonderem Abdrucke herausgegeben von 
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Kollegienrath, Oberlehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

Die pädagogischen Beilagen werden dem »Jnlande > in vierteljährlichen Liese-
rungen von 3 und mehr Bogen beigegeben; diejenigen Pränumeranten des Inlandes, 
welche sie zu beziehen wünschen, haben sie ansdrücllich zu bestellen und den Betrag 
mit R. S. pränum. einzusenden. Für solche, welche das Inland nicht halten, 
werden unter obigem Titel Eonderabzüge geliefert und mit der Post zugeschickt, wenn 
sie bei dem Herausgeber des Sonderabdruckes jener Beilagen oder bei einem der HH. 
Schulinspektoren in den verschiedenen Städten der Osiseeprovinzen unter Einsendung 
der Pränum. von I-Z R. S. sind bestellt worden. Von Elfterem sind auch Eremplare 
der früheren Jahrgänge zu beziehn. Nähere Auskunst über Absicht und Geist der 
Zeitschr. gibt nachfolgender Aufsatz, von welchem jeder Freund der Jugend und der va-
terländ. Interessen in seinem Kreise Gebrauch zu machen und auch ohne weitere Aufford, 
zur gefall. Sammlung von Subscriptionen Veranlassung zu nehmen ersucht wird. 

Zweck 11. Bedeutung der pädagog. Beilagen. 

2Sie „das Inland" die Interessen der russischen Ostseeprovinzen 
nach allen Seiten hin gemeinnützig zu vertreten und zu fördern seit sei-
nem Entstehen nach Kräften bemüht gewesen ist, so auch nach der 
Seite des Erziehungs- und Unterrichtswesens hin. Und wenn es dem-
selben auf irgend einem Punkte gelungen ist, Interesse für die Sache 
zu wecken, so auf diesem. Während in den ersten Jahren nur sparsam 
Aufsätze pädagogischen Inhaltes einliefen und die Mittheilungen sich 
mehr auf Statistisches und Geschichtliches aus dem Schulgebiete des 
Inlandes beschränken mußten, wuchs das Material später so, daß es 
seit d. I. 1846 zu regelmäßigen „pädagogischen Beilagen" abgesondert 
werden konnte. Obgleich es nun nach dem Interesse, welches das 
Publikum und insbesondere die Lehrerwelt bei uns denselben bisher 
geschenkt hat, überflüssig erscheinen könnte, noch etwas über Zweck und 
Bedeutung der pädag. Beilagen des Inlandes zu sagen, so ist eine 
solche Bevorwortung des neuen Jahrganges doch keinesweges über-
flüssig. Denn es haben gar manche unter uns, theils aus dem größeren 
Publikum, theils auch aus der Zahl der Lehrer selbst, noch keine rechte 
Vorstellung von beidem, sowohl von dem Zwecke als von der Bedeu-
tung dieser Blätter, nicht aus eigener Schuld oder bösem Willen, 
sondern weil die Sache, welche wir vertreten, ihnen noch nicht so nahe 
getreten ist, daß sich davon ein bestimmtes, klares Bild in ihrer Vor-
stellung gestalten konnte. Wir haben aber im Dienste der guten Sache 
die Pflicht unsererseits alles zu thun, um dieselbe zu Jedermanns Kennt-
niß zu bringen, sie Jedermann nahe und gleichsam ans Herz zu legen; 
will Einer dann sein Interesse ihr versagen, will er nichts dazu bei
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tragen, sie in seinem Theile zu fördern, nun so ist das seine Sache, 
wir haben das Unsrige gethan. 

Es könnte aber scheinen, als ob das Schulwesen eines Landes, 
einer Provinz sehr gut ohne eine pädagogische Landes - oder Provin-
zialzeitschrift zu bestehen vermag, hat doch das Schulwesen unserer 
Ostseeprovinzen seit seiner Reorganisation unter Kaiser Alexander I. im 
I. 1804 seinen Fortgang gehabt, sich sogar von Zeit zu Zeit, z. B. 
im I. 1820, 1837 ff. nett gestaltet, und können wir uns doch in 
Bezug auf die ganze Reihe dieser halbhundert Jahre nicht rühmen 
irgend eine andere pädagog. Zeitschrift in unseren drei Provinzen ge-
habt zu habeu, als die von dem weiland rigischen Schuldirektor und 
Stadtprediger Dr. Albanus in 3 Jahrgängen 1813 bis 1815 heraus
gegebenen „livländischen Schulblätter," eine Zeitschrift, welche theils 
keinen Selbstzweck hatte, sondern „zum Besten einiger mit den Vor-
städten Rigas abgebrannten Schulen" dienen sollte, theils auch, nach-
dem sie jenen Wohlthätigkeitszweck erfüllt, in der von demselben 
Albanus und I. Braunschweig für das I. 1816 angekündigten Fort
setzung von 6 Heften jährlich („schulmännische Zeitschrift") es nur bis 
zum 3. Hefte bringen konnte. Jndeß mag sein, daß unser öffentliches 
und Privatschul - und Unterrichtswesen diese Zeit über seinen ruhigen und 
bestimmten Fortgang gehabt hat, nichtsdestoweniger möchten wir be
haupten, es hätte noch eine ganz andere Fortentwickelung haben kön
nen, wenn es sich zugleich die ganze Zeit über eines Organes der Offent-
ltchke.it zn erfreuen gehabt hätte, wie fein besonderes Organ der Art 
z. B. ein jeder einzele Lehrbezirk in der preußischen Monarchie, ja 
innerhalb desselben Lehrbezirkes oft jeder besondere Kreis von Schn-
len besitzt. Die Wahrheit der eben ausgesprochenen Behauptung, hoffen 
wir, wird sich erweisen, indem wir Zweck und Bedeutung dieser pädagog. 
Beilagen ausführlicher auseinanderzusetzen versuchen, als welche Beila-
gen einstweilen ein Ersatz für eine unseren Provinzen mangelnde päda-
gogische Zeitschrift sein wollen. Indem wir aber solches thun, müssen 
wir nach den verschiedenen Seiten hinweisen, wo "Die Interessenten 
unserer Blätter sind oder sein könnten. Zu diesen Interessenten gehören 
aber 1) die Schulobrigkeit, 2) der Lehrstand, 3) die Geistlichkeit, 4) 
die Eltern uud endlich 5) die lernende Jugend selbst. 

1. Das Interesse der Schulobrigkeit an den pädagog. 
Beilagen. 

Unsere pädagogischen Beilagen dienen erstlich wesentlich den Inter
essent der Regierung, d. h. der Schulobrigkeit. Wenn es nämlich dieser 
im Bestreben, ein gutes Schulwesen zu begründen und zum Wohle des 
Staates zu erhalten, vor allem daran liegen muß, ihre dahin bezüg
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lichen Vorschriften zu allgemeiner Kenntniß derer gebracht 
zu sehn, welchen sie zunächst gelten, so tragen die pädagog. Beilagen, 
welche den sämmtlichen öffentlichen Lehrern und den meisten Privat-
lehrern unserer Provinzen nicht bloß zu Gesicht kommen, sondern auch 
von der Mehrzahl derselben ihren Privatbibliotheken einverleibt werden, 
wesentlich zur Verbreitung solcher Gesetzeskenntniß bei, indem sie die 
neu erscheinenden Vorschriften durch den Druck mittheilen und das 
Wiederauffinden solcher Mittheilungen durch zweckmäßige Register er
leichtern. Zwar werden solche neue Vorschriften den betreffenden Per-
sonnt zunächst durch Circulare der Schulbehörden bekannt gemacht: 
allein einesteils kommen sie auf diesem Wege nur zur Kenntniß der 
öffentlichen, nicht der zahlreichen Privatlehrer, aus die sie doch auch 
schon häufig mit Bezug haben, zumal da die meisten später selbst 
öffentliche Lehrer werden; anderestheils kommen sie so nur den gerade 
zu jener Zeit schon im Dienste befindlichen Lehrern zu Gesichte, wäh-
rend spater angestellte nicht so leicht Gelegenheit haben, sich von der 
früheren Schulgesetzgebung zu unterrichten. 

Die Schulobrigkeit will aber an den Lehrern und Schulbeamten 
nicht bloße Mechaniker und Automaten haben, die nur den äußeren 
Buchstaben des Gesetzes ohne Liebe zur Sache und Einsicht in dieselbe 
erfüllen, sie wünscht den Unterricht und die Leitung der Jugend solchen 
Personen übergeben zu sehn, welche dieselbe mit Eifer uud Verstand dem 
durch die allgemeinen Vorschriften vorgesteckten Ziele entgegenzuführen 
w i s s e n .  S i c  i s t  b e m ü h t  i n  d e r  B e z i e h u n g  e i n e n  W e t t e i f e r  u n t e r  
den Iugendbildnern zu erwecken, indem sie ihnen mannigfaltige 
Aufmunterung durch Belobungen, Gratifikationen it. dgl. Auszeichnun
gen zu Theil werden läßt, und unsere Beilagen unterstützen diese Absicht, 
indem sie die Kunde davon uuter der einheimischen Lehrerwelt nach-
driietlicher verbreiten als die sich bald in Makulatur verwandelnden 
Zeitungsblätter. Die Schulobrigkeit weiß aber sehr wohl, daß ein 
noch edlerer Wetteifer dann entsteht, wenn man sich für eine Sache 
nicht bloß um äußerer Vortheile und Auszeichnungen, sondern um der 
S a c k e  s e l b s t  w i l l e n  i n t e r e s s i r t .  N i c h t s  a b e r  i s t  g e e i g n e t e r ,  L i e b e ,  j a  
B e g e i s t e r u n g  f ü r  d a s  E r z i e h u n g s - u .  U n t e r r i c h t s w e s e n  
bei denen, die sich damit beschäftigen, zu wecken, als Mit-
theilungen mannigfaltiger günstiger Erfahrungen aus diesem Gebiete 
von den verschiedensten Seiten her, die auch Anderen in dem mühsamen 
und krastverzehrenden Amte immer wieder frischen Much machen, und 
hier bieten sich wiederum unsere Beilagen als ein willkommenes Organ 
znr Veröffentlichung solcher Mittheilungen für den ganzen Kreis der 
einheimischen Lehrerwelt dar. 

ES bedarf aber bei einem Lehrer nicht allein der immer erneuten 
1» 
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Belebung des Eifers, sondern auch der Anregung zu beständigem 
W a c h s  t h u m e  a n  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  E r k e n n t n i ß  w i e  p ä d  a -
gogischer Einsicht, da einerseits die Lehrpläne und Vorschriften 
nie so bis ins Einzelste bestimmt gegeben werden können, als daß nicht 
immer noch gar vieles dem eigenen richtigen Ermessen und guten Willen 
des Lehrers müßte anheimgestellt werden, andererseits das bis auf 
einen gewissen Grad unvermeidliche Einerlei des Unterrichtes leicht in 
einen stereotypen Schlendrian hineinführen kann. Insbesondere hat die 
gesammte Lehrerwelt gemeinschaftlich ail der noch immer nicht gelösten 
Aufgabe zu arbeiten, den Unterricht in den einzelen Fächern dergestalt 
einzurichten, daß er sich gegenseitig unterstützt, daß überall an Zeit und 
Kraft gespart und es der Jugeud erleichtert, ihr mehr Lust und Liebe 
zum Lernen eingeflößt wird. Wenn das Schulwesen unseres Lehrbe-
zirkes der Lösung seiner Aufgaben näher getreten ist und damit den 
Ruf erworben hat, dessen es durch ganz Rußland genießt, so hat es 
das allerdings zunächst der uuermüdeten Sorge zu verdanken, welche 
der hohe Vorstand unseres Lehrbezirkes in Gemeinschaft mit seinen Rä-
then den niederen wie höheren Lehranstalten desselben zugewaudt hat. 
Allein auch unsere pädagog. Beilagen haben ihren Antheil erlangt an 
der Entwickelung des rechten Lehrergeistes in unserem Lehrbezirke, durch 
ihre Mittheilungen sowohl, als durch die Gelegenheit, welche sie ein-
zelen Schulmännern zur Aussprache uud zur Entwickelung wissenschastli-
cher wie pädagogischer Fragen und dadurch zugleich zu eigener Entwicke-
lnng gegeben haben. Ebendamit sind die pädagog. Beilagen in den 
S t a n d  g e s e t z t  w o r d e n ,  Z e n g n i ß  a b z u l e g e n  v o n  d e m  G e i s t e ,  d e r  
unsere Schulmänner beseelt; sie haben dadurch nicht allein im 
Aus lande richtigere Vorstellungen von dem Stande unseres Schul-
Wesens zu verbreiten angefangen, sondern mit durch die pädagog. Bei-
l a g e n  d e s  I n l a n d e s  s i n d  a u c h  E l t e r n  i n  d e n  e n t f e r n t e s t e n  G e g e n -
den des russischen Reiches aufmerksam gemacht worden und haben 
angefangen ihre Kinder in Lehranstalten der Ostseeprovinzen zu senden 
und nicht Kosten und Entbehrungen zu scheuen, um dieselben des Se-
gens eines Schulwesens theilhastig zu machen, dessen Lehrer in eifriger 
Pflichterfüllung und herzlicher Liebe zur Jugend sich wachsam, in wach-
sendem Interesse für Wissenschaft und Pädagogik sich lebendig und frisch 
zu erhalten streben. 

Die Schulobrigkeit hat aber nicht bloß das Interesse, die vorhan-
denen Lehrer möglichst frisch und lebendig zu sehn, sie wünscht auch über-
H a u p t  w o  m ö g l i c h  d i e  t ü c h t i g s t e n  P e r s o n e n  i n  d i e s e m  s o  w i c h -
tigen Amte anzustellen; und auch hier wiederum vermögen unsere 
pädagog. Beilagen einen Dienst zu leisten, denn indem sie die Anzeige 
von eingetretenen Vakanzen in einem weiten Kreise verbreiten, können 



sie dadurch eine zahlreiche Conenrrenz von Bewerbern veranlassen, bei 
der es möglich wird, unter vielen den Tüchtigsten auszuwählen. Ist 
aber vor der Hand bei uns noch kein Ueberfluß an solchen, welche sich 
dem Lehrfache zu widmen Lust haben, so vermögen gerade die pädagog. 
Beilagen mit etwas dazu zu thun, daß sich deren Zahl mehre, denn 
n i c h t  a l l e i n  l a s s e n  s i e  e s  s i c h  a n g e l e g e n  s e i n  d i e  L u s t  z u  d e m  L e h r -
fache unter jüngeren Leuten zu verbreiten, indem sie die 
Lichtseiten dieses Berufes hervorheben, sondern sie bestreben sich auch, 
das Schulwesen it. den Lehrerstand, betreffe es nun höhere öder niedere 
Schulen, in der allgemeinen Achtung des Publikums zu heben und ihm 
selbst die Aufmerksamkeit des Auslandes zuzuwenden, was auf die In-
läuder nicht anders als günstig zurückwirkt. 

Die Schulobrigkeit hat aber nicht bloß die Lehrer selbst im Auge, 
wenn sie ein rechtes Gedeihen des Schulwesens herbeizuführen wünscht, 
sondern ebeusosehr das Publikum und die Com in u nen, insofern 
sie diese mit für das Schulwesen interessirt sehen möchte. 
Wer weiß nicht, welch einen großartigen Aufschwung das Schulwesen 
unter Kaiser Alerander dem Gesegneten genommen hat und in welchem 
Maße sich auch Privatpersonen, Korporationen und Communen bei dem-
selben durch freiwillige Gaben und Opfer betheiligt haben. Noch 
fehlt es an manchen Orten entweder ganz an Schulen (wie namentlich 
an Kleinkinderschulen und Kleinkinderbewahranstalten), oder die vorhan
denen sind überfüllt, oder sie reichen nicht zu, wie namentlich die An
stalten zur höheren Bildung der weiblichen Jugend. Indem sich unsere 
pädagog. Blätter bemühen, das Interesse des Publikums und der Gemei-
neu für die heilige Sache der Jugendbildung zu erwecken und zu näh
ren, dahin bezügliche Vornrtheile zu entfernen, weiter vorgeschrittene 
Einrichtungen als ein Muster hinzustellen, indem - sie durch Mittheilung 
von Beispielen gemeinnütziger Wohlthatigkeit zum Besten der Jugend 
Andere zur Nachfolge zu ermuntern suchen, kommen sie jener Absicht 
der Schulobrigkeit ihrerseits nach besten Kräften entgegen. 

Wenn es nun der Schulobrigkeit einerseits daran liegt, eine ge
wissenhafte Beobachtung ihrer Vorschriften zu erzielen und dazu die 
geeigneten Personen zu finden wie Anstalten zu gründen, so will sie 
doch andererseits selbst nicht immer beim Alten bleiben, sondern wünscht 
e i n e n  z e i t g e m ä ß e n  F o r t s c h r i t t ,  z w e c k m ä ß i g e  V e r b e s s e r u n g  
gen. Diese werden dadurch vorbereitet, daß jedem Einzelen, welcher 
sich mit Erziehung und Unterricht beschäftigt, in den pädagog. Beila-
gen des Inlandes Gelegenheit geboten wird, was sich in feinem Kreise 
Gutes und durch die Erfahrung Bewährtes an Einrichtungen und Ver-
fahrungsweifen findet, zu allgemeinem Nutzen initzutheilen. Sollen 
nun aber wirklich Veränderungen vorgenommen werden, und befragt die 
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Schulobrigkeit darüber wie gewöhnlich die eiuzelen Schulkreise u. Män
ner des Faches, aber wie bisher jeden einzeln, so ergeben sich nicht 
selten abweichende Gutachten, und es bleibt dann die Sache vielleicht 
ruhn, weil sich nicht alsogleich eine Ausgleichung will finden lassen; 
unsere Blätter geben dagegen Gelegenheit, die Differenzen vorher 
soviel als möglich durch öffentliche Discussion auszugleichen, und sie 
ersetzen dadurch mithin auch das andere Mittel, das in diesem Falle 
dann zuweilen von der Schulverwaltung ist ergriffen worden, das der 
Zusammenberufung von Schulmännern aus verschiedenen Städten her, 
ein Mittel, dessen Anwendung bei uns mannigfaltigen Schwierigkeiten 
unterliegt. 

Bei solchen Verbessernngen des Bestehenden handelt es sich zunächst 
gewöhnlich um Lehrkurse und andere Schuleinrichtungen; eine nicht un-
wesentliche Seite des Fortschrittes zum Besseren macht aber auch die 
Einführung neuer Lehrbücher aus. Durch unsere pädagog. 
Blätter können nun sowohl Aufforderungen zu deren Abfassung von 
Seiten der Schulobrigkeit erlassen, als auch von denen, die dazu sich 
veranlaßt sehn, die Pläne, nach denen sie arbeiten wollen, und Proben 
der Ausführung mitgetheilt und zu öffentlicher Besprechung gestellt 
werden. Noch fehlt es uns an einem zweckmäßigen Lehrbnche der 
Geschichte für die oberen Gymnasialklassen, noch an einer tüchtigen, 
wissenschaftlichen russischen Grammatik, noch an einem zweckmäßigen 
Elementarschulbnche. Es ist ohne Zweifel, daß wir auf diesem Wege 
zweckmäßigere Leitfäden und Handbücher erhalten werden, als wenn ein 
Einzeler dergleichen für sich allein ausarbeitet, wo er, erst nachdem seine 
Arbeit vielleicht schon gedruckt und alö Lehrmittel in den Schulen em-
pfohlen u. verbreitet worden ist, gerechte Ausstellungen von Seiten 
seiner Kollegen erfährt, die nicht früher als bei einer zweiten Auflage, 
und da bei Schulbüchern Aenderungen sehr störend sind, auch vielleicht 
da nicht Berücksichtigung finden können. 

Alles zusammengenommen dienen also unsere pädagog. Beilagen 
allen Interessen der Schulobrigkeit in nicht unwesentlicher Weise. Sie 
haben aber nicht bloß für die Ostseeprovinzen eine Bedeutung, 
sondern auch für das übrige Rußland, insofern auch dort 
die Aufmerksamkeit auf eine stete Verbesserung des Schulwesens gewen-
det ist, insofern auch dort gute Vorschläge Gelegenheit zur Anwendung, 
gute Einrichtungen eine Nachahmung finden. Daß unsere Mittheilun-
gen aber in deutscher Sprache gegeben werden, ist kein Hinderniß für 
ihre Verbreitung im eigentlichen Rußland, denn ein nicht geringer 
Theil der Lehrer daselbst ist deutscher Herkunft, ein anderer versteht 
wenigstens die deutsche Sprache. Wenn aber die pädagog. Beilagen 
auch im übrigen Aißland Verbreitung finden und den an dasige Schulen 
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übergehenden Literaten unserer Provinzen als Mittel dienen, mit dein 
Bildungsstande ihrer Heimat in Zusammenhang zu bleiben, so wird 
das gewiß manchen mehr aus unseren Gegenden bewegen, seine Dienste 
in den inneren russischen Gouvernements anzubieten, woselbst Lehrer 
noch immer vielfach gesucht werden. 

Was erwarten aber die pädagog. Beilagen des Inlandes von der 
Schulobrigkeit zum Ersätze dafür, daß sie threu Zwecken so treulich 
dienen? verursachen sie ihr etwa Unkosten? Keiuesweges, denn sie be-
stehen durch sich selbst und das Interesse des Lehrerstandes unserer Pro-
vinzen. Wünschen sie eine Anerkennung ihrer Leistungen von Seiten 
der Schulobrigkeit, so wünschen sie, selbige möge darin bestehn, daß 
d i e  p ä d a g o g .  B e i l a g e n  a l l e n  S c h u l b i b l i o t h e k e n  R u ß l a n d s  
zur Anschaffung empfohlen werden und auf diesem Wege die guten 
Vorschläge und Erfahrungen, die sie mittheilen, zu allgemeiner Kenntniß 
aller Schulmänner im weiten russischen Reiche kommen und auch in an
deren Gegenden des Vaterlandes Nachahmung finden mögen, soweit 
innerhalb der feststehenden gesetzlichen Bestimmungen dazu freier Raum 
g e l a s s e n  i s t .  J e d e n f a l l s  i s t  D o r p a t  a l s  S i t z  e i n e r  w i c h t i -
g e n  U n i v e r s i t ä t  u n d  a l s  M i t t e l p u n k t  d e s  D o r p a t e r  L e h r 
bezirkes der geeignetste Ort, von wo aus unter Aussicht und 
Mitwirkung der höchsten Schulautorität des Lehrbezirkes solche pädagog. 
Mitteilungen in das übrige Rußland verbreitet werden können. 

II. Das Interesse des Lehrstandes an den pädagog. 
Beilagen. 

a )  I n  R ü c k s i c h t  a u f  s i c h  s e l b s t .  

Somit dienen unsere pädagog. Beilagen also allen wesentlichen 
Interessen u. Absichten der Schulobrigkeit, sie dienen aber zweitens 
ebenso wesentlich den Interessen des Lehrstandes selbst. Natürlich wer
den beiderseitige Interessen in allen Hauptpunkten Hand in Hand gehn, 
jedoch sieht sie jeder Theil von einer anderen Seite an, u. sie bedürfen 
daher auch für jeden einer besonderen Beleuchtung. 

Allbekannt ist es, welch angreifender, kraftverzehrender Beruf der 
Lehrerberuf, namentlich auf den Gebieten des niederen Unterrichtes ist, 
und doch bedürfen die Lehrer täglich desselben bedeutenden Kraftauf
wandes, wenn sie etwas leisten, wenn sie in Achtung bei den Lernen
den bleiben wollen. Ganz besonders bedürfen sie aus glci-
c h e r n  G r u n d e  d e n n  a u c h  d e r  t ä g l i c h e n  E r f r i s c h u n g  u .  S t ä r k u n g  
für Herz und Geist. Es wird gut sein, jede Seite einzeln zu be-
trachten. 

Die Lehrer müssen den eigentümlichen Schwierigkeiten ihres Be
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rufes gegenüber vor allem ihr Herz frischen Muthes erhalten, 
gegenüber den Unarten der Kinder n. nicht selten auch den Verkehrtheiten 
des Hauses, gegenüber dem Ausbleiben der Früchte, wo sie doch treulich 
gepflanzt zu haben glaubten, dem Mangel an Anerkennung ihrer Be
mühungen u. zuweilen selbst an hinreichenden Mitteln zum Unterhalte 
— frischen Muthes zum rücksichtslosen Kampfe gegen verjährte Vorur-
theile, zum entschlossenen Betreten neuer Bahnen. Nicht jeder weiß 
sich solch frischen Mnth zu erhalten; das beweisen die mannigfaltigen 
hoffnungslosen Klagen mancher, namentlich älterer Glieder des Lehr-
standes, Klagen, wie z. B. .daß die heutige Schuljugend eine weit ge
ringere Empfänglichkeit für geistige Eindrücke und weit weniger innere 
Regsamkeit zeige, daß Pietät u. Gewissenhaftigkeit immer mehr schwinde 
it. Gemeinheit in Gesinnung u. Sitte überhand nehme — das be
weist gleicherweise das Dahinschlendern auf Wegen u. in Weisen, die 
m a n  d o c h  s e l b s t  k a u m  f ü r  d i e  r i c h t i g e n  h ä l t .  —  D a s  r e c h t e  M i t t e l ,  s i c h  
Much it. Hoffnung frisch zu erhalten, ist aber nächst der rechten Stel
l u n g  z u  d e m ,  d e r  u n s  w i e  d a s  A m t ,  s o  d i e  K r a f t  g i b t ,  d a s  t r e u e  
Halten an der Gemeinschaft mit denen, die zu dem gleichen 
Amte berufen sind. Immer ist nämlich an die Gesammthcit des Lehr
standes eine solche Summe aufmunternder Erfahrungen der mannigfal-
tigsten Art vertheilt, daß es nur einer gegenseitigen Mittheilung bedarf, 
itm sich einander den Mnth, die Liebe zur Jugend, das Vertrauen zu 
der Kraft dieser Liebe u. zum Siege der Wahrheit u. des Rechten zu 
stärken. Im Bestreben, solche Einzelerfahrungen zum Gemeingute des 
ganzen Standes zu machen, lernt sich dann der Einzele als Glied des 
Ganzen, es lernt der ganze Lehrstand sich als eine Einheit ansehn u. 
suhlen. Vor diesem erhebenden, heiligenden Gefühle fallen dann die 
aristokratischen Scheidewände, u. es tritt die gegenseitige Achtung, das 
wechselseitige Interesse Eines an dem Anderen ein, von dem der Apostel 
sagt: So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, u. so ein Glied 
wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Es lernt sich 
der ganze Stand von den höchsten bis zu den niedrigsten Schulen herab 
als eine Einheit u. im Zusammenwirken auch als eine Gesammtkraft 
fühlen, u. das gibt seiner Hoffnung u. seinem frischen Muthe tun so 
festeren Grund. 

Doch es bedarf nicht allein dessen, sich das Herz frisch zu er-
halten, sondern auch den Geist, oder wie das alte gute Wort sagt, 
Her; und Kopf auf der rechten Stelle zu behalten. Hier ist es beson-
ders das namentlich auf unteren Lernstufen unvermeidliche Einerlei des 
Unterrichtes und der Verhältnisse, das mit der Zeit der Frische des 
Geistes Gefahr droht, das Lehrende und Lernende nach bestehendem 
Herkommen u. Gesetz dahinschlendern läßt, sie ebendamit aber einschlä-
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fcrt, der Gleichgiltigkeit, dem Mechanismus überliefert. Eiu Schul-
mann, der diesen Weg geht, gleicht einem Obstbaume, der sich all-
mählich vom Moose überziehn läßt — die besten Kräfte gehn verloren, 
der Früchte werden immer weniger. Nichts ist dagegen von so beleben-
dem Einflüsse für den Geist, als wenn man in seiner praktischen Lauf-
bahn immer wieder zwischendurch gleichsam stillesteht u. sich über sich 
selbst it. sein Treiben, über das. Woher u. das Wohin besinnt. Man 
richtet dann den Blick mehr auf daö eigentliche, letzte Ziel der Jugend-
bildnng u. wird dadurch immer wieder über das Nächststeheude, All-
tägliche, das uns so leicht besangen macht, zu einem idealeren Streben 
erhoben. Man schreitet zugleich immer mehr in der pädagog. Erkennt-
niß fort u. erhält neue Nahrung für den Trieb, seilt Wissen it. Kön
nen zu vermehren. Eigentlich ist man ja nur so lange fähig zu leh-
ren, als man selbst noch täglich lernt; ist der Geist einmal znm Still-
stände gekommen, so schöpft er aus einer Cisterne statt ans einer 
Quelle, it. kann einem Anderen keinen frischen Trunk mehr geben. — 
Welches ist aber auch hier wiederum das rechte Mittel zum Ziele? Es 
liegt uns nicht fern. Denn was regt einen wohl so sehr an, sich 
immer wieder über sein Thun it. Treiben zu besinnen, was erweitert 
d i e  p ä d a g o g i s c h e  w i e  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r k e n n t n i ß  s o  s e h r ,  a l s  e i n  
reger geistiger Verkehr mit den Berussgenosscn! In ihm 
werden wir veranlaßt von unserem Haushalte Rechenschaft zu geben, 
in ihm erfahren wir, daß wir nicht die einzigen Meister sind, sondern 
daß Andere es wohl noch klüger anfassen, in ihm werden wir auf 
Dinge hingewiesen, die ohnedas nicht zu unserer Kenntniß gekommen 
oder unbeachtet an uns vorübergegangen wären. Treten dann auch 
fremde Ansichten den eigenen gegenüber, ohne daß man geneigt wird 
die seinigen dahinzugebeu — um so besser; man wird alsdann zu einer 
erneuten, möglichst genauen Prüfung der eigenen Ansicht getrieben n. 
entscheidet sich in Folge dessen bestimmt n. mit vollem Bewußtsein. 
Es schadet aber durchaus nichts, wenn dann Ansicht gegen Ansicht, 
jede mit dem gleichen Ansprüche auf Wahrheit gegenübertritt, man lernt 
dann nur die große it. so nothwendige Kunst, auch entgegengesetzte 
Ansichten zu tragen, it. im Lanfe der Zeit macht sich doch die innere 
Kraft der Wahrheit auf irgend einer Seite geltend, führt zu irgend 
einer Vereinigung. Andererseits ist es vorzüglich dieses Ringen nach 
Wahrheit, dieser Kampf um die Wahrheit, was den Geist wach it. 
frisch erhält, was dem Schlendrian it. Mechanismus u. der noch 
schlimmeren Gleichgiltigkeit u. Stumpfheit vorbeugt. 

Wir können uns also einen Fortschritt in der Erkenntniß nicht wohl 
anders als namentlich mit durch einen lebendigen pädagog. Verkehr 
v e r m i t t e l t  d e n k e n .  D a m i t  a b e r  d e r  B e g r i f f  „ R o t h w e n d i g k e i t  e i «  
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1 1  c d  b e s t ä n d i g e n  F o r t s c h r i t t e s " ,  i n  d i e s e r  A l l g e m e i n h e i t  h i n g e -
stellt, nicht als ein inhaltsloser erscheine, wie allerdings einige dies 
Wort iL ähnliches als bloße leere Redensart beständig im Munde süh-
ren, — damit man sehe, in wie vielen Stücken es für den Schulmann 
nothwcndig ist immerdar zu lernen n. namentlich zu immer mehr 
pädagog. Einsicht zu kommen, so weise ich nur auf einige Hauptpunkte 
hin, .in welchen das Schul- u. Uuterrichtswesen noch immer entschie-
den eines Fortschrittes zum Besseren bevars. Erstlich wie viel ist noch 
auf allen Unterrichtsgebieten zu thun, um die fälschlich als praktisch 
oder als rationell bezeichneten, auf bloßes Anhäufen von Kenntnissen 
o d e r  a u f  b l o ß e  f o r m a l e  K r a f t b i l d u n g  b e r e c h n e t e n  U n t e r r i c h t s w e i s e n  
zu verdrängen u. eine geistigere, wahrhaft bildende Weife zu finden 
oder geltend zu machen. Ich erinnere nur an den deutschen, wie den 
russischen it. den französischen Sprachunterricht, an das Lesen der alten 
it. neuerer Klassiker, an das Aussatzmachen, Redenhalten it. Deklami-
rett, an den geschichtlichen, den geographischen, den naturgeschichtlichen, 
den Katechismusunterricht, selbst Zeichnen, Schreiben und Choralge-
sang nicht ausgenommen. Ist nicht auf allen Gebieten noch eine Menge 
Sauerteig auszufegen, sind nicht überall in neuerer u. neuester Zeit in 
Bezug auf die Lehrweise Fragen erhoben worden, deren Berücksichtigung 
sich nicht abweisen, deren Lösung, wenigstens der Versuch it. das Stre
ben eine Lösung zu finden, sich nicht mehr verschieben läßt! Dazu 
kommt, daß der Unterrichtsstoff im Ganzen, namentlich auf dem Ge-
biete der Geschichte wie der Erdbeschreibung u. der Naturwissenschaften 
in dem Maße sich gehäuft hat it. mit jedem neuen Ereignisse, mit 
jeder neuen Entdeckung it. Erfindung wächst, daß alles Ernstes an 
eine Vereinfachung dieses Lehrstoffes, an eine unbeschadet den 
Lehrfächern immer wieder aufs neue vorzunehmende Vereinfachung ge
dacht werden muß, wenn die jugendlichen Schultern noch vermögend 
sein sollen die Last zu tragen. Man hat überhaupt daraus zu denken, 
w i e  m a n  e i n  l e b e n d i g e s ,  o r g a n i s c h e s  Z u s a m m e n w a c h s e n  d e r  e i n -
zelen Unterrichts zweige herbeiführe, der Art, daß die einzelen 
Fächer it. deren Vertreter sich gegenseitig unterstützen, fördern, — wo 
die Gebiete sich berühren, einander in die Hände arbeiten (man denke 
nur an die Parallelgrammatik), daß überall an Zeit u. Kraft gespart, 
daß die Jugend selbst zu einem Bewußtsein von dem einigen Ziele 
ihrer Schulbildung u. mit dem Mitwissen auch zur Mitwirkung her-
beigezogen werde. Nicht allein aber gilt es ein solches Zusarn-
menwirken zwischen den Lehrern der verschiedenen Fächer, sondern 
auch denen der verschiedenen Klassen, ja der verschiedenen Schulen u. 
Arten von Schulen zu erstreben, wenn der Gesarnrntbau gelingen u. 
nach (ijttm Seiten ebenmäßig ausgeführt werden soll. DkS gemeinsame 
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Ziel der Jugendbildung ist aber eine Ausbildung nicht zunächst für 
gewisse Specialfächer und besondere Berufsarten, auch nicht zunächst für 
d e n  B r o t e r w e r b ,  f ü r  e i n e  s o g e n .  C a r r i e r e ,  s o n d e r n  e i n e  A u s b i l d u n g  
für da-s Leben, Leben im höchsten Sinne des Wortes genommen, wobei 
sich die Aufgabe dann wieder nach der Verschiedenheit der Geschlechter 
verschieden gestaltet*). Und doch innerhalb dieser allgemeinen Aufgabe 
der Schule, wie wichtig endlich, daß der Lehrer das Allgemeine wie-
d e r u m  r i c h t i g  a u f  d a s  E i n z e l e  a n w e n d e n ,  d a ß  e r  d i e  I n d i v i d u a l i t ä t  
des einzelenSchülers recht berücksichtigen, daß er individua-
lisiren lerne, it. zwar um so wichtiger, je mehr die Richtung der 
Schulen als solche natürlicher Weise auf das Generalisiren it. nach 
einerlei Maß Messen hingeht. Da ist, wenigstens von einer gewissen 
Altersstufe au, Rücksicht zu nehmen ans gewisse vorwiegende Anlagen, 
z. B. für historische it. Sprachstudien, für Beschäftigung mit '>atnr-
u. mit mathematischen Wissenschaften, auf künstlerische, auf sogen, 
praktische Naturen, ja es sind sogar gewisse körperliche Gebrechen, 
z. B. Kurzsichtigkeit, nach deren Einfluß auf die Richtung der geistigen 
Thätigkeit it. des Wesens wohl zu berücksichtigen. 

In allen diesen mannigfaltigen Beziehungen ist also für den Leh-
rer it. Erzieher ein Fortschritt an Erkenntniß u. Einsicht möglich u. 
wünschenswcrth, und in demselben Maße, als dadurch ein immer erfolg-
reicheres Gelingen möglich gemacht wird, wirkt das Gefühl, daß es 
vorwärts geht, auch wieder auf den frischen Mnth u. die für den 
Lehrer so notwendige Belebung des Herzens zurück. Es sage aber 
Niemand: „Was nützt es nach dem Besseren zu forschen? Der Schul-
mann hat doch meist nicht die Macht, das bestehende Schulwesen nach 
seiner Ansicht jedesmal sogleich zu ändern — warum also sich in einen 
inneren Zwiespalt mit dem Bestehenden setzen, der uns nur unsere 
Berufstätigkeit verbittert?" Forscht denn aber der edlere Mensch nicht 
auch auf anderen Gebieten immerdar nach dem Besseren, unbekümmert 
darum, ob er auch alles zur Ausführung bringen könne, was er Bes
seres sieht und erkennt? Und sind wir Jugendbildner nicht im größten 
Theile unserer Thätigkeit dem Säemanne gleich, der auf Hoffnung säet. 
ES wäre aber zugleich eine falsche Darstellung, wenn Jemand den Lehr
st and gleichsam als eine bloße Erecutivgcwalt ansehen wollte. ES ist doch 
u .  n i c h t  a l l e i n  i m  P r i v a t s c h u l w e s e n ,  v i e l e s  u n s e r e m  e i g e n e n  E r -
messen anheimgestellt worden, da Lehrpläne u. Vorschriften nie so 
bis ins Einzelste bestimmt gegeben werden können. Und wie die Schulver-
waltung entschieden Verbesserungen will, wenn sie gleich, was nur zu loben 

*) Wie wichtig ist z.B. die noch durchaus nicht erledigte Frage, welcher 
U m f a n g  d e r  B i l d u n g  s i c h  f ü r  d a S  w e i b l i c h e  G e s c h l e c h t  e i g e n e .  
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ist, nicht unmittelbar auf jeden neuen Vorschlag eingeht, sondern ihn einer 
mehrseitigen, besonnenen Prüfung u. wiederholten Versuche« unterwirft, 
so muß das, was sich als gut bewährt, ja auch zuletzt bei ihr 
zur verdienten Anerkennung kommen, es muß auch bei etwa 
minder geneigten Gewalten, bei einer am Alten hängenden Majorität im 
Publikum, in den städtischen Schulkollegien it. selbst unter den Amtsgenos
sen allmählich siegreich durchdringen, wenn nur unermüdet u. furchtlos 
dafür ist geredet worden. — Es sage aber auch Niemand von der anderen 
Seite her: „Die Methode, das bin ich selbst; Methode u. Erfahrung, 
Erkenntniß u. Können, das kann ich auf eine lebendige Weise doch 
nur aus mir selbst heraus gewinnen, entwickeln." Wenn auch bei aller 
geistigen Entwickelung, soll sie anders unsere eigenste geworden seilt», 
allerdings eine Mitwirkung it. bis auf einen gewissen Grad Selbst
tätigkeit unerläßlich ist it. die pädag. Beilagen derselben gerade selber 
Anregung u. Gelegenheit bieten wollen, so ist es doch andererseits 
e b e n s o  w a h r ,  d a ß  w i r  d e n  B e s i t z  j e d e r  E r f a h r u n g ,  j e d e r  e i n -
z e l e n  W a h r h e i t  n i c h t  m i t  e i g e n e m  A u f w ä n d e  a n  Z e i t  t u  
Kraft bezahlen dürfen, wo wir es leichter haben, wo wir mannig-
faltige Umwege ersparen könnten. Ein Mensch kann einmal nicht alles 
allein finden, schaffen, bemerken u. prüfen. Ich führe nur das Eine 
in Beziehung auf die Kinderpsychologie au, wie viel mancher Mann 
auf diesem Gebiete oft von einer rechten Kinderniutter, überhaupt von 
der dem weibl. Geschlechte eigentümlichen feinen Beobachtung an wah
rer Pädagogik lernen kann. 

So sind wir Schulmänner it. Erzieher also darauf gewiesen, wenn 
wir uns den Blick hell erhalten und immer Heller machen, wenn wir 
uns überhaupt frisch an Geist u. Herz erhalten wollen, vor allem 
e i n e s  l e b e n d i g e n  V e r k e h r e s  u n t e r  e i n a n d e r  t r e u l i c h  z u  
p f l e g e n .  W a s  h a b e n  w i r  n u n  a b e r  f ü r  M i t t e l  d a z u ?  

Natürlich zunächst das Mittel des persönlichen Umganges. „Nun 
des persönlichen Umganges, denkt mancher, wird ja unter uns doch 
schon hinlänglich gepflegt, stehn nicht die Lehrer Einer Anstalt, auch 
wohl verschiedener Anstalten mehr oder weniger in Verkehr mit einan
der, gibt es dann bei den gegenseitigen Besuchen u. bei jedem Zusammen-
treffen nicht auch immer ein it. das andere Wort über die Berufstä
tigkeit, über Schule u. Schüler? Werden nicht außerdem wenigstens 
monatlich einmal offizielle Konferenzen abgehalten, wo man nach Her-
zenslnst feine Ansichten geltend machen, feine Erfahrungen mittheilen 
kann?" Schreiber dieses weiß aus eigener Erfahrung, was dabei her-
auskommt, wenn der Austausch pädagog. Ansichten u. Erfahrungen 
allein auf diese beiden Mittheilungswege sollte beschränkt bleiben. — 
Erstlich der gesellige Verkehr hat auch so viele anderweitige In-
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tcrcffen, es ist dabei auf Familie, Gäste, Zeit u. Ort Rücksicht zu 
nehmen, sein herrschender Grundton ist der, sich iu heiterer oder ge-
müthlicher Plauderei gehen zu lassen — da bleibt dann kaum etwas 
Raum übrig für Bemerkungen und Mittheilungen, die den gemein-
famen Beruf angehn, wenn man nicht ein Paar flüchtige Notizen 
oder die so liebsamen Schulanekdoten dahinrechnen will. Wenigstens 
kann ich mich nicht entsinnen, in solchen Kreisen häufig Zeuge 
ernsterer, mehr eingehender Gespräche pädagogischen oder schulwissen-
schaftlichen Inhaltes gewesen zn sein; wo es zu solchen kam, da war 
immer eine ganz bestimmte Veranlassung von außen dazu gegeben, oder 
m a n  h a t t e  e i n e  b e s t i m m t e  V e r a n l a s s u n g  g e n o m m e n ,  z u  d e m  Z w e c k e  
zusammenzukommen. — Ebenso wenig Raum, wie bei den geselligen 
Zusammenkünften der Lehrer, finden mehr eingehende pädagogische Be-
s p r e c h u n g e n  u .  M i t t h e i l u n g e n  a b e r  i n  d e n  o f f i z i e l l e n  K o n f e r e n -
zen. Theils gibt es da des Amtlichen schon so viel abzumachen, daß 
jeder sich nach dem Ende der Sitzung sehnt, theils steht man innerhalb 
einer solchen Konferenz zu sehr auf sveciellem Gebiete, als daß man 
sich leicht zu einer allgemeineren Anschauung u. Uebersicht erheben könnte. 

Es bedarf daher bestimmter Veranlassungen im Leben des Schul-
m a n n e s  u n d  E r z i e h e r s ,  e s  b e d a r f  e i g e n s  z u  d e m  Z w e c k e  
verunstalteter freiwilliger Zusammenkünfte, wenn ein 
eigentlicher pädagogischer it. wissenschaftlicher Verkehr unter den Män
nern des Faches gedeihen soll, es bedarf eigens angesetzter Abende, 
für die man sich die Zeit frei it. strenge enthält, wenn es zu etwas 
kommen, wenn ein regelmäßiger Fortbau geführt, wenn den Ausflüch
ten saumseliger, aber wenn sie einmal zn etwas gebracht werden, iticht 
untüchtiger Kollegen begegnet, u. ebenso wenn in Berücksichtigung de
rer, die ihre Zeit zu Ruthe halten müssen, mit möglichst geringem Zeitauf
w a n d  e  d o c h  e t w a s  g e s c h a f f t  w e r d e n  s o l l .  —  I n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  Z u -
s a t n n t e n s e t z u n g  d e s  z u  e i n e m  s o l c h e n  A b e n d e  s i c h  v e r s a m -
meluden Kreises ist aber bestimmt darauf hinzuweisen, daß er, wenn 
das pädagog. Treiben in demselben recht gedeihen solle, nicht bloß ans 
Lehrern einer it. derselben Anstalt besteht! dürfe. Denn es wird dann 
so wenig wie in den offiziellen Konferenzen gelingen von den Sott-
derinteressett der Anstalt loszukommen, nur daß zuweilen noch eine 
Sonderbündlerei sich daran hängen kann; es werden sich die VerHand» 
lnngen immer vorzugsweise um die letzten Schulerlebnisse, um gewisse 
Individuen, um gewisse Beziehungen u. Einrichtungen der Schule drehen. 
Für den Schulmann, soll er sich anders erfrischen, thut aber gerade das 
Noth, von dem alltäglichen Einerlei des Einzelen loszukommen, sich 
zum Allgemeinen u. ebeudamit zum Idealen, zur Betrachtung der hö? 
Heren Einheit, der letzten gemeinsamen Ziele aller Erziehung u. alles 



Unterrichtswesens zu erheben. Ebendarum thut es denn aber auch 
Noth, solche Kreise wo möglich aus Lehrern verschiedener Anstalten, 
höherer und niederer, öffentlicher und privater, aus Schullehrern und 
Hauslehrern zusammenzusetzen; ja soll Einseitigkeit möglichst vermieden, 
soll die lebendigste Mannigfaltigkeit herbeigezogen werden, so ist es 
(namentlich in kleineren Städten) gut, nicht bloß auf den Lehrer-
stand sich zu beschränken, sondern auch Prediger und Ärzte, wie solche 
zunächst ein Interesse am geistigen und leiblichen Gedeihen der Jugend-
bildung haben könnten, überhaupt aber gebildete Familienväter und 
wer irgend Interesse an dem Erziehnngs- u. Uuterrichtswesen findet, 
herbeiznziehn. Sollte ein solcher Kreis an einem Orte durch die Menge 
der Interessenten eine größere Ausdehnung erhalten, als der Gemein-
samkeit der Beratung u. der Gemütlichkeit der Mittheilnng zuträg
lich, so ist es besser, daß sich zwei it. mehr Kreise bilden*), als daß 
der Lehrerstand sich für sich absonderte. — Allein selbst bei solcher Erwei-
ternng des Kreises der an einem Orte an pädagogischen u. schulwis-
s e u s c h a s t l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  T h e i l n e h m e n d e n  i s t  d i e  G e f a h r  d e r  
Einseitigkeit noch nicht ganz vermieden, denn bekanntlich tragen oft 
ganze Orte das scharfe Gepräge einer besonderen Eigentümlichkeit, 
ohne daß der Einzele so wenig wie ein ganzer Stand der Bewohner-
schast seinen Antheil an der allgemeinen Lebensrichtung u. Anschauung 
ganz verläugnen könnte. So redet man nicht mit Unrecht von dem 
oberflächlichen Geiste großer, von der Pedanterie kleiner Städte, von 
dem Kaufmannsgeiste mancher Handelsorte, von dem Bildungsdünkel 
gewisser Museitsitze. Ebenso kommt über manche Orte zu Zeiten ein 
eigentümlicher Geist der Schlaffheit und des sich Gehenlassens oder 
wiederum der Selbstsucht u. uiedrigeu Parteimachens, der wie ein Krebs 
um sich frißt, wenn nicht von außen her günstige Einflüsse herankom-
tuen u. entgegenwirken. Das einzige Mittel, solcher Einseitigkeit, sol
cher schlaffen oder selbstsüchtigen Vereinzelung zu entgeht! oder von ihr 
loszukommen, das einzige Mittel, ein rechtes gesundes Leben u. einen 
heilsamen Wettkamps im Ringen nach dem Wahren u. Guten herbei-
zuführenist, wenn sich der Verkehr der Schulmänner nicht allein in-
nerhalb der Gränzen Eines Ortes hält, sondern auch Ort it. Ort, 
Landschaft it. Landschaft in der Beziehung in Berührung u. Gemein
schaft tritt. Aus diesem Bedürfnisse sind in Deutschland die Lehrer-
Versammlungen it. Schulsynodeu hervorgegangen, it. die Regierungen 
haben sich in dem Maße von ihrer Nützlichkeit überzeugt, daß sie selbst 
solche Zusammenkünfte berufen oder doch wenigstens veranlaßt u. un-
terstützt haben. Bei uns bieten die Entfernungen it. vor der Hand 

') Um unter einander in Zusammenhang zu bleiben, können sie stch ja jähr
lich ein, zwei Mal zu einer gemeinsamen Sitzung vereinigen. 
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auch manche andere Rücksichten zu viel Schwierigkeiten dar, als daß wir 
Lehrer an häufige u. regelmäßige Zusammenkünfte der Art von ver-
schiedenen Orten her denken könnten. Nichtsdestoweniger bleibt das 
Bedürsniß stehn und heischt seine Befriedigung. 

D a  s i n d  e s  n u n  a b e r  u n s e r e  p ä d a g o g i s c h e n  B e i l a g e n ,  
die diesem Bedürfnisse entgegenkommen, die demselben un-
s e r e n  V e r h ä l t n i s s e n  g e m ä ß  i m  W e s e n t l i c h e n  z u  g e n ü g e n ,  d i e  d e n  g a n -
zen Segen des Gemeinschaftslebens, wie er im Vorigen ge-
s c h i l d e r t ,  w e s e n t l i c h  m i t  z u  f ö r d e r n  u .  a u c h  i n  d i e  F e r n e  h i n  
zu vermitteln im Stande sind. Wie „das Inland" bereitwillig 
seine Spalten zur Aufnahme der Berichte der inländischen gelehrten 
Gesellschaften öffnet, so wollen die pädagog. Beilagen desselben wesent-
lich als Organ des Verkehres n. der Mittheilung für die mauuigsalti-
gen pädagogischen Kreise dienen, welche sich an den verschiedenen Orten 
gebildet haben oder noch bilden sollten. Sie werden sich auf diesen: 
Wege nicht allein diejenigen in ihrer Mitte gehaltenen Vorträge mit-
theilen, für die sie auch in einem anderen Kreise Interesse voraussetzen 
dürfen, sondern auch Berichte über den wesentlichen Inhalt der dadurch 
veranlassten Erörterungen, über zweckmäßige Gesellschastseinrichtnngen n\, 
mittheilen wie zu gegenseitiger Ermunterung des Wetteifers, mit auf 
Förderung der eigenen Produktion, auf Regelmäßigkeit der Zusammen-
fünfte u. auf Ordnung in der Diskussion zu halten, so zugleich zur 
Anregung des pädagog. Gesellschaftslebens auch über den Kreis der 
schon bestehenden Gesellschaften hinaus. Eine jede Mittheilung der 
Art findet hier den Weg zu der Gcsammtheit des Lehrerftaudes unserer 
Provinzen u. ebendamit die vielseitigste Beachtuug, ebendamit Gelegen-
hett, in den,einzelen Kreisen wie öffentlich n. wechselseitig in unseren 
Blättern besprochen zn werden. — Zwar sind wir in unseren Landen 
an dergleichen öffentliche Verhandlungen noch nicht recht, nicht allge
mein gewöhnt, mancher faßt jede öffentliche Erwiederung nur zu leicht 
als einen persönlichen Augriff, mancher andere scheut sich theils aus 
dieser Ursache, theils aus Befangenheit u. Mangel an Gewohnheit, 
mit irgend etwas, sei es auch das Unschuldigste, öffentlich durch den 
Druck hervorzutreten. Die Redaktion erleichtert Letzteren die Mitthei-
lungen nach Kräften, indem sie ihnen dem Publikum gegenüber Anony
mität gewährt, und hat andererseits alles, was nicht rein die Sache 
betraf, während des 5 jährigen Bestehens, dieser Beilagen abzuwehren 
gewußt. 

So dienen also die pädagog. Blätter zunächst den Zwecken der 
verschiedenen pädagog. Gesellschaften, insofern diese das Bestreben ha
ben, sich einander zu nähern, sich gegenseitig anzuregen, Erfahrungen 
auszutauschen, Verschiedenheiten der Ansichten u. Bestrebungen auszu
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gleichen. Es haben aber diejenigen, welche so glücklich sind, an ihrem 
Orte pädagogische Geineinschaft u. wissenschaftlichen Verkehr zu finden, 
um so mehr die Pflicht, sich dieses Mittels eines allgemeinen Verkehres 
zu bedienen, als solches zugleich der eben nicht unbeträchtlichen Zahl 
von Gliedern unseres Standes zu gute kommt, welche sich an Orten 
u. unter Verhältnissen befinden, wo sie in keinerlei Gemeinschaft u. 
Verkehr der Art treten könne. Wem geistige Strebsamkeit abgeht, wird 
sich allerdings in solche Verhältnisse zu schicken wissen, wenn auch nicht 
eben zum Besten des Amtes, das er versieht; wer aber vielleicht schon 
irgendwo von der Lieblichkeit eines solchen geistigen Verkehres gekostet 
hat n. nun in Einöden verschlagen wird, der trägt daran so schwer u. 
hat daran so große Gefahr, das es die heiligste Pflicht der un-
t e r  g ü n s t i g e r e n  V e r h ä l t n i s s e n  l e b e n d e n  B e r u f s g e n o s s e n  i s t ,  i h r e n  v e r -
e i n s a m t e n  K o l l e g e n  n a c h  K r ä f t e n  z u  H i l f e  z u  k o m m e n * ) .  

*) Eine Menge Zeugnisse von äußeren u. inneren Zuständen der Art liegen 
Schreiber dieses vor, er theilt nur aus ein Paar Briefen einiges mit, damit es in 
seiner ungekünstelten Weise denen ans Herz rede, welchen es bisher fremd geblieben 

war, welche nicht daran gedacht hatten, daß auch solche Rücksichten zu nehmen seien. 
»In einem verborgenen Winkel *' lands, schreibt ein Elementarlehrer, ohne Verbin-
dung mit der übrigen Welt, ohne Bewußtsein, daß es auch inländische pädagog. 
Zeitschriften, Nachrichten u. Verbindungsmittel gebe, sehnte ich mich schon 8 Jahre 
nach irgend einer Verbindung mit der Lehrer- u. Schulwelt, sei es wenigstens durch 
Nachrichten von ihr. Als ich im Der. v. I. in R. war, traf ich zufällig eine 
pädagog. Beilage zum Jnlande an. Welches Wunder u. welche Süßigkeit in mei-
nen Augen, wie unendlich Werth wäre es mir gewesen, wenn ich die Blätter schon 
früher zu Gesicht bekommen hätte. Sogleich gab ich mir Mühe darauf zu pränu-
meriren, konnte aber weder den Besorger der Beilagen noch einen Pränumerationsort 
entdecken. Von der Buchhandlung wurde ich ans Postcomptoir gewiesen. Der Post-
Herr wußte nicht den Pränumerationöpreis, nahm aber doch die Pränumeration mit 
1 R. 90 K. S. an. Jndeß habe ich bis jetzt kein Blatt von dieser mir so wer-
then Zeitschrift zu Gesichte bekommen, es scheint, als ob man meine Pränumeration 
u. mich ganz vergessen habe. Ich erzähle dieses, damit Sie sehen, wie wohl die we-
nigften Elementarlehrer ohne Sinn u. Bedürfniß für diese u. dergleichen Schrift 
sind.« Und eine Lehrerin in Kurland schreibt: »Wie lange schon war es mein Wunsch, 
über die wichtigsten Fragen der Erziehung etwas zu lesen, was von bewährten Leh-
rern verfaßt ist. Da es mir jedoch an Mitteln u. Wegeu fehlte, mir dergleichen 
Schriften zu verschassen, so mußte ich in den verflossenen drei Jahren nach einer 
Methode unterrichten, die mir doch nicht genügte, nämlich nach derjenigen, die 
mir mein eigener Verstand eingab. In welchen Zwiespalt mich das versetzte, 
kann nur derjenige fühlen, der sich in einer ähnlichen Rathlosigkeit befunden hat.« 
Dergleichen Klagen über Vereinsamung :c. füllen namentlich auch manche Briefe, 
welche ich aus dem inneren Rußland her erhalten habe. »Wie wohlthuend, schreibt 
Einer von der Wolga her an einen unserer Mitarbeiter, ist mir stets die Lektüre 
Eurer Blätter gewesen, wie manchen tüchtigen Aufsatz habe ich darin gefunden, dem 
man die innere Wärme u. Begeisterung für die Sache ansieht. Daran erwärmt sich 
dann auch das eigene Herz.» 
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In einem ähnlichen, wenn auch nicht gleich schlimmen Falle befinden 
s i c h  a b e r  a u c h  d i e  z a h l r e i c h e n  L e h r e r i n n e n  n .  S  c h  u  l  v  o  r  s t  e  h  e  -
rinnen, insofern ihnen das pädagogische Gesellschastsleben der Männer 
nicht wohl zugänglich, insofern sie daher mehr auf sich u. auf Lektüre 
beschränkt sind, während sie doch mit ihrer erziehenden Thätigkeit so viel 
Einfluß u. Bedeutung für das Geschlecht der Zukunft haben, daß sie 
alle Berücksichtigung verdienen. Insbesondere bedürfen dieser Berück-
s i c h t i g i i n g  d i e  a n g e h e n d e n  H a u s l e h r e r i n n e n  o d e r  s o g e n .  G o u -
vernanten, denn diese befinden sich, da sie in ihrer eigenen Schul-
zeit nur mit dem Lehrstoffe, keinesweges aber mit der Methodik it. den 
Hilfsmitteln des Unterrichtes, geschweige mit den letzten Zielen dcssel-
ben, mit den Grundsätzen der Erziehung it. Behandlung der Kinder 
bekannt geworden sind it. auch nach dem Verlassen der Schule nir-
gends eine Gelegenheit gefunden haben darin unterwiesen zu werden, 
unter Anleitung einen praktischen Lehrgang, eine Uebungs - it. Pro
bezeit durchzumachen, — sie befinden sich häufig, namentlich beim 
Aufenthalte auf dem Lande in nicht geringer Verlegenheit, u. be-
gehen zu Anfange bei dem besten Willen mannigfaltige Mißgriffe, die 
dann manche Jugendfreunde veranlassen, gegen alle weibliche Erziehung 
u. allen weiblichen Unterricht, insbesondere bei Knaben zu Protestiren, 
wenigstens dagegen zu eifern, daß man blutjungen Mädchen, die selbst 
noch einer Erziehung bedürfen, denen alle Erfahrung abgeht, ohne daß 
ein gereifter Charakter das ersetzte, daß man solchen oft nicht viel 
jüngere Zöglinge anvertraut. Und doch sind viele fchon früh auf die-
fen Lebensunterhalt angewiesen, könnten auch bei einiger Unterweisung 
ihre Stelle allmählich gan; wohl ausfüllen, zumal da Lehrer nicht 
hinreichend, nicht den Vermögensumständen mancher Familien entsprechend 
z u  h a b e n  s i n d .  N i c h t  v i e l  b e s s e r  s t e h t  e s  a b e r  o f t  m i t  d e n  P r i v a t -
it. Hauslehrern selbst, zunächst mit denen, welche nur eine niedere 
Schule, aber häufig auch mit denen, die eine Universität besucht haben, 
indem ihnen allen gleicherweise nirgends eine Gelegenheit zn eigentlich 
pädagog. Ausbildung ist geboten worden. Wer ganz besonders für 
das Lehr- it. Erziehungsfach begabt ist, weiß sich allerdings einen Weg 
zu bahnen. Die große Mehrzahl verliert aber bei ihren ersten Ver
suchen , zumal da sie dieselben gleichzeitig in allen möglichen Fächern 
vornehmen muß, so viel an Zeit it. Kraft, it. wird darüber so leicht
sinnig oder so mißmnthig, daß der Lehrer oft nicht minder zu bedauern 
ist als der zum Erperimentiren hergegebene Zögling; ist nun aber 
etwas mehr Einsicht u. Erfahrung gewonnen worden, ja dann treten 
die meisten schon wieder aus diesem Berufe, in dem sie nur einstweilen 
ein Unterkommen gesucht hatten — manche treten aber auch wohl in 
ein öffentliches Lehramt, ohne (wie sie nachher selbst gestehn) von 

2 
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Pädagogik etwas gehört, ohne eine Ahnung von den Lebensfragen 
gehabt zu haben, um die es sich auf diesem Gebiete handelt, u. 
ohne Trieb, was ihnen an solchen Kenntnissen fehlte, vor allem zu-
nächst u. mit Eifer nachzuholen. Allen diesen einzelen u. vereinzelten 
Gliedern unseres Standes wollen u..können nun die pädagogischen Bei-
lagen gleicherweise dienen wie den Interessen u. dem Bedürfnisse der 
größeren Gesellschaften, sie wollen gleicherweise dienen den gereimteren 
wie den sich heranbildenden u. Belehrung suchenden Gliedern der Leh-
rerwelt *), sie wollen überhaupt diejenige Gemeinschaft anregen u. 
unterstützen, welche auf gegenseitigem Geben u. Empfangen beruht. 

Und so wollen wir Schulmänner der verschiedenen Orte u. Unter-
richtsgebiete denn der Gemeinschaft in jeder Beziehung treu pflegen, 
indem wir neben anderen Mitteln uns auch des Mittels dieser Blätter 
bedienen, um einander, indem wir gegenseitig geben u. nehmen, nach 
Kräften den Mnth zu erfrischen, die Einsicht zu stärken. Wollen wir 
uns den Mnth, die Liebe zur Jugend u. das Vertrauen zu der Kraft 
dieser Liebe erfrischen durch Mittheilung von Erfahrungen, welche be-
weifen, daß in der Jugend noch ein gesunder Kern, daß noch Empfäng
lichkeit für geistige Eindrücke, für Gewissenhaftigkeit u. Pietät, für 
Zucht u. Sitte vorhanden, daß auch unter den Eltern trotz der Ver-
fehrtheiten Eiuzeler im Allgemeinen noch ein gesunder Sinn für Er
kenntniß dessen verbreitet ist, was ihren Kindern ziemt u. wahrhaft 
frommt. Wollen wir uns den Mnth erfrischen durch Mittheilung von 
Fällen, wo unsere Bemühungen bei der Jugend, bei den Altern, bei 
den Kommunen, bei der Schulobrigkeit Anerkennung gefunden, wo auf 
unsere Wünsche u. Vorschläge zum Besten des Schulwesens eingegan
gen, wo die Lage schlechter gestellter Kollegen verbessert, wo ergrauten 
Lehrern eine sorgenlose Ruhezeit, wo Lehrerwittwen u. -Waisen eine 
Unterstützung n. Aushilfe gewährt worden ist; wollen wir uns aber 
auch in dem Bewußtsein stärken, daß wir aus Hoffnung zu ftien be
rufen sind, in der Gesinnung, daß wir auch da unser Werk unver-
drossen treiben, wo wir unmittelbar keine Früchte sehn oder zu erwarten 
haben. Wollen wir uns starken in dem Vertrauen aus den Sieg der 
Wahrheit u. des Rechten, stärken zum rücksichtslosen Kampfe gegen 
verjährte Vorurtheile, zum entschlossenen Betreten neuer Bahnen. Und 
damit wir die Wahrheit u. das Rechte, damit wir den Weg, den wir 

*) Mancher Studierende, der den Lehrerberuf im Auge hat, könnte daher 
unsere Beilagen mit eben dem Vortheile für seine Vorbereitung auf das künftige 
Amt studieren, als wenn er über die darin zur Sprache gebrachten Gegenstände Vor-
t r ä g e  z u  h £ r e »  G e l e g e n h e i t  h ä t t e ,  w i e  e r  s i e  b e i  d e m  M a n g e l  e i n e r  e i g e n e n  
P ro fessu r  de r  Pädagog ik  u ,  e ines  e igen t l i chen  pädagog isch  en  S«-
miliares nicht hat. 
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zu gehen haben, erkennen, damit wir uns über unsere Aufgabe klar u. sür 
dieselbe warm werden, damit wir uns über das Nächststehende, Alltägliche 
zu einem idealeren Streben erheben, damit wir den Trieb nach Ver-
mehrung des Wissens u. Könnens in uns nähren u. Pflegen, so wollen 
wir uns frei uud rückhaltslos, nur die Sache im Auge über unseren 
Beruf, über Ziel u. Mittel aussprechen, so wollen wir uns aus dem 
Schatze unseres Nachdenkens, unserer Beobachtung und Erfahrung ge-
genfeitige Mittheilung machen, auf zweckmäßige Lehrweisen, Einrichtuu-
gen, Lehrbücher u. Lehrhilfsmittel hinweisen, und wo wir selbst nichts 
mitzutheilen haben, wo wir selbst noch unerfahren, zweifelhaft sind, 
wollen wir da uns nicht schämen, nicht zu träge sein wenigstens zu 
fragen*). Auch an das Kleinste kann sich ein Wichtiges, eine Wir-
hing knüpfen, wie es sich nicht vorhersehen läßt. Sammelten wir denn 
auch nur das Kleine, das scheinbar Unbedeutende, das uns bei Erzic-
Hung u. Unterricht täglich aufstößt, — eines würde das andere erwei-
tern, berichtigen, es würde sich allmählich ein Schatz von Erfahrungen, 
von Notizen der mannigfaltigsten Art sammeln, wie sie einem neu in 
dh Beruf Tretenden nicht erwünschter entgegengebracht werden könnten, 
u. die Red. würde es nicht unterlassen, das Auffinden u. Wiederauf-
finden des in den verschiedenen Jahrgängen Zerstreuten durch zweckmä-
ßige Register zn erleichtern. — Meint aber Jemand, es könne nichts 
Neues mehr über Erziehungs- u. Unterrichtsangelegenheiten gesagt wer-
den, nichts, was nicht schon von Anderen vielfach ebenso, wo nicht besser 
gesagt worden sei, so bemerken wir darauf, wie es hier auch gar nicht 
so sehr darauf ankommt, etwas Neues, Ungewöhnliches, Pikantes vor-
zubringen, als vielmehr darauf, Altes, Bewährtes, aber nichtsdesto-
weniger von so manchen nicht Gekanntes, Ueberfehenes, Vergessenes ins 
Leben zu rufen, vor die Augen zn stellen; wie es darauf ankommt, 
daß es unter uns u. mit Beziehung auf unsere Verhältnisse gesagt, 
wieder u. wieder gesagt, laut u. für Jedermann verständlich gesagt 
werde, wie es vor allen Dingen darauf ankommt, daß wir, die Sa-
genden, selbst recht darüber klar, darin heimisch, dafür warm werden. 

Wie so aus der gemeinsamen Arbeit ein gemeinsames Werk er-
wächst, welches wiederum Allen zu gute kommt, insofern es Alle an 
Einsicht u. frischem Muthe gewinnen läßt it. Gefühl it. Bewußtsein 
der Einheit u. der Kraft in der Einheit in dem ganzen Stande weckt 

*) Die pädagog. Beilagen haben immer von Zeit zn Zeit auch Fragen 
u. kurze Thesen mitgetheilt, wie sie von der einen Seite eingesandt, auf der an-
deren Seite alsdann Manchen zur Beantwortung n. Bearbeitung veranlaßten. Uebri-
gens haben positive Behauptungen, wenn solche in der Form von Thesen aufgestellt 
werden können, oft noch mehr Anregendes als bloße aufgeworfene Fragen. 

2* 
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u. nährt, so thun dann die pädagog. Beilagen ihrerseits auch alles, 
um das Interesse, welches ebendamit der Einzele sür 
j e d e n  E i n z e l e n  u .  j e d e s  E i n z e l e  s e i n e s  S t a n d e s  u .  B e r u 
fes gewinnt, soweit möglich zu befriedigen. Sie geben von 
einem jeden Gliede des Lehrstandes so genaue Personalnotizen, als 
sie dieselben zu liefern im Stande sind, sie berichten über Herkunft, 
Heimat, Geburtsjahr', Konfession, Bildungsgang, erlangte Diplome, 
erlangte Erlaubuiß zum Unterrichte u. zur Anlegung einer Schule, Jahr 
der Anstellung im Staatsdienste, Gehalt, Familienbestand — sie berichten 
über Antritt sonstiger Ämter, über neuerlangte Titel u. Auszeichnungen, 
über schriftstellerische Leistungen*) u. inwieweit dieselben günstig auf-
genommen worden, über Versetzungen, Entlassungen, Todesfälle. Ins-
besondere machen sie es sich zur Pflicht, auch dem Verdienste Verstor-
bener ein Denkmal zu setzen, und nicht bloß solcher Kollegen, die an 
höheren Schulen gestanden, sondern auch solcher, die in niederen Ge-
bieten, vielleicht vom großen Haufen unbemerkt, ihr Tagewerk mit Ge-
schick u. Treue gethan haben. Wie über die Schulmänner, so berichten 
die pädagog. Beilagen aber auch über die Schulen selbst. Sie 
geben statistische Uebersichten über die Zahl der Schulen u. ihrer Zög-
linge, über die an denselben in Wirksamkeit befindlichen Personen, sie 
geben Notizen über die Entstehung der Anstalten, ihre früheren Pfleger 
n. ihre etwanigen Umgestaltungen, ihre Vorrechte u. Leistungen, ihre 
Mittel u. Einrichtungen, die Vermehrung ihrer Bibliotheken n. Samm-
hingen, die bei denselben abgehaltenen Feierlichkeiten sammt den dabei 
etwa von Lehrern u. Schülern gehaltenen Reden **) n\ Diese Mitthei-
hmgen beziehen sich auf unser gesammtes Schulwesen von der 
höchsten bis zur niedrigsten Stufe, auf öffentlichen u. Privatunterricht, 
auf Stadt u. Land, auf unsere Provinzen u. soweit uns Stoff zu-
geht 11. der Raum es erlaubt, auch auf das übrige Rußland. 
Das bei uns Bestehende wird dabei, in gerechter Berücksichtigung der 
mancherlei Schwierigkeiten in unseren Verhältnissen gegenüber dem Aus-
lande, möglichst schonend u. anerkennend, überhaupt mehr be-
richtend u. für u. durch sich selbst redend besprochen, möglichst wenig 
auf das vorhandene Einzele, Persönliche kritisch eingegangen, sondern 
mehr in der Weise verfahren, daß das Bessere des Auslandes, dessen 

*) Auch eine Nebersicht über die sämmtlichen bisherigen Lei-
s i u n g e n  d e r  e i n h e i m i s c h e n  S c h u l m ä n n e r  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  P ä d a 
gogik u. der Schulwissenschaften beabsichtigt die Red. einmal zu geben. 

**) Schon eine solche bloße Nebersicht der Gegenstände, über die in den ver-
schiedenen Anstalten öffentlich geredet worden, ist nicht uninteressant, u. läßt noch 
manches Weitere zwischen den Zeilen lesen. 
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Kenntniß der Mehrzahl unter uns weniger zugänglich ist, sowie das 
Tadelnswerthe in einzelen Leistungen u. Bestrebungen desselben gleich-
sam als ein Spiegel vorgehalten wird. Die statistischen Notizen u. Ueber-
sichten aber werden nicht abgerissen für sich, in bloßer trockener Auffüh-
ruug gegeben, sondern immer zu irgend einem Gesichtspunkte, zu irgend 
einer höheren leitenden Idee in Beziehung gesetzt. Ein Gleiches gilt 
v o n  d e n  e t w a  g e g e b e n e n  R e c e n s i o n e n  e i n h e i m i s c h e r  s c h r i f t 
stellerischer Leistungen, welche Leistungen eine Berücksichtigung 
finden, wenn sich von denselben irgend etwas Gutes sagen läßt*). 
Wie die zuletzt aufgeführten Mittheilungen der pädagog. Beilagen mit 
eine ihrer Hauptleistungen ausmachen, insofern dergleichen sonst nirgends 
in diesem Umfange it. in dieser Uebersicht geboten wird**), so verdienen 
sie die Anerkennung von Seiten des Lehrstandes um so mehr, je müh-
samer gerade das Sammeln it. Zusammenstellen dieser Art von Notizen 
ist; wie mannigfaltige Auszüge müssen dazu gemacht, wie manche Gänge 
unternommen, wie viele Briefe geschrieben werden, und doch bleibt bei 
aller Mühe so manches unerledigt, so manche Auskunft unbefriedigend. 
M ö c h t e  e i n  j e d e s  M i t g l i e d  u n s e r e s  S t a n d e s  s i c h  i m  I n -
t e r e s s e  d e r  G e s a m m t h e i t  a u c h  u n a u f g e f o r d e r t  b e r e i t  f i u -
d e n  l a s s e n ,  d i e  R e d a k t .  m i t  N a c h r i c h t e n  a l l e r  A r t  u .  w o  
n ö t h i g  a u c h  m i t  B e r i c h t i g u n g e n  b e r e i t w i l l i g  z u  u n t e r -
stützen. 

D a s  I n t e r e s s e  d e s  L e h r s t a n d e s  a n  d e n  p ä d a g o g .  B e i l a g e n  
b )  i n  B e z i e h u n g  a u f  d a s  P u b l i k u m .  

Somit meinen wir das zu Anfange ausgesprochene Wort voll-
kommen gelöst zu haben, daß die pädagog. Beilagen wesentlich den 
Interessen auch des gesammten Lehrstandes selbst dienen, insofern sie 
nachgewiesener Maßen zunächst dem Interesse seiner eigenen Belebung 
u. Erfrischung dienen. Es bedarf aber der Lehrer nicht allein dessen, 
i n  s i c h  f r i s c h  a n  H e r z  n .  G e i s t  z u  s e i n ,  s o n d e r n  e r  m u ß  a u c h  u n t e r  
günstigen äußeren Verhältnissen arbeiten/ soll ihm anders 
sein Werk recht gelingen; denn wie viel Kraft wird nicht oft an der 
Ungunst äußerer Verhältnisse zersplittert, wie viel Segen geht nicht damit 
verloren! 

*) In dieser Beziehung wiederholt die Redaktion die Bitte an die HH. Ver-
leger u. Verfasser um Zuseuduug solcher Druckschriften; manches ist aus 
dem Grunde in diesen Blättern nicht besprochen worden, weil es der Red. entweder 
gar nicht oder zn spät zu Gesichte kam. 

") Auch unsere Schulprogramme mit Ausnahnle derer von der Revaler 
Dom- u. der Petersburger Annenschule liefern ja nichts an Schulnachrichten, ja die 
meisten Schulen liefern nicht einmal Programme, 
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Solche ungünstige Verhältnisse im Lehrerleben beruhen aber Haupt-
sächlich auf der falschen Stellung deren zum Schulwesen, welche nächst den 
Lehrern natürlicher Weise davon Kenntniß nehmen müssen; es sind dies 
v o r  a l l e m  d i e  E l t e r n  d e r  S c h u l j u g e n d ,  e s  i s t  d i e s  d a s  s o g e n .  P u b l i -
htm. Diesem gegenüber gilt es nun zunächst, daß der gesammte Leh-
rerstand einerlei Verfahren einhalte, eine Einheit werde, sich als Ein-
heit fühlen lerne, soll er anders das erreichen, daß das Publikum ihm 
nicht allein volles Vertrauen schenkt, sondern daß er auch zum Wohle 
der ihm anvertrauten Jugend überall nach bestem Wissen und Gewis-
sen zu handeln, überall das Beste durchzusetzen vermag. Noch fehlt 
aber bei uns viel daran, daß der Lehrerstand eine solche Stellung ge-
Wonnen hätte, daß er solches volles Vertrauen besäße, daß er in allen 
Stücken das rechte Entgegenkommen, die rechte Unterstützung fände; noch 
ist so manches im Publikum zu überwinden, was einer gesegneten Leh-
rerthätigkeit vielfach hemmend und trübend in den Weg tritt. Wir 
haben selbst vorhin unsere freudige Ueberzeugung dahin ausgesprochen, 
daß unter den Eltern trotz der Verkehrtheit Einzeler im Allgemeinen 
noch ein gesunder Sinn für Erkenntniß dessen verbreitet sei, was ihren 
Kindern ziemt und wahrhast frommt. Ebendamit haben wir aber 
auch schon auf einen kleineren Theil derselben hingedeutet, von welchem 
jenes anerkennende Wort nicht gilt; und gerade dieser kleinere Theil 
kann einem oft die größte Roth machen, zumal wenn seine Zahl ver-
stärkt wird durch Andere, die zwar nicht selbst Eltern oder Erzieher, 
dennoch durch ihre bürgerliche Stellung in äußerliche Beziehung zum 
Schulwesen gesetzt sind, während ihnen innerlich die rechte Stellung 
dazu abgeht. Beide bilden denjenigen Theil des Publikums, welcher 
eine ungünstige Stellung zum Erziehungs- u. Unterrichtswesen einnimmt, 
u. hier sind besonders zwei entgegengesetzte Richtungen zu besprechen, 
d i e  f o r t w ä h r e n d  b e k ä m p f t  w e r d e n  m ü s s e n ,  d i e  A n m a ß u n g  u .  d i e  
Gleichgiltigkeit. Sie sind einander entgegengesetzt, denn die Gleich-
giltigkeit hat nur Sinn für ihr eigenes Thun u. Treiben, und überläßt 
die Sorge für ein gutes Schulwesen mit größter Bereitwilligkeit Anderen; 
wie sie sich gerade damit befassen wollen, auch auf die Gefahr hin, 
daß es in schlechte Hände käme; die Anmaßung dagegen wendet zwar 
ihre besondere Aufmerksamkeit dem Schulwesen zu, aber in einer Weise, 
daß es besser wäre, man kümmerte sich nicht darum, denn es ist „ein 
Eifern mit Unverstand." 

Reden wir zuerst von der Anmaßung. Sie ist gewöhnlich ge-
paart mit dem sogen, gesunden Menschenverstände (d. h. was jeder 
e b e n  d a f ü r  h ä l t ) ,  u .  d a s  K i n d  d i e s e r  g l ü c k l i c h e n  E h e  i s t  d a s  V o r u r -
theil. Leute dieses Standpunktes können es sich nicht anders denken, 
als daß sie nicht über alles, was ihnen zu Gesicht oder zu Ohren 
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kommt, alsobald das einzig it. unfehlbar lichtige Urtheil haben sollten. 
Näher von den Verhältnissen unterrichtet zu sein, dessen bedürfen sie 
nicht; ein genialer Instinkt, ein inneres Licht leitet sie überall unmit-
telbar auch das Rechte u. gibt ihnen das Recht über alles abzuspre-
chen, was nicht mit ihrem Fühlen u. Meinen übereinstimmt, für den 
weitesten Kreis geltend zu machen, was sie in ihrem engsten Kreise 
erfahren it. getrieben haben. Diese Art Menschen sind nun auch die 
schärfsten Benrtheiler der Art u. Weise, wie Andere u. namentlich die 
Lehrer die Angelegenheiten der Erziehung it. des Unterrichtes betreiben, 
insbesondere aber unterwerfen sie gern dasjenige, worüber sie am we
nigsten Macht haben, das öffentliche Schulwesen einer scharfen Kritik. 
Geht nun aber dieses nichtsdestoweniger seinen sicheren Gang fort, so 
haben desto mehr Privatlehrer it. Privatschulen von dergleichen Perso-
iteti zu leiden, insofern sie zum Theil von deren Gunst it. Laune, von 
der Sicherung vor ihrer bösen Nachrede abhängen, sie müssen es sich 
gefallen lassen, mit Zurechtweisungen u. selbst Drohungen — nicht 
selten statt des schuldigen Honorars — überschüttet zu werden, n. 
kommen dadurch nicht selten aus dem Gleichgewichte, aus der sicheren 
Haltung it. dem ruhigen Gange, bei dem ein Schulwesen allein ge-
deihen kann. Daß solche Leute, wenn sie sich auf ihre Erfahrungen 
berufen, dann auch ebensogut die Erfahrungen Anderer müßten gelten 
lassen, das fällt ihnen gar nicht ein, überhaupt leben sie in der un-
schuldigen Meinung, daß vernünftiger Weise gar keine anderen Ansich-
ten vorhanden seien als die ihrigen, u. daß abgerechnet einige Quer-
köpfe alle Welt mit ihnen übereinstimme, gemeinschaftliche Sache ma-
che. — Da meinen denn die Einen, im Religionsunterrichte dürfe nicht 
vom sechsten Gebote, nicht von der Verwerflichkeit der nun einmal 
gebräuchlichen Noth- u. Scherzlüge, nicht von den eigenthümlichen Leh-
ren des Christenthumes gesprochen, es dürfe den Kindern nicht die 
Bibel selbst in die Hand gegeben werden. Da meinen die Anderen, der 
an die unmittelbare Naturanschauung sich anlehnende naturgeschichtliche 
Unterricht erwecke in der Jugend nur den Zerstörungstrieb, insofern 
Blüten zerzupft, Käfer it. Schmetterlinge gespießt würden. Da mei-
nen die Dritten, Deutsch dürfe gar kein Lehrgegenstand sein, da doch 
jeder die Kenntniß der Muttersprache theils von Hause mitbringe, theils 
von selbst durch Umgang u. Lektüre erweitere, it. Andere dagegen, die 
Beschäftigung mit den alten Sprachen sei etwas ganz Unnützes, keinen 
Hund könne man damit vom Ofen locken. Da meint dieser, ein Schü-
ler könne nicht schnell genug durch die Klassen hinaufrücken, u. klagt 
wohl die Lehrer geheimer Nebenabsichten an, wenn sie Begabung it. Fleiß 
seines Kindes oder die auf Alter it. Größe gegründeten Ansprüche auf 
Leibesbewegung der Art nicht anerkennen. Da meint jener, man dürfe 
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doch wohl, was die Erwachsenen sich offen erlaubten, nicht den Kindern 
vorenthalten, wenn man nicht in ihnen das Gefühl einer ungerechten 
Behandlung hervorrufen wolle. Und so ist kein Unterrichtsfach, keine 
Schuleinrichtung, kein Grundsatz der Pädagogik, nichts, was nicht 
bekrittelt, zu Hause in Gegenwart der Kinder bekrittelt, mit Spott u. 
selbst Verläumdung überschüttet würde.. Geht man diesen Leuten dar-
über zu Leibe, will man sie des Jrrthumes, der Zufälligkeit u. Unsicher-
heit ihrer Meinung, der Einseitigkeit u. Unfolgerichtigkeit ihres Ver
fahrens überführen, so hält es eines Theils sehr schwer sie zum Stand-
halten zu bringen, andcrestheils besteht das, was sie für ihre Meinung 
vorbringen, meist in einer Berufung auf den mystischen inneren In-
stinkt, mag er sich nun mit den schlichten Worten jener Frau ausspre-
chen, welche die Kinder „nach Augenmaß" erzog u. erzogen wissen 
wollte, wie denn dieser beschränkte Gefühls- u. Erfahrungsftandpunkt 
besonders Frauenzimmern eigen ist, oder mag er sich in hochtönende 
popnlärphilosophische Worte kleiden, hinter leere allgemeine Redensarten 
u. sogen. Principien verstecken, wie es bei Männern zu sein pflegt, 
wenn sie sich auf Dinge einlassen, von welchen sie nichts versteh». — Am 
wunderlichsten wird aber die Sache, wenn diese Vertreter „des gesunden 
Menschenverstandes" unter sich selbst in Uneinigkeit gerathen. Da stellen 
die Einen an die Schule mit gleichem Ungestüme des Selbstvertrauens 
die Forderung, auch die häusliche Erziehung zu überwachen, gut zu 
machen, was sie verdorben, für die Sittlichkeit der an dem Unterrichte 
Theilnehmenden in allen Beziehungen des Lebens verantwortlich zu sein, 
die Anderen dagegen *), sich in keiner Weise in die häuslichen Verhält-
nisse zu mischen, sich alles Einflusses auf die Zöglinge in ihrem Leben 
außer der Schule zu enthalten. Da fordern die Einen, die Schule 
solle dem Kinde so viel an häuslicher Beschäftigung aufgeben, 
daß sie den Eltern dadurch helfe dasselbe zu Haufe in Ruhe u. 
Zucht zu halten, die Anderen umgekehrt führen unablässig Klage über 
zu große Anforderungen an den häuslichen Fleiß, über zu frühes Hin-
einführen in den Ernst des Lebens. Da dringen die Einen auf streng 
militärische Zucht, auf körperliche Züchtigung der Halsstarrigen, auf 
sofortige Ausschließung der räudigen Schafe, während die Anderen 
überall nur alltägliche u. geringfügige Kinderunarten sehen, beständig 
Humanität u. gefühlvolle Berücksichtigung der häuslichen Umstände pre
digen, den Grundsatz aufstellen, der Lehrer müsse sich vor allem u. um 
jeden Preis die Zuneigung u. gute Nachrede aller seiner Zöglinge u. 
sämmtlicher Eltern erwerben. Und nun noch gar in Beziehung auf die 

*) Man denke nur an die Art u, Weise, toie manche sich dem evangel. Re« 
ligiWlehrer gegenüber stellen. 



Lehrgegenstände n. Lehrweisen. Der trocken verständige Vater will die 
Beschäftigung mit den Sprachen nur als Denkübung, als strenge Zucht 
des Geistes mittels logischer Formen getrieben, die sentimentale Mutter 
auch in die Beschäftigung mit der Grammatik Empfindung, Poesie hin-
e i n g e l e g t  w i s s e n .  W e r  e i n e  m i l i t ä r i s c h e  J u g e n d b i l d u n g  e r h a l t e n  h a t ,  
verlangt, daß die Kinder vor allem Mathematik lernen sollen, wer eine 
schöngeistige, klagt über die Härte, daß ein jeder Schüler auch Mathe-
matik lernen müsse. Doch wer kann das Heer dieser Widersprüche auf-
zählen! muß einem Schulmanne nicht 'gar oft der Verstand stillestehn, 
wenn er ihn sich eben bei den Parteien zu holciVhätte! Gerechte For
derungen an die Schule berücksichtigen, wer wollte das nicht gern, der 
da weiß (wie wir es selbst bekannt haben), daß das Erziehungs- u. 
Unterrichtswesen noch in gar manchen Punkten der Vervollkommnung 
bedarf u. fähig ist. Allein dies wirre Dareinreden von allen möglichen 
Leuten, deren jeder seinen Hausverstand im weitesten Kreise will gel-
tend machen, deren jeder sich berufen dünkt zu urtheilen über Schul-
Verordnungen, über Schulzucht, über Unterrichtsgang it. Lehrweisen, 
ohne genauere Kenntniß der Verhältnisse, der oft weithin zu nehmenden 
Rücksichten, ohne Kenntniß deS gegenwärtigen Standes der Pädagogik 
wie ihrer so lehrreichen geschichtlichen Eutwickelung; diese hausbackene 
Weisheit, welche nicht selten bloß auf ein Äußerliches hinausläuft, auf 
Nebensachen, die so oder so bestehn können, it. welche darüber Hauptsachen 
übersieht u. vergißt: — wenn einem vernünftigen Pädagogen dabei denn 
doch zuweilen die Geduld ausgeht, wer wollte ihn deshalb nicht entschul-
vigen! wer wollte auch lebhaftere Äußerungen seines Schmerzes nicht 
entschuldigen, den er um so mehr empfindet, als er durch solches Ver-
fahren der Eltern auch seine Stellung zu den Schülern gefährdet, ihr 
Zutrauen zu ihm untergraben, seinen Einfluß auch auf ihr Leben außer 
d e r  S c h u l e ,  a u c h  a u f  e i n e  n o c h  s p ä t e r e  E u t w i c k e l u n g  a b g e s c h n i t t e n  s i e h t * ) !  

Aber wie soll solcher Unvernunft gewehrt werden? Schulreden, 
wo sie gehalten werden, helfen wohl etwas, aber nicht viel, denn ge-

•*) Ist es nicht zum Theil aus solchen häuslichen Einflüssen zu erklären, wenn 
manche Schüler so wenig Pietät zeigen in ihren Nrthcllen über Schule u. Lehrer, 
wenn sie letztere nicht für viel mehr als bezahlte Beamte ansehn, wenn sie so gern, so 
erfinderisch aus der Schule plaudern, einen so bestimmten Unterschied machen zwischen 
Lehrern, die nach ihrem u. des Publikums Geschmacke sind, u. solchen, denen sie gar 
keinen Dank meinen schuldig zu sein, wenn sie so bald nach dem Abgange der Schule 
u. des daselbst Betriebenen, der früheren Lehrer u.Mitschüler vergessen? Freilich wen-
det sich dieser aller Pietät entfremdete Sinn dann mit gleicher Entschiedenheit wohl 
auch gegen diejenigen, die ihn im Hause, wenn auch nicht gepflanzt, so doch weni§-

Yens gepflegt haben u. nun oft zu spät über die Frucht ihres eigenen Thuns », 

Treibens erschrecken. 
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wöhnlich finden sich diejenigen, denen es vorzugsweise gilt, nicht als 
Zuhörer ein. Schulprogramme möchten schon mehr ausrichten, insofern 
sie in die Häuser dringen u. den Leuten wiederholt vor die Augen tre-
ten können, allein theils werden sie leider viel zu wenig zu diesem Zwecke, 
sondern lieber für deu bloßen gelehrten Verkehr benutzt, theils haben 
sie, selbst wenn sie pädagogischen Inhaltes sind, zu leicht das Schicksal 
aller Flugschriften*), geschweige daß die Mehrzahl der Schulen über 
gar kein Programm zu verfügen hat oder wunderselten eines erscheinen 
läßt. Besondere kleine Abhandlungen endlich für diesen Zweck drucken 
zu Inffen ist bei dem Zustande des inländischen Buchhandels auch nicht 
gerade rathsam, wenn nicht zufällig Einer einen volleren Beutel hat, 
als sonst Schulmänner zu haben pflegen. Und dennoch ist es so sehr 
viel Werth etwas zu habeu, was man denjenigen aus dem Publikum, 
welche noch nicht ganz unempfänglich für Belehrung siud, zu lesen ge-
ben kann, um sie eines Besseren zu belehren. Nicht allein, daß man 
damit bedeutend an Zeit spart, sondern man gibt das, was man zu 
sagen hat, in dieser Form auf eine ruhigere, mehr objektive Weise, 
während die äußeren Umstände u. das ewige Wiederholenmüssen leicht 
zu Ungeduld u. Uebereilung hinreißt; man findet auch für die Mit-
theilung ein geneigteres Ohr, insofern das Vorlesen den Hörenden 
mehr gelassen bleiben, insofern das nach Hause mitgegebene Wort den 
L e s e r  d a s e l b s t  v i e l l e i c h t  e i n e  r u h i g e r e  S t i m m u n g  f i n d e n  l ä ß t .  G e r a d e  
i n  d i e s e r  B e z i e h u n g  a b e r  b i e t e n  s i c h  d i e  p ä d a g o g .  B e i l a -
g e n  j e d e m  L e h r e r  a l s  e i n  r e c h t e s H a u s -  u .  H a n d b u c h  d a r ,  
sie bemühn sich die mannigfaltigen Vornrtheile des Publikums in Be-
ziehnng auf das Erziehuugs- u. Unterrichtswesen zu widerlegen, die 
mannigfaltigen Anklagen zurückzuweisen, sie decken den von jeher be-
standenen Widerstreit der Meinungen auf u. gewöhnen an Duldsamkeit, 
insofern sie nachweisen, daß verschiedene Meinungen u. Versahrnngswei-
sen auch wohl unter Umständen jede mit einer gewissen Berechtigung 
neben einander bestehn können it. ohne Schaden befiehlt dürfen. Was 
in den Schulreden als flüchtiges Wort verklingt, dem ist hier eine blei-
bendere Stäte gesichert, was in den Schnlprogrammcn an zerstreuten 
Orten sich verliert, das wird hier leicht wiedergefunden, tritt gesammelt, 
gleichsam in geschlossener Schlachtreihe auf. Möchte das einen Jeden, 
der es mit seinem Berufe treulich meint, veranlassen, die Red. in die-
sem ihrem Bestreben, den Beilagen eine solche Bedeutung sür die Praxis 
zu geben, nach besten Kräften zu unterstützen. 

*) Wenn das in Gang kommt, was in diesen Beilagen Jahrg. 1849, S. 49 
vorgeschlagen worden, nämlich daß die Schulprogramme pädagogischen Inhaltes 
auch unserer Zeitschrist einverleibt würden, so wäre damit freilich sowohl für die Ver-
breitung, als für die Sicherung einer größeren Dauer derselben etwas geschehen. 
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Es ist aber jene Anmaßlichkeit sammt dem Vorurtheile nicht der 
einzige Feind, den wir im Publikum zu bekämpfen haben, er ist nur 
der heftigere, aber auch der ehrlichere; gleich schlimm, wenigstens schwie-
riger zu behandeln ist aber der andere Feind — wie wir schon ange-
k ü n d i g t  h a b e n ,  d i e  G l e i c h g i l t i g k e i t  g e g e n  d a s  W e r k  d e r  
Jugendbildung. Es gibt nämlich nicht wenige, die in der Mei-
nuug, ihre Zeit u. Kraft auf einen Punkt zusammenhalten zu müssen, 
sich ganz u. einseitig der Verfolgung gewisser Einzeliuteressen, gewisser 
Lebensaufgaben hingeben, n. je edeler diese Aufgabe, desto mehr er-
scheinen sie über ihrem Verfahren vor sich n. Anderen gerechtfertigt. 
Noch Andere wissen ihre Zeit nur zwischen Erwerb u. Genuß, also in 
rein selbstsüchtiger Weise zu theilen, u. auch dies Verfahren findet seine 
Entschuldiger. Beiden rückt aber die Idee des Gemeinwohles, das 
Gefühl des Gemeingeistes in demselben Maße in die Ferne, als sie 
sich in ihren engen Kreis znrückziehn; jeder kümmert sich nur um sich, 
hält nur das Seine für ein Wirkliches, während ihm das von Anderen 
Vorgebrachte u. Betriebene für einen bloßen müssigen Gedanken gilt. 
Da kann es denn nicht fehlen, daß ihnen auch die Erziehungs- u. 
Unterrichtsangelegenheit, daß ihnen das Schulwesen, diese gemeinnützigste 
aller Anstalten ganz sern liegt. Das sei Sache des Staates, der 
Pädagogen von Fach, sagen sie u. macheu dazu das nicht ganz auf-
richtig gemeinte Kompliment, das Schulwesen befinde sich ja in einem 
so vortrefflichen Zustande, daß es zu dessen Gedeihen gar nicht mehr 
irgend eines Hinzuthuns von ihrer Seite bedürfe. — Mit denjenigen, 
bei welchen diese Gleichgiltigkeit einen böswilligen Gruud hat, insofern 
sie sich nicht wollen stören lassen in selbstsüchtigen Interessen, ist nun 
freilich kaum etwas anzufangen; indeß nicht bei allen hat die Gleich-
giltigkeit diesen Grund u. Charakter. Viele leben dahin ohne Ahnung 
davon, daß das Schulwesen eine Sache sei, wofür auch Andere als 
Obrigkeit u. Lehrer sich interefsiren u. etwas thnn könnten, ohne Ah-
nung von der Bedeutung der Angelegenheit, von ihrer edelen u. herzer-
freuenden Natur. Diesen gilt es nun die Sache durch Mittheilungen 
u. Ansprachen nahezulegen, sie allmählich dafür zu gewinnen, zu be-
geistern; diese gilt es auf das vielfache Gute in den Leistungen der 
Schule, auf die mannigfaltigen Verdienste des Lehrstandes im Ganzen 
u. in feinen einzelen Gliedern aufmerksam zu machen. Ihnen gegen-
über weise man auf die schriftstellerischen Leistungen Einzeler hin, die 
oft im größeren Publikum gar nicht bekannt werden, ihnen gegenüber 
auf die Verdienste Verstorbener, deren Wittwen u. Waisen sonst nur zu 
bald vergessen werden. Aber auch hier trete wiederum der gesammte 
Lehrerstand, ungespalten durch aristokratische Scheidewände, als geschlossene 
Einheit auf, insofern, wie dort den Vorurtheilen alle für einen im Re-



den und Handeln gegenübertreten, so auch hier alle gemeinschaftlich an 
dem gestifteten Guten Antheil haben u. nehmen- Freilich wird der 
Lehrerstand auf diese Weise selbst von der Wichtigkeit seiner Sache u. 
den Verdiensten seiner Wirksamkeit reden müssen, aber hier ist ein Fall, 
wo Göthes Wort in Wahrheit gilt: Nur Lumpe sind bescheiden. Hat 
man ein gutes Bewußtsein, so soll man sich nicht scheuen es auch 
auszusprechen; jeder wird dabei d5ch wissen, wie viel Mangelhaftes 
seinem menschlichen Thun it. Werke noch anklebt. Soll hier hervor« 
gehoben u. gerühmt werden, so gilt es nicbt so sehr unserer eigenen 
Person, als der Sache, der wir Gönner n. Pfleger gewinnen, der In« 
gend, zu deren Besten wir noch manches durchsetzen möchten. Unsere 
hohe Regierung thnt freilich, was sie vermag, aber auch von Seiten 
der Gemeinen, der einzelen Stände, des Publikums, der Gutsherr-
fchaften muß etwas gefchehu. An wie vielen Orten fehlt es noch 
an einer hinreichenden Zahl von Schulen, wenigstens für die Be-
dürfnisse der verschiedenen Stände it. Alter, wie viele bleiben bei man-
gelnder Schnlpflichtigkeit noch immer auch ohne den notdürftigsten 
Unterricht, an wie vielen Orten fehlt es noch immer an den besonders 
für den niederen Stand so wichtigen Kleinkinderbewahranstalten, an 
Fortbildungsschule» zur Ergänzung der Bildung solcher, die schon 
früh in einen Lebensberns haben treten müssen, an Schulen zu zweck-
mäßiger Bildung des höheren Bürgerstandes, zur höheren Bildung 
der Töchter unbemittelter Eltern. Und wo Schulen vorhanden sind, 
wie viel lassen oft die Einrichtungen, die Lokale namentlich der städti-
schen Schulen zu wünschen übrig. An mehreren Orten sind solche nur 
aus Mangel eines guten Lokales eingegangen, nicht wenigen Schulen 
fehlt es an zweckmäßigen it. hinreichenden Unterrichtsmitteln, den mei-
sten an einer bestimmten Anleitung zu zweckmäßigen Leibesübungen, an 
Rannt it. Anstalten dazu, u. Unterleibs- it. Brustbeschwerden nehmen 
ihren Anfang, Rückgratkrümmnngeu, namentlich in den Mädchenschulen 
überhand. Ebenso ist an manchen Schulen noch immer schlecht sür 
die Lehrer- it. deren Wittwen gesorgt, man scheint mancher Orten die 
Stellen so sehr auf eine Art von Cölibat berechnet zu haben, daß es 
nicht gelingen will tüchtige Kräfte, wenigstens auf die Dauer zu ge-
Winnen. Stipendien zur Unterstützung armer Schüler bestehen verhält-
ttißmäßig in sehr geringer Zahl, während der Zudrang zu denselben it. 
zur Freischule von Jahr zu Jahr wächst, je mehr die Bildung it. das 
Bedürfniß guten Schulunterrichtes, auch in die niederen Stände dringt. 
Aber auch die Privatschulen, welche von den Kindern wohlhabender El-
tern besucht werden, wie kläglich geht es oft mit ihnen, weil die Jnter-
effenten selten ein Mehreres für das Gedeihen einer tüchtigen Privatschule 
zu thun wissen, wo sie nicht gar das Schulgeld Monate it. halbe Jahre 
znrMalten u. dadurch dem Schulvorsteher die größten Verlegenheiten be, 
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reiten, oder von demselben auf undelikate Weise u. ohne Noch soviel mög-
lich abdingen, während zu Festivitäten immer Geld genug vorhanden ist. 

Da gilt es denn einen ganz anderen Geist in das Publikum 
hineinzubringen, demselben eine ganz andere Stellung zum Schul-
Wesen zu geben. Da gilt es das Interesse der Privatpersonen für 
milde Stiftungen auch zum Besten der Jugend u. ihrer Lehrer zu 
gewinnen, denn wo ist seit Jahren von Stiftungen wie der Holstschen 

4 u. der Fischerschen in Riga, der Witte-Hneckschen in Li bau, der Zehschen 
in Wesenberg, der Hupelschen in Weißensteiu u. Oberpahlen für den 
Zweck der Errichtung von Schulen, der Danzmannschen in Dorpat zum 
Besten von Lehrerwittwen u. -Waisen zu hören gewesen? — kaum daß 
hie u. da einzele Gesellschaften schon bestehende Anstalten aus vereinigten 
kleinen Beiträgen weiterzuerhalten vermögen. Da gilt es die Kommu-
nen, die mancher Orten so zäh sind in Ausgaben für das Schulwesen, 
während sie für andere öffentliche Zwecke besser zu sorgen wissen, da 
gilt es die Commnnen, die oft alles ganz u. gar der Regierung zu-
schieben möchten, zu gewinnen für die Einsicht, daß Summen, hier aus
gegeben , den Zustand der Stadtkassen nicht verschlimmern, sondern 
verbessern, insofern mit der unter den Bürgern verbreiteten Schulbildung 
auch Sinn für Gewerbsthätigkeit geweckt u. Wohlstand verbreitet wird, 
was sicherlich nicht die Zahl der „Restantien", sondern nur die der städti-
schcn Einnahmen vergrößern kann. Auch hier muß man sagen, wo sind bei 
uns der Städte viel, die wie Pernan u. Libau, wo der Korporationen 
viel, die wie der Öselsche Adel und die literärischpraktische Bürgerver-
bindung in Riga in neuerer Zeit etwas zur Erhaltung u. Verbesserung 
des Schulwesens gethan haben? Da gilt es diejenige Gewissenbastig-
fett in Publikum hervorzurufen, die, wenn sie auch nicht ein Uebri-
ges für das Schulwesen thut, doch wenigstens dasjenige zu leisten nicht 
verweigert oder versäumt, was die bloße Pflicht u. Schuldigkeit erfor-
d e r t .  A u c h  h i e r  k ö n n e n  a b e r  d i e  p ä d a g o g .  B e i l a g e n  d e s  
I n l a n d e s  a l s  e i n  O r g a n  d e s  L e h r s t a n d e s  f ü r  d i e  O s s e n t -
l i c h k e i t  u .  f ü r  d e n  V e r k e h r  a u c h  m i t  d e m  g r ö ß e r e n  P u b l t -
k u m  n i c h t  u n w e s e n t l i c h  d a z u  b e i t r a g e n ,  i n  a l l e n  j e n e n  
R ü c k s i c h t e n  d i e  A u f m e r k s a m k e i t ,  d a s  I n t e r e s s e  d e r e r  z u  e r -
w e c k e n  u .  z u  n ä h r e n ,  w e l c h e n  d i e  h e i l i g e  S a c h e  d e r  I n -
gendbildung bisher serner gestanden — sie können dazu 
beitragen, so anders der Lehrerstand selbst sich dieses Mittels u. Weges 
bedienen, Mittheilungen u. Ansprachen liefern, die gelieferten nach 
Kräften anwenden u. verbreiten will. Hier ist es mit einem einmaligen 
Sagen nicht gethan, hier muß immer U. immer wieder geredet, hinge-
wiesen, ermuntert werden, hier bedarf es namentlich kürzerer Artikel, 
wie man sie auch dem ungeduldigen Geschäfts- oder Lebemanne in ei-
n e m  g e e i g n e t e n  A u g e n b l i c k e  z u  l e s e n  g e b e n  k a n n .  M a n  m e i n e  n i c h t ,  
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damit werde am Ende doch nur wenig ausgerichtet; wer das Leben 
von Männern wie Francke, dem Stifter der Hallischen Waisenhausan-
stalten kennt, der wird auch wissen, wie oft ein zufälliges Wort, eine 
geringfügige Notiz die Herzen getroffen, die Hände aufgethan u. einen 
Segen für ferne Zukunft gestiftet hat. 

D a s  I n t e r e s s e  d e s  L e h r s t a n d e s  a n  d e n  p ä d a g o g .  B e i l a g e n  
c )  i n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  S c h u l v e r w a l t u n g .  

Somit dienen die pädagog. Beilagen dem Lehrftande also wesent
lich in feinem Interesse, eine rechte Stellung zum Publikum zu ge-
Winnen u. damit auch ihr eigentliches Arbeitsfeld zu ebnen, die 
Thätigkeit auf demselben zu erleichtern u. zu fördern. Aber auch in 
der Stellung zu den Schuloberen können unsere Beilagen dem Lehr-
stände einen nicht unwesentlichen Dienst leisten, insofern sie eine 
Beziehung zu demselben, einen Verkehr noch auf anderem als dem 
gewöhnlichen offiziellen Wege vermitteln. Nicht alles läßt sich näm-
lich auf diesem Wege gut verhandeln. Manches von delikater Art 
gewinnt hier theils den Schein der Persönlichkeit, theils kann es sich 
vielleicht auch nicht ganz von Persönlichkeiten losmachen; anderes er-
fordert seiner Natur u. den Umstanden nach vielleicht eine schnellere 
Mittheiluug, als der gewöhnliche Geschäftsgang zuläßt. Ebenso er-
fordert manche Sache die eigene, in ihrer Ursprünglichkeit frische u. 
gewinnende Darstellung des Urhebers, damit sie sich selbst zu vertreten 
im Stande sei, sie erfordert sie auf einem Gebiete, wo nicht selten die 
Methode — der Lehrer selbst ist; endlich will manches Verdienst seine 
Anerkennung nicht eben allein in deu Akten niedergelegt sehen, damit, 
z. B. wenn frühere Gönner aus dem Wirkungskreise geschieden, auch 
das Urthal der Berufsgenossen, überhaupt der Sachverständigen nöthi-
gensalls zu seinen Gunsten einzutreten im Stande sei. — Hier ist nun 
die Möglichkeit geboten sich über manches auszusprechen, ohne daß es 
doch an eine Instanz gerichtet wäre oder gerichtet zu sein brauchte, sich 
auszusprechen in allgemeinerer Fassung, so daß es nicht das Persön-
liche gilt, sondern das Sachliche, welches dann für sich u. durch sich 
selbst zu sprechen vermag. Gleichwohl aber können die höheren Jnstan-
zen davon, wenn sie wollen, unmittelbar Notiz nehmen, ohne daß Je-
mand dabei wäre übergangen worden, sie können vom Allgemeinen die 
Anwendung auf den einzelen Fall machen. Die Schulobrigkeit will 
ja überall selbst das Beste, den Fortschritt, sie will Uebelstände heben, 
M i ß g r i f f e  v e r m e i d e n ,  s i e  w i l l  ü b e r a l l  d a s  R e c h t e  t r e f f e n ,  d a s  Z w e c k -
maßigste anordnen. Hier findet man Ort u. Gelegenheit, dasjenige auf 
dem kürzesten Wege selbst zu ihrer Kenntniß zu bringen u. bei ihr zu ver-
treten, was Roth thut, namentlich zu ihrer Kenntniß zu bringen Ein-
richtungen, Lehrweisen, Lehrmittel (besonders einheimische schriftstelleri-
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sche Leistungen) u. in Beziehung worauf sonst die Anordnung einer 
allgemeinen BePrüfung, eine allgemeine Anempfehlung von Seiten der 
Schulobrigkeit etwa wünschenswerth wäre; nicht minder aber Rechtfer-
tigungen des Schulwesens gegen manche von irgend einer Seite dage-
gen erhobene Anklagen, damit diese zu keiner Zeit das Vertrauen der 
Oberen zu den Schulmännern wankend machen mögen, Rechtfertigungen 
mancher in ihrer Eigenthümlichkeit it. zum Theil Neuheit berechtigten 
Lehrweisen u\ gegen Vornrtheile, Mißdeutungen u. unberufene Beur-
theilungen, damit solche nicht etwa ein Einschreiten hervorrufen, ohne 
daß einer Rechtfertigung mehr Raum gelassen wäre. 

B e  s t  a n d d e r p ä d a g o g . B e i l a g e  n a l s O r g a n d e s L e h r  s t  a n  d e s .  

Es fehlt also nicht an den mannigfaltigsten Beziehungen, in wel-
chen die pädagog. Beilagen dem Interesse des Lehrstandes zu dienen 
vermögen, u. ebendamit nicht an dem mannigfaltigsten Stoffe für lange 
Jahre hinaus. Man sage aber nicht, daß der Umfang dieser Beilagen 
ja gar nicht Raum genug biete, alle jene Interessen zugleich wahrzu-
nehmen. Das ist ja auch nicht unsere Meinung, daß von allem zu-
gleich die Rede sein, noch weniger, daß die Red. allein mit ihren 
Kräften alles besprechen, von sich aus zu allem anregen u. hinführen 
soll — wie reichte dazu die Zeit und Kraft Eines Mannes, zumal 
wenn er noch anderweitig von einem Amte in Anspruch genommen ist. 
Nein, die Red. leitet nur das Äußere des Geschäftes it. hat da
mit schon hinlänglich zu thun, die eigentliche Thätigkeit fällt dem ge-
fammten Lehrstande selbst, fällt ihm in seinem eigenen Interesse zu. 
So viel Kräfte sich also hier regen, so viel Material wird geliefert it. 
zur Mittheilung gebracht. Noch aber ist die Sache bei uns keines-
weges so im Ganae, daß der Umfang dieser Beilagen nicht vor 
der Hand hinreichte zur Mitteilung dessen, was sich für die öffent-
liche Mittheilung eignete, was das allgemeine Interesse anspräche. 
Nicht alles u. jedes soll hier ja seinen Platz finden, was irgend ein 
Schulmann in irgend einer müssigen Stunde niedergeschrieben, sondern 
vornämlich das, was schon in irgend einer pädagog. Gesellschaft Mit-
theilung gefunden u. somit die Probe bestanden, nämlich allgemeineres 
Interesse erweckt hat. Darum ist es allen denen unseres Standes, 
welche vereinzelt stehn, zu rathen, sich mit ihren Mitteilungen zunächst 
irgend einem der bei uns bestehenden pädagog. Kreise anzuschließen, 
wie denn der Dorpater Kreis solche Mittheilnngen aus allen drei Pro-
vinzen erhält u. in seinen Versammlungen zum Gegenstande der Be-
sprechung macht. Wird dann von einem solchen Kreise die Veröffentli-
chnng in einem weiteren Umfange gewünscht, so steht der Aufnahme 
in die pädagog. Beilagen nichts weiter im Wege. Immer wird aber 
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auch bei mannigfaltigen Zusendungen der Art der Raum dieser Blatt-
tcr fürs erste noch genügen, wenn von den Verfassern die Rücksicht ge-
nommen wird, daß es vor der Hand nicht so sehr umfangreicher, ihren 
Gegenstand erschöpfender Abhandlungen*), gleichsam Geschützes von 
schwerem Kaliber wie zur Belagerung von Festungen bedarf, als viel-
mehr eines Tirailleurgefecbtes auf möglichst ausgedehnter Linie, um 
den Feind auf möglichst viel Punkten zugleich anzugreifen — oder (ohne 
Bild zu reden) mannigfaltig anregender Artikel von kürzerem Umfange, 
ii. feien es auch nur Fragen, Thesen, Lesefrüchte, hingeworfene Ge-
dankenschnitzel, wie so etwas mancher nicht allein leichter zu liefern 
im Stande ist**), sondern wie dergleichen vorzüglich auch deshalb Roth 
thut, um das Werk aus möglichst viel Punkten zugleich in Bewegung zu 
setzen, die geistige Erregung nach möglich vielen Punkten zugleich hinzu-
leiten. — Eben darum, weil diese Beilagen aber ein allgemeines Erqui-
ckungs- it. Förderungsmittel, eine allgemeine Schutz - u. Trutzwaffe sein 
w o l l e n ,  s o  i s t  e s  a u c h  z u  w ü n s c h e n ,  d a ß  s i e  m ö g l i c h s t  i n  a l l e r  H ä n d e ,  
gleichsam als ein tägliches Hans-u. Handbuch verbreitet sein möchten***). 
Der Gebrauch ist ja so mannigfaltig, u. der Preis der Sonderabzüge da-
gegen nach unseren Verhältnissen so niedrig gestellt, daß jeder sich ein 
eigenes Eremplar anschaffen kann tt. es dessen nicht bedarf, mit Meh-
r c r c n  z u s a m m e n z u t r e t e n ,  u m  d i e  K o s t e n  a u s z u b r i n g e n .  J e d e r  u n t e r -
s t ü t z t  d a n n  d a s  g e m e i n n ü t z i g e  U n t e r n e h m e n  i n  s e i n e m  
Theile, wenn nicht anders, so doch in Beziehung aus die Deckung der 
nicht unbedeutenden it. mit dem Umfange der Blätter sich mehrenden Kosten 
der Herausgabe, it. trägt so dazu bei, eigentlich nur seine eigene Angele-
genheit zu fördern****). Haben aber die pädagog. Beilagen noch nicht 

*) Bei größerer Reichhaltigkeit des Gegenstandes ist es besser, wenn er wie-
derholt n. von verschiedenen Seiten her zur Sprache gebracht wird. 

") Es wäre nicht unzweckmäßig, wenn man zu der Abficht stets ein Be-
me r k bü ch l e in während des Unterrichtes bei sich trüge, sowie dasselbe auch in die 
Schulkonferenzen u. in die pädagog. Versammlungen zu gelegentlicher Auszeichnung 
m i t b r ä c h t e .  E i n e n  g l e i c h e n  N u t z e n  w ü r d e n  f ü r  p ä d a g o g .  G e s e l l s c h a f t e n  
Umlaufbücher habeu, in welche das einzele Mitglied Bemerkungen mancherlei 
Art einzutragen immer wieder von Zeit zu Zeit Veranlassung u. Anregung erhielte. 

"*) Gute Register über die einzelen Jahrgänge, so wie immer von Zeit 
zu Zeit auch über die Gesammtheit derselben sollen diesen Gebrauch möglichst unter-
stütze». 

*'**) Damit bei dem geringen Preise der Zeitschrift der Ertrag nicht durch 
Abzüge verschiedener nicht zum fichtstande gehöriger Mittelspersonen noch um ein 
D r i t t e l  o d e r  g a r  d i e  H ä l f t e  g e s c h m ä l e r t  w e r d e ,  w ä r e  e s  g u t ,  w e n n  d i e  B e s t e l -
l u n g e n  u .  E i n z a h l u n g e n  u n m i t t e l b a r  b e i  d e r  R e d a k t i o n  o d e r  b e i  
dem nächsten Schnlinfpektor :c. gemacht würden, wie sich letztere zur 
Uebernahme dieser Mühwaltuug bereit erklärt haben. Eö wäre dies der Redaktion 
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alles erreicht u. erfüllt, was als Ziel u. Zweck derselben u. was über 
die Art, wie sie demselben nachkommen wollen, angegeben ist, so wird 
jeder, der die Verhältnisse bei uns kennt, der da weiß, wie viele auS 
unserem eigenen Stande noch so wenig sich für die eigentliche Erziehnngs-
u. Schulangelegenheit interefsiren, wie wenig Kräfte daher auch noch 
für unseren Zweck in Bewegung gesetzt, wie viel Lauigkeit u. Vorur-
theil noch erst zu überwinden, wie viele äußere Hindernisse aus dem 
Wege zu räumen sind, ehe derselbe ein gebahnter genannt werden darf 
— er wird diejenige Geduld haben, die wir ja selbst in unserem Be-
rufe bei dem allmählichen Heranreifen der jungen Welt beweisen, er 
wird der Red. auch nicht die Anerkennung versagen, daß sie nach Kräften 
u. vielleicht auch nicht ohne Erfolg leistet, was zur Förderung des Ge
deihens einer pädagog. Zeitschrift unter uns Roth thut, er wird end-
(ich, wenn er bedenkt, was in den letzten sechs Jahren schon geschehen 
ist, die frohe und erfrischende Hoffnung fassen, daß wir auch auf 
diesem Gebiete eine immer bessere Zukunft zu erwarten haben. 

III. Bedeutung der padagog. Beilagen für die 
Geistlichkeit. 

Soll nun, nachdem von dem Interesse des Lehrstandes an den 
pädagog. Beilagen ausführlicher gesprochen worden, noch von irgend 
sonst Jemand die Rede sein, der ein Interesse an deren Bestehen u. 
Gedeihen zu nehmen hätte, so wäre zunächst der Stand der Geistlichen 
zu nennen. Natürlicher Weise steht er schon ohnehin dem Lehrerstande, 
insbesondere dem Religionslehrer seiner eigenen Berufsart nach nahe, 
ebenso dem Interesse nach, das er für die Jugend, für das Gedeihen 
des Schulwesens mehr als irgend ein anderer Stand zu nehmen hat. 
Auch er hat seine Hanpthoffnung auf das heranwachsende Geschlecht 
zu setzen; er hat aber noch die besondere Pflicht u. Aufgabe, die reli-
giöse Seite alles Erziehungs- u. Unterrichtswesens zu vertreten u. her-
v o r z u h e b e n .  D i e s  a l l e s  g i l t  i n  e r h ö h t e m  M a ß e  v o n  d e r  L a n d g e i s t -
feit. Nicht allein daß der Landgeistliche häufiger tu den Fall kommt, 
den Unterricht eigener u. dazugenommener fremder Kinder zu leiten oder 
wenigstens zu beaufsichtigen, so ist er auch der natürliche Rathgeber 
in Erziehungs- u. Unterrichtsangelegenheiten für alle seine Eingepsarr-

um so lieber, weil sie auf diese Weise zugleich alle Interessenten nament-
lich kennen lernte und nach Bedürfniß mit ihnen in nähere Verbindung treten, 
auch nötigenfalls ihr Interesse wahrnehmen könnte, während oben erwähnte Mittels-
Personen beflissen sind, die Namen ihrer Pränumeranten zu verschweigen. Uebrigens 
w e r d e n  a l l e  F r e u n d e  u n s e r e r  B e s t r e b u n g e n  e r s u c h t ,  d i e  K e n n t n i ß  
v o n  d e m  D a s e i n  d i e s e r  B l ä t t e r  i n  i h r e m  K r e i s e  z u  v e r b r e i t e n  n .  
z u r  S u b s c r i p t i o n  a u f z u f o r d e r n .  

3 
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ten, wird auch in der Beziehung vielfach von ihnen in Anspruch ge-
nommen. Er steht zu dem Schulwesen überdies noch in einer bestimm-
ten Beziehung als nächster Vorstand des Landschulwesens. Wenn er 
nun aber gleichwohl nicht Schnlmann it. Pädagog von Fach ist, so 
bedarf er in dieser Stellung um so mehr literarischer, leicht zugäng
licher Hilfsmittel, um sich it. Andere daraus zu belehren. Was böte 
sich ihm aber für diesen Zweck gelegener dar als eben eine inländische 
pädagogische Zeitschrift, die zunächst die Verhältnisse des Inlandes be-
rücksichtigt, die dazu jederzeit bereit ist, gestellte Anfragen zu beantworten 
i t .  j e g l i c h e  g e w ü n s c h t e  A u s k u n f t  z u  g e b e n !  M ö c h t e  d o c h  d i e s  k u r z e  W o r t  
genügen, um im geistlichen Stande allgemeine Theilnahme für unsere Be-
strebungen zu erwecken, um einzelen Gliedern die Furcht zu benehmen, daß 
sie damit auf ein fremdes Gebiet überträten it. ihre Zeit u. Kraft zersplit-
terten! Möchten alle einsehen lernen, wiesehr es besonders in unserer 
Zeit Roth thut, daß das Band zwischen Kirche it. Schule wieder ge
knüpft it. fester geschlungen werde! Der Beitritt der Geistlichen, nicht 
allein zu äußerlicher Unterstützung der Sache uuserer Beilagen, sondern 
auch zu thätiger Mitwirkung an denselben würde wesentlich dazu bei
tragen, deren Inhalt vielseitiger u. praktisch nutzbarer zu machen. In-
dem von Seiten der Schulmänner mehr die Angelegenheiten des Un
terrichtes, besonders des Schulunterrichtes besprochen werden, während 
doch eben so wichtig die eigentlichen Erziehungsfragen find, in welcher 
Beziehung der Red. der Stoff nicht so bereitwillig zufließt —: so könnte 
Niemand in dieser Beziehung leichter u. besser die Hand bieten als eben 
die Geistlichen u. namentlich die Landgeistlichen. Sie haben u. ge
brauchen das besondere u. keineswegs unwichtige Vorrecht, fremde Kinder 
mit den ihrigen zu Erziehung u. Unterricht vereinigen zu dürfen, für 
welchen Zweck sie zum Theil noch besondere Hauslehrer halten. Sie 
haben außerdem in dem deutschem Kreise ihrer Seelsorge mannigfache 
Gelegenheit, Erfahrungen u. Beobachtungen über Erziehung, häuslichen 
Unterricht u. deren Wechselbeziehung zu machen. Erschiene ihnen die ganze 
Angelegenheit nur in ihrer ganzen Wichtigkeit, sie würden bei ihren 
allerdings gehäuften Berufsarbeiten immer auch noch die Zeit für 
mannigfaltige kützere Mittheilungen int Dienste u. Geiste dessen finden, 
der da sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen! 

IV. Bedeutung der pädagog. Beilagen für die Eltern. 
Wie aber die pädagog. Beilagen im Interesse der Schulobrigkeit, 

des Lehrer- u. geistlichen Standes, so erscheinen sie auch im Interesse 
der Eltern der lernenden Jugend selbst. Ich rede nicht von solchen 
Eltern, in deren Häusern die zarten Kinder den Wärterinnen überlassen 
bleiben, u. wo man, wenn sie diesen entwachsen, froh ist die Sorge 
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u. Verantwortung alsbald wieder einer Erzieherin, einem Hauslehrer 
überantworten zu können; ich meine Eltern, die ihre Kinder als ein 
anvertrautes theures Gut ansehen, für welches sie selbst u. sie zunächst 
Rechenschaft abzulegen haben. Wohl vertrauen sie uns dieselben u. 
damit ihr Liebstes bereitwillig an, aber worauf gründet sich die
ses Vertrauen? Wir Lehrer selbst wollen u. verlangen kein blindes, 
noch weniger ein auf bloßen Zwang der Umstände begründetes Ver
trauen ; mögen die Eltern selbst die genaueste Kenntniß von allem 
nehmen, was das Schulwesen, was das Wohl ihrer Kinder anlangt. 
Und das werden gewissenhafte Eltern auch wollen u. wünschen, Eltern, 
die ihre Zeit it. Bemühung den Kindern nicht darum entziehen, uni 
selbige zu höheren Prozenten anzulegen, sondern weil sie nicht zu allem 
selbst die Einsicht u. das Geschick haben. Keinem fehlt es aber an 
derjenigen Einsicht n. demjenigen Geschicke, sich im Allgemeinen Ziel u. 
Weg weisen zu lassen, wohinaus Bestreben u. Arbeit der Schule geht. 
Es werden die rechten Eltern jenes Bedürsniß haben, wenn sie die Er
ziehung it. den Unterricht ihrer Kinder vielleicht jungen, unerfahrenen 
Hauslehrern oder Hauslehrerinnen anvertrauen müssen, bei denen sie eine 
klare Einsicht der Art noch nicht voraussehen dürfen —: nun da sind 
denn unsere Beilagen die Ratftgeber für beide Theile, in Beziehung 
auf die Leitung der körperlichen wie der geistigen Eutwickelung der Ju-
gend, in Beziehung auf die Beschäftigung der jüngeren Kinder wie die 
der mehr herangewachsenen. Es werden die rechten Eltern jenes Be-
dürsuiß um so mehr haben, wenn sie ihre Kinder in die Ferne schicken 
müssen, wo sie mit deren Erziehern u. Lehrern nicht in persönlichem 
Verkehre stehlt können—: nun da sind denn unsere Beilagen ein Mittel 
allgemeiner Korrespondenz zwischen Eltern u. Lehrern u. Lehrern u. 
Eltern, geeignet dazu, gewünschte zuverlässige Nachrichten von den 
Schulen it. Schuleinrichtungen sowie sonstige statistische Notizen mitzu-
theilen, ein Mittel, das, wie es einerseits auch den Eltern Gelegenheit 
bietet Fragen it. Wünsche auszusprechen, so auch andererseits den Leh-
rem u. Erziehern, manche Vornrtheile ans die gelindeste Weise zu 
beseitigen, das Vertrauen zu starken, das so nöthige Zusammenwirken 
hervorzurufen u. zu befestigen. 

V. Bedeutung der pädagogischen Beilagen sur die 
lernende Jugend selbst. 

Die pädagogischen Beilagen erscheinen aber endlich auch im Jnter-
esse der lernenden Jugend selbst — zunächst der Schuljugend als solcher. 
Ist es wahr, daß man bei dem Schüler allmählich eine freiere Selbst-
thätigkeit einleiten müsse, u. daß er in Bezug auf den Lehrgang nicht 
bloß schlechtweg dürfe geführt werden, sondern demselben allmählich 

3* 
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auch mit Bewußtsein von dessen innerer Notwendigkeit müsse folgen 
l e r n e n ,  s o  k ö n n e n  u n s e r e  B e i l a g e n  d e r  J u g e n d  u n t e r  A n l e i t u n g  d e s  
Lehrers öfters Gelegenheit zu einer fruchtbaren Lektüre bieten*). 
Es kommt das aber nicht allein der Schuljugend als solcher zu Nutze, 
sondern kann auch in manchen die Neigung wecken, selbst sich einmal 
(u. nicht allein wie häufig um des bloßen Fortkommens willen) dem 
Lehrfache zu widmen. Es ist dies eine zu nehmende Rücksicht nicht un-
wichtiger Art, solange die Zahl der Einheimischen, die sich dem Lehrfache 
widmen, verhältnißmäßig so gering it. der anderweitigen Anstalten zu 
einer tüchtigen Ausbildung für den Lehrerberuf an den Schulen n. auf 
der Universität so wenig sind. Die Reiferen aus der Zahl der lernen-
den Schuljugend erhalten so aber nicht allein in Bezug auf die Lehr-
gegenstände selbst it. die Art, wie sie zu betreiben, manche erwünschte 
Belehrung, sondern es kann an sie ans diesem Wege auch über manche 
der Jugend naheliegende sittliche Verirrung ein Wort gerichtet werden; 
es genügt hier beispielsweise hinzudeuten auf die Altklugheit, auf den 
Ehrgeiz, den falschen Freiheitssinn it. die oft verderbliche Schwärmerei 
der Jugend, auf die Abneigung mancher, den Geist durch Studien it. 
die Erfahrung der Vergangenheit zu bilden (indem sie möglichst alles 
sich selbst verdanken wollen), ferner auf den Mangel an Gewissenhaftigkeit, 
an Pietät ,  auf  manches Zeichen von Rohhei t  in  der  Schülers i t te  K.  
Auch kann die Gelegenheit benutzt werden, den Sinn der Schüler für 
gewisse gemeinnützige Anstalten, z. B. Schülerbibliotheken u. dergl. zu 
wecken u. damit den Grund zu Aeußerungen des Gemeinsinnes auch im 
späteren bürgerlichen Leben zu legen. Endlich kann ihnen auf diesem 
Wege, wie die Sorge für geistige u. sittliche Eutwickelung, so auch die 
für die Kräftigung des Leibes zu einer gesunden Wohnstätte eines ge-
sunden Geistes nahe gelegt, es kann in ihnen Lust zu Leibesübungen 
erweckt, es können ihnen aus das Schülerleben bezügliche Gesttndhetts-
lehren mitgetheilt werden, damit Lorinsers Wort der Ermahnung nicht 
vergeblich möge gesprochen sein. 

Wir haben uns ausführlich über Zweck it. Bedeutung dieser pä
dagog. Beilagen verbreitet, wir haben betrachtet, wie sie dem Interesse 
der Schulobrigkeit wie des Lehrer- it. des geistlichen Standes, dem 
Interesse der Eltern wie der -lernenden' Jugend selbst vielfach dienen. Es 
hätte ihre Bedeutung auch noch nach anderen Seiten hin belench-

*) Nur im Vorbeigehen mag hier darauf hingedeutet werden-, wie wünschens-
Werth es wäre, wenn in diesen Bl. z. B. auch Andeutungen für die Jugend zu 
eigener fruchtbarer Lektüre der alten u. noch mehr der neueren Klassiker, u. gleicherweise 
zu mancher anderen häuslichen Beschäftigung gegeben würden, Andeutungen, zu de-
neu nicht immer in der Schule die Zeit u. Gelegenheit geboten ist. 
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tet u. hervorgehoben werden können, wenn der Raum solches gestattet 
hätte. Es war aber nothwendig, ein für alle mal Zweck u. Beden-
hing dieser Blätter also ausführlicher zu besprechen, weil noch so manche 
feine Vorstellung von deren selbstständiger Bedeutung, andere nicht 
einmal von ihrem Dasein rechte Kunde haben. Die Red. hat jedoch mit 
dieser Schilderung nicht so sehr das vorführen wollen, was die päda-
gog. Beilagen bisher schon wirklich geleistet haben — das hat sie in dem 
Vorworte des Jahres 1849 mittels der daselbst gegebenen systematischen 
Uebersicht über den Inhalt der Jahrgänge 1846 bis 1848 gethan — 
a l s  v i e l m e h r  d a s  I d e a l  d e s s e n ,  w a s  e i n e  i n l ä n d i s c h e  p ä d a -
gog. Zeitschrift zu leisten vermag; sie hat mit diesem Programme 
der Zukunft nicht allein sich selbst u. den Mitarbeitern den Weg stren-
ger vorzeichnen wollen, welcher in Benutzung des Raumes dieser Bei-
lagen einzuhalten ist, wenn alle Zwecke erreicht, wenn das Zustandekommen 
einer selbständigen pädagog. Zeitschrist für uufere Provinzen angebahnt 
u. vorbereitet werden soll, sondern sie hat damit auch die zum Theil 
noch schlummernden Kräfte anregen wollen, welche bei uns zu dem 
Zwecke in Bewegung müssen gesetzt werden, sie hat eine Vorlage, 
gleichsam ein Grundgesetz gewinnen wollen, auf dessen Grundlage hin 
sie sich mit allen Interessenten, gegenwärtigen u. ueuhinzutrctenden, in 
Vernehmen u. Einklang setzen könne. Alle diejenigen aber, die dem 
Gange der bisherigen Entwicklung des pädagog. Interesses unter uns 
u. seiner Vertretung durch die pädagog. Beilagen gefolgt sind; alle, die 
die Verhältnisse kennen u. wissen, welche Schwierigkeiten in denselben 
zn überwinden gewesen u. noch zu überwinden sind, namentlich solange 
der Lehrerstand selbst noch nicht vollständig für die Sache interefsirt ist; 
alle, die nicht alle Leistungen allein oder hauptsächlich Anderen, insbe-
sondere der Redaktion znmnthen wollen, sondern dessen innegeworden 
sind, daß die Zeitschrift als Organ des gesammten Lehrerstandes eben 
nur soviel leisten kann, als schon Kräfte sür die gemeinsame Aufgabe in 
Bewegung gesetzt sind u. sie namentlich selbst mit sür das Gedeihen 
des Werkes n. überhaupt des pädagog. Verkehres gethan haben; alle 
endlich, die da wissen, daß nicht alles auf einmal gethan, nicht mit 
einem Male gesagt werden kann, sondern daß auch Zeit u. Gelegenheit ab
gewartet werden muß — sie werden diesen Blättern die Anerkennung hoffent-
lich nicht versagen, daß sie schon manches Beachtnngswerthe gebracht, 
manches Gute gestiftet, sie werden der Red. die Anerkennung nicht ver-
sagen, daß sie weiß, was sie will, daß sie fühlt, was sie muß, daß sie 
thut, was sie kann. Mögen denn die Erfolge und Wirkungen dieser 
Blätter nach allen Seiten hin ebenso sicher u. fruchttragend sein, als 
in der Beziehung die Wünsche der Redaktion u. der mit ihr zu dem 
Z w e c k e  v e r e i n i g t e n  M i t a r b e i t e r  a u f r i c h t i g  u .  w a r m  s i n d !  
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Cnttvurf einer deutschen Satzlehre als Vorstufe 
zur Styllehre. 

Von Oberlehrer Th. Thrämer. 

(Fortsetzung.) 

Nachdem ich im vor. Jgg. S. 113 ff. gezeigt, wie die deutsche 
SatzL. im Uuterr. wesentl. nur als Vorstufe zur StylL. zu behandeln sei, 
u. S. 120 ff. die so Verschiedenart. Einteilungen d. SatzL. b. d. Gramm, 
einer Beurth. uuterworfeu, wies ich S. 160 ff. nach, wie der SatzL. 
als Einl. nothwendig eine Darstellung der GliederungSverhältt. d. menschl. 
Rede im Allg. müsse vorausgeschickt werden, gab auch selbst eine übersichtl. 
Darstell, dieser Verhältt. nebst method. Fingerzeigen für den Lehrer. Man 
hat inzwischen an mich die Frage gerichtet, welche Lese stücke sich vor-
zugsweise eigneten, bei dem vorgeschlag. Lehrverfahren zu Anfange 
des Lehrganges zu Grunde gelegt zu werden. Ich meine vor 
allem Sprichwörtersammlungen, wie sie sich in allen besseren 
Elementarlesebüchern, z. B. dem von Preuß und Vetter herausgegeb. 
preuß. Kinderfreunde finden. Ein Sprichwort bildet nämlich gleich 
einem eingerahmten Bildchen ein geschlossenes Ganze, das für sich ver-
standen sein will und das sich ebenso leicht überschauen, als leicht aus dem 
Buche für eine gesonderte Einzelbetrachtung herausheben läßt. Dabei 
übt es durch seinen kernigen vielsagenden Inhalt, der mit Nachdenken 
b e t r a c h t e t  s e i n  w i l l ,  e i n e  W i r k u n g  a u f  V e r s t a n d  u n d  G e m ü t h  a n s ,  
und ist bei seiner bildlichen, poetischen Natur geeignet zugleich die Phau-
taste des Kindes zu beschäftigen. Es führt als ein Erzeuguiß der Volks-
Weisheit und der Volksbeobachtuug in den Volksgeist ein, und gibt 
durch seine eigenthüml. Fassung zugl. Gelegenheit, die Kenntniß des 
Sprachschatzes und der Satzformen (namentl. in Bez. auf Ellipsen JC.) 
zu erweitern. Da der Lehrer das Sprichwort natürlich nicht allein in spracht. 
Beziehung, sondern auch seinem sachl. Inhalte nach mit den Kindern 
bespricht, so bereitet er ihnen ebendamit den Stoff zu den ersten Versu-
chen im schristl. Gedankenausdrucke vor, einen Stoff, der nicht auf 
bloße Nachbildnerei hinausläuft, da es hoffentlich keinem einfallen wird 
Sprichwörter machen zu lassen. Vergleicht man nun damit die mage-
ren, trivialen Beispielchen in vielen Elementargramm., wie sie weder 
den Verstand, noch das Gemüth, noch die Phantasie angehn, keine 
volksthüml. Saite anschlagen, keine volksthüml. Ausdrucksweise neu 
vorführen, und in Beziehung auf die Uebuug der schristl. Rede höch-

steus eine Anzahl hölzerner Satzleisten an die Hand geben (s. §. 137), 
so dürfte die Wahl nicht mehr ungewiß sein. Daß man aber dennoch 
nicht zu den Sprichwörtern gegriffen hat, beruht auf der unseligen 
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methodischen Künstelei, wonach man mit einzelen, noch dazu mit nack-
ten Sätzen meinte beginnen zu müssen. An die Sprichwörter schließen 
s i c h  z u n ä c h s t  B i b e l s p r ü c h e  v o n  v e r w a n d t e r  F a s s u n g ,  a b e r  m i t  d e m  e t -
genthüml. Reize orientalischer Färbung an, wie sie namentlich die poet. 
Bücher des A. T. und Jesus Sirach liefern. Nachstdem würde ich 
Räthfel, in wenigen leichten Umrissen entworfen und von nicht zu cm-
f ö r m i g e m  S a t z b a u e  w ä h l e n ;  a u c h  s i e  b i l d e u  a b g e s c h l o s s e n e  G a n z e  v o n  
geringerem Umfange, beschäftigen Nachdenken und Phantasie, ergötzen 
durch ihren kecken und munteren Witz. Es kann nicht fehlen, daß man 
so für alle Gliederuugsverhältt. eine hinreichende Anzahl von Bei-
spielen findet. Freilich muß man sie sich für den Gebrauch im Unter
richte streng ordnen, und wenn der Vorrath in den Lesebüchern nicht 
hinreicht, selbst sich eine Sammlung anlegen. Den besten Uebergang 
von der Erlernung des Lesens und Schreibens zu einem auf Entwicke-
lung des grammat. Bewußtseins und der gesammten geist. Thätigkeit 
berechneten Gebrauche des Lesebuches bildet überhaupt eine Zeit, wo 
der Lehrer solche Sprichwörter IC. dem Schüler in die Feder sagt, ihn 
dann das Geschriebene selbst lesen und darüber Betrachtungen anstellen 
läßt. Wenigstens haftet die Aufmerksamkeit des an geistige Thätigkeit 
der Art noch nicht gewöhnten Knaben leichter an dem, was unter sei
ner eigenen Mitwirkung entstand, als an dem, was ihm in einem 
Lesebuche fertig und mit einem Male in langer Reihe vorgelegt wird; 
auch wird auf diese Weise die Schreibesert. geübt, und es läßt sich zu-
gleich manches in Beziehung auf Rechtschreibung und Satzzeichnnng 
anknüpfen. Wollte aber ein unter uns neu entstehendes deutsches oder 
russ. Lesebuch auf den von mir vorgeschlag. Lehrgang Rücksicht nehmen, 
so würde eS wohl thun, eine reiche und wohlgeordnete Samml. von 
Sprichwörtern und dergl., wenn auch zunächst nur für den Gebrauch 
des Lehrers bestimmt, vorauszuschicken, wobei die in beiden Sprachen 
verwandten Sprichwörter die nächste Berücksichtigung verdienten. Die 
Ordnung würde sich an das §. 100 Vorgeschlagene anlehnen (natür
lich mit der Rücksicht, daß elliptische, uutztheilende ic. Ausdrucksweisen 
nicht gleich vornan gestellt werden), in Bezug auf die abgestufte« Sätze 
insbesondere aber die gewöhnliche Reihenfolge der Unterfatzartm (per-
fönl. und dingl. Nennfätze, Adverbfätze des Ortes, der Zeit, der Art 
nud Weife, der Ursache, der Bedingung, der Einräumung je.) befolgen, 
wobei natürlich nicht meine Meinung ist, daß man alle diese Katego
rien als solche zur Besprechung bringen, sondern nur daß man durch 
eine solche mannigsalt. Samml. Veranlassung zur mannigfaltigsten 
Fragenbildung und zugleich Hebung der Redefertigkeit geben soll. 

( V o n  a n d .  d e u t s c h e n  G r a m m a t i k e r n  e r w ä h n t e  G H e - 1 4 4 .  
derungsverhältt.) Ich habe mich schon §. 50 u. 86 mißbilli
gend darüber ausgesprochen, daß jene mannigf. Gliederungöverhältt. in 
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keiner deutschen Gramm, an Einem Orte und übersichtlich sich behandelt 
finden'); ich muß hier noch den Tadel hinzufügen, daß sie der Mehr-
zahl nach nicht einmal erwähnt werden. — So wird das Verhält, der 
„Einzeluug" von keinem einzigen Grammatiker besprochen"), ebenso-
w e n i g  d a h e r  d e r  g e m e i n s a m e  G e g e n s a t z  d e r  . . v e r b u n d e n e n  G l i e d e r . "  

146.— Von Abstufung ist wohl (unter dem Namen der Unterordnung) in 
allen Sprachlehren in verschied. Abschnitten die Rede"), allein es wird 
ihr nirgends die Gleichstusuug mit einer Theilnng der gleichstufigen 
Glieder in gleichnamige und ungleichnamige4) gegenübergestellt, sondern 
nur allein die Anreihuug (unter dem Namen der Beiordnung). 

148. Es wird dabei dieser Begriff in einer Weite genommen, wie ich nicht 
billigen kann; fast einstimmig zählen nämlich die von mir zur Verglei-
chuug ausgewählten Grammatiker Satzverhältnifse, wie die durch die 
Konjunktionen .,denn (— weil), darum, sonst (— wenn nicht — so), [er 
habe) denn, zwar, doch ic. bezeichneten zu der Anreihung. Es ist hier 
noch nicht der Ort, das Unstatthafte dieses Verfahrens vollständig 

1) Man vgl. nur z. B. GG. Von der Abstufung redet er beim Einzel-
satze II, §. 18 (nämlich nachdem schon vom Subj. die Rede gewesen ist, welches er 
doch selbst S. 47 f. für einen dem Präd. untergeord. Satzthcil erklärt hat, vgl. 
oben §. 42), u. in ebendemf. Absch. §. 26. 73 f., ferner bei der Satzverbindung 
§. 113 f. 175, n. bei der Periode §. 186—188; ebenso von der Anreihung beim 
Einzelsatze §. 92 ff., bei der Satzverbindung §. 158 ff. 176 ff. u. bei der Periode 
§. 186. 189 f. Da er die betreffenden Begriffsbestimmungen nicht in einer allg. 
Einl. vorausgeschickt hat, so definirt er in jedem einzelen Absch. von neuem, was nur 
unnütze Wiederholungen, aber doch keine rechte Uebersicht über die GliedernngSver-
hältt. gibt, zumal da die Defin. v. Anreihung, wie er sie in Bez. auf Stände aufstellt, 
nicht zu der von ihm gleichfalls als Anreih. bezeich. Verbindung von Sätzen mittels 
Deuteworter paßt (vgl. weiter unten). 

2) Einzelsätze werden vielmehr ebenso als Hauptsätze aufgeführt, wie die 
Träger von Untersätzen, als ob es nur regierende und regierte Sätze gäbe. 

3) Ich weiche von den übr. Grammatikern darin ab, daß ich die Stufen 
(von And. auch Grade u. Stellen genannt) nicht von den Untergliedern ab zähle, 
sondern das Hauptglied als erste Stufe rechne; das gibt eine einfachere Rechnung. 
Was ich als Fortstufuug bezeichne, nennt GG. Ii, S. 58 fortlaufende, S. 170 fort
schreitende und noch an einer and. Stelle fortgehende Abstufung — wozu dieser Lu
xus! im Gebrauche der Kunstausdrücke muß man streng sein. Von G2. rühren auch 
die Ausdrücke »Träger (tragendes Glied) und Bekleidung (getragenes Glied)» her. 

Es macht aber GG. noch einen Unterschied zwischen Bekleidung und Getragenem, 
indem er z.B. Ii, §. 16 von den parenthet. Satzgliedern und Zusätzen sagt, sie seien 
nicht eigentlich Bekleidungen, aber doch immer getragene Theile des Satzes (vgl. §. 
21. 26), ebenso zwischen Bekleidung u. Bestimmung eines Gliedes (S. 57, it.), zwi
schen Bekleidung u» Beifügung od. Zusatz S. 176. Vorläufig fasse ich das alles in 
einen Begriff unter dem Namen Abstufung zusammen. 

4) Wenn GG. §. 58 von gleichstufigen u. gleichnamigen Bekleidungen han
delt, so meint er damit etwas ganz anderes. 
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nachzuweisen — solches soll in dem Abschnitte von den Satzinnnngen 
gescheht!. Soviel nur sage ich vorerst, man wäre davor bewahrt ge-
blieben, den Begriff Anreihung in einer Ausdehnung zu nehmen, wie 
sie für die Anreihungsverhältt. innerhalb deS Satzes (in Bez. auf die 
Stände) offenbar viel zu weit ists), wenn man vor der Theilnng der 
SatzL. in die Absch. vom Einzelsatze u. von der Satzinnnng erst die 
Gliederverhältt. im Allg. hätte im Zusammenhange besprechen wollen. 
Man hätte dann den Begriff der Anreihung, unbeirrt durch die gram-
mat. Form der Glieder, in einer Weise festgestellt, wie er gleicherweise 
auf die Satzglieder od. Stände, wie aus die Satzinnungsglieder od. 
Sätze hätte Anwendung finden können, d. h. in einem Umfange, wel-
cher in Bez. auf die Satzverhältt. nicht mehr Unterabtheilungen it. Ka
tegorien zuließ, als in Bcz. auf die Standverhältt. Man hätte dann 
auch gefunden, daß nach der strengen Analogie, die zwischen Ständen 
u. Sätzen obwaltet, die kausalen Satzbeziehungen den kausalen Stand-
beziehuugen gegenüber, welche unbestritten lediglich im Verhält, d. 
Unterord. erscheinen, gleichfalls als zum Unterordnnngsverhält. gehörig 
zu fassen seien. GG. scheint auch selbst aus ein Paar Stellen Ge-
wissensbisse darüber zu empfinden, daß er jene sogen. Deutewörter zu 
den beiordnenden Bindewörtern rechnet; so sagt er I!, S. 356: „ei
gentlich sollte man sie gar nicht zu den BittdeW. zählen, da sie nicht 
zwei Sätze verbinden, sondern nur einen auf den anderen beziehn", auch 
unterscheidet er vou ihnen die eigentlichen (S. 361) oder grammatischen 
Bindewörter'). Offenbar paßt auch, was er im Absch. von den Satz

5) Wahrscheinl. mit aus diesem Grunde hat auch kein deutscher Gramm, 
(außer G.) von der Anreih. der Stände besonders Handel« wollen; nur beiläufig 
wird das Verhält, erwähnt in dem Kap. von d. Zusammenzieh. der Sätze, als ob 
alle Anreih, von Satzgliedern auf Zusammeuziehung od. Nutztheilnng von Sätzen beruhe. 

6) Nach dieser mehr gelegentlichen Aeußerung GG's theilt auch sein Tabellarist 
Paufler dessen - Aneinanderreihung gleichart. Sätze« frischweg in A) Beiordnung hin
sichtlich des Inhaltes (log. Beiord.) u. B) Unterordnung Hinsicht!.' des Inhaltes 
(log. Unterord.), u. die zu B gehör. Bindew. in a) Beziehungswörter des log. 
Hauptsatzes [unsere Deuteww.) it. b) Bindeww. des log. Untersatzes [unsere Geleit-
to».] Warum sich Götz, selbst nicht zur entschied. Anwendung dieser Eintheil. hat 
entschließen können, beruht auf der leidigen Trennung von log. tu gramm. Verhält, 
zweier Glieder zu einand. it. dem dadurch veranlaßten bestand. Schwanken dazwischen, 
ob man das log. oder das gramm. Verhält, bei den Cintheilungen zu Grunde le-
gen solle, ein Schwanken, das sich auch bei Beck. it. and. Gramm, findet it. viel 
Unklarheit u. Verwirrung anrichtet. In dieser allg. Einl. habe ich vorerst nur die 
log. GliederungSverhältt. nach ihren allgemeinsten Umrissen dargestellt; auf welche 
Weise sich die Rucks, auf die log. Verhältt. mit der auf die gramm. vereinigen lasse, 
ohne daß eine die andere kreuzt d. h. verwirrt u. beeinträchtigt, werden die beiden folg. 
Absch. vom Satze n. von der Satzinnung zeigen, in welchen die Betracht, des I n-
Haltes u. die der Form der.Begriffe n. Gedanken streng nebeneinander fort-

läuft. 



42 

g l i e d e r n  a l s  D e f i n i t i o n  d e s  B e g r i f f e s  b e i g e o r d n e t e r  G l i e d e r  g i b t  
(nämlich daß sie auf gleicher Stufe [in gleichem Werths n. in gleichem 
Verhält, zu einem And. stehen [§. 20] u. in der Gliederung des Gan-
zeu die gleiche Stelle einnehmen [§. 9(j]), schlecht zu den durch jene 
Deutewörter bezeich. Verhältt., denn als solche gleichberechtigte Glieder 
eines Ganzen können doch Ursache u. Folge, Bedingung u. Folgerung :c., 
wenn man sie auch schlechtweg Glieder eines Causalnerus nennt, un-
möglich angesehn werden, da das eine Glied, indem es zum anderen 
hinzutritt, dasselbe nicht mehr logisch neben sich bestehn läßt, sondern 
alsbald in sich aufhebt, indem die Ursache in die Folge,. die Bedingung 
in die Folgerung übergeht. Selbst H. scheint es zu ahnen, daß zw. 
den von mir so genannten Reiheww. u. den ihnen nach meiner An-
ficht unpassend beigezählten ein Unterschied stattfinde, indem er zwei 
Abtheill. macht: A) Verhältt., welche nur durch beiord. Konjj. ausge-
drückt werden u. B) Verhältt., welche sow. durch beiord. als unterord. 
Konjj. ausgedrückt werden; allein weiter bringt ihn das auch nicht auf 
die Spur, nämlich daß nicht beide Gattungen unt. d. Einen Begr. 
beiordnender Konjj. dürfen zusammengefaßt werden. Wenn man aber 
wie GG. schon ausspricht, daß etwas irgendwohin nicht gezählt werden 
dürfte, fo sollte man es entschieden auch nicht mehr dahin zählen, und 
wenn man sich auch damit von der hergebrachten Weise entfernt. .— 

150. Was die von mir angegeb. weitere Theilung des Anreihnngsverhält. 
in Beiordnung u. Entgegenord. anlangt, so findet sie sich in 
dieser einfach u. logisch einleuchtenden Weise sonderbar genug nur bei 
dem im Punkte der Logik schwächsten unt. d. deutschen Gramm., näml. 
bei H.; er theilt nämlich die Verhältt., welche nur durch beiord. BW. 
ausgedrückt werden, in 1) das Verhält, d. änßerl. Verknüpfung 7) u. 
11) d. Vh. d. Entgegensetzung. Bei B2 findet sich zwar auch eine 
ähnl. Eintheilnng, zw. 1) den log. Verhältt. d. Übereinstimmung u. 
11) denen des Gegensatzes, allein es ist das nicht eine Einth., die sich 
auf die Reiheww. als solche bezieht, sondern in die er mit den Rww. 
auch Deute- u. Geleitww. (f. §. 70 f.) hineinbringt. M. weiß nur 
vou einer Anreih. d. Sätze, nicht der Stände zu sprechen, u. theilt 
„die durch die parataktischen Conjj. Verbund. Sätze" demgemäß in 1) zu
sammengestellte Sätze, 11) entgegengestellte S. u. 111) solche S., von 
denen einer den and. begründet8). Wg. unterscheidet eigentl. Bindeww. 
und Satzverhältnißww. sprachlich unabhängiger Sätze, scheidet also 

, 7) Sonderbarer Ausdruck «äußerliche Verknüpfung«, als ob die Glieder nicht 
innerlich, begriffsmäßig verknüpft wären. 

8) Schon daraus, daß er nicht für beide Glieder einen gleichen Namen zu 
finden weiß, hätte er entnehmen können, daß sie mit den and. beiden Abtheill., die 
gleichart. n. gleichnamige Sätze umfassen, nicht in einer Reihe hätten aufgeführt 
werden dürfen. 



43 

die von mir so benannten Deute- it. Geleitww. von den Reihewörteru, 
begeht aber wieder den and. Fehler, daß er diesen Satzverhältnißwör-
tern Konjunktionen zuzählt, die offenbar den Reihewörteru angehören, 
namentlich die entgegenordnenden: nicht —sondern, weder — noch 2c.; 
die eigentlichen Bindeww. weiß er dann freilich nur in bejahende (und 
21\) u. verneinende (weder — noch n.) zu theilen. Ant wenigsten sy-
stematisch verfährt Hr., er zählt als koordinirende Bindeww. schlecht-
weg hintereinander auf: a) kopulative (und ic.), b) aufzählende (erst
lich k.), c) partitive (theils u\), d) disjunktive (entweder 21'.), e) ad
versative (sondern 2C. sammt aber 2c. n. doch 2i\), f) kausale (denn), 
n. dazu wie anhangsweise noch die zahlreichste Abtheil, sogen, demon-
strativer Bindeww., uut. welchen sich auch die kausalen Advv. der 
Folge nnd Folgerung (deshalb :c.) finden; offenbar wären a L c als 
Unterabtheill. in eine Oberabth. zusammenzufassen gewesen, u. ebenso 
wiederum d und e. Aber auch Götzingers Verfahren ist nicht zu lo-
ben; wie er Hins, der Einthal, der Bindeww. überhaupt nicht ent-
schieden n. klar ist, ebensowenig Hins, der Eintheil. der Reiheww. 9) 
Zuerst führt er mancherlei Abtheilungen auf, unterscheidet das Verhält, 
der Aufeinanderfolge (in Zeit, Raum u. Gewicht) §. 164, der Son
derling (mit 5 Unterabtheill.) §. 165, der Verknüpfung §. 166 it. der 
verneinenden Fortsetzung §. 167. Allein er scheint selbst zu fühlen, 
daß durch die Mannigfaltigk. der gegeb. Abteilungen nur zwei Grund
töne hindurchklingen, denn Hintennach i§. 165, 7) theilt er die zuerst 
n a c h  5  K l a s s e n  a u s g e f ü h r t e n  P a r t i k e l n  d e r  S o n d e r u n g , 0 )  i n  v e r k n ü 
pfende Bindeww., infof. sie beigeord. Glieder aneinanderreihen, u. 
in sondernde Bindeww., insos. sie diese Glieder einand. scharf ge-
genüberstellen, it. führt als verwandt mit dem vorzüglichsten verknüpfen-
den Bindew. „und" §. 164 die Partikeln der Aufeinanderfolge, §. 166 
die anknüpfenden Bindeww. an, sowie er wiederum §. 167 die ver
neinend fortsetzenden Bindewörter (aber, allein ic.) ausdrücklich in Eine 
Klasse mit dem sondernden „sondern" rechnet. Man erweiset mithin G. 

9) Mehr Ordnung hat offenbar Pausier in die Sache gebracht, zwang ihn 
d och eben der Umstand, daß er den Stoff in Tabellenform bringen wollte, überall 
zu einem strenger logischen Verfahren, bei welchem das Götz. Lehrsystem von man-
chen kleinen Ungenauigkeiten u. Inkongruenzen ist befreit worden. An bergt, leiden 
nämlich Götz, gramm. Werke allerdings, namentlich im Gliedern u. Gruppiren, zum 
Theil auch in Bez. auf Festhalten ausgestellter Definitionen u. Kunstausdrücke, wie 
denn überhaupt entschieden strenge Logik u. strenges Durcharbeiten des Stoffes in 
formeller Bez. seine Sache nicht ist. Allein wer wollte bergt, kleine Mängel nicht 
gern üb ersehn bei seinen so bedeutenden Verdiensten um eigentl. Sprachbeobachtung! 
Ist erst in der Bez. reicher Stoff herbeigeschafft, so ist bessere Ordnung, größere 
Genauigkeit in den Begriffsbestimmungen, schärferes Zusammenstimmen der Darstel
lung im Einzelen von Anderen leichter zu erreichen. 

10) Freilich ist ei sonderbar genug, daß die Sonderung als Unterabtheill. 
Verknüpfung u» wiederum Sonderung zählen muß. 
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selbst einen Gefallen, wenn man den Mannigfalt seiner verschied. Ab-
theill. in zwei Gruppen zusammenfaßt: 

B e i o r d n u n g  E  n  t  g  e  g  e  u  o  r  d  n  u  n  g  
DiesyndetischeVerbindMlgs ^ Die asyndetische Verbindung "). 

Die polysyndet. Verbind, j 
Die Partikeln der Aufeinanderfolge: 

erst, dann u\ 
Die Partikeln der Verknüpfung [oder Die Partikeln der Sonderling soder 

besser gestigt der gegliederten Bei- besser gesagt der Entgegenord-
ortmung]: Tiniig]:. 
die vereinzelnden: sowohl —als 2c; die gegenseitig ausschließenden: 
die vertheilenden: theils —theils; entweder — oder; 
die wechselanzeigenden: bald— die geradezu entgegensetzenden: 

bald k. nicht — sondern. 
Die Partikeln der Anknüpfung: Die Part, der verneinenden Fort-

tiuch 2V. setzung: aber, allein u\ 
Und wie in diesem Falle, so wird sich überhaupt aus der bisher. 
Darftell. ergeben haben, daß aus dem bunten Vielerlei de* Eintei
lungen in den versch. Gramm, heraus als wesentl. Gliederung der An-
reihung eben die Eintheilnng in Beiordnung und Entgegenord. zu ent-
nehmen sei; weiter aber gehe ich in der Eintheilnng dieser Verhältt. 
u. somit auch in der Kritik der Götz. Unterabtheill. vor der Hand 
nicht, da es mir noch nicht darum zu thun ist, die verschied, logi-
schen Kategorien deö Gedankeninhaltes als solche (wie Auseinander-
solge in Zeit, Raum, Gewicht 2C.), sondern nur die allg. Gedanken-
Beziehungen (z. B. Unterordnung, Beiordnung) noch abgesehen von deren 
besond. Inhalte als Gedanken aufzuführen, allg. Beziehungen, wie sie bei 
einer jeden Gliederung (auch einer körperlichen) vorkommen svgl. §. 50]. 
Ebenso aber wird mau sich ans dem Angegeb. überzeugt haben, welche 
Mannigfalt. u. Verwirrung in Bez. auf die einfachsten Grundeintheilun-
gen noch uuter den deutschen Gramm, herrscht, u. wie uns demgemäß zu-

152. nächst vor allem eine tüchtige kritische Gramm. Roth thut. — Von den von 
mir ausgezählten drei Arten der gleichstusigen Glieder finden sich also 
b e i  d e n  ü b r i g e n  G r a m m a t i k e r n  n u r  d i e  R e i h e g l i e d e r  e r w ä h n t ;  d i e  n e -
bengeordneten u. die gleichgeordneten werden nur bei G. aufge-
führt, wenn auch nicht mit den Reihegl. unter den gemeinf. Namen 
der glcichstns. Glieder zusammengefaßt. Ueberhaupt ist G. derj., der 
zuerst auf die Gliederverhältt. mehr Aufmerks, zu richten angefangen 
hat; u. wie beim aller Anfang schwer ist, so will ich nicht mit ihm 

11) Asyndese heißt bei G?, was ich in der Tab. §. 54 die n»Verbund. Anrei-
hung, Syndese n. Polysyndese, was ich die einfach u. die vielfach Verbund. Beiord-
nung genannt habe; G2 rechnet aber als syndetisch auch den ganz gewöhnl. Fall, 
daß zwei Glieder durch - und« verbunden sind. 
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darüber rechten, daß er die Sache noch nicht gründlich u. durchgreifend 
genug behandelt, auch in keine Uebersicht gebracht hat. Mühsam ist 
es freilich unter solchen Umständen, den Stoff, welchen er in dieser 
Beziehung schon herbeigeschafft hat, zusammenzusuchen, da er oft nut 
ganz gelegentlich eines Gliederverhältnisses erwähnt. So redet er von 
nebengeord. Gliedern ( der Ausdruck rührt von ihm her) in dem Abschn. 
vom Satze (GG. §. 62 ,a), in dem von der Satzverbindung nicht, 
wohl aber wieder im Abschnitte von der Periode (§. 187); der gleich-
geord. Glieder (er nennt sie gleichlaufende oder Parallelglieder) er-
wähnt er nur u. zwar beiläufig in dem Absch. von der Periode S. 381, 
obgleich er doch S. 208 den Ausdruck zu eigener Bequemlichkeit u. 
zu besserem Verständnisse für den Leser hätten brauchen können, u. ob-
gleich er in der Styllehre (Gg. Ausg. 5. §. 429; in GG. fehlt die 
entsprechende Stelle) eine auf die Form solcher Glieder bezügl. Regel 
zu geben weiß, freilich indem er den in der SatzL. vorgeschlag. Aus-
druck vergessen zu haben scheint it. die seltsam weitläuftige Bezeichnung 
„ g l e i c h a r t i g e  B c s t i m m u n g s s ä t z e  l o g i s c h g r a m m a t i s c h  b e i g e o r d n e t e r  S ä t z e "  
braucht. Zum Theil noch weitläufigere Bezeichnungen der Neben - u. 
Gleichordnnngsverhältnisse findet man aber in allen übr. deutschen 
Sprachlehren, wenn sie hie it. da bei ihren Beobachtungen, wie nicht 
gut anders möglich, auf jene Verhältt. stoßen it. nun uothgedrungen 
etwas darüber sagen müssen; es ist, als wüßten sie nicht, wie sie sich 
dabei geberden sollen. 

( D i e  v o n  A n d .  g e b r a u c h t e n  G l i e d e r u n g ö b i l d e r . )  A l s  155. 
ein nicht unwesentliches Mittel, die Uebersicht irgend einer Sprachglie-
derung schneller zu gewinnen u. sicherer zu bewahren, ist von mir 
§. 114 die Darstellung der Gliederungsverhältnisse durch Zeichen ange-
führt worden. Den ersten Vorschlag der Art hat Lehmann gemacht 
in seinem vortrefflichen Werke: Allgemeiner Mechanismus des Perio-
denbaues, Dauzig 1833 I3), freilich eben nur in Bezug auf die Ver-
anschaulichung des Periodenbaues. Er bezeichnet die verschiedenen Stu-
fen einer Gliederung durch folgende Alphabete: An« A a. Ich habe 
die kleinen deutschen Buchstaben verworfen, weil sie (zumal im Schrei-
bealphabete) zum Theil mit den kleinen lateinischen Buchstaben können 
verwechselt werden, u. habe das griechische Alphabet auf die sechste 
Stelle gerückt, da man Anfängern u. Mädchen, denen doch wohl schon 
Gliederungen von 3 bis 4 Stufen zur Analyse vorgelegt werden, nicht 

12) Aber §. 75 weiß er den Ausdruck schcn wieder nicht zu brauchen, obgleich 
er doch von der Sache redet. 

13) Ihm folgt Hr. u. mit einigen -Abweichungen ®2, welcher letztere sie aber 
auch auf den Einzelsatz n. selbst auf die Gliederung einer Silbe aus Lauten an-
wendet; auch M. gibt S. 118 hintennach so etwas wie Gliederungsbilder, nur hat 
er eine unbequemere Bezeichnungsweise gewählt. Bei den übrigen (Grammatikern sin-
det man nichts davon. 
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mit diesen Fremdlingen kommen darf; dagegen war es — Dank den 
Bemühungen deutscher Sprach- oder vielmehr Schreibekünstler, deren 
Kunstwerke in den oberen Klassen der höheren Schulen in Betracht kom« 
men — nothwendig, zur Bezeichnung auch noch einer sechsten, siebenten 
u. achten Stuse Alphabete hinzuzunehmen. Ich setze aber solche Zei-
chen auch sür verschiedene Stufen beim Aufzeichnen schlechtweg in eine 
Reihe, denn die Lehmannsche Weise, das dem Obergliede nachfolgende 
Unterglied eine Zeile tiefer n. dazwischen noch eine zu setzen', 
stört die Symmetrie der Zeilen in Schrift u. Druck; will aber L. durch 
jenes Heruuterrücken der Bezeichnung fih den Untersatz der Anschauung 
der Lernenden zur Hilfe kommen, als ob die andere Weise eine zu große 
Anstrengung des Abftrahirens erfordere, dann handelt er selbst nicht 
folgerecht, indem er das Vorangehen des Untergliedes vor dem Ober-
gliede durch a - A u. die Stellung des Zwischengliedes durch A (.,) A 
bezeichnet. Begreiflicher ist jenes Heruuterrücken bei G2, da er für alle 
Unterglieder (vielleicht um deu Setzer nicht zu incommodiren) kleine 
Buchstaben braucht u. die Stufe derselben dadurch bezeichnet, daß er 
den entsprechenden Buchstaben in eine höhere oder eine tiefere Zeile setzt; 
allein zu der oben angeführten Unbequemlichkeit dieser Bezeichnnngs-
weise kommt noch die, daß man, um zu wissen, auf welcher Stufe ein 
Glied steht, dann immer erst die Zeilen bisdahinab zählen muß; u. 

zugleich verfährt G2 nicht folgerecht, denn z. B. in (GG. S. 383) 

soll c dem b untergeordnet sein, was aber bei noch verwickelteren Pe-
riodenbildern leicht zu ubersehn ist. Ich halte es für unnöthig, mit 
Lehm. u. G2 das Vorderglied von feinem Träger durch ein Kolon zu 
trennen, ebenso, mit @2 ,4) nebengeordnete Glieder durch Kommata 
zu scheiden. Für uöthiger habe ich befunden, die zwei von mir ange-
nommenen Hauptarten der Anreihung, welche G2 gleicherweise durch 
A=:I3 k". bezeichnet, durch verschiedene Zeichen (+ u. :) anzudeuten, u. 
auch das für die Styllehre nicht unwichtige Verhältniß der Gleichord-
uuug nicht uubezeichnet zu lassen (a "A -f- a "B). Was endlich 
noch die Bezeichnung der verschied. Stellungen des Untergliedes zum 
Obergliede betrifft, so werden die Gliederungsbilder auch von den 
übr. oben angeführten Gramm, zu dem Zwecke benutzt. Ich weiche 
nur in der Bezeich, einer Einfchachtelung ab, indem ich dafür daS 
Bild A1 a1 1 aa A2 brauche, während G2 sie unbequemer durch 
A { b (c) b j A bezeichnet, welches Bild für eine noch weiter getrieb. 
Einschachtelnng überdies nicht einmal ausreicht. 

14) Er thyt dies, um das Zeichen ab ^ur Bezeichnung der Zusammenziehung 
oder Nutztheilung angereihter Glieder zu gewinnen, hat aber dabei nicht bedacht, 
daß auch Glieder ungleicher Stufe genutztheilt werden, was durch jenes Zeichen nicht 
angedeutet werden kann. 
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S t a t u t e n  
der von einer Anzahl Schulmännern und Jugendfreunden 
in Dorpat begründeten Stiftung zu jährlicher Vertheilung von 

Büchern an fleißige und gesittete Schüler der offeutl. Lehr
anstalten unter dem Namen 

de r  Ha f f ne rschen  P räm ie .  
Se. Majestät der Kaiser haben auf den Beschluß des Comite der 

Herren Minister vom 29. Nov. vor. I. diese Stiftung Allerhöchst zu 
genehmigen geruht. 

§. 1. Der frühere Schuldirektor zu Dorpat, Staatsrath u. Ritter 
Dr. Hassner hat sich um das gesammte Schulwesen der Stadt so ver-
dient gemacht, daß eine Anzahl Schulmänner u. Jugendfreunde daselbst 
bei seinem Abgange in einen anderweitigen Wirkungskreis den Ent-
schluß gefaßt hat, um des Mannes Gedächtniß bleibender unter der 
Jugend der Stadt Dorpat zu begründen, unter höherer Genehmigung 
aus gemeinsamen Beiträgen ein Kapital darzubringen, aus dessen Zinsen 
jährlich an fleißige Schüler zu Dorpat Bücher unter dem Namen der 
Haffnerfchen Prämie sollen vertheilt werden. 

§. 2. Das Kapital soll mindestens 150 Rbl. Silber betragen, n. 
soll, wenn die Summe der Beiträge diese Höhe nicht gleich zu Anfange 
erreicht, dieselbe solange auf Zinseszins gegeben werden, bis daS Ka
pital zu 150 R. angewachsen ist. 

§. 3. Die jährlichen Zinsen von diesem Kapitale sollen in der 
Art verwandt werden, daß für £ derselben jährlich einem Gymnasiasten, 
für l einem Kreisschüler ein Buch als Prämie geschenkt wird. Be-
trägt der Werth der Bücher nicht voll die zu verwendende Summe, so 

'wird, was vou derselben übrigbleibt, zu den Verwendnissen des nächsten 
Jahres geschlagen. 

§. 4. Sollte die Summe der Beiträge über 150 R. S. steigen, 
so sind zunächst 50 R. zu einem Kapitale abzusondern, von dessen Zin
sen jährlich zwei Schüler der beiden deutschen Elementarknabenschulen, 
je einer aus jeder Sä>ule mit einem Prämienbuche sollen beschenkt werden. 
In gleicher Weise ist ferner ein Kapital von 25 R. S. zum Besten der 
Stadttöchterschule, endlich eines von 25 R. S. zum Besten der Ele-
mentarmädcbenschule zu bilden. 

§. 5. Wenn der volle Betrag irgend einer dieser also bestimmten 
Summen fürs erste nicht erreicht wäre, so ist ein solcher nach Analogie 
von §. 2 zu bilden. Sollte dagegen die Gesammtsumme des Kapi-
tals über 250 R. S. steigen, so ist der Ueberschuß dazu zu verwenden, 
durch Zuwachs von Zinseszins die verschiedenen oben benannten Kapi-
talsummen eine nach der anderen auf das Doppelte zu erhöhen. 

§. 6. Alle diese Kapitalien sollen dem Gymnasium übergeben wer-
den mit dem Ersuchen, dieselben durch zwei Curatoren aus der Zahl der 
Gymnasiallehrer, welche von der Conferenz des Gymnasiums erwählt 
werden, verwalten zu lassen. Dieselben haben auch etwanige spätere 
Schenkungen zum Zwecke der Vergrößerung der Haffnerschen Prämien-
ftiflung zu empfangen. 



48 

§. 7. Ucbcr die Auswahl sowie die Zutheilung der Prämien-
bücher haben die Lehrer der betreffenden Schuleu zu bestimmen. ES 
soll aber dabei nach dem Gesichtspunkte verfahren werden, daß die 
Prämienbücher nicht zunächst zur Unterstützung bedürftiger, sondern zur 
Aufmunterung fleißiger u. gesitteter Schüler dienen, weshalb denn auch 
keine eigentlichen Schulbücher zur Vextheilnng mögen gewählt werden. 
Soll einem Schüler eine solche Prämie zuerkannt werden, so darf er 
auch nicht eine Stimme des Tadels wider sich haben; in Ermangelung 
geeigneter Empfänger bleibe die Prämie für die nächste Vertheilung 
aufgehoben. 

§. 8. Die Vertheilung dieser Prämien soll jährlich öffentlich bei 
der Michaeliseensur stattfinden, als mit welcher der Mann, dessen Na-
men durch diese Stiftung soll geehrt werden, seine 11jährige Wirksam-
keit in Dorpat beschlossen hat. Es sollen die versammelten Schüler 
dabei zugleich jedesmal auf die Veranlassung dieser Prämienstiftung 
hingewiesen werden. 

§. 9. Die Prämienbücher sollen anständig, wenn auch nicht kost-
bar eingebunden u. vorn mit einer hineingeklebten Vignette versehn sein, 
auf welcher das Buch als „Haffnersche Prämie" bezeichnet u. der Name 
des Empfängers genannt ist. Außerdem aber trägt jede Schule den Na-
men des jedesmaligen Empfängers in ein besonderes, von ihr zu diesem 
Zwecke aufzubewahrendes Buch ein, unter Angabe seiner Herkunft, sei-
nes Alters u. der Fächer, in welchen er sich besonders ausgezeichnet hat. 

Fünfte Jahresgeschichte der pädagog. Zusammenkünfte 
in Dorpat. 

(Auszug aus dem in der pädag. Gesellsch. daselbst im Okt. 18-49 verles. Jahresberichte.) 

Die monatlichen Zusammenkünfte sind während des letzten Jahres des Vereines 
in regelmäßiger Felge gehalten u. in der Regel von 20 Personen u. darüber, also 
wenigstens von H unsdrer Gesellsch. besucht worden. Im Okt. 1848 sprach OL. 
Thräm er über einige schon von Tacitus angedeut. Eigenthümlichkeiten d. deutschen 
Natur, welche ein von Deutschen zu irgend einem Zwecke verabredetes Znsanimen-
kommen nicht selten weniger fruchtbar sein lassen *), und eS wurden aus Lieberkühn's 
Osterprogr. v. I. 1786 einige Zeugnisse mitgetheilt, welche in selb. I. den vom 
Elisabeth-Gymnas. in Breslau abgegang. Schülern ertheilt worden waren, als Be-
weis d. damalig. Anssührtichk. solcher Abgangszeugnisse. — Im Nov. schlug Kreis-
schulinsp. Oettel einen fortschreit. Lehrgang s. d. Gesangnnterr. in den Elementar-

-n. Kreisschulen vor, in welchem auch der rhythm. Choralgesang Berücksicht. fand.— 
Im Dee. sprach OL. Hansen gegen, OL. Thrämer für die Bermind. der An-
zahl von Namen, welche die Jugend sich beim Geschichtsuuterr. zu merken hat, u. 
OL. Thrämer hielt sodann noch einen Vortrag über die Wichtigk. von Orchester-
vereinen für Volksbildung.— Im Jan. 1849 wurde besprochen 1) die Nothwend. 
des Austausches der Ansichten it. Erfahrungen unter den inländ. Pädagogen ans dem 
dopp. Wege des persönl. Verkehres (z. B. auch durch Besuchsreisen) it. der Mit
theilungen durch den Druck (mittels einer von allen zu haltenden inländ. pädagog. 
Zeitschrift); u. ?) ein von einer Anzahl Elementarlehrer Riga'S eingesandter 
Aufsatz, enthaltend Bemerkungen it. Wünsche, das neue, noch zu erwartende Elemen-
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tarschulbuch betreffend 3). — Im Febr. sprach GymnL. Witte über die zu ver-
stärkende Berücksicht. der phvs. Erziehung auf uns. Schulen; OL. Mohr verlas 
einen Aufsatz über d. Lesen der latein. u. griech. Schriftst. in den beiden ob. Kl. 
der Gymnasien 4), u. GvmnL. Niemsch neider stellte an die Gesellsch. die 
Frage: Was heißt rechts herum (tiex(iorsiim), was links herum (sinistrorsum volu-

bilis)? veranlaßt durch die widersprechenden Angaben in den botan. Handbüchern^). 
— Im März ward verlesen 1) aus Magers pädag. Revue 1848, Heft 5, S. 314 
der eben so launig geschriebene, als seinem Jnh. nach von jedem Schulmanne zu 
beherzigende Aufsatz des Dr. Kühner in Saalfeld, betreffend die synonyme Behandlung 
der Ausdrücke: Verbauern, versauern, veralten, verkümmern, verknöchern, versumpfen, 
verschrumpfen, vertrocknen, sich verliegen; desgl. der Aufsatz des L. an d. rig. 
Domsch. Herweg über Fach- uitd Klassenlehrersystem «). — Im April verlas 
KreisL. Trautvetter einen Aufsatz üb. d. Wicht, d. Mathem. f. d. Jugendbild, 
u .  ü b .  d .  W e r t h  d e r  v e r s c h i e d e n e n  M e t h o d e n  i n  d e r s .  f .  d .  U n t e r e . ,  u .  O L .  N e r  -
liug gab einige Bemerkungen üb. d. geometr. Uuterr. aufKreisschuleu.— Im Mai 
hielt GymnL. Riemschneider zwei kürzere Vorträge 1) lieber den mathemat. 
Uuterr. in der Kreisschule — und 2) lieber die zweckmäßigste Eiuricht. eines uatur-
geschichtl. Lehrbuches f. uns» Gymnas. u. Kreisschulen; u. Kand. Kirchner sprach 
üb. d. Art u. Weise, Wiederholungen in den uut. Kl. zu halten.— Im Juui ward 
ein vom Kand. Scholz in Ehstl. einges. Aufs. üb. d. Nutzen der klaff. Studien 
i n  u n s .  G y m n a s i e n  v e r l e s e n .  —  I m  A u g u s t  s p r a c h  K r o u s s c h u l e n i n s p .  v .  S c h r ö d e r  
üb. d. verschied. Grundsätze, nach welchen d. Töchterschulen uns. Provv. orgauis. worden 
(bürgert. Bildung od. Gouvernantenbild.), sowie üb. d. bisher. Leistungen dieser Schulen. 
— Im Sept. ward ein vom Schulinsp. Dr. Köhler in Hasenpoth einges. Aufs. üb. 
d. Bedürf. einer höh. Vorbereitungsschnle f. fünft. Techniker in den Ostseeprov. ver-
lesen; ferner hielt EIL. Bern Hof einen Vortrag üb. d. Bedent. der Methoden 
für einen Lehrer überh. u. insbes. üb. d. Werth der beiden Hauptlesemethodeu, der 
des Lautirens u. des Buchstabens; Direkt. Haffner endlich theilte das Nähere 
üb. eine Stift, v. Unterstützungen f. Lehrerwittwen u. -Waisen mit, welche eine Dlle. 
Dauzmanu im I. 1827 testamentarisch verfügt u. dem dörpt. Gymn. zur Ausfuh-
rung übertragen (Kapital 5947 Rbl.). 

Dies die in unserem Vereine im Verstoss. I. seines Bestehens geh alt. Vorträge. 
W a s  d i e  Z u h ö r e r  a n l a n g t ,  s o  r e c h n e n  s i c h  z u  u n s .  G e s e l l s c h .  g e g e n w ä r t i g  3 0  M i t 
glieder (2 mehr alö im vor. I.), näniL 24 Beim öffentl. Schulwesen Angestellte 
u. 6 Privatlehrer. Auch in diesem I. haben wir in uns. Versammlungen zum öfte
ren Gäste gesehen, theilö angereiste Ausländer, theils Lehrer auS and. Städten uns. 
Provv. Aus uns. Mitte geschieden ist einer durch den Tod, einer durch Übersiede
lung nach einem anderen Orte; neu hinzugetreten sind dagegen fünf. • 

S c h u l n a c h r i c h t e n .  
A n s  d e r  K o r r e s p o n d e n z .  

R e v a l .  I n  d e n  l e t z t e n  W o c h e n  d e s  d a h i n g e s ü n k .  J a h r e s  s c h i e d e n  z w e i  V e t e r a n e  
unseres Gymnas. vom Schauplätze ihren ird. Wallfahrt, nachdem sie schon ungefähr 
seit einem Jahrzehend von ihrem pädagog. Tagewerke ausgeruht, es waren der 
nncr. OL. der histor. Wissenschaften KR. Johannes v. Wiener u. der einer. OL. 
der deutsch, u. lat. Spr. HR. i>r. Frauz Friedr. Kosegarten. Letzterer hat literär. 
Arbeiten mannigfacher Art im Drucke hinterlassen. — Am 2. Febr. feierte unfere 
St. Olai-Geineinde, oder vielmehr unsere Stadt ein Fest, an welchem sich auch die 

1) Abgedr. in d. pädag. Beilagen Jgg. 1848, S. 135 ff. > 2) Jgg. 1849, S. 160 ff. 
3) 1849, S. 90 f. 4) 1849, S. 23 ff. 5) 1849, S. 38 f. 6) 1849, S. 14 ff. 
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Schule lebhaft betheiligte. Unser hochverehrter Superintendent Dr. Girgensohn 
feierte nämlich an diesen. Tage seine Silberhochzeit, weshalb auch das Gymnasium, 
d e s s e n  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  d e r  j e d e s m a l i g e  S u p e r i n t e n d e n t  z u  ü b e r w a c h e n  h a t ,  n c h  
beeilte, ihm zur Feier des Tages die Aufmerksamkeit zu beweisen, welche die Schule 
der Kirche schuldet. Selbst vou den Gymnasiasten wurde ihm iu der Morgenstunde 
eine Feier bereitet, indem ein Sängerkreis aus ihrer Mitte den Gefeierten durch ein 
Lied überraschte, welches, von dem Primaner Jul. SzymanowSki aus Kurland ge-
dichtet, dem Jubelpaare auf zwei AtlaSbändern überreicht wurde. So wenig das 
Gedicht auch auf Vollkommenheit Anspruch machen kannn, so bietet es doch einige 
charakteristische Seiten dar, um deren willen es bei manchem Leser dieser Blätter 
ein gewisses Interesse finden könnte. 

Am Tag' der Silberhochzeitsfeier, Ist Kirche mit der Schul' im Bunde, 
Wo Euch umdrängt der Lieben Schaar, Erstarkt des Erdeupilgers Kraft; 
Wo preisend tönt des Herzens Leier Das Evangelium giebt Kunde, 
Am reichgeschmückten Festaltar, Wo zweifelnd steht die Wissenschaft. 
Wo Freud' und Dank um Euch sich einen, Die Schule weckt der Jugend Geister, 
Gönnt, daß auch wir zum Gruß erscheinen! Doch führt die Kirche sie zum Meister. 

Ein>Säemann, dem das Land gewogen Trum bei des Jubelfestes Feier, 
Viel Garben trug auf Livlands Flur, Wo höher jeder Busen schlägt, 
Bist Du in nnsre Stadt gezogen, Wo manche Gabe Werth nnd theuer 
Treu folgend Deines Heilands Spur, Der Liebe Hand zum Opfer trägt, 
Der auf der Au', im Dornenhage Nehmt gütig aus der Sänger Munde 
Die Saaten reift zum Erntetage. Der Schule Gruß zu dieser Stunde! 

S t .  P e t e r s b u r g .  E i n e r  d e r  n a m h a f t e s t e n  P ä d a g o g e n  u n s e r e r  R e s i d e n z ,  d e r  
40 Jahre lang Hieselbst für Jugendbildung nnd Kirche gewirkt hat, der Pastor der 
reform. Gemeine Johannes v. Muralt ist «ach llmonatlichem schwerem Leiden am 
16. Febr. gestorben. Er war im Eant. Thurgau am 10. Sept. 1780 geboren. Nachdem 
er seine Studien auf der theol. Akad. zu Zürich u. in Halle vollendet, war er im 
I. 1804 iu Pestalozzi's Anstalt zu Burgdorf u. seit 1805 bei Fellenberg in München
buchsee Lehrer. Darauf ward er im I. 1810 als Prediger der deutfch-reforrn. Kirche 
nach Petersb. berufen. Hier eröffnete er zu E. d. I. 1811 eine Erziehungsanstalt 
für Knaben, welche bald einen solchen Ruf erhielt, daß die Zahl der Zöglinge bis 
auf 100 anwuchs, u. dieselbe behauptete sich in diesem Rufe bis zuletzt, als er sie 
im I. 1837 auflöste, weil die Menge der inzwischen von der Regierung gestifteten 
Schulen u. Erziehungshäuser das Bestehen solcher Privatanstalten nicht mehr so 
nothwendig erscheinen ließ. Mehrere tausend junge Leute, zum Theil aus den 
höchsten Ständen, zum Theil jetzt schon selbst im Militär - oder im (Zivildienste, wie 
unter dem höheren Kaufmannsstande mit Auszeichnung genannt, erhielten im Laufe 
der Jahre hier ihre Bildung, u. alle erinnern sich noch mit Vergnügen der in seiner 
Anstalt genossenen humanen Erziehung, welche manchen zuweilen wohl, aber nicht 
mit Recht als etwas lar erscheinen mochte, it. insbesondere der ächt jugeudsreuud-
licheu, unverwüstlich humoristischen Weise, wie der väterliche Freund unter ihnen 
lebte, ein ihren Spielen, Ausfahrten u. Sommervergnügungen Theil nahm. In dieser 
Beziehung erhielt sich in der Anstalt von Pestalozzi^ Weise auch noch am meisten; 
das übrige Verfahren war schon längst wieder das übliche geworden. Ms pädag. 
Wirksamkeit blieb auch vom Monarchen nicht unbemerkt; wenigstens wurden in den 
I. 1825 , 28 it. 34 drei Gehilfen des Pastors vorzugsweise zu Lehrern und Erzie-
Hern II. KK. HH, des Großf. Thronfolgers., des Großf. Konstantin uud der 
Großfürstinnen des Kaiserhauses erwählt. Ein in die ganze Folgezeit reichendes 

Inspektors Schöne u. nach ihm Gordack immer jegenSretcher erblüht ist. Schriften 
hat der Verewigte nicht hinterlassen, er war ein Mann des mündlichen Wortes, der 
That, des Lebens. Wie sehr er sich aber gleichwohl fortwährend für die Wissen-
schast interessirt hat, davon gibt seine im Laufe der Jahre bis auf mehrere 1000 
Bände vermehrte Bibliothek Zeugniß; dieselbe sott nach seinen Willen als ein Ver-
mächtniß für seine Nachfolger bei der Kirche it. Schule erhalten werden. (Ein aus
führlicher Nekrolog von dem Neffen des Verstorbenen findet sich in der deutschen 
Peterburger Ztg. Nr. 53 f. D. Red.) 
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S c h u l b ü c h e r .  
H .  v .  L e s e d o w s  d e u t s c h e s  L e s e b u c h  B .  I .  D o r p a t ,  1 8 4 7  ( s .  d .  B e u r t h .  

Jgg. 1847, S. 114 ff.) ist in der geistl. Akad. zu St. Petersb. eingeführt u. als 
Bildungsmittel für alle theol. Akademien u. Semiuarieu d. orthodorgriech. K. vorge-
schlagen worden-, die evang.-lnth. Generalsvnode hat das Buch gleicherweise wegen 
des darin obwaltenden relig. Gesichtspunktes den luth. Predigern empfehlen. Aus 
dem Grunde möchte es namentlich in Töchterschulen mit Nutzen gebraucht werden können. 

V e r ä n d e r u n g e n  i n t  S ^ c h u l p  e r s o n a l e .  
Dee. 1840 : Als Zeichen- u. SchreibL. am 4h)nt. zu Reval K. Lohm et?er beslät. 
Jan. 1850: An Stelle des zum crd. Pros. d. hist. Theol. au der Dorp. 

Univ. erwählten KR. Dr. Kurtz ist OL. der Rel. am Mit. Gym. der bish. OL. 
d. griech. Sp. daselbst KR. Engelmann geworden; dessen Stelle hat Mag. 
Pau cker (d. S. d. enter. OL.) erhalten. 

Februar: An Stelle des nach 25i. Dienste mit Pens, cntlass. OL. d. lat. Sp. 
u. Bibliothekars am Dorp. Gtimn. KR. u. R. Cedergren ist der wisiensch. L. 
d a s e l b s t  F r a n k e l ,  a n  d e s s e n  S t e l l e  d e r  L .  a n  d e r  D o r p .  K r e i s s c h .  T r a u t v e t t e r  
getreten; an der Krssch. ist der Ausländer Fr. Will). Rothe angestellt worden. 

Der EIL. zu Pilten R ob. Letz ist zum Vorsteher u. HauptL. au der ebräischeu 
Sch. zu Mitan (mit 23» R. Gehalt u. fr. Cnart.") ernannt worden, u. an seine 
Stelle der Zögling d. Dorp. ElLSem. Ed. Ferd. Allimann getreten. 

Die Stelle emes L. an der neuerricht. 3. ElSch. zu Mitan Hat der Jakob-
stadtsche EIL. Dsirne erhalten, u. an dessen Stelle ist getreten der Zögling d. 
D o r p .  E l L S e m .  I c h .  W i H t o l .  

An Stelle des seines Dienstes entlass. L. d. russ. Sp. an der Jakobst. Krssch. 
Sheltow ist der L. an der Krssch. zu Opotschka Joh. Sander getreten. 

Der früh. L. am Dorp. Gymn. Amenitzki, von dessen Uebergange als Jnfp. 
an die-höh. Krssch. zu Duschet int TifliSfchen Gouv. früher berichtet worden, hat 
die Schule bei seiner Ankunft aufgehoben vorgefunden u. statt dessen eine Lehrerstelle au 
der nied. Krssch. zu Gcrü, einem Städtchen bei Tlflis erhalten. Wir bedauern von Herzen. 

In ihren Ämtern bestätigt worden sind: Der CIL. Wietin g in Reval, d. 
L .  a n  d .  H a p f a l s c h e n  K r s s c h .  G S .  K e l l e r ,  d .  L .  a n  d .  r i g .  D o m s c h .  H a c k m a n n ;  
d. Kreiß. Mühlenb erg in Windau. 

Jan.: Der Jnspekt. d. Krssch. zu Pcrnan HR. n. R. v. Voß hat neben der 
Ertheilnng der Pens. f. 25j. Dienst die Bestat. im bisher. Amte f. weitere 5 I. erhalten. 

B e f ö r d e r u n g e n .  
R i g a :  G y m n .  K A .  W  i  1 1 r  a  m . D o m s c h .  T R . H e r w e g .  K r s s c h .  K S .  R  e n  n h  a u  f e t t .  
W a l k :  E l S c h .  G e > .  G r ü u b  e r g .  L e m s c t l :  K r s s c h .  K S .  F r e y .  
D o r p a t :  G y m n .  K R .  M o h r ,  W i e r l i n g  u .  T h r ä m e r ;  K R g .  M i c k w i t z .  
R  e  v  a  l :  G t i n i n .  T R .  D a v i d .  
M i t a n :  G y m n »  H R .  N  i  k  o  1  i  t  s  c h ,  K A .  Z o r o b a b e l .  

G r a t i s i  c a t i o n e n  h a b e n  e r h a l t e n :  
Der Jnspekt. der Krssch. zu Dorpat Oe11el n. d. L. d. russ. Sp. ebd. (gegenw. 

a m  G y m n .  1  R o s b e r g ,  d .  L .  d .  r u s s .  S p .  a n  d e r  K r s s c h .  z u  H a p s a l  S o r g e w i t z .  
T o d e s f ä l l e .  

Von namhaften Schulmännern in Deutschland sind gestorben: Am 25. Juni 
1849 zu Carlsbad der Vf. d. lat. Schulgrm. Dr. E. G.Zumpt, zuletzt ord. Prof. ait 
d. Univ. zu Berl., in 58. Lebensj.; am 6. Sept. 1849 zu Offenbach bei Frankfurt 
n. M. der deutsche Sprachforscher Dr. K. Ferd. Becker im 75. Lebensj.; am 17. 
Okt. zu Berlin der langjähr. Hcrauög. des Schulbl. f. d. Prov. Brandenburg u. 
u m  d a s  S c h u l w e s e n  d i e s .  P r o v .  v i e l f a c h  v e r d i e n t e  S c h u l r a t h  D r .  O t t o  S c h u l z  a n  
s. 68. Geburtstage (das genannte Blatt lief, im Nov.-Heft 1849 einen ausführlichen 
u. interessanten Nekrolog). 

S e f f e n t  1 .  S c h u l e n  e r r i c h t e t .  
Mitan, d. 23. März : Mit ganz besottd. Freude theile ich der Red. mit, daß 

heute hieselbst eine dritte st&dt. d eutsche ElKnSch., versuchsweise auf 3 I., 
feierlich ist eröff. worden. Nacht?, in Gegenw. der Mitgl. des Magistr. u. des statt. 
Schulkolleg. Dir. Belago die obrigk. Genehm, verlesen, hielt Past. Lichtenstein noch 
eine deutsche, Past. Schulz eine lett. Ansprache. Obgl. uns. Stadt eben nicht große 
Mittel besitzt, so hat man es doch ermöglicht, 150 9t. zum Geh. f. d. L. u. 100 R. 
zur Miethe des Schullokals u. der Lehrerwohnung auszusetzen; außerd. foll jeder 
zahlungssäh. Sch. 4 R. jährl. an Schulg., u. ein jeder Sch. 1 R. zu d. ökon. Be-
dürf. d. Sch. beitragen. Als L. ist Hr. Dsirne, bish. L. an d. Jakobst. ElSch., 
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angestellt worden, u. es hat sich ders. verpfl., d. Stelle nicht vor Ablauf j. 3 Ver
suchsjahre aufzugeben. 

P r i v a t s c h u l e n  e r r i e t e t .  
Riga: Da durch d. Aufhören der v. d. Frl. v. Hueue iu d. Petersb. Vorst, 

g e l e i t .  P r i v a t l e h r a n s t .  i n  d i e s .  G e g .  s i c h  d a s  B e d ü r f .  '  a c h  e .  h ö  h .  T o c h t e r f  c h .  
herausgestellt, so hat die ccucess. HausL. Vor. El'.sab. Uerküll- Guldenband 
i Tocht. d. aus Ehstl. geburt. Gouvsforstmeist. KR. v. Ritt. Bar. Karl U.-G. zu 
Riga^ geb. 1823), eine ehemal. Schul, des Frl. v. Hi.cue u. nctchmal. Mitarb. an 
deren Inst., eine Sch d Art v 2 Kl. (in d. neuen Ecrtrud-Kirchengasse) angelegt, 
iu welcher sie selbst mit ihren Schwest. Juliane Mcm u Henr. den wisscnsch u. 
Sprachuuterr., den Religionsunterr. Past. Nöltiug u. Prctcierei Kuuiusky ertheilen 
wird Das Schulg betr s d unt. Kl. 50, f d. ob CO R jährl , wof wöch. 
30 St llnterr ertheilt werden. Die Zahl d. Sch in jeder Kl soll nicht üb. 20 steigen; 
bei der Aufnahme wird die Bekanntsch. mit d. ersten Anfangsgr. vorausgesetzt. 

Mitau: Da hief. noch immer Bedürf. nach EiSch ist, so hat 1) Dlle Lilli 
Grünfeld t (Tocht. eines Mit. Bürgere, gebilo in d. höh. St. Trinit. Töchtersch. 
u. bei ders als EIL. geprüft), eine solche s Kino 6 e i fr. G esch l. in dem Hause 
ihres Bat. errichtet, an welcher sie all. untere wir fr. Das Schulg ist auf 10 R. 
jährl. f 26 St. wöch. llnterr. festgesetzt, d. Zahl d Sch soll nicht üb. 25 gelm. 
Desgl ist 2) v. d HausL Coneordia Peckok aeb. Schlegel (Tocht. eines Kausm. 
iu Wenden, geb. 1805 , geprüft bei d. Tambowschen Gymn.), einer Dame, die sich 
schon eine Reihe v Jahren mit d. Erzieh, u d Uuterr. d. weibl Jug. beschäst. 
hat, eine P r i v a t E l - u P e n si o n s a u st. f. M ä fr ch e n erricht. worden. Die Borstel), 
beabsichtigt, den Schul eine gerundete, vollsland Elcnientarbild. zu geben, so daß 
sie nach vollen.fr Schuljahren aus d. Anstalt eme genüg. Schulbilfr. ins prakt. Leben 
mitbringen. Unterricht wird ertheilt in Rel., Deutsch , Russ., Frz., Gesch., Ggr., 
Arith., Zeichnen, Musik, Gesaug u. Handarbeit in 7 St. täglich. Außer d. Vorsteh, 
uuterr. ein L. des Russ u. eine L. des F^. Die Zahl der Sch. n. Pens, soll nicht 
über J5 gehn; d. jährl. Schulg. ist auf 30 R., d. Pens, außerdem auf 120 R. festgesetzt. 

P r i v a t s c h u l e n  e i n g e g a n g e n .  
Riga: 1) Die Privatlehr- n. Pensiousanst. des Mitgl. der Brüdcrgem. Neu-

m a n u  ( f .  K i t . )  d u r c h  d e n  T o d  d e s  B o r s t .  2 X  D i e  P r i v a t k v a b e n s c h .  d .  H r n .  M a 
sern, indem ders. die Inspektion d. Allst zur Versorg, u. Bild, armer Waisen it. 
verwahrt. Kinder zu Pleskodahl bei Riga übernommen. 

L e h r b e w i l l i g u n g .  
D i p l o m e  a l s  H a u s l e h r e r i n n e n  h a b e n  e r h a l t e n :  1 )  D l l e  K a t h .  

Mar. S tra ns (in Mitan 1832 geb., Tocht. d. TR. Fr. Gust. Str , reform. Konf.». 
2) Dlle. Ich. Dor. Schlieps (zu Peterhoff in Kurl. 1831 geb., Tocht. d. Bürg. 
Ulr. Sch.) 3) Frl. Dcr. Ich. Hausmann t Tocht d. einer. OL. KR. Dr. H. 
in Mit., geb. 1832). Alle drei sind in der so vorzügl. Privatsch. d. Hrn. Matheides 
in Mit. gebildet, u. bei d. das. Gymn. in d. Gesch , Ggr., Arith., d. deutschen 
it. frz. Sprache geprüft worden.—4) Dlle Olga Iuckfe (To'cht. d. Bürg. Chr. I. 
in Dorp., geb. 1831, gcbilfr, in d. Privatsch. d. Hcfräth. Struve u. geprüft b. d. Univ. 
in fr. Gesch., Ggr, Arith., deutschen Sp. u. in den Elementen d. russ. u. frz. Sp.). 
— Ein solches Diplom ertheilt das Recht, in den darin benannten Lehrgegenst. llnterr. 
zu ertheilen, verpflichtet aber zugleich 1) b. d. Annahme d. Amtes einer Erzieherin in 
einem Privathause, sowie b. d. Uebergauge in ein anderes Haus u b. d. Ueberüe-
deltmg in ciit and Gouv. das Zeuguiß dem Schnldir. u. dem Kreisadelsmarsch, vor
zuzeigen it. 2) am Schi, jedes I. einfit Rechenschaftsbericht üb. die Arbeiten u. Be-
schäftiguugeu nebst empfehlenden Zeugnissen V. d. Kreisadelsmarfch. u. von den Perso-
neu, bei welchen man seine BernsSpflichten ausübt, dem Schnldirektor vorzustellen. 

An d. HH. Mitarbeiter: Manches, was sonst noch, namentl. aus St. 
Petersb. u. Riga, eingelaufen war, mußte diesmal aus Mangel an Raum noch zu-
rückbleiben, fo^auch manche Korrespondeuzuachricht, z. B. von der Erricht. einer 
Töchtersch. in Fellin, einer neuen Kircheusch. in Riga it. s. w. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet 
den Druck dieser ersten pädagogischen Beilage des Inlandes. 

Nr. 57. Den 5. April 1850. E. G. v. Bröcker, (Senfer, 
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Zweite pädagogische Beilage zum Jnlande 1850. 

Ueber die sogenannten freien lateinischen Arbei-
ten und das Latein-Sprechen in unseren 

Gymnasien. 
Vorgelesen in der pädagogischen Gesellschaft zu Riga von F. Wittram, 

Oberlehrer am Gymnasium. 

Sbet aller Verschiedenheit der Ansichten über die Stellung, welche das 
Gymnasium in der Reihe der Bildungsanstalten einzunehmen, und über 
die Aufgabe, welche es in unserer Zeit zu lösen habe; bei allem Strei-
ten über 'Humanismus und Realismus; bei allen Reformbestrebungen, 
wodurch man die mit ihrem ganzen Zuschnitte in einer antiquirten Zeit-
Bildung wurzelnden Anstalten mit den Bedürfnissen und Forderungen 
der Gegenwart in Einklang zu bringen suchte, ist man doch nicht leicht 
so weit gegangen, die Beschäftigung mit den altclassischen Sprachen 
und Literaturen aus dem Jugendunterrichte gänzlich verbannen zu wollen. 
Nur in wie weit dieselben als integrirender Theil jeder höheren Iu-
gendbildung anzusehen, in welches Verhältniß sie zu den anderweitigen 
Unterrichtsgegenständen zu setzen, wie viel von der Gesammtheit phi-
lologischer Erudition in den Kreis unserer Gymnasialbildung zu ziehen, 
und wie diese Fächer zu betreiben seien, nur darüber konnte gestritten 
werden, konnte wenigstens von Solchen gestritten werden, welche die 
ganze Bedeutung des Griechen- und Römerthumes und das Verhält-
niß desselben zur modernen Bildung richtig zu würdigen wußten. Ohne 
mich auf eine allgemeine Beantwortung jener Fragen einzulassen, deren 
genügende Lösung bei den chaotischen Reformversuchen einer auf jedem 
Lebensgebiete zersetzenden und neu gestalten wollenden Zeit nicht so 
bald zu erwarten sein dürfte, glaube ich von der Voraussetzung aus, 
gehen zu dürfen, daß die altclassischen Studien in unseren Gymnasien 
ihren Platz behaupten zu dürfen berechtigt sind, und beschränke mich 
darauf, mit Berücksichtigung unserer speeiellen Verhältnisse dasjenige 
ins Auge zu fassen, was unter den gegebenen Verhältnissen zu erstreben 
zweckmäßig und zu erreichen möglich ist. 

Der für die Gymnasien der Ostseeprovinzen zuerst Provisorisch 
eingeführte und sodann mit wenigen Abänderungen definitiv bestätigte 
Lehrplan hat nach dem Vorbilde ausländischer Anstalten alle die Un-
terrichtsgegenstände in sich aufgenommen, welche den Forderungen der 
modernen Bildung gemäß überall neben den philologischen Fächern in 
größerem Umfange als früher Platz greifen mußten; er stellt daneben 
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unserer Jugend eine Aufgabe, deren Lösimg bei der kategorischen Strenge, 
mit welcher von jedem Einzelnen ausgezeichnete Leistungen gefordert 
werden, und bei der Schwierigkeit, welche das entschieden in den Vor-
dergrund getretene Fach den Meisten darbietet, notwendig einen be
deutenden, ja den größten Theil von Zeit und Kräften der Schüler 
für sich in Anspruch nimmt. Der Raum, welcher für die alten Sprachen 
übrig blieb, mußte daher, namentlich in den unteren Klassen, so eng 
begrenzt werden, als es in keinem ausländischen Gymnasium der Fall 
ist. Dessen ungeachtet sollte in beschränkter Zeit und mit getheilten 
Kräften noch, so weit möglich, dasselbe geleistet und dasselbe erreicht 
werden, was in derartigen Anstalten Deutschlands geleistet' und erreicht 
wird. Vergleichen wir unseren Lehrplan mit denen deutscher Gymna
sien, so finden wir so ziemlich dieselben Aufgaben gestellt; dieselben 
lateinischen und griechischen Autoren in den entsprechenden Klassen, 
dieselben grammatikalischen Uebungen u. s. w., so wie auch von den 
zur Universität abgehenden Zöglingen der Anstalt nicht viel Geringeres 
gefordert wird. Auch unsere Primaner sind verpflichtet, freie lateinische 
Arbeiten zu liefern und sollen bei ihrem Abgange durch eine solche das 
Maß ihrer Latinität doeumentiren. In den lateinischen Stunden in * 
Prima soll jede Gelegenheit benutzt werden, um zum Latein-Sprechen 
zu ermuntern und es zu befördern, obgleich die früher besonders dazu 
angesetzte Stunde hinweggefallen ist. 

Wenn nun demnach auch unseren Gymnasiasten Fertigkeit im schrift-
lichen und mündlichen Ausdrucke für ihre lateinischen Sprachstudien als 
Ziel hingestellt scheint: so dürfte doch die Frage entstehen, in wie weit 
dieses Ziel unter den gegebenen Verhältnissen bei der Mehrzahl erreich-
bar sei, ob das Gymnasium auf jene Fertigkeit geflissentlich sein Au-
genmerk zu richten und was man von den Uebungen, welche auf die 
Erreichung derselben abzwecken, zu halten habe. Die Ueberzeugung 
nun, welche mir die mehrjährige Beobachtung des Bildungsganges, 
den unsere Gymnasiasten durchmachen, und meine bisherige Leitung der 
freien lateinischen Arbeiten und der Sprechübungen an die Hand ge-
geben hat, kommt darauf hinaus, daß der durch jene Uebungen erzielte 
Gewinn keineswegs die Beibehaltung derselben als für die Gesammt-
heit der Schüler obligatorischer rechtfertigen kann, und daß dieselben 
etwa nur auf die kleinere Zahl derer zu beschränken seien, für welche 
besondere Neiguug und Befähigung es wünschenswerth machen, über 
das allgemeine Niveau philologischer Bildung hinauszugehen.' Zunächst 
werde ich nun versuchen, theil6 die allgemeinen in den Bedürfnissen 
und Forderungen der Zeit liegenden, theils die aus den fpeeiellen Ver
hältnissen unserer Gymnasien sich ergebenden Gründe, welche für diese 
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Behauptung sprechen, darlegen und sodann angeben, was meiner Mei-
nung nach ohne Schaden für die Humanitätsbildung der Jugend an 
die Stelle jener Uebungen treten könnte. 

Es würde hier zu weit führen nachzuweisen, wie der Entwicke-
lungsgang der neueren Bildung die lateinische Sprache um ihre Allein-
Herrschaft in Schule und Wissenschaft bringen mußte, indem die Mut, 
terfprache auch in den höheren Bildungsanstalten allmählig in ihre na-
türlichen Rechte trat und daneben die neueren Sprachen und Literaturen 
als die der Zeitbildung näher stehenden Raum gewonnen, und wie da-
durch der aus einer früheren Zeit herstammende ausschließlich lateinische 
Zuschnitt der Gymnasien verdrängt werden und eine neue Organisation 
Platz greifen mußte. Wenn nun auch ungeachtet mannichfaltiger Umge-
staltungen des gefammten Jugendunterrichtes die alten Sprachen gegen 
alle Angriffe der Realisten sich zu behaupten gewußt haben und auch wohl 
fernerbehaupten werden; wenn demnach im besonderen das Latein, überall 
als wesentlicher Theil der Gymnasialbildung anerkannt wurde: so haben 
sich doch selbst von Seiten der Philologen viele Stimmen dahin ausge-
sprechen, daß es gegenwärtig nicht mehr an der Zeit sei, das lateinisch 
Schreiben und Sprechen von allen Schülern zu fordern, und daß man 
sich auf die für eine gründliche grammatische Kenntniß unentbehrlichen 
Erercitia beschränken müsse oder höchstens Arbeiten von bloß reprodue-
tiver Natur der Gesammtheit der Schüler zur Pflicht machen dürfe. 
Namentlich fand diese Ansicht in der vorjährigen Versammlung säch-
sischer Gymnasiallehrer in Leipzig namhafte Vertreter und sprach sich 
auch sonst Vielfach in Schulprogrammen und bei den Beratungen über 
die in der Organisation der Gymnasien dem Zeitgeiste zu machenden 
Concessioncn aus. Die Hauptgründe für diese Ansicht scheinen mir 
folgende zu sein. Zuerst ist die Fertigkeit und Gewandtheit im münd-
lichen und schriftlichen Gebrauche der lateinischen Sprache, welche früher 
als allgemeines Erforderniß der Gclehrtenbildung galt und gelten 
mußte, für unsere Zeit von geringerem Werthe und geringerer Bedeu-
tung, seitdem diese Sprache aufgehört hat, in Leben und Wissenschaft 
das allgemeine Organ der Vermittlung zu sein. Es soll nun zwar 
nicht geleugnet werden, daß die Idee einer Gelehrten-Republik, welche 
sich über alle gebildete Nationen erstrecken und in der lateinischen Sprache 
ihr gemeinsames Organ der Mitcheilung finde, für unsere Zeit alle 
Bedeutung verloren habe. Aber seitdem die nationale Bildung und 
Literatur zu ihrem natürlichen Rechte gekommen ist; seitdem in der 
Wissenschaft verhältnißmäßig weniger in lateinischer Sprache verhan-
delt wird; seitdem selbst die Philologen größtentheils ihre Forschungen 
in der Muttersprache mittheilen; seitdem endlich die Uebersetzungskuust 
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so große Fortschritte gemacht und uns jedes bedeutende in einer uns 
fremden Zunge erschienene Werk zugänglich macht, ist es jedenfalls in 
weit geringerem Grade als früher für jeden wissenschaftlich Gebildeten 
Bedürfniß, sich in Wort und Schrift in lateinischer Sprache mit der 
Geläufigkeit und Natürlichkeit ausdrücken zu können, ohne welche 
die fremde Sprache stets eine Zwangsjacke bleibt, in welche die 
Gedanken hineingepreßt werden, um in dem unbequemen Gewände 
zu verkrüppeln und aller lebendigen Frische und natürlichen Ge« 
staltung verlustig zu gehen. — Zu jener Geläufigkeit aber zu ge-
langen ist für die Zöglinge, welche in unseren Anstalten gebildet werden, 
schwerlich möglich, wenn diese nicht im Widerspruche mit den unabweis-
lichen Forderungen der Zeit den lateinischen Uebungen wiederum einen 
Umfang und einen Aufwand an Zeit einräumen sollen, wodurch die 
anderweitigen Bildungselemente notwendig über die Gebühr zurück-
gedrängt werden müßten. In den Schulen nach altem Zuschnitte war 
das Lateinische das Alpha und Omega des Gesamtunterrichtes. Aus
wendiglernen lateinischer Vocabeln und Redensarten war des Schülers 
erste und vornehmste Beschäftigung, schon der Knabe wurde zum Latein-
Sprechen angehalten; selbst bei seinen Spielen sollte, wo möglich, kein 
deutsches Wort über seine Lippen kommen, und in den Statuten waren 
besondere Strafen für diejenigen festgesetzt, welche sich's einfallen 
ließen die Muttersprache zu reden, deren Gebrauch anderen Schul-
und Jugendsünden gleichgeachtet wurde. Jedes in der Muttersprache 
geschriebene Buch galt für gefährliche und strafbare Contrebande; nur 
in lateinischer Sprache wurde geredet, geschrieben, gedacht und gebetet. 
Der zu seiner Zeit hochberühmte Schulmann Johannes Sturm beklagt 
es schmerzlich, daß die deutschen Knaben gegen die römischen dadurch 
in großem Nachtheile seien, daß sie nicht schon von der Mutter und 
der Amme das Latein erlerneten und auf Markt und Straße in dieser 
Sprache reden höreten. Nur diesem Umstände schreibt er es zu, daß 
seine Zeit nicht eben solche Redner, Geschichtsschreiber und Dichter auf-
zuweisen habe wie die der Römer, und er ist der Meinung, daß die Schule 
und ihre Methode um so mehr Alles aufbieten müsse, um das, was 
der römische Knabe vor seinen Schülern vorausgehabt habe, nach 
Möglichkeit zu ersetzen. Ciceronianische Eloquenz galt in den Schulen 
des 16. und 17. Jahrhunderts für den vornehmsten Zweck des ge-
stimmten Schulunterrichtes und alles Andere wurde fast nur als Mittel 
zur Erreichung dieses Zweckes betrachtet. Selbst die alten Classiker, 
welche wieder und wieder gelesen und auswendig gelernt wurden, 
mußten sich's gefallen lassen, als Pfauen benutzt zu werden, denen die 
Dohlen d. h. die angehenden Lahmsten die Federn ausrupften, um 
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sich bei Gelegenheit damit als mit eigenen zu schmücken. Denn eine 
Hauptbeschäftigung der Schüler bestand darin, in eigenen Compositionen 
die Alten zu imitiren d. h. die einerem'rfen phrases et dictiones am 
passenden Orte wieder anzubringen, und es wurde besondere Anleitung 
gegeben, die Aussprüche und Sentenzen der Alten in solcher Weise zu 
variiren, daß es den Anschein Haben könne, als habe man einen 
eigenen Gedanken producirt. So stellte z. B. der oben genannte Joh. 
Sturm in Betreff dieses Kunstgriffes die 5 canones auf: I) Similia sunt 
dissimilitudine occultanda; 2) Primus conatus sit, ut similitudo non 
appareat; 5) Occultandi vero consistit: additione, ablatione, muta-
tione. Durch unaufhörliche Uebungen der Art, womit man regel-
mäßige Aufführungen von Komödien des Terenz und Plaulus oder 
neuerer Autoren, die besonders biblische Stoffe zum Nutzen der Jugend 
dramatisch bearbciteten, verband, mußte begreiflicher Weise der Schüler 
den Sprachstoff sich so zu eigen machen, daß es ihm geläufig wurde, 
auch eigene Gedanken in lateinische Worte zu kleiden. Da der ganze 
Unterrichtsstoff ihm in lateinischer Form mitgetheilt wurde und da man 
sich nicht auf die Schriftsteller des classischen Alterthumes beschränkte, 
sondern den Schüler mit lateinischen Bezeichnungen und Ausdrücken 
für alle möglichen im Leben vorkommenden Gegenstände und Begriffe 
auszurüsten suchte (man denke nur an Erasmus colloquia und an die 
späteren Leistungen des Comenius und A.): so konnte, freilich mit 
gänzlicher Vernachlässigung der Muttersprache und bei gänzlicher Zurück-
Haltung nationaler Bildung, eine Virtuosität im lateinisch Schreiben 
und Sprechen erzielt werden, welche zu unserer Zeit nur bei Wenigen 
zu finden fein dürfte. Es bildete sich auf diese Weise eine freilich von 
der classischen Latknität mehr oder weniger abweichende Vulgärsprache, 
die von Allen geschrieben, geredet und verstanden wurde; die einzelnen 
Wissenschaften hatten ihre besonderen Bezeichnung - und Ausdrucks-
weisen, welche der studirende Jüngling mit der Sache selber sich an-
eignete, und da das Lateinische recht eigentlich eine lebende, der ganzen 
Denkweise des Zeitalters sich anschmiegende Sprache war: so konnte 
auch die individuelle Eigenthümlichkeit des Schreibenden und Redenden 
leichter als zu unserer Zeit darin seinen Ausdruck finden, es konnte 
sich jeder selbständige Denker einen Stil aneignen und sich der lebendig 
fortentwickelten Sprache als eines adäquaten Ausdruckes eigenthümlicher 
Gedanken bedienen. Es darf hier nur an die lateinisch geschriebenen 
Werke eines Spinoza, Leibnitz, Cartesius und anderer Philosophen, an 
die Theologen des Reformationszeitalters und der folgenden Jahr-
hunderte erinnert werden, die zwar kein durchgängig mustergültiges 
aber doch ein solches Latein schreiben, dem man es ansieht, daß für sie 
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wie für die Scholastiker des Mittelalters die Sprache ein ihnen 
vollkommen handgerechtes Werkzeug zur Darstellung ihrer Ge-
danken war. 

Bedenken wir nun aber, mit welchem Aufwände von Zeit und 
Kräften in den früheren Schulen jene Fertigkeit im lateinisch Schreiben 
und Sprechen erreicht wurde, und überblicken wir die Summe der 
Vildungselemenle, welche unsere heutigen Gymnasien, den Bedürf-
nissen der Zeit nachgebend, in ihren Lectionsplan aufnehmen mußten: 
so stellt sich wohl sogleich die Unmöglichkeit heraus, die lateinische 
Sprache in einem solchen Umfange und in der Weise zu betreiben, 
daß jene Fertigkeit bei der Mehrzahl unserer Schüler in bedeutend 
hohem Grade erreicht werden könnte. In den Gymnasien unserer 
Ostseeprovinzen, wo die Zeit durch den Unterricht in russischer Sprache, 
Literatur, Geschichte, Geographie in noch viel engere Grenzen zurück-
gedrängt wird, kann noch weniger die Rede davon sein, eine nam-
hafte Fertigkeit und Gewandtheit im lateinisch Schreiben und Sprechen 
zu erzielen. — Aber es fragt sich, ob die Uebungen darin nicht, ab-
gesehen von dem möglicher Weise zu erreichenden Ziele, in Hinsicht 
auf formelle Bildung ihren Platz zu behaupten berechtigt sind. Man 
könnte nämlich mit einigem Scheine sagen, daß das Betreiben einer 
Sprache, die der Schüler weder gehörig reden noch schreiben lerne, 
höchst mangelhaft sei, daß die productiven Kräfte ohne jene Uebungen 
unberücksichtigt blieben und daß in diesen eben eine Gymnastik des 
Geistes liege, die nicht ohne Nachtheil verabsäumt werden könne. Bei 
der Beschäftigung mit jeder Sprache lassen sich offenbar zwei Gesichts-
punkte unterscheiden: es kommt darauf an, ob wir die Gewandtheit 
und Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen Ausdrucke, oder aber die 
gründliche Kenntniß der Form, das Verständniß der Schriftsteller und 
die dadurch vermittelte Einführung in den Jdeenkreis und die Denk-
weise des fremden Volkes als den Hauptzweck betrachten. Daß bei 
der Erlernung der griechischen Sprache der letztgenannte Zweck allein 
festzuhalten sei und die etwaigen schriftlichen Uebungen nur dazu dienen 
sollen, die grammatische Kenntniß fester zu begründen, ist eben so 
allgemein anerkannt, als es in der Natur der Sache liegt, daß bei den 
neueren Sprachen die praktische Fertigkeit vorzugsweise zu berücksichtigen 
ist, wenn gleich auch bei diesen der Lernende seine guten Gründe haben 
kann, sich auf die Erreichung des erstgenannten Zweckes-zu beschränken. 
Etwas anders als mit der griechischen Sprache verhält es sich nun 
aber mit der lateinischen, die wenigstens wirklich noch von Einzelnen 
gesprochen und geschrieben wird, die in der Gelehrten-Republik noch 
gewissermaßen eine lebende ist, und deren gewandte Handhabung in 
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Wort und Schrift von jedem philologisch Gebildeten, wenn auch nicht, 
wie früher, unbedingt gefordert, so doch als Vorzug ihm angerechnet 
und von den meisten Universitäten nach altem Usus für die Erlangung 
eines gelehrten Grades als Bedingung gestellt wird. 

Dennoch möchte sich bei richtiger Bestimmung der Aufgabe, welche 
das Gymnasium als solches zu lösen hat, als unbestreitbar heraus-
stellen, daß, wenn es bei den Schranken, die dem lateinischen Sprach-
unterrichte gezogen sind, als unmöglich erscheint, beide Zwecke in gleicher 
Weise zu realisiren, lieber auf jene Schreib- und Nedefertigkeit Verzicht 
zu leisten als die anderweitigen Zwecke dieses Unterrichtes hi 'tenan 
zu stellen seien. Das Gymnasium als diejenige wissenschaftliche Anstalt, 
welche eine möglichst harmonische Ausbildung der jugendlichen Kräfte 
bezweckt, nimmt, unbekümmert um die speeiellen und practischen Be« 
dürfnisse des künftigen Berufslebens, die alten Sprachen in die Zahl 
seiner Unterr.chtsgegenstände auf, damit der jugendliche Geist daran 
erstarke, sich übe und für die leichtere und schnellere Aneignung jeder 
positiven Wissenschaft befähige. Mit diesem höchsten Zwecke der Gym-
nasialbildnng steht aber die gründliche Erkenntniß der Form, des 
grammatischen Sprachbaues, das Eindringen in den Sinn und Zu-
sammenhang des zu erklärenden Stückes, die Auffassung von Geist 
und Eigenthümlichkeit des Schriftstellers in engerem Zusammenhange 
und ist für die Erreichung dieses höchsten Zweckes förderlicher als die 
Aneignung der Schreib- und Nedefertigkeit, die, wenn jenes vorher-
gegangen, zwar leichter erworben wird, keineswegs aber aus einer 
gründlichen Beschäftigung mit der Sprache ohne hinzutretende viel-
fache Uebung sich von selbst ergiebt oder nur so beiläufig sich erwerben 
läßt. Wollte man aber diese Fertigkeit sich zur Hauptaufgabe machen, 
so würde es keineswegs hinreichen, mit den darauf abzweckenden 
Uebungen erst in Prima zu beginnen. Es e müßte schon von den 
untersten Stufen des Unterrichtes an der Weg dazu angebahnt, die 
ganze Methode darauf berechnet und in ähnlicher Weise, wie es bei 
der Erlernung neuerer Sprachen geschieht, zu Werke gegangen werden. 
Daß so in Hinsicht auf praetische Fertigkeit mehr geleistet werden 
könnte als bei der herkömmlichen Methode, mag zwar zugegeben, desto 
entschiedener aber bezweifelt werden, ob es in zahlreichen Klassen und 
bei geringer Stundenzahl möglich sein würde, auch so etwas Erheb-
iches zu erzielen, und ob es nicht in Beziehung ans den obersten Zweck 
er Gymnasialbildung nachtheilig sein würde, dem lateinischen Unter-
ichte eine so einseitig praetische Richtung zu geben, zumal da die auf 
iesem Wege gewonnene Fertigkeit keineswegs ein dauernder Gewinn 
ir's Leben sein würde, wenn ihr zu Liebe alles Andere in den Hin
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tergrund gedrängt werden müßte. Soll aber erst in Prima mit dem 
Latein-Sprechen und den freien lateinischen Arbeiten der Anfang gemacht 
werden, so ist eö leicht begreiflich, daß in der verhältnismäßig kurzen 
Zeit, welche der Schüler in dieser Klasse zubringt, und bei der Häufung 
der Aufgaben, deren Lösung von ihm auf dieser letzten Stufe des 
Gymnasialunterrichtes verlangt wird, nichts Erhebliches mehr für die 
Aneignung jener Fertigkeit gewonnen werden kann. Wenigstens scheinen 
mir die Leistungen der Mehrzahl kaum die Beibehaltung der bezeich-
neten Uebungen zu rechtfertigen. 

Bei dem mäßigen Umfange, in welchem der Unterricht in den 
alten Sprachen auf unfern Gymnasien getrieben werden muß, und bei 
der Mannichfaltigkcit der Gegenstände, welche in buntem Wechsel den 
Schüler beschäftigen, gelangt dieser nicht leicht dahin, sich in die Denk-
und Ausdrucksweise der Römer so hineinzuleben, daß er lateinisch 
zu denken im Stande wäre, was doch nothwendig vorausgehen muß, 
wenn aus dem lateinisch Schreiben und Sprechen etwas Gescheidtes 
werden sott. Die Folge davon ist, daß er bei der Abfassung der Ar-
beiten, die er vorschriftsmäßig zu liefern hat, das durch und durch deutsch 
Gedachte in ein lateinisches Gewand zwängen muß, zu welchem er die 
übel zusammenstimmenden Flicken theils aus eigenem beschränktem Wort-
vorrathe, theils aus dem meistens mit weniger Umsicht benutzten Lericon 
zusammenholt. Die meisten Arbeiten der Art, welche mir bisher vor-
gekommen, tragen die deutlichsten Spuren dieser Entstehungsart, und 
nur verhältnismäßig Wenige liefern solche, welche, ohne ins Deutsche 
zurückübersetzt zu werden, durchweg verständlich wären. Diejenigen 
Schüler, welche sich am meisten Sprachtakt angeeignet haben, fühlen 
es zwar, daß man noch nicht lateinisch schreibt, wenn man in dem deutsch 
gedachten Satze Wort für Wort durch ein nur so ungefähr entsprechendes 
lateinisches wiedergiebt^ sie suchen daher dasjenige zu vermeiden, wofür 
ihnen keine Ausdrücke zu Gebote stehen, und drehen sich in einem durch 
den Umfang ihrer Sprachkenntnisse eng genug begrenzten Jdeenkreise 
umher, indem sich der Stoss den Wörtern und Phrasen, die ihnen ge-
läusig sind, accommodiren muß. Andere wollen dagegen von dem, was 
sie einmal deutsch gedacht und auch wohl niedergeschrieben haben, durch-
aus nichts fallen lassen und bringen auf die bezeichnete Weise eine Ar-
beit zu Stande, der sich auch nicht durch die mühsamste Nachhülfe der 
Correetur ein einigermaßen lateinisches Colorit geben läßt. Vor sol-
chen Arbeiten bleibt man freilich etwas mehr bewahrt, wenn man dem 
Schüler ein Thema giebt, das er in einem lateinischen Autor bereite 
behandelt findet, etwa ein historisches, wozu er den Stoff dem latei 
nischen Geschichtschreiber entnehmen und zugleich manche Ausdrücke un 
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Wendungen, deren er bei der Abfassung bedarf, entlehnen kann. In 
diesem Falle wird aber der bequemere Schüler, dem es nur um das 
opus operatum zu thun ist, ohne besonderen Nutzen hie und da einen 
Passus aufgreifen, ihn nach den Sturmschen Kategorien ein wenig 
variiren und planlos die aufgesammelten Bruchstücke zusammenflicken. 
Der fleißigere und strebsamere Schüler dagegen, der den Drang fühlt 
Eigenes zu geben, wird auch so nicht vor dem oben bezeichneten Deutsch-
latein bewahrt bleiben. 

Bei den Versuchen im Latein-Sprechen, wo eigene Gedanken ent-
wickelt oder auch nur fremde wiedergegeben werden sollen, zeigt sich, 
da dasLerikon nicht helfend zur Seite fleht, natürlich eine noch größere 
Unbeholfenheit und es dürfte bei den Meisten ein vergebliches Bemühen 
sein, ihnen zu einiger Geläufigkeit und Gewandtheit im mündlichen 
Ausdrucke verhelfen zu wollen. Der Lehrer also, welcher sich's zur 
Aufgabe stellen würde, die Zöglinge unserer Anstalten sämmtlich zu ei-
nigermaßen fertigen Lateinsprechern zu machen, würde leicht in Gefahr 
gerathen, im Streben nach einem unerreichbaren Ziele ohne sonderlichen 
Erfolg die Zeit zu verlieren, die vor allem in Prima zu Rathe gehalten 
sein will, wenn wenigstens nach einer Seite hin die altsprachliche Bil-
dung bis zu einem gewissen Abschlüsse geführt werden soll. 

Nach allem diesem scheint es mir nun zweckmäßig, die Uebungen 
im Sprechen und. in freien Produktionen auf diejenigen Schüler zu be-
schränken, welche vermöge ihrer Neigung und Befähigung einen beson-
deren Beruf fühlen, in ihren philologischen Studien über die allgemeinen 
Forderungen hinauszugehen. Der Lehrer des Faches würde sich 
gewiß gern dazu anheischig machen, diesen durch Leitung ihres Privat-
fleißeö und durch besondere Uebungen in ihrem Streben förderlich zu sein. 

Mit Beseitigung jener Schreib- und Sprechübungen als allgemein 
verbindlicher möchte ich dagegen ein um so größeres Gewicht auf zweck-
mäßig geleitete und stufenweise fortschreitende Übersetzungen legen. 
Ich rede zuerst von den Übersetzungen aus dem Lateinischen in die 
Muttersprache. Wenn es bei diesen auf den unteren Stufen des Un-
terrichtes vorzugsweise nur auf ein Wiedergeben von Wort zu Wort 
ankommt, so muß bei fortschreitender Kenntniß der fremden Sprache 
immer mehr auf die Verschiedenheit der deutschen und lateinischen Satz-
bildung und Auedrucksweise hingewiesen, und in den oberen Klassen bei 
der Leetüre der Classiker auf eine Uebersetzung gedrungen werden, 
welche, sich dem Terte so eng als möglich anschließend, auch den An-
forderungen entspricht, die der Genius der deutschen Sprache macht. 
Daß von einer solchen Uebersetzung erst dann die Rede sein könne, 
wenn der Tert so genau analpsirt ist, als es der jedesmalige Stand
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punkt des Schülers verlangt, und daß man erst dann eine wirklich 
deutsche Uebersetzung fordern dürfe, wenn man sich überzeugt hat, daß 
der Schüler -genau in den Sinn nnd Zusammenhang der einzelnen Worte 
eingedrungen ist, versteht sich wohl von selbst, und nichts würde ver-
werblicher sein, als sich mit einem ungefähren Errathen des Sinnes und 
einer dem entsprechenden Uebersetzung zu begnügen. Ist aber das Nö-
thige vorausgegangen, so würde ein solches freieres Nachbilden des 
Originals in der Muttersprache nicht allein an und für sich eine treff-
liche Gymnastik des Geistes sein und für die gewandtere Behandlung 
jener von großem Gewinn sein, sondern auch am sichersten dahin füh-
ren, daß der Schüler sich der Eigentümlichkeit beider Sprachen in 
Darstellungs- und Ausdrucksweise klar bewußt würde. — Derselbe 
Zweck würde durch die Übertragung von zweckmäßig gewählten Ab-
schnitten deutscher Schriftsteller erreicht werden, welche sich in den obe-
ren Klassen an die rein grammaticalischen Uebungen der unteren anzu-
schließen hätten, wobei die Phraseologie anfangs reichlicher an die Hand 
zu geben, später aber immer mehr dem Schüler zu überlassen wäre. 
Durch solche zweckmäßig geleitete Arbeiten würde für die Sprachkennt-
niß gewiß mehr gewonnen und der Schüler tiefer in den Geist der 
Sprache eingeführt werden, als dies durch die sogen, freien Arbeiten 
möglich ist. Die Uebelstände, welche mit letzteren verbunden sind, na-
mentlich die bequeme Umgehung alles dessen, wofür dem Concipienten 
nicht sogleich der lateinische Ausdruck zur Hand ist, die leere Phrasen-
drechselet, die so leicht bei diesen Arbeiten Platz greift, würde damit 
beseitigt werden, ohne daß ein wesentlicher Gewinn verloren ginge. 
Wer nun dieser Ansicht beipflichtet, müßte es natürlich auch Wünschens-
Werth finden, daß bei dem Abiturienten-Eramen statt der freien Arbeit 
eine Uebersetzung eben so wie im Griechischen gefordert würde. An 
dieser wurde der Lehrer gewiß einen sicherern Maßstab der gewonnenen 
Latim'tät haben und es möchten sich dafür auch wohl noch manche an-
dere Gründe geltend machen lassen. Für diejenigen Schüler, welche 
sich nicht vom Griechischen losgesagt haben, könnte es auch förderlich 
sein, statt der Uebersetzung aus dem Deutschen zuweilen die Uebersetzung 
eines leichteren griechischen Autors zu liefern. 

Vor Allem aber kommt es, glaube ich, bei dem lateinischen 
Unterrichte in den oberen Klassen und namentlich in Prima darauf an, 
daß der Schüler von der Gesammtliteratur der Alten einen größeren 
Theil kennen lerne, als mit ihm in den für die Lectüre der Klassiker 
festgesetzter Stunden durchgenommen werden kann; daß er, so weit 
es seine Zeit zuläßt, zu einer zusammenhängenden Privatlectüre ange-
leitet nnd ihm die Alten in zweckmäßiger Auswahl und Reihenfolge 
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zugänglich gemacht würden, wobei es besonders wichtig sein würde, 
daß er ein möglichst vollständiges Bild von dem Gesammtlcben der 
Griechen und Römer in Staat, Religion, Kunst und Wissenschaft ge-
trönne. Es dürfte zu diesem Zwecke zu empfehlen sein, daß der Lehrer 
für diese Privatleetüre bestimmte Pensa feststellte, über welche von dem 
Einzelnen Rechenschaft zu fordern wäre. Auch könnten deutsche Auf-
sätze über Gegenstände des Alterthumes förderlich sein, bei welchen der 
Schüler in die Notwendigkeit gesetzt würde, die vom Lehrer nachge-
wiefenen Quellen sorgfältig zu studiren. Genaue Inhaltsangaben histori
scher Abschnitte, Entwickelung des Gedankenzusammeuhanges philosophi-
scher Lehrstücke, Analysen eines poetischen Kunstwerks und darüber 
anzustellende Reflexionen, dies und AehnlicheS würde für den gereifteren 
Primaner eine in mehrfacher Hinsicht bildende und gewiß ungleich 
gewinnreichere Beschäftigung sein als die sogen, freien Arbeiten, bei 
denen ihm wegen der Noth, welche die Form macht, der Inhalt meist 
las unwesentlich erscheint und auch vom Lehrer, der mit den Verstößen 
gegen die ächte lateinische Diction genug zu thun hat, weniger derück-
sichtigt werden kann. 

Zur Charakteristik des französischen Schulwesens. 
Das deutsche Schulwesen genießt schon seit längerer Zeit eines 

guten Rufes durch ganz Europa. Darum sind auch häufig aus fremden 
Ländern jüngere und ältere Pädagogen nach Deutschland gesandt wor-
den, um die Schuleinrichtungen und das Lehrverfahren daselbst kennen 
zu lernen und soviel möglich auf heimischen Boden zu verpflanzen. 
Allein Eines läßt sich nicht so alsogleich aus flüchtiger Anschauung zu 
eigen machen und mit hinüberverpflanzen, die dem Deutschen eigen-
thümliche Gemüthsart, welche ihn vorzugsweise zum Lehrer geeignet 
und wie geschaffen sein läßt, die deutsche Gründlichkeit und Beharrlich-
keif, die deutsche Treue und Gewissenhaftigkeit. Auf diesen Grundlagen 
erbaut sich das deutsche Schulwesen zu einer Anstalt, nicht darauf 
berechnet nur so äußerlich abzurichten, zu Poliren, den Zögling nur so 
bald wie möglich in den Stand zu setzen selbst seine Existenz und wo 
möglich darüber hinaus noch die Mittel zum Wohlleben zu beschaffen, 
es erbaut sich auf jenem Grunde die deutsche Schule zu einer Pflegerin 
höherer, geistiger Interessen, um deren willen sich die Deutschen von 
ihren Nachbaren wohl ein Volk von Idealisten und Phantasten müssen 
schelten lassen. Aber.auch der Deutsche selbst weiß sein Schulwesen 
nicht immer gehörig zu schätzen, eine materialistische, auf Oberflächlich-
keit und Genußsucht gerichtete Zeitrichtung treibt manchen von der 
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durch seine Volksthümlichkeit vorgezeichneten Bahn ab und läßt ihn 
Reformen des Schulwesens herbeiwünschen, die, wenn sie durchgesetzt 
würden, bald den ganzen Ruhm des deutschen Schulwesens zu Nichte 

machen könnten. Darum thut- es Roth, der Schulpraxis, in welcher 
wir uns unmittelbar befinden und bewegen, auch immer zwischendurch 
das Bild eines fremden Schulwesens gegenüberzuhalten. Welches 
Volk wäre aber geeigneter uns den Stoff zu bieten als das französische, 
dessen Charakter sich so wesentlich von dem des deutschen Volkes unter, 
scheidet, und bei dem zugleich die Grundzüge des öffentlichen wie des 
Privatschulwesens so eigentümlich französisch sind, daß auch alle poli-
tischen Umgestaltungen darin nichts Wesentliches geändert haben. 

Der öffentliche Unterricht in Frankreich gliedert sich in zwei Haupt-
zweige, in Elementarunterricht, der als erster und höherer Ele-
rnentarunterricht (instruction elementaire priraaire und inst, ele'ra. se-
condaire) die Schule von ihrer untersten bis zur obersten Stufe des Gym-
nasialunterrichtes umfaßt, und den höheren Unterricht (instruction 
superieure), welcher unseren Universttätsstudien entspricht*). Wir lassen 
das Wesen der französischen Art von Universitäten mit ihren Vorträgen 
bei Seite, denen es au Nedefertigkeit und durch Wort und Geberde 
fesselnde Form allerdings selten gebricht, — eine Schilderung eines 
solchen Vortrages ist schon im Jgg. 1847, S. 105 ff. gegeben worden. 
W i r  w o l l e n  d i e s m a l  e t w a s  ü b e r  d a s  f r a n z ö s i s c h e  G y m n a s i a l -
wesen mittheilen. 

Die Gymnasialstudien in Frankreich beruhen wie in Deutschland 
auf der Grundlage der allen Sprachen, des Lateinischen und des Grie-
chischen ; letzteres hat sich erst seit der Julirevolution in das Unterrichts-
wesen eingebürgert, und erst seit dieser Zeit besitzen die Franzosen eine 
Art von Schu.'grammatik dieser Sprache. Der Uebergang vom Gym-

*) Das Wort Universität selbst hat in Frankreich einen ganz anderen Sinn 
als in Deutschland, es bezeichnet die zum Bereiche des Unterrichtsministeriums ge-
hörenden Staatsanstalten im Gegensätze zu Privatunternehmungen. Ein Professeur 
de l'universite ist also jeder Gymnasialprofessor; jeder Beamter öffentlicher Erzie-
hungshäuser ein employe de l'universite. Statt der deutschen Universitäten mit 4 
Fakultäten gibt es in Frankreich Specialschulen, als Rechtsschulen, ärztliche Schulen 
und Normalschulen (ecoles normales d. h. Bildungsaristalten für Philologen mit 
uniformirten Schülern). Nur zwei Anstalten von allgemeinerem Charakter bestehn 
in Paris, die Sorbonne und das College de France, jede mit 2 Fakultäten, einer 
faculte des sciences, welche sich mit Mathematik, Naturkunde :c. beschäftigt, und 
einer faculte de lettres, deren Lehrgegenstände alte und neue Sprachen, Geschichte 
und Philosophie sind, also beide Anstalten so ziemlich entsprechend der philosophischen 
Fakultät einer deutschen Universität. 
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nasium (bis zur Märzrevolution College, seitdem lycde) zur Univer
sität wird durch eine unserem Abiturienteneramen ähnliche Prüfung 
vermittelt, in Folge deren man Baccalaureus (bachelier- es -lettres) 

wird. Aber es zeigt sich der Unterschied zwischen beiden Völkern schon 
gleich in Bezug auf diese Prüfung! Hat Jemand in Deutschland das 
Abiturienteneramen gemacht, so ist er noch nichts, gar nichts; er hat 
den freien Willen, Student werden zu wollen oder nicht, höchstens daß 
Studenten ihn „Fuchs" tituliren. In Frankreich dagegen mag man 
sein, was man will, mag Student werden oder nicht, man empfängt 
dennoch den stolzen Titel eines „mit Lorbeeren Gekrönten", wie es 
das Wort Baccalaureus ausdrückt. — Die Lorbeeren spielen aber auch 
in der That in dem französischen Schulwesen eine große Nolle, und 
zu Ende Juli, wo das Schuljahr schließt und im ganzen Umfange deS 
Landes Schulprüfungen stattfinden, bildet der Absatz dieses edlen Krautes 
für die Fruchthändler (herboristes) eine ebenso reiche Einnahme, wie 
in Revolutionen für die Gewürzkrämer der Absatz von Lichten zu Illu
minationen. Denn jeder Junge und junge Mann, der eine Belohnung 
erhält, wird mit einem Lorbeerkranz geschmückt, ja den Zöglingen der 
Lyceen von Paris u. Versailles wird bei den Preisbewerbungen der Preis 
in einer feierlichen Versammlung auf der Sorbonne, wo sämmtliche 
Univerfitätsmitglieder in vollem Pompe zugegen sind, öffentlich zuer-
kannt, und in demselben Augenblick, wo der Lorbeerkranz das jugend-
liche Haupt berührt, ertönt ein gewaltiger Tuschs). Die Namen der 
gekrönten Zöglinge werden außerdem in allen Journalen auspo-
saunt, ihre gelieferten Arbeiten, da sie von den Leitern der Erziehungs-
anstalten als Lockspeise ausgeworfen werden, seit 1805 in förmlichen 
jährlichen Sammlungen herausgegeben und wohl noch neu aufgelegt. 
Diese Preisbewerbungen der Schüler, dieses Concourswesen ist der 
eigentliche Krebsschaden der französischen Unterrichtsanstalten. Die 
nebeneinander bestehenden Institute werden dadurch zu einer markt-
schreierischen Rivalität angetrieben, in der man die wahre Aufgabe der 
Erziehung in gemeinem Eigennutze.und in einer Herabwürdigung der 
Kräfte, welche man entwickeln soll, untergehn läßt. Doch wir kehren 
zu den Gymnasien zurück. 

Es haben die französ. Gymnasien dieselbe Zahl von Klassen 
wie die deutschen; unserer obersten Klasse oder Prima entsprechen 

*) Ich hoffe, ein rechter deutscher Zunge möchte vor Scham in die Erde 
sinken, wollte man ihm für eine lateinische Arbeit ohne Fehler oder für eine gut 
gelöste mathematische Aufgabe Lorbeerblatter aufs Haupt drücken und ihn damit 
einem Sophokles und Tasso anreihen! 
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jedoch 2 Abtheilungen, welche die rhetorische und die philosophische 
Klasse (kurzweg rhe'torique und philosophie) heißen. Die Uebung, 
welche man auf deutschen Gymnasien unter dem Namen „deutscher 
Aufsatz" kennt, ist auf den französischen Anstalten völlig unbekannt; 
ebenso wenig kennt man lateinische Aufsätze. Der Geschmack der Nation 
verräth sich in der herrschenden Wahl der lateinischen Schriftsteller. 
Aus Livius werden nur die Reden gelesen; dagegen stehen Florus und 
Seneea mit ihren starken Farben und ihrem rhetorischen Tone hoch in 
Gunst. Die lateinischen Komiker kommen nirgends vor. Vom Lesen 
nach metrischen Grundsätzen ist weder für lateinische noch für franzö-
sische Verse die Rede. Die französische Sprache wird in den unteren 
Klassen nachi guten Handbüchern und so gründlich gelehrt, als nun 
einmal von Franzosen angestellte Sprachforschung sein kann. Die 
deutsche Sprache wird an allen Gymnasien, größtentheils von Deutschen, 
vorgetragen, ebenso die englische von Engländern. — Die Gedacht--
nißübungen sind nicht so vernachlässigt wie gegenwärtig bei uns, sie 
werden im Gegentheile fast übertrieben; nicht, insofern täglich in dm. 
Vor- und Nachmittagsstunden erlernte Aufgaben hergesagt, sondern in-
sofern Geographie und Geschichte rctn als Gedächtnißsache behandelt 
werden. In den höheren Klassen treten zwar gewöhnlich gehaltvolle 
historische Vorträge ein, sie bezwecken aber durchaus nicht die Selbst-
thätigkeit des Schülers anzuregen. — Die Lehrstunden der Pariser 
Gymnasien dauern von 8 bis 10 Uhr Vormittags, und (mit Ausnahme 
des Donnerstages) von 2i bis 4^ Nachmittags. Die lernende Jugend 
Frankreichs ist also allerdings nicht 6 Stunden täglich an die Schul-
stube gebunden, allein in anderer Beziehung ist ihr Loos viel härter. 
Der deutsche Knabe eist, wenn die Glocke ihre ersehnten 12 Schläge 
gethan, leichten Muthes auf die Straße, frei wie der Vogel der Lüfte, 
um ins elterliche Haus und in den Familienkreis zurückzukehren. In 
Frankreich hat es die Sitte mit sich gebracht, daß sich Mütter und 
Väter der Erziehungssorgen entschlagen, erstere, weil sie mit Mode 
und Gesellschaft, letztere, weil sie mit Wahl, Bürgerwache :e. beschäf-
tigt sind — der Sohn wird mithin auf ein Gymnasium oder in eine 
Pension gebracht. Die 6 Pariser Gymnasien haben nämlich 2 Klassen 
von Zöglingen, solche, die in der Anstalt Wohnung, Kost und Aufsicht 
haben (internes), und solche, die nur den Lehrstunden beiwohnen 
(externes). Erstere haben eine Art Uniform, die früher in.einer 
braunen Tuchweste, einem braunen Leibrocke und schwarzen Hosen be-
stand, später aber eine den Farben der Republik entsprechende Umge-
staltung erhielt. Letztere gehören den in ungeheurer Zahl in Paris 
vorhandenen Pensionen an. Erternen und Internen werden nach been-
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digten Lehrstunden in die unheimlichen Studiensäle geführt, wo sie in 
lautloser Stille unter der Aufsicht eines sogenannten maiire d'e'tude 
sich zu den neuen Lehrstunden vorbereiten. Das erwähnte französische 
Wort ist wieder in so französischer Eigenthümlichkeit verfaßt, daß es 
einer näheren Beleuchtung Werth ist. Ein Studienmeister! Klingt der 
Titel nicht, als müsse er einem der ersten Beamten des Unterrichts-
wesens angehören? Und dennoch, welch ein trauriges, jämmerliches 
Brot essen diese Studienmeister. Schlecht besoldet, von ihren Borge-
setzten zurückgesetzt, von den Zöglingen als Spione gehaßt, Sklaven 
der Zeit und der Uhr, nur mit Bewachen in Lehrstunden und auf 
Spaziergangen beschäftigt, sind sie die Parias der französischen Univer-
sität. Freilich hatte ihnen Louis Philipps letzter Unterrichtsminister, 
»der Großmeister der Universität" Hr. v. Salvandy dafür einen neuen 
Amtsrock versprochen, der Nock nämlich hat auf die Franzosen trotz 
ihrer Revolutionen einen bedeutenden Einfluß behalten. Die Profes-
soren der höheren Gymnasialklassen besteigen den Lehrstuhl stets in der 
Amtstracht, welche mit der unserer Protestant. Geistlichen übereinstimmt. 
Die geschilderte Einkasernirung der Familiensöhne in Gymnasien 
und Pensionen ist auch der Grund davon, daß die Pariser Straßen 
dem Fremden so selten in den vorüberwandelnden Physiognomien jugend-
liche Frische und jugendliche Züge zeigen. Junge Leute oder Mädchen 
gehen überhaupt nicht allein auf den Pariser Straßen; die Eltern 
palten darauf, daß sie stets und namentlich auf der Straße unter Obhut 
und Aufsicht sind. Die jungen, noch den Schulbänken angchörigen 
Franzosen sieht man nur an gewissen Tageszeiten, unter der Führung 
eines Studienmeisters, in langen Reihen', zwei und zwei den Klassen 
zuwandern. Der innere Hofraum empfängt sie, in seiner Mitte steht 
ein Trommelschläger, das Auge unverwandt auf die große Schuluhr 
gerichtet. Es schlägt acht; die Trommel wirbelt, die Züge trennen 
sich und Jeder sucht seine Klasse auf. Um zehn Uhr verkündet 
btv Trommel wiederum das Ende der Lehrstnnden; bereits stehen die 
Studienmeister (von den Zöglingen pions bespitznamt) im Hofe, sie 
bilden ihre Züge und gehen mit denselben in die Studiersäle (etudes). 

Mancher wird zu manchem in dieser Skizze den Kopf schüt-
teln und sprechen: Reut, da gäbe ich mein Kind nicht hin. Und 
wir haben doch noch die besser organisirten Theile des öffentlichen 
Schulwesens in Frankreich vorgeführt; sein. Hauptschaden aber ist 
der Zustand des Volksschulwesens — die Statistiker Frankreichs 
und jeder Aufenthalt in einem französischen Dorfe geben darüber 
traurige Belege. Ueber die Hälfte der Bewohner des Landes kann 
nicht lesen, da ein Schulzwang, der sich auf alle Personen ausdehnte, 
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nicht vorhanden ist. Ebenso wird die sittliche Befähigung der Dorf
schullehrer (instituteurs primaires) nicht genau untersucht; Beispiele, 
daß unter ihnen verworfene Menschen, daß unter ihnen Verbrecher find, 
finden sich nicht selten. Doch von den Verhältnissen des französ. Volks-
schulwesens ist schon in Jgg. 1848, S. 80 ff. ausführlicher gespro
chen worden. ' 

Die Jahre R848 und 1849 in Bezug auf 
Deutschlands Volksschulwesen. 

Wenn die Hoffnungen und Wünsche der deutschen Volksschullehrer 
im Jahre 1848 nicht diejenige Erfüllung in dem darauf folgenden I. 
gefunden haben, als von Seiten der Lehrer sowohl in ihrem eigenen, 
als im Interesse der gesammten Volksbildung und Erziehung erwartet 
worden war, so hat das seinen Grund darin gehabt, daß dieselben 
einem bedeutenden Theile nach an innerer und äußerer Unmöglichkeit 
krankten. Sie waren aus Theorien hervorgegangen, unter dem G?-
fühle der Noth und langer Entbehrung und in dem Drange wogender 
Ereignisse rasch zu Tage gefördert. Ihnen diente die kühne Erwar-
tung zur Grundlage, daß die vorhandenen Zustände, Ansichten und 
Bestrebungen des ganzen Volkes sich in raschen Zügen wenden, umge-
stalten, und daß dann die neuen Gedanken über Volksbildung und 
Volksschulwcsen von selbst Platz greifen würden, so daß es nur noch 
der Ausführung der von allen Seiten als richtig erkannten Grundsätze 
würde bedurft haben. Daß dies nun nicht geschehen ist, halten die 
Einen für die Folge einer beklagenswerthen Reaktion. Die Anderen er-
kennen es als nothwendige Rückwirkung des Umstandes, daß die auf-
gestellte neue Theorie nicht von dem Boden der Wirklichkeit aus gebaut, 
daß sie das zum Neubaue vorhandene Material nicht gehörig be-
rechnet und darum in die Luft gebaut hatte. Die umzugestal-
tende Volksschule konnte natürlich nicht neben und über dem Volke 
selbst, als eine Art von Staat im Staate, konstruirt werden, konnte 
auch nicht über das vorhandene Volksschulwcsen als über ein nicht 
vorhandenes hinweggehn, sondern sie mußte in und von dem Volke mit 
Hilfe des vorhandenen Materiales gebaut werden. Hätten nur dies Eine 
unvermeidliche Moment diejenigen genauer erwogen, welche die Volks-
schule namentlich rein zur Staatsanstalt gemacht sehn oder andererseits 
ganz von dem Verbände mit der Kirche getrennt wissen wollten/ hätte 
man nur das Verhalten des Volkes selbst zu der Volksschule in grö-
ßeren Umkreisen einigermaßen übersehen, so hätte man nicht lange da-
niber im Unklaren sein können, daß die Sache einen bedeutend anderen 
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Gang nehmen würde, als von Seiten vieler Lehrer gehofft und ge-
w ü n s c h t  w a r .  —  W a s  a b e r  d i e  V e r b e s s e r u n g  d e r  L e h r e r g e h a l t e  
insbesondere anlangt, so hat diese Angelegenheit eine ganz besondere, 
man möchte fast sagen, ironische Wendung genommen. Nicht verbessert 
ist die Lage der Lehrer vor der Hand worden, sondern trotz alles ihrer 
Sache zu Anfange bewiesenen Wohlwollens geradezu verschlimmert. 
Man hat nämlich den Lehrern in Preußen im I. 1849 wohl ungewisse 
Aussichten auf „auskömmlichen Gehalt" eröffnet, allein woher derselbe zu 
beschaffen, ist noch so ziemlich in Frage gelassen worden, und um so mehr, 
da mit Aufhebung aller Patronatsrechte doch auch wohl die Verpflich
tungen der Patrone, für die Schulen zu sorgen, von selbst aufhören; ehe 
aber in Beziehung auf die Beschaffung „des auskömmlichen Gehaltes" 
etwas zur Ausführung gekommen ist, welche Ausführung noch an hun-
dert Möglichkeiten, an ausbrechendem Kriege und waö sonst die Quellen 
verstopft, scheitern kann, ist schon die Bestimmung ins Leben getreten, 
daß die Lehrer, welche bisher von direkten Steuern frei waren, seit Be
ginn dieses Jahres die sogenannte Klassensteuer mit zahlen müssen, eine 
für ihre Verhältnisse keinesweges unbedeutende Abgabe. (M. f. P. V.) 

Göthe über Schttluniformen und ein Vorschlag zur Güte. 

Göthe gehört zu den echten Freunden der Jugend, die an dem Wohl 

und Wehe derselben stets auf die lebhafteste und eiusichtsvollste Weise Theil 

nehmen. Hiervon findet man zahlreiche Beweise nicht nur in seiner amt

lichen Thätigkeit als Minister, sondern auch in manchen seiner Dichtungen, 

in denen man sie am wenigstens erwarten sollte, wie im Götz von Ber-

lichingen, in W. Meisters Lehrjahren, in deu Wahlverwandtschaften. So 

kann man aus deu letzteren auch eine Stelle anführen, in Bezug auf Schul-
uniformen. „Männer, sagt er darin, sollten von Jugend auf Uniform 

tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres 

Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorche» und ins Gauze zu arbeiten." 

Bei diesem Ausspruche scheint ihm besonders das Beispiel der Engländer vor 

Augen geschwebt zu habe«, die in allen ihren öffentlichen Schulen, hohen 

und geringen, eine gleichmäßige Tracht für die Lernenden einführten. Auch 

bei uns wird in diesem Bereiche streng auf Uniformen gesehen, u. es ist zu be-

dauern, daß die Jugend der Annahme derselbe« noch oft widerstrebt, woraus 

Mißverhältnisse hervorgehen, die, indem sie zum Scheinwesen führen, zuletzt 
unheilvoll für die Charakterentwickelung werden müssen. Die junge» Leute 

bequemen sich nämlich uur vor de» Obere» zu der vorgeschriebenen Tracht, 

und machen sich so einer Art Angeudietterei schuldig. — Zwei neue Maß

regeln könnten vielleicht diesem bedenklichen Uebelstande ein Ende machen: 

Erhöhung der Uniform zum besonderen Ehrenzeichen und Verschiedenheit 

derselben nach den Klassen. Den neu eintretenden Schülern dürfte sie nur 

nach einer bestimmten Probezeit bewilligt, den älteren aber, wegen etwanigen 

Mißverhaltens, zeitweilig entzogen werden; in O.uinta und O.uarta müßte» 

nur Uniformjacken, in Tertia, Sekunda unv Prima anpassende Uniform-

rocke mit geringen Unterscheidungszeichen getragen werden. X, 

ö 
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Die Feier des SZjährigen Bestehens der Grziehnngsanstalt 
des Hrn. A. W. Holländer zu Birkenrnh bei Wenden. 

Nachstehende Beschreibung ist von einem der Festbesucher eingesandt worden; die 
Red. nimmt keinen Anstand, sie in ihrer Ausführlichkeit einzurücken, theils weil 
dieselbe Jeugniß ablegt von dem guten Grunde, auf welchem die Birkenruhsche An-
statt ruht, theils weil diese Zeitschrift es für ihre schönste Bestimmung hält, Kunde 

zu geben von der Anerkennung, die das Verdienst des Schulmannes gefunden. 

In jener wohl angebauten, aufs angenehmste mit bewaldeten Hügeln 

und frischen Gründen abwechselnden Gegend, durch welche die lioländische 

Aa ihr ungewisses Bette gräbt, mitten im Herzen Livlands nicht fern von 

dem alten Sitze der Ordens -Heermeifter, deren Schloß noch in Trümmern 

der Vergänglichkeit Trotz bietet, hat in neuerer Zeit eine andere Thätigkeit 

ihren Wohnsitz aufgeschlagen. Nicht kriegerischer Art, gedenkt sie doch ein 

Reich zu erobern, ein Reich der Zukunft; auch sie wirbt Schaareu vou 

Jünglingen, aber sie übt sie nicht unter dem lärmenden Schalle der Trom-

meten, sie übt die Horchenden in stillen Sälen in den Waffen des Geistes. 

Die friedliche Natur dieser Thätigkeit bezeichnet schon der Name des Ortes, 

wo dieselbe unter nordischen Birken eine Ruh gefunden, auf städtischen 

Grunde zwar (1^ Werst vou Wenden), aber doch entfernt genug und auch 

äußerlich durch einen Hügelstrich getrennt, um eine völlig ländliche Abge

s c h i e d e n h e i t  z u  g e w ä h r e n .  E s  i s t  d i e  v o n  d e m  H r n .  A l b e r t  W o l d .  H o l -

landet*) gegründete uud nunmehr '25 Jahre geleitete Erziehungsanstalt, 

welche ihre Zöglinge seit d. I. 1837 bis zn den Universitätsstudien heran-

bildet uud durch ihren seit vielen Jahren wohlbegründeten Ruf Knaben nicht 

nur vom Lande, sondern auch ans Städten, die sich trefflicher Gelehrten

schulen erfreuen, aus Riga, Mitan, Dorpat, aus der Residenz und aus 

*) D- 10. Sept. 1796 zu Riga geboren, Sohn deö Kaufmannes und Raths-
Herrn Joh. Sam. H. aus einer basigen Patriciersamilie, verlor er seinen Vater 
schon in seinem 3. Jahre. Den ersten Unterricht erhielt er bis zu seinem 13. Jahre 
zu Hause und zog dann mit seiner Mutter, die seine Erziehung in ihrer Vaterstadt 
vollendet zu sehen wünschte, nach Berlin, wo er das Gymnasium zum grauen Kloster 
besuchte, bis ihm im Frühlinge 1813 der Rückzug der Franzosen aus Rußland die 
Heimkehr nach Riga möglich machte. Hier trat er in die 2. Klasse des Gymna
siums und ward zu Weihnachten 1814 auf die Univ. Dorpat entlassen, woselbst er 
bis zum Sommer 1816 Theologie studierte, worauf er zu seiner weiteren Ausbildung 
ins Ausland reiste. Nach einem Aufenthalte von drei Semestern auf der Univer-
sitat Jena besuchte er noch die Anstalt Pestalozzis zu Uverdun. In die Heimath zu-
ruckgekehrt, trat er als Lehrer in die Anstalt des Hrn. Leopold v. Holst und ver-
blieb in dieser Stellung vier Jahre bis zum Mai 1825, wo ihn ein unterdeß errich-
teter eigener Hausstand zwang, dieselbe zu verlassen und selbst eine kleine Anstalt 
zu gründen, die, anfangs in Alt-Wrangelshof unweit Wolmar bestehend, nach einem 
Jahre nach Birkenruh verlegt wurde. Verheirathet ist er mit Polly geb. Rathleff, 
8 Kinder aus dieser Ehe find am Leben, 4 Söhne und 4 Töchter. 
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entfernten Provinzen des Reiches, aus Kiew, Nowgorod, Saratow bis zu 

einer Zahl von mehr als 100 zusammenführt. 

Nur selten sehen wir umfassendere Erziehungsanstalten gedeihen und 

lange bestehen. Es gehört auch etile seltene Vereinigung von Eigenschaften 

dazu, mit den so verschiedenen Anforderungen und Aufgaben zu genügen, 

die an den Vorsteher einer solchen Erziehungsanstalt gestellt sind. Nur 

einer bedeutenden Menschenkenntniß und einem umfassenden Wissen kann es 

gelingen, eine allein auf Achtung und Liebe gegründete Autorität über die 

verschiedenen Mitarbeiter zu gewinnen, welche mancherlei abweichenden An-

sichten folgen, eine Autorität, welche im Staute ist, das einträchtige har

monische Zusammenwirken der verschiedenen Lehrkräfte in Bezug auf Unter

richt und Erziehung herbeizuführen, ohne daß ihr zu deren Erhaltung ein 

äußeres Mittel zu Gebote stände. Es gehört eine seltene Vereinigung von 

Demuth und Kraft, von Milde und Unabhängigkeitssinn dazu, die oft sich 

widersprechenden Anforderungen der Eltern, welche der Vorsteher einer Pri

vatanstalt doch nicht überhören darf, zu vermitteln, den Anforderungen der 

Zeit, so weit sie Beachtung verdienen, entgegenzukommen, aber zu gleicher 

Zeit ihnen unbeugsam ohne Rücksicht ans die möglichen Folgen zu wider-

stehen, sobald sie die höhere Ausbildung, die sittliche Veredlung der Jugend 

zu hemmen oder zu untergraben drohen. Es bedarf eines Herzens voll 

Glanben und Liebe, voll hingebender Aufopferung, voll Ernst und Kindes-

sinn, um den jugendlichen Gemuthern Liebe und Vertrauen einzuflößen, es 

bedarf einer großen Ruhe des Charakters^ einer unerschütterlichen Konsequenz 

und Gerechtigkeitsliebe, um die dem jugendlichen Mnthwillen gegenüber oft 

so notwendige Zucht zu erhalten, um nicht nur als ein liebender und ge

liebter Vater unter der Jugend zu stehen, sondern auch die notwendige 

Strenge an ihrem Orte uuabweichbar eintreten zu lassen. Es bedarf nicht 

nur christlicher Erkenntniß, sondern mehr noch eines wahren, innerlich christ

lichen Lebens, der Betätigung der christlichen Gesinnung, um neben der 

Lehre auch durch das noch mächtiger wirkende Beispiel ungeschminkte christ-

liehe Frömmigkeit in der Jugend zu erwecken und sie dahin zu führen, daß 

ihr ganzes Leben der Ausdruck eines Glaubens werde, der in der Liebe thätig 

ist. Und zu alle dem muß auch noch eine Gabe für ein mehr Aeußerliches 

und doch für die Erhaltung einer Anstalt nicht minder wichtig, muß noch 

ein. großes Administrationstalent kommen, um die bedeutenden äußeren 

Mittel herbeizuschaffen und haushälterisch zu verwenden, wie sie eine große 

Anstalt erfordert. — Die Erziehung der Jugend verlangt aber nicht allein rie 

Sorge des Vaters, sondern auch die der Mutter. Auch die Gattin muß 

daher, soll das Werk in einer solchen Anstalt gedeihen, die Gesinnung des 

Gatten theilen, sie muß die aufopfernde Liebe, den Segen der stillen Häus-

lichkeit, der mütterlichen Pflege über die Schaar der eigenen Kinder hinqps 

5* 
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auf die ihrem Hause anvertraute» Fremdlinge zu übertragen, sie mit müt

terlicher Liebe zu umfassen fähig uud bereit seilt, sie muß t'it ächter Fröm

migkeit, in stillem Walten, in rastlosem Ordne» tttid Schaffe» die treue 

Gehilfin des Mannes sein und über das Ganze den Reiz der weiblichen 

Anmuth auszubreiten verstehen, damit die Jugend in der Erziehungsanstalt 

soviel möglich ein gesegnetes Vaterhaus wiederfinde. 

So selten zusammen angetroffene Eigenschaften finden sich aber in dem 

trefflichen Hollanderschen Ehepaare vereinigt, und darum hat unter Gottes 

Segen die Anstalt trotz mannigfaltiger harter Proben nicht nur bestanden, 

sondern immer weiter verbreitete Anerkennung findend steht sie nach 23jäh-

tigern Bestehen in seltener Blüte und ist zu einer Ausdehnung hingedrängt 

worden, die nicht in dem Wunsche uud Plane des Gründers und seiner 

Lebensgefährtin lag, was letzterer um so weniger zu verdenken ist, als sie 

die fast größere Schwierigkeit des Psiichtenantheiles in voller Klarheit 

erkannte, welchen sie übernahm, um den bei der Gründling der Anstalt 

leitenden Gedanken, mit der wissenschaftlichen Bildung zugleich die physische 

und vor allen Dingen die Erziehung zu eilteilt sittlichreligiöseu Leben zu 

verbinden, in ihrer Sphäre zu verwirklichen. Eine Rechenschaft, die Hol-

latider über das Entstehen, den Fortgang, die frühere und jetzige Wirksamkeit 

der Anstalt unter dem Titel „Ueber die Erziehungsanstalt zu Birkenruh. 

1850." (19 S. in 4.) zum Feste veröffentlicht hat, gibt eine kurze, sehr 

interessante Geschichte der Anstalt *) und deutet die Hauptpunkte an, welche 

*) Wir heben einiges davon heraus. Die Anstalt ward im Mai 1825 zu 
Alt-Wrangelshof bei Wolmar mit Einem Zöglinge begonnen, zu dem sich im August 
noch drei, sehr verschieden nach Alter und Kenntnissen gesellten. Im Okt. 1826 
ward sie nach Birkenruh verlegt. Sie hat seit ihrer Gründung 373 Zöglinge auf
genommen, davon befinden sich 105 noch gegenwartig in derselben; das Programm 
führt sammtliche namentlich auf. Seit 1837, in welchem I. die Anstalt zwei obere 
Klassen hinzufügte, um unmittelbar zur Univ. vorbereiten zu können, bezogen die-
selbe von dort aus 42 Zöglinge, 5 andere kamen nach sehr kurzer anderweit. Vor-
bereitung auf dieselbe. Vor 1837 waren ungefähr 30 Zöglinge nach längerer Vor-
bcreitung außer der Anstalt zur Univ., die Uebrigen zu anderen Berufsarte.i über-
gegangen. In den Verstoss. 25 Jahren wirkten 79 Lehrer, die im Programme gleich-
falls namentlich aufgeführt werden, in den verschiedenen Unterrichtszweigen an der 
Anstalt; 14 von ihnen sind noch gegenwartig an derselben thätig, nämlich Pastor 
Kyber von Arensch, seit 45 ReligionsL. in den 3 ob. Kl.; Wieberg aus Reval 
s. 45 f. d. alten Sprachen und das Russ ; Krannhals aus Dorpat s. 45 für d. 
alten Sp. u. Gesch. u. Ggr., Heinrichsen aus Dorpat s. 46 für d. Math, und 
Physik; Fohmann aus Ravensburg in Würtemb. f. 47, f. Franz. und Zeichnen, 
K e l l e r  a u s  H e i n i n g c n  i n  S B ü v t i m b .  f .  4 7 ,  f .  G r i e c h . ,  L a t . ,  H e b r . ,  D e u t s c h ;  L a i -
chinger aus Thuningen in Würt. s. 47, für d. alten Spr.; der Wend. KreisL-
Reimers f. 48 f. Russ.; Mutuwofow russ. Geistl. f. 48; Knau er aus Riga 
s. 49 L. der unt, Klassen; Hoheifel auSLibau f. 50 f. d. alten Sp.; -der Wend. 
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den Bestrebungen derselben zu Grunde liegen. Die dort entwickelten Grund-

sähe zeigen eine so klare Erkenntniß dessen, was Noth thut, geben eine so 

treffliche Gesinnung kund, daß daraus die große Wirksamkeit der Anstalt 

uud die allgemeine Theilnahme sich erklärt, die das am SJ9. Mai gefeierte 

Jubelfest ihres 93jährigen Bestehens fand. An der Anordnung desselben in 

der Weise, wie es begangen wurde, hatte der Gefeierte übrigens selbst 

keinen Antheil genommen, der anspruchslose Jugendfreund hatte ein bloßes 

Schulfest, auf den Kreis der Anstalt selbst beschränkt, feiern und damit 

Anlaß zu einer jährlichen Wiederkehr desselben geben wollen; indeß die frü

heren Zöglinge sowie die Freunde der Anstalt in Gemeinschaft mit den 

gegenwärtigen Schülern und Lehrern hatten es sich nicht nehmen lassen, der 

Feier eine größere Ausdehnung zu geben. 

Schon Tags zuvor waren zum Theil in Birkenruh, noch mehr aber 

im benachbarten Wenden eine Menge Eltern gegenwärtiger und früherer 

Schüler, frühere Lehrer und Zöglinge der Anstalt, Gönner und Freunde 

derselben sowie Verwandte und Freunde des Direktors aus entfernten und 

benachbarten Orten angelangt, ja in der Stadt sollen schon vierzehn Tage 

ElL- Frieden? aldt; die Musiklehrer Schmidt aus Bückeburg s. 48 und Ma
chold aus Thüringen s. 49. Von den übrigen 65 im Laufe der Zeit an der An-
stalt in Thätigkeit gewesenen Lehrern (darunter eine Musiklehrerin) verließen 20 
wieder das Land und sind größtentheils in Deutschland in ehrenvollen Wirkungs
kreil. i (einer, Hollanders Schwiegersohn Löffler als Pred. in Würt., 7 als Leh
rer) angestellt. Vier erhielten Pfarrämter in Livland, (Martens zu Pernau ge
genwärtig OPast., Siel mann zu Roop gegenwart. Propst, Schatz, Hollanders 
zweiter Schwiegersohn, zu Tirsen, Berg als Adjunkt zu Pernigel), einer (Frän-
fei) ward OberL. am Dorp. Gymn., einer (Poliewsky) an der Domsch. zu 
R e v a l ,  4  e r h i e l t e n  K r e i s l e h r e r s t e l l e n  ( S a n b a u  z u  W o l m a r ,  P l a k s o w s k y  z u  
W a l k ,  v .  H i p p i u s  z u  H a p s a l  [ j e f j t  J n s p e k t .  a n  d .  R e o .  K r s s c h . ^ ,  v .  L j u t o w  z u  
Mitau, dann Riga), einer eine Elementarlehrerstelle (Behrens in Dorpat), 2 grün-
beten eigene Privatlehranstaltcn (M u ysche l in Dorpat, Schmidt in Fellin). — Wie 
die inländ. Privaterziehungsanstalten im Allgemeinen, so hat auch die Birkenruhsche 
unterem öffentlichen Schulwesen wesentlich dadurch genützt, daß sie bei dem Mangel 
inländischer Lehrkräfte Ausländer ins Land zog, daß sie überhaupt jungen Männern 
Gelegenheit gab eine Probezeit burchzumachen und sich für die Anstellung in öffent
lichen Lehrämtern zu bewähren. Freilich ist auf bei- anberen Seite auch wiederum 
zu wünschen, baß bie Privatanstalte» bei uns soviel möglich «lögen geschont und 
ihnen, sollen sie anberS gedeihen, die oft so mühsam gewonnenen Kräfte nicht zu 
bald wieder entzogen werden. Der häufigste Lehrerwechsel fand in Birkenruh übri-
gens in Bezug auf bie russischen Lehrer statt, nächstem in Bezug auf bas leicht-
beschwingte Volk ber Musiker, von denen sich inbcß doch auch vier anderweitig in 
Rußland (Luft in Petersburg, Mumme in Dorpat, Ailler in Nishnei Nowgorod, 
Postel in Wenben und von ba nach Mitau berufen) m'ebergelassen haben. Gestor-
den sind von früheren Lehrern der Anstalt 5, die übrigen erfreuen sich meist einer 
guten Gesunbheit. 
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vorher alle Quartiere besprochen und vergeben gewesen sein. Zum Em

pfange der Gäste war in der Nacht vor dem Feste am Eingänge des 

Schulhauses aus grünem Laube und Kränzen eine Ehrenpforte mit der 

Transparent - Überschrift: Seid uns willkommen zum Jubelfeste!» von 

Kehrern und Schülern in fröhlicher Geschäftigkeit errichtet worden. Frnk, 

vor 6 Uhr ward dann das Fest selbst durch einen Choral eröffnet, den das 

nus Riga herbeigerufene treffliche Schmidtsche Musikcorps vor dem alten 

Schulhause unter den Fenstern des Jubilars spielte. Darauf zog man mit 

Musik um den zwischen dem alten und dem stattlichen neuen Schulhause 

gelegenen großen, zum Theil von Birken beschatteten Platz. Um halb 7 

ward von den Lehrern und Schülern der Anstalt in Gemeinschaft mit den 

schon herbeigekommenen Gästen unter einer alten Birke unter Mnsikbeglei-

tnng das Danklied: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren! 

angestimmt und darauf dem Jubilar der Glückwunsch dargebracht. Ueber 

fcent frohen Getümmel war es acht Uhr geworden, und nun versammelte 

sich das ganze Hauspersonal in dem großen, festlich geschmückten Schul-

saale zur Morgenandacht, bei weicher nach Absingung eines Liedes der 

frühere Lehrer der Anstalt und Schwiegersohu des Jubilars Pastor Schatz 

zu Tirsen aus bewegtem Herzeit Gott dem HErrn für den Schutz dankte, 

den er der Anstalt Zeit ihres Bestehens habe angedeihen lassen. Darauf 

ging es zum Kaffee, während sich die Zahl der Glückwünschenden immer 

mehr vergrößerte. 

Als gegen zehn Uhr die Gäste der Mehrzahl nach versammelt 

waren, unter ihnen viele benachbarte Geistliche und Gutsbesitzer, begab man 

sich wieder in den Schulsaal. Eine Festeantate, ausgeführt von den Zog-

littgeit der Anstalt, eröffnete die feierliche Schulhandlung. Darauf sprach 

zuerst der Lehrer Kr annhals einige einleitende Worte über die Bedeutung 

des Festes und der Anstalt selbst im Hinweis auf die Schwierigkeiten, 

welche dem Gedeihen der Privatlehranstalten entgegenstehen und die Mittel 

diese Schwierigkeiten zu überwinden. Dann drückte der Schüler der Anstalt 

Henri Pezet de Corval (ein Neffe des Dorpater Lehrers) in einer wohl-

gelungenen Rede Namens seiner Mitschüler die Gefühle der Freude und 

der Dankbarkeit gegen ihre treuen Pflegeeltern aus, welche das Fest ttt 

ihrer aller Herzen erregte. Zum Gegenstande der daran geknüpften Be-

trachtnng hatte et die Heiligkeit der Schule gewählt. Er wies darauf hin, 

daß die Schule als Wanzstätte der Bildung der Seele, durch die klassischen 

Studie» das Ebenmaß des Schötten in nnvertilgbareit Zügen der Seele 

einzuprägen, die göttliche Kraft in Wissenschaft und Natur, die ja ttur der 

Ausdruck des Gedankens des allmächtigen, allweisen, heiligen Gottes sei, 

nachzuweisen und so die sittliche Gesinnung zu bilden, den Menschen 

zu heiligen uns insbesondere durch die heilige Religion die Selbstsucht zu 
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bekämpfen, bfe Wahrheitsliebe zu kräftigen habe, daß eben darum die 

Schule dem- Schüler heilig feilt müsse wie ein zweites Vaterhaus. Er 

sprach im Namen der Schüler das Bedauern aus, die Dankbarkeit, welche sie 

dem vaterlichen Freunde, der mütterlichen Freundin schuldig, durch metliche 

Hindernisse, die sie ihrem Wirken in den Weg gelegt, verletzt zu haben, ver-
sicherte, daß die Dankbarkeit gegen ihr zweites Vaterhaus nie erlöschen 

werde und daß sie dieselbe durch das unausgesetzte Streben nach der eigenen 

Bildung au Kopf und Herz bewähren wollten. So bewies diese Rede auf 

erfreuliche Weise, daß die Schüler den Sinn ihres väterlichen Freundes, 
Cte Bedeutung des schönen Festes wohl erkannt hatten. 

Den Glanzpunkt des Aktes bildete die Rede des Gründers der 

Anstalt, in der er deren Zweck und Wirksamkeit darstellte. Nach 

einem kurzen Danke für die freundliche Theilnahme, die das Fest gefunden, 

sprach er sich mit rührender Demuth darüber aus, wie er, wenn er 

gleich das Beste gewollt, doch die Schuld trage, daß die Saat, die gesäet, 

nicht zur Frucht gereift, das Ziel, das er erstrebt, nicht erreicht, daß die 

Bemühungen wackerer Mitarbeiter, die liebende Hingebung der treuen Lebens-

gefährtin nicht den Erfolg gehabt, den sie unter einer richtigeren Leitung 

hätte haben können. Jndeß habe er neben vielen bitteren Erfahrungen der 

Art doch auch manche erfreuliche gemacht, und dadurch sei seilte Kraft 

immer aufrecht erhalten worden; die Anerkennung, das Vertrauen, welches 

die Anstalt genieße, sei aber nächst der Gnade Gottes den treuen Bemtt-

Hungen seiner Mitarbeiter zuzuschreiben. Er sprach darauf von der Pflicht, das 

wahrhaft Gute, das die Zeit trage, anzuerkennen, es nicht zu verwerfen, 

weil es dem Gewohnten widerstrebe, aber den stürmischen Forderungen nicht 

nachzugeben, wo das Gewissen gebiete, gegen den Strom anzukämpfen. Er 

erkannte insbes. die Berechtigung der Forderung an, die praktischen Interessen 

gegen die Einseitigkeit der früheren Zeit in Schutz zu nehmen, wies aber 

«gleich auf die Gefahr d.'r entsittlichenden Richtung der Zeit hin, wenn sie 

inseitig ihre Thatigkeit nur auf das, was Nutzen bringt und das physische 

eben erhalt, verwenden wolle und darüber alles höhere Geistesleben aus 

41 Augen verliere. Dieser Materialismus könne nur bekämpft werden 

fcch eine sittlichreligiöse Erziehung, die im Christentum wurzele und 

dich dasselbe ihre Vollendung erhalte, wenn'sie dahin führe, uns selbst 

abgeben und aus Liebe für die Mitmenschen Alles zu thuit, alles zu 

opm. Diese religiöse Erziehung müsse daher Hauptaufgabe bleiben. Eine 

Sühnte in christlicher Erkenntniß sei bei der Jugend unverkennbar, aber 

sie \ nicht in eben dem Maße sittlich erstarkt, hingebender, aufopferungs-

fahk geworden. Ein solches Christenthunt, das auf dem bloßen Wissen 

beruh ein bloß äußerliches bleibe und die Jugend nicht innerlich fasse, durchs 

Leben fte, fei von keinem großen Werthe. Der Religionsunterricht, be
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sonders wem» der Lehrer vom wahren Christeuthume durchdrungen seine 

christliche Gesinnung im Leben bekunde, die Hausandacht, die gewissenhafte 

Feier des Sonntages seien allerdings höchst wichtige Mittel zur Pflege des 

christlichen Lebens. Aber zu oft sei die erstrebte Umwandeluug der Erziehe: 

selbst, die das Verderbliche des Zndifferentismns, des Unglaubens erkannt, 

nur ein Werk der Vernunft, nicht eine Herzensernenerung, habe die Erzieher 

nicht lebendig genug ergriffen, weshalb ihnen die rechte Wärme zur Erzeu

gung und Belebung eines acht religiösen Gefühles abgehe. Andere versuchten 

mit Hintansetzung einer tieferen Schrifterkenntniß sich durch Gefühlsaufre-

gung zu einem überspannten Gefühlsleben zu steigern und in eine gottselige 

Stimmung zu versetzen, aber ein unbestimmtes schwankendes Gefühlsleben 

könne bei oberflächlicher Erkenntniß der heiligen Schrift nur zn argen Ver-

irrungen Veranlassnng geben. Bei dem gesunden jugendlichen Gemüthe 

fänden solche gewaltsame Gefühlserreguugen glücklicher Weise selten Eingang, 

erregten aber bei den Kräftigeren oft einen leider alles Maß überschreitenden 

Geist des Widerspruches. Fände aber bei krankhaften Gemüthern diese Ge-

fühlserregung Anklang, so sei man auf dem besten Wege, geistig verkrüp-

pelte Geschöpfe, frühe Heuchler und Kopfhänger zu bilden, die in einem 

schwächlichen Gefühlsleben verschwimmen, ohne je zn sittlicher Kraft zu ge-

langen. Aber nicht nur falsche Gemüthserregnngen seien schädlich, sondern 

auch davor sei zu warnen, bei der Jugend zu frühzeitig Gefühle und Empsin-

düngen erwecken zu wollen, für die sie noch nicht empfänglich sind. Nicht 

jede Wahrheit sei darum, weil sie eine Wahrheit ist, auch jedem zuträglich; 

Auch Christus habe seinen Jüngern verhüllt, was sie noch nicht zu fassen im 

Stande waren. Der Stufengang, den Gott in der Offenbarung befolgt, sei ein 

zu beachtender Fingerzeig. So sei allerdings zn unserem Heile nothwendig, 

durchdruugeu zu sein von dem Gefühle der Sündhaftigkeit der menschlichen Na-

tue, von dem Unvermögen aus eigener Kraft etwas Gutes zu thun; falsch aber 

sei es, dieß Gefühl bei dem unschuldigen Kinde, bei dem lebensmuthigen, seiner 

Kraft sich bewußten Jünglinge vorauszusetzen oder gewaltsam herbeiführen zq 

wollen. Eine stete Erinnerung an die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur imf 

daß Gott nichts wohlgefällig sei, was der Mensch durch eigene Kraft voll 

bracht, werde nur im seltensten Falle in tiefen Gemüthern die rechts 

Früchte tragen. Die Mehrzahl werde es, der höhen und tiefen Bedeutu/ 

entgegen, nur ganz äußerlich auffasse» und so dahingeführt werden, k 

Erinnerungen immer gleichgültiger entgegenzunehmen und sie endlich gänch 

zu überhören, ja mancher Geistes- und Herzensträge werde dies als ne 

seiner Trägheit ganz willkommene Entschuldigung begierig ergreifen. *&e 

es aber ohne Christus keinen Sieg, so fordere er wie seine ApostMs 

doch stets auf zum Kampfe wider das Böse, er wolle wackere rüstige S'ter 

haben, das könnten aber nur die sein, die ihre Kräfte durch Uebu ge
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stahlt, nicht die, welche von Haus aus sich alles Gebrauches der eigenen 

Kraft begebe« hätte«, die ««« freilich auf die eigene Kraft sich uicht verließe«, 

aber auch ebe« so wem'g im Staude seien, Gott mit der ganzen Kraft ihres 

Gemüthes zu liebe» nud ihm zu diene«. Solche Empfindungen ließen sich 

nicht aulehre» »»d aufdrittgen, sie wollten durchs Leben erzeugt und genährt 

werden. Möge doch der frische, lebeusmuthige Jüngling sich an den erhabenen 

Beispielen, die uus die Geschichte darbietet, erwärmen und im Gefühle seiner 

ihm inwohnenden Kraft durch sie sich begeistern lassen zn ähnlicher That-

kraft uud ähnlicher Beherrschung des selbstsüchtigen Eigenwillens und zur 

Erhebung aus dem Gemeinen zum Idealen. Die Gefahr, daß das dadurch 

entstehende Selbstvertraueu leicht zu einem Gott mißfälligen Hochmnthe aus

arten könnte, die freilich vorhaudeu fei, laße sich durch eine verständige Lei

tung abwenden und sei jedenfalls nicht größer als bei dem, der von feiner 

Sündhaftigkeit uud feinem Unvermögen tief durchdrungen zu seilt vorgebe, aber 

wenn er in aller Demuth Gottes Gnade rühme, sich nur zu leicht etwas 

darauf zu gute thue, daß Gott ihn auserfeheu, um diese seine Gnade über 

ihn auszugießen. Der aufrichtig zum Geistigen Hinstrebende werde, je mehr 

et sich kennen lerne, um so ehe itttte werden, wie wenig er der eigenen 

Kraft vertrauen dürfe, wie er ohne eine höhere Unterstützung so ganz und 

gar nichts vermöge. Nim erst würden ihm die Lehren der Religion, die 

er zuvor vielleicht nicht begriffen, in voller Klarheit vot die Seele treten, 

uud er werde nun begierig nach der lauteren Milch greifen, damit er wachse 

in allem Guten und Gott Wohlgefälligen. Der Redner warnte dann noch 

vor jener kalten, leblosen Richtung, die sich nicht damit begnüge, den Glauben 

an die einfachen Lehren Jesu zu fordern, sondern die jeden Unterschied der 

Meinungen über Dittge, über welche die erleuchtetsten Männer aller Zeiten 

nicht übereingestimmt, verdamme nitd mit Härte verfolge, die oft 

daneben für die Leide» der Niedere» kein Herz habe und vergesse, daß vor 

Gott jeder Glaube c.ls ei» todter gilt, der nicht in der Liebe thätig ist. 

Dieser Richtung müsse man sich mit aller Kraft entgegenstemmen, weil sie 

den Geist, statt ihn zu belebe«, schwäche uud hemme, die Kraft die Pflichte« 

des Lebens zu erfülle« lähme, und endlich, wie die Erfahrung früherer Zeiten 

zur Genüge lehre, nur zu einem dürren kraft- und saftlosen Formelwesen 

führe. Als das größte Hiuderuiß eines wahrhaft christlichen Lebens in un-

serer Zeit bezeichnete der Redner aber die Genußsucht, welche einen die Kraft 

weit übersteigenden Aufwand erheische, zu dessen Befriedigung oft das Höchste 

und Wichtigste zum Opfer gebracht werde, nud in welche die von Natur so 

empfängliche Sinnlichkeit der Jugend mit hineingezogen werde. Wer fein 

Herz an dergleichen hänge, dem werde der Genuß bald über Alles geh«, alles 

Sinnen und Trachten werde nur auf Beschaffen des Sinnliche« gerichtet fei«, 

daher die Liehe gegen Andere immer mehr erkalten nnd die Seele zuletzt in 
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eleu der Selbstsucht ersterben. Man könne nicht Gott dienen und dem 

Mammon. Daher sei es Pflicht der Eltern, selbst zur schlichten Einfachheit 

zurückzukehren, die Kinder an Entbehrungen zu gewöhnen und sie dahin zu 

leiten, ohne Schmerz darüber zu empfinden, sich auch manche Freuden zu 

versagen. Die geringeren Bedürfnisse machten an wahrer Freude und ju-

gendlichem Frohsinne wahrlich nicht ärmer; die Zugend, die unaufhörlich 

nach Genuß trachte, finde ihn eigentlich nicht. Die nicht an unnöthige 

Bedürfnisse gewöhnte Zugend entbehre und vermisse sie nicht; gesund an 

Leib und Geist sei ihr Herz empfänglicher für höhere Freuden, die sie dann 

auch völlig befriedigten und in Zngendfrische fähig machten, auch schweren 

Pflichten gern und willig zu gehorchen. Die durch Genüsse verwöhnte, 

entnervte und geschwächte Zugend dagegen schleppe sich stets unbefriedigt 

durchs Leben und sehe in ihrer Verstimmung auch die leichteste Pflicht als 

unerträgliche Last au; weil ohne Liebe, gehe sie nngeliebt, sich selbst am meisten 

zur Last,' durchs Leben, und müsse an dessen Schlüsse sich das traurige Be-

kenntniß ablegen, den Zweck des Lebens gänzlich verfehlt zu haben. Wollten 

die Eltern aber ihre Kinder zu Gott führen, so müßten sie ihren Kindern 

Vorbilder werden uud Ernst zeigen, das von sich abzuthun, was dem, der 

sein Leben für uns hingab, mißfällig ist. So zu wirken sei das Bestreben 

des Redners, und wie er überzeugt sei, mich das seiner Mitarbeiter. Aber 

mehr als je thue das Einverständniß der Eltern Roth, damit die Wirk-

samkeit nicht gehemmt werde durch das entzogene Vertrauen der Jünglinge, 

die darin keine Liebe zn erkennen im Stande seien, daß man ihnen Anstren-

gungen und Entbehrungen auflege, die der herrschende Sinn der Genußsucht 

ihnen nicht zumuthe. Der Redner sprach dann gegen seine Mitarbeiter 

seinen Dank aus und forderte sie zum einträchtigsten Zusammenwirken auf, 

damit Niemand das Seine suche, sondern jeder allein das Wohl der Zog-

linge im Auge habe. Endlich dankte er noch den Zöglingen für ihre Ge-

schäftigkeit, im Stillen das. Fest zn verschönen, und bat sie um Vertraue» 

'u de» Lehrer», uud daß sie sich durch Liebe möchten treiben lassen zu er-

höhtet* Anstrengung, zur Genügsamkeit im Genüsse, znr willigen Aufopfe

rung für den Nächsten, damit sie, wo sie auch dereinst hingestellt seien, in 

Gottes Dienste Glück und Segen um sich verbreiten möchten, und schloß dann 

nach kurzem Danke mt die Anwesenden mit der Anrufung des Höchsten um 

feinen Segen. Der itt dieser Rede athmeude Geist der frommen Detttuth, 

der frischen Kraft und heiligen Frende drückt den Charakter aus,, den der 

treffliche Leiter der Anstalt derselben aufzuprägen bemüht ist, drückt auch 

den Charakter des ernst - heiteren gemüthlichen Festes aus, das sicher alle 

Anwesenden erfrtfcht, gehoben, gefräftiget hat. 

Zum Schlüsse des Redeaktes fprach noch Pastor Kyber aus dem 

benachbarten Arrafch, welcher fett fünf Zahtett den Religionsunterricht in 



ten oberen Klassen der Anstalt geleitet, einige schöne Worte über den from

men, christlichen Geist, der die Grundlage und der Schutz der Anstalt, der 
Grund ihres Gedeihens sei, und flehte in einem Gebete um den ferneren 

Schutz des Allmächtigen für die Schule und ihre Leiter. Darauf ward 

von den Zöglingen eine zweite Cantate aufgeführt, und es reihten sich dem 

Schulakte nunmehr eine Menge von Ehrenbezeigungen uud Darbringungen 

schriftlicher Glückwünsche an. 
Zuerst überreichte der Wendensche Kreisschulinspektor Lemke dem 

Gefeierten die Znsignien des von Sr. Kaiserl. Majestät dem Jubilar 

Aller gnädigst verliehenen St. Annen-Ordens 5. Klasse, desgleichen ein Pn-

vatschreiben Sr. Ercellenz des Hrn. Cnrators des Dörptschen Lehrbezirkes 

Generals Cr äff ström, worin dieser die unermüdliche Sorgfalt und Liebe, 

die der Jubilar dem Werke der Jugendbildung seit einer langen Reihe von 

Jahren zugewandt, uud die verdienstlichen Leistungen desselben anerkannte, 

auf das allgemeine Vertrauen und den guten Namen, den die Anstalt er-

worben uud stets zu erhalten sich gewußt, sowie auf die Genugthuuug hin-

wies, daß es dem Leiter der Anstalt vergönnt sei, jetzt das Fest ihres 25jäh

r i g e »  B e s t e h e n s  z u  b e g e h e n .  H i e r a u f  t r a t e n  d r e i  B ü r g e r  d e r  S t a d t  

Wenden heran und Übergaben dem Jubilar eine schön ausgestattete Ur

kunde über seine Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Wenden, welche 

der Rath derselben auf den Wnnfch der beiden Gilden der ehrsamen 

Wendenscheu Bürgerschaft in Anerkennung feiner Verdienste als Lehrer 

und Erzieher, und insbesondere des vielfältigen Nutzens, welchen der 

langjährige Fortbestand seiner Anstalt auch der Bürgerschaft gewährt, 

sowie der jederzeit vou ihm der Stadt bewiesenen nachbarlich wohlwol-

lenden Gesinnung hatte ausfertigen lassen. Sodann überreichte nach 

einer kurzen französischen Anrede der Lehrer dieser Sprache an der Anstalt, 

Herr Fohmann ans Würtemberg, der sich um die Anordnung des Festes 

besondere Verdienste erworben, eine silberne Votivtafel, bestimmt eine in 

R i g a  i n  A r b e i t  b e f i n d l i c h e  k l e i n e  O r g e l  z u  f c h m ü c k e n ,  w e l c h e  d i e  L e h r e r  

und Schüler der Anstalt unter Anschluß früherer Genossen und anderer 

Freunde des Hauses derselben zur Förderung des geistlichen Gesanges ver

e h r t e n .  D e m n ä c h s t  w u r d e  e i n  d e u t s c h e s  G l ü c k w u n s c h s c h r e i b e n  d e r  h i s t o r i s c h -

philologischen Fakultät der Universität Dorpar überreicht, 

worin diese Fakultät, als Vertreterin der Pädagogik und altklassischen Litte-

ratur der Vorbildung der Jugend besondere Aufmerksamkeit zuwendend, 

der Anstatt, welche nicht wenige tüchtig vorgebildete und sittliche Zöglinge 

zur Universität entsendet, von denen mehrere sich besonders hervorgethau, 

bei ihrem Jubelfeste ihre besondere Theilnahme aussprach, sich der allge

meinen Anerkennung anschloß und die Hoffnung ausdrückte, es möge dem 

Jubilar vergönnt sein, noch lange in gleichem Segen und mit gleicher An-
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erkennullg zu wirken. An dieses Schreiben schloß sich eine dem Jubilar von dem 

Lehrerkollegium des Dorpater Gymnasiums gewidmete, aus Perga

ment gedruckte Votivtafel *), ferner ein Glückwunschschreiben der pädagogischen 

Sektion der ehstländ. literarischen Gesellschaft in Reval, unterzeichnet 

von dem Direktor und dem Sekretär der Sektion, Oberlehrer Dr. Weber und 

ehstländ. Schuldirektorsgehilseu Dr. Gahlnbäck, in welchem Schreiben die Ge-

feilschest zugleich den Wunsch ausdrückte, ihn zu ihrem korrespondirenden 

Mitgliede ernennen zu dürfen **). Darauf wurde ein von mehreren Freunden 

zum Druck befördertes, „dem Jubilar, feiner trefflichen Gattin und feinen 

, *) Sie lautet also: 
K O L L A K D E R O ,  

Y'IRO DOCTISSIMO HUMANISS1M0 CLAltlSSIMO, 
QUl SUO MARTE LU DUM LITE RAR U3I A PERU IT, 

DOMUMQUE SUAM BÜNIS ARTIBUS D0MICIL1UM COiNSTITUlf 
AC SEDEM FEC1T, 

PUEROSQUE IN D1SCIPLINAM TRADITOS PIETATE 1MBU1T 
AC SC1ENTIA AUXIT, 

SUMMAQUE FIDE CONSTANTIA PRtJDEiNTIA CONSILIO REXIT, 
SINGULARIQUE COMITATE LIBERALITATE GRAV1TATE 

AUCTORITATE CONTIMIT, 
IISQUE REBUS OPTIME DE PATRIA MER1TUS EST; 

QUOD MUlNERI SUSCEPTO XXV. ARNOS IMP1GRE AC STREiNUE 
PRAEFUIT, 

SOLLEiNNIQUE CELEBRANDA PROSPERA VALETUDINE USUS VID1T, 
GYMNASII DORPATENSIS DIRECTOR INSPECTOR COLLEGAE 

DI EM IV. A. KAL. JUN. 
LAETUM AC FESTUM GRATULANTUR. 

**) Es lautet in demselben unter anderem: „Wer als eingeweihter Padagog 
aus Erfahrung das bindende, alle Seiten unseres Herzens berührende, ja die Hingabe 
des ganzen Menschen erfordernde Element des pädag. Lebens in einer Erziehungs-
anstatt kennt, der allein ist im Stande das Maß dessen approximativ zu über-
blicken, was Sie, umgeben von einer aufblühenden Kinderschaar, in Ihrem lieben 
Birkenruh binnen des verflossenen Zeitraumes gearbeitet und gesorgt, geduldet und ertra-
gen, gehofft und gewünscht, erkämpft und erbetet haben mögen. Und liegt auch das 
Streben jedem männlichen Charakter nahe, zu wirken, so lange es Tag ist, um die 
möglichst tiefste Furche seinem Leben nachzuziehen, immer wird es leichter sein, groß 
im Großen sich zu gestalten und im Idealen sich zu ergehen, als nach des Erziehers 
Loose nur groß im Kleinen zu erscheinen, seine ganze Kraft täglich an hundert 
Kleinigkeiten zu zersplittern und in dem von eben so viel Freuden als Leiden be-
wegten Kinderleben einen höheren> ja den höchsten Standpunkt immerdar zu behaup-
ten. Hier reicht die tiefste Menschenweisheit, wie die umfassendste Menschenkraft 
nicht aus, hier waltet als Anwalt seiner eigenen Sache tröstend und stärkend, er-
leuchtend und befähigend der Geist des Herrn, dem unsere Arbeit gilt; wer wie Sie 
das seltene Glück hat, als Pädagog Ihrer Art sein 25jähriges Amtsjubilaum zu be-
gehen, der tritt selbst als ein lebendiges Jeugniß von dem Segen auf, den der 
allgütige Gott jedem wahren Erzieher als Arbeiter in seinem Weingarten verleiht." 
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treuen Mitarbeitern^ gewidmetes Gedicht des Hrn. Kollegienrathes Harald 

von Brackel in Riga in zwei schön verzierten Exemplaren ihm 

und seiner Gattin überreicht *), ein zweites Festgedicht übergab ein benach

barter Gutsbesitzer Hofrath v. Sengbusch in seinem eigenen Namen; auch 

waren uoch eine Menge von Gratulationsschreiben von Einzelnen, theils 

früheren Schülern, theils Eltern früherer oder gegenwärtiger Schüler, die 

an persönlicher Anwesenheit verhindert waren, von verschiedenen Seiten ein

gelaufen. —- An diese inländischen Zeugnisse der Achtung und Dankbar

keit schlössen sich endlich zu besonderer Frende des Gefeierten und der Antue-. 

senden auch Zufch rif t en aus Deutschland, Zuschriften, welche den Zu-

bilar zum Theil au seine eigene Jugendzeit erinnerten. Zuerst verlas Pastor 

Schatz eine solche von dem ordentlichen Professor der Philosophie in 

Jena Dr. Scheidler, einem Jngendfreuude des Jubilars, der zugleich sein 

neuestes Werk „Propädeutik tec praktischen Philosophie, Jena 1850 <' 

'••) Das Gedicht lautet: 

Bescheiden tritt und kaum beachtet 
D e r  Q u e l l  t i e f  a u s  d e r  E r d e  S c h o ß ,  
Und spielt, von Waldesgrün umnachtet, 
Und netzt die Blume und das Moos. 
Da nahen freundliche Gesellen 
Von fern und nah voll Lebenslust, 
Und werden mit vereinten Wellen 
Sich freudig höh'rer Kraft bewußt. 

Schon trankt der Bach viel weite Fluren, 
Gibt reich Gedeihn der grünen Saat, 
Es folgt der Segen seinen Spuren, 
Doch er strebe fort nach größerer 3TE)at. 
Und ruft von fern und nah Genossen 
Zu gleichem Streben, gleichem Ziel; 
Und wie sie schaffen unverdrossen, 
Wird jede Müh' zum leichten Spiel. 

Und stolzer wälzt der Strom die Wogen, 
Und trägt den Reichthum einer Welt, 
Fühlt sich zum Meere fortgezogen 
Wie ihm Bertraun die Seele schwellt. 
Und weit nach allen Regionen 
Bertheilt sich dort, was er gebracht; 
Doch knüpft auch noch die fernsten Zonen 
An ihn des Dankes heil'ge Macht. 

Sieh hier ein Bild von Deinem Leben, 
Du Mann der Liebe, Wahrheit, Kraft, 
Des Klaubens, der Gedeihen geben 

Allein nur kann. — Ob Wissenschaft 

Auch mag des Geistes Reick) erweitern, 
Fest gründen es nur Lieb' und Glaub'; 
Sie wandeln zum Pallast die Scheitern, 
Die ohne sie — der Klippen Raub. 

Fünf Lustra find vorbeigegangen 
Und haben reiche Frucht gebracht; 
Und immer neu in Blütcn prangen 
Siehst Du des Baumes stolze Pracht. 
Es segnen kommende Geschlechter 
Dein Walten noch in spater Zeit, 
Der Weisheit Du, der Liebe Wächter, 
Durch die nur Geist und Herz gedeiht. 

Dein ist die That — doch nur im Bunde 
Mit Denen, die Dir treu gesellt; 
Mit Ihr, die sich in jeder Stunde 
Zur Seite liebreich Dir gestellt. — 
Denn nur aus so vereintem Walten 
Der Kraft, der Liebe und der Treu, 
Mag reicher Segen sich entfalten. 
Derselbe stets, doch ewig neu. 

Glück auf, mit Gott! Und sanken wieder 
Fünf Lustra in der Zeiten Grab, 
So preisen Euch viel fchon're Lieber 
Und rufen Heil auf Euch herab. 
Die Thaten sind es jener Seelen, 
Die Ihr gebildet und gereint. 

Glück auf! Wurd' dann auch mancher 
fehlen 

Hienitieti — Dort sind sie vereint. 
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übersandte; sodann eine von dem ehemaligen Mitarbeiter der Anstalt Heß, 

gegenwärtig am Gymnasium zu Schleusingen, der ein für das Fest gefer-

tigtes zum Sittgen beim Mahle bestimmtes Lied beigelegt hatte; ferner vou 

dem Direktor des K. Preußische» Gymnasiums zu Schleusiugen in Thüringen 

Dr. Härtung, der zugleich ein eben von ihm herausgegebenes Werk: „Des 

Euripides Älteste Griechisch mit metrischer Übersetzung" übersandte. Zum 

S c h l ü s s e  ü b e r r e i c h t e  P a s t o r  S c h a t z  i n  z i e r l i c h e m  F u t t e r a l e  e i n  v o n  d e r  U n i 

versität Jena, woselbst Hollander früher studiert, ausgefertigtes Diplom 

über die vou der dasigen philosophischen Fakultät dem Jubilar als ingenii, 

doctvinae et viiTutis spectatae insiguia atqiie ornamcnta honoris 

c a u s a  e r t h e i l t e  p h i l o s o p h i s c h e  D  o c t o r w ü r d e .  

Nun brachten die zahlreichen Anwesenden dem gerührten Ehepcwre von 

allen Seiten ihre herzlichen Glückwünsche, und viele nassen Augen zeugten vou 

der aufrichtigen, freudige« Theilnahme an der mannigfachen Anerkennung des 

bescheidenen Verdienstes, welche in so schönem Gegensätze die Größe der 

von ihm selbst so gering angeschlagenen Wirksamkeit des Jubilars aussprach. 

— Die Gesellschaft erging sich darauf theils in dem geräumigen Lokale 

des Wohnhauses, theils in den schönen Umgebungen, besonders auf dem 

lieblichen Spielplatze, und nachdem einige Erfrischungen nmhergereicht, ver-

lies die Zeit bis zum Mahle unter ernsten uud heiteren Gesprächen, wäh-

rend trefflich ausgeführte Tonstücke des Musikcorps mit lieblichem Ge-

sauge von Schülern und Lehrern der Anstalt wechselten. Von den 

Knaben ergötzten sich einige an den auf dem Platze befindlichen Tnrneinrich-

tungen, andere horchten den Gesprächeil der Erwachsenen zu, alle aber be-

wiese» durch ihre anständige Heiterkeit, wie richtig sie die Bedeutung des 

Festes erkannt hatten. Von Zeit zn Zeit rollten auch immer wieder Wagen 

vor, die aus näherer oder weiterer Ferne Gratulanten herbeiführten. Unter 

Anderen brachte Senatenr Graf Sievers von Schloß Wenden in seinem 

und seines üt der Anstalt erzogenen, jetzt in St. Petersburg wirkenden 

Sohnes Namen seinen Glückwunsch dar, indem er beider innige Dankbarkeit 

für das von Letzterem in der Anstalt genossene Gnte aussprach. — Das 

Mahl, zu dem man sich um 4 Uhr setzte, zeigte durch seine anständige 

Einfachheit, wie der Leiter der Anstalt, nicht bloß durch die Rede, sondern 

auch durch das Beispiel der Genußsucht entgegenzuarbeiten bemüht, den 

praktischen Beweis führen wolle, daß Beschränkung des Aufwandes an 

wahrer Freude nicht ärmer, sondern das Herz empfänglicher für höhere 

Freuden mache. Wohl aber war dafür gesorgt, daß dem Feste der Cha

rakter des deutschen Festes, — zur rechten Zeit den Ernst, den Scherz, 

den Becher in der Mitte — erhalten werde. Die ungezwungenste Heiterkeit 

und Gemüthlichkeit belebte das Mahl, dessen Fröhlichkeit durch viele Toaste 

vou passenden Reden begleitet erhöht wurde, während in einem anstoßenden 



83 

Zimmer die Musik ertönte und wohlgesuugeue Lieder dazwischenklangen. 

Unter jeuen Toaste» erregte ei»er besondere» Z»bel; »achdem nämlich Ober-

pastor Walter aus Wolniar deu Wu»sch der Hausfrau ausgesprochen, es 

möchten, wie es früher üblich gewesen, aber allmählich abgekommen, die 

Knaben wieder sämmtlich die Hausmutter mit dem trauliche» Du begrüßen 

und vo» ihr begrüßt werde», weil das Verhältniß inniger Zuneigung dadurch, 

gefördert werde (einem Vorschlage, ^em die Knabe» mit lauter Freude zu-

jauchzte»), brachte derselbe einen Toast auf das Wohl der Mutter Polly aus. 

Hüter stets wachsendem Jubel brachte da»» wieder»»! et» Kttabe de»» DP. 

Walter de» Da»k dafür dar, daß er die Erfüllung des innigsten Wun

sches der Zöglinge vermittelt, ttttd ein anderer ließ Mutier Polly und 

Vater Hollauder in Gemeinschaft hoch leben. Zur rechten Zeit wurde die 

Tafel aufgehoben, die, weil der Feftsaal mit feinen 170 Gedecken doch »och nicht 

alle Personen hatte fassen kö»»e», durch mehrere Tische t» einem anstoßen

den Zimmer hatte ergänzt werde» müsse». Ma» erging sich wieder im 

Freie» unter Gespräch, Gesaug und Scherz, bis am Spätabe»de i» das t» 

einem Nebengebäude allerliebst hergerichtete Theater eingeladen wurde. Hier 

wurde tu einem von dem Lehrer der Anstalt Hrn. Hoheisel gedichteten alle-

gotischen Festspiele aus Jtnuigc Weise ttttC i» edler metrischer Sprache das 

Streben des Gründers der Anstalt und der Erfolg seines Wirkens zur Dar-

stellung gebracht, indem dem für die Zugendbildung und für. das Wohl der 

Menschheit glühenden Jünglinge Gmein, Roma, Germania, die Religion, 

die Muse der Geschichte, die Muse der Mathematik und die der Musik in 

einer Vision erscheinen und ihn zu dem Werke ermuthigeu, zu welchem er die 

eigene» Kräfte nicht gewachsen glaubt; int zweite» Theile, wo wir de» zum 

Manne Gewordenen nach 25jährigen Wirken an den inneren Erfolgen feines 

Wirkens zweifeln fehlt, kehre» ebe» diese Gestalte» wieder, und erkennen 

ihm deu Preis zu, worauf Genien, vornehmlich von jüngeren Kindern des Ju

belpaares dargestellt, dasselbe bekränzen. Als die Gesellschaft ins Freie hin-

austrat, fand sie die ganze Umgebung der beiden Schulhäuser aufs fchönste 

illuminirt; unter den 700 Lampen und bunten Laternen, die die Bäume 

magisch beleuchteten, machte sich ein von dem Schüler der Anstalt Pezold 

(demselben, von dem auch obenerwähnter Bewislkommnungstransparent über 

dem Eingänge des Wohnhauses herrührte) mit Geschick gefertigter Trans-

parent besonders bemerklich. Ein Feuerwerk, das mit Raketen, Leuchtkugeln, 

Feuerräderu :e. die Gegend erhellte und unter unausgesetztem Jubel der 

herbeigeströmten Bevölkerung Wendens bis spät in die Nacht dauerte, schloß 

endlich das Fest, welches von keiner Widerwärtigkeit irgend einer Art gestört, 

vielmehr von Anfang bis zu Ende von dem fchönste» Wetter begünstigt 

worden war. 

Der folgende Tag war bei viel geringerer Zahl von Gästen zu einem 
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Nachfeste, insbesondere für"die Zugend selbst bestimmt. Nur noch die von 

Riga uud verschiedenen anderen Gegenden zusammengekommenen Anverwand-

feit des Zubilars, mehrere frühere Schüler und Mitarbeiter und eine kleine 

Anzahl von näheren Freunden erweiterte den großen Kreis der zur Anstalt 

Gehörigen. Der Vormittag wurde, nachdem die gewöhnliche Morgenandachl 

abgehalten, mit Musik, Gesang, Spaziergängen in den schönen Anlagen 

des Parks und der Wendenschen Ruine und nach anderen Orten ausgefüllt. 

Das Mittagsmahl, ebenfalls von Musik begleitet, durch Toaste und heitere 

Reden verschönt, erregte besonders durch mehrere komische Lieder und muth-

»villige, doch unschuldige Scherze das unauslöschliche Gelächter der Versam

melten. Am Nachmittage aber waren die älteren Gäste Zuschauer bei einem 

Vogelschießen mit der Armbrust, für die Schüler eingerichtet, wobei an die 

Sieger fünf geschmückte Fahnen als Preise ausgetheilt wurden. Gegen 

Abend wurden auf der früheren Buhne noch zwei kleine heitere Theaterstücke 

gegeben, in welchen die Darstellenden eine bedeutende tis comica entwickelten. 

Musik und Tanz bis spät in die Nacht hinein schloß die Feier dieses Tages. 

Ein Fest der Art, wie die Birkenrnhsche Anstalt es feiern konnte, bleibt 

gewiß nicht nur allen, die zugegen gewesen, ihr Leben lang in heiterer 

Erinnerung, sondern ist auch geeignet, einen wohlthätigen Einfluß auf deu 

Geist der Anstalt nachhaltig auszuüben. Möge diese denn noch lange fort-

blühen uud dem würdigen Gründer dauernden Lohn für feine treuen und 

aufopfernden Bemühungen um das Wohl der Menschheit gewähren! 

Natürliches Mißverständnis des natürlichen Menschen. 

Das Söhnchen eines Hausherrn machte einmal im Gesellschaftszimmer 

einigen Lärm, während Gäste zugegen waren. „Junge!" rief ihm der 

Vater zu, „bist du denn allein hier?" Der Knabe sah sich um und aut-

wortete: „Ja, die Andere» sind alle draußen." Er meinte nämlich seine 

Spielgefährten und es fiel ihm gar nicht ein, an die Erwachsenen zu denken. 

Das mag nun manchem wohl sehr kindisch vorkomme». Allem äußern sich 

in ähnlicher Naivität nicht auch so manche Erwachsene, als ob nur sie uud 

ihre Ansichten und Meinuugsgenossen da wären und gleichsam ein Recht 

der Existenz hätten! Die Mäßigung uud Bescheidenheit ist keine Eigen-

schaft des natürlichen Menschen, und man sollte nie von sogenannter natür

licher Bescheidenheit sprechen; sie ist ein Ergebniß tieferer Erkeimtniß der 

Dinge (Bescheidenheit verwandt mit Unterscheiden) und vor allem des eige
nen Ichs, und oft erst die Frucht einer längeren Gewöhnung. Wie sehr 

thut es noth, daß wir unsere altkluge Jugend frühzeitig dazu erziehn 

und gewöhnen! 
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Schulnachrichten. 
E i n e  n e u e  K i r c h e n s c h u l e  e r r i c h t e t .  

DaS Allcrh. bestät. Kirchengesetz für die evangelisch-lnth. Kirche in Rußland 
enthält folgende Vorschriften: § 3L. Die Konfirm an den sollen wenigstens zu 
lesen versteh« n. die Hauptlehren n. Vorschriften ihrer Kirche vollkommen tnne ha
ben. § 188. Der Prediger ist besonders verbunden, sich der Armen seiner Gemeine 
a n z u n e h m e n .  §  1 8 9 .  D i e  P r e d i g e r  m ü s s e n  a u f  d i e  r e l i g i ö s e  B i l d u n g  d e r  J u g  e n d  i n  
ihren Gemeinen Acht haben. — Auf Grund dieser Vorschriften hat das Kirchenkolle-
gium der St. Jakobikirche iu Riga beschlossen, eine Kirchenschule für Kinder 
beiderlei Geschlechts von unbemittelten Eltern etwa bis zur Zahl 60, vorzugsweise 
als Vorbereitungsanstalt für den Konfirmationsunterricht zu gründen, in dazu die mi
nist. Genehm, mit. d. 16. März erhalten. In dieser Schule wird im Deutsch in 
Russisch Lesen (6 St.) und Schreiben (6 St.), im Rechnen (3 St.), in der bibl. 
Gesch. (3 St.), im Katechis. (2 St.) u. im Choralsingen (4 St.), täglich von 9 
bis 1 Uhr unterrichtet werden, u. die Prediger der Jakobikirche haben selbst einen 
Theil des Unterrichtes übernommen. Die Schule steht zunächst unter dem Kirchen^ 
kollegium, u. ein Mitglied der Gemeine ist Kassaführer. Man hat aber ihr Bestehen 
nicht gesichert durch Fonds u. Kapitalien oder Zuschuß aus offentl. Kassen, sondern 
gegründet allein auf das moral. Vertrauen zu dein Bemittelten der Gemeine, n. hofft 
die erfordert. Summe zur Bestreitung der jährl. Kosten durch Kollekten, Subskriptio-
nen, einmalige Geschenke :c. zu erlangen.' So schwankend manchem dieser Grund 
in unserer Zeit erscheinen mag, wo an Stelle der werkthätigeu Liebe, die für das 
Bedürfuiß jedes Tages jeden Tag aufs neue sorgt, das ängstliche Berechnen u. 
Sammeln von Kapitalien, der Tod alles gemeinnützigen Interesses u. Strebens tritt, 
für so gesund müssen wir doch nach unserer lleberzeugung den Grund der nengestif-
teten Schule halten. Aber mehr noch, wir wünschen von Herzen, daß das Beispiel 
an anderen Orten Nachahmung fände. Wie viele städtische Gemeinen gibt es noch 
in unseren Provv., wo es bei dem in uns. Städten gänzlich mangelnden Schul-
zwange u. bei der Ueberfüllung der Elementarschulen oder dem Mangel an solchen 
(namentlich in Vorstädten in Flecken) mit dem Schulunterrichte der niederen und ärmeren 
Volksklassen im Allgemeinen noch eben nicht zum Besten steht. Da müßte es in 
acht evangel. Sinne zunächst zur Gemeineangelegenheit gemacht werden, dem Be-
dürsnisse der Aermeren durch solche Kirchenschulen abzuhelfen u. dafür das Interesse 
der Begüterteren zu erwecken. Es wird sich die Angelegenheit in Bezug auf die in 
den russ. Gouvernements sich hin u. her sammelnden Gemeinen aber zum Theil noch 
anders gestalten. Hier, wo die Deutschen nicht in so kompakter Masse beisammen
wohnen, werden die Kirchenschulen nicht zunächst das Bedürfuiß der Aermeren, son-
dern das der ganzen deutsch - evangel. Gemeinen ins Auge zu fassen haben, damit die 
Kinder deutscher Eltern durch einen in der Muttersprache ertheilten Unterricht in die 
Grundlagen ihres Glaubens, in das Verständniß von Bibel u. Predigt, von ReligionS-
u. Konfirmandennnterricht eingeführt werden. In diesem Sinne haben verschiedene 
deutsche Gemeinen in Rußland, in Petersburg, Moskau, Archaugel :c. Kirchen-
schulen gegründet, zum Theil von höherer Art it. weiterer Ausdehnung, wie die in den 
beiden Hauptstädten. Es wäre zu wünschen, daß überall in Rußland, wo sich eine 
dentsch-evangel. Gemeine zn konstituiren im Begriffe ist, immer gleich mit auf dies 
Schulbedürfniß Rücksicht genommen n. somit Luthers Ermahnung an die Gemeinen, 
GotteSwort durch Schulen zu befestigen, beherzigt würde. Wesentlich wäre bei einer 
solchen Organisation der Gemeine der Kirchenbeamte zugleich als Schulbeamter, vdkr 

6 
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wenn man will, der Schullehrer, namentlich einer etwas höher gestellten Schule zu-
gleich als Gehilse u. Adjunkt des Predigers anzustellen. Mehr über die Wichtigkeil 
u. Einrichtung solcher Kirchenschulen für uns Dmtsch-Evangclischc in Rußland zu sa
gen, erlauben hier der Raum und andere Umstände nicht; möchte die Angelegenheit 
beste mehr dort besprochen werden, wo ee die That gilt. — Eine Frage etwas anderer 
Art mag hier n»r iiocfr kurz behandelt werden, nämlich ob eine solche nicht auf 
feste Fondö u. Beiträge, sondern aus Mildthätigkeit der Gemeine begründete Schule 
eine öffentliche zu nennen sei oder eine Privatschule. Die Rigaer haben sich für 
letzteres entschieden, u. allerdings rechnet der ministerielle Jahresbericht alle Wohl-
thätigkeitsanstalten der Art zu de« Privatschulen. Tann muß aber freilich wieder we
sentlich unterschieden werden zwischen Privatschulen, die zunächst im Interesse des 
Einzelen, auf dessen Rechnung, Vortheil u. Gefahr angelegt it. gehalten werden, u. 
Privatfchulen, die im Gegentheile allein nur dem öffnitl. Besten in irgend einer Be
ziehung dienen wollen u. daher auch das gemeinsame Interesse u. die gemeinsame 
Unterstützung in Anspruch zn nehmen angewiesen it. berechtigt sind. Wie reich an 
solchen gleichsam öffentlichen Privatschulen') namentlich Riga ist, hat die im Jgg. 
1849 S. 42 f. gegebeneUeberstchr nachgewiesen. Möge dieser edle Bnrgerßnn nimmer 
erkalten! 

T i e  K i r c h e n s c h u l e n  d e r  R e s i d e n z s t a d t  S t .  P e t e r s b u r g .  

Das Bednrfttifi der in russischen Städten bestehenden evangel. Gemeinen nach 
einem die Kirche unterstützenden Schulwesen hat zunächst in der Residenz Kirchenschu
len ins Leben gerufen. Die älteste von ihnen ist die bei der deutschen evang.-luth. 
St. Petrikirche (am News fischen Prospekt) bestehende > deutsche Hauptschule St. Petri. 
Jüngeren Ursprunges ist die deutsche St. Annen - Kirchenschule auf dem Stückhofe. 
Beide sind jetzt höhere Anstalten, die bis znr Univers, führen, übrigens aber auch 
den Zweck von Realschulen verfolgen, während die im I. 1817 gegründete Kirchen
schule der drei refornürten (fraitzöf., deutschen u. Holland.) Gemeinen sowie die 
schwedische St. Katharinen-Kirchenschule, in welchen beiden der Unterricht gleichfalls 
in deutscher Sprache ertheilt wird, mittlere Realschulen sind, die mehr unmittelbar 
fürs bürgert. Leben vorbereiten u. diejenigen ihrer Zöglinge, welche sich den Univer-
sitätsstndien widmen wollen, zur Vollendung ibree Schulkursus an jene höheren 
Anstalten überweisen. 

Genauere Nachrichten über die Entstehung der P e tri schul e sind Ref. nicht zur 
Hand, auch ist seines Wissens nichts der Art von Seiten der Schule bisher verössent-
licht worden; nur soviel erinnert er sich gehört zu habe», daß selbige ans einem ge-
ringen Anfange hervorgegangen, indem ein verunglückter Schiffskapitän zu Peters d. 
Gr. Zeiten den gemeinsamen Unterricht der Kinder einiger Gemeineglieder übernom-
rnen. Wohl aber liegt mir ein im Dec. 1843 gedruckter Lektionsplan vor, aus dem 
ich einiges über Verfassung it. Einrichtung der Schule mittheilen will. Dieselbe 
befindet sich in dem bei der Kirche liegenden großen Schulhause und steht unter 
dem Kirchenrathe, welcher das Lehrerpersonal besoldet it. über den guten Znstand 
der Schulgebände wacht. Die Sorge für den Unterricht liegt einem unmittelbar un-
ter dem Eurator des St. Petersb. Lehrbezirkes stehenden Direktorium ob, u. von die
sem werden die Lehrer ernannt u. angestellt. Seit 1836 haben die Schüler, die ih-
ren Kursus vollständig beendigt haben, beim Eintritte in den Staatsdienst dieselben 

*) Der Ausdruck öffentliche Privatschulen könnte befremden, aber wir weisen nur hm auf die 
Analogie von „allgemeiner u. specieller Specialprüfung" u. ähnlichen in der Schulverwaltung bei 
»nt angenommenen Penemmngen * 
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R e c h t e ,  w i e  d i e  S c h ü l e r  d e r  G v m n a s i e n .  1 8 3 9  i s t  d e n  S c h ü l e r i n n e n ,  b t c  i h r e n  
Kursus mit Erfolg beendigt iL ein Zeugniß erhalten haben, das Recht ertheilt wor-
den, ohne weiteres Eramen Hauslehrerinnen zu werden. — Die Abtheiluug für 
Schüler enthält 9 Klassen (Suprema, Selekta, Quarta, Groß- it. Kleintertia, Se
kunda, Groß- u. Kleinprima, Elementarklasse), in denen das Schulgeld von Klein-
prima herauf (in der Elementarkl. wird nichts gezahlt) von 5Z R. bis 15 R. 90 K. 
vierteljährlich beträgt; die 5 mit. Kl. haben einen halbjährl., die 4 oberen einen 
Jahreskursus. Die Abteilung für >• Demo! seilen« (der in Petersburg übliche 
Ausdruck) zählt 6 Klassen: Selekta, Tertia, Sekunda, Groß- u. Kleinprima mit 6j 
R. bis 12 R. viertelj. Schulgeld n. eine Elementarklasse ohne Schulgeld, die 4 niitt-
leren mit einem JahresIiirsus, die oberste mit einem doppelten JahreSkursuS. Der 
Unterricht im Tanzen, Zeichnen, Singen u. im Englischen wird bei beiden Abthei-
lungen besonders bezahlt. — In Kleinprima wird unterrichtet in Religion, Russisch, 
Deutsch, Französisch, Arith. u. Kalligraphie; in Kleinprima der Schülerinnen kom-
men dazu Handarbeiten (in beiden AbtH. 30 St.). In Suprema bezieht sich der 
Unterr. außerdem auf Lateinisch (Horaz, Terenz, Cicero, Tacitus), Griechisch (Ho-
mer, die Tragiker, die Prosaisten, kursor. Yeitephott u. Plutarch), allg. Gesch. der 
Poesie, Logik, Algebra, ebene u. sphär. Trigon. u. analyt. Geoni., Physik, physikal. 
Geogr., allg. Gesch., Naturgesch. sammt Geoguosie (34 St.). Diejenigen Schüler, 
die nicht am latent. Unterr. theilnehmen, werden mit Kalligraphie, Arith., neueren 
Sprachen, Gesch. Rußlands, Handelswissenschaft it. Uebungen im Geschästöstyle be-
schästigt. Privatklassen bestehen für Schüler, die in Deutsch, Franz., Latein, 
Arith. u. Kalligr. einer besond. Nachhilfe oder Vorbereitung bedürfen. In 
Selekta def Schülerinnen kommen vor: Religion, Russisch, Deutsch,, Französisch, 
allg. Gesch. d. Poesie, Arithmetik, Geometrie (d. h. Sätze aus der Planimetrie u. 
Stereometrie in Anwendung auf Bestimmung von Flächeninhalt u. Volumen, auf das 
Zeichnen u. den Maschinenbau), ferner Geogr., allg. u. ruft". Gesch., Physik, Na
turgesch. u. Handarbeiten (30 St.). Auch hier bestehen Privatklassen zn besond. 
N a c h h i l f e  o d e r  V o r b e r e i t u n g .  —  D i e  b e i d e n  E l e m e n t a r k l a s s e n  ( j e d e  m i t  2 4  S t . ,  
wozu für die M. 6 Handarbeitsstunden kommen) sind zur Aufnahme von Kindern 
mittelloser Glieder der Gemeine bestimmt. Mit Rücksicht auf den Stand u. fünft. 
Beruf der Elementarschüler ist der Lehrkursus so eingerichtet, daß die meisten die ih-
nen nöthige Bildung in der Elementarklasse vollständig erhalten u. für ihr weiteres 
Fortkommen hinlänglich vorbereitet, unmittelbar ans derselben entlassen werden; nur 
diejenigen, welche besonderes Talent für höhere wissenschaftliche Bildung haben u. 
sich außerdem durch gutes Betragen auszeichnen, werden zu ihrer weiteren Ausbildung 
in eine höhere Klasse versetzt. — Die Frequenz der Schule war zu E. d. I. 1849 : 

Schüler: tt. zwar Kinder von 

in Adel. Geistl. Kanst. Sonst. AuStv. Russen Kathol. Luth. 
Suprema 19 4 1 10 — 4 4 — 15 
Selekta 35 11 — 19 2 3 15 2 18 
Quarta 55 16 — 31 — 8 17 3 35 
Ober-ill. 87 18 1 55 3 10 25 ; 3 59 
Nnter-lN. 81 15 ' — 53 5 8 26 4 51 
Sekunda 83 17 1 55 4 6 32 6 45 
Ober -1. 58 17 2 34 4 1 23 6 29 
Unter - I. 27 3 — 23 1 — 7 3 17 
Elem.-Kl. 47 1 1 33 5 7 — — 47 
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S c h ü l e r i n n e n :  u n d  z w a r  K i n d e r  v o n  

in Abel. Geistl. Kaust. Sonst. Ausld. Russen Kathcl. Luth. 
Selekta 24 8 1 7 1 7 5 — 19 

Tertia 33 18 — 10 2 3 5 — 28 

Sekunba 64 17 2 35 3 7 15 3 46 

Ober -1. 61 12 1 44 4 — 14 — 47 

Unter -1. 17 6 — 11 — — 6 i  i o :  

Wem.-Kl. 53 3 . 1 43 2 4 — — 53 

1 !  e  6  e  r h a u p t :  

Schüler: 492 102 6 313 24 47 149 27 316 

Schülerinnen: 252 64 5 150 12 21 45 4 203 

Zusammen: 744 166 11 463 36 68 194 31 519 

Das Schuldireftorium (ynpaD.ienie yqu-imm,) bilden der Patron der Gemeine Se. 
Kais. Höh. der Prinz von Oldenburg, die beiden Pastoren derselben Taubenheim u. From-
mann, der Direktor der Schule u. zwei Mitglieder der Gemeine' wirft. StR. Lerche 
u. Hr. Ludw. Heyse. Die an der Schule gegenwärtig wirfenden Lehrer sind folgende: 

L o r e n t z  D r .  F r . ,  S t R .  u .  R i t t . ,  D i r e f t .  d .  S c h u l e  6  XI 40 (11 VM 39)*), 
geb. zu Kreuznach in Rheinpreufien 1803, ftud. in Heidelb. u. Verl., vheir. (1 S.), 
zugl. Prof. d. allg. Gesch. am päd. Hptinst. 

R ö m h i l d  Ä r n .  J o h . ,  H R .  u  R i t t . ,  J n s p e f t .  1  III 23 (12 VIII 31), geb. 
in Lübeck 88 u. gebild. auf d. dort. Göttin., verheir. 

R i c h t e r  Dr. Fr., HR , L. d. Ret, 26 IX 13 (15 V 38) geb. in Reval 97, 
stud. in Dorp., vheir. (1 S. 2 T.), zugl. L. an d. 2. Gymn., d. Kommerzfch. 
u. d. Bauschule. 

S p ö r e r  I u l . ,  T R . ,  L .  d .  R e l . ,  b e u t .  S p .  u .  A r i t h .  2 3  XI 38, geb. auf 
Past. Kawelecht in Livl. 1800, stud in Dorp. (Kand. d. Th.), vheir. (1 S. 2 T ), 
zugl. Waisenvater d. St. Petriwaisenhauses u. L. an der schweb- Sch. 

M a r i m o w  A l e r e i ,  3 e r  e t  b e i  d e r  P a n t e l e i m o n f i r c h e ,  L .  d .  R e l .  1 VI II 34, 
geb. in Pet. 99, gebild. in der geistl. Afad. das., zugl. L. an der Mädchensch. d. 

• Patriot. Gefeilsch. 
W a l t h e r  i>r. Fr., KR. , L. d. Lat. u. Grch. 1 vm (VII) 34, geb. in 

Arnstadt im Fürst. Schwzb. Sondershausen 1809 , stud. in Lp;, u. Paris, vheir. 
(1 S ), zugl. bei der Kais. off. Bibl. 

L e m m e r i c h  Dr. Cas., V. d. 10. Kl , L. d. Lat. 29 V 43, geb. in Brockdorf 
im Hith. Holst. 13, ftud. in Kiel u. Jena, vheir (2 T.), zugl. L. an der Annensch. 

B ü s c h  W i l h .  9 1 . ,  H R . ,  L .  d .  d e u t .  S p .  u .  L i t .  2 8  in (1 IV) 35, geb. in 
Livl. 1803, stud in Dorp., Berl. u. Paris (grab. Stud.) vheir. (2 S.) 

H ecket Thecb., HR. u. Ritt., L. d. deut. Sp. 12 I 25, geb. in Marien-
Werder 96, Reform, gebild. auf d. Gym. das., vheir. (2 S. 3 T.) 

S s a w  i n o w  N i k a n o r ,  T R . ,  L .  b .  r u f f .  L i t .  u .  G e s c h .  1 7  VI 48, geb. in 
Pet. 21, stud. im päb. Hptinst. (Mag. b. griech. Lit.), auch L. an b. Annensch. 

U l j  a n o w  N i f o l a i ,  K A . ,  L .  b .  r u f f .  S p .  u .  d .  a l l g .  G e s c h .  i n  r u f f .  B o r t r .  
. 23 (131 IX 38, geb. in Pet. 16, ftud. das., zugl. L. an der schweb, u. b. Annensch. 

. K a r l e \ v  I w a n ,  K S . ,  L .  b .  r u f f .  S p .  u .  G e s c h . ,  1  I  4 7 ,  g e b .  i n  G a t s c h i n a  
19, stub. in Pet. (Kanb. b. Philos.), auch L. an b. schweb. Sch. 

W i s s e n b o r f f  W i l h . ,  T R . ,  L .  b .  R u f f . ,  D e u t . ,  F r z . ,  b .  S c h r e i b ,  u .  Z e i c h n e n s ,  
9 VII 41, geb. in Pet. 19, gebilb. auf b. Petrifch., vheir. (1 S.), auch L. an b. 
schweb. Sch. 

Sit et ei) Pierre, KR. it. Ritt., L. b. frz. Sp. u. Lit. 19 vi 19, geb. in 
Moutbelliarb 89, Luth., gebilb. auf b. Gym. bas., vheir. (1 S. 1 T.), auch L. 
am, Fräuleinstift, 

L a l a n c e  A u g . ,  H R ,  L .  b .  F r z . ,  b .  G e s c h .  u. Ggr. 12 VIII 31, geb. in 
Amsterb. 10, Reform., gebilb. auf b. Petrifch., vheir. 

*) Bezeichnet das Datum der Anstellung i ein doppelte« Datum bezieht sich auf verschied. 
Angaben im angeführten Programme u. im Jahresbericht» tze« Sehrbezirke«. 
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Min al Gust., in d. 10 Kl., L. d. Fr;, u. d. Ggr. 1 vm 46, geb. tn Ge-
rifeurt im DePart, der Obersaone 17, Luth., 'gebild. tu Besannen u. Straßb. 
(lac'ielier), zugl. L. beim adl. Reg. u. an der schwed. Sch. 

Willinghausen Edmund, KA., L. d. Engl. 20 xi 33, geb. in Engl, in 
d. Gcaffch. Keith 16, Luth., gebild. auf der f. Schule zu Eton in d. Graffch. 
Tuckingham, vheir. (2 S. 3 T.). 

M e l i n  H e i n r . ,  H R .  u .  R i t t . ,  L .  d .  G e s c h .  u .  S t a t i s t .  3  I i i  27, geb. in 
Stockholm 86, stud. in Upsala. 

W i t t e  H e i n r . ,  H R ,  L .  d .  G e s c h . ,  G g r .  u .  N a t g s c h .  1  I  3 3 ,  g e b .  i n  E h f t l .  
1802, ftud. in Dorp., vheir. (2 S. 1 T ). 

K o ßma n n  Dr.  Heinr., TR., L. d. Math. u. Phvf., 16 IX 40,  geb. in 
Rheinbausen in Rheinpr. 13, stud. in Heidelb. u. Bonn, vheir. -(1 S.). 

Sch ultze Dr.  Reinh. , in d. 10 KL, L. d. Gecm., Arith, Ggr. u. d. Deut. 
25 Ii 46, geb. in Liebertwolkwitz bei^Leipzig 21, stud. in Lp;., auch L. an der 
schwed. Sch. 

V e i c h t n e r  F r . ,  H R . ,  L .  d .  A r i t h .  2 3  i n  3 4 ,  g e b .  i n  P e t .  1 4 ,  g e b i l d .  a u f  
d. Petrifch., vheir. 

B r a s c h  G e o r g ,  T R . ,  f ü r  D e u t s c h ,  R u s s .  u .  K o p f r e c h . ,  g e b .  i n  P e t . ,  f t u d .  
das. Leider ist ders. der Schule, welcher er seit 10 I. in rastloser Thät. seine 
Kräfte widmete, am 12. Apr. nacb einer kurzen, aber Heft. Krankh. in dem Alt v. 
Z t I. durch den Tod entrissen worden. Er war ein tüchtiger L., schreibt man uns, 
u. ein Werth er Kollege. Wer in seine Stelle getreten, ist der Red. noch nicht bekannt. 

S a r n o w  W i l h . ,  K A . ,  f .  A r i t h .  n .  H a n d e l s w i f f .  1 0  I  3 8 ,  g e b .  i n  P e t .  1 3 ,  
Ausl., stud. in Dorp., vheir. (1 S.) 

M e s s e r  F r . ,  K S  ,  f .  A r i t h . ,  K a l l i g r . ,  Z e i c h n e n  2 3  IX 38, geb. in Pet. 16, 
Ausländ., Reform., gebild. in d. reform. Sch. in Pet., vheir., unterr. auch an d. 
schwed. Sch. u. im Bataill. der Militärkantonisten. 

L a H u s e n  Joh., GS., f .  Kalligr. 1 2  I X  2 7 ,  geb. in Narva 1 8 0 4 , gebild. 
auf d. Petrifch., vheir. (4 S. 2 T.), unterr. auch in d Elisabeth sch. 

P a p e  W i l h . ,  G S . ,  f .  Z e i c h .  1  V  4 1 ,  g e b .  i n  R i g a  1 8 0 6 ,  g e b i l d .  i n  D o r p . ,  
vheir (3 T.), auch bei d. Akad. d. Wiss. angestellt. 

M ü l l e r  F r . ,  f .  Z e i c h .  I  i  4 9 ,  g e b .  1 5 ,  g e b i l d .  i n  d .  A k a d .  d .  K ü n s t e ,  v h e i r . ,  
anter:, auch in der Ingenieurschule 

B e h l i n g  H r .  A n r r . ,  T R . ,  f .  G e s a n g  1  IV 27, geb. in Dresd. 93, gebild. in 
Lpz., vheir. (1 S. 1 T.) 

E  b  e r h a r d  t  J e a n ,  K A . ,  T a n ; L .  1  n r  2 0 ,  g e b .  i n  H a m b .  8 5 ,  v h e i r .  ( 5  S .  4  
T.), unterr. auch im Lpc. 

G e r m a n n  F r . ,  f .  G y m n a s t i k  1 7  II 45, geb. in Preuß. 1803, gebild. in 
Lübeck, vheir. (2 S.) 

Jnfpectrice d. Demoisellenklasseu: Mb. Adele Webber. Vier Lehrerinnen, 
zwei davon ausschließt, f. treibt. Handarbeiten. Bei der St. Petrigemeine befindet 
sich auch ein Waisenhaus, dessen Waisenvater obengenannter L. Spörer ist. 

Von den übrigen deutschen Kirchenschulen St. Petersburgs in der nächsten 
Beilage. 

N ö r d l i c h s t e  p ä d a g o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  

Wie den Völkern verschiedene Charaktere u. ebendamit auch verschiedenartige Bega-
bungcn vom Schöpfer zugetheilt worden sind, so ist den Deutschen ein mehr ruhiges 
Temperament u. in demselben eine gewisse Beharrlichkeit zu Theil geworden, welche, 
wie sie dieselben zu allem Werke besonders geschickt macht, bei dem es Fleiß, Aus-
dauer, Ernst, Ehrlichkeit, Gründlichkeit gilt, so auch die Deutschen mit besonderem 
Glücke das Werk der Erziehung und des Unterrichtes betreiben läßt. Dieses Wesen 
vcrlängnet der deutsche Erzieher u. Jugendbildner denn auch in der Fremde nicht, ja 
es treibt ihn, den Vereinzelten, sich daselbst mit Gleichgesinnten zusammenznthun, um 
sich über seiner Aufgabe klarer zu werden, sich in Eifer u. Geduld für sein Werk zn 
stärken, um an Erfahrung u. Geschick zuzunehmen. Hat er aber einen kleinen Kreis 
solcher Gleichgesinnter gefunden, so bringt es seine Charaktereigenthümlichkeit freilich 
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weiter mit sich, daß er sich gern an dem Nächsten genügen läßt, sich tm engen 
Räume, gleichsam zwischen den vier Wänden gemüthlich bequem macht, n. nur seine 
Gedanken 11. Ideen darüber hinausgehn, gleichsam wie in Lerchenwirbel über die 
Scholle auffliegen läßt. Und doch thut es uns sc Ncth, der Gemeinschaft, zu der 
uns Gott durch seine Gaben geheiligt hat, auch über die Gränzen der nächsten Um-
gebung hinaus treu zu pflegen, mls unserer gemeinsamen Aufgabe im Völkergewirre 
bewußt zu werden, sie mit gemeinsamen Kräften als ein Werk des Geistes zu fördern. 
Darum erachten es diese Blätter mit als ihre Aufgabe, was etwa in edlerem, geistige-
rem Streben mehr oder weniger vereinzelt dasteht, einander zuzuführen, gleichsam mit 
einander bekannt zu machen, zu edlem Wetteifer im heiligen Werke der Erziehung u. 
Jugendbilduug zu erwecken. In solchem Sinne ist in diesen Bl. auch immer von 
Zeit zu Zeit von den an verschiedenen Orten unserer Ostseeprovinzen und überhaupt 
des russischen Reiches bestehenden oder sich bildenden pädagogischen Kreisen u. Zu-
sammenkünften Mittheilung gemacht worden; auch diesmal gilt es eine solche Mit
theilung , u. zwar von dem wahrscheinlich nördlichsten Kreise unseres Vaterlandes u. 
überhaupt wohl der nördlichen Halbkugel. 'In Archangel besteht ein russisches 
Gymnasium, u. an demselben wirken mit einige Deutsch redende Lehrer. Außerdem 
befindet sich aber bei der deutschen Gemeine in selbiger Stadt eine Kirchenschule, 
u. eS haben die beiden deutschen Lehrer derselben, von denen der eine zugleich Predi-
ger-Adjnnkt ist, sich mit den vier jüngeren aus der Zahl jener, also Lehrer zweier in 
ihrer Richtung ganz verschiedener Anstalten (das Gymnasium ist wie alle russischen 
Gymnasien ganz Fachschule) u. daher zum Theil auch selbst verschiedener Ansicht, 
zusammengethan, um in wöchentlicher Zusammenkunft durch Meinungsaustausch sich 
über die rechte Mitte zu vereinigen, gemachte Erfahrungen einander mitzutheilen u» 
Fragen, die sich während der Berathungen ergeben, zu erledigen. »So dient uns 
dieses Zusammentreten,, schreibt einer derselben, zu angenehmer Unterhaltung, schützt 
uns vor geistigem Stumpfwerden, dem der Einzelngehende so leicht ausgesetzt ist, n. 
regt uns zu immer größerem Eifer beim Erziehungswerke an. Und wir bedürfen 
dessen um so mehr, als die geographische Lage des Ortes ebenso die Zerstörung des 
Stoffes wie die Verflachitng des Geistes begünstigt. Zwar will ich letztere nicht ei
gentlich auf Rechnung des Klimas schieben, als vielmehr auf die große Entfernung 
u. Abgeschiedenheit vom Schauplatze wissenschaftlicher Bewegungen, allein et ist doch 
nicht zu läugnen, daß das schrecklich öde u. flache Land, welches mit seinen ewig-
langen Nächten n. starren Wintern der Anschauung so wenig Angenehmes bietet, 
der geistigen EntWickelung eben nicht sehr förderlich ist. Ganz besonders er-
quicken uns in unserer Abgeschiedenheit denn auch Ihre pädagog. Blätter, insbeson-
dere als vaterländisches Erzeugniß drei von uns, die Livlands Boden ihre Heimat 
nennen, u. mit Begeisterung jeder Entwickelung folgen, die Livland um eine Bil
dungsstufe höher bringt.« 

Schulbücher. 
A. F r e y (L. d. deutschen Sp. u. Lit. an der Hauptingenieursch. u. 

d e r  S t .  A n n e n  s c h .  i n  P e t e r s b . )  p r a f t .  d e u t s c h e  E l e m e n t a r s p r a c h l e h r e  
für Erziehungsanstalten in Rußland (der theoret. Th. 129 S. 1848, der praktische 
151 S. zu Änf. 1849 erschienen) können wir erst jetzt anzeigen, da das Buch uns 
crst_ in diesem I. zu Gesicht gekommen ist. Es behandelt die Sprachlehre in 3 
Absch.: die Wortbiegung, die Satzlehre n. die Rechtschreibelehre. Zu jedem §. 
im theoret. Theile gibt der prakt. Theil Uebungsaufgaben (zum Theil aus Götzin-
ger entlehnt), auch viele rnss. Lefeftücke behufs deS Ueberfetzens ins Deutsche. Ebenso 
sind im theoret. Theile den mannigsalt. Wörterverzeichnissen die entsprechenden ruff. 
Wörter beigesetzt worden. Wer mit Schülern zu thun hat, die mehr russisch al» 
deutsch verftehn, f«m daher das Buch mit besonderem Nutzen brauchen. Einen selbst-
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Milbigen wissenschaftl. Werth beanspruch! es nicht, carum können wir auf tue Kritik 
ber gegebenen Definitionen, Regeln, Eintheilungen auch nicht eingehn; vielleicht würde 
d. Vf. manches anders gesagt u. geordnet u. sich namentlich weniger an Becker u. Wurst 
angelehnt haben, wenn er vor Abfassung seines Lehrbuches die in diesen Blättern gegeb. 
krit. Musterung des gewöhnlichen Verfahrens der deutschen Grammatiker zu Gesicht be-
kommen hätte. Anerkennung verdient aber, daß derselbe einen Versuch gemacht hat, 
in ein Lehrbuch der deutschen Sp. für Schulen in Rußland mehr Wissenschaftlichkeit 
einzuführen, u. zu dem Werths der Wissenschaftlichkeit auch für praktische Zwecke 
mithin mehr Zutrauen bewiesen hat, als irgend ein uns zu Gesicht gekommenes Lehr-
buch der Art. 

V e r ä n d e r u n g  e  n  i m  S c h u l p e r s o n a l e .  

März: Die seit längerer Zeit wegen zu schlechten Schullokales unbesetzte Stelle 
eines L. an der'ElSch. zu Grebin hat, nachdem auf Betrieb eines benachbarten, 
sich für Schulwesen interessirenden Gutsbesitzers einstweilen ein Quartiergeld erniit-
t e l t ,  a u c h  s c h o n  d « r  B a u  e i n e s  n e u e n  S c h n l h a u s e s  b e g o n n e n  h a t ,  K a r l  F r .  W i l l e  
(<B. des Ausl. weil. Amtmannes Karl W. in Kurland, gebild. auf dem ElLSem. 
zu Dorp. 46, 2-48, I n. in die ruff. Unterthanfch. getreten) erhalten u. die Schule 
am I.März mit 37 Schülern eröffnet. Gehalt 200 R. S. 

Mai: D, ruff. L. an d. Wesenbergschen Krssch. KS. Aug. Gi.rgensohn ist 
a n  d i e  D o r p .  K s s c h .  v e r s e t z t  w o r d e n ,  u .  a n  s e i n e  S t e l l e  g e t r e t e n  R o b .  P l a t h ,  
geb. 28 zu Wenden, S. eines dort. Töpfermeisters, gebild. auf dem Dorp. ElLSem. 
u. für das Fach eines ruff. L. in dem pädag. Hptinst. 

3 m ' A m t e  b e s t ä t i g t :  

Der Jnspekt. d. Haps. Krssch. Rußwurm; der Oeselsche Landrath KR. Fad. 
v. Burhövden als Ehreninspekt. der adel. Krssch. zu Arensburg. 

B e f ö r d e r u n g  e  n .  

Zu besond. Gcnugthnnng wird es sämmtl. Lehrern des dörptschen Lehrbezirkes 
gereichen, daß der hohe Vorstand desselben Se. Erc. der Hr. Curator in Anerkennung 
feiner Bemühungen um die Förderung unseres Unterrichtswesens vom Generallieut. 
zum General d. Infant, ist beförd. worden. 

R i g a :  K r s s c h .  K S .  M e y e r .  
Wolmar: Kreissch. KA. Band au, GS. Klingenb'erg. 
D o r p a t :  G y m n .  H R .  v .  S c h r ö d e r ,  K A .  v .  M ü  t h  e  1 .  
Fellin: Krssch. KS. Krebö. Arensburg: GS. Brut tan. 
R e v a l :  G y m n .  K R .  M e y e  r .  K r s s c h .  K A .  H  i  p p i n s .  

D a s  E h r e n z e i c h e n s  u n  t a d e l h .  D i e n s t e s  h a b e n  e r h a l l t e n :  

Für XXX Zahre: Jnspekt. KA. Sieb er in Goldingen. 
Für XXV Jahre: GymnL. HR. Neshenzow in Riga, KrSL. KA. Westberg 

in Mitau. 
Für XV Jahre: HR. Knrtzeubanm, Jnspekt. TR. Käverling i t .  KreL. 

K A .  N e s h e n z  o w  i n  R i g a ,  J n s p e k t .  K A .  B e s b a r d i s  i n  F e l l i n ,  E l L .  L a a l a n d  
in Dorpat, ElL. Rühl in Hasenpoth. 

T o d e s  f ä l l e .  

Heber den Tod des L. an der Petrifchule B rasch s. in dem vorher geh. Artif. 
Kirchenschulen in St. Pet. 

O e f f e n t l .  S c h u l e n  e r r i c h t e t :  

A u c h  i n  F e l t i n  i s t  f ü r  d a s  B e d ü r f n .  d e r  h ö h e r e n  A u s b i l d ,  d e r  w e i b l .  J u g e n d  
durch eine öffentl. Schule gesorgt worden, indem die deisige ElemMSch. im Anf. 
dieses I. zu einer h ö h. T ö ch ter sch. von 2 Kl. (versuchsweise auf 5 I.) umgewandelt 
worden ist, wobei die Bürgerschaft einmüthig den Beschluß gefaßt hat, was an den 
Kosten (auf 580 R. jährlich veranschlagt) nicht durch das Schulgeld (7 R. in der 
2. u. 15 R. in der 1. Kl.) gedeckt werden sollte, gemeinschaftlich znznfchießen. 

ist eine Jnspertrice, Dlle. A. Pöltzig (eine sich auch für Pädagogik lebhaft interes« 
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sirenve Dame) mit 125 9t. Gehalt u. freier ^Wohnung zc. (für 15 St. wöch. u. die 
Führung der Aufsicht) u. eine Hilfslehrerin (Dlle. Dumpff, die aber abgehn'wird) 
mit 75 R. Gehalt (für 12 St. wöch.) angestellt worden; 17 St. in der 1. Kl. 
werden außerdem von Lehrern (Krebs, Rosenberg, Frey, Etzold, Arnold, Cröger) 
ertheilt. Die Lehrgegenstande sind: bibl. Gesch., Rel., Lesen, Schreiben (nebst 
Orthogr.) Rechnen (nebst Kopsrechnen), Gesang, Handarbeiten, Geogr., Gesch., 
Deutsch (auch Lit.), Rufs., Naturbeschreib., Naturlehre, außer d. Kurs, auch noch Zeichnen 
(25 St. in d. 2., 27 in der 1. Kl.). Der Zweck der Schule soll sein, nicht, "die 
Töchter durch eine verfeinerte u. erhöhte Bildung dem praktisch - bürgert. Leben zu 
entlehn oder sie zu Gouvernanten auszubilden, sondern vielmehr sie durch rechte 
Herzens- und Geistesbildung für ihren zukünft. Beruf in Hans und Familie tüchtig 
zu machen. In die 1. Kl. sind 10, in d. 2. 14 Schülerinnen eingetreten, u. der 
Unterricht hat mit dem besten Erfolge begonnen. Es wird sich nun zeigen, ob die 
beiden Privatmädcheuschulen in Fellin, die zum Theil einen anderen Zweck verfolgen, 
daneben Bestand habe» werden; das Beste wäre ein fortdauernder gegenseitiger 
Wetteifer. 

P  r  i  v  a  t  s  c h  u  l  e  n  e i n g e g a n g e n .  

R i g a :  D i e  v o m  H r n .  J a k o b s o n  i n  L i n d e n r u h  b e i  R .  b e g r ü n d e t e ,  d a r n a c h  v o n  
Hrn. Rehn übern omni. Anstalt ist eingegangen. 

L e h r b e w i l l i g u n g .  
D i p l o m e  a l s  P r i v a t e r z i e h e r  u n d  H a u s l e h r e r  h a b e n  e r h a l t e n :  .  

A n  d  e r s e h n  J a k .  F e r d .  R o b . ,  g e b .  i n  R i g a  2 3 ,  S .  d .  K a u f .  J o h .  F .  
St., gebild. auf d. Rig. Gym. u. d. Dorp. Univ. u. b. letzt, als HausL. geprüft 
in d. Elementarmath., ebenen Trig. u. cb. anal. Geom. mit Einschluß d. Curven 2. 
Grades [gut]. 

B e y m  K a r l  G o t t l i e b ,  g e b .  i n  P e t e r s b .  2 3  ,  S .  d .  K a u f i n .  G S .  J o a c h .  C h r .  B . ,  
gebild. in d. Krümmerschen Anstalt zn Werro n. auf d. 11. Dorp. (Kand. Theol. 46), 
Privaterzieher kraft des Gradualer. mit dem Rechte des höh. Unterr. in Stelig., Gesch., 
Hebr., Griech., Lat. |sehr gut], Ruff. [auSgqeichn.] n. des element. Unterr. in d. 
Mathem., Geogr. n. beut. Sp. 

I a s o n n  A I « . ,  g e b .  i n  K o s c h  i n  E h s t l .  1 0 ,  S .  d .  K ü f t .  J a k .  J o h .  I . ,  
gebilb. zu Dorp, auf b. Gym. it. d. Univ. it. bei letzterer als HausL. geprüft in 
d. deut. Sp, u. Lit. [ausgezeichn.] 

P o l e w o i  W l a d i m i r ,  K a n d .  d .  d i p l o m a t .  W i s s e n s c h a f t e n  5 0 ,  i n  M o s k .  2 4  g e b . ,  
S. des erbl. Ehrenbürgers Nif. P. (des bekannten russ. Schriftstellers), griech. 
Kf., gebild. im elt. Hanse, ans d. Pet. it. d. Dorp. Univ., Privaterzieher kraft des 
Gradualer. mit b. Rechte bes höh. Unterr. in Gesch., Geogr. u. ruff. Gesch. [gut], 
im Run. fsehr gut], u. bes element. llnterr/ in Math., Lat., Deutsch. 

Schütz Karl Phil. Chr., in Mi tau 29 geb., S. b. Bürg. Mich. S., ge-
bilbet auf b. Mit. Gymn., als HausL. geprüft bei bem Rig. Gymn. in b. Arith. 
u. in d. russ. Sp. [gut], 

S t e r n  E d u a r d  O t t o ,  g e b .  i n  M i t a u  2 5 ,  S .  d .  K a u f n t .  M o s .  S . ,  g e b i l d .  
auf d. Mit. Gymn. u. bei berns. als HausL. geprüft in b. beut. Sp. u. Lit. I sehr gut]. 

W a g n e r  H e i n r .  A d . ,  g e b .  i n  N a r v a  2 2 ,  S .  d .  J u s t i z b ü r g e r m .  J o h .  W . ,  
gebild. durch Privatnnterr. u. in b. Petersb. Commerzsch., aus bereu Ressort er ent-
lassen worden ist; als HausL. geprüft bei b. Dorp. Univ. in Rel., bibl. n. Kircheng. 
[gut], russ. Sp., Gesch. u. Geogr. Rußl. [ausgezeichn.]. 

B r i e f w e c h s e l .  
Hrn. F. in L. Das Eingesanbte ist in ber Dorp. päb. Gesell sch. in Vortrag 

gekommen. 
Auf mehrfache Anfragen biene zur Antw., baß bie Jgg. 49, S. 94 versproch. 

Ueb erst cht ber Privatlehr- uttb Pensionsanstalten für b. weibl. Geschl. in der 
nächsten Beil. wirb gegeben werben. 

Im Namen bes Generalgonv. v. Liv-, Ehst, u. Kurl, gestattet den Druck: 
101. dorpat, br 19. Juni 1850. • - ($'. ®. p. Bröcker, (ienfet. 
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Dritte pädagogische Beilage zum Zulande 1850. 

I I  e h c  t  S ch u lfest e. 
Vorgelesen in der Dorpater pädagog. Gesellschaft am 6. März 1850 

v o n  K r e i s s c h u l i n s p e k t o r  O e t t e l .  

©6 ist eine schöne Sache um eine Schule, an der Lehrer wirken, die 
sich der herrlichen Gabe des Gemüths erfreuen. Freilich sind nicht 
alle Verhältnisse und Zeiten der Ausbildung dieser Seite des Men
schen und Lehrers günstig. Es gab Zeiten für die Schule, wo diese 
Seite des Lehrers weit mehr hervortrat, wo die Schüler stch enger 
an die Lehrer anschlössen und zwischen ihnen mehr ein patriarcha
lisches, ein Familienleben sich bildete, das der Gemütbsäußerung 
beider Theile großen Vorschub leistete. In unserer Zeit, die so 
vieles Alte über des Haufen geworfen hat und die den laudator 

temporis acti wohl oft mit spöttischen Mienen belächelt, sind nicht 
selten Stimmen darüber laut geworden, wie sehr die Gemüthlichkeit 
des Lehrers der Würde desselben schade, den Schlendrian begünstige, 
die Zuchtlosigkeit befördere und alle Fehler des Lehrers wie der Ler
nenden mit dem Mantel der christlichen Liebe zudecke. Dies ist nun 
zum Theil wahr, aber ganz wahr ist, daß unsre Zeit, die mehr auf 
Strenge der Zucht, auf Ernst des Unterrichts bedacht ist und die Ver-
standesbildung lebendiger ins Auge gefaßt hat, an Erscheinungen und 
Bildung des Gemüthslebens in der Schule ärmer geworden ist, und 
dadurch jedenfalls einen recht schmerzlichen und tief in die Erziehung 
des ganzen Menschen eingreifenden Verlust erlitten hat. Nicht zu g?-
denken, daß der Lehrer von reichem Gemüth die Schulzucht leichter 
handhaben wird als der kalte Verstandesmensch mit allen seinen Ge-
setzen über Ordnung und Zucht, daß jener oft mit einem Winke der 
Liebe mehr erreicht, als dieser mit Tadel oder Strafe, muß ich beson-
ders erwähnen, daß die Bildung des Gemüths der Schüler wichtiger 
für das ganze Leben ist, als die des Verstandes, und daß zu einer 
moralischen und religiösen Bildung jene eine nothwendige Begleiterin 
und Helferin ist. Unter den Mitteln aber, die wir wohl zu sehr ver-
nachlässigen uud die wir wohl mehr benutzen müßten, um uns in die 
Herzen unserer Pflegebefohlenen hineinzuleben, ist eins, so weit meine 
Erinnerung reicht, in unserm Kreise noch nicht zur Sprache und in 
unserm Schulleben nur in sehr geringer Ausdehnung zur Ausübung 
gekommen: ich meine Schulfeste. 

7 
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Ich fasse das Wort in etwas allgemeinerer Bedeutung, als man 
gewöhnlich es nimmt; ich verstehe darunter nicht nur ganz besonders 
der frohen Erinnerung und dem Spiel und der Freude der Jugend ge-
widmete Tage, sondern auch einzelne dem sinnigen und frohen Zusam-
menleben bestimmte Stunden, wohin ich besonders Spaziergänge 
rechne. Ich kenne keine froheren Stunden aus meiner Jugendzeit, als 
die, wo wir Schüler einer Klasse der Bürgerschule an der Seite eines 
Lehrers jährlich einmal zu seinem Geburtstage hinauszogen in das 
Freie und da unter Spiel und Gesang uns in den Armen der Natur 
ganz der kindlichen Lust und Freude überließen. Schon auf dem Wege 
war uns die Zeit zu furz, wenn wir uns entweder mit Fragen über 
Naturgegenst.inde an den Lehrer hinandrängten und wir aufmerksam 
wie selten in der Schule an seinen Lippen hingen, oder er mit einem 
Mährchen von Rübezahl oder dem Fundevogcl oder Schneewittchen 
uns an sich zog. Einzelne durchstreiften auch wohl als wahre Natur-
jäger die benachbarten Gebüsche, Felder oder Wiesen, und fast zu oft 
für die nächsten Hörer geschah es, daß dieser oder jener Glückliche mit 
einem seltenen Funde, einem seltenen Steine oder einer Versteinerung, 
einer besondern Pflanze, einem unbekannten Insekt, mit der Nachricht 
von einem gefundenen Vogelnest herbeigesprungen kam und zu Fragen 
und Erklärungen Veranlassung gab, die dann später in der Schule 
benutzt wurden. Angekommen auf einem bestimmten Platz, nahm nun 
der Lehrer entweder an einem allgemeinen Spiele Theil oder beauf-
sichtigte und ordnete die. Spiele in den verschiedenen sich bildenden 
Gruppen. Von Streitigkeiten, wie sie leicht bei einer größern Zahl 
vorkommen, war da keine Rede: es mußten sich alle gewissen vorher
bestimmten Bedingungen und Gesetzen unterwerfen. Alles war da 
Freude und Frohsinn; Alles kehrte mit dem Gefühl, einmal recht sich 
selbst überlassen, ohne durch strenge Aufsicht oder tadelnde Bemerkun-
gen beengt gewesen zu sein, zum heimatlichen Herde wieder zurück. 
Ich will nicht darüber entscheiden, ob Alles, was und wie es getrie, 
ben wurde, sich auch auf unfern Boden verpflanzen ließe; aber die 
Ueberzeugung habe ich, daß diese wettigen Spaziergänge und Lust-
fahrten ins Freie, die ich an der Hand des Lehrers gemacht habe, in 
mir die Liebe zur Natur nicht wenig rege gemacht haben und daß 
noch heute die Jugend dieselbe ist, wie vor 30 Jahren. Nichts kann 
die Jugend, die ja schon an sich einen großen Hang zu Streifereien 
in die Flur hat, lebendiger an dieselbe fesseln und ihr den rechten 
Genuß derselben besser aufschließen, als gemeinschaftliche Spaziergänge 
an der Hand eines Lehrers. Es ist nicht nöthig, daß er ein großer 
Botaniker oder Insektolog oder dergleichen sei; wenn nur sein Auge 
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und Ohr nicht stumpf ist gegen die Schönheiten und Genüsse der Na-
tur, wenn er nur nicht kalt und gleichgültig an Erscheinungen der 
Natur, und sei es auch nur Froschlaich oder ein Spinnennestchen, vor» 
übergeht und auf die oft kindischen Fragen seiner Begleiter zu ant-
Worten weiß; nur daß er unter ihnen nicht als Präeeptor, sondern 
als Freund und wo möglich als Spielgenosse austrete. Die Kinder 
sollen ja hier nicht Schüler sein, das heißt zum regelrechten Lernen 
geführt werden, sondern sie sollen Freude an der Natur genießen, ihr 
Herz soll sich öffnen für die zarten Genüsse des Lebens im Freien, ihr 
Geist soll da gelegentlich aufmerksam gemacht werden auf die Schön-
heit, Größe, Herrlichkeit, Weisheit tu den Einrichtungen der Natur 
und dadurch Empfänglichkeit bekommen für den eigentlichen schulgerech-
ten Unterricht. Und zu jenem braucht es keiner Gelehrsamkeit, sondern 
nur Lehrlust, keines Studiums in botanischen u. dgl. Büchern, son-
dem nur Freude an dem Buche der Natur, auch nicht immer einer 
wortreichen Rede, sondern einer freundlichen, innigen, väterlichen Hin-
gäbe an die Kinder. Da ich später wieder auf die Spiele im Freien 
zurückkomme, so übergehe ich jetzt die Anordnung derselben, so sehr es 
jetzt auch am Orte wäre, darauf näher einzugehen. 

Auf die Frage aber, welches nun die eigentlichen Schul-
feste wären, die eingerichtet werden dürften, muß ich zuerst antworten: 
es müssen solche sein, die die Schule ganz betreffen uud mit ihrem 
Leben zusammenhängen. Ausgeschlossen würden daher hier solche Met' 
ben, die zwar in gewissen Verhältnissen empfohlen werden könnten, 
die sich auf ein wichtiges Factum aus der Geschichte des Staates oder 
des Heimathlandes, welchem, oder der Stadt, welcher die Kinder ange-
hören, beziehen könnten. In Deutschland, in Sachsen besonders wird der 
18. Octbr. selbst den Kindern ein denkwürdiger und nicht unpassender 
Tag zu einer Schulfeier sein. Auch in unfern Kalendern steht der 
25. Deebr. als ein Feiertag zum Andenken au die Befreiung der Mo-
narchie von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen verbundenen 
20 Völkerschaften. Aber so sehr es unsere Sorge sein wird, die Kin-
der im Geschichtsunterricht auf den Segen der Freiheit von fremder 
Zwingherrschaft aufmerksam zu machen, so wenig wird unsere Jugend 
daran Theil nehmen, wenn wir ein Freudenfest anstellen zum Anden-
ken eines Ereignisses, das ein oder viele Menschenalter oder Jahrhun-
derte hinter ihnei liegt uud von welchem sie die Spuren und Folgen 
nicht deutlich sehen und empfinden. Ebenso könnte man Schulfeste vor, 
schlagen zum Andenken an wichtige Ereignisse in der Geschichte des 
Heimathslandes oder der Stadt, worin die Schule liegt, wie Erbauung 
der Stadt, Eroberung, Befreiung derselben von fremdem Joch. Aber 
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ich muß mich dagegen erklären, weil ich voraussehe, daß die Jugend, 
die nur der Gegenwart und nur in dem lebt, was ist und was sie, 
ich möchte sagen, mit Händen greifen kann, an solchen geschichtlichen 
uud patriotischen Festen noch keinen lebendigen Antheil zu nehmen vermag. 

Von größerem Interesse könnten Turnfeste sein; sie hängen 
mit dem Schulleben genau zusammen und nehmen des Knaben ganzes 
Herz in Anspruch. Aber wenn auch nicht schon manches Andere 
dieselben bedenklich machten, so sind sie schon deswegen hier nicht 
möglich, weil bei uns eigentlich nirgends, so viel ich weiß, ein geregeltes 
Turnen gelrieben wird und also ein Fest angeordnet würde für eine 
Sache, die so gut als nicht besteht. 

Ich schlage aber nun drei Schulfeste vor (denn mehr im Jahre zu 
feiern, würde wohl nicht leicht Anklang finden), Feste, von denen ich hoffe 
beweisen zu können, daß sie eben so das Interesse der Regierung, wie 
der Schulobrigkeit, als der Vehrer und Kinder in Anspruch nehmen; 
ein Fest der Gründung der Schule, ein Fest am Geburts- oder 
N a m e n s t a g e  d e s  K a i s e r s  u n d  e i n s  a m  G e b u r t s t a g e  d e s  
Vorstandes der Anstalt, und damit wären die Erinnerung an die 
Wohlthaten der Schule und Schuleiurichtungen, an die der Regierung 
und an die Thätigkeit der Lehrer vertreten. Sollten aber zwei im 
Jahre für genügend befunden werden, so möchte ich das letzte am 
besten ausfallen lassen. 

Der Tag der Gründung der Schule wird wohl in den mei-
sten Fällen nicht bekannt sein; um so besser: denn man kann dann 
dieses Fest auf einen Tag legen, der von den beiden oder dem einen 
übrigen möglichst weit abliegt. Das Fest der G ündung der Schule 
soll aber ein Fest sein zum Gedächtniß der Wohlthaten, welche den 
Kindern durch Schuleinrichtungen zu Tbctl werden. Zu diesen Ein-
richtungen rechne ich den Lebrplan, die Lehrmittel, die Schulbibliothek, 
das Schulhaus, die Einrichtungen für Schulzucht und für Schulleben, 
wie Aufnahme, Versetzungen, Prüfungen, öffentliche Eramina, Censu-
ren u. s. w. Wie manche Schüler sind Theilnehmer dieser Wohlthaten, 
ohne recht daran zu denken, was sie damit genießen. Sie sehen und 
erleben dies Alles von Anfang an und glaube«, es müsse so sein. 
Wie nützlich und wichtig würde es daher sein, die Vortheile dieser 
Einrichtungen ihnen einmal im Jahfe recht lebendig vor Augen zu 
stellen und darüber sich auch einmal recht innig zu freuen und der 
Freude darüber sich ganz zu überlassen! Dies müßte nachhaltiger und 
eindringlicher wirken, als alle gelegentlichen Ermahnungen und Worte 
bei Eenfuren oder Eraminibus. Und fürwahr, wir haben sehr nöthig, 
ihnen diese Vortheile recht feierlich und schlagend zum Bewußtsein zu brin
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gen, denn wir wissen ja alle, wie leicht und oft der Same des Undanks 
sowolil von außen in sie gestreut wird, als von selbst bei ihnen wuchert. 
Das Gefühl, daß man der Schule viel, unendlich viel schuldig ist, es 
scheint bei dem jetzt lebenden Geschlechte, welches nicht durch so liebliche 
Bande an die Schule gefesselt ist, wie früher, fast erstorben zu sein. 
Ich finde es daher sehr zweckdienlich, dasselbe auf solchem Wege anzu-
frischen und zu beleben. 

Ein zweites Fest würde die Feier des Namens- oder Ge-
burtstages des Kaisers sein. Dabei träten nun die Wohlthöfen, 
die der Herrscher und mit ihm die Regierung der Schule angedcihen 
lassen, in den Vordergrund. In keinem Lande Europa's vielleicht, dies 
ist ja unser aller Ueberzeugung, hat die Negierung so große Opfer den 
Schulen gebracht, als bei uns. Sollen wir diese Ueberzeugung nicht 
auch den Kindern beibringen? Sollen wir nur gelegentlich und 
vorübergehend davon sprechen, oder sollen wir nicht vielmehr einen 
ganzen Tag dazu hingeben, um durch passende Ansprache und frohe 
Erinnerung daran die stillen Empfindungen davon laut werden zu 
lassen? 

Ein drittes Fest, die Feier des Namens- oder Geburts-
tages des Vorstandes der Anstalt würde endlich die Bemühungen 
und Bestrebungen der Lehrer in helleres Licht stellen. Auch sie, meinen 
viele der Kinder und Eltern, verstehen sich von selbst. Bekommen sie 
doch ihr Gehalt und ihr Schulgeld; dafür müßten sie auch arbeiten. 
Von den mannichsaltigen Sorgen und Mühen der Lehrer aber für 
ihnen anvertraute Jugend, von den Privatstudien zu treuer Fortbil-
dung in ihrem Fache; von den außerordentlichen Arbeiten für das 
geistige und sittliche Wohl der Jugend, von dem Eifer und der Auf-
opferung aller Kräfte, um Gewinn und geistiges Leben zu erzielen, 
davon sieht und weiß man größtenteils nichts. Ich nehme daher keinen 
Anstand, so selbstbelobigend es auch aussehen möchte, einen Tag der 
Freude über die Wirksamkeit der Lehrer und an ihrer Spitze des Vor-
standes der Anstalt anzusetzen. 

Es entsteht nun aber eine zweite, sehr wichtige Frage, wie und 
in welcher Weise diese Festtage am passendsten und zweckdienlichsten 
einzurichten seien. Die nächste Antwort ist: Je nach der Jahreszeit 
werden sie sich anders gestalten. Wenigstens dürfen wir die Kinder 
in der wärmern Jahreszeit nicht in die Mauern der Schule einschließen 
oder bei rauhem Wetter in das Freie führen wollen. Die Anordnung 
des Festes wird also im Sommer anders sein müssen als im Winter, 
oder bestimmter, bei freundlicher Jahreszeit anders als bei unfreundlicher, 
die uns verbietet, das Freie zu besuchen. In beiden Fällen aber muß 
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dem eigentlichen Frohleben ein Act der Feierlichkeit, der die scientivische 
und herzliche Seite der Kinder auch in Anspruch nimmt, vorangehen. 
In jedem Falle beginne das Fest mit einer Feierlichkeit im Schullokale 
selbst, damit das Kind sich des zuerst bewußt werde: von hier geht die 
Freude aus. Eine Anrede an die Kinder selbst, nachdem ein feierlicher 
Gesang fte eingeleitet, eine Festrede, die die Bedeutung und Wichtigkeit 
des Festes, die geistigen Segnungen dessen, wozu das Fest gefeiert 
wird, den Kindern in einfacher, passender Sprache an das Herz legt, 
muß die Hörer gleich von vorn herein höher stimmen, als es vielleicht 
das sinnliche, zu bloßer äußerer Freude geneigte Wesen des Kindes eS 
will. Ist die Schule so eingerichtet, daß mehrstimmige Lieder gesungen 
werden können, so hebt dies den Eindruck. Vor allem aber macht es 
eine ergreifende Wirkung, wenn der Redner von der Versammlung 
mit einzelnen Zwischengesängen unterbrochen wird. Ferner steht keine 
Schule so niedrig, daß nicht auch einige Schüler sich finden, die ein 
oder einige passende Gedichte frei vorzutragen verständen. Diesen Vor-
trag müßte sich nun noch ein Schlußwort des Lehrers anschließen und 
den Act mit einem gemeinschaftlichen Gesänge endigen. Giebt es unter 
den Schülern Solofänger, so müssen wir auch die Abwechselung von 
Chor und Einzelgesang benutzen, um eines schlagenden Eindrucks bei 
den Hörern und) Teilnehmern gewiß zu sein. Aber nicht allein 
durch das Ohr sollen solche Eindrücke in die Seele eingehen, auch das 
Auge muß durch gewisse Einrichtungen uns Anschauungen zuführen, 
welche unser Gemüth erheben und erfreuen und es sanften Gefühlen 
zugänglicher machen. Vor Allem erscheine zuerst die Jugend in den 
Feierkleidern, die ein Fest von Bedeutung erfordert. Die Schule sei 
von allen sonstigen Schulutensilien leer und der einfache Schmuck der 
Natur, Blumen und wo möglich grünende Bäumchen in Töpfen oder 
frisch abgehauen mögen Wände und Ecken der Zimmer kleiden. Kränze 
und Guirlanden an passenden Stellen aufgehängt heben unfern Blick 
nach oben und erinnern uns unwillkürlich an die Einigkeit im Geiste, 
die heute herrschen soll. Endlich dürfte auch die plastische Kunst nicht 
fehlen, um zur Verherrlichung des Festes das )hrige beizutragen. 
An passende Stellen Büsten aufgestellt oder ein Altar aufgebaut, um, 
geben mit grünenden Zweigen oder Letzterer mit einer brennenden 
Opferfchaale geziert, bringen große Wirkung in unbefangenen Seelen 
hervor. 

Nach dem ersten Act des Festes nun, der die Kinder zu Dank-
barkeit und Liebe gestimmt hat, tritt der zweite ein, wo sie sich 
den Gefühlen der Freude überlassen sollen. Dies kann, wie gesagt, 
bei passender Jahreszeiten am besten im Freien geschehen. Ein für 
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jugendliche Lust schicklicher Platz wird oder ist schon gewählt. . Man 
zieht gemeinschaftlich hinaus, und dcr Ordner des Festes, ein Lehrer, 
unterstützt von einigen der besten Schüler, sorgt nun für Speise und 
Trank. Je nach dcr Anzahl der Anwesenden muß sich das so oder 
anders gestalten; vor Allem hat aber der Lehrer darauf zu achten, 
daß der fugendliche Frohsinn nicht in Neckereien und Ungezogenheiten 
ausarte. Vorher bestimmte Gesetze, wo es nöthig zu sein scheint, müssen 
Ordnung erhallen. Darauf beginnen anf den Vorschlag des Lehrers 
körperliche Hebungen, Spiele u. dgl., mich Übereinkommen. Sehr 
angeregt und lebendig wird die Lust, wenn anf gewisse Ziele Preise 
ausgesetzt sind; da;u dienen Wettläufe, Sackhüpfen, Hahnschlagen u. a. 
Belustigungen. Schwer wird cS in unfern Provinzen halten, die rechte 
Schöpferin der Lust, Musik dabei zu benutzen; aber zum Theil wird 
sie auch ersetzt durch gemeinschaftlichen Gesang. Und so viel wird doch 
jede Schule im Gesänge leisten, daß die Kinder einig'e Lieder des Froh-
sinns und der Freude oder Naturlicder zu singen verstehen. 

Die Zeit der Sättigung kommt auch; gemeinscha'tlich wird unter 
Gesang dem hetmfhltchen Herde zugezogen, und ich glaube nicht, daß 
ein Kind heimkehren wird, ohne für feine ganze zukünftige Lebenszeit 
einen bleibenden, wohlthuenden Eindruck mitgenommen zu haben. 

Etwas schwieriger ist es, wenn die Witterung uns mit unserem 
Frohsinn in die engen Mauern der Zimmer bannt. Am passendsten 
dazu bleibt immer das Lokal dcr Schule selbst. Da muß sich die Zeit >in 
eigentliches Spiel und andere Beschäftigungen theilen. Zu letzteren rechne 
ich besonders physikal. und chemische Belustigungen, Räthselaufgaben, 
Vorlesen oder Erzählen von interessanten Geschichten, auch wohl zwischen
ein Vermummungen, die die Grunzen des Anstandes nicht überschreiten. 
Oft finden sich unter den Schülern solche, die die eigentlichen Träger 
und Leiter der Lust und des Frohsinns sind; diese werden um so lieber 
ihre eigenthümliche Natur herausstellen, je freier und ungezwungener 
der ganze Ton ist, welcher da sich kund gibt. Diese Ungezwungenheit 
wird sich aber das erst einstellen, wenn der oder die Lehrer selbst sich 
zu dem kindlichen Wesen herablassen, an ihren Spielen Theil nähmen 
und in keiner Weise ihre Überlegenheit fühlen lassen, außer wo die 
Grenzen des Anstandes einmal überschritten werden sollten. Zank 
und Tadel ist aber ein Mißton in dem Freudenliede des Kindes und 
kann bald die mitklingenden Saiten der ganzen Gesellschaft in Dis-
Harmonie versetzen. Dies also zu vermeiden, sei ein Hauptaugenmerk 
des auf das Ganze, wie das Einzelne aufmerksamen Lehrers. 

Aber wozu dies Alles? möchte Mancher fragen. Unser Schul-
wesen hat bis jetzt bestanden, ist unter Gottes Hülfe immer schöner 
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aufgeblüht und verspricht durch unser Wirken und Streben eine immer 
lebendigere Entwicklung. Wozu die Lust, -m der Ernst regieren 
soll, wozu diese Zerstreuungen der Jugend, die an Aufmerksamkeit und 
Denken gewöhnt werden soll? Ich antworte: Schulfeste fördern Ge-
meinslnn im edlern Sinne des Worts, sie knüpfen das Band zwischen 
Lehrer und Schüler fester, und erzeugen und Pflegen in den Kindern 
die Liebe zur Schule. 

Daß der sogenannte Schulgeist oder vielmehr Schüler-
gemeingeist für das Schulleben, für Zucht und Lehre von der größten 
Bedeutung ist, wer von uns ist davon nicht überzeugt? Wem von uns 
liegt es nicht daran, wenn es ihm Ernst um sein Beruf ist und wenn 
er sich das in mancher Hinsicht mühevolle Amt auf eine erlaubte und die 
Zwecke der Schule fördernde Weise erleichtern will, — wem, sag ich, 
liegt es nicht daran, die Schüler daran zu gewöhnen, daß sie die 
Schule als Ganzes lieben, daß sie Achtung und Liebe vor dem Gesetz 
unter einander bewahren, daß sie sich zu Treue und Eifer und Auf-
merksamkeit unter einander anregen, daß mit einem Worte der Schul- , 
eorporationsgeist im edlern Sinne sich Geltung verschaffe? Dies Be-
wußtsein in der Gemeinschaft, wenn es schlecht geleitet wird, kann 
allerdings in den sonst so verrufenen Corporations-Geist oder schlim-
meren Classengcist umschlagen, der sich dann in Widerspruch gegen 
mißliebige Lehrer,.in Hindernissen bei Untersuchungen und Strafen, in 
dem neuerdings so beliebten passiven Widerstande, in Reibungen und 
Feindseligkeiten gegen andere Elassen oder Schulen Luft macht, und 
gewisse Lehrer haben jenen oft und von jeher als den größten Feind 
der Schulordnung bekämpft. Ich glaube aber im Gegentheil, daß er als 
naturwüchsig hervorgegangen aus des Menschen Brust, die sich immer 
gern an den Nachbar anschließt und im gemeinsamen Streben größere 
Hindernisse zu bewältigen weiß, von den Schulmann auf das sorg
samste gepflegt und als Mittel zu den edelsten Zwecken benutzt werden 
muß. Ich übergehe, daß in diesem Schulgemeinsinn der bürgerliche 
und staatliche Gemeinsinn schlummert, daß ein Schüler, der mit ganzer 
Seele seiner kleinen Schulzemeinschaft sich hingab, auch als Bürger 
und Staatsglied in strebsamer Wirksamkeit leben wird. Ich fasse nur 
die Schule ins Auge. Was kann wohl den schlechten Schüler leichter 
vor einem bösen Streiche bewahren, als der Gedanke, die ganze Klasse 
wird gegen dich sein? was den Trägen kräftiger zur Thätigkeit er-
muntern, als die gemeinsame Verachtung seiner Mitbrüder? was den 
Zänker, den Raufbold, den Widerfpänstigen schneller von Gesetzlosigkeit 
abhalten, als die Mißbilligung oder das thätliche Eingreifen feiner Elas-
sengenossen? Was kann im Gegentheil den Strebsamen, den Fleißigen, 



101 

den Ordnungsliebenden mächtiger antreiben, auf dcr Bahn des Guten 
immer treuer sortzuwandeln und sich dann glücklich zu fühlen, als das 
Gefühl des gemeinsamen Vorwärtsschreitens und der Einigkeit im 
Geiste, die alle Guten durchzieht. — Und diese Gemeinschaft, wo kann 
sie besser genährt und gepflegt werden, als bei gemeinschaftlicher Freude 
und Lust? Wo schließt ein Herz schneller an das andere, als wo es 
sich unter andern wohl fühlt, wo es mit andern ein Vergnügen theilt 
und von andern dann getragen und dazu fortgerissen wird? Alles ist 
Jubel, alles ist Lust; alle genießen dasselbe, alle tragen ihren Theil 
dabei, alle Zwietracht ist vergessen, alle umschlingt die Liebe und das 
Wohlwollen. Sollte dies nicht das Bewußtsein der Einheit wecken und 
stärken, die Freude an der Einigkeit erhöhen, den Gemeingeist, wo er 
noch nicht da ist, hervorrufen, und wo er sich schon äußert, beleben 
und veredeln? 

Aber ich sage noch mehr, diese Schulfeste werden auch dazu be-
sonders beitragen, das Band zwischen Lehrer und Schüler-
enger zu knüpfen. Wie lecker es wohl hie und da ist, wie selbst 
zuweilen zwischen beiden eine unübersteigliche Scheidewand gezogen zu 
sein scheint, wer hätte dies nicht sehen müssen? Den Genuß der leib-
lichen Wohlthaten, welche die Kinder von den Eltern empfangen, wissen 
die Kinder doch leichter zu würdigen, und wenn nichts anderes, so fesselt 
die Dankbarkeit dafür die Kinder an die Eltern. Was sie aber von 
den Lehrern gewinnen, sind Güter, die nicht so mit Händen zu greifen 
und mit den Augen zu sehen sind. Auch gehört zur Erwerbung der-
selben eigne Kraft und Thätigkeit, sie scheinen selbst gewonnen und 
nicht gegeben zu sein. Der gedankenlose oder auch falsch geleitete Schü-
ler kommt daher leicht auf die Ansicht, daß er dem Lehrer nichts weiter 
schuldig sei, als höchstens Gehorsam. Dieser aber ist keine Verbin-
dungsbrücke zwischen den Herzen von Schüler und Lehrer. Nur wo 
der Lernende dem Lehrenden mit Lust zugethan ist, wo der Zögling 
dem Erzieher mit Dankbarkeit und Liebe entgegenkommt, kann ein rechtes 
Gedeihen und Aufblühen des jugendlichen Lebens erreicht werden. 
Wollen wir daher ja kein Mittel unbenutzt lassen, diese Dankbarkeit und 
Liebe zu wecken und zu Pflegen. Schulfeste sind aber nicht geringe Hebel 
derselben. In keinem Fache des Unterrichtes, ich nehme selbst den Neli« 
gionsunterricht nicht aus, tritt der Lehrer dem Kinde in seinem innersten 
Wesen so nahe, als da. Im Unterrichte gehen die edleren Gefühle der 
Anhänglichkeit, der innigen Hingebung meist erst aus dem Verstände her-
vor, hier tritt der Lehrer gleich mit einem Schritte in das Herz des 
Schülers hinein; im Unterrichte steht jener nicht immer als Geber, 
sondern als Habenwollender, als Fordernder den Schüler gegenüber. 
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Ganz anders aber ist es bei Schulfesten. Der Lehrer ist es, der das 
Vergnügen giebt, der selbst durch seine Theilnahme es belebt und er« 
höht. Er läßt sich zu ihren kindlichen Spielen herab und wird mit 
ihnen Kind, er erzwingt sich einen Platz in ihrer Gemeinschaft, er er» 
scheint als Glied des Ganzen, das als das erste das Ganze trägt, aber 
auch mit ihm eng verbunden ist. Er stiehlt sich, ihnen unbewußt, die 
Dankbarkeit seiner Spielgenossen, er beweist, daß ihm auch die Lust 
nicht eine Last, sondern eine Lust ist. Man müßte ein ganz gefühlloses 
Kind annehmen oder an der Weichheit und Geschmeidigkeit des kind
lichen Herzens zweifeln, wenn man glaubeu könnte, daß diese Hingabe 
des Lehrers nicht die Gemüther der Kinder an ihn fesseln sollte. 

Dies wird nun endlich aber auch dazu beitragen, daß ihnen die 
Schule selbst heb wird; eine eben so wichtige oder die wichtigste 
Frucht der Schulfeste. Sie zur Reife zu bringen, es zu erreichen, daß 
der Schüler am Lernen, an der Schulordnung und den Schuleinn'chtun-
gen, selbst an dem Lokale Freude finden, ist ja unser aller Streben. 
Dazu hilft aber kein Gesetz und Gebot, es muß aus dem eigensten 
Innern des Herzens kommen. Wo aber das Kind Freude genossen, 
da ist es auch gern, dahin sammelt sich der Spielgenosse immer in 
freudiger Erinnerung. Sollte selbst diese Erinnerung zuweilen störend 
auf die Aufmerksamkeit des beweglichen Kindes einwirken, so ist doch 
der Gewinn, den wir für die Schule gemacht haben, der Gewinn an 
innerer Ergebenheit der Schüler für die Schule vicl bedeutender. Und 
wenn auch das Fest zum Theil im Freien gefeiert wird, so bleibt 
doch dem Schüler das Bewußtsein: die Schule ist es mit ihren Ein-
richtungcn, die dir dasselbe bereitet. Sie ist ihm nun nicht blos 
Zwangsanstalt, die unaufhörlich ihn beengt und peinigt, sondern auch 
Bringerin von Freuden, die er leichter versteht und in volleren Zügen 
genießt, als die geistigen Freuden des Fortschreitens und Wachsens an 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Tugenden. Nicht weniger wird aber 
auch ein solcher froher Tag dazu beitragen, die Liebe zur Schulordnung 
und Schulzucht in den Schülern anzuregen und lebendig zu erhalten. 
Sollten auch bald nachher einzelne Ausbrüche jugendlicher Freude u. leben-
diger Erinnerung an den frohen Tag sich zeigen, so darf man dies nicht 
als Zeichen des Verfalls der Sittlichkeit und Ordnung ansehen, son-
dern muß sie vielmehr für Merkmale der innern Zufriedenheit und 
des sich kundgebenden Strebens halten, die dankbare Freude über das 
gehabte Vergnügen darzulegen. Und eine sanfte Mahnung wird uns 
überzeugen, daß hinter den Neckereien die Liebe zur Schulordnung und 
Zucht Platz genommen hat, daß die frohe Erinnerung das Herz des 
Schülers mit Liebe und Lust am Gesetz und an regelrechter Thätigkeit füllt. 
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Wollen wir daher, so wiederhole ich, den edleren Gemeinfinn bei 
unserer Jugend wecken, die Bande der Liebe und Hingebung zwischen 
Lehrern und Schülern fester knüpfen, die Liebe zur Schule in unfern 
Zöglingen pflanzen und rege erhalten, so trage ein jeder von uns in 
seinem engern oder weiteren Kreise dazu bei, daß die Frage über 
passende Schulfeste nicht nur angeregt und besprochen, sondern auch 
zur Wirklichkeit werde. 

Biblische Geschichte und deutsche Sprache. 
In unseren Tagen, wo die Kinder so vielerlei neben einander 

lernen müssen und mithin jedem einzelen Fache die Zeit so spärlich 
zugemessen ist, kommt es mehr als je darauf an, daß die verschiedenen 
Lehrfächer sich zugleich gegenseitig unterstützen und fördern. Auf zwei 
Fächer, die gleicherweise in solchem Verhältnisse gegenseitiger Hilfs-
leistunz stehen oder wenigstens in dasselbe gesetzt werden können, weist 
auch eine Zuschrift eines unserer Kollegen an den Kreisschulen an mich 
hin, und seinem Wunsche gemäß und zum Theil mit seinen Worten 
bringe ich die Angelegenheit hiemit in einem weiteren Kreise zur Sprache. 
Es betrifft aber das Verhältnis des deutschen Sprachunterrichtes zu 
dem in dcr biblischen Geschichte. Wenn die einmal in uns. Bl. gemachte 
Unterscheidung zwischen Hausdeutsch, Gesellschaftsdeutsch und Schrift-
deutsch guten Grund hat und es wesentlich Aufgabe der Schule ist, die 
Schüler mit in die Kenntniß des Schriftdeutschen einzuführen, so weiß 
auch jeder Lehrer, daß dieses nicht möglich ist allein durch den Gebrauch 
des schriftdeutschen Ausdruckes von Seiten des Lehrers im Verkehrr 
mit dem Schüler, sondern daß sich der Unterricht zugleich anlehnen 
muß an den Gebrauch von Büchern, die in dcr Hand des Schülers 
befindlich sind. Da fragt es sich nun aber, was für Bücher sind es 
denn, was für welche sind es zunächst in der Elementarschule? Bei 
manchen Kreisschulen stehen den Schülern außer den eigentlichen Schul-
büchern auch noch Sammlungen von Iugendschriften zu Gebrauch, und 
fleißiges Lesen guter Bücher ist allerdings ein wesentliches Mittel füe 
den Schüler, zunächst in das Verständniß und somit auch den lebendigen 
Gebrauch des Schriftdeutschen eingeführt zu werden. Die Elementar-
schulen entbehren dergleichen aber noch meines Wissens, auch möchte nur 
der kleinere Theil berSchüler dafelbstvon solchen Lesebüchern fchonGebrcuch 
machen können. Es ist also in Bezug auf die Elementarschulen zunächst 
von den in denselben in Gebrauch befindlichen Schulbüchern die Rede, 
und deren sind bei uns, insofern sie zugleich der Erlernung der deutschen 
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Sprache dienen können, eigentlich nur zwei, das sogen. Elementar-
oder Lesebuch (zur Zeit noch das Ewerssche) und die biblische Geschichte. 
I n  B e z u g  a u f  l e t z t e r e  s t e l l t  n u n  a b e r  u n s e r  K o l l e g e  d i e  F r a g :  a u f :  
1 )  W i e  m u ß  e i n  s o l c h e s  B u c h  a b g e f a ß t  s e i n ,  u m  b e i d e n  
Z w e c k e n ,  d e m  d c r  E r l e r n u n g  d e r  b i b l i s c h e n  G e s c h i c h t e  
u n d  n i c h t  m i n d e r  d e r  E r l e r n u n g  d e s  S c h r i f t d e u t s c h e n  z u  
d i e n e n ?  u n d  2 )  E n t s p r e c h e n  t u e  b e i  u n s  i m  G e b r a u c h e  b e ,  
f i n d l i c h e n  s o g e n ,  b i b l i s c h e n  G e s c h i c h t e n  d i e s e m  Z w e c k e ?  

Bei Beantwortung der ersten Frage kommt uns ein Aufsatz in 
dem süddeutschen Schulboten dieses Jahres Nr. 5 it. 6 zu statten, wel
cher sich über den nächsten Zweck der sogen, biblischen Historien aus-
spricht, dabei aber Grundsätze für die Abfassung solcher Bücher aufstellt, 
welche dieselben auch wesentlich für den Zweck der Erlernung der dcut-
schen Schriftsprache würden geeignet machen. Als erster Grundsatz gilt 
d e m  S c h u l b o t e n ,  d a S  B u c h  m ü s s e  n i c h t  z u n ä c h s t  b l o ß  d e m  L e h r e r  a l s  L  e i t -
faden bei dem mündlichen Vortrage der biblischen Geschichte, sondern 
der Jugend selbst als Schullesebuch dienen wollen, wie das auch 
schon die Meinung des ehrwürdigen Hamburger Schulrektors Hübner 
war, dcr bekanntlich (im Jahr 4714) die ersten „biblischen Historien" 
herausgab, und wie sich auch die Neueren, Zahn, Preuß u. A. aus
sprechen. Ersterer läßt „die einfachsten, anschaulichsten Geschichten" 
aus seinen bibl. Historien in der Unterklasse, wo die'Schüler noch nicht 
lesen können, durch den Lehrer mündlich vortragen, in der Mittelklasse 
aber erhalten die Schüler die Historien in die Hand; zuerst 
trägt der Lebrer eine Geschichte frei vor, erläutert das Dunkle^ hebt 
das Wichtigste hervor, läßt sie dann lesen und gibt sie als Aufgabe 
für die nächste Stunde; endlich in der Oberklasse sollen die Kinder 
dc& Inhaltes vollständig mächtig sein, dcr Lehrer läßt abwechselnd bald 
wörtlich, bald frei erzählen und benutzt die Historien zu ausführlichen 
Unterredungen, mit Bezug auf die in dem Buche hinter jedem Abschnitte 
gegebenen „Lehren." Der Schulbote ist nun aber drr Meinung (und 
d e m  p f l i c h t e n  w i r  e n t s c h i e d e n  b e i ) ,  d a ß  e i n  s o l c h e s  H i s t o r i e n b u c h  i n  p r o -
t est an tischen Schulen nicht die Bibel selbst (in ihrem geschichtlichen 
Theile) darf entbehrlich machen, sondern nur ihr Vorgänger und Weg-
bereiter sein wollen. Es soll vorerst das Wichtigste, die Hauptdata 
der biblischen Geschichte und das dem Kindesalter am nächsten Lie-
gende dem jüngeren Kinde vorführen und nach Inhalt und Darstellung 
seiner noch ungeübten Fassungekraft vermitteln; die Oberklasse hat der 
Lehrer dann zum Lesen der historischen Abschnitte der Bibel selbst an-
zuleiten, damit die heilige Schrift selber dem. Kinde während seiner 
Schuljahre nicht fremd bleibe. Aus dem oben Gesagten folgt, daß ein 



105 

solches Historienbuch denn nicht allein in Bezug auf Zahl und Umfang 
der Abschnitte-rechtes Maß halten muß. sondern auch daß es sich noch 
nicht überall, in der Darstellung der Geschichte und in den beigegebenen 
sogenannten Lehren der Bibelworte selbst bedienen darf. Ich meine 
nicht, daß die Erzählung in einen moderm'firenden Ton, die Lehre in 
flach moralistische Nutzanwendungen verfallen darf, ich meine nichts 
weniger als eine durchgängige Umarbeitung oder Rekonstruktion der 
biblischen Darstellung; es gibt vielmehr eine rechte Mitte zwischen streng 
wörtlichem Bibelterte (Bibelmosaik) und freiem Wiedergeben, zwischen 
ängstlichem Festhalten der Schriftsprache und profaner Darstellung. 
Die sogen, klassischen Stellen (z.B. Im Schweiße deines Angesichtes:c., 
Also hat Gott die Welt geliebet ic.) und geistvolle Ausdrücke, welche 
durch Umsetzung in andere nur an Gehalt verlieren würden (z. B. Ich 
bin das Licht ic., — — der hat das ewige Leben), sollen jedenfalls 
unverändert wiedergegeben werden. Allein bat nicht Luther, der genau 
nach dem Grundierte übersetzte, manche hebräisch, oder griechischarlige 
Wort, und Satzverbindung in den deutschen 'Vibcltert hineingebracht, 
die dem Verständnisse des Kindes ferne liegen muß '), und ist nicht 
ebenso manche Sprachform und Wortstellung in Luthers Tert dem noch 
kaum mit dcr gegenwärtigen Schriftsprache bekannt gewordenen Kinde 
entschieden fremd und selbst mißverständlich, weil veraltet"), manche 
Satzverbindung unverständlich, weil nicht einfach und übersichtlich 
genug3)? Warum soll dergleichen, das Bibelwort und Luthers Tert 
in allen Ehren, nicht dem Zwecke des Unterrichtes und der Lernstufe 
gemäß zunächst geändert werden? Dies in Bezug auf den wört« 
lichen Ausdruck dcr Erzähluug. — Dazu kommt in Bezug auf deren 
sachlichen Inhalt noch, daß dem Kinde bei Erzählungen durch An-
führung zu vieler Nebenumstände die lebendige Auffassung des Gänzen 
erschwert wird. Sagt Zahn von den biblischen Schriftstellern, sie 
sehnt wahre Historienmaler, sie (Meten die Thatsachen vor Augen, als 

1) M. vgl. Ioh. 9: Diesen aber wissen wir nicht, von wannen er ist — 
statt: Aber von wannen dieser ist, wissen wir nicht. Auch die umständliche hebräische 
Ausdrucksweise beim Erzählen: „Und es geschal), eö begab sich dafj* ist hierher 
zu rechnen. 

2) M. vgl. 1 Mos. 37, 8: Sie wurden ihm noch fein der um des Traumes 
willen; Ioh. 10, 10: Ein Dieb kommt nicht, denn daß er stehle; Luk. 18, 8: 
Ein Ehrlicherer denn Du. 

3) M. vgl. Luk. 14, 8 ff. Wenn du von jemand geladen wirst z u r H o ch z e i t, 
so setze dich nicht eben an, daß nicht etwa ein Ehrlicherer, denn Du, von ihm ge-
l a d e n  s e i ;  u n d  s o  d a n n  k o m m t ,  d e r  d i c h  u n d  i h n  g e l a d e n  h a t ,  s p r e c h e  z u  D i r :  

W e i c h e  d i e s e m ;  u n d  D u  m ü s s e s t  d a n n  m i t  S c h a m  u n t e n  a n  s i t z e n .  
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wäre man dabei, und fürchtet er, daß durch eine mehr abgekürzte und 
von der Bibelsprache da und dort etwas abgehende Darstellung das 
Malerische der biblischen Erzählungen verloren geht, so entgegnen 
wir: Auf das Ausmalen kommt es zunächst auch nicht an, zumal 
wo dem Unterrichte in frcr biblischen Geschichte viel Schüler und wenig 
Stunden zugewiesen sind. Auch hier ist eine rechte Mitte zu halten 
zwischen dürren Auszügen und breiten Ausmalungen.. Man halte doch 
immer fest, daß die Bibel nicht gerade für Kinder erzählen will. So 
enthält denn die biblische Darstellung viel mehr Einzelheiten der Zeit, 
des Ortes ic., als gerade für das jüngere Kindesalter gehören, und 
vergleicht man damit die Darstellung bei einem Hübner, Rauschen-
busch :c. mit ihrer Kindlichkeit und Anschaulichkeit bei aller Kürze und 
Einfachheit, mit ihrer oft naiven Darstellung, so wird mau einsehn, 
d a ß  n i c h t  j e d e  f r e i e r e  B e h a n d l u n g  d e s  B i b e l t e r t e s  e i n e m  b e s t i m m t e n  Z w e c k e  
gemäß schon gleich für eine ungehörige Modernistrung darf gehalten 
werden. Unser Fragsteller macht noch darauf aufmerksam, daß, wenn die 
handelnden Personen in dem Hiftorienbuche immer nur (nach hebräischer 
Ausdrucksweise der Schrift mit einem: „Und er antwortete und sprach" 
und Aehnlichem) redend eingeführt werden und die Kinder solches 
beim mündlichen Wiedererzählen, wie es Kürze halber und zur Ver-
meidung der Eintönigkeit der Darstellung geschehen muß, in die so-
genannte ungerade Rede verwandeln sollen, sie mit solcher freien 
Aneignung des Textes.im Buche häufig nicht zurecht kommen, sondern 
lieber wörtlich, d. h. mechanisch auswendiglernen; eben daß sie die 
Geschichten dem Buche fast wörtlich nacherzählen und nicht im Stande 
sind, dieselben freier vorzutragen, obgleich doch auch eine freie Er« 
zählung von Seiten des Lehrers und vielleicht auch eine Katechifation 
dem Nachlesen im Buche vorhergegangen sei, während es mit der 
Freierzählung auf Grund eines bloßen Norerzählens des Lehrers besser 
gehe4) — eben dies zeige, daß die Haltung der Erzählung im Buche 
der Fassungskraft des Schülers noch nicht nahe genug liege, sondern 
denselben gewissermaßen nöthige, den Stoff sich mehr äußerlich einzu-
prägen. Auf leichte Verständlichkeit des Tertes solcher Historienbücher 
für unsere Elementar- und selbst Kreisschüler ist aber um so mehr 
Bedacht zn nehmen, als solchen das Deutsche häufig nicht einmal 
Muttersprache ist, sie also zu Anfang gleich mit zwei Schwierigkeiten 

4) Jenes Hebel des mechanischen Wiedergebens der Gelesenen von Seiten der 
Schüler zieht sich bis in die Kreisschulen hinein, und hindert jene sehr in Aneignung 
eines freien Gebrauches der Schriftsprache. Sollte es in größeren Städten damit 
etwa besser gehn? 
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öuf einmal zu kämpfen bekommen, erstlich sich überhaupt die deutsche 
Schriftsprache anzueignen, und nun noch gar in einer von der übrigen 
Umgangs- und Schulsprache abweichenden Form. Ist aber das 
Historieubuch in einer für die Kinder unmittelbar verständlichen Sprache 
abgefaßt, dann dient es nicht allein dem Zwecke des ersten Unterrichtes 
in der biblischen Geschichte entschieden besser, sondern es erfüllt dann 
auch seinen anderen wohlzubeachtenden Zweck, als deutsches Lese-
und Sprachbuch in das Verständniß und den Gebrauch der Schrift-
spräche einzuführen. 

Eine andere Frage ist nun aber, ob die bei uns auf der Elemen-
tarstufe im Gebrauche befindlichen „biblischen Geschichten" den ange, 
gebenen Zwecken und Grundsätzen entsprechen. Unser Fragsteller 
berichtet, daß auf seiner Kreisschule Zahns biblische Historien eingeführt 
seien, bemerkt aber, daß es bei allem Lobe, welches dem Buche wegen 
seines religiösen Geistes und seiner Anordnung gebühre, seiner Er
fahrung nach sich nicht einmal für die unlere Klasse einer niederen 
Kreisschule, geschweige denn wohl für eine Elementarschule eigene; 
denn nicht allein sei ein zu ausführlicher Inhalt geboten, sondern auch 
die Ausdrucksweise sei dem Anfänger keinesweges überall leicht ver-
ständlich, eben weil sie sich zu streng an die Worte der Bibel selbst 
halte, überhaupt habe das Buch mehr die oberen Abtheilungen niederer 
Schulen im Auge, als die untersten und mittleren. Wir pflichten dem 
Fragsteller darin vollkommen bei; ähnlich urtheilt der süddeutsche 
Schulbote in seinem literarischen Berichte 1850, S. 37 ff. 47. ff. 
aber nicht allein über Zahn, sondern auch über Preuß, über die 
Baseler biblischen Geschichten u. A. Er jagt: „Es scheint uns über-
Haupt, je mehr man von der ursprünglichen Idee eines solchen Historien-
buches abging, wie Hübner sie hatte und ausführte — und das ist fast 
bei allen seinen Nachfolgern aus neuerer Zeit der Fall —, desto mehr 
hat man das Nichtige verfehlt5). Die zahlreichen Umarbeiter HübnerS 

5) Am meisten scheinen dem Berichterstatter noch die Calwer biblischen 
Geschichten das Rechte getroffen zu haben, und ihre starke Verbreitung (70 Aufl. 
in 20 I. außer vielen Übersetzungen in fremde Sprachen in und außer der Christen-
heit) spricht nicht bloß für ein großes Bedürfniß, dem dasselbe entgegengekommen, 
sondern auch dafür, daß dem vorhandenen Bedürfnisse in hohem Grade durch das 
Büchlein genügt worden sei (Preis nur 5 Sgr., in Partien noch billiger). Sie 

sind zunächst für 8—lOj. Schüler bestimmt, und sind hinsichtlich der Darstellung 
ebensowohl gut deutsch als gut biblisch zu nennen; freilich Fragen, Lehren, Bibel
sprüche und Liederverse zu jedem Abschnitte, wie man sie in anderen biblischen Ge-

schichten findet, fehlen hier, und dergleichen mag mancher denn doch auch nicht 
ganzlich entbehren. 
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aus späterer Zeit haben überdies vom alten Hübner gewöhnlich wenig 
mehr übrig gelassen alS das bezügliche Aushängeschild der äußeren 
Form und des Namens der ursprünglichen Historien." Und als letztes 
Ergebniß gibt er an: „Der wahre Fortschritt auf dem Felde der 
b i b l i s c h e n  H i f t o r i e n b ü c h e r  i s t  n a c h  u n s e r e r  U e b e r z e u g u n g  d a s  Z u r ü c k -
gehen zum Anfange, zum Ersten, der die Bahn gebrochen, doch 
ein bewußtes Zurückgehen', das die Vorzüge Hübners, dieses acht 
praktischen und frommen Schulmannes anerkennt und benutzt, seine 
Mängel aber ergänzt und verbessert." Damit stimmt der Vorschlag 
unseres Fragstellers überein, den Tert des alten Hübner im Wcsent, 
Iichen wieder abdrucken zu lassen, zunächst für den Gebrauch auf den 
untersten Lernstufen unserer Schulen. Viel zu stehn könnte das Büch-
lein keinesfalls kommen; es fragt sich nur, ob die übrigen dabei be
theiligten Lehrer unserer Provinzen damit einverstanden wären und 
über welchen Veränderungen als notwendig vorzunehmenden man sich 
vereinbarte. Einer wechselseitigen Besprechung des Gegenstandes 
werden diese Bl. offen stehen, und die Red. bittet nur, dabei wo möglich 
die angeführten Nummern des süddeutschen Schulboten v. d. I. zu be-
r ü c k s i c h t i g e n ,  d a  s i e  v i e l  T r e f f e n d e s  e n t h a l t e n  u n d  d i e  a u f g e s t e l l t e n  A n -
sichten mit mannigfaltigen Beispielen belegen. 

Zur Verständigung über Zweck und Wesen des 
systematischen Unterrichtes in der deutschen 

Sprachlehre. 
Wozu Unterricht in der deutschen Sprache dienen solle, darüber sind 

die Eltern mit den Lehrern, darüber sind die Lehrer selbst unter einander 
noch keineswcges so einverstanden, als es sein könnte und sollte. Daher 
die mancherlei schiefen Urtheile im Publikum über das Verfahren einzeler 
deutscher Sprachlehrer, die dann zum Theil ungünstig auf die Lernenden 
sowie die Schulvorstände wirken; daher die Ungleichheiten im Verfahren der 
Lehrer nicht bloß verschiedener Anstalten, sondern zuweilen selbst Einer An-
statt, die die Schüler beim Uebergange aus einer Schule oder einer Klasse 
in die andere nicht so fortschreiten lassen, wie es zu wünschen wäre. 
And doch läßt sich der Sache nach wohl zu einer Einheit der Ansicht und 
des Verfahrens gelangen; denn im Allgemeinen kommen doch alle darin 
überein, daß es bei einem deutschen Sprachunterrichte für eine deutsche 
J u g e n d  h a u p t s ä c h l i c h  d a s  g i l t ,  d e n  L e r n e n d e n  z u  e i n e m  r i c h t i g e n  u n d  
sicheren Gebrauche der Muttersprache zu führen — sollte man 
denn auf Grundlage dieser übereinstimmenden Ansicht sich nicht auch über 
den Weg und die Mittel verständigen können, die zu jenem Siele 
führen ! 
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Zunächst müßte meines Erachtens das feststehen: Ist jenes wirklich 
das eigentliche und Hauptziel des deutschen Sprachunterrichtes, so muß alles 
andere, was man mit demselben etwa hat bezwecken wollen, sei es formale 
Denkübuug, sei es Vorbereitung für die Erlernung fremder Sprachen, sei 
es systematisches Wissen um die gesummten Erscheinungen in der deutschen 
Sprache oder in der menschlichen Rede überhaupt, sei es Verständniß der 
der Muttersprache eigentümlichen Erscheinungen auf historischer uud psycho-
logischer Grundlage — so muß alles Genannte, sage ich, jenem Hanpt-
zwecke streng untergeordnet-, ja, wo die Unterrichtszeit etwa nicht ausreicht, 
auch entschieden, insoweit es jenen Hauptzweck nicht fördert, bei Seite 
gelassen werden. 

Den Lernenden zu einem richtigen und sicheren Gebrauche der Mutter-
spräche zu führen, das ist also Hauptzweck des deutschen Sprachunterrichtes. 
Was heißt aber richtiger uud sicherer Gebrauch der Muttersprache? Leiter 
schwebt manchen bei dieser Frage nur immer oder vorzugsweise die sogen, 
niedere Sprachrichtigkeit, die richtige Aussprache und Schreibung der Wörter, 
der Gebrauch der richtigen Geschlechts-, Bengungs- und Wortbildungs-, 
endlich der richtigen Rektionsformen vor, also mit anderen, für den Laien 
verständlicheren Worten, daß das Kind nicht sage: Höchte statt Höhe, 
die Bache statt der Bach, daß es nicht einen Plural Zungens, nicht einen 
Imperativ helfe (statt hilf), nicht ein Adjektiv ein zuer Wagen, nicht eine 
Zusammensetzung Mädchenskinder für kleine Mädchen brauche, endlich daß 
es nicht das leidige mir und mich verwechsele. Warum viele Eltern und selbst 
manche Lehrer bei uns nur au diese Art von Sprachrichtigkeit denken, wenn 
von richtigem und sicherem Gebrauche der Muttersprache die Rede ist, das 
hat seinen Grund darin, daß sie selber sich eben nur diese und vielleicht 
noch gar mühsam angeeignet haben, dagegen aber keine Ahnung davon 
besitzen, wie viele Verstöße ganz anderer uud zum Theil verwickelterer Art 
man kennen und in Rede und Schrift vermeiden lernen müsse, Verstöße, 
die zunächst auf unklarem Denken selbst oder auf Unkenntniß und Unge-
wandtheit im Gebrauche der Sprachformen zur Verdeutlichung des Gedankens 
beruhen. Handelte es sich beim deutschen Sprachunterrichte nur darum, 
dem Schüler die niedere Sprachrichtigkeit zu eigen zu machen, dann hätten 
solche Eltern, in deren Hause ein richtiges Deutsch gesprochen wird, voll-
kommen recht, wenn sie sagen, ihr Kind bedürfe keines deutschen Sprach-
Unterrichtes mehr, es lerne ja den richtigen Gebrauch der Muttersprache 
schon zu Hause. Allein der deutsche Sprachunterricht hat es eben nicht 
bloß mit dem einfachen Hansdentsch, sondern zugleich mit dem Schriftdeutsch, 
er hat es mit Verstößen zu thun, die gerade die Gebildeten, die selbst 
Schriftsteller sich häufig genug erlauben, die aber nichtsdestoweniger auf 
keinen Fall geduldet werden dürfen. 

Sollen wir Lehrer unter uns und mit den verständigeren und Ver-
ständignng wünschenden Eltern nun zu einer wirklichen Verständigung ub?r 
Ziel und Wesen des deutschen Sprachunterrichtes kommen^ so ist es durchaus 
nothwendig, daß wir uns mit einander in das Gebiet jener stylistischen 
Fehler selbst hineinbegeben. Um zu erkennen, was hier Roth thut, brau
chen wir aber nicht einmal die ganze Styllehre durchzugehen, es genügt vor 
der Hand, wenn auch nur irgend ein Abschnitt derselben in geordneter 
Ueberficht vorgeführt wird; daran kann sich dann schon ein jeder mit seiner 
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Schüler und vielleicht auch mit seinem eigenen Style hinlänglich spiegeln, 
und erst, wenn er so den Feind kennen gelernt hat, auf dessen Bekämpfung 
es beim deutschen Sprachunterrichte hauptsächlich ankommt, läßt sich weiter 
mit einander von der Sache reden. 

Was dann aber zunächst zur Besprechung kommen muß, ist die Frage: 
Wie ist jener Feind zu bekämpfen? Auch hier sind die Ansichten der Leh-
rer noch sehr und mehr als billig getheilt. Ein Theil meint noch immer, 
mit dem gelegentlichen Besprechen solcher Stylfehler durchzukommen 
und dem Bedürfnisse zu genügen, nämlich mit einem Besprechen bei Gele-
genheit der Aufsatzkorrekturen; da soll die ganze Regel erst entwickelt, der 
Fehler dem Schüler zum Bewußtsein gebracht, die Weise der Verbesserung 
angegeben werden. Ich habe mich schon früher gegen dieses Verfahren 
erklärt, und muß auch hier wiederum anf das Unzweckmäßige, ja geradezu 
Unbedachte desselben aufs nachdrücklichste hinweisen. Was soll doch ein 
solches gelegentliches Sprechen dem Schüler, was gar einer ganzen vollen 
Klasse nützen! Erstlich dem Schüler: — denn gelingt es auch, demselben 
den Fehler in der Kürze klar zu machen und Anweisung zu dessen Verbesse
rung zu geben, so ordnen sich seine in der Art gelegentlich nnd zerstreut 
gesammelten Erfahrungen doch so wenig zu einem Systeme zusammen, sein 
Verfahren erhält so wenig eine auf Principien begründete, durch Hebung 
verstärkte Sicherheit, daß er oft bei ganz ähnlichen Fällen doch wieder in 
das Fehlerhafte gerathen, oder wenn er Gefahr merkt, derselben, statt die 
Sprache mannhaft zu bewältigen, lieber dadurch aus dem Wege gehn wird, 
daß er eine Reihe unschuldiger' Wörter blindlings streicht oder selbst den 
ganzen Gedanken fallen läßt. Die übrige Klasse aber wird dem, was an 
dem Aufsatze eines Einzelen nachgewiesen wird, schon darum keine rechte 
Aufmerksamkeit beweise::, weil sie bei dem Mangel an Bekanntschaft mit 
der Theorie, zumal ohne einen allgemein vorliegenden Text auch nicht ein
mal recht im Stande ist, auf die Sache einzugeht:. Noch weniger kann 
natürlich eine Erleichterung im Auffassen des Lehrstoffes durch ein zweckmä-
ßiges Fortschreiten von: Leichteren zun: Schwereren gewährt werden; ebenso-
wenig wird eine Befestigung des Lernenden in der gewonnenen Einsicht durch 
Wiederholung, durch Lösung von Uebnngsanfgaben n. dergl. stattfinden. 

Die Erkenntniß dieser Uebelstände ist die Ursache gewesen, warum 
man in vielen deutschen Sprachlehren denn auch der theoretischen Bespre-
chnng solcher Stylfehler in neuerer Zeit Aufmerksamkeit zuzuwenden ange-
fangen hat, uud es ist das sicher als ein Fortschritt anzuerkennen, wäre das 
Verfahren fürs erste auch noch so unvollkommen. ' Unvollkommen ist es 
aber namentlich in der Beziehung, als sich dergleichen Warnungen meist so 
zerstreut iu der Satzlehre finden, daß der Schüler anch auf diesem Wege 
zu keiner rechten Uebersicht kommt. Es war daher eine dankenswerthe Arbeit 
Götzingers, daß er in seiner mittleren uud seiner ausführlichen Grammatik 
alles auf die höhere Korrektheit Bezügliche zusammenstellte und unter gewisse 
Hauptgesichtspunkte (Deutlichkeit, Nachdruck uud Wohllaut der Rede) brachte. 
Zudeß habe ich doch auch ai: der Götzingerschen sogen. Styllehre ein Wesentli
ches auszusetzen. Wohl hat der Vf. dieselbe in Kapitel und Paragraphen ge-
theilt,allein es fehlt ihr meines Bedünkens doch an derjenigen bestimmte:: Hal
tung, an derjenigen scharfen uud eingehenden Gliederuug des Lehrstoffes, wel-
che, wie sie anf der einen Seite den Lernenden eine schnellere Uebersicht gewinnen 
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läßt, so auch andererseits dem Lehrer es möglich macht, von döm Durch-
gegangenen bei der Korrektur uud Besprechung ter Aufsätze eine unmittel-
bare, ebenso wenig Seit erfordernde, als sicher -zum Ziele führende Anwett-
hing zu machen. Alles kommt nämlich darauf an, daß die Hauptgesetze 
bestimmt uud deutlich in den Vordergrund gestellt seien, nicht weniger aber 
darauf, daß die einzelen Fälle des fehlerhaften Ausdruckes und ebenso die 
verschiedenen Arten der Verbesserung jedes, wie seinen besonderen Platz finde, 
so auch seinen besonderen bestimmten Namen habe, mittels dessen sich Lehrer 
uud Schüler in .der kürzesten Zeit und mit der größten Sicherheit unter 
einander verständigen können. Es ist eine Freude zu hören und zu sehn, 
wie bei einer wohleingcübten Klasse ein kurzes Wort, eine flüchtige Naud-
bemerkuug des Lehrers genügt, den Einzelen zurechtzuweisen, und mit welcher 
Leichtigkeit, wenn ein einzeler Fall wichtig genug ist, zu allgemeiner Bespre-
chung gebracht zu werden, auch die übrige Klasse, wiewohl sie den Tert 
nicht vorhat, darauf einzugehen im Stande ist und mit welchem Interesse 
sie auf eine solche Erweiterung der ihr. nach den Grnudzügeu schon bekannten 
Theorie eingeht. Nur auf solcher Vor- und Grundlage haben- die Aufsatz
korrekturen, nach dem gewöhnlichen Schlendrian nur eine Last für den Lehrer 
und doch von zweifelhaftem Nutzen für den Schüler, nur auf solcher Gruud-
läge haben sie einen Werth, gewinnen sie für den Lehrer ein Interesse, 
gewinnen sie wirklich die Frucht und Bedeutung, den Schüler im richtigen 
und sicheren Gebrauche der Muttersprache fördern zu helfen. 

Cilt Probestück deutscher Styllehre. 
Mit dem, was im vorhergehenden Artikel zur Verständigung über 

Zweck und Wesen des systematischen Unterrichtes in ter deutschen Sprach-
lehre ist gesagt worden, möchte denn auch gerechtfertigt sein, wenn ich nun 
im Nachfolgenden einen Abschnitt aus der Styllehre, vor der Hand einen 
der am leichtesten verständlichen Abschnitte in der angegebenen Weise vor-
zuführen versuche, nämlich scharf gegliedert und vor allem mit bestimmten 
Benennungen für die Grundgesetze, sowie für die einzelen Verstöße und 
deren Verbesierungsweisen versehen, kurz in der Fassung, wie nach meiner 
Meinung davon auf die leichteste Weise bei der Korrektur der Aufsätze kann 
Gebrauch gemacht werden: Die Sache ist von mir selbst eine Reihe von 
Jahren hindurch im Unterrichte erprobt, die Beispiele sind auch alle aus 
der Wirklichkeit und'großenteils aus der Sphäre des Scbülers selbst, nämlich 
ans Schüleraufsätzen entnommen worden. Auf die Beispiele und deren 
zweckmäßige Reihenfolge scheint es mir aber vor allem anzukommen, wenn 
es gilt, dem Schüler beim Unterrichte in der Styllehre etwas in die Hand 
zu geben; alles Ucbrige, die Anwendung der Grundregel auf jeden einzelen 
Fall, der Nachweis des Fehlers, der zweckmäßigsten Verbesserung ist Sache 
dcr lebendigen mündlichen Entwickelnng von Seiten des Lehrers. Daher 
habe ich hinter den aufgestellten Grundgesetzen her auch fast allein Beispiele 
gegeben, und nur hie und da einige kleine Bemerkungen als Winke hinzu-
gefügt, während die ausführlichere wissenschaftliche Besprechung dieses Ab-
schuittes der Styllehre für eine andere Gelegenheit vorbehalten bleibt. 
Natürlich muß der Lehrer zu jener weiteren Entwickelnng der Sache an 
dem Leitfaden der Beispiele vollkommen des Lehrstoffes Herr sein, und dunf 

8 *  
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nicht erst selbst im Schulbuche Belehrung über das suchen, was er gleich 
daranf dem Schüler vorzutragen gedenkt, geschweige eine so herablassende 
und verdeutlichende Darstellung fordern, daß der Schüler sich aus ihr auch 
selbst belehren, also eigentlich des Lehrers entbehren könnte. Wir zählen ja 
aber unter unseren Lehrern der deutschen Sprache auch einsichtsvolle und 
strebsame Leute genug, namentlich mit unter den Hauslehrern und Hans-
lehrerinnen; mögeu dieselben es versuchen, in der angegebenen Weise Styl-
lehre mit ihren Schülern zu treiben, mögen sie ihre Erfahrungen in der 
Sache mir, mögen sie sie den Lesern dieser Blätter nicht vorenthalten. 
Ich für meine Person werde jede Belehrung und Zurechtweisung, namentlich 
jede Erweiterung des Lehrstoffes mit Dank annehmen, und mich dessen freuen, 
wenn derselbe damit immer mehr dem wirklichen Schnlbedürfnisse gemäß sich 
gestaltet. Die Quarta, höchstens die Tertia des Gymnasiums und bei den 
zweiklassigen Kreisschulen die Prima scheint mir aber die Stnfe zu lein, 
auf welcher „das Gliederungsgesetz" müßte zur Sprache gebracht und eben 
damit ein Anfang mit der Styllehre gemacht werden ; auch die Töchterschulen 
jedoch, namentlich die höheren dürften von einem gründlicheren Sprachun
terrichte der Art nicht ausgeschlossen bleiben, wenn anders der consuse 
Styl in den alltäglichen Schreibereien der Frauenzimmer aufhören soll. An 
Vorkenntnissen bedarf der Schüler für einen solchen Unterricht nur einer Kenntnis} 
der Gliederungsverhältnisse, wie davon im vorigen Iahrgange S. 170 ist 
eine Uebersicht gegeben worden, und außerdem einer Bekanntschaft mit den 
verschiedenen Stand- und Satzformen sowie einiger Uebnng im Verwandeln 
einer Form in die andere oder in den sogenannten Umformungen, wie ich 
davon noch zu Schlüsse dieses Vorwortes eine kurze tabellarische Darstel
lung geben will. Eine weitläufige Durcharbeitung öon Wurst, Becker, 
Mager oder irgend einem anderen Elemeutarbuche ist nicht von Nöthen; 
es kommt hier zunächst nur darauf an, dem Lernenden soviel an Keuntniß 
der grammat. Terminologie beizubringen, als er für den Augenblick bedarf, 
um den Lehrer in seiner grammatischen Sprache zu versteh», dann aber 
geht es sogleich an die Anwendung, d. h. an die Styllehre. Soviel wiederum 
von Styllehre, als tu der Grammatikstnnde ist durchgenommen worden, 
kommt dann auch gleich bei der Korrektur der Aufsätze in Anwendung •— 
also nichts von unfruchtbarer Theorie, sondern Praxis und wiederum Praxis. 
In Bezug auf die Anwendung der Styllehre auf die Korrektur der Auf-
sätze habe ich aber in meiner Praxis für genügend befunden, wenn der 
Schüler durch ein kle'ttes Zeichen am Rande des Aufsatzheftes kurz auf das 
Gesetz hingewiesen wird, welches er übertreten, also in Bezug auf „das 
Gliedernngsgesetz " durch ein G, zu welchem nur bei schwächeren Schülern 
ein g, f, oder n hinzuzufügen wäre, um die ungleichförmige Gleichstufung 
oder die einförmige Fortstufuitg oder Nebenordttnng im Einzelen zu bezeich-
nett. Damit der Lehrer jedoch nötigenfalls auch noch auf den einzelen 
Fall hinweisen könne, sind auch die einzelen Betspiele jedes mit einer be-
sonderen Nr. versehen worden; dies hat zugleich das Gute, daß man leich-
ter sich merken kann, wo der Unterricht stehlt geblieben, daß leichter Wie-
derholnngen etixzelcr Stücke aufgegeben und andere Uebungsanfgaben ange-
knüpft werden können. Ich begreife nicht, wie die große Zahl der Gram
matiker so unpraktisch verfahren kann, einen solchen Wust von Beispielen 
Zu geben, in dem schon nicht immer der Lehrer, geschweige der Schüler sich 
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zurechtfindet; dagegen kommt doch wahrlich nicht in Betracht, was man 
etwa an Raum bei dem Drucke erspart. — Man erschrecke aber bei flüchtiger 
Ansicht der ausgeführteu Fehlernameu uur nicht vor der Menge derselben, 
und gerathe nicht in die Furcht, als werde das nur ein mechanisches Ein-
prägen von tobte« Formeln und eine neue Bürde für das Gedächtuiß ab-
geben. Bei näherem Eingehen auf die Sache wird man bald erkennen, 
daß die Benennungen sich nach einem einfachen Grundschema uuter der 
Hand des Schülers eigentlich wie von selbst bilden, so daß er nicht allein 
mit dem Einprägen derselben wenig Mühe hat, sonder« auch, falls er eine 
einzele Benennung sollte vergeben haben, sich dieselbe leicht selbst wieder 
zusammensetzen kann. Ich habe daher keine Besorgniß, zu viel gegeben zu 
haben, vielmehr ist es mir nicht einmal genug am Vorhandenen. Wenn 
nämlich die Beispiele in Nachfolgendem nicht fortlaufend, sondern von 
5 zu 5 numerirt worden sind, so hat das seinen Grund darin, daß 
das System für Erweiterungen aus meiner oder meiner Freunde Praxis 
sollte offen gehalten werden; solche Erweiterungen können dann bei einem 
späteren Abdrucke des Beispieltextes für den Gebrauch der Schüler und 
ebenso bei jeder neuen Auflage eingeschaltet werden, ohne daß eine Ver
rückung der übrigen Nummern uothig wäre. Bei einem solchen neuen Ab
drucke würde es dauu auch gut thuu, die Satzzeichen innerhalb der Punkte 
wegzulassen, natürlich mit der Ausnahme, wo durch ein solches Zeichen ein 
besonderer Wink soll gegeben werden. Durch einen Tert von bezeichneter 
Art wird nämlich der Schüler dazu gebracht, gleich mit größerem Nach
denken zu lesen und namentlich auf die Gliederungsverhältnisse schärfer zu 
achten, wie es ja bei diesem Abschnitte der Styllehre besonders daraus an-
kommt. Man muß ihn aber dauu beim Lesen immer zugleich ausspreche» lasse», 
was für Seiche» hätte» gesetzt werde» solle». So gelangt er da»» zugleich zu 
Emsicht uud Strenge in der Zeichensetzung, die in den gewöhnlichen Schü-
leraufsätzeu, namentlich wie Mädchen sie liefern, meist sehr fehlerhaft oder 
nachlässig angewandt wird; es kann ja die Zeichensetzungslehre auch nicht 
anders wohl getrieben werden, als im Susammenha»ge eben mit der Lehre 
von den Gliederungsverhältnissen, wie dieselbe in diesem Abschnitte der Styl-
lehre vorzugsweise in Anwendung kommt. — Bei einem solchen Abdrucke für 
die Schüler würde ich dann auch nicht ermangeln, mancherlei Uebnngsanf-
gaben, insbesondere gemischte Beispiele aus verschiedenen Abtheilungen zu 
geben, an deren Behandlung der Lernende dann seinen Scharfsinn im Auf-
suchen des Fehlers, seine Sicherheit im Angeben seiner Benennung und der 
Weise der Verbesserung an den Tag legen kann. 

Was nun die versprochene Uebersicht über die verschiedenen Stand-
und Satzformen und deren Uebergänge in einander anlangt, so werden 
folgende Tabellen dasjenige au die Hand geben, was einstweilen nöthig ist, 
um den nachfolgenden Abschnitt der Styllehre zu verstehen und beim Unter
richte anwenden zu können. 

Die vollständigen Satzformen unterscheiden sich nach der Stellung des 
tragenden Verbs (des Satzträgersj in 
•&) Stammformen (die ursprünglichen), b) Nebenformen (die später entstandenen). 

I. Meldesorm II. Heischeform 1. Liegende Nebenf. 11. Stehende Nebens. 
mit dem stehenden Verb auf (die allere) (die jüngere) 

der zweiten, der ersten, r der letzten Satzstelle; 
gebraucht b.Meldungen i bei Fragen, Gemäß den beiden Liege- Mit steh. 

Befehlen u. formen des Verbs: Verb. 
Wünschen, l) Infinitiv-Satzform: z. B. Er wünschte, 

J . B. Er sah ihn. Sah er ihn? Er wünschte, ihn zu sehn, daß er ihn sähe. 
S i e h  i h n !  2 )  P a r t i c i p - S a t z f o r m  ( v e r a r m t ) ,  
S ä h e  k r  i h n  d o c h ?  s a m m t  A d j e k t i v  - S a t z f o r m  ( a r m )  

u.Substantiv-Satzs. (cinBettler)s.d.solg.Tab, 
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U n v o l l s t ä n d i g e  S a t z f s r m e n  s i n d  d a g e g e n ?  
I. Die elliptische Form. II. Die rnitnuyende Form (Nutztheilung). 

A.B- Dies Glas dem Gedächtnisse J.B. Die Sonne ging auf, [b. (Sonne] ging nieder, 
meines Retters [nämlich: sei (Nutzender Satz. Mitgenutztes Mitnu-
gebracht]. Glied. tzender S. 

Beide nutzthei - lende Satze). 
Gegentheil - Die ruhige Form. Gegentheil: Die wiederbringende Form. 

Die Redeglieder heißen in Bezug auf das Stufenverhaltniß entweder 
A) Freiglieder i von denen kein Glied weiter abhangt), oder 
I i  .  S t i i f e n g l i e d e r  ( d e r e n  e i n e s  v o m  a n d e r e n  a b h a n g t ) ,  u n d  z w a r :  

Glie- ( 1 .  S t u f e :  2 .  S t u f e :  3 .  u .  f o l g .  S t u f e :  
der- ) Haupt- Nie- der- glie- der. Beiglieder. 
stu. \  gtieil. (Heißen zufamm n Unterglieder.) 
fen s [ Diese Stufen werden von folg. Arten von Gliedern eingenommen 

/Aussage 
Glie- \ gl!ed. 
der-

ar-

ten : 

a) Nennglreder. 
]) Konkrete ; 
2) abstrakte (smt 

Fragegliedern). 
Nach b. versch Be
zieht). zum Aussage-
gl. I) Subjekt«I. zc. 

M ö g l i c h e  

b, Adverbglieder. a) Nenn-
Jur Bezeichnung von 1) Ort5 beiglieder; 
2 )  Z e i t ;  3 ,  v e r g l i c h e n e  b )  A d v e r b -

Weise [("mt Folge*/]5 beiglieder. 
4) Ursache [smt Absicht*)]; c) Adiektiv-
5)  Bedingung;  * \J5otp_eu.beig l ieder .  

Einräumung f'nb 2tb' 
v nenn)qtieber. 

Glieder- M ö g l i c h e  l J t n f o n n u n g e n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  
farmen : Arten der Unterglieder. 
A) Standform. Nennstände. Adverbstände. Beistände. 

Formwörter: Die Artikel 2c. Die verschied. Präpositionen. Artik.,Präpos.:c. 
E r f ü h l t  „ A l s  F r e u n d *  I h m  „ z u m  „ T r o t z  f e i -  D e r  „ v e r a r m -

„seine Bestim- kann ich nicht Ärger" ging ncrArmuth" te" Bruder 
so handeln. 

11 Stehende ±\F. g 
(Stehesatz^. | 

Stammformen: 
III. Versteckte F. n ( Dieldeform. 
(Verst. .Untersatz^ Erfühlt,„er 

in der sei" zu etw. 
1) Meldeform; ~ i 
2) Heischeform.) ^ \ 

IV. Geleit form. 
(Meldeformj. ^ g 

I 

V. Unabhängige Der Mensch 
Form ' fühlt: „Ich 

(Meide - od. 
Heischeform). 

er davon. gab er die 
Hoffnung doch 

nicht auf. 
Adverbsätze 

Die verschied. Abo. - Fügewörter. 
sprechenden „Dcutercocfcrn" im 

Part.S. Inf.S. Part.S. 
(Weil) „be-- (Um) ihn (Obgl.) bitter Der Brub., 

freundet" mit „zu ar- „darbend" [ob. selbst „ver-
gern", bitter ormfob. armt", 
ging er einBettler-j-f], konnte 2c. 
davon, gab er (boctjjjc. 

„Damit" „Obgleich" er 
er ihn ar- bitter darbte, 

gere, (so) gab er die 
ging er Hoffnung doch 
davon. nicht auf. 

Heischeform. 
„Darbte er" 
gleich bitter. 

Höherem so gab er die 
bestimmt. Hoffn. doch zc. 

Ich kann nicht „Zwar" darbte 
so handeln, er bitter z den-

„denn" ich bin noch gab er die nicht unter-
e. Fr. d. Verst. Hoffnung :c. stützen, „der" 

gewesen. war selbst:c. 
„Ich bin" sein Er ging „Er darbte" in „Der Brud. 
Freund; da- fort; „er bitterster Ar- war selbst 

bin" [ob. bin tum kann ich wollte"ihn muth;er gab verarmt"; 
ich nicht] zu :e. nicht :c. damit arg. (dennoch) 2c. er konnte zc. 

mung"zu etw. 
Höherem ab
straktes Obj ). 

B) SWzformen : Nennsätze 
Formworter. . . f Die Satzartikel. 
Nebenformen:  < ( s ammt  en t -

1. Liegende AF.^ / Inf S. 
(Liegesatz'. E t; | Er fühlt, 

1) Infinitivsatz. ^ | ' zu etw-
2) Participsatz. 2 Höh. be- d.Verst.sod.ein 
(smt Abjeftiofa&fi^! stimmt Freund 'des V. 
u. Subst.Satz.-j-j-^ ~ ( wjU sein", ff],kann ich 2c. 

Er fühlt, „Da" ch ein 
„baß 'erzu 

etw. Hö
herem be

stimmt fei. 

Freund bcs 
Verstorbenen 
bin, so kann 

i ch  2C .  

konnte ihn 
nicht unter

stützen. 
Beisätze. 

Fügewörter. 
Obersatze.) 

Part.S. 

Der Brud., 
„welcher" 
selbst ver-
armt war, 
konnte 20. 

Der Brud. 
konnte ihn 
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Falsche Gliederungsform. 
Die Sprache hat Mittel zur deutlichen Bezeichnung der drei 

v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  V e r h ä l t n i s s e n ,  i n  w e l c h e n  J n n u n g s -
glie der zu einander stehn können. Sie gibt 
gleichart. ©liebem imVhalt, b. ©(cid.ftnfunfl I uitS)l gocm Stellung; 

(b. i angereihten u. qleichgeord. Gliedern)) 
gleichart. Gliedern im Vhält. d. Fortstufung: ungl. Form (wahrend sie eben-

falls gl. Stellung 
einnehmen)*) 

(„ungtoort.- (Slicbev im Bl>jlt, b. »ortftuf.) $orm, 6ti [gI. @teaung])i 
haben schon durch d. Vcrschiedenh. d Fugeww. j 

f . d . ( u n g l c h a r t . ) G i d e r i m V h . d . N e b e n o r d n u n g  ^  u n g l .  S t e l l u n g  
bleibt als unterscheidendes Kennzeichen mit-/ (die aber nicht immer 
hin nur ' stattfinden kann), 

u. für den Fall, daß das Vhält. nicht mit dem ) n Form 
der Fortstufung kann verwechselt werden, ( 
( a m  b e s t e n  e r h a l t e n  s i e  b e i d e s  z u s a m m e n  :  u n g l e i c h e  F o r m  u .  u n g l .  S t e l l u n g ,  
so daß sie das gerade Widerspiel der gleich-
stufiger Glieder von gleicher Art sind). 

*] Zum Unterschiede von den gleichftusigen Gliedern bleibt für die fortgestuften 
(bliebet (ba sie immer beisammenstehen, also gleiche Stellung zum Haupt-
gliebe haben) für ben Fall, baß sie nicht schon ungleicher Art sinb, nur eben 
das übrig, ihnen bei gleicher Art boch ungleiche Form zu geben. 

Folgendes wäre die kürzeste Fassung für dies sogenannte 
G l i e d e r u n g s g e s e t z  :  

Man bezeichne 
a .  gleichstuf. Glieder v. gl. Art 

(angereihte u. gleichgeordnete) durch gl. Form u. gl. Stellung, 
b1 glchstus. Glieder v. ungl. Art 

(nebengeordnete) durch ungl. Stellung, 
2 fortgestufte Glieder durch ungl. Form. 

M3. Ein Verstoß gegen a heißt: ungleichförmige Gleichstusung; 
.  „  -  r  .  s  e i n f ö r m i g e  N e b e n o r d n u n g ,  

e i n  V e r s t o ß  g e g e n  b  {  e U f 4 t m ,  F „ t s t n f n n g .  

1 )  U n g l e i c h f ö r m i g e  G l e i c h s t u s u n g .  
Weise der Verbesserung: Das ungleichförmige Glied muß r/flltf 

gleiche Form (oder Stellung) gebracht" werden, nach Umständen das 
erste oder das zweite 2c. 

S t ä n d e .  Ä )  F o r m .  
U n g l e i c h e  F o r m  a n g e r e i h t e r  S t ä n d e .  

5. Das Edlere und Beste zieht man doch sicher dem Schlechten vor. 
(Ueberhaupt müssen hier bic entsprechenden Glieder des Gegensatzes gleiche Steige-
rungssorm haben.) 
10. I n  d e r  S t a d t  u n d  a u f  d e m  L a n d e .  (Richtig, obgleich man auch mit 
gleicher Adverbialform sagen kann: in Stadt und Land.) 
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U n g l e i c h e  F o r m  g l e i c h g e o r d n e t e r  S t ä n d e .  

Ungleiche Gattungssorm der Prädikate. 
15. Allerdmgs können bei einer solchen Vorrichtung die Schnecken die 
F r ü c h t e  n i c h t  s o  l e i c h t  b e s c h ä d i g e n  u n d  d i e s e  d a z u  b e q u e m e r  g e p f l ü c k t  
werden. E. B. über Gartenbau. ^Da in beiden Sätzen von den Früchten die 
Rede ist, so lasse man diesen Stand in beiden Reihesatzen (zumal da sie nutztheilende 
sind) als Subjekt, und beiderlei Prädikate in der Passivsorm austreten.) 

Ungleiche Zeitform der Prädikate. 
50. Anfangs war der Mensch sündlos, er ist aber nur zu bald in Unge-
g e h o r s a m  v e r f a l l e n .  

Ungleiche Redeform der Prädikate. > 
25. Die Rede ist dem Menschen verliehen, damit er seinem Nächsten seine 
G e f ü h l e  m i t t h e i l e  u n d  s o  i n  i h m  M i t g e f ü h l  e r w e c k e n  k a n n .  
27. Ein Neidischer kann Keines Freund sein, da er seinem Nächsten nichts 
gönnt, ihm vielmehr gern das Seine entzöge, und da er nichts für ihn 
aufzuopfern im Stande ist. 
30. Ich bin zwar nicht sein Feind, aber ich möchte ihn doch nicht um 
mich haben. (Richtig ) 
35. Die Kirche will ja den Selbstmörder gar nicht strafen; ste will 
i h m  n u r  n i c h t  e i n  R e c h t  z u g e s t e h u ,  d e s s e n  e r  s i c h  s e l b s t  b e r a u b t  h a t ;  s t e  
verweigert ihm nur die Stätte, wo die christlich Entschlafenen ruhen sollen; 
aber sie schreibt ihm durchaus nicht den Ort seiner Ruhe vor. 

Ungleiche Form der entsprechenden Nennständfe. 
4 0 .  D ie Heftigkeit des Sturmes ließ nach; der starke Regen aber 
dauerte fort. 

Stände .  Ä)  SteCfung.  
U n g l e i c h e  S t e l l u n g  a n g e r e i h t e r  S t ä n d e .  

45. Den Reiter traf er und das Roß. (ungeeignet für die Prosa.) 

U n g l e i c h e  S t e l l u n g  g l e i c h g e o r d n e t e r  S t ä n d e .  
50. Der Vater d r ü c k t  l o s ,  d e r  S c h u ß  t r i f f t ,  e s  s t ü r z t  d a s  K i n d ,  
zur Mutter laufen unverständige Leute uud melden es ihr. 
55. Er war vormals ein reicher Mann; ja noch mehr war er: der 
Wohlthäter der Armen. 
60. Ein falscher Freund betrog ihn; seinen eigenen Bankerott führte 
der Verlust herbei. 
65. Nur die Liebe zu seiner Gattin hielt ihn aufrecht; nur die Sorge 
für seine Kinder ließ ihn nicht matt werden; ihn vermochte nur Anhäng-
lichkeit an theure Eltern, im Vaterlande zu bleiben. 
70. Er hätte vielleicht noch manches retten können; vielleicht hätte 
er, wie mancher, bei seinem Bankerotte noch gewinnen können: aber er 
wollte kein Betrüger sein. 
75. Ach, wäre er doch aus der Heimat gegangen ! Dann lebte er viel-
leicht noch; dann wäre den Seinen der Jammer erspart worden; seine 
Freunde müßten dann die Kränkung nicht erleben, sein Andenken so be-
handelt zu sehn! 
80. Nichts galt ihm mehr als der Ruf eines ehrlichen Mannes; er 
schätzte nichts höher als die Zufriedenheit seines Innern; theurer war 
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ihm nichts als die Achtung semer Mitbürger. (Das wiederkehrende „nichts" 
muß hier gleiche Stellung erhalten, wenn es gleich einmal Subjekt, das «mdere Mal 
Objekt ist.) 
85. Der Verlust des Vermögens uud der Gattin Tod bewogen 

ihn, den Beruf aufzugeben. 

S t ä n d e  u n d  S ä t z e .  

U n g l e i c h e  F o r m  g l e i c h s t u f i g e r  U n t e r g l i e d e r  
(Standform und Satzform). 

Bestimmt perfönl. Nennstand und unbestimmt persöul. Nennsatz 
beigeordnet. 

90. Der unserer Verbindung Entsagende und gleicherweise, wer sich 

nicht zum Mitglieds des Vereines aufnehmen läßt, hat natürlich kein 
Anrecht an die von demselben gebotenen Wohlthaten. 

[Bestimmt persönl.] Nennsatz und Nenustand gleichgeordnet. 

95. Der sonst zu selbstgewählter Arbeit gewöhnt war, mußte nun 

S c h r e i b e r s d i e n s t e  v e r r i c h t e n ;  d e r  s o n s t  i n  d i e  w e i t e  F e r n e  W i r k e n d e  

mußte jetzt seine Thätigkeit in ein enges Zimmer eingeschlossen sehn. 

Adverbialstand und adverbialer Nennsatz beigeordnet. 

100. E r  t a d e l t e  m i c h  w e g e n  m e i n e r  ü b e r e i l t e n  A b r e i s e ,  u n d  d a ß  i c h  

nachher auch so lange nicht geschrieben habe. 

Adjektivischer Beistand und adjektivischer Beisatz entgegengeordnet. 

105. Die Gegend wurde von einer zwar sehr gewöhnlichen Natur-

erscheinung heimgesucht, die die Bewohner aber doch immer aufs Neue 

in Schrecken fetzte. Abendztg. 

S ä t z e .  Ä )  F o r m .  
U n g l e i c h e  F o r m  a n g e r e i h t e r  u n d  g l e i c h g e o r d n e t e r  S ä t z e .  

Unabhängige Sätze. 
Frageform und Meldeform beigeordneter Freisätze. 

110. Ich kann ihn ohne Bedenken einen Wohlthäter der Gemeinde nennen. 
War er nicht der Vater der Armen in diesem Flecken? Ging je ein 

Unglücklicher ungekröstet von seiner Thür? Jeder Krauke erfuhr seine 

großmüthige Unterstützung. Und wie viel hat er zu unserem gemeinen 

Besten gethan. Wer that den Vorschlag, den großen Sumpf auszutrock-

neu? Wer machte den Plan zur Anlegung des neuen Kanales? Ja, ihm 

verdanken wir eigentlich die Erbauung uuseres Armenhauses. 

Ausrufform und Meldeform beigeordneter Freisätze. 

115. Und sein Andenken wolltet ihr so bald vergessen! Seine Familie 

sollte nicht in Armuth verschmachten! 

Ungleiche Ausrufform lHeischeform und elliptische Nebenform] 

beigeordneter Freisätze. 

120. Ach, wäre er doch von hier fortgegangen; wenn er sich doch 

weit von hier entfernt hätte; daß ich ihm doch nie zugeredet hätte, zu 

bleiben! 
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Ungleiche elliptische Form beigeordneter Freisätze. 

125. Er hob das gefüllte Glas und sagte feierlich: Dem Gedächtnisse deS 

Vaters meiner Netter, und des Himmels bester Segen diesem gast

lichen Dache. Europa. 

Unabhängige Form und Nebenform entgegengeordneter Freisätze. 

130. Hier heirathete er eine zweite Frau, die er in Kairo hatte 

k e n n e n  l e r n e n ,  a b e r  a u f  g l e i c h e  W e i s e  w i e  d i e  e r s t e  v e r l i e ß .  

135. Die Tscherkessen, Männer mit olivenfarbener Gesichtsfarbe, woh-

n e n  a u f  d e r  N o r d s e i t e  d e s  K a u k a s u s ;  a b e r  d a s  w e i b l i c h e  G e s c h l e c h t  

ist desto schöuer. Lpz. Lit. 

Ungleiche Zeichensetzung bei entgegengeordneten Freisätzen. 

140. Beide, der Eitle und der Stolze, hegen eine zu hohe Meinung von 

ihren Vorzügen, jedoch auf verschiedene Weise; der Eitle sucht seine Vor-

züge mehr in äußerlichen Dingen, wie Kleitnng, Körvergestalt und der-

gleiche». Dagegen beruht die hohe Meinung des Stolzen von sich mehr 

auf dem Bewußtsein innerer Vorzüge. (Vbcss. Entweder — ; —, —. oder 

Nennsätze 
(fnmmt verwandten Adverbsähtn). 

Formwort des unbestimmt und des bestimmt persönlichen Nennsatzes. 

145. Glücklich ist, wer alles mit ruhig prüfendem Blicke betrachten 

kann, den nicht die Leidenschaft znm Aeußersten hinreißt, dessen Lebens

zweck es ist, Gott immer ähnlicher zu werden. 

Liegeform und Steheform angereihter Nennsätze. 

150. Diese Familie steht in dem Rufe, nie vom Pfade des Rechten gewichen 

zu sein, und daß bei ihr die altehrwürdige Einfachheit zu finden sei. 

155. Er befahl mir, daß ich mich nicht verweilen solle, sondern schnell 
w i e d e r z u k o m m e n .  

Liege- und Stehcsorm gleichgeordneter Nennsätze. 

160. Ein Unglücklicher verdient wohl, daß man ihn bedauert, aber nicht, 

n o c h  i m  T o d e  b e s c h i m p f t  z n  w e r d e n .  

Liege- und Steheform gleichgeordneter Adverb(nenn)sätze. 

165. So ruht der Acker, damit er desto reicher trage; so erstirbt der 

Baum im Winter, um im Frühlinge neu zu sprossen. 

Offene und versteckte Form angereihter Nennsätze. 

170. D u  b e r u f s t  d i c h  d a r a u f ,  d a ß  e s  s o  S i t t e  s e i ,  u n d  m a n  k ö n n e  
nicht vom allgemein Ueblichen abweichen. 

175. Er sah voraus, es werde ihm nicht glücken, sondern daß 
man ihm nur mit Undank lohnen werde. F. Horn. 

Offene und versteckte Form gleichgeordn-ter Nennsätze. 

180. Ich fürchte nicht, daß du mich mißversteh» werdest, ich hoffe viel-
mehr, du werdest mir Beifall geben. 

Stehende Nebenform und uuabhäug. Form angereihter Nennsätze. 

185. Mir scheint, daß du nndankbar gegen den Verstorbenen handelst. 
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d a ß  d u  e i n e  e h r e n w e r t h e  F a m i l i e  u n b i l l i g e r  W e i s e  k r a n k e s t ,  u n d  d u  s t e l l s t  

dich offenbar nur selbst in ein schlechtes Licht. 

[Liegende oder stehende] Nebenform und unabhängige Form angereihter 

Adverb(nenn)sätze. 

190. Die Thiere waren so zutraulich zu ihm geworden, daß die Gazellen 

ihm aus der Hand fraßen, die Vögel aber setzten sich ihm auf die 
Schultern. Falk. „ • 

195. Er war so großmüthig, seinem Feinde kein Leid zuzufügen, 

s o n d e r n  e r  ü b e r h ä u f t e  i h n  v i e l m e h r  m i t  W o h l t h a t e n .  
200. Sie leben von einem Tage zum anderen, ohne im geringsten an 

Gott zu denken, ja sie kennen ihn nicht einmal. 
205. Die Theater der Alten waren kolossal, theils um das gesammte 

Volk fassen zu können; theils paßte sich dies auch zu der Majestät der 

dort aufzuführenden Dramen. A. W. Schlegel. 

Nebenform und unabhängige Form gleichgeordneter Nennsätze. 

210. I c h  g l a u b e ,  d a ß  d i e s e  G e w o h n h e i t  d u r c h a u s  n i c h t s  W i d r i g e s  h a t ;  

vielmehr muß jeder Leidenschaftslose gesteht!, sie ist sehr löblich. 
215. Gottes Wille geht nicht bloß dahin, daß er den Sünder strafe, 

s o n d e r n  e r  i s t  v i e l m e h r  d a r a u f  g e r i c h t e t ,  i h n  v o u  s e i n e m  W e g e  z u  b e k e h r e n .  

220. Bedenket doch, (a) wie man schon ohnehin in den meisten Fällen 

v o r g i b t ,  ( I )  a u s  U n w i s s e n h e i t  g e f e h l t  z u  h a b e n ;  e r w ä g e t  d o c h  n u r ,  ( a )  d a ß  

bei Nachsicht in diesem Falle jeder meinen wird, (I) er habe auf ein 

Gleiches Anspruch! 

(Stehende Nebenform u. unabhäng. Form angereihter Frage(nenn)fätze 

[ungerader uud gerader (Verbal-)Fragesatz]. 

225. Denke nun nach, ob du bei deinem Entschlüsse bleiben willst; oder 

willst du vom Unrechte abstehen? 

. Äöoerösätze. 

Ungleiche Formwörter angereihter Adverbsätze. 

230. So sehr i c h  a u c h  d e s  V e r s t o r b e n e n  V e r d i e n s t e  s c h ä t z e ,  w i e  s e h r  

ich auch deine Freundschaft für ihn ehre, dennoch kann ich dir in diesem 

Stücke nicht Recht geben. 
235. Ich bedaure ihn nicht darum, daß es mit ihm so unglücklich 

endete, sondern deswegen, weil auch dies unglückliche Ende ihn doch 

nicht zur Besinnung brachte. 

Liege- und Steheform angereihter Adverbsätze. 

240. Indem de r  V a t e r  i m  S c h u s s e  l i e g t ,  e b e n  i m  L o s d r ü c k e n  b e g r i f -

fett, lauft sein Kind über die Schießbahn. 

Offene und versteckte Form angereihter Adverbsätze. 

2 4 5 .  Du behandelst ihn, als wäre er ein Schelm, als wenn er gar 

kein Recht auf Schonung hätte. 

250. War auch das Glück zerronnen, ob auch die Zukunft düster aus-

sah, so verzweifelte er doch nicht. Wilhelmi. 

Offene und versteckte Form gleichgeordneter Sätze. 

255 .  W u ß t e s t  d u  e s  n i c h t ,  s o  w a r  e s  U n v e r s t a n d ;  a b e r  w e n n  d u  

gegen deine bessere Ueberzeugung handeltest, so war es Verbrechen. Palmbl. 
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Stehende Nebenform und Geleitform gleichgeordneter Adverbsätze. 

260. Nur mich müßtet ihr verschonen, da ich bisher immer eure Partie 

g e n o m m e n  h a b e ;  n u r  m i c h  m ü ß t e t  i h r  a u s  d e m  S p i e l e  l a u e n ,  d e n n  i c h  

habe schon genug für euch gelitte«. 

Stehende Nebenform und unabhängige Form angereihter Adverbsätze. 

265. Er wurde außerhalb des Kirchhofes begraben, wo man die Ver-

brechet: einscharrt, und dorthin verweist man auch diejenigen, die 

sich durch ein lasterhaftes Leben eines ehrlichen Begräbnisses verlustig ge-

macht haben. 
270. Du weißt, wie ungern ich dem allgemeinen Wunsche entgegen-

stehe, sondern ich gebe immer gern meine Stimme dazu. 

Deutesätze. 

Ungleiche Formwörter beigeordneter Deutesätze. 

275. Der Mensch ergeht sich gern in Gedanken in einer nach seinem Sinne 

idealisirten Welt. Daher entsprechen die Lebensgemälde in den Romanen 

nicht selten der Wirklichkeit so wenig; deshalb fesseln solche Schilderungen 

aber auch manche Leser so sehr. 

Beisätze. 

Ungleiche Formwörter angereihter Beisätze. 

280. Jetzt starben zwei seiner Kinder, die er als seine künftigen Stützen 

ansah, welche ihn im Unglücke getröstet hatten. (Zugleich mißdcutig.) 
285. Ich trete an das Grabmal eines Mannes, den ich nicht von Person 

g e k a n n t ,  m i t  w e l c h e m  i c h  n i e  B r i e f e  g e w e c h s e l t  h a b e ,  a b e r  d e s s e n  

Schriften mich von jeher ungemein angezogen haben. Hd. 

Liege- und Steheform angereihter Beisätze. 

290. Ich fand ein Plätzchen, kühl wie ein Grotte, uud von welchem 

man eine herrliche Aussicht hatte. T. N. 

295. Die Königin, stets geschützt, uud die nie an den Mühen An-

derer Theil genommen, wußte ausgezeichnete» Rath zu ertheileu. 

Liege- und Stehefonn gleichgeordneter Beisätze. 

300. Der nächtliche Himmel, ganz mit Sternen besäet, die silberne 

Mondsichel, deren Licht die schwarzen Waldschatten milderte, und die 

beweglichen, funkelnden Insekten, in den Gebüschen scherzend, gaben 

eine schöne Beleuchtuug. 

Steheude Nebenform und unabhängige Form angereihter Beisätze. 

305. Viel Volks folgte dem Sarge, welcher mit Flor behängen war, 

und oben drauf lag eitt Krattz. Mus. 

310. Unser König ist ein Meer, von dem man sich entfernen muß, wenn 

eS stürmt; wenn es aber ruhig ist, fischt man Perlen daraus. Palmbl. 

GruWirte Neibesätze. 
Gestörte Grnppirnng der Reihesätze. 

315. (I, a) Wenn du deinen Geist ausgebildet hast, (I, b) wenn du dein 

Her; veredelt und (II) mithin die vollständige Reife erlangt hast, dann 

tritt getrost in die große Welt. (I, a und b müssen das „wenn du", alle drei 
Vordersätze das „hast" nutztheilen.) 
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S ä t z e .  G )  Z k e t t u n g .  

U n g l e i c h e  S t e l l u n g  a n g e r e i h t e r  u n d  g l e i c h g e o r d n e t e r  
S ä t z e .  

320. Schmerz zu stillen, ist schön, und Thronen zu trocknen. 
(Ungeeignet für die Prosa.) 
325. Es ist mir zu gewiß, daß alle diese Behauptuugen aus falschen 

Ansichten hervorgehen, uud daß die Ankläger ins Blaue hinein 
reden, beweist schon die Art der Anklage. 

330. Wenn du es nicht wußtest, so war es Unverstand; aber Ver« 

b r e c h e »  w a r  e s ,  w e n n  d u  g e g e u  d e i n e  b e s s e r e  U e b e r z e u g u n g  h a n d e l t e s t .  

S) Einförmige Fortstnfnng und einförmige 
Neben ordnung. 

a. Einförmige Fortstnfnng. 
Weise der Verbesserung: Eines der einförmigen Glieder muß 

„eine andere Form (oder Stellung) erhalten." — Es ist aber, damit 
man bei Veränderung der Form nicht eine ungehörige wähle, vorab 
aufmerksam zu machen auf folgendes 

Stufe nfopin gesetz: Da sich die Formen ihrem sprach
lichen Gewichte nach von der schwächsten Form hinauf bis zur stärksten 
folgendermaßen ordnen: Standform, liegende Nebenform, stehende Neben-
form, versteckte Form, Geleitform, uuabhäugige Form —: so hat man 
der höheren Stufe nicht eine schwächere, der niederen eine stärkere 
Form zu geben. Es kommt diese Regel zunächst zur Anwendung in 
Bezug auf das Verhältniß der beiden Nebenformen zu der versteckten 
und der Geleitform; nur die ungerade Rede nimmt auch wohl in Ab-
hängigkeit von einem Liegesatze die Form eines stehenden Nebensatzes 
oder eines versteckten Satzes, in Abhängigkeit von einem stehenden 
Nebensatze die Form eines versteckten Satzes an. Einen Verstoß gegen 
obige Regel bezeichnet der Ausdruck: 

Rangwidrige Stufeuform. 

400. Siehst du nicht cht, daß du dich, führst du dein Vorhaben aus, 
an ihm schwer versündigst! 
405. Die Klage über Undankbarkeit ist grundlos, weil er eine solche 
Erfahrung, hätte er die Wohlthat uneigennützig erwiesen, gewiß nie 
würde gemacht haben. 
410. Auch die geläufigste Hand, wie doch Lessings nicht war, denn er 
schrieb nie ohne Mühe, hätte einem so reichen Geiste nicht nacharbeiten 
können. Engel. (Mindestens müßte der Geleitsatz in Klammern stehen.) 
415. Der Wirth fragte den eingetretenen Reisenden, was ihm fehle, 

1 .  d e n n  e r  s e h e  g a r  n i e d e r g e s c h l a g e n  a n s .  
2. da dieser gar niedergeschlagen aussah. (Hier sieht man deutlich, wie sich 

stehender Nebensatz und Geleitsatz im Gewichte und demgemäß in ihrer Anwendung 



122 ' 

bei den verschiedenen Gliederstufen unterscheiden. Nr. 1 hängt von dem Fügesatze 
a ab, ist aber dazu seiner Form nach zu gewichtig (Berbess.: da er so niedergeschla
gen aussehe); Nr. 2 hangt von A ab, würde aber, wenn der Satz in der Art von 
seinem Trager entfernt stehn bleiben soll, jenem seinem Range nach besser an der 
Geleitform erkannt werden.) 

Stände (Form*] ) .  
*) Won fehlerhafter Stellung kann bei den fortgestuften Gliedern (sowohl Stän-

den als Sätzen) nicht die Rede sein, da sie immer beisammensteht, also gleiche 
Stellung zum Hauptgliede haben, m. vergl. das oben über das Gliederungsgesetz 
Gesagte. 

E i n e r l e i  F o r m  f o r t g e s t u f t e r  S t ä n d e .  

Einerlei Genitivform. 

Verbess.: Statt eines der Genitive ist ein Adverbial oder ein zusammen
gesetztes Hauptwort oder ein Beiwort oder einen Untersatz anzuwenden. 
450. Die Sache der Abschaffung der Sklaverei der Neger gehört vor 

die gesetzgebende Behörde. A. Z. 
455. Die Entdeckung der Gesetze d er Schwingungen elastischer Oberflächen 

war für die Wissenschaft ein wichtiges Ereigttiß. 
460. Im.Handgemenge bemächtigte sich der Kamerad des Unglücklichen 

des mörderischen Degens des Sergeanten. 
465. Wir erinnern uns bei keinem anderen Dichter einer Schilderung einer 

Mutter, die mit dieser verglichen werden könnte. W. v. H. 

Daß man die Aufeinanderfolge gleichklingender Formen schon um des Uebcl-
klanges willen vermeidet, siebt man aus dem folgenden Beispiele, woselbst der Geni-
tiv „einer Gunst" nicht von einem Genitive, sondern von einem Dative abhängt, also 
einerlei Begriff der Formen freilich nicht stattfindet. Allein jenes ist doch keines-
weges die Hauptursache, warum man einförmige Fortstufung vermeidet. Denn bei 
angereihten Glied rn kann man unbedenklich gleichlautende Formen unmittelbar 
hinter einander her brauchen. 

470. Man sollte in diesem Falle nur von einer Versagitng einer Gunst 

sprechen. 

Einerlei Adverbialform. 

475. Sie gingen mit ihren mit Beute beladenen Schiffen unter. 
480. Zn den Städten in Ungarn leben viele Deutsche; auf den Dörfern 
auf dem flachen Lande leben außer den Ungarn viele Serben. 

485. Du triumphirst über den Sieg der Pflicht über die Natur. Wienb. 
(Hier hat nicht a 1, sondern a 1 einerlei Form; es macht sich aber gleich übel.) 

Sätze (Form). 
Einer le i  Form for tgestuf ter  Sätze.  

Nennsätze. 

Einerlei Fügewörter. 

490. Ich denke, daß dies wohl zeigt, daß er von der Sache nichts 
versteht. 
495. Ich meine, daß es der Erbschade der Menschheit ist, daß man 
den Kern über der Schale, daß man die Sache über dem Scheine vergißt. 
500. Nicht, daß das Reden ein Zeichen sei, daß das Denken beginne, 
sondern vielmehr, daß die innere Thätigkeit aufhöre» 
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Einerlei Liegefoyn. 

505. Der Zweck meines Kommens ist, dich und deine Familie aufzu-

f o r d e r n ,  m i r  e u r e n  B e s u c h  a u f  m o r g e n  z u  s c h e n k e n .  

Einerlei versteckte Form. 

510. Er meinte, du habest gesagt, du seiest nicht zugegen gewesen. 

Ädvcrösätze. 
Einerlei Fügewörter. 

515. Wie venoimdert war er, als er sie in der Heimat fand, als sich 

sein KorpS, dazu beordert, hierher bewegte. Tieck. 

520. Cr wird gleich zornig, wenn sein Diener nicht erscheint, wenn er 

thn ruft. 

525. Wenn sie den Fremdling auf seinen einsamen Wegen zufällig sah, 

wenn er die großen schwermüthigen Augen schnell niederschlug und sich 

entfernte, wenn er Menschen sah, so traten ihr die Thränen in die Augen. 

Steffens. 

530. Wenn dn forderst, daß jeder dasselbe denke, wenn er den AuS-

spruch eines Schriftstellers list, so bedenkst du nicht die Mannigfaltigkeit 

der Charaktere und Standpunkte unter den Menscheu. A. Wall. (Hier hat 
nicht a l, sondern a / einerlei Form; es ist das aber bei einer Fortstufung von 
Sätzen ebensowenig zulassig, als bei einer Fortstufung von Standen, vgl Nr. 4S5.) 

535. Wenn der Verständige schweigt, wenn Schwätzer das Wort ueh-

men, ist das zu verwundern? (Die beiden ersten Satze erscheinen bei der 
Gleichheit der Formwörter als unverbundcn beigeordnet.) 

540. Der Mensch muß schon früh zu lernen anfangen, da er so viel zu 

lernen hat, da er nicht bloß vieles von Anderen Gelehrte aufnehmen, fon-

dern auch darüber hinaus zu eigener Einsicht und Fertigkeit zu gelangen 

lernen soll. Würde aber sein Leben auch inmitten der vorbereitenden 

Thätigkeit abgekürzt werden, so hat er damit die bis dahin verbrachte Zeit 

doch nicht verloren, da ja indeß auch die Zahl der geistigen Genüsse für 

ihn schon hat täglich wachsen müssen, da an dem mannigfaltig dargebotenen 

Stoffe sein Herz sich schon hat aufs erfreulichste erweitern und veredeln 

können. (Einförmige Forrstusung neben richtiger gleichförmiger Anreihunz.) 

Einerlei Liegeform. 

545. Abgesehen von dem Werthe des Gutes, gesteigert zumal durch 

die übrigen bereits aufgezählten Annehmlichkeiten des Besitzes, bist du schon 

durch deine frühere Zusage auf den Kauf gewiesen. 

550. Erschreckt von den Gerüchten, ausgesprengt freilich von sei-

nett Widersachern, zog er sich von der Bewerbung um das Amt zurück. 

Einerlei versteckte Form. 

555. Kehrt der verlorne Sohn, hat er gleich sein Gut durchgebracht, 

nur reumüthig zum Vaterhause zurück, so stehen ihm auch die Vaterarme 

allezeit offen. 
Einerlei Geleitwörter. 

560. Bist du vielleicht schon des Vaters Eastsreund? Denn viele 

Fremdlinge verkehrten von jeher in unserem Hause, denn mein Vater war 

sehr umgänglich. Voß Odyss. 
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. DcuteDze 
(im Verhältnisse der fortgehenden Uebetstufung). 

Einerlei Deutewörter. 

665. Das Hauptglied muß immer die erste oder die zweite Stelle in der 

Gliederung einnehmen; folglich kann der Hauptsatz die Periode auch nur 

beginnen oder gleich hinter dem Vordersatze stehen; folglich dürfen neben-

geordnete Vordersätze niemals vorkommen. 

670. WaS das zweite betrifft, daß der Selbstmörder tobt ist, daß er 

daher gar nichts von unserer Absicht weiß, daß ihn daher die Art seines 

Begräbnisses ja gar nicht entehren kann, so spricht das eher für uns. 
(Hier findet mittele der Deutewörter innerhalb der Anrcihung eine Uederstufung statt.) 

Geisätze. 
Einerlei Fügewörter. 

575. Ein Diener, der lange treu einem Herrn gedient hat, der aber 

nun gestorben ist, sucht ein anderweitiges Unterkommen. (Dies Beispiel zeigt 
deutlich, was für Mißdeutigkeit bei Nichtbeachtung des GltederungSgesetzes entsteht.) 

580. Wer kann die Zahl der Zahre berechnen, welche die Urgebirge der 

Erde, welche der Erdkreis selber, welche die zahllosen Gestirne, welche wir 

durch die Himmelsräume verbreitet sehn, bereits vollendet haben uud künftig 

vollenden werden! (Unterordnung neben Beiordnung.) 

585. Don Quixote machte sich alsbald nach Saragossa auf, wo die 

Festlichkeiten schon begonnen hatten, wo er die Rüstung zu gewinnen 

gedachte, welche der höchste Preis bei diesem Spiele ist. Cerv. 

590. Dem Vf. gebührt das Lob, zu denen zu gehören, die auf Ver-

einfachung dringen, die die Schönheit bedingt, die freilich viele durch 

Ileberladung erzielen wollen. (Ein Recensent eines Werkes über deutsche Sp. in 
d. Ltzeit. f. Dtschlds Volksschulen!) 

Einerlei Liegeform. 

595. Pompejus, an Truppenzahl überlegen und unterstützt von einer 

trefflichen Reiterei, bestehend aus deu voruehmsteu römischen Jünglingen, 

wollte gleichwohl nicht alles von dem Ausgange Einer Schlacht abhängig machen. 
[Der Abschnitt von der einförmigen Nebenordnung folgt.] 

S c h u l n a c h r i c h t e n  
Am 28 Aug. feierte Se. hohe Exc. General Craffström das Jubiläum 

feines 50j. Staatsdienstes z die letzten 15 Jahre, feit 1835, hatte er das Amt eines 
Euratorö des Dorp. Lchrbezirkes bekleidet. In dankbarer Erinnerung an das, was 
er in dieser Zeit für das Schulwesen unserer Ostseeprovinzen gethan, hatten sich die 
Vorsteher und Lehrer der dörptschen Schulen und als Deputirte der übr. Schul-
direktorate, die Direktoren StR. Hassner aus Riga und StR. Bar. Rossillon 
aus Reval (der kurl. Direktor war verhindert, pcrsönl. zu erscheinen), früh mor
gens bei dem Jubilar versammelt und brachten, nachdem ein Festqcsanq von den 
(Schülern des Dorp. Gymn. war aufgeführt worden, ihre Glückwünsche fowie die 
einzelcn Festgedichte der vier Gymn. dar. Der Jubilar dankte mit scklickten der:-
lichen Worten, aber keinen der Anwesenden ließ der Anblick ungerührt wie der dock-
gestellte Mann dabei, namentlich der Jugend gegenüber, die er immer neiipht hie 
rein menschliche Seite seines Wesens Hervortreten ließ. An dieses f* 1 
sagen, Familienfest der Schule fchloß sich die Darbringung der Glürfm.'lr!* 
Seiten der Universität und vieler Personen aus dem Publikum, und ein S 
Universität veranstaltetes Festmahl schloß die Feier des Tages. — <ßon ^on 



Gymnasialfestgedichten erwähnen das rigische und das revalsche der Hanptnlomenle 
ans dem Leben des hohen Jubilars; in der Meinung, daß es unseren Lesern 
willkommen sein werde, etwas davon zu erfahren, theilen wir das kürzere Gedicht mit. 

Heil und Gedeihen dm biederen Manne, dem Krieger und Weisen, 
Ihm, der an Alter ein Greis, blühet in rüstiger Kraft! 

Dreifach Heil dem dreifach würdig erfundenen Haupte, 
Heut ani festlichen Tag, hoher Erinnerung voll! 

Denn einst öffnet' er Ihm die erhabene Schranke des Ruhmes, 
I h m, dem mit segnendem Gruß naht das erkenntliche Herz; 

Ihm, der mit tapferer Hand auf dem Wege des stürmenden Kriegslaufs 
In Großthaten, wie oft! pflückte die Blüthen des Sieges. 

Die zum strahlenden Kranz Sem hoher Monarch Ihm gewunden, 
Würdigend achtes Verdienst, ehrend heroischen Sinn. — 

Als einst galt, mit dem Schwerte dem trotzigen Völkerbedränger 
Muthig zu stehen im Kampf, dort in der Lützener Schlacht, 

Dann auf der Ebene Bauzens, in Pirna's blühenden Fluren, 
Dann auf den Höhen von Kulm, endlich in Leipzigs Gefild, 

Focht Er der Tapfersten Einer, beharrlich, in ruhiger Umsicht, 
Helfend, der riefigen Faust kühnlich entwinden den Stahl. — 

Als, ob der Nen'rungslnst und des wankenden Sinnes der Franken, 
Man zu bewahren den Hort goldener Ruhe bedacht, 

Da auch weilte zu Hut und Schirm des erstrittenen Friedens 
Er inmitten der Schaar männlicher Krieger im Land. — 

Als in Folge der Zeit sich zu frevlem Beginne der Halbmond 
Keck zu erheben gewagt, frechen und höhnenden Muchs, 

Zog auch Er in die Marken des Feindes, zu rächen die Unbill, 
Kämpft' und erstieg im Sturni Varna's befestigten Wall. 

Dann als des Aufruhrs Hyder erregte das polnische Zarthum, 
Und in rasender Wuth stürzte der Ordnung Gesetz, 

Da entbrannte auch Ihm Sem Herz im berechtigten Zorne, 
Und mit der Schärfe deö Schwerts schlug Er die Rotten aufs Haupt. 

Deß siud Zeugen die Tage von Ostrolenka und Warschau, 
Wo auch Seinem Panier streckte die Waffe der Feind. — 

Was als Held Er vollbracht, als Krieger geopfert, gelitten, 
Dafür zollt' Ihm den Dank gnädig sein hoher Monarch. 

Was der Erhab'ne zu Lohn Ihm in ehrenden Zeichen gespendet, 
Wie von Sternen ein Kranz strahlt's Ihm an leuchtender Brust; 

Doch kaum minder erglänzet der Stern in den Herzen der Guten: 
D a n k  i s t  d e r  N a m e  d e s  S t e r n s ,  D a n k  f ü r  d e n  r e t t e n d e n  K a m p f .  

Aber nicht bloß im Streit glorwürdigen Lorber der Kriegsehr' 
Sammelt' Er — auf den Parnaß führt Ihn des Mächtigen Ruf. 

Denn, ein Genosse verbleibend des Wehrstands, ward er dem Lehrstand 
Ostfeeländ'fchen Bereichs oberster Lenker und Rath. 

Und seit Iahren bestellt durch des Herrschers bestimmendes Machtwort, 
Hüter der Musen zu sein, Schirmer der Weisheit und Kunst, 

Baut nun seit drei Lüstern mit reichlichem Segen Er dies Feld, 
Alles und Jedes mit Kraft ordnend und redlichem Sinn. 

Rastlos schafft Er am Werk, dein herrliche Frucht sich entfaltet, 
Die Er zu menschlichem Wohl fördert in Fülle zu Tag; 

Kleines erscheint Ihm nicht klein, daß achtlos mau es versäume, 
Großes auch nimmer so groß, das nicht zu Größerm erwüchs' ; 

Linde bemißt Er den Fehl, übt gern stets freundliche Nachsicht, 
Doch dem Verdienste den Kran; flicht Er mit williger Hand. 

Heil und Gedeihen dem biederen Manne, dem Krieger und Weisen, 
Heut am festlichen Tag', hoher Erinnerung voll! 

Möge fein Lebenspfad in weitere Ferne sich hinziehn, 
Sicher gebahnt vom Geschick, führend durch blumige Au'n! 

Heiteres Glück und fröhliches Wohlsein schenk' Ihm die Gottheit, 
Pollfste Gnüge zumal, wessen begehret Sein Herz, 

9 
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Daß noch lang Sein Arm ausstreue beglückende Saaten, 
So zu der Mitwelt Heil, wie für die kommende Zeit! — 

Solches erflehn vom Höchsten die sämmtlichen Glieder der Hochschul' 
In Esthrnia's Gau, Seiner Bewahrung vertraut; 

Himmelan schickt dieö fromme Gebet das Gvmnasium Revalö, 
Das als Pfleger Ihn ehrt, seinen Beschützer Ihn nennt. 

S c h n l s c h r i f t e n .  
Das zu Johannis erschienene Programm des rig. Gymn. enthält eine AbHand-

Inng des OL. Krannhals über den Aias des Sophokles. Der 93f. beabsich
tigte mit derselben nicht eine erschöpfende Darstellung n. Kritik der von Anderen 
aufgestellten Ansichten, sondern eine beim Unterrichte brauchbare Einleitung in die 
Lektüre dieses Dramas zu geben. Wie gut, daß man die Programme mehr und 
mehr auch für den Zweck der Schule zu brauchen anfängt, um so dankenswerther, 
wenn eS gilt, in die Lektüre und dadurch in den Geist des klassischen Alterthumes 
einzuführen, und namentlich, wenn dies durch so tüchtig gearbeitete Abhandlungen 
geschieht, als uns hier eine vorliegt. — Entlassen sind vom rig. Gymn. nach Boll-
cndung des Kursus dieseömal 9, sämmtlich in dem Alter zwischen 18 und 20 I. 

D i p l o m e  a l s  H a u s l e h r e r i n n e n  h a b e n  e r h a l t e n :  

F a l k  E m i l i e  W i l h . ,  i n  N e v a l  2 9  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  H a n s  H r .  F . ,  g e b i l d .  
in d. Privatsch. d. Fräul. v. Dehn ttt Reval, geprüft b. d. Rev. Gym. in 
Nel., Gesch., Geogr., Arith. u. Franz. [gut], 

F r a h m  O l g a  E l i s . ,  g e b .  i n  N a r v a  3 0 ,  T .  d .  H R .  Di  . Paul Hr. F., gebild. 
in d. Privatsch. d. Md. Nechenberg in Pet., geprüft bei d. Dorp. Univ. in Gesch., 
Franz. [gut], Geog., Arith., Deutsch [sehr gut]. 

F r e y b e r g  E m i l i e  H e n r . ,  i n  R e v a l  3 1  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  A l e r .  W i l h .  F . ,  
gebild. in der Privatsch. des Fränl. v. Dehn in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. 
in Ret., Gesch., Geog., Arith., Deutsch u. Franz. [gut]. 

G i r g e n s  o h n  A m a l i e  H e n r .  W i l h . ,  z u  O p p e k a l n  i n  L i v l .  3 1  g e b . ,  T .  d .  
Superintend. u. Oberpast. Chr. Hr. Otto G., gebild. in d. Privatsch. d. Frau 
v. Maydell zu Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in Rel., Arith., Deutsch [gut], 
Gesch., Geog. u. Franz. [sehr gut]. 

G r a n b e r g  O l g a  C h a r l .  A m . ,  i n  W a l k  3 2  g e b . ,  T .  d .  K a n f m .  K a r l  N U .  
G., gebild. in der Privatsch. des Hrn. Genge in Werro, geprüft b. d. Dorp. Univ. 
in der Geog. [gut], d. Gesch. it. den Elementen d. franz. Sp. [sehr gut]. 

G r  o h  m a n n  E m m e l i n e  S o p h .  H e l . ,  z u  T u r g e l  i n  E h f t l .  3 2  g e b . ,  T .  d .  
Past. Wold. Eug. G., gebild. in der Privatsch. d. Dem. Frantzen in Reval, ge-
prüft b. d. Rev. Gymn. in Gesch., Geogr., Arith., deutsch, u. ruff. Sp. [gut], 
Relig. u. franz. Sp. [sehr gut]. 

G r u b e  A n n a  E a r . ,  i n  W o l m a r  3 2  g e b . ,  T .  d e s  K a n f m .  G e o .  E d .  G . ,  
czebild. durch Privatunt. der Hausl. Amalie Kemmerer, geprüft b. d. Dorp. Univ. 
in Gesch., Deutsch, Franz. [gut], Geogr. [sehr gut]. 

H e e r  w a g e n  V e r e n a  F r i e d . ,  z u  K l e i n - R o o p  i n  L i v l .  3 2  g e b . ,  T .  d .  A r r e n d .  
Leonh. H., gebild. in der Privatsch. d. Mine. Eichholz in Lemsal, geprüft b. d. Rig. 
Gymn. in d. deutsch, und franz. Sp. [gut], in d. Arith. [sehr gut]. 

H  e i n r i c h t e n  E m i l i e  W i l h .  L o u i s e ,  i n  R e v a l  3 1  g e b . ,  T .  d .  T R .  K a r l  
Wilh. H., gebild. in der Privatsch. d. Fräul. v. Dehn zu Reval, geprüft b. d. 
Rev. Gymn. in Gesch., Geogr., Arith., deutsch, u. franz. Sp. [gut], Relig. 
[sehr gut]. 

J a c o b s o n  J u l i a n e  E l i s » ,  i n  R e v a l  3 1  g e b . ,  T .  d .  B ü r g »  G o t t l i e b  I . ,  
gebild. in der Privatsch. der Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. 
in Gesch., Geog., Aritb. u. deutsch. Sp. [gut], in d. franz. Sp. [sehr gut]. 

J e n c f e n  S o p h i e  M a r . ,  i n  R e v a l  3 0  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  K a r l  I c h .  I . ,  g e -
bild. in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in 
Gesch., Geog., Arith., deutsch, u. franz. Sp. [gut]. 

K e r s t e n  L o u i s e  M a r . ,  z u  L i e b w e r t h  i n  E h s t l .  3 2  g e b . ,  T »  d .  D i a k o n n S  d e r  
Brüdergem. Heinrich Eh. K., gebild. in d. Privatsch. d. Hrn. Freitag zu Lindheim 
in Livl., geprüft bei dem Rev» Gymn» in Gesch., Geog», Arith., deutsch, u. 
stanz» Epr. [gut]» 
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K l u g e  O l g a  C ä e . ,  i n  W e i ß e n s t e i n  3 2  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  A n t v n  H r .  K . ,  
gebild. in der Privatsch. d. Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in 
Arith., deutsch, u. franz. Sp. [gut], Relig., Gesch. u. Geog. [sehr gut]» 

K r a u s e  M a r g a r e t h a  N a t .  M a r .  E l i s . ,  z u  W a o  i n  E h s t l a n d  3 1  g e b . ,  T .  d -
Arrend. Mar int K., gebild. in d. Privatsch. d. Fräul. v. Dehn in Reval, geprüft 
bei d. Rev. Gymn. in Gesch., Geog., Arith., deutsch, u. franz. Sp. [gut], 
Relig. [sehr gut]. 

K r a n t w e d  e l  M a r i e  L e r n t . ,  i n  R e v a l  3 2  g e b . ,  T .  d .  K R .  K a r l  F r a n z  K . ,  
gebild. in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm in Reval, geprüft b. d. Rev. Gymn. in 
Gesch., Geog., Arith., tuff. u. franz. Sp. [gut]. 

K ü h n Karol. Henr. Dor., in 9}iga 32 geb. (sächs. Unterth.), T. b. Ober
lehrers KR. Ludw. K., gebild. in d. Privatschule der Doktorin Stender in Riga, ge-
prüft bei d. Rig. Gym. in russ. u. frz. Sp. [gut], Gesch., Geog., Arith. u. beut, 
Sp. ff ehr gut]. 

M a g n u s  H e n r .  A u g .  v . ,  g e b .  i n  R i g a  3 2 ,  T .  b .  K A .  Dr. Gfr. Hr. v.M., 
gebilb. in der Privatsch. b. Doktorin Stenber in Riga, geprüft beim rig. Gym. in 
Geog., Franz. [gut], Gesch., Arith., Deutsch [sehr gut]. 

M e s s e r s c h m i b t  L j u b o w  ,  i n  K e l l ; ,  i m  R ä s a n s c h .  G o u v .  3 3  g e b . ,  T .  b „  
Edelm. KA. Geo. M., griech. Ks., gebild. in d. Privatsch. b. Hrn. Genge in 
Werro, geprüft bei b. Dorp. Univ. in Gesch., Geog., den (Stent, d. Russ. [gut], 
Arith. u. den Elem. des Frz. [sehr gut]. -

N o r r e n b e r g .  J e n n y  E l i s . ,  z u  S u r r i  i n  L i v l .  3 2  g e b . ,  T .  d .  P o s t k o m m i s s .  
Job. Geo. N., gebild. in d. Privatsch. d. Mme. Eichholz in Lemsal, geprüft bei 
d. Rig. Gymn. in Gesch., Geog. u. Arith. [gut]. 

O l d e k o p  A m a l .  W i l h . ,  g e b .  i n  R e v a l  3 0 ,  T .  d .  H R .  A n d .  O . ,  g e b i l d .  
in d. Privatsch. d. Dlle. Ströhm in Reval, geprüft beim Rev. Gym. in Gesch., 
Geog., Arith., Deutsch [gut], Franz, [sehr gut]. 

O l  d e k o p  E m m e l i n e  E n g . ,  g e b .  i n  R e v a l  3 1 ,  T .  d .  H R .  A u d . O . ,  g e b i l d .  
in d. Privatsch. d. Dlle. Ströhm in Reval, geprüft beim Rev. Gym. in Gesch., 
Geog., Arith., Deutsch Igutl, Franz. sehr [gut]. 

P u f i n  C l a r a  N a t a l . ,  i n  S a m i t e n  i n  K u r l .  3 2  g e b . ,  T ,  d .  P a s t .  K a r l .  C h .  
P., gebild. in d. Privatsch. ber Past. Otto in Tuckum, geprüft beim Mit. Gym. 
in Gesch., Geog., Dtsch, Frz. [gut]. 

R a h r  C a r o l i n e  A m a l i e ,  i n  R e v a l  3 2  g e b . ,  T .  b .  H R .  H e r r n .  W o l d .  R . ,  
gebild. in d. Privatsch. d. Dem. Schmidt zu Reval, geprüft bei d. Rev. Gymn. 
in Relig., Gesch., Geog., Arith., deutsch., russ. u. franz. Sp. [gut]. 

9 t  o o s  E m m c l i n e  J u l .  H e l . ,  i n  R e v a l  3 2  g e b . ,  T .  d .  S t a d t b e a m t e n  J o a c h .  R u d .  
R., gebild. in d. Privatsch. der Dem. Ströhm zu Reval, geprüft bei d. Rev. 
Gymn. in Gesch., Geog., Arith., deutsch, tu srauz. Sp. [gut]. 

S c h M e b s  K a r o l .  W i l h .  E l i s .  V.,  geb. in Zarskoje-Selo 33, T. d. Obristen 
Karl v. S., gebitd. in d. Privatsch. d. Fr. v. Mattdell in Reval, geprüft beim 
Rev. Gym. in Arith. u. beut. Sp. [gut], Ret., Gesch., Geog., Russ. u. Franz. 
[seht gut]. 

S t e i n  A n n a  M a r . ,  i n  R i g a  3 0  g e b .  ,  T .  d .  B ü r g .  C o n s t .  S . ,  g e b i t d .  i n  
d. Stadt - Töchterschule in Riga, geprüft bei d. Rig. Gymn. in Gesch., Geog., 
Arith. u. deutsch. Sp. (sehr gut). 

S t e g e m a n n  M a t h .  J u l . ,  g e b .  i n  R i g a  3 1 ,  T .  d .  T R .  M a g n .  S t . ,  g e b i l d .  
in der Privatsch. d. Past. Heden ström in Riga, geprüft beim Rig. Gym. in chesch., 
Geog., Arith., Franz. |gut|, Deutsch (sehr gut|. 

S t e n t c h e n  C a t h .  E l i s . ,  z u  T a u r u p  i n  L i v l .  3 1  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  , J o h .  S . ,  
gebild. in d. Privatsch. der Dem. Zobel in Riga, geprüft bei d. Rig. Gymn. irr 
d. Geog. u. in den Elem. der russ. u. franz. Sp. (gut), in d. Gesch., Arith. u. 
beut. Sp. (sehr gut). 

v a n  S u h b e n  W i l h .  A n n e t t e ,  i n  R e v a l  3 1  g e b . ,  T .  d .  B ü r g .  H e i n r .  v a n  
S., gebild. das. in d. Privätsch. d. Fräul. v. D.ehn,. geprüft bei d. Rev. Gymn. 
in Arith., deutsch, u. franz. Sp. (gut), Gesch. it. Geog. (sehr gut). 

S u n d b  l a d  A g n e s  E m i l . ,  i n  M o l o s k o w i t z  i n t  P e t e r s b .  G o u v .  3 2  g e b . ,  T .  b .  
Past. Ich. S., gebitb. in d. Privatschule d. Dem. Schmidt zu Reval, geprüft 
bei dem Rev. Gym. in Relig., Gesch., Geog., Arith., Deutsch, Franz. u. in b, 

* Elem. b. russ. Sp. (gut). 
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W e i ß e  H e n r .  E l w i n e ,  i n  R e v a l  3 1  g e b . ,  T .  d ^ .  B ü r g .  J o h .  A u g .  W . ,  g e 
bild. das. in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm, geprüft b. d. Rev. Gym. in Ret., 
Arith., deutsch, u. franz. Sp. (gut). 

W i l l e r t  I d a  M a r . ,  i n  R e v a l  2 9  g e b . ,  T .  d .  K A .  J o h .  C b .  2 0 . ,  g e b i l d .  d a s .  
in d. Privatsch. d. Dem. Ströhm, geprüft b. d. Rev. Gnm. in Gesch., Gecg., 
Arith. u. franz. Sp. (gut). 

Obige Diplome sind im April (2), Mai (2) und Juni (28 an der Zahl) aus-
gestellt worden. Bei näherer Vergleichnng ergibt sich aber noch mancherlei Stoff für 
die Betrachtung. Erstlich der Stand; es stammen nämlich von den jungen Damen 
aus dem Bürger- und KansmannSstande 14 
ans dem Stande der Beamten und Literaten 17 
aus dem hies. inurmtrif. Adel 1 

Zweitens das Alter; von den Geprüften standen 2 im 21sten, 4 im 22sten, 10 im 
23sten, 14 im 24stenund 2 im 25 sieit Ja lue, als sie sich der Prüfung unterzogen. 

Drittens die Heimath; gebildet sind in 
Reval in der Privatanstalt des Frl. v. Dehü 5 

der Fr. v. Maydell 2 
der Dem. Ströhm . 1 9 

« " Schmidt . . .2 
« Frantzen 1 19 

Riga in der Stadttöchterschule j 
in der Privatanstalt der Doktorin Stender 2 

des Past. Hedenström 1 
der Dem. Zobel 1 5 

Lemsal in der Privatanstalt der Mad. Eichholz 2 
Lind heim » « des Hrn. Freitag 1 
Werro « «' des Hrn. Genge 2 
Wolmar durch Privatunterricht 1 
Tncknm in der Privatanstalt - der Past. Otto . . . 1 
St. Petersb. « « der Mad. Rechenberg 1 
Bon denselben sind geprüft worden bei der Dorp. Univ. .1, bei den Gym-
nasien und zwar zu Reval 19, Riga 7, Mi tau 1. Also iit beiden Fällen kommt die 
überwiegende Mehrzahl auf Reval. Die Geprüfen gehörten, mit Ausnahme einer 
jungen Russin deutschen Namens aus dem innerdn Rußland, sämmtlich der deutschen 
N a t i o n  u n d  d e r  l u t h .  K o n f e s s i o n  a n .  —  E n d l i c h  d i e  Z a h l  n  n  d  W a h l  d e r  
Fächer, in welchen sich die jungen Danten haben prüfen lassen. In 3 Fächern 
haben sich 5 (eine davon in 2 Elementarfächern, eine andere in einem), in 4 Fächern 
4, in 5 Fächern 13 (davon eine in 2 ElFächern), in 6 Fächern 6, in 7 Fächern 4 
(davon eine in einem ElFache) der Prüfung unterzogen. Die Geographie und das 
Französische haben 30 von 32 Geprüften, (davon letzteres Fach als Elementarfach 3), 
die Geschichte 29, die Arithmetik 28, die deutsche Sprache 26, die Religion 11 
(allein in Reval, woher die daselbst gebildeten Lehrerinnen manchen vorzugsweise will-
kommen sein möchten), die russ. Sp. 7 (davon 3 als Elementarfach) gewählt. 

B r i e f w e c h s e l »  
An die Redaktionen mehrerer pädagcg. Zeitschriften. 

Denj. verehrl. Redaktionen deutscher pädagog^ Zeitschriften, welche uns dieselben 
im Laufe dies. I. zuzusenden die Freundlichkeit gehabt haben, unseren verbindlichsten 
Dank, und zugleich die Mittheilung, daß wir nicht ermangeln werden, unsere Blät
ter dagegenznsenden, daß solches aber bei der Beschaffenheit unseres Buchhandels, der 
nur selten Sendungen ms Ausland macht, weder so rasch, noch so regelmäßig ge-
schehen kannals man es in Deutschland gewohnt ist. Solches möqe man denn 
gütigst berücksichtigen und sich in dem unseren Mittheilungen geschenkten Interesse 
nicht irre machen lassen. 

Im Namen des Generalgonv. v. Liv-, Ehst- u. Kurl» gestattet den Druck: 
157, Dorpat, d. 21. September 1850. * E. v» Bröcker, Censor. 
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Die üble Laune, eine gefährliche Feindin des 
pädagogischen Wirkens. 

Vorgelesen in der Dorpater pädagog. Gesellschaft am 9 Okt. 1850 
v o n  O b e r l e h r e r  S a n t o .  

®ic Einrichtung der ehstländischen gelehrten Gesellschaft zu 
Reval gab mir einst zu der Aeußerung Anlaß, daß in Dorpat, wo so 
viele wissenschaftliche Kräfte zusammengedrängt sind, schon durch die 
Vereinigung der vielen einzelnen Kreise, welche hier für einzelne wissen-
schaftliche Zwecke zusammengetreten, etwas Aehnliches mit großer 
Leichtigkeit sich würde erzielen lassen. Indem ich dabei auch unsres 
pädagogischen Abends gedachte, machte mir einer der hiesigen Herren 
Professoren den Einwand, daß derselbe doch eigentlich weniger ein 
wissenschaftlicher Verein, als vielmehr eine Zufammmenkunft zur Förderung 
praktischer Zwecke sei und sich also nicht dazu eignen können, einen 
integrirenden Theil einer eigentlichen gelehrten Gesellschaft zu bilden. 
Dieses Unheil erschien mir anfänglich ein wenig herabsetzend und 
verletzend, allein bei genauerer Prüfung konnte ich darin nur eine 
Wahrheit erkennen, welche unseren Zusammenkünften mehr zum Ruhme 
gereicht, als zur Herabsetzung. Denn gerade darin liegt ja die anregende 
Kraft und der Segen derselben, daß wir stets bei unseren Besprechungen 
unsere praktische Wirksamkeit vor Augen behalten, daß bei den Vor-
trägen, die hier gehalten werden, stets dasjenige zur Sprache gebracht 
wird, woraus jeder Teilnehmende einen Gewinn für seine Berufs
tätigkeit und somit einen Nutzen für die Jugend davon tragen kann, 
an deren Bildung er mitarbeitet *). 

*) Die Sache kann auch noch von einer andern Seite gefaßt worden. Nach 
meiner Ansicht ist nämlich ein Urtheil der oben bezeichneten Art nur möglich, wo 
man die Pädagogik selbst als Wissenschaft nicht kennt oder gelten laßt. Es ist 
dann freilich auch die Frage, ob Medicin, Jurisprudenz it» Wissenschaften, ob 
Vereine von Aerzten, Advokaten tc. wissenschaftliche Vereine genannt werden dürfen. 
Jndeß über die frühere einseitige Unterscheidung von Theorie und Praxis, wobei die 
Wissenschaftlichen auf die Praktiker herabsahen und Zedermann die Rolle eine? 
Akademikers spielen wollte, hat ja die neuere Zeit schon den Stab 'gebrochen — die 

Wissenschaft, so urtheilt ein ausgezeichneter Denker unseres Jahrhunderts, muß 
zugleich praktisch, die Praxis wissenschaftlich, rationell sein und werden. 

A. d. H. 
10 
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Daß es aber bei dieser Arbeit nicht allein darauf abgesehen ist, 
den Lernenden nur eine gewisse Masse von Kenntnissen beizubringen, 
sondern daß die Einwirkung auf die Gesinnung der Schüler ein Haupt-
zweck unserer Bestrebungen sein müsse, davon ist in einem Aufsatze 
bereits die Rede gewesen, der Ihnen allen, m. h. H., noch in der 
Erinnerung gegenwärtig sein wird *). Bei der Gesinnung unserer 
Schüler aber dürften sich nach zwei Richtungen hin die lebhaftesten 
Wünsche uns aufdrängen, nämlich einmal der Wunsch, daß die Jugend 
die rechte Stellung zur Wissenschaft, und dann, daß sie die rechte 
Stellung zum Leben, zu dessen Anforderungen und Pflichten, zu dessen 
Verhältnissen und Ordnungen, zu dessen Genüssen und Versuchungen 
gewinne. Was in Beziehung auf Lehrmethode, auf Auswahl und 
Anordnung des Lehrstoffes und auf die Benutzung vorhandener Ein-
richtungen und dargebotener Anregungsmittel hier vielseitig genug 
besprochen worden ist, hatte ja doch größtentheils den Zweck, daß Jeder 
an seinem Theile und in seinem besondern Berufskreise an Kraft und 
Gewandtheit zunehme, um jene richtige Stellung der Schüler zu den 
zu erlernenden Wissenschaften zu fördern; aber auch die andre Seite 
der Gesinnungstüchtigkeit ist keinesweges unberücksichtigt geblieben und 
es sind vornehmlich solche Hindernisse eines gesegneten Einwirkens zur 
Sprache gebracht worden, welche uns bei unseren Schülern selbst in-
sofern hindernd entgegentreten, als frühzeitig eingesogene falsche'und 
verkehrte Ansichten, üble Angewohnheiten und bedenkliche Fehler, denen 
die häusliche Zucht oder vielmehr der Mangel derselben nicht selten 
Vorschub geleistet hat, die Frucht unserer Arbeit vereiteln. 

Sollten wir aber nicht auch auf dasjenige, wenigstens dann und 
wann unfern Blick hinwenden, wodurch wir selbst uns dieser Frucht 
wenigstens,in gewissem Maße berauben können? Sollte es nicht auch 
der gemeinsamen Erwägung Werth sein, in wlefern wir Lehrer selbst 
durch einzelne Fehler bei unserer Lehrthätigkeit uns hinderlich sein und 
den Segen unseres Berufes uns verkümmern können? Wenn ich mich 
unterfange einen solchen Fehler zur Sprache zu bringen, der nach 
meiner Meinung uns bei unserer Wirksamkeit sehr hinderlich und in 
unserem Verkehr mit der Jugend sehr nachteilig werden kann, so sehe 
ich mich allerdings vor allem zu der Bitte genöthigt, daß mir es keiner 
der verehrten Anwesenden als eine Anmaßung anrechnen wolle, hierüber 
das Wort genommen zu haben. Am meisten muß ich mich gegen den 
Verdacht verwahren, als wollte ich etwa durch das, was ich über den 
betreffenden Gegenstand ihrer Begutachtung vorzulegen mich gedrungen 

*) Abgedruckt in den pädagog. Beilagen 1846 S. 43 ff, 
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fühle, mich in ihrer Mitte als ein erfahrener Pädagog und Lebrer 
gen'ren, da ich nur zu lebhaft fühle, wie übel und lächerlich mir dies 
grade in diesem Kreise anstehen würde, in welchem so viele täglich 
Gelegenheit haben würden, mich auf dasjenige hinzuweisen, was mir 
dazu in meinem Wirken mangelt, um in der erwähnten Beziehung eine 
Geltung meines Wortes beanspruchen zu dürfen. Daß ich bereits 
länger als ein Vierteli'ahrhundert mit dem Unterrichte in öffentlichen 
Lehranstalten mich beschäftige, daß ich in dieser Zeit an etwa 15 
verschiedenen und verschiedenartigen Anstalten als Lehrer gearbeitet 
und mit Einschluß von etwa 500 von mir unterwiesenen Confirmanden, 
etwas mehr als anderthalbtausend Schüler unterrichtet und dabei die 
Freude gehabt habe, viele derselben zu Männern herangereift zu sehen, 
die an Tüchtigkeit, so wie an glänzenden Fortschritten auf der Bahn 
der Wissenschaft und des Lebens ihren ehemaligen Lehrer weit hinter 
sich zurückgelassen haben, das Alles hat mich, ich gestehe es gern ein, 
zuweilen zu freudigerer Thätigkcit ermuthigt und gelegentlich auch, wo 
ich des innerlichen Trostes bedürftig war, getröstet; aber einen Anspruch 
auf pädagogische Erfahrung gedenke ich in keiner andern Weise darauf 
zu gründen, als insofern ich durch diese Umstände vielseitige Gelegenheit 
erhielt, durch Beobachtung der eigenen Mißgriffe und Fehler manches 
genauer kennen zu lernen, wodurch ich mich genöthigt sehe, das Miß, 
lingen meiner pädagogischen Bestrebungen in den allermeisten Fällen 
stets mir selbst, und das etwaige Gelingen stets nur der Güte Dessen . 
zuzuschreiben, der so manche Pflanze auch ungeachtet der Nachhülfe 
eines ungeschickten Gärtners gedeihen läßt. Und so wollen Sie es denn 
auch nicht als eine bloße captatio benevolentiae ansehen, wenn ich 
Sie versichere, daß ich für die Darstellung des zu besprechenden Fehlers, 
in welchem ich ein beachtungswerthes Hinderniß einer gesegneten Lehrer-
thätigkeit zu erlennen glaube, die Belege eben nur aus jener Selbst-
beobachtung geschöpft und dabei so viel vorgefunden habe, daß ich 
keinesweges nöthig hatte, wie Nabener die Züge meines Gemäldes erst 
aus der Physiognomie von Mäv und Bav, von Kleanth und Crispin 
zusammenzusuchen. Der Fehler aber, den ich meine, ist— die üble 
Laune. 

Unsre Schüler sind sehr geneigt, jeden gerechten Unwillen, den 
ihr Leichtsinn, ihre Trägheit, ihr Muthwillen bei dem Lehrer grade am 
lebhaftesten hervorruft, der es am treuesten mit ihrem wahren Wohle 
meint, als einen Ausbruch übler Laune anzusehen. Um sie selbst das 
Falsche und Unbegründete ihres voreiligen Urtheiles erkennen zu lassen 
— und die Jugend kommt in solchen Dingen leichter zur richtigen 
Erkenntniß, alö wir es gewöhnlich glauben — giebt es kein besseres 

10* 
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Mittel, als ihnen gegenüber niemals wirklich übler Laune zu sein. Es 
ist wohl kaum nöthig wich darüber zu erklären, daß ich nicht — wie es 
eben die Schüler irrigerweise zu thun Pflegen — jede durch sie selbst 
hervorgerufene Unterbrechung der sonst gewöhnlichen Freundlichkeit 
und Ruhe, nicht jede selbst schärfer hervortretende Aeußerung der 
Unzufriedenheit, oder des strafenden Ernstes mit diesem Namen belegen 
will, sondern daß ich unter übler Laune nur jene den Menschen völlig 
beherrschende Mißstimmung verstehe, die mit oder ohne gerechte Veran-
lassung entstanden, ihn auch da nicht verläßt, wo der die Saiten 
seines Gemüthes verstimmende scharfe Lufthauch ihn nicht mehr berührt, 
die seinen Blick so trübt, daß ihm alles in einem düstern Lichte erscheint, 
seine Empfindlichkeit in solchem Maße aufreizt, daß das Unbedeutendste, 
was ihn bei andrer Stimmung gleichgültig gelassen, ja vielleicht sogar 
erheitert hätte, ihn ärgert, und die auf seine Gemüthsstimmung einen 
solchen nachdrücklichen Einfluß übt, daß er seinen Unmuth in seiner 
ganzen Handlungsweise, in Haltung und Geberde, in seinen Aeußerungen, 
wie in den Maßregeln nur zu deutlich kund giebt, die er in solchen 
schwarzen Stunden des Tages zu ergreifen Pflegt. Veranlassungen 
zu einer solchen Verstimmung bieten sich allerdings im menschlichen 
Leben nur zu oft. Wenn wir daran gewöhnt sind von erschütternden 
Stürmen des Lebens zu reden, und wenn wir andrerseits das Gemüth 
des Menschen mit einem Saiteninstrument vergleichen, so können 
wir es ja nicht unbeachtet lassen, daß ein solches durch jeden ungün-
stigen Einfluß der Luft nur zu leicht seine harmonische Stimmung 
verliert. Und wie oft stürmen auf ein menschliches Gemüch alle Söhne 
des Aeolus mit aller Heftigkeit ein. Bald umwehet den Armen 
und Gedrückten der Eurus der Sorgen, von dessen feuchtem Hauche 
die Saiten erschlaffen, bald trifft ihn der versengende, ausdörrende 
Odem des Notus, der über die Sandwüsten des verlornen häuslichen 
Glückes hinweht, und vor welchem die Saiten zerbersten; bald umbrauset 
ihn der eisige Boreas aufreibender Widerwärtigkeiten, die aus den 
mannichfaltigen Verhältnissen des Lebens entspringend, die Saite seiner 
Geduld zu einer Höhe hinaufspannen, daß sie endlich zerreißt, wie die 
talienischen Quinten bei scharfem Winterfrost; ja selbst der liebliche 
Zephyr, der aus den Genüssen des Lebens uns anfächelt, kann wenigstens 
die rechte Zusammenstimmung der Saiten, mit denen das Instrumem 
unserer Seele bezogen ist, gar häusig zerstören. — Ist aber diese 
Störung eingetreten, und geben wir uns nun ohne Widerstand, ja 
vielleicht sogar mit einer gewissen seltsamen Vorliebe für diese Miß
stimmung der üblen Laune hin, so werden wir nicht nur eine Marter 
für unsre nächsten Umgebungen, sondern, wenn wir Lehrer sind und es 
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nicht verstehen, den bösen Gesellen, der uns so ungenießbar macht, 
vor der Thür des Schulhauses zu lassen, so übt dies ganz gewiß den 
nachtheiligsten Einfluß auf unsere pädagogische Wirksamkeit. 

Schlägt man auf einem reingeftimmten Instrumente in der Tiefe 
einen vollen Accord an, so klingen in den Saiten der höheren Oktaven 
die Töne desselben Dreiklangs sanft und rein nach. Aehnlich wirkt das 
Wort, das aus einem frischen Herzen hervordringt, auf die zarten Sai-
ten des jugendlichen, zumal des kindlichen Gemüthes. Auf verstimmten 
Instrumenten aber erfolgt jenes Nachklingen nicht und so ist auch bei 
einer in übler Laune gegebenen Lehrstunde die üble Folge zunächst eine 
negative. Der Lehrstoff wird dann weder so sorgsam ausgewählt, 
noch der jugendlichen Fassung nach Masse und Darstcllungsweise so 
bedächtig angepaßt, als es sonst von demselben Lehrer zu geschehen 
pflegt. Erklärungen des Unverstandenen oder Mißverstandenen werden 
entweder verweigert oder mit kurzen, barschen Worten gegeben, und 
bei den Schülern bewirkt ein solches übellauniges Behandeln eines Lehr-
gegenständes nur gar zu leicht eine unwillige Abwendung von demsel-
ben. Es ist also die erste üble Folge der üblen Laune, daß der Lehrer, 
durch ihren Einfluß gehindert, das, was er thut, nicht in der den Geist 
anregenden Weise thun kann, in der er es thun sollte, und daß da-
durch der Schüler den Gewinn von der Stunde nicht hinwegträgt, 
den er dort zu finden berechtigt war. Aber die Schädlichkeit der üblen 
Laune zeigt sich noch weit positiver. In der Regel macht die üble 
Laune den Menschen stets ungerecht oder wenigstens unbillig in seinen 
Anforderungen, denn es liegt ja ihr eigentliches Wesen eben in einer 
Unzufriedenheit, die durch nichts beseitigt werden kann.*) Es läßt fich 
aber ohne Mühe voraussehen, wie unbillig ein solcher Lehrer in den 
Anforderungen an feine Schüler fich zeigen wird, den eine Laune be-
herrscht, bei welcher kein Beweis der Theilnahme am Unterricht ihn 
zu erfreuen, kein Zeichen des Fleißes ihm zu genügen im Stande ist. 
Der Schüler aber, der noch zu sehr der Aufmunterung bedarf, um auf 
einem Wege nicht zu ermatten, von dein er nur noch die Beschwerden 
fühlet, ohne über die Wichtigkeit des Zieles sich bewußt zu sein, — der 
Schüler geht, wenn diese Aufmunterung ihm aus übler Laune versagt 
wird, den Weg so lange mit Unlust und Widerwillen, bis es ihm end
lich verstattet ist, ihn gänzlich zu verlassen. 

•) Ziemlich bekannt möchte bte Anekdote von jenem Manne sein, der 

seine Frau in seiner üblen Laune dadurch zu quälen pflegte, daß sie ihm nichts 
recht machen, daß sie namentlich durch kein vorgesetztes Mittagsgericht ihn zufrieden 
stellen konnte. bis sie endlich einmal die unmuthigste seiner Forderungen, sie solle 
das Essen nur zum Fenster hinausschmeißen, aus eine völlig unerwartete Weise erfüllte. 
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Bei der genannten Mißstimmung wird der Lehrer natürlich in 
demselbenMaße unbillig in derBeurth eilung der Leistungen seiner 
Schüler, in welchem er seine Anforderungen an sie steigert. Reizt ihn 
seine Mißstimmung dazu, Aufgaben zu stellen, denen nach ihrer Aus-
dehnung oder nach ihren intensiven Schwierigkeiten die schwache Kraft 
des Lernenden entweder gar nicht oder doch nur bei unverhältnißmä-
ßiger Anstrengung gewachsen ist, so versteht sich von selbst, daß kein 
Versuch einer solchen Anstrengung ihm genügt, und daß selbst der ge-
lungene Versuch der fähigeren oder der fleißigeren Schüler ihn wenig-
stens nicht erfreut. In der Leistung des Begabteren sieht er, da die 
Stimmung seines Gemüthes Allem eine düstere Farbe giebt, so wie 
durch farbiges Glas gesehen jede Gegend wie eine Gewitterlandschaft 
aussieht, — in der Leistung des Begabteren sieht er nur das Ergeb-
niß des Talentes und hält sich für berechtigt anzunehmen, daß der 
wahre Fleiß dennoch gefehlt habe, wenn auch das dargelegte Wissen 
genügen konnte: in den Leistungen des fleißigen aber unbegabteren 
Schülers tritt ihm dessen Geistesunbeholfenheit störend entgegen. Und 
nun vollends die Leistungen der Schwachen, der minder Aufmerkfamen, 
der auch sonst wohl als saumselig und nachlässig Bekannten. In einer 
glücklicheren Stunde, bei ruhigerer Gemüthsstimmung würde das geübte 
Auge unsres Pädagogen, dem es weder an Wohlwollen für die Jugend 
im Allgemeinen, noch an der notwendigen Einsicht für seinen Beruf 
mangelt, die Spuren der Mühe nicht verkennen. die sich der früher 
unfleißige Schüler nun endlich einmal gegeben hat, er würde die steti-
gere Aufmerksamkeit nicht unbeachtet lassen, mit welcher der früher 
so flatterhafte Schüler sich grade heute anstrengt dem Unterrichte ge-
spannter zu folgen; — aber nun ist leider grade heute — wer weiß 
wodurch? — die üble Laune dem Lehrer in die Schule gefolgt, 
und alle jene allerdings vielleicht nur geringen Anfänge der 
Besserung entgehen seiner Aufmerksamkeit oder erscheinen ihm, eben 
weil sie nur noch Anfänge sind, als neue Belege für des Schülers 
Untauglichkeit. 

Nicht minder ungerecht beurtheilt der Lehrer bei solcher Gemüths-
stimmung das Verhalten seiner Schüler. Es giebt Pädagogen, die 
es sich zum Gesetze gemacht haben, der Jugend immer nur das 

' Schlimmste zuzutrauen, und jeden Ausbruch des Muthwillens und des 
kindischen Uebermuthes als einen Beweis von der Verderbtheit des 
Herzens zu betrachten; aber es sind nicht diese Männer, welche ich hier 
im Auge habe, wenn ich von unbilligem Urtheile über das Verhalten 
der Schüler spreche. Nein, jenen Lehrer meine ich vielmehr, der mit 
richtiger Erkenntniß des jugendlichen Herzens und mit wohlwollender 
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Nachsicht gegen kindisches Treiben sonst die Beweglichkeit, übermäßige 
Munterkeit, Plauderhaftigkeit oder das vorlaute Wesen seiner Schüler 
wohl ernstlich im-Zaume zu halten weiß, ohne dadurch zur Bitterkeit 
gereizt zu werden, — der aber seine unglücklichen Tage und Stunden 
hat, in denen dieselben Ungehörigkeiten, die er gestern mit einer 
sanften Rüge beseitigt haben würde, als wirkliche Vergehungen, als 
Beweise eines schlechten Herzens, eines durchaus verdorbenen Eharak-
ters erscheinen. Er ist nun eben in der aufgeregten Stimmung, daß 
jedes störende Geräusch, und wäre es auch das zufälligste, ihn ärgert. 
Da wirft ein Schüler, zum Unglück vielleicht gar ein wegen seiner 
Leichtfertigkeit berüchtigter, aus Unvorsichtigkeit ein Heft vom Tische 
herunter, und nun hat er den Lehrer absichtlich ärgern wollen. Er 
verweiset einem Andern eine Unart, des Knaben Miene kämpft zwischen 
Weinen und dem Bemühen das Weinen zu unterdrücken; — dieses 
kämpfende Mienenspiel giebt ihm ein verdrießliches Aussehen, und der 
übellaunige Lehrer liefet ihm nun den Trotz aus den Augen; so wie 
er den, welcher durch eine freundliche Miene den Verdruß Über die 
erhaltene Nü'ge niederzuhalten versucht, eine unempfindliche Gleich-
gültigkeit vorwirft. 

Es ist bei den so vielfältigen Beziehungen des Verhaltens unserer 
Schüler völlig unmöglich, alle diejenigen Fälle auch nur anzudeuten, 
in denen der Lehrer bei der Beurtheilung desselben ihnen Unrecht 
thun kann, wenn er von seiner üblen Laune sich beherrschen läßt, aber 
es bedarf dessen auch nicht, um zu der Erkenntniß zu führen, daß durch 
eine solche ungerechte Beurtheilung mehr Schaden angerichtet unb das 
richtige und gedeihliche Verhältniß zwischen Lehrer und Schüler 
gestört werden kann, als man es auf den ersten Blick zu glauben 
geneigt ist. 

Fast möchte ich mich für das Verfahren eines mir in früheren 
Jahren bekannt gewordenen Lehrers erklären, der, wenn ihn irgend 
eine Unannehmlichkeit, wie sie das Leben ja doch so leicht einmal dar-
bietet, recht verdrießlich gestimmt hatte, seinen Schülern gradezu und 
offen heraus sagte, sie möchten in dieser Stunde sich ganz besonders 
bemühen, alles, was irgend stören könnte, recht sorgfältig zu vermeiden, 
ta er durch irgend etwas schmerzlich berührt und es daher möglich sei, 
daß er sich mehr als sonst durch irgend eine Ungehörigkeit gekränkt 
fühlen könnte. Solch offenes und vertrauliches Wort zu der ihn um-
gebenden Jugend, wenn es natürlich und ohne Pathos ausgesprochen, 
und wie sich von selbst versteht, nicht etwa zum täglichen Geständniß 
wird, bringt den Lehrer keinesweges in eine falsche Stellung zu seinen 
Schülern, sondern giebt diesen vielmehr eine Gelegenheit, ihre Pietät 
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gegen denselben, ja ihre wirkliche Liebe in einer wahrhaft rücksichts-
vollen Bewachung ihrer selbst zu beweisen. Wen.diese oft sichtbar 
zarte Rücksichtnahme auf seine Gemüthsstimmung nicht umstimmen, 
wen dieser Beweis kindlicher Liebe nicht wieder in das rechte Geleis 
bringen könnte, von dem müßten wir freilich glauben, daß er weiter 
aus Rand und Band gekommen sei, als weiland Phaeton mit seinem 
Sonnenwagen. Und nur zu sehr erinnert an den Weltbrandt, den 
der Stellvertreter der Phöbus anrichtete, als er einmal aus dem 
rechten Geleise gekommen war, die Art und Weise, mit welcher ein 
übelgelaunter Lehrer die Fehler seiner Schüler behandelt — 

Pabula canescunt, silvae cum montibus ardent! 

Ein Schreibfehler in der eingereichten Arbeit, ein vergessenes Löschblatt 
reicht hin, um den Lehrer in solcher Stimmung, wie sehr auch der 
Schüler sonst sich Mühe gegeben, dazu zu veranlassen, daß er die Arbeit 
mit Unwillen durchstreicht oder mit der schlechtesten Nummer bezeichnet. 
Ein Stocken bei der mündlichen Leistung, vielleicht nur ein Stocken, 
welches durch augenblickliche Verlegenheit oder Aengstlichkeit veranlaßt 
war, gilt als Zeugniß schlechter Vorbereitung und der Schüler wird 
sofort als faul und nachlässig notirt. Dagegen sich verantworten darf 
er nicht — das wäre ein Verstoß gegen die dem Lehrer schuldige 
Ehrerbietung und gegen die Schulordnung, und so bleibt die im 
Unmuthe gestellte Note ein Makel für die nächste Eensur, denn die 
littera scripta manet, und das Auge, mit welchem der Lehrer den 
Schüler und sein Verhalten in der Stunde des Unmuthes ansah, 
hat er natürlich nicht daneben gezeichnet. Hastigkeit, Härte und Heftig-
keit treten bei der Behandlung der Fehler, mit welchen der Lehrer zu 
k ä m p f e n  h a t , ' a l s  d i e  g e w ö h n l i c h e n  B e g l e i t e r  d e r  ü b l e n  L a u n e  h e r v o r ;  
der Nachtheil aber, welchen die Herrschaft derselben mit sich führt, 
zeigt sich zunächst darin, daß die Schüler das notwendige Vertrauen 
zu dem Lehrer verlieren, der ihnen gegenüber beständig von seiner 
augenblicklichen Stimmung abhängig ist. Der Schüler weiß es sehr 
wohl zu unterscheiden, ob der Lehrer von einer sinstern Grundansicht 
über die Jugend und ihr Treiben geleitet, mit ernster Strenge, ja 
vielleicht sogar mit einer gewissen Härte und Bitterkeit ihre Fehler 
rügt, ob sich in einem zuletzt doch herzlich wohlgemeinten Eifer für ihr 
wahres Wohl sein gerechter Unwillen bis zur Heftigkeit steigert, oder 
ob nur eine üble Laune seine Urtheile und Maßregeln hervorrief. In 
den beiden ersten Fällen fühlt er sich vielleicht niedergedrückt oder 
aufgeregt, aber die gleichmäßige Erscheinung des einmal kundgegebenen 
Charakters trägt zugleich ein heilendes oder doch beruhigendes Moment 
in sich; im letzten Falle wird das Gemüth des Schülers durch die 
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Verletzung seines Nechtsgefühles, eines Gefühles, welches wir nicht 
schonend genug behandeln können, erbittert, und die Geständnisse von 
Männern, die diejenigen Träume als ihre schrecklichsten bezeichneten, 
in denen Morpheus sie in eine Lchrstunde eines mißlaunigen Lehrers 
zurückführte, ließen mich erkennen, wie tief eine solche Verbitterung im 
jugendlichen Herzen Wurzel schlagen, wie weit sie den Menschen aus 
der Schule ins Leben hinein begleiten kann. Aber schon während 
seines Schülerlebens erzeugt diese Verbitterung in dem Gemüthe des 
Lernenden entweder jene Gleichgültigkeit, die den Tadel des launen-
haften Lehrers geringachtet, oder jenen Trotz, der zu den ungehörigsten 
Reactionen gegen dessen Maßregeln verleitet oder endlich eine Entmuthi« 
gung, die grade die besseren Charaktere niederdrückt, oder die tüchtigeren 
geistigen Kräfte lähmt, in jedem Falle aber eine Entfremdung, die der 
gedeihlichen Einwirkung auf den Schüler ein nicht selten unübersteig« 
liches Hinderniß in den Weg stellt. Darum wird gewiß jeder Lehrer, 
dem das Wohl seiner Schülee, dem die Frucht seiner Wirksamkeit 
wahrhaft am Herzen liegt, damit einverstanden sein, daß die üble 
Laune als eine Feindin gedeihlicher pädagogischer Wirksamkeiit mit 
allem Ernst bekämpft werden müsse. 

Ist die Behauptung richtig, welche ich von einem meiner verehr-
ten HH. College» einst aussprechen hörte, daß der Lehrer, wenn er 
nicht vergeblich wirken soll, ein heitrer Mann sein müsse, so muß er 
auch darnach ringen, daß diese Heiterkeit seine stetige Stimmung, daß 
seine Freudigkeit stets ungetrübt, seine Ruhe möglichst unerschüttert 
bleibe. Aber kann er denn das auch erringen? Kann er denn jenen 
vielen kleinen Verdrießlichkeiten ausweichen, die im häuslichen Leben 
so leicht vorkommen können, oder kann er seinem Herzen gebieten, daß 
es für dieselben keine Empfindung habe? Kann er die Widerwärtig-
leiten denn alle vermeiden, die seine geselligen, ja auch seine amtlichen 
Verhältnisse ihm bereiten können, oder kann er dem natürlichen Ein-
drucke derselben sein Gemüth verschließen? Das kann er freilich nicht, 
aber er kann wenigstens Alles dasjenige mit gewissenhafter Sorgfalt 
vermeiden, wodurch er selbst sich seine Gemüthsstimmung verdüstern 
würde; er kann aus schuldiger Rücksicht auf die Pflichten seines Beru-
fes die Reizbarkeit bekämpfen, die den Eindruck jener Verdrießlichkeiten 
und Widerwärtigkeiten verstärkt, er kann sich in der auch für «ndre 
Leute als für uns Pädagogen so wichtigen Kunst üben, durch den 
Genuß der kleinen Freuden des Lebens, von deren Bedeutsamkeit 
Jean Panl so viel Schönes und Treffendes gesagt hat, stets ein 
Gegengewicht gegen die Schwankungen in seiner Stimmung bereit 
zu halten, die durch irgend einen unsanften Stoß herrvorgebracht 
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werden. Glücklich ist der zu preisen, dem wenigstens die Gemüthlichkeit 
seines häuslichen Lebens, dem der Umgang mit wackeren Freunden u. 
Amtsgenossen, oder dem auch nur seine einsame Beschäftigung mit den 
Wissenschaften die Quellen dieser Freuden öffnet, und der aus dieser 
lethäischen Quelle die Vergessenheit alles dessen zutrinken versteht, was 
ihn eben auf seinem Lebenspfade verwundete, wenn er den Schmerz 
dieser Wunden nicht noch durch eine höhere u. heiligere Kraft zu stillen 
und zu überwinden vermag. Und vor allem bleibe sein Berufsgeschäft 
selbst ihm das Heilmittel seiner Seele. Er bedenke, daß er in einen 
Kreis eintrittt, in welchem die jugendliche Unbefangenheit derer ihn 
erwartet, die von dem, was ihn drückt, nichts verschuldet haben, ja 
nicht einmal etwas ahnen; er lasse sich's wieder wohl werden unter 
der munteren fröhlichen Jugend, er wende sich recht mit lebhaftem 
Eifer zu dem Lehrgegenstande, den er eben zu behandeln hat, und die 
Wolken, die noch beim Anfang der Lehrstunde sein Gemüth bedeckten, 
werden, wie nach meiner eigenen Erfahrung selbst empfindliche Kopf-
schmerzen, einem Strahle der Heiterkeit weichen, der ihn beruhigter von 
der Arbeit wiederkehren läßt, als er zu ihr hingegangen ist. Oeffnet 
sich ihm doch dort eine Welt, in die nichts, was sonst uns schmerzlich 
berührt, uns verfolgen, bestehet doch dort ein Verhältniß, in welches 
keine Störung von außen her eindringen kann! Nur mache er es sich 
zur Pflicht, ntchrfclbst die böse Laune entweder recht geflissentlich oder 
doch aus Mangel an Wachsamkeit mit in die Schule zu nehmen. Wird 
diese üble Laune oft gern wie ein eigensinniges Schoßhündchen gehegt 
und gepflegt, so erinnere er sich stets daran, daß es unschicklich wäre, 
ein solches Thicrchen mit in die Elasse zu bringen. Vor Allem werde 
er sich seiner etwanigen Mißstimmung recht klar bewußt, er sage es 
sich selbst, wie er grade jetzt in der Gefahr stehe, manches unbillig zu 
beurtheilen oder zu behandeln, was im Verkehre mit seinen Schülern 
ihm entgegentreten könnte. Zu solchem Zurathegehen mit sich selbst 
und zum Fassen des heilsamen Vorsatzes: Heute will ich, heute muß 
ich doppelt sorgsam über mein pädagogisches Verhalten wachen! wird 
auch der kürzeste Schulweg (ich bin zu solchem Geschäft glücklicherweise 
durch einen recht langen begünstigt) Raum genug gewähren, und so 
wird es der Lehrer leicht dahin bringen, wohin es ein Pädagoge ge-
bracht hatte, den ich gekannt und mir immer als Vorbild aufgestellt 
habe, daß er oft grade nach einem recht aufregenden Aergernisse gegen 
seine Schüler am freundlichsten und liebreichsten, in seinem Vortrage 
am anregendsten, in seinen Anforderungen und Beurtheilungen am 
meisten nachsichtig und billig war, so daß man hätte glauben mögen, 
wenn man diesen Mann so ruhig unter seinen Schülern sah, er habe 
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eben etwas recht Erfreuliches erlebt. Je schwerer es aber ist, in dieser 
Weise die Mißstimmungen des Gemüthes zu bannen, desto billiger ist 
freilich der Wunsch, daß ein Jeder, welcher mit Lehrern in Berührung 
kommt, des mühevollen und verantwortlichen Berufes stets gedenke, 
den diese Männer zu erfüllen haben, und daß er sich dadurch verpflichtet 
fühle, Alles zu vermeiden, wodurch die stille Heiterkeit gestört, die 
ruhige Freudigkeit erschüttert werden kann, deren sie zu ihrer Amts-
Wirksamkeit so nothwendig bedürfen. Hat die Gesetzgebung unsers 
Landes mit sehr humaner Berücksichtigung der von den Lehrern zu er« 
füllenden Berufspflichten dieselben von der Belastung mit Einquartie-
rung in ihren eigenen Häusern befreit, und hat sie diese Exemtion 
ausdrücklich dadurch motivirt, daß diese Männer zu ihrer Amtsfüh-
rung einer Ruhe bedürften, die durch nichts gestört werden solle-, 
so bleibt nur noch der Wunsch übrig, daß alle diejenigen, die den Leh
rer empfindlicher in seiner Ruhe stören können, als ein paar einquar-
tierte Soldaten, dieses rücksichtsvolle Verfahren der Landesregierung 
nachahmen, daß z. B. Eltern und Angehörige der Schüler nicht die 
Lehrer mit Klagen, Beschwerden, Anforderungen und Vorwürfen be-
stürmen möchten, deren Grundlosigkeit oder Albernheit oft schon allein 
hinreichen kann, um den, der sie vielleicht unmittelbar vor dem Beginn 
seiner Lehrstunden anhören soll, in eine Mißstimmung zu versetzen, 
unter welcher dann nicht sowohl der Lehrer leidet, dem der harte 
Angriff galt, sondern in weit höherem Maße die Classe, in 
welcher derselbe zunächst zu arbeitend hat. In meiner früheren 
amtlichen Stellung habe ich sehr oft Gelegenheit gehabt, auf 
die bedauernden Aeußerungen mancher Eltern über die mannichfaltigen 
Aergernisse, welche die Jugend den Lehrern verursache, mit der 
Bemerkung zu antworten, daß sich diese Roth sehr leicht ertragen lasse 
wenn uns nur die Erwachsenen keine verursachen wollten. — „Ist denn 
aber wirklich so viel daran gelegen, ob der Lehrer in heiterer Stimmung 
und mit ungetrübter Freudigkeit an seine Arbeit geht oder nicht? Was 
er zu leisten hat, ist ihm vorgeschrieben, den übermäßigen oder unbilligen 
Anforderungen an die Leistungen der Schüler kann durch genaue 
Bestimmung über das Maß der Aufgabenpenfa vorgebeugt werden, 
eine ganz unbillige Beurtheilung der Schüler ist durch die Eontrolle 
abgewehrt, die schon durch die Lehrerkonferenzen geübt wird, wo ja 
auch andere Urtheile neben den seinigen ausgesprochen werden, oder 
durch das Elasseneramen, in welchem der Schüler sein Wissen zu doku-
mentireu Gelegenheit findet, und Ausbrüche der Heftigkeit, zu welcher 
die üble Laune verleiten könnte, werden durch die ernsten Vorschriften 
des Schulgesetzes zurückgedrängt." Wir wollen den wohlthätigen 
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Einfluß, den gesetzliche Anordnungen und bestehende Einrichtungen 
auf die Erhaltung der Schulordnung ausüben, gewiß nicht verkennen, 
aber lebendig machen kann nun einmal der Buchstabe des Gesetzes 
nicht. Er kann den Lehrer nöthigen Ordnung zu halten, zu rechter 
Zeit in seiner Elasse sich einzufinden, die Arbeiten der Schüler in der 
rechten Frist einzufordern und sorgsam corrigirt zurückzustellen; dieser 
Buchstabe kann den Lehrer nöthigen einen gewissen Lehrstoff wirklich 
durchzunehmen, kann ihn veranlassen das Vorgetragene gehörig zu 
repettven, und kann ihn beim Eraminiren darüber nach Möglichkeit 
beschränken — kurz der Buchstabe des Gesetzes kann ihm ein bestimmtes 
Maß äußerlicher Thätigkeit abzwingen und eine bestimmte äußerliche 
Haltung aufnöthigen, aber das Leben, welches den Unterricht so wie 
den Verkehr-mit den Schülern wohlthätig durchweht; die Lust und 
Liebe, mit der alles Nöthige gethan, die herzliche Freundlichkeit, mit der 
auch das Wort der Rüge gesprochen, die erziehende Liebe, mit der 
auch ein Etrafmittel angewendet und etwa ein Tadel, ein wohlver
dienter und heilsamer Tadel eingeschrieben wird, dies Alles kann keine 
gesetzliche Gewalt erzwingen, dies kann keine, auch die sorgfältigste 
Aufsicht nicht eontroliren. Das grade, was im Unterrichte am meisten 
segensreich wirket, das beruhet darauf, daß der Lehrer mit frohem 
Herzen an seine Arbeit gehe, und darum schien es mir nicht unwichtig 
darauf hinzuweisen, wie sehr es des Lehrers Pflicht ist, jede Mißstimmung 
kräftig zu überwinden, unter deren Herrschaft bei all feinem Wirken 
der Keim des Lebens allmählich abwelken muß. 

Vielleicht erscheint es Ihnen nicht ganz passend, m. h. H., daß 
ich an einem Tage, welcher wie der unsrer heutigen Zusammenkunft 
etilen gewissermaßen festlichen Charakter an sich trägt*), ein Thema 
besprochen habe, welches grade von den Hindernissen utisrer Wirksamkeit 
handelt, die wir selbst verschulden können. Aber wenn nun schon 6 
Jahre lang diese Zusammenkünfte darauf hingewirkt haben, uns in 
der Berufstüchtigkeit zu kräftigen unb zu fördern; wenn wir so oft von 
dem geredet haben, was wir von unseren Schülern fordern und erwarten 
sollen, sollte es denn da so weit von unserem Zwecke abliegen auch 
einmal darnach zu fragen, was sie von uns fordern dürfen ? Und 
sie sind zu keiner geringeren Forderung berechtigt, als daß wir ihnen, 
daß wir dieser Jugend, in deren Herzen wir auf Hoffnung aussäen, 
damit eine bessere Zeit als die unsre über unfern Gräbern erblühe, 
uns ganz und gar aufopfern, b„h. nicht nur unser Bischen Schweiß 
und Lunge, Müh und Arbeit daran setzen, damit wir sie belehren. 

*) Es war der Jahrestag der Stiftung der pädagog. Gesellschaft. 
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sondern auch unsere eigenthümlichen Temperamentsfehler und überhaupt 
unser ganzes Wesen zum Opfer bringen, damit es uns gelinge, sie in 
rechter Weise zu belehren. Und darum vergeben Sie mir, daß ich es 
gewagt habe, Sie auf ein Opferthierchen aufmerksam zu machen, welches 
wir wohl alle dann und wann Gelegenheit haben dürften, zum wahren 
Besten unsrer Schüler vor unsrem Eintritt in das Classenzimmer an 
der Thürschwelle desselben abzuschlachten. Die üble Laune, eine 
gefährliche Feindin unfreö pädagogischen Wirkens! dieser Gegenstand 
schien mir nicht unbedeutend für unfre gemeinsame Besprechung. Möchte 
die mangelhafte Behandlung desselben Ihnen die gute Laune nicht 
verdorben haben, mit der sie gewiß alle hierher gekommen sind! Das 
ist mein aufrichtiger Wunsch, mit dem ich einen antern für unser 
gemeinsames Schulleben verbinde, in den Sie gewiß alle mit einstimmen, 
den Wunsch, welchen ich nicht besser auszusprechen weiß, als mit den 
allbekannten Worten unsers Barthol. Ringwald: 

Der ewig reiche Gott woll uns in unsrem Leben 
Ein immer fröhlich H?rz und edlen Frieden geben! 

Ueber die Atothwendigkeit einer geordneten Lek
türe auf Schule»», besonders auf Gymnasien. 

Vorgelesen in der Dorpater pädagog. Gesellschaft am 1. Mai 1850 
v o n  O b e r l e h r e r  R i e m s c h n e i d e r .  

Den Gegenstand, welchen ich heute zur Besprechung und Be-
Prüfung vorzulegen gedenke, habe ich lange mit mir umhergetragen 
und ihm nur darum bis jetzt nicht Worte geliehen, weil mir eines 
Theils die besondere Veranlassung dazu fehlte, weil er andern Theils, 
wenn auch in anderer Beziehung, von unserm Collegen Hrn. Oberl. 
Santo vor anderthalb Jahren schon einmal in Anregung gebracht 
worden. Nachdem aber in neuester Zeit eine nähere Veranlassung 
uns abermals auf denselben Gegenstand zurückgeführt, so hielt ich es 
jetzt gerade an der Zeit die Sache von Neuem aufzunehmen und, 
indem ich Eigenes mit Gelesenem und sonst Erfahrenem zusammen, 
stellte, Ihnen einige Fragen und Vorschläge vorzuführen, deren 
Lösung und Billigung mir für die Entwickelung unseres Schullebens 
von besonderer Wichtigkeit scheint. 

Herr Oberl. Santo hat am 11. Dee. 1848 im Gymnasium über 
den nachtheiligen Einfluß einer ungeordneten Lektüre ge
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redet und uns in seiner Nede ein leider nur zu wahres Bild entworfen 
von der schleichenden und mindestens entnervenden Krankheit, der un-
sere Jugend zu unterliegen stets in Gefahr schwebt. Wer von Ihnen 
an jenem Aetus-Tage nicht zugegen war, hat Gelegenheit gehabt, in 
der päoagog. Beil. 1849 S. 100 ff. die Rede zu lesen, und mit uns 
Allen wohl empfunden, daß jene Worte auch ihm aus der Seele ge-
sprechen worden. Es wäre darum unnütz, wenn ich auch nur andeu-
tungsweise auf den verderblichen Einfluß jener ungeordneten Lektüre 
wieder aufmerksam machte. Eine andere Frage, die gewiß auch 
Manchen von Ihnen nach Hause begleitet und länger beschäftigt 
h a t ,  i s t  d i e ,  w e l c h e  a m  S c h l ü s s e  j e n e r  R e d e  a u f g e s t e l l t  w u r d e :  W i e  
s o l l  u n d  k a n n  m a n  d e n n  d i e s e m  s c h ä d l i c h e n  E i n f l ü s s e  v o r -
b e u g e n ,  b e g e g n e n  u n d  a b h e l f e n ?  —  D a ß  V e r b o t e  a n  d i e  
öffentlichen Leihbibliotheken nichts helfen, ist auch dort angedeutet. 
Wie soll die Schule die Leihbibliotheken kontrolliren, wie soll sie die häus-
lichen Beschäftigungen der Schüler überwachen? — ES wird dann an 
die Eltern und Erzieher'appellirt, welche „bewahren können, wo 
wir nur zu warnen im Stande sind, welche behüten können, wo wir 
n u r  b e r a t h e n ; "  e S  w i r d  s c h l i e ß l i c h  d e r  f e s t e  u n d  e r n s t e  W i l l e  d e r  
Schüler in Anspruch genommen, der „das ganze böse Uebel nur 
allein besiegen kqnn." Ich für meine Person traue aber hierin auch 
weder der Einsicht und dem Willen der Eltern, noch dem Willen und 
der Einsicht der Schüler. Wie mancher Vater eifert gegen die ver-
verbliche Lektüre der Schüler, eifert überhaupt gegen alle Lektüre und 
— abonnirt doch für den Sohn in irgend einer Leihbibliothek, — und 
der Sohn liest doch seinen „Lederstrumpf"*); wie mancher Schüler 
möchte gern etwas Gutes, etwas Gediegenes haben, und wenn er den 
Katalog oder die Titel der zur Auswahl vorliegenden Bücher durch-
läuft, so tanzen ihm die verführerischen Titel so einladend vor den 
Augen, daß er doch die Hand ausstreckt nach der verbotenen Frucht, 
das Utile auf's nächste Mal verschiebend; wie mancher Vater oder 
Sohn denkt, nun habe er einmal etwas Passendes gefunden (auf dem 
Titel stehl's ja „für die Jugend beiderlei Geschlechts"), und es dreht' 
sich hinterher doch die ganze Geschichte um Liebesintrigueu und Spitz-
bubenstreiche und manches Andere noch. 

Ich möchte es darum mit dem dritten der dort gemachten Vor-
schläge halten und wenigstens rathen einen Versuch damit zu machen: 
n ä m l i c h  d e n  V e r s u c h  d i e  L e k t ü r e  d e r  S c h ü l e r  z u  ü b e r w a c h e n ,  

•) Cooper's Romane, für die Lugend bearbeitet von Hoffniann!! 

Anm. d. H. 
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z u  r e g e l n  u n d  z u  l e i t e n .  W e n n  i c h  a u c h  w e i t  d a v o n  e n t f e r n t  
bin zu behaupten, es werde damit ganz und gar aller schädlichen 
und verderblichen Lektüre begegnet, wenn ich auch sehr wohl weiß, daß 
auf die Persönlichkeit des Lehrers und seinen persönlichen, moralischen 
und intellektuellen Einfluß auf die Schüler sehr viel ankommt, wenn 
ich mir selbst, dem Einzelnen, in dieser Beziehung auch gewiß nicht zu 
viel zutraue und das geringe Maß meiner Erfahrung und Kenntniß 
sehr wohl zu würdigen weiß: so spricht für die Möglichkeit und somit 
auch für die Notwendigkeit einer solchen Überwachung, Regelung u. 
Leitung doch meine eigene Schülererfahrung eben so wohl wie die Er-
fahrung namhafter Pädagogen, so sprechen dafür die an mehreren 
deutschen Schulen eingerichteten Schülerbibliotheken und Anleitungen 
zu deren Gebrauch, wie dergleichen die pädagogischen Zeitschriften uns 
gerade in letzter Zeit häufig mitgetheilt haben. So wag' tch's denn! 
u n d  w i l l ' s  v e r s u c h e n ,  d i e  N o t h w e n d i g k e i t  e i n e r  g e o r d n e t e n  
Lektüre auf Schulen, ins Besondere auf Gymnasien heraus-
zustellen, indem ich zuerst zeige, daß unsere Schüler lesen müssen, daß 
sie vernünftig lesen müssen, um nicht Unvernünftiges, Verderbliches 
zu lesen, indem ich dann einige Mittel in Vorschlag bringe, die Lektüre 
der Schüler zu überwachen und zu leiten, und indem ich endlich an« 
gebe, woher sie ihre Lektüre zu beschaffen haben. 

Wenn vor Kurzem einmal behauptet wurde, die Jugend müßte 
außer ihren Schularbeiten sich mit Lesen von Büchern gar nicht beschäf-
tigen, so kann ich dieser Meinung so lange wenigstens nicht beistimmen/ 
als mir nicht gezeigt wird, auf welche Weise sie denn alle ihre Frei-
stunden zweckmäßiger anwenden können. Nun, der Schüler soll sich 
körperlich erholen, soll dem Körper kräftigen durch Spiel und Bewegung 
im Freien, soll frisch und fröhlich werden in Gottes freier Natur, 
er soll im Kreise der Familie, dem er durch die Schule so sehr ent-
zogen wird, sich bewegen und heimisch bleiben! Sehr schön; aber 
wenn die Bewegung im Freie» nicht immer möglich, die Bewegung 
in der Familie sogar oft dem einen oder dem andern Theile lästig, ja 
oft nicht einmal sehr zu empfehlen, Manchem aber auch unmöglich ist, 
weil er eben nicht in seiner Familie oder überhaupt in gar keiner 
Familie lebt; wenn ihm auch nach dem Umhertummeln in der freien 
Natur und trotz dem Leben in der Familie noch freie Zeit übrig bleibt' 
— daß sie ihm aber bleibt, wissen wir'Alle, die wir schulfähige Kin-
der, seicn's Knaben oder Mädchen, zu erziehen haben — wie dann? 
Lesebücher kennt er nicht oder hat man ihm weggenommen, arbeiten 
kann und will er nicht mehr, er schleppt sich aus einer Ecke in die 
andere, träumt oder macht, wenn's hoch kommt, Streiche und Possen; 



da heißt's denn doch immer nur: Haft du denn gar nichts vor, 
zunehmen? „Unb was?" ist die Antwort. Sollen nun die schö-
neu Spiele „Mühlchen" und „Dame," das „Post, und Reisespiel" u. a. 
ihn fesseln? 

Aber ich halte das Lesen nicht blos für einen Nothbehelf zur 
Ausfüllung müssiger Stunden, wie man hieraus vielleicht folgern 
möchte; ich will Jenen nur vorläufig begegnet haben, welche, wenn 
sie einmal gesehen, daß fich Jemand verbrannt hat, nun gleich gegen 
alles Feuer eifern, und sich er- und zereifern, hinterher aber doch sich 
wieder ganz behaglich an die Flamme setzen und wohl gar selbst die 
Hand wieder darüber halten. 

Das Lesen und damit auch das Zuviellesen, die Lesesucht hat 
einen tiefern Grund. Der Geist, auch der jugendliche, verlangt nun 
einmal nach immerwährender Anregung und Beschäftigung, und wenn 
der Verstand müde ist, so arbeitet die Phantasie, wir mögen ihr Fesseln 
anlegen, so viel wir wollen. Wir sehen's an unseren Kindern, die 
noch nicht lesen. Wie gern lassen sie sich erzählen, sei's von der Rose 
oder vom Käfer, sei's von der Puppe oder von fernen Menschen und 
Ländern. Ich habe einmal ein Bild gesehen, welches eine russische 
Jahrmarklseene darstellte: Ein Märchenerzähler, wie sie im russischen 
Volle häufig vorkommen sollen (ich weiß es nicht), sitzt in der Mitte, 
auf dem Schooße die Balalaika, und erzählt der horchenden Menge, 
Alten und Jungen, wahrscheinlich, was Erfahrung und Phantasie ihm 
eben ein giebt, und Alles ist gespannt bis auf den zerlumpten Jungen, 
der im Sande kauett. Ich bin überzeugt, daß dieier Junge nicht lesen 
k o n n t e ;  u n v  u n s e r e  J u n g e n  b r a u c h t e n s  a u c h  n i c h t ,  w e n n  m a n  
ihnen nur immer erzählen könnte! Und wenn die griechischen 
und römischen Knaben mir entgegengestellt werden, — richtig, sie lasen 
auch nicht; aber sie hatten, wenn Ke nicht gerade in der Schule waren, 
auch genug zu sehen und zu hören. Sie brauchten allerdings nicht 
zu lesen und hatten an ihrem Homer allenfalls genug, den ich 
nun doch auch nicht jedem unserer Knaben in die Hände geben 
möchte, damit er Alles daraus lese. Aber tempora mutantur et 
iios mutamur in illis! Seitdem unser Leben mehr und mehr 
ein Bücherleben geworden, wird das Büchermachen und Bücherlesen 
auch nicht aufhören, wenn man dagegen auch noch so viele Bücher 
schreibt. 

Wenn aber College Santo, dem ich, wie schon bemerkt, in seiner 
Schilderung von dem verderblichen Einfluß einer ungeordneten Lektüre 
durchaus Recht gebe, an jenes Bonmot eines „geistreichen Bearbeiters 
der deutschen Literaturgeschichte": ^,Was der Deutsche auch in der einen 
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Hand hält, in der andern hat er immer ein Buch" — die Bemerkung 
knüpft, daß die Deutschen das absolut lesende Volk sind: — so muß 
ich dagegen bemerken, daß mindestens N'e französische Literatur — weiter 
reicht meine Kennlniß nicht — in ihren Iugeudschriften (denn nur 
vo« diesen soll ja hier wie dort die Rede sein) eben so viel Gutes 
und Schlechtes, also auch eben so viel „Schutt" aufzuweisen 
hat, als die deutsche, wie wir schon aus der Menge der in 
unfern Buchhandel und in unsere Leihbibliotheken kommenden fran-
zösischen Jugend-Lesebücher schließen können. Es mag also auch 
dort von der Jugend verhältnißinäßig wohl ebensoviel gelesen 
werden als in deutschen Landen, — verhältnißmäßig, sage ich, 
denn allerdings lebt der Franzose in einer Natnr, welche ihn auf die 
Bücher eher verzichten läßt, als es z. B. bei uns der Fall ist. Es 
mag also wohl die Lesesncht nicht blos eine endemische Krankheit 
sein, welche sich auf gewisse Länder und Nationen erstreckt; sondern 
eher eine epidemische, welche nun einmal die ganze lesekundige Welt 
ergriffen hat und gefangen halten wird, bis — ich weiß nicht was 
an feine Stelle kommt. 

Die Neigung und Sucht zum Lesen wird sich forum auch wohl 
nie ganz ausrotten lassen, brauchte auch nicht; es kommt, wie mir's 
s c h e i n t ,  n u r  d a r a u s  a n ,  d a ß  d e r  V e h r e r  u n d  E r z i e h e r  d i e s e  N e i g u n g  
des jugendlichen Geistes — wie er ja so manche andere Eigen« 
thümlichfeit seines Zöglings zu seinen Zwecken und zu dessen Bestem 
b e n u t z t  —  a u f  d a s  Z w e c k m ä ß i g e  h i n r i c h t e  i t n D  i h r  d i e  r e c h t e  
Befriedigung verschaffe. 

Wenn sich nun hieraus schon im Allgemeinen, wie mir's scheint, 
die Notwendigkeit einer geregelten Lektüre ergiebt, weil eben das 
Lesen selbst nie ganz zu bannen fein dürfte, weil die Neigung zum 
Lesen unserer Jugend gleichsam angeboren scheint; so glaube ich, daß 
a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  e i n e  g e r e g e l t e  u n d  g e o r d n e t e  L e k t ü r e  a u c h  
dem Unterrichte selbst sehr in die Hände arbeiten, also für 
den Schüler sehr ersprießlich fein kann, in eben dem Grade, wie die 
verkehrte Leserei einem gedeihlichen Unterrichte im Wege ist. Sollten 
nicht einzelne Unterrichtsfächer sich wesentlich gefördert sehen, wenn 
eine entsprechende häusliche Lektüre theils als Vorbereitung für ein-
zelne Schulstunden, theils als Ergänzung des Lehrvortrages neben-
herginge? Ehe ich mich aber auf den Nachweis dieses Nutzens für 
den Unterrricht selbst im Einzelnen einlasse, muß ich erst wieder eine 
Einwendung zu entkräften versuchen, auf welche ich von einer andern 
Seite in Beziehung auf dieses Verhältniß der Lektüre zum Schulun-
(errichte im Allgemeinen gefaßt sein muß. Hat nun, dürfte man mir 

Ii > 
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entgegnen, der Schüler noch nicht genug mit den Schulwissenschaften 
zu thun, soll er nun auch seine Mußestunden noch dazu anwenden, um 
für die Schule zu lesen? Muß nicht der Zuwachs von geistiger Nahrung, 
welchen ein solches Lesen bieten würde, leicht die Begierde nach ihrem 
Genüsse überhaupt schwächen und eine gewisse Uebersättigung zur 
Folge haben? Schule und wieder Schule! Da ist's denn doch gewiß 
auf jene Vielwisserei abgesehen, die uns gegenwärtig bald als Blasirtheit, 
bald als Altklugheit täglich und überall begegnet! 

. Ich denke: nein! Ich will die Lektüre so eingerichtet und so 
beschaffen wissen, daß sie vor dem gewöhnlichen Unterricht doch noch 
einen eigenthümlichen Reiz voraushabe; ich werde, wenn auch nur 
andeutungsweise zu zeigen suchen, daß die Nahrung, welche im Unter-
richte den jugendlichen Gemüthern, den strebsamen natürlich, geboten 
wird, für die Bedürfnisse des geistigen Lebens nicht immer ausreichend 
ist und bei manchen Schülern in lobenswerther Weise einen gewissen 
Hunger nach einem Mehr erregen muß. Es kommt ja auf die Bücher 
Ott, es hängt von den Bedingungen ab, unter welchen ihr Gebrauch 
gestattet wird, ob durch das Lesen das Hebet der Vielwisserei gesteigert 
wird. Und wenn ich endlich noch zeige, daß die Lektüre in der von 
mir vorzuschlagenden Weise einen ganz andern Zweck verfolgt als das 
äußere Wissen, das Quantum der positiven Kenntniß bcr Schüler zu 
vermehren, so bürste auch dieses Bedenken seinen Boden verlieren. 
Multum legendum est, non raulta. In uno habitandura, in ceteris 
versandum. 

Aber sollte bei diesem Lesen nicht das Interesse des Schü-
lers am Unterrichte selbst schwächer werden? Ich denke: nein! 
„Zugegeben, sagt Heinen in einem Aussatze Über die Einrichtung von 
Schüler-Bibliotheken an höheren Lehranstalten (Museum des rheinisch-
westphäl. Schulmänneroeretns 1846, Bd. 4, Hft. 4.), daß wer eine 
längere Zeit nur feine Kost genießt, sich nicht leicht zur Hausmanns-
kost bequemen wird; so dürste doch ein Sonntagsgericht, ein Gericht 
mehr in Fallen, wo des Horatius Ofellus sich eins gestaltet, den 
Gaumen nicht schon verwöhnen. Es kommt nur daraus an, daß die 
Hausmannskost des Unterrichts den Schülern die Hauptnahrung bleibe 
und daß die Ertragerichte, welche die Lektüre bietet, nicht blos in be-
schränkten: Maße, sondern auch denen gar nicht gereicht werde, welche 
jene beharrlich verschmähen." 

Bekannt ist's ja, daß auf den Unterricht in der deutschen Lite
raturgeschichte verhältnißmäßig eine nur sehr kurze Zeit verwendet 
werden kann. Sollen die Schüler nun blos bekannt gemacht werben 
mit den Hauptepochen der Literaturgeschichte? sollen sie etwa in ber 



111 

Weise des Lehrbuches vcu Pischon sich das Namen- und Zahlenregister 
nebst den eingestreuten Bemerkungen einprägen? Zu kauen hätten sie 
daran, und der Lehrer würde die Zeit schon ausfüllen mit dem bloßen 
Abfragen jenes Registers. Sollen sie nicht vielmehr warm werden in 
den Lileraturstuuden? — Also vielleicht recht viel Raisonnement ge* 
geben, pikant vorgetragen, und das Interesse wird nicht fehlen. Aber 
wenn man damit auch eine Art von Aufmerksamkeit und Spannung 
herbeizerrte, was hat der Schüler für Nutzen? Soll er hinterher das 
Raisonnement des Lehrers, welches dieser in vielen Fällen doch auch 
wieder nur Büchern entlehnt, oft sogar entlehnen muß, auswendig 
lernen, o£nc auch nur eine Schrift des so eben frisch weg beurtheilten 
Schriftstellers gelesen zu haben V Hcinen sagt in dieser Beziehung: 
Fast in keinem Unterrichtsgegenstande wird dem Schüler so sehr das 
jurare in verba magistri zugemuthcl, als in diesem; daß aber das 
Nachsprechenlassen von Urtheilen, für welche nicht eine selbständige 
Ueberzeugung vermittelt worden ist, auf den Charakter der Schüler, 
besonders solcher, welche zu einem bodenlosen Raisonnircn ohnedies 
Anlage haben, leicht nachtheilig einwirken könne, muß zugegeben werden. 
Ueberdies kann, da sich in der geringen Zeit, welche dem literarhisto
rischen Unterrichte zugemessen ist, eine innigere, solide Bekanntschaft 
mit den hervorragendsten Erscheinungen nicht erzielen läßt, auch sein 
Einfluß auf eine gediegene Geschmackobildung und auf eigene Pro-
ductionskraft nur gering sein. — Nun, so gebe man Proben! Ja, 
aber die Zeit? Waö bleibt da Anderes übrig, als daß man den 
Schüler zum Nachlesen dessen gewöhne, was der Lehrer nur ange-
deutet; daß man den Schüler veranlasse, sich auch mit einzelnen Er-
Zeugnissen der Literatnr schon bekannt zu machen, ehe sie in der 
Stunde besprochen werden. Dann wird ihm ein Urtheil von Nutzen 
sein, und er sieht sich wohl selbst veranlaßt, nun noch einmal zu lesen 
und zwar mit größerer Aufmerksamkeit, denn früher. — Waö aber in 
Bezug auf die deutsche Literaturgeschichte bemerkt wurde, läßt sich fast 
ganz auch auf die Stunden der Poetik und Rhetorik anwenden. Ja 
auch die deutschen Aufsätze müssen kümmerlich ausfallen trotz allem 
Durchsprechen der einzelnen Themata, trotz allen Anleitungen zum DiS-
poniren u. dgl. Wie soll der Jdeenkreis des Schülers erweitert, wie 
soll das Vermögen, dem Ausdrucke der eigenen Gedanken und Em« 
pfindung eine vollendetere Form zu geben, ausgebildet und gesteigert 
werden, wenn ihm nicht Gelegenheit zur Lektüre gegeben wird, zur 
Lektüre der klassischen Schriftsteller, versteht sich mit Auswahl und in 
der rechten Weise. 

Anders verhält sich*6 allerdings bei den alten Sprachen. Aber 
I i «  



U S  

wenn sie es sich als Aufgabe stellen, den Schüler in den Geist des 
klassischen Alteithums einzuführen, muß es ihnen nicht erwünscht sein, 
wird ihre Wirksamkeit nicht eine noch fruchtreichere sein, wenn die 
Schüler zu Hause — denn in der Schule hart das nicht Alles geboten 
werden — etwa die Reise des jüngeren. Anacharsis durch Griechen-
land von Barthelemy lesen, oder vielleicht die Bücher von A. W. 
Becker, welche ihn mit dem antiken Leben vertraut machen und ihm 
doch auch zugleich denselben Genuß gewähren müßten, welchen unsere 
Jugend aus der Romanlektüre schöpft. Sollten die Lehrer der alten 
Sprachen es nicht zweckmäßig und förderlich finden, daß der Schüler 
die Mythologie und Sagcngeschichte für sich zu Hause treibe, um nicht 
— wie mir's begegnet ist — in jeder Stunde nach demselben Namen 
fragen zu muffen. Und wie frühe kann eine hierauf vorbereitende Lek-
türe den Schülern schon- in die Hände gegeben werden! Niebuhr's 
griechische Herocngeschichten, dergleichen Schwab's Sagen des klassi-
schen Alterthums können unsere Quintaner und Quartaner und werten 
auch unsere Tertianer noch mit Interesse lesen. Tie Zahl der Bücher 
ist übrigens nicht klein, welche neben dem Unterrichte mit Nutzen ge-
lesen werden können und doch den jugendlichen Geist auch nicht er-
müden; während es ermüden würde, wenn ich hier eine Aufzählung 
der Titel vornähme. — Auf der andern Seite könnte der Schüler 
auch veranlaßt werden, manchen griechischen und lateinischen Schrift, 
steller für sich, sei's zu beendigen, sei's ganz zu lesen, und zwar nach 
Umständen im Original oder in der Übersetzung. 

W a s  h i e r  i n  B e z i e h u n g  a u f  d i e  d e u t s c h e  u n d  d i e  a l t e n  S p r a c h e n  
bemerkt ist, wird sich theilweise auch auf das Russische und Französische 
anwenden lassen. 

Wozu nun noch weiter der Nachweis, daß für den Unterricht in 
der Geschichte und Geographie Biographien oder Reisebeschreibungen, 
ja manches Geschichtswerk auf den untern wie auf den obern Klassen 
mit Nutzen gelesen werden könnte. Auch für die Mathematik mit den 
Naturwissenschaften, wie für die Religion wird dasselbe gelten. Man 
wird mir's nicht vergrgen, daß ich vom Fache der deutschen Sprache 
ausführlicher geredet, es ist eben mein Fach. Meinen Herren Amts-
genossen, den Vertretern der übrigen Unterrichtsfächer aber möchte 
ich nicht über Dinge räfonniren, die sie natürlich besser verstehen müssen 
als ich. 

Jedem Unterrichtsfache wird eine Menge von Schriften für das 
jugendliche Alter entsprechen, welche sehr geeignet sind die Wißbegierde 
und den Trieb nach Fortbildung zu erregen, indem sie, mehr als der 
Unterricht eS vermag, das utile dulei zu paaren wissen, Bücher, die 



ben Schüler nicht auf geraden, prächtigen Kunststraßen, am wenigsten 
auf Eisenbahnen, durch das weite Gebiet der Wissenschaft, sondern auf 
sich lieblich schlängelnden Fußwegen durch anmuthige Theile dersel-
ben fuhren. Gerade durch dies letzte Bild glaube ich auch denen be-
gegnet zu haben, welche mir die Ansicht unterstellen könnten, als wollte 
ich auf der Schule durch die Lektüre gründliches, erschöpfendes Studium 
der Wissenschaft bezwecken. Ich weiß wohl, daß dergleichen auf die 
Universität gehört. Allein dennoch! Wenn das Gymnasium auch 
nicht den Zweck hat (in. vgl. Heinen), Mathematiker, Historiker u. s. w. 
ex professo aus seinem Schöße bereits hervorgehen zu lassen, also 
Schüler zu bilden, deren positive Kenntnisse in dem einen oder andern 
Unterrichtsfache aufKosten der übrigen das Gesetzmäßige überschreiten; 
wenn die Schule demnach auch nicht rein wissenschaftliche (feientisische) 
Werke, solche, deren der Fachgelehrte bedarf, dem Schüler zum Lesen 
übergeben wird: so dürfte es doch zweckmäßig sein, in empfänglichen 
Gemüthern eine lebendige Liebe zu dem einen oder andern Unterrichts-
fache anzuregen und zu nähren; ja es wird dies schon darum wür-
schenswerth sein, weil — wie mir aus eigener Erfahrung bewußt ist — 
nicht selten eine solche partikuläre Liebe aus dumpfer Gleichgültigkeit 
reißt und mit Achtung vor jeder Wissenschaft, vor dem ganzen Unter-
richte erfüllt. Derartige Mittel aber sind vorzugsweise Werke, geschrie-» 
ben von Männern, welche auf der Höhe der Weltanschauung stehen, 
Werke, in denen sie nicht sowohl eigene neue Entdeckungen und speeielle 
Forschungen, als die bedeutsamsten, für das Leben einflußreichsten Er-
fahrungen, die den Menfchengeist am meisten ehrenden Ergebnisse der 
Wissenschaft im Lichte einer von technischen Symbolen möglichst freien 
und würdigen Sprache dargestellt haben. Man sage nicht wieder, es 
mangele die Zeit; wäre es, sie würde geschafft werden — und stark 
ist die Liebe. *) 

Es ist aber auch etwas werth und hat ein bedeutendes Gewicht 
in der Wagschale, mit welcher die Menschenbildung abzuwägen ist, 
daß der im Unterrichte vorwaltenden Verstandesbildung gegenüber auch 
das Geinüth nicht vernachlässigt werde. Wenn wir sehen, wie wenig 
gemüthbildende Elemente dem Unterrichte in den untern Klassen bleiben, 

*) Dahin gehören Bücher wie: I. v. Müller 24 Sucher allgem. Geschichten, 
Fr. Sprengels Vorlesungen über Literatur, die im Änhange aufgeführten natur-
kundlichen Werke von Arago, Hörschel, L ttrow, Licbig, insbesondere Humboldts 
Ansichten der Natur und selbst sein KoSmos, dahin die einzelnen Unterrichts-
gegenständen, wie Natur- und Erdbeschreibung, sich anschließenden Bücher von 
Schubert, Zimmermann, Vogel und selbst Blanc's Handbuch und Hoffmanns Gesch. 
der Erde, obgleich sie weniger Lesebücher sind. 
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einige Stunden abgerechnet; wenn wir sehen, wie sehr in den Mittlern 
und obern Klassen der sprachliche Unterricht durch die Notwendigkeit 
der grammatischen, onomatischen und literarischen Bemerkungen in die-
ser Beziehung beengt ist; wenn selbst der Geschichtsunterricht bei seiner 
Kürze dem Herzen der Schüler das nicht immer werden kann, was 
der Lehrer gern daraus machen möchte: so dürfte doch der Wunsch 
zum wenigsten nicht ungerecht sein, daß auf irgend eine Weise, und ich 
meine durch eine möglicher Weise einzurichtende Lektüre, ein Gleichge-
wicht hergestellt werde. Denn wie die Pflanze zu ihrem fröhlichen 
Gedeihen (Heilten a. a. O.) nicht blos des dichtes, sondern auch der 
Wärme bedarf, so bedarf das geistige Leben des Knaben, wenn es 
kernhafte gesunde Früchte tragen soll, nicht minder der Pflege des 
Herzens als des Verstandes. Im Herzen leben wir, sagt Herder, 
nicht in den Gedanken. Darum gebe man dem Schüler neben Büchern 
der Art, wie sie schon angeführt sind, auch Schriften, welche die Ein-
bildungskraft beleben (und das ist noch kein Ueberreizen!), welche die 
Natur und den Menschen in heitern, freundlichen Gestalten zeigen, 
den süßen Iugendtraum, „wo der Baum, die Rose lebt, wo singt der 
Quelle Silberfall," in Fülle genießen lassen, welche des Jünglings 
Seele über die gemeine Wirklichkeit, das platte Alltagsleben erheben, 
seinen Blick von der Scholle Landes, die er bewohnt, losreißen, daß 
er voll Mitgefühl übe? die Mutter Erde bis hin zu den fernsten Brü
dern in den eisigen Polarzonen schweife oder sich anbetungsvoll in die 
unendlichen Räume des Universums versenke, welche in der wunder-
vollen Anordnung der Natur, wie in den wechselvollen Schicksalen des 
Menschenlebens das Walten des Ewigen zur Ahnung, zur Empfindung 
bringen, aus dem frischen, vollen Leben würdige Ideale seinem Tha-
tendurste vorführen, ihn mit reinem begeisterndem Wohlgefallen an dem 
Guten und Schönen, mit tiefer Verachtung des Gemeinen, mit unaus-
löfchlichem Hasse gegen Schlechtes, mit aufrichtiger Achtung gegen alle 
höheren Güter des Menschenlebens erfüllen. Daß der bloße Unterricht 
dies Alles unter allen Umständen nicht zu erreichen im Stande ist, 
wird man zugeben. Ob's durch Lesen erreicht wird, — wir sollten's 
wenigstens versuchen. *) 

Wenn sich nun aus diesem Allen der Nutzen des Lesens ergiebt, 

*) Ich meine Bücher, wie GrimmS und Andersens Mahrchen, Krummachers 
Parabeln, Grase's Reisebilder, Schwab's deutsche Volkssagen, Wagners poet. Ge-
schichte der Deutschen, 2t. Grüns letzter Ritter, Körners und Schenkendorfs Ge-
dichte, Lebensbeschreibungen von Männern wie ColumbuS, Franklin. Washington, 
Hofer, Nettelbeck. 
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wenn daraus auch die Notwendigkeit des Leseivs folgt, theils um 
die unnütze Lektüre zu verdrängen, — wer an guter Lektüre Ge-
schmack findet, hat keine Zeit zu unnützer — theils um die Jugend 
überhaupt mehr allseitig zu bilden, als es durch den Unterricht allein 
m ö g l i c h  i s t :  —  a u f  w e l c h e  W e i s e  s o l l  d e n n  d a s  L e s e n  ü b e r -
wacht, geregelt und geleitet werden? überwacht, daß eben nur 
wirklich Förderndes; geregelt, daß auch das Lesenswerthe in der rechten 
Ordnung und Zeitfolge; geleitet, daß mit dem gehörigen, Wünschens« 
werthen Erfolge gelesen werde? 

Die Mittel, welche ich vorschlage, find zum Thcil aus meiner 
eigenen -Iugenderfahrung genommen und haben wenigstens mich und 
einen großen Theil meiner ehemaligen Mitschüler vor verderblicher 
Lektüre bewahrt. Neben den vielen Wohlthaten, die ich meinem ver« 
ehrten Lehrer, dem Direktor Gotthold *), schuldig bin, werde ich ihm 
stets den aufrichtigsten Dank auch dafür aussprechen, daß er mich zu 
richtigem Lesen angeleitet. 

Erstens mögen sich die verschiedenen Lehrer der Schule zu einer 
B e s t i m m u n g  d e r j e n i g e n  B ü c h e r  v e r e i n i g e n ,  w e l c h e  i n  d e n  
einzelnen Klassen zu lesen sind. Andere Bücher wird der 
Primaner, andere der Sekundaner, andere der Tertianer, noch andere 
der Quartaner und Quintaner mit Nutzen zn lesen haben. Wenn sich 
die Bücher nach der Bildungsstufe und nach der Fassungskraft der 
Schüler auch nicht streng werden eintheilen lassen; so wird doch auf 
der einen Seite wenigstens ungefähr bestimmt werden können, für 
welchen Kreis dieses oder jenes Buch zum Lesen am Besten sich eigne, 
und wird auf der andern Seite von den einzelnen Fachlehrern, wie 
sich im Unterrichte die Veranlassung dazu finden dürfte, angegeben 
werden können, welche Schriften zur Ergänzung des Unterrichts in den 
einzelnen Klassen zur Lektüre am Zweckmäßigsten dienen können. 

Dann möge aber der Schüler verpflichtet werden, aufmerksam 
zu lesen, d. i. so, daß er nach der Zurückgabe des Buches im Stande 
sei, Rechenschaft über das Gelesene zu geben. Diese Rechenschaft 
kann man, je nachdem man sich dazu veranlaßt sieht, in der Unter-
richtsstunde selbst von Diesem und Jenem verlangen oder auch bei 
anderer Gelegenheit. Die Schüler der beiden obern Klassen, vielleicht 
a u c h  s c h o n  d i e  T e r t i a n e r ,  m ö g e n  a n g e h a l t e n  w e r d e n ,  m i t  d e r  F e d e r  
in der Hand zu lesen und die Auszüge aus den gelesenen Schriften, 
ausführliche oder minder genaue, je nach dem Umfange und der Wichtig, 
k c i t  d e s  B u c h e s ,  i n  e i n  t a z u  b e s t i m m t e s  H e f t ,  d a s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  

*) Wirkt noch am Kollegium Friedericianum zu Königsberg in P. 
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den inspizirendcn oder den Fachlehrern durchzusehen ist. Daß einzelne 
Auszüge auch die Stelle der regelmäßigen schriftlichen Arbeiten ver, 
treten können, versteht sich von selbst und ist auch bisher schon 
geschehen. 

Drittens endlich werde auch beim Abiturencramen auf das Ge« 
Iesene Rücksicht genommen. Der Schüler liefere vor der Prüfung 
ein Verzeichnis aller der Schriften ein, welche er theils in der Schule 
selbst, theils in der eben angegebenen Weise zu Hause gelesen hat; 
und die mündliche Prüfung wird schon Gelegenheit bieten, auch auf 
den Inhalt dieses oder jenes Buches einzugehen, ja selbst bestimmte 
Charaktere oder andere Schilderungen aus einzelnen Schriften heraus« 
zuHeben und zeichnen zu lassen u. dgl. m. 

Daß diese Haupt- und Schlußrechnung, wie ich sie nennen möchte, 
die Schüler dazu verführen könnte, nun wieder Alles auf das Eramen 
zu beziehen, glaube ich nicht befürchten zu dürfen, da sie ja nie wissen 
können, der Lehrer selbst es nicht vorausbestünmcn kann, welches Buch 
gerade zur Besprechung kommen dürfte. Lesen sie nun, um sicher zu 
sein, Alles desto genauer, sehen sie sich wohl (was ich nicht beab-
sichtige) auch die Auszüge vor dem Eramen noch einmal durch, um 
eine bessere Censur zu erhalten, — nun so haben wir ja erreicht, was 
wir wollten, sie haben dann wirklich mit Nutzen gelesen. 

Woher sollen aber die Bücher genommen werden, welche der 
Schüler lesen soll? Die Leihbibliotheken bieten wenig der Art und 
sollen den Schülcrn wo möglich verschlossen bleiben; die Privat-
bibliotheken der Lehrer reichen nicht aus, und die Schulbibliothek dient 
andern Zwecken. Es ist bald gesagt: ..darüber lese man das Weitere 
nach in dem oder dem Bücke"; wo denn hernehmen ? Ich schlage darum 
die Einrichtung einer Schul-Lesebibliothek vor, deren Grün-
dung sobald als möglich vorzunehmen wäre. 'Die Nützlichkeit und 
Notwendigkeit einer solchen Bibliothek ergiebt sich, hoffe ich, aus dem 
Gesagten. Darum frisch ans Werk! Es wäre also nur über die 
Einrichtung derselben noch Einiges zu sagen. Wenn ich aber im 
Folgenden darüber Einiges beibringe, so macht dasselbe auch wieder keine 
Ansprüche aus Vollständigkeit, sondern will nur etwa als erster Entwurf 
zu Statuten angesehen werden, welche bei Gründung einer Lesebiblio« 
thek nach oben ausgesprochenen Grundsätzen zur Basis dienen könnten. 

1) Da der Schule behufS einer Lesebibliothek wahrscheinlich 
keine Fonds zu Gebote stehen, fo wäre sie aus freiwilligen, bestimmt 
großen Beiträgen der Schüler anzuschaffen. Wer dazu beiträgt, hat 
auch das Recht aus derselben Bücher zu entnehmen, wenn nicht hin-
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ternte Umstände eintreten, die noch angedeutet werden sollen. Der 
Unbemittelte ist auch hier steuerfrei. 

2) Vielleicht könnte, damit sogleich von vorn herein, ein gewisser 
Vorrath von Büchern vorhanden wäre, Alles, was-in der Schulbiblio-
thek zu dem Zwecke sich geeignet vorfindet, der Bibliothek oder deren 
Verwalter ausgeliefert werden. Anch würden Einzelne der Herren 
Collegen aus ihren Privatbibliotheken vielleicht Einiges dazu hergeben, 
sei es leihweise oder um später den Betrag dafür'in Geld zu erhalten; 
wie ich denn meine eigene Bibliothek sofort zur Verfügung stelle und 
auch bisher schon den Schülern zur Benutzung offen gelassen habe. 

3) Blos Aufregendes bleibe ausgeschlossen, und Romane seien nur 
aufzunehmen, wenn sie ästhetische oder literarhistorische Bedeutung haben. 
Auch die sogenannten Iugendbibliotheken von Nieritz, Hoffmann it. f w. 
werden nur mit größter Vorsicht und Auswahl benutzt. 

4) Die Bücher werden, so weit möglich, nach den Gymnasial-
klaffen geordnet, um theils die Verwaltung zu erleichtern, theils auch 
in der früher angedeuteten Weise ihre Benutzung ersprießlicher zu machen. 

5) Wer die ihm gebotene Hausmannskost beharrlich verschmäht, 
darf auch die Hand nach dem leckeren Sonntagsgerichte nicht ausstrecke,'. 
Der träge Schüler wird also kein Lesebuch erhalten; eben so wenig 
derjenige, welchem nachgewiesen wird, daß er über dem Lesen seine 
wichtiger» Schularbeiten verabsäumt. So kann vielleicht die Lesebib-
liothek selbst ein Sporn für den eigentlichen Schulfleiß werden. 

6) Wer über da6 Gelesene nicht erforderlicher Maßen Rede sie# 
hen kann, erhält wenigstens kein anderes Buch. 

7) Die Bücher weiten höchstens in jeder Woche einmal gewech-
fet t ,  u n d  d e r  B u c h e r t a u s c h  u n t e r  d e n  S c h u l e r n  s e l b s t  i s t  n i c h t  g e s t a t t e t :  
theils um die Verwaltung zu erleichtern, theils um das zu rasche und 
zu viele Lesen möglichst zu verhüten. Desgleichen wird ein weitester 
Termin gestellt, nach welchem das Buch der Bibliothek zurückgeliefert 
werden muß. 

8) Die Bibliothek verwaltet Einer der Lehrer. Da die Bücher 
nach den Gymnasialklassen geordnet werden, so könnten vielleicht auch 
Zwei sich in die Verwaltung theilen, indem Einer die Lescbibliothek der 
untern, der Andere die der obern Klassen übernähme. 

9) Der Verwalter der Bibliothek ist halbjährlich oder mindestens 
jährlich dem Cchulverstande Rechenschaft schuldig über Einnahme und 

Ausgabe. 
10) Die Bibliothek wird und bleibt Eigenthum der Schule. Was 

verloren wird, muß von dem Schuldigen ersetzt werden. 
11) Die anzuschaffenden Bücher werden von den einzelnen Fach« 



m 

lehrern bestimmt, am Besten vielleicht in den einzelnen Monatskon-
ferenzen. 

12) Bücher werden von der Verwaltung den Schülern nur ver-
abfolgt nach Vorzeigung eines Zettels vom betreffenden Fachlehrer 
mit der Bescheinigung, daß sie das Gewünschte jetzt gerade wirklich 
auf seinen Wunsch lesen sollen; vielleicht auch noch mit dem Zeugnisse, 
daß sie das Buch, welches sie zurückzugeben im Begriff sind, mit Nutzen 
gelesen haben. 

Das wäre das Wesentlichste, was ich in Beziehung auf Jugend-
lektüre zu bemerken hätte. Es wird, falls der hier angedeutete Plan 
und die gemachten Vorschläge Billigung finden, noch Manches abzu-
ändern, Manches hinzuzufügen fein. Ich meine keinesweges, daß die 
Einrichtung einer Lesebibliothek für unsere Jugend und die Beaufsich-
tigung der Lektüre uns nun sogleich vor allem Unheil behüten, daß fic 
die Schüler sofort mit einem andern Geiste beseelen werde. Ich weiß, 
daß der äußere Zwang, daß die ganze Einrichtung nichts helfen kann, 
wenn der Lehrer nicht im Stande ist, durch Unterricht und persönlichen 
Einfluß die Schüler zu ernster Lektüre auch wirklich anzuregen; ich 
weiß auch, wie schon im Eingange bemerkt, daß mir persönlich zu eben 
dieser Fähigkeit und Geschicklichkeit noch viel fehlt; — doch ich hab's 
gewagt, und will hiemit den Gegenstand Ihnen, v. A., und in's Be-
sondere unserem Schulvorstande bestmöglichst empfohlen haben. 

Den Meisten von Ihnen wird es erinnerlich sein, daß schon unser 
verewigte College, Dr. Hansen, das Bedürsniß einer Lesebibliothek 
gefühlt und eine solche für die untern Klassen eingerichtet. Heute vor 
einem Jahre lebte er noch, und wir hofften auf feine Genesung; er 
lebte feinen letzten Tag*). Ich möchte auch in der Ausführung dieser 
von ihm schon gehegten Idee ein würdiges Denkmal sehen, das wir 
dem Verewigten weihen. 

A n h a n g .  

Es war meine Abficht, hier eine Auswahl von Lesebüchern, streng nach 
den Gymnasialklassen geordnet, folgen zu lassen, wie sie vorzugsweise in 
einer Schüler-Lesebibliothek sich vorfinden müßten. Allein ich überzeugte mich 
bald, daß gerade in Betreff der strengen Vertheilung auf die einzelnen 
Klassen meine Erinnerung nicht überall ausreichte, daß ich die ganze Reihe 
von Jugendschriften noch einmal, wenn auch nur flüchtig, hätte durchgehen 
müssen, daß auch wohl'noch manche Besprechung mit meinen Amtsge-
nossen, welche darüber eine Stimme und vor Allem dafür Interesse 

Er starb am 3. Mai 1849, s. den Nekrolog in den padagog. Beilagen 
des v. I. 
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haben, nöthig gewesen wäre. Wenn nun dennoch in dem Folgen-
den eine solche Anordnung zum Theil versucht worden ist, so mache 
ich mich von Seiten der Leser auf mancherlei Ausstellungen gefaßt. 
Im Interesse der guten Sache wünsche ich aber vor allen Din-
gen, daß der Gegenstand, daß auch ins Besondere die Auswahl der 
Bücher zu weitern Besprechungen veranlasse, mögen diese nun billi
gend oder mißbilligend sein, daß man namentlich auch Uebersehenes 
ergänze. Nur so werden wir dem gesteckten Ziele näher kommen. 
Bei der Auswahl der Bücher selbst habe ich mich aus angegebenen 
Gründen weniger auf mein Gedächtniß verlassen, als vielmehr die 
Schrifien von Fr. Ioach. Günther (Handbuch für den deutschen 
Unterricht auf Gymnasien 1845) und von Schwab und Klüpfel 
(Wegweiser durch die Literatur der Deutschen) zu Natbe gezogen. 
Die deutschen Klassiker werden für die beiden obern Klassen und 
vorzugsweise für Prima ziemlich vollständig vorhanden fein müssen; 
wenn den jungen Leuten auch nicht zugemuthet werden darf, daß sie 
Alles und ohne Auswahl daraus lesen. Zu beachten bleibt hier stets, 
daß jene Männer für Erwachsene und nicht für Knaben und Jünglinge 
geschrieben haben. Die nachstehenden Bücher aber sind zum größten 
Theile geeignet, den deutschen Unterricht durch die fünf Klassen des 
Gymnasiums hindurch zu begleiten. Daß neben ihnen auch Ueber-
setzungen der Griechen und Römer nicht fehlen dürfen, versteht sich 
von selbst; die Auswahl jedoch glaube ich den betreffenden Fachlehrern 
überlassen zu müssen. Außerdem findet man aber auch Bücher angeführt, 
welche neben dem deutschen Unterrichte noch andere Fächer berück, 
sichtigen, die zum Theil in unfern Schulen keine oder so gut wie keine 
Vertretung finden, deren Lektüre aber besonders Primanern und auch 
Sekundanern von Nutzen sein könnte. Ueber Romanleltüre auf Schulen 
ist oben bereits das Nöthige bemerkt. Es könnten hier leicht noch 
einige empfehlenswerthe Romane aufgeführt werden, welche auf den 
obern Klassen, schon Behufs der deutschen Literaturgeschichte zu lesen 
wären; doch habe ich in Beziehung darauf nie ein zu Wenig gefunden. 
Die Zahl der Romane ist nun einmal Legion, und die Jugend wird 
sie verschlingen, so lange in ihr der Sinn für angemessenere Lektüre 
nicht geweckt wird. Jedenfalls mögen die Romane das Letzte sein, 
was in die Lesebibliothek kommt. Sollten wir einmal so weit gekommen 
sein, dann werde ich die Mühe nicht scheuen, auch die deutsche Romanen-
literatur Behufs einer Auswahl für die Jugend zu durchmustern. Ob 
wir aber je dahin kommen werden? ob namentlich alle Eltern unserer 
Jugend so viel Einsicht und Willen haben werden, uns darin zu 
unterstützen? 
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Die folgende Uebersicht giebt die Bücher nach einem von unserem 
Tabellenkünstler Hrn. OL. Thrämer entworfenen Plane von oben herab 
nach den Klassen und wiederum in die Quere nach dem Inhalte geordnet. 
Für V fehlt seiner Bestimmung gemäß die Abtheilung Geschichte.; 
Märchen und Sagen, Geschichten und Biographien vertreten die Stelle. 
Das Lesen klassischer Werke von größerem Umfange dagegen tritt erst 
von III an ein; Geschichte, Länder- und Völkerkunde, Naturbeschreibung 
und zum Theil Naturkunde (Physik) nehmen deren Stelle in den unteren 
Klassen ein, klassische Gedichte und prosaische Bruchstücke aus Klassikern 
werden denselben soweit schicklich aber auch schon in den mannigfaltigen 
„Lesebüchern" :c. geboten. Was unter 2 Klassen absatzweise hin-
durchläuft, gilt gleichmäßig für beide, wobei im Allgemeinen anzn-
nehmen ist, daß das für eine untere Klasse als zweckmäßig Bezeichnete 
mehr oder weniger auch noch für die oberen Klassen gebraucht werden 
kann, aber nicht umgekehrt. Diejenigen Bücher dagegen, welche wie 
gesagt noch nicht einer bestimmten Klasse zugewiesen werden konnten, 
giebt zu Schluß jeder Abtheilung ein ohne Absätze fortlaufender 
Text an. Sobald diese Uebersicht durch mehrseitige Besprechung wird 
revidirt und ergänzt worden sein, sollen zur größerer Bequemlichkeit 
für die, welche eine Auswahl zur Anschaffung für Schullesebibliotheken 
treffen wollen, auch die Ladenpreise angegeben werden. 

v. IV.  '  III. 
M a n n i g f a l t i g e s :  

Christ. Fel. Weiße Kinderfreund. Mastus Lesebuch. 
Barth u. Hänel Jugendblätter. 

Kauffmann Orbis pictus. — Dittmar Waizenkorncr. — Plieninger Weihnachts
blüten. — Hebel Schatzkästlein. — Becker Roth. u. Hülfsbüchlein. — Fr. Aug. 
Schmidt Lesebuch Halle 1842. 

M ä r c h e n  u n d  S a g e n :  
Grimms; Bechsteint Andersens; Hauffs Mar- Musaus Volksmärchen. 

Märchm. chen — Simrockdie deutschen Volks-
Schwab deutsche Volkssagen. bücher bearbeitet. 
Niebuhr griech Heroengeschichten. 
BäßlerHeldengeschichten f. d. Jug. 

Stöber Sagenbuch u. Volksbüchlein. — Görres der gehörnte Siegfried. — Vorm
baum Sagen aus dem Vaterlande. — Wagner poet. Geschichte der Deutschen. — 
E. M. Arndt Märchen u. Jugenderinnerungen. 
II. I: Geppert die Götter und Heroen der alten Welt. 

G e s c h i c h t e n  u n d  B i o g r a p h i e n :  

Campe Robinson. Zschocke Goldmacherdorf. Wyß schweizer. Robinson. 
Los>ius Gumal u. Lina. Jung-Stilling Jugendge- Nieritz: der Riesenstiefel, 
Satjmann Joseph schichte. Bttty und Toms, der kl. 

^chwarzmantel. ^ Krummacher Festbüchlein Bergmann, die Wunder-
Chr. Schmid Erzäh- u. Parabeln. pfeife, die Schwanenjung-

lungen. (Die Ostcr- Jacobs Allwin H. Theodor frau , die Negersklaven, 
eier u. s.w.) 1 und die kleinen Erzäh» die Geschwister, die Aus-

lungen des Pfarrers von wandere?, der blinde Kna-
Mein au. be, Wahrheit und Lüge, 
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v. 
Sartori der Savoyar-

denknabe. 
Barth Jugendschriften. 
Kennedy Anna Roß. 

Nettelbecks 
Phie. 

IV. 
Selbstbiogra-

Franz Hoffmann Jakob 
Ehrlich, der Jugend Wer-
geltung. 

IV. 

III. 
der junge Trommelschläger, 
der stille Heinrich, derPil-
ger u. der Lindwurm, das 
Fischermädchen von Helgo-
land, der Findling, das 
vierte Gebot u. a. m. (von 
Günther für III empfohlen). 

Franz Hoffmann Erzäh-
lungen (Lederstrumpf nach 
Cooper). 

Breitschwert KepplerS 
Leben. 

1. 

Meurer Luthers Leben. 
Barthold Georg von Frund?berg. 
Franklins Selbstbiographie. 
Gehe Washingtons Leben. 
Hofers Leben. 
Hense Friedrich der Große. 
Eylert Leben Friedr. Wilh. 3. 
Einige von Varnhagens Biographien. 

III. II. 
G e s c h i c h t e  ( s a m m t  B i o g r a p h i s c h e m ) :  

Becker Erzählungen aus der alten 
Welt. 

Fr. Lange Geschichten aus d>Herodot. 
Günther Gesch. d. Perserkriege nach 

Herodot für die Jugend. 
Pfizer Gesch. Alexanders d. Gr. 
Osterwald Erzählungen aus der al

ten deutschen Welt. 
Campes Entdeckung von Amerika. 
Vogels Geschichtsbilder. 
Böttigers Weltgesch. in Biographien 

(d.Styl ist freilich nicht musterhft). 
Borberg Hellas und Rom. 
Roth Geschichte von Griechenland und Rom. 
Barthelemy Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland 

(übers, von Fischer und Haupt). 
I. v. Müller 24 Bücher allg. Geschichten 
(Niemeyer) der deutsche Plutarch. 
Görres Jungfrau von Orleans. 
Jrwing Leben des Columbus. 
Archenholz siebenjähriger Krieg. 
Niemeyers Heldenbuch (d. neuere Zeit). 
Sporschill Heldenbuch (die deutschen Freiheitskriege). 
Schlosser Weltgeschichte für das deutsche Volk 
Beckers Weltgesch. (in den Umarbeitungen v. Woltmann u.s w ). 

L ä n d e r »  u n d  V ö l k e r k u n d e :  
Vogel Naturbilder. 

'Hartmann SchöpsungSwund^r. 
Harnisch Reisen. 
Eampe Sammlung merkw. Reisebeschr. 

Külb Länder- und Völkerkunde in Biographien. 
Blanc Handbuch der Geographie. 
Hoffmann Geschichte der Erde. 
Zimmermann Talchenbuch der Reisen. 
Sprengel u. Ehrmann Bibliothek der Reisebeschr. (Uebersetz). 
Bertuch neue Bibl. der wichtigsten Reisebeschr. 
Widemann u. Hauff Reise» und Länderbeschr. 
Wrangel und Roß Reisen. , 
Gräfe Reisebilder. 

Johanna Schopenhauer Ausflug an den 
Niederrhein und nach Belgien. 

N a t u r b e s c h r e i b u n g  u n d  P h y s i k :  
Lenz Naturgesch. B. I —3. (v. V an). 
Poppe der junge Physiker u. Tech

niker (v. V an). 

Arago Unterhaltungen aus dem Gebiete 
der Natur. 
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IV. m. 11. i. 
Schödler Buch der Natur. 
Zimmermann das Meer u 

Bewohner. 
— physikal. Jugendfreund. 

Humboldt Ansichten 
s eine der Natur .... u selbst d. KotmoS. 

Schubert Ansichten von der Nachtseite 
der Natur. 

— Geschichte der Seele. 
Bär Vorlesungen üb. Anthropol. für den 

Selbstunterricht. 
Brandes Vorlesungen üb. die Naturlehre. 
Liebig chemische Briefe. 
Runge Grundlehren der Chemie für Je-

dermann. 
Enke Betrachtung unseres Sonnensystems. 
Gruithuisen Naturgeschichte d. Himmels. 
Herschel d. Jung, popul. Astronomie. 
Kurtz (in Dorp ) Astron. u. Bibel. 

Hrm. Hauff Skizzen aus Leben und Natur. 
v. Schubert Spiegel der Natur. 
Einige der Bridgewater-Bücher, aus d. Engl. v. Hauff u. A. 

(eine Art v. Encyklop. d. Naturwissenschaften, mit d. besond. 
Zwecke, eine religiös-teleologische Weltansicht zu begründen). 

Leonhard Geologie. 
Petzholdt (in Dorp) Erdkunde (physikal. Geogr.). 
Littrow Wunder des Himmels. 

III. II. 

D e u t s c h e  K l a s s i k e r  a u s  n e u e r e r  Z e i t :  
I. 

Klopstock Werke. 
Knigge über den Umgang 

mit Menschen. 
Tieck Dichlerleben(Shaksp.) 
Steffens Selbstbiographie. 
Zschocke Selbstschau. 

Zacharia kom. Epopöen. 
Wieland Oberon. 
Seume Werke. 
Tieck Novellen m. Auswahl. 
Steffens Novellen. 
Zschocke Novellen (einige). 
Anast. Grün letzter Ritter, 

Epos. 
Deinhardstein Hans Sachs, 

Drama. 
Der Simplicissimus (Ausg. 

v. Bülow. 
Der Schatz, 
Nathan der Weise. 
Wollenstem, Maria Stuart, Jgf. ».Orleans, Don Karlos. 
Götz, Egmont; Jphigenia, Faust Th. 1-, 
Dichtung u. Wahrheit. Werther, Lehr-u. Wanderj. 

Jean Paaj,.:. HesperuS, Jubelsenior, Quintus Fixlein, Flegeljahre, Siebenkas, 
Katzenbergers Badereise, Schulmeister Wuz, Leben Fibels. 

Rabencr S.vtrren. — Claudius Werke. — Wagner: reisende Maler und Wilidalds 
Lebensansichten. — Uhland Gedichte. — Fr. Jacobs vermischte Schriften. 

Gesammeltes: Echtermeyer Auswahl von Gedichtkn, neu bearb. von Hiecke (IV. III). 
Wilh. Wackernagel deutsches Lesebuch. — G. Schwab fünf Bücher deutscher Lieder 
und Gedichte; die deutsche Prosa. 

Engel Lorenz Stark. 
Voß Luise u. übrige 

Idyllen. 
Herder Cid. 
ChamisscS Werke. 
Fouque Undine. 
Kleist Frühlinq. 
Körner Gedichte. 
— Zriny. 
Schenkendorf Gedichte. 

Lessing : Prosaische Fabeln, 
Minna v. Barnhelm. 

Schiller: Wllh. Tell; 
Göthe: Herm.u. Dorothea; 

Emilie Galotti. Laokoon. 
Wie die Alten d. Todgebild. 

D e u t s c h e  K l a s s i k e r  a u s  a l t e r e r  Z e i t :  
Simrock 20 Lieder v. 

den Niebelungen (die 
Urgestalt des Nibe
lungenliedes). 

Reineke Fuchs v. Sim-
rock; ders. v. Göthe. 

Das Heldenbuch v.Simrock. 
Tristan von Kurz. 
Jwein u. Wigalois von 

Baudissm. 
Der arme Heinrich. 
'Waith, v. d. Vogelweide 

von Koch. 

Gudrun (Original oder die 
Uebers. v. San Marte). 

Parcival. 
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ML 11. 1. 
B i o g r a p h i e n  v o n  K l a s s i k e r n :  

Göthe Dichtung u.Wahrh. Stessens Selbstbiographie. 
I. H. Boß : Abriß meines Zschocke's Selbstschau. 

Lebens. Walther v. d. Vozelweide 
von Uhland. 

F r e m d e  K l a s s i k e r  a u s  a l t e r  Z e i t :  

Baumstark Blüthen der griech. Dichtkunst in deutscher Nachbildung. — Weil: das 
klassische Alterthum (Übersetzungen). 

F r e m d e  K l a s s i k e r  a u s  d e r  s p a t e r e n  Z e i t :  
Tasso befreites Jeru- Ossian übers, v. Ahlwardt. Milton verl. Paradies. 

salem übers.V.Gries. Camoens Pujtade. Ariost rasender Roland. 
Don Cuirote übers. Shakspeare's ausgewählte Dramen. 

v. Soltau' Dante Hölle Fegfeuer, Paradies. 

L i t e r a r h i s t o r i s c h e s :  
Vilmar Vorlesungen üb. tu Gervinus Gesch. der poet. 

Gesch. der deutschen Na- Nationallit. d. Deutschen, 
tlonallit. Fr. v.Schlegel Vorles. üb. 

alte und neue Sit. 

K u n s t :  
Winckelmann Gesch. der Kunst des Al-

terthumes. 
Auszug daraus: Meyer Gesch. der bil-

denden Kunst bei den Griechen. 
Dess. Uebersicht der Gesch. der Kunst bei 

den Griechen. 
Johanna Schopenhauer: Johann van 

Eyck und seine Nachfolger. 

Ueber die Rechtzeitigkeit im Unterrichte. 
Niemand wird bezweifeln wollen, daß das Studium der Mathe-

matik und der alten Sprachen auf den Schulen die sicherste Grundlage 
zum späteren Universitäts- und Selbstunterrichte bilde, und daß durch 
die fast ausschließliche Pflege des einen oder des andern Zweiges oder 
wohl gar durch die Vernachlässigung beider weite Lücken in unserem 
Wissen entstehen. Aber wohl könnte man fragen, ob, abgesehen von 
der Lehrart, in welcher sie vorkommen, jene Gegenstände der Jugend 
rechtzeitig vorgetragen werden? und ob, wenn jene Rechtzeitigkeit 
dabei fehlte, auch nicht die etwanigen Mängel der Unterrichtswelse um 
so fühlbarer würden? — Wirst man einen Blick auf die Stundenver-
zeichnisse unserer Schulen, so erwehrt man sich kaum eines Seufzers, 
wie beim Anblicke einer überreich besetzten Tafel, von der man manches 
gerne schon zum Frühmahle gehabt haben. Anderes spater zum Nacht-
essen noch haben möchte; denn aus dem verschlemmten Magen kommen 
— ungesunde Säfte, aus dem zum Uebermaße und zur Unzeit empfan-
genden Kopfe — verworrene Gedanken. Und doch wäre es kaum 
möglich, aus den gegenwärtigen Stundenyerzeichnissen der Schulen 
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etwas zu entfernen; ja, man möchte vielmehr in denselben die Stunden-
zahl für manche Unterrichtsgegenstände wie Weltgeschichte, Erdbe-
schreibung, besonders aber Naturgeschichte und Naturlehre, verdop
pelt sehen. — Um nun diesem letzteren Vedürsmsse, das man tief und 
allgemein zu fühlen beginnt, abzuhelfen, dürfte man den Unterricht in 
der Mathematik und in den alten Sprachen vielleicht nur um ein paar 
Jahre später eintreten lassen, als es jetzt geschieht, und vorher die 
Jugend ausschließlich in der Muttersprache, in der Weltgeschichte, in der 
Natur- und der Erdbeschreibung, im Rechnen, Zeichnen, im Choral-
gesange unterweisen, indem man ihr zu gleicher Zeit die Mittel böte, 
die anderen neueren Sprachen zuvörderst sprechend zu erlernen. 
— Sollte dann später, ehva im 14. Jahre, der Knabe nicht befähigt 
sein, in einem, ja in einem halben Jahre, und zwar mit Lernfreudig-
fett, in der Mathematik, in den alten und- den neuen Sprachen das 
sich anzueignen, was er nach der jetzt bestehenden Einrichtung in 4 
Jahren mühselig und gewöhnlich verdrossen erlernt? — Wahrlich, nicht 
ohne ein Gefühl des Mitleides und Unwillens sieht man jetzt, wie 
trotz der vielen dazu festgesetzten Lehrstunden der Knabe ein gan« 
zes Jahr, ja oft noch eine längere Zeit braucht, um nur mit einem 
sehr kleinen Theile der Grammatik von Sprachen zu Ende zu kommen, 
deren Notwendigkeit er nicht einsieht, deren Schönheit er nicht fühlt, 
und zwar auf Kosten desjenigen Wissens, das ihn aufs lebhafteste an« 
ziehen, zu den späteren, tieferen Studien erwecken, aufs anmuthigste 
vorbereiten würde. Und dann genügten auch gewiß die jetzt so spär-
lich diesen Gegenständen gewidmeten Stunden in Tertia, Secunda und 
Prima, deren Abiturienten hierin dann nicht mehr so ungemein unwis. 
send erscheinen würden, als dies bisher in der Regel der Fall war. — 
Wird die Liebe, die die Schulmanner für die lernende Jugend 
beseelen muß, sie nicht anspornen das Ihrige zu thun, auf daß die 
bestehende Unterrichteweise einer neuen, strengen Prüfung unterworfen, 
deren nachtheilige Seiten recht ins Licht gestellt, oft zur Sprache gebracht 
u n d  e n d l i c h  b e s e i i i g t  w e r d e n ?  x .  

Pädagogische Zustände mtd pädagogische 
1 Gesellschaften Riga s. 

In den nächsten Jahren vor 1849 bestand in Riga, der Stadt mit 
einem Gymnasium, drei Kreisschulen und zahlreichen Elementarschulen wie 
Privatlehranstalten ein einziger pädagogischer Kreis, der, wie er von weni
gen einander nahe befreundeten Lehrern verschiedener Anstalten gebildet wor-
den war, auch nicht das Interesse hatte sich zu vergrößern, aus Furcht, 
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to| mit der Vergrößerung das verttanliche und gemüthliche Beisammensein, 
welches als Hauptziel und als wesentliche Frucht dieses Verkehres galt, eine 
Beeinträchtigung finden möchte. Vergebens hatten zwischendurch Einzele, nament-
lich ein Geistlicher, Versuche gemacht, das pädagogische Gemeinschaftsleben in 
Riga auf allgemeinere Grundlage zu stellen, ein dauernder Erfolg war nicht erreicht 
worden. „Zu sehr, so schilderte noch vor ein Paar Jahren ein Rigaer selbst 
die dortigen Zustände, zu sehr lastet auf uns der Materialismus derHandelsstädte, 
als daß mehr geistige Bestrebungen bei uns leicht Boden finden und rechten 
Fortgang gewinnen könnten. Man spekulirt auf Gewinn, rennt nach 
Erwerb, und den sauren Schweiß des Erwerbens soll dann ein behag-
liches Genußleben gutmachen, in das man auch die Jugend nur zu früh 
einführt. Unter solchen Umständen hat alles bei uns eine sogen, praktische 
Tendenz —• was kann ich für Gewinn, was für Genuß davon haben? 
diese Frage ist der Maßstab, den man an alles legt. Bei dieser Lage 
der Dinge fand der obenerwähnte Kreis von Pädagogen denn wohl eine 
Entschuldigung, warum er seine Thätigkeit nur auf sich, auf diejenigen, die 
sich als Gleichgesinnte erkannt, beschränkt habe. 

Allein eben dieser Kreis war es, in welchem zu Anfange des erwähn-
ten Jahres die Pflicht zur Sprache gebracht wurde, die solche, in denen 
ein höheres Interesse für Erziehung und Unterrichtswesen wach sei, eben-
damit hätten, dasselbe nicht bloß bei sich und im engsten Kreise Gleichge-
suinter zu pflegen, sondern für dessen Belebung und Verbreitung auch in 
der weiteren Umgebung, soweit der Einfluß reiche, nach Kräften zu wirken. 
Dieselbe Sache kam gleichzeitig an einem anderen Orte in Anregung, wo 
sich mehrere Elementarlehrer zusammengefunden hatten, und sie fand hier 
nicht minder Anklang. So faßte man denn gleichzeitig von verschiedenen 
Seiten her den Entschluß, (außer dem schon bestehenden geschlossenen Freund-
schaftskreise — wir wollen ihn den gemischten nennen, weil er aus Lehrern 
verschiedener und verschiedenartiger Anstalten gebildet worden war) zur 
allgemeineren Förderung des pädagogischen Interesses in den verschiedenen 
Schulgebieten des Gelehrten-, des Real- und des Elementarschulwesens drei 
neue pädagogische Kreise mit freiem Zutritte für Jedermann zu bilden. Die-
selben sollte« jedoch nicht excentrisch, sondern concentrisch bestehn und nament-
lich dadurch unter sich in Zusammenhang treten, daß alle drei von Zeit zu 
Zeit sich zu einer größeren Versammlung vereinigten, bis dahin sollte der 
gemischte Kreis, welcher zu diesem Zwecke erweitert worden war, eine Art 
Vermittelung übernehmen. 

Zwei der neu zu bildenden Kreise traten auch wirklich sogleich ins 
Leben. Den einen bildeten die Gymnasiallehrer, welche sich ziemlich 
regelmäßig alle \\ Tage versammelten. Hier kam manches Interessante in 
Vortrag, so ein Aufsatz vom Inspekt. Krohl über die Universität Athen 

12 
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und eine Darstellung der Erziehung bei den Hellenen vom Gymu L. Schwarz; 

freilich war, da man sich in diesem Kreise gleich von Anfang an nicht auf 

Pädagogisches hatte beschränket, sondern es einem Jeden freistellen wollen, 

aus dem Bereiche seiner Wissenschast etwas allgemein Interessantes mitzu-

theilen, unter dem Mitgeteilten auch vieles, das zur Pädagogik in gar 

keiner oder nur in sehr loser Beziehung stand. Da überdies die Vortragenden 

(meist waren es die Gastgeber), um sich in der freien Rede zu üben, sich 

den Gedankengang nur in kurzen Sätzen aufgezeichnet hatten, so waren es 

vorzugsweise mündliche Darlegungen, so daß sich keine bleibende Frucht für 

die Mittheilungen an die auswärtigen pädagog. Gesellschaften unserer balti-

scheu Städte durch Schrift oder Druck ergab. Ebenso wenig ließ sich über 

die Debatten mittheilen, denn es wurde darüber nichts weder protokollirt 

noch notirt, theils weil dies keinem speciell war aufgetragen worden, theils 

weil sich die Debatte bei ihrem freieren Gange auch schwer zur Übersicht-

lichen Einheit zusammenfassen ließ, theils weil mau auch nicht selten aus-

einanderging, ohne ein festes Resultat gewonnen zu habe»; Jedermann 

weiß aber, wie, wenn man die erste Gelegenheit eines solchen Auf^eichnens 

hat vorübergehen lassen, später gewöhnlich Veranlassung und Lnft fehlt, das 

Verhandelte nochmals vorzunehmen, zu überdenken und in eine für den 

Druck geeignete Form zu. bringen. Ueberhaupt wurde die formelle Seite 

der Verhandlungen in den Zusammenkünften noch nicht in ihrer Bedeutung 

gebührender Maßen anerkannt, sondern die Unterhaltung, nicht gewöhnt 

an einen stricte«, regelrechten Gang, liebte es in naturwüchsiger Ungebun-

denheit und gemüthlicher Sorglosigkeit hinuudherzuschweifen. Eigentlich Päda-

gogisches kam in diesem Kreise uur Folgendes in Vortrag. OL. Eckers 

gab einen geschichtlichen Ueberblick über die Entstehung des Streites zwi-

sc6e« Real- und gelehrten Gymnasien. OL. Kühn veranlaßte durch aufge-

stellte Thesen eine sehr lebhafte und interessante Debatte über die Verein-

fachung der Unterrichtsmethode in Bezug auf die Geschichte uud die alten 

Sprachen. Direktor Napiersky, der Alterthumsfreund und gründliche Kenner 

der heimischen Vorzeit, theilte in zwei auf ein an der folgenden Zusammen

künften sehr anziehende und belehrende Notizen aus älterer Zeit mit. Die 

erste betraf die im I. 1593 auf Anregung des damal. Rathsherrn zu Riga 

Hilchen durch Rivius, als Rektor derselben, erneuerte und umgestaltete 

Stadtschule (die Grundlage der nachherigen Domschule); die Vorlegung 

eines sehr selten gewordenen Programmes, in welchem letzterer mit Beisü-

gung genau detaillirter Stundenkataloge eine umfassende Darlegung des 

Verfahrens gegeben hat, das man in Bezug auf Erziehung und Unterricht 

damals an dieser Domschule befolgte, gab zu manchen interessanten Be

gleichungen moderner Pädagogik mit der einfachen Praxis nun längst ver

gessener Altvordern Veranlassung, Das Zweite war ein genauerer Bericht 
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über die im Anfange des 17. Jahrh. besonders durch den damaligen Pre-

diger (oder Superintendenten?) Naeman Samson (einen Vorfahren des 

jetzigen Ehrencurators des rig. Gymn.) veranlaßte Gründung einer Art 

von universitas literaruiu in Riga, die mit juristischen, theologischen, 

mathematischen :c. Professoren versehen, etwa bis 1654 bestand und von 

deren Thätigkeit mehrere vorgelegte Programme und Disputationen Zengniß 

gaben. — Giug mm aus deu Zusammenkünften dieses Kreises mich keine 

litera scripta als ein y.tt][iu k usi hervor, so waren sie doch reich an 

Amüsement i; rö naoayotjiia, sie veranlagten zu vielen, die Schule speciell 

betreffenden Besprechungen und führten einen lebendigen Austausch von 

Ansichten und Gedanken herbei. Darum war es Schade, daß die für alle 

geistigeren Bestrebungen in Riga gefährliche Jahreszeit, wo der kurze Som-

mer zu einem gründlichen Genüsse desselben treibt, wo die den Tag über 

währende Trennung des Berufsmannes von seiner ans die Höfchen hinaus-

gezogenen Familie denselben am Abende zeitig ans dem öden Hanse und 

ter schwülen Stadtluft hinauseilen läßt — daß diese Jahreszeit jenen Zu-

sammenkünften und Bestrebungen, ehe man in denselben und für dieselben 

noch recht warm geworden war, frühzeitig (int Mai 1849) ein Ende 

machte. Theils fehlte es diesem Kreise an einer Person, die sich des Be

standes und der Erneuerung desselben vorzugsweise thätig angenommen hätte, 

theils wollte man den neuen Direktor Haffner, ter an Napiersky's Stelle 

treten sollte, abwarten — warum letzteres? dafür wußte freilich keiner 

recht eigentlich einen Grund anzugeben, als das unbestimmte natürliche 

Gefühl, welches Einen am Vorabende neuer Ereignisse nicht leicht selbst etwas 

Neues beginnen läßt. Aber auch, als nun der Erwartete im Okt. 1849 

eintraf, auch da wollte die pädagog. Nereinsthätigkeit der Gymnasiallehrer 

noch nicht wieder zum Leben erwachen, sondern schien mit der äußeren 

Natur erst ihren vollen Winterschlaf halten zu wollen; wenigstens war 

bis März d. I. dieselbe noch nicht wieder in Wirksamkeit getreten. 

Einen anderen Entwickehmgsgang nahm der Kreis der El eilten« 

tarl ehrer. Riga zählt deren 14 an öffentlichen Schulen, 10 an den 

Privatschulen der Kirchen und der verschiedenen wohlthätigen Gesellschaften, 

ungerechnet die vielen Privatlehrer; aus der Zahl dieser traten zu Anfange 

des I. 1849 sechszehn (13 Lehrer der öffentlichen, 3 der Kirchen- nndVer-

einsschulen, von den Privatelementarlehrern Niemand) zu regelmäßigen Zu-

sammenkünften zusammen. Zwar fanden diese weder so häufig (nur monat-

lich) statt, noch hatte man den Kreis dessen, was verhandelt werden sollte, 

so weit gesteckt (nur speciell Pädagogisches sollte in Vortrag gebracht wer

den), aber er erfreute sich dafür einer um so größeren Regelmäßigkeit der 

Zusammenkünfte bis auf die letzte Zeit herab (nur der Juli jedes Jahres 

ots der Ferienmonat fiel aus), und eines um so dauernderen Interesses bei 

12* 
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seinen Mitgliedern. Zwar mit der beschlossenen Vorlesung ausgearbeiteter 
kleiner Vorträge wollte es auf die Dauer nicht gehn — solche wurde« im 
Z. 1849 nur vou Fromm d. Aelt. (Heber die Notwendigkeit von Kinder-
g o t t e s d i e n s t e n ) ,  v o n  F e l d m a n n  ( U e b e r  d i e  N o t h w e n d i g k .  d e r  e r z i e h e n d e n  
Thätigkeit des öffentl. Elementarlehrers) und von Henning (In welcher 
Weise die Entwickelung des kindl. Geistes zu leiten sei, wenn cht willens
starkes Geschlecht heranwachsen solle) gehalten. Hatten die Zusammenkünfte 
aber auch weniger das Gepräge einer geregelten Besprechung u. Berathnng, 
als einer geselligen Unterhaltung, so fehlte es doch nie an Stoff zu solcher, 
und wurden die Zusammenkünfte in diesem Jahre auch nicht sehr zahlreich 
besucht, so schlössen sich die regelmäßigen THeilneHmer doch um so fester an 
einander. Desgleichen wurde manches Gemeinnützige in diesem Kreise vor-
bereitet, anderes, wie die Errichtung eines selbständigen Lesekreises unter den 
Elementarlehrern, mit Ans. dieses I. euch schon ins Werk gesetzt. 

Der dritte beabsichtigte pädag. Kreis, welcher von den Lehrern der 
Realschulen, also von denen der Domschule, der beiden Kreisschulen uuv 
Lehrern der entsprechenden Prwatschnlen zusammengesetzt werden sollte, 
scheint gar nicht zu Stande gekommen zu sein, trotz den Bemühungen Ein-
Seiner r namentlich unter den Domschullehrern. Gleichsam zum Ersätze bil-
deteu sich jedoch schon im vor. Z. monatliche Privatznsammerkünfte speciell 
unter den Domschullehrern, welche die an dieser Schule gleichfalls mouat-
lich stattfindenden officiellen Schnlconferenzen ergänzen, aber auch Gegenstände 
von allgemein pädagogischem Interesse in Berathnng ziehn sollten. 

Waren somit allerdings die drei Schulgebiete des Gymnasiums, der 
Real - und der Elementarschule nach dem ursprünglich angeregten Plane 
durch besondere pädag. Kreise vertreten, so kam dagegen die andere Seite 
jenes Planes, nämlich diese einzelen Kreise auch in Zusammenhang unter sich 
zu bringen, im I. 1849 noch nicht in Ausführung. Zwar bestand der ge-
mischte pädagogische Kreis, der sich gerade dieses mit zur Aufgabe gestellt 
hatte, auf Grund) alter Ueberlieferung und Gewohnheit fort, auch hatte er 
sich gerade für diesen Zweck durch den Beitritt neuer Mitglieder, insbeson
dere Geistlicher, namentlich auch eines für das Landschulwesen thätigeu 
verstärkt; mdeß konnte er vor der Hand doch nichts dafür thuu, um nament
lich die Lehrer der höheren Anstalten und die städtischen Elementarlehrer 
Riga's einander näher zu bringen. Mag nun hiervon Ursache gewesen 
sein, daß keiner der letzteren in jenem Kreise das Interesse seines Schulge-
bietes vertrat, oder was sonst für Verhältnisse und Umstände — kurz, die 
beiden genannten Hälften der rigischen Lehrerwelt blieben einander ferner 
fremd gegenüber steh«, und zu einer allgemeinen Konferenz, wie sie 
für die Osterzeit als möglich angenommen war, kam es im vor. I. nicht. 
„War es Gleichgiltigkeit gegen das so wünscheuswerthe Gemeinsame, oder 
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war es noch eine gewisse sozusagen jungfräuliche Sprödigkeit, welche die 

Parteien in Riga noch aus einander hielt? — die Einen unten wagten 

es nicht, sich den Höherstehenden zn nähern, und diese schienen keine be-

sondere Neigung zu jenen zu haben." Und ein Anderer schreibt: „Es 

fehlt bei uns noch fast alles Interesse für eine solche allgemeine Nersamm-

luug, es regen sich bei den Einzelen so viele Bedenklichkesten, werden so 

viele Rücksichten geltend gemacht, daß wohl auch nicht so bald etwas der 

Art zu Stande kommen wird." Uebrigens herrschte in dem gemischten 

Kreise das meiste pädag. Interesse, das regeste Leben ; er hatte eben jchott 

gewisse historische Traditionen und die Macht einer längeren Gewohnheit so 

wie das für sich, daß in demselben nur solche zusammenkamen, die schon 

wirklich eilt selbständiges pädagogisches Interesse hatten. Zndeß wie dieser 

Kreis mehr die Natur eines häuslichen und Freundschaftsumganges hatte, 

so war er anch mehr von den Zufälligkeiten des häuslichen Lebens abhält-

gig, man nahm es mit der Ordnung nicht so streng. Daher, wenn gleich 

die Zusammenkünfte „etwa" alle drei Wochen stattfinden sollten, hatten in 

Folge von Krankheit und anderen häuslichen Behinderungen einzeler Mit-

glieder, die man nicht gern missen wollte, bis Mitte April 1849 nur drei 

Versammlungen stattgefunden, hatte die Sommerunterbrechung bis Mitte 

Oktober gedauert. — Folgende Gegenstände kamen in diesem Kreise im Laufe 

des vor. I. in Vortrag und Besprechung. Erstlich ward über den Unter-

ficht in den neueren fremden Sprachen debattirt; der diesen Gegenstand be-

treffende Aufsatz von dem Vorsteher einer Mädchenschule Hrn. v. Kiel ist 

in den pädag. Beil. 1849, S. 62 ff. abgedruckt morden. Ueber das 

Lateinschreiben und -Svrechen auf unseren Gymnasien hielt OL. Wirtram 

einen Vortrag, in dem er sich ausführlicher für dasselbe aussprach, was OL. 

Mohr tu Dorpat in dem Aufsatze: Ueber das Lesen der Intern. it.':"griech. 

Schriftsteller in den beiden oberen Klassen der Gymnasien (päd. Beil. 1849, 

S. 23 ff.) beiläufig darüber geäußert hatte; der Wittramsche Aufsatz ist 

abgedruckt in den päd. Beil. 1850, S. 53 ff. Ferner wurde über mehrere 

von Hrn. v. Kiel aufgestellte Thesen disputirt, der unter anderem vorschlug den 

Turnunterricht auch so zu benutzen, daß der wissenschaftliche Unterricht am Vor-

mittage zur Belebung der geistigen Kraft und Regsamkeit der Schüler etwa 

auf eine halbe Stunde durch Leibesübungen unterbrochen würde —- dem 

Vormittage könne dann ganz gut noch eine von dem Nachmittage hinweg-

genommene Stunde zugelegt werden. Auch den Gesang schlug derselbe als 

ein passendes Mittel vor, die durch die anhaltende Geistesthätigkeit ermattete 

Geisteskraft der Lernenden sich wieder erholen zu lassen und neu zu beleben 

Ein anderer Vorschlag betraf die Methode des Unterrichtes in neueren Spra-

chett, nämlich diesen für den Anfang wesentlich nur auf Hebungen im Sprechen 

zu begründen, die Grammatik auszuschließen. Eine andere These war, ob 
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es nicht besser sei, den Unterricht überhaupt mit Geschichte, Geographie, 

Mathematik und den neueren Sprachen (Deutsch und Russisch) beginnen 

zu lassen, die alten Sprachen aber erst in den höheren Klassen mit bedeu-

reut) verstärkter Stundenzahl eintreten zu lassen. — Spätere Nachrichten von 

der Thätigkeit dieses Kreises sind mir nicht zugekommen, da eine angenblick-

liehe Aufzeichnung über die Verhandlungen leider unterlassen worden war, 

der frühere Referent sich aber anf sein Gedächtniß nicht zu verlassen wagte. 

Auch hat der Kreis weiter keine schwarz anf weiß aufzeigbaren Früchte geliefert; 

>,es ist schwer die Theilnehmer zur Abfassung schriftlicher Aufsätze zu bewe-

gen, schreibt unser Korrespondent dieses Kreises, man veranstaltet Vorzugs-

weise freie Disputationen über gestellte Thesen." Nur soviel weiß ich, daß 

die pädagog. Verhandlungen der Gesellschaft fortwährend einen recht ersten-

liehen Fortgang gehabt haben. 

Mit der Uebersiedelnng des bisherigen dörptschen Schnldirektors StR. 

Haffner an das rigische Gymnasium im Okt. 1849 traten die pädagog. 

Gesellschaftsbestrebnngen in Riga in ein neues Stadium ein. Wie derselbe 

bisher mit eines der lebendigsten und thätigsten Mitglieder des dörptschen 

pädagogischen Kreises gewesen war, in welchem er zugleich die seltene Kunst 

bewiesen hatte, mit Zurücklassung der amtlichen Würde und darauf gegrün-

teter Ansprüche nur als das sich zu gebeu und gelten zu wollen, was der 

Zugendfreund, was der Mann der Wissenschaft dem Manne gilt, so begann 

er, nachdem er die ersten Monate seiner Anwesenheit in Riga damit hatte 

hmgehtt lassen, sich in seinem neuen Berufsfelde zu orieutiren, in diesem 

Jahre alsbald auch auf dem Gebiete des pädagog. Gesellschaftslebens seine 

Thätigkeit zu entfalten. Diese ging nicht allein dahin, die bestehenden 

Kreise zn fortgesetzter Wirksamkeit zn ermuntern, die eingegangenen wo 

möglich wieder ins Leben zu rufe», sondern sie setzte sich vorzugsweise zum 

Siele, die getrennten Kreise in Verbindung und Beziehung zu setzen, einen 

pädagog. Verkehr der Lehrer der verschiedenen —• höheren und niederen, 

Gelehrten- wie Real- und Elementarschulen unter einander (das, was noch 

besonders in Riga mangelte) zum Heile des gesammten Schulwesens und 

Schullebens hervorzurufen. Zu diesem Zwecke hatte er schon zu Anfange 

dieses Jahres Lehrer aus den verschiedenen Kreisen und Schulgebieten zu 

einer Besprechung bei sich versammelt und in derselben auf das Wünschens-

werthe allgemeiner Zusammenkünfte der Lehrer Riga's (etwa zweimal im 

Jahre, zu Ostern und zu Michaelis) hingewiesen, das Interesse für die 

Angelegenheit auch im späteren Verkehre mit den Einzelen fortwährend 

lebendig zu erhalten gewußt. Auf eine solche Vereinigung hinzuwirken, 

dazu war er in der Beziehung auch ganz der Mann, als er schon in seiner 

früheren Stellung die verschiedenen Schulgebiete der feiner Aufsicht untergebenen 

fünf Städte des nördl. Livlands mit gleiche? Liebe und Sorge umfaßt und nament-
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tief) mit auf die Hebung der Gementarschulen hingewirkt hatte. So kam denn 

zu Michaelis d. I. die erste allgemeine Versammlung der Lehrer und Päda-

gogen Rigas im großen Saale des Gymnasiums zu Stande. Fast alle 

öffentlichen Lehrer waren zugegen. Von drei Referenten der drei Haupt- . 

kreise wurde über die Wirksamkeit derselben Bericht abgestattet und alsdann 

über den Kindergottesdienst gemeinsam berathen, welcher von dem Kreide 

der Elementarlehrer zur Sprache gebracht und als nothwendig war bezeich

net worden. So wenig sich das Gute einer solchen kirchlichen Einrichtung 

in Abrede stellen ließ, so wenig konnte man sich doch andererseits verhehlen, 

daß die Einführung derselben bei uns, namentlich in Riga ihre bejon-

deren vor der Hand nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten habe. Die 

Gesellschaft trennte sich nach dreistündigem Beisammensein, nicht ohne das 

Gefühl, zu erneuerter segensreicher Wirksamkeit angeregt und ermuntert 

worden zu sein, und nicht ohne Dank gegen den Mann, welcher die Ver

sammlung wie veranlaßt, so auch belebt und zweckmäßig geleitet hatte. 

Wir lassen einen der auf dieser Versammlung vorgetragenen Berichte 

f o l g e n ,  w e l c h e r  v o n  d e r  p ä d a g o g i s c h e n  T h ä t i g k e i t  i n  d e r  G e s e l l -

f c h a f t  d e r  K r e i s - ,  s p e c i e l l  d e r  D o m s c h u l l e h r e r  w ä h r e n d  d e r  e r s t e n  

Hälfte dieses Jahres Kunde gibt, und wünschen nur, daß uns auch 

aus den andern Kreisen fortan regelmäßigere Mittheilungen zngehn möchten. 

Versammlung am 13. Febr. Referent hatte seine Co liegen aufge

fordert . wie in früheren Jahren, auch in diesem zu pädagogischen Mitthei

lungen und Besprechungen, für welche die monatlichen Schnlconferenzen 

nicht ausreichten, monatlich einmal zusammenkommen. Er schlug, geleitet 

von den Erfahrungen aus früheren Jahren und entsprechend laut gewor

d e n e n  W ü n s c h e n  e i n z e l n e r  E o l l e g e n ,  v o r ,  a u c h  f o r t a n  e i n e n  m ö g l i c h s t  

ungezwungenen und freundschaftlichen Verkehr und Gedanken

austausch während des Beisammenseins und der einzelnen Discujsionen über 

vorzugsweise die Domschule angehende oder auch allgemeine pädagogische 

Fragen obwalten zu lassen. Der ungezwungenen und freundschaftlichen Eon-

verfatioiisform glaubte er das Wort reden zu müssen, weil dadurch eine 

allgemeinere Beteiligung aller Mitglieder leichter erzielt werde und damit 

als der wesentlichste und wichtigste Gewinn aus diesen Zusammenkünften 

ein stets freundschaftliches Sichaneinanderschließen, ein innigeres und dadurch 

freudigeres und segensreicheres Zusammenwirken der Lehrer an derselben 

Anstalt sich ergebe. Er könne hier nicht unterlassen hervorzuheben, wie er 

persönlich nächst diesen Abenden einem andern zahlreichem pädagogischen 

Vereine, dem auch schon seit einer Reihe von Jahren anzugehören er die 

Ehre habe, unendlich viel verdanke, und er schreibe das vorzugsweise dem 

innig-freundschaftlichen, gemächlichen, harmlos-biedern Tone zu, welcher in 

demselben herrsche; er sei nie aus einem solchen Abende gekommen, ?hite 
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von frischer Liebe und neuem Eifer für den Lehrerberuf begeistert zu feilt, 

und gerade die dabei vorwaltende zwanglose Weise der Besprechung habe 

ihn über manchen bis dahin von ihm tut- oder mißverstandenen Pnnkt ans-

geklärt und zu größerer wissenschaftlicher Thätigkeit ihn angespornt. Wenn 

nun auch bei einer solchen ungezwungener» Form jener andere Gewinn 

elegante Beredsamkeit zn erlangen und die Gelegenheit als Schönredner zu 

glänze» für Einzelne verloren gehen sollte, so sei doch der Gewinn für 

die Mehrzahl und für die Sache selbst mehr zu beherzige«, ungerechnet daß 

es etne Plage und Peilt sei durch viele schöne Redensarten und Floskeln 

in der Hauptsache nichts gefördert, de« wesentlichen Standpunkt verrückt 

oder den nervus künstlich versteckt zu sehen. Ebenso müsse man alles 

Formenweseu fern halte«; je mehr es uns Lehrern gelinge von dem unver

hofft und unbemerkt uns überflügelnden Schnlpedantismus uns frei zu 

machen und zu erhalten, um so gewisser würde» wir dett Eingang zu uitfern 

Herzen gegenseitig und zugleich zu den Schülerherzen finden, und auf letzteren 

Zweck habe gewiß jeder Lehrer ein Hauptaugenmerk zu richten. Er wolle 

damit keineswegs jeder Ordnung bei den Besprechungen den Krieg erklären, 

nur wolle er warnen vor einem peinlichen Pedantismus, dem zumal wir 

Deutsche so leicht anheimfielen. — Fragten wir uns nun weiter, was allein 

den erwünschte« und gedeihlichen Fortgang, wie jedes Unternehmens, so 

auch unsrer pädagogischen Zusammenkünfte verbürgen könne, so sei gewiß 

d i e  e i n z i g e  v e r n ü n f t i g e  A n t w o r t  d a r a u f :  d a u e r n d e  L t t s t  u n d  L i e b e  

aller Beteiligten, der gute Wille Kräfte daran zu fetzen, ganz beson-

ders aber die Aussicht und die Wahrnehmung eines Erfolges. Mit Wind-

mühlenflügeln zu kämpfen, mit Theorien und frommen Wünschen sich herum-

zuschlagen, für deren Verwirklichung ja doch wohl nicht überall und unter 

allen Verhältnissen beim besten Willen sich eine Möglichkeit eröffne, werde 

man bald satt und solche Unternehmungen trügen einen schnellen Tod in 

sich selber. Aussicht auf Bestand habe unser Verein, da er nicht künstlich 

geschaffen, sondern aus gefühltem innerem Bedürfnisse hervorgegangen sei, 

also die Liebe zur Sache und den besten Willen der Betheiligten sicher vor

aussetzen lasse. Um den Erfolg zu sichern, glaube nun Referent, daß als 

erster und Hauptzweck dieser Zusammenkünfte von uns festgehalten wer

den müsse Herbeiführung einer stets zunehmenden collegictlischen Innigkeit, 

eines immer einigem Zusammenwirkens an Ein und derselben Anstalt, an 

die wir durch Gottes Fügung zusammen hingestellt seien. Eine solche 

freundschaftliche Kollegialität werde herbeigeführt werden durch offene, frei-

müthige Mittheilung von Erfahrungen, die wir an derselben Schule, an . 

den uns allen bekannten Schülern, unter gleichen Verhältnissen gemacht, 

seien diese Erfahrungen nun freudiger oder betrübender Art, durch liebevolle 

Ermunterung zum Ausharren und rüstigen Fortarbeiten an dem von Gott 
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uns gemeinsam anvertrauten Werke, durch freundschaftliche Unterstützung 

und Aufrichtung der Schwächern und Unerfahrenem im Lehramte, durch 

harmloses, der Sache gelteudes Besprechen über die von den einzelnen Leh

r e r n  b e f o l g t e n  L e h r m e t h o d e n  u .  d g l .  m .  E r s t  n a c h  B e s p r e c h u n g  s o l 

c h e r  u n s  i m  B e s o n d e r «  n a h e  l i e g e n d e n  G e g e n s t ä n d e  k ö n n t e n  

w i r  a «  d i e  B e h a n d l u n g  a l l g e m e i n e r  p ä d a g o g i s c h e r  F r a g e n  

geh«. Bei Fernhaltu«g aller selbstischen Absichten, alles Schielens und 

Liebäugelns nach etwaiger außer unserm Kreise liegenden Anerkennung, die 

Sache im Auge und Gott im Herzen werde gewiß uns der Erfolg nicht fehlen 

unter dem Segen Dessen, ohne dessen Beistand alles menschliche Beginnen eitel 

sei. — Nachdem die übrigen Mitglieder mit den ausgesprochenen Grundsätzen 

im Allgemeinen sich einverstanden erklärt hatten, theilte der Inspektor Käver-

ling mit, daß er mit den übrigen Inspektoren hiesiger Stadt, mehrern Leh« 

rern des Gymnasiums und einigen Elementarlehrern vor einigen Tagen bei 

dem Hru. Gouvernements - Schnlendirektor StR. Haffner zusammengewesen 

sei, und daß auch dieser zu dergleichen pädagogischen Vereinen, wie ein 

solcher bereits bei uns bestehe, aufgefordert und ermuntert und dabei gleich-

falls für eine möglichst ungezwungene Form sich ausgesprochen habe. Ferner 

habe dieser den Vorschlag gemacht, daß jährlich einige Male alle diese Ge-

skllschaften eine allgemein e Versammlung halten möchten ,. in welcher 

alle Schulen gemeinsam interessirende Gegenstände zur Sprache gebracht 

würden. Ferner habe derselbe Mitteilungen über die Einrichtung des be

stehenden Dorpater pädagogischen Vereines gemacht und namentlich auch 

dazu aufgefordert, daß in jedem einzelnen Kreise ein Coneipient für das 

an den verschiedenen Abenden Verhandelte ernannt werden möge. Mit 

großer Theilnahme wurde die Aussicht regeres Interesse für solche Abende 

hier noch allgemeiner verbreitet zu sehen begrüßt und zugleich gern darauf 

eingegangen, nach Kräften für einen so guten Zweck mitzuwirken. Doch 

wurde dabei zugleich für nöthig erachtet, den für den Fortgang und das 

93estehtt unstet Abende so notwendigen Special-Gesichtspunkt nicht aus den 

Augen zu verlieren und an den früher in Beziehung darauf ausgesprochenen 

Grundsätzen festzuhalten. Zum Cottcipienten für unsere Abende wurde Re-

ferent ernannt. — Noch wurden die Vorschläge angenommen, daß, da am 

Schlüsse jeden Monats die Schulcotiferenzen abgehalten würden, der päda

gogische Abend wo möglich am Montage der zweiten Woche jeden Monats 

stattfinden sollte, wie bisher wechselnd bei den einzelnen Teilnehmern. Fer

ner ward bestimmt, daß am Schlüsse eines jeden Abends verschiedene päda

gogische Fragen vorgelegt und von diesen die zweckmäßigsten zur Besprechung 

für den folgenden Abend ausgewählt wervett sollten; damit jedes Mitglied 

schon im Voraus die ausgewählten Fragen näher erwägen könne. — Da die 

Zeit unter den bereits besprochenen Gegenständen schon ziemlich vorgerückt 
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w a r ,  w u r d e n  n u r  u o c h  m e h r e  s p e c i e l l e r e  M i t t h e i l u n g e n  v o n  i n  e i n z e l n e n  

Disciplinarfällen :c. gemachten Erfahrungen vorgebracht, die Veranlassung 

wurden zu weiter« Discussionen und zur Kundgebung der Grundsätze und 

Ansichten einzelner Mitglieder über zweckmäßige Behandlung dieser u«d ähn

licher Fälle. 

Versammluug am 6. März. Den ersten Theil des Abends «ahmen 

abermals Mittheilungen aus dem specielle« Gebiete des zwar kleinen, für 

die Betheiligten aber wichtigen und lebhaft interessirende« Lebens an der 

Domschule in Anspruch. Darauf wurde die von einem Mitglieds aufge

w o r f e n e  F r a g e  a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t :  o b  d e r  G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t  

durch Wiedererzählen der Schüler nicht noch mehr als bisher zu einem För-

derungsmittel für den deutscheu Styl benutzt werden könne. Nach der Be-

merku«g, daß dieser Gegenstand bereits zu dem Zwecke benutzt, und zu dem 

Ende vom Geschichtslehrer auch im Tagebuche das in jeder Stunde Behan-

delte uotirt werde, daß aber die Beschränkung der Stundenzahl für Geschichte 

eine größere Zeitverwendnng auf's mündliche Wiedererzählen schwer möglich 

mache, wurde die Frage einstweilen etwas weiter dahin gefaßt: wie über-

Haupt zur Förderung des deutschen Styls alle Unterrichtsgegenstände noch 

zweckmäßiger benutzt werden könnten. Man verständigte sich dahin, daß 

der Schüler die in den behandelten Lehrgegenftand gewonnene Einsicht erst 

dadurch darthue, daß er sei« Verftändm'ß i« bestimmte u«d klar ausgespro-

chene Worte zu fasse« vermöge. Es sei deßhalb ei« Gewinn nicht blos für 

den Styl, sondern auch für die Sache selbst dem Schüler Zeit zu lasse« 

u«d ihm dahin zu verhelfe«, sich über jede» Gegenstand klar und bestimmt, 

wo möglich stets in abgerundeten Sätzen auszudrücken: der Lehrer möge sich 

daher nie mit halben Antworten begnügen, es komme hier wie immer wieder 

in Betracht: 11011 multa, seil multuin. Es die«e bekanntlich das Ueber-

setzen aus fremden Sprachen in die Muttersprache vorzugsweise zur Erlan-

guug eines guten und abgerundeten Styls; bei diesen Uebungen müsse deß-

halb besonders anf einen guten deutschen Ausdruck gehalten werden. Man 

kehrte dann zu der ersten Fassung der Frage zurück, und hierbei wurde be-

merklich gemacht: es ließe sich im Besonder« auf der Domschule, in welcher 

nach der bestehenden Einrichtung der eigentliche Kursus der Geschichte in 

den beiden untern Klassen absolvirt werde, allerdings in der obern Klasse, 

wo der Lehrer bei nur einer Geschichtsstunde wöchentlich auf eine Repeti-

tion sich beschränken müsse, gewiß nicht unzweckmäßig der größere Theil 

dieser Stunde, nachdem der kleinere zum Abfragen der Hauptzahlen und 

-Namen für alle Schüler benutzt sei, dazu anwenden, daß die in kleine 

Abschnitte getheitte Geschichte von vorher dazu bestimmten Schülern selbst 

erzählt werden müsse. Natürlich hätte jeder Schüler zu dem ihm aufgege-

benen Pensum sich sorgfältig und genau zu Hanse zu präpariren. Der 
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Gewinn sei unzweifelhaft ein bedeutender, denn der Schüler sei gezwungen 

für seinen Vortrag kleinere oder größere Geschichtswerke, welche den streb-

famen Schülern auf ihren Wunsch jeder Lehrer gern leihen werde, zu Hause 

nachzulesen, lerne so mit Geschichtswerken nmgehn, ans denselben den Faden 

und das Wesentlichste selbständig heransftnden, und gewinne dadurch nach 

und nach regeres Interesse für die Geschichte überhaupt; und so werde 

mancher, wenn er, wie die meisten nnsrcr Schüler, in's bürgerliche Leben 

übergetreten sei, gern später noch in seinen Mußestunden mit Geschichte sich 

beschäftigen, da zn einer selbständigen Behandlung derselben schon die Schule 

ihm Veranlassung gegeben habe. Das sei mehr werth, als wenn er voll-

gepfropft mit Namen und Zahlen, die wenig Interesse für ihn hätten, und 

die er größtentheils schon in den ersten Monaten seines bürgerlichen Lebens 

wieder vergesse, unsere Anstalt verlasse. Beim Vortrage aber des Gelesenen 

und nach subjectiver Fassungsgabe Memorirten sei vom Lehrer natürlich 

auch auf eine gute und richtige Ausdrucksweise zu halten, und so könne 

und werde nothwendig eine solche Hebung auch auf deu schriftlichen Styl 

nicht ohne bildenden Einfluß bleiben. 

Versammlung am 10. April. Die Zusammenkunft ward damit eröff

net, daß die einzelnen Lehrer aus den während des verflossenen Monats 

gesammelten Erfahrungen und den Vorkommnissen in der Schule sich Mit-

theilnngen machten, in harmloser und freundschaftlicher Weise Vorschläge 

, zur Abänderung sich zeigender Uebelstände thaten, und nach Kräften zur 

Abhülfe derselben mitzuwirken sich erbötig zeigten. Längere Zeit nahm heute 

die Behandlung des Strafkapitels in Anspruch. Es ward in lebhafte Erin-

nerung gebracht bei Verhängung von Strafen vorsichtig zu sein, 

nicht gleich bei jedem Disciplinarvergehen bösen Willen vorauszusetzen, ja 

nicht unnöthig mit strengen und besonders auch nicht mit einer Häufung 

von Strafen vorzugehn, wo möglich nicht augenblicklich, am wenigsten 

im Zorne eine Strafe zu verhängen. Die Besorgniß für das Wohl des 

Schülers müsse diesem selbst auch in der Strafe noch erkennbar sein. Das 

f ü h r t e  z u  e i n e r  w e i t e r n  E r ö r t e r u n g  ü b e r  d a s  L o b e n  u n d  T a d e l n  i m  

Tagebuche. Es ward anerkannt, daß das Tagebnch in dieser Hinsicht 

nicht ein bloßes Notizenbuch sein dürfe, sondern auch zu einem erziehenden 

Zwecke für den Schüler benutzt werden müsse. Es müßten die Schüler 

in dem Glauben erhalten werden, daß eine bedeutende Strafe der Tadel im 

Tagebuche sei, so wie das Lob eine große Auszeichnung. Letzteres sei auch 

nur mit Weisheit zu spenden, indem der Schüler möglichst davor anszu-

hüten sei, um des Lobes willen seine Pflicht zu thun. — Das führte zur 

Vorlage der Frage: wie weit der Lehrer den Ehrgeiz des «Schü

lers benutzen dürfe, um ihn zum Fleiße zu stacheln. Es ward 

nach längerer lebhafter Besprechung anerkannt, daß vom moralischen oder 
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besonders christlichen Standpunkte aus die Benutzung des Ehrgeizes zu Er-
weckung des Fleißes mindestens sehr bedenklich und gefährlich, bei allen zum 
Ehrgeize ohnehin stark neigenden Individuen unbedingt verwerflich sei. Der 
Lehrer thue deshalb jedenfalls besser, lieber dieses Mittel gar nicht, als un
vorsichtig anzuwenden; es sei mehr Pflicht desselben durch Erweckung des 
Interesses für den Lehrgegenstand selbst, so wie dadurch, daß er seiner 
Schüler Liebe uud Vertrauen sich erwerbe und solche als Hebel anwende, 
auf Fleiß und Pflichterfüllung der Schüler hinzuwirken. Weniger gefährlich 
a l s  d e n  E h r g e i z  E i n z e l n e r  z u  s t a r k  z u  w e c k e n ,  s e i  e s  d a r a u f  h i n z u w i r -
fett, daß alle Schüler anf die Ehre ihrer Klasse hielten und 
dadurch zu treuerer Pflichterfüllung sich gegenseitig ermunterten ; dieses Mittel 
könne, ja solle jeder geschickte Lehrer gebrauchen. Beim Zunehmen des 
Egoismus in unfern Tagen sei es des Lehrers heilige Pflicht, schon in den 
Gemüthern der heranwachsenden Jugend als Gegenmittel gegen jene Pest 
Gemeinsinn zu wecken. Gelinge es diesen in der Klasse zu begründen utid 
auf Gutes und Edles hinzulenken, fo mache sich der Lehrer nicht blos um 
die zeitweiligen Schüler, sondern durch diese auch um Staat uud Menschheit 
hoch verdient. So fei der geweckte und gut geleitete Gemeinsinn ein unbe
dingt empfehlenswerthes, weil zweckdienliches und zugleich moralifches Erzie-
hungsmittel für den Lehrer, während die Benutzung des Ehrgeizes fehr 
viel Bedenkliches habe. — Auf die von einem Mitglieds aufgeworfene 
F r a g e :  o b  n a c h  d i e s e r  A n s i c h t  d i e  R u b r i k e n  d e s  L o b e s  u n d  T a d e l s  i m  
Tagebuche nicht gan; überflüssig erschienen , ward erwiedert: daß 
bei der Unvollkommenhcit und Sündhaftigkeit der menschlichen Natur 
man allerdings zur Zeit dieses Mittels noch nicht ganz entbehren könne, 
und daß, wer nicht anders könne, es auch noch immer anwenden 
möge, und daß für diesen Fall dasselbe am ehesten bei jüugern 
Knaben ohne wesentlichen Nachtheil, bei zunehmendem Alter der Schüler 
aber, wo sich die Empfänglichkeit für einen höhern Gesichtspunkt schon vor- / 
aussetzen lasse, immer weniger zulaßbar erscheinen möchte. — Da die im Laufe 
der Debatte auf einen allgemeinen Standpunkt hinübergeleitcte Besprechung 
über fpeeielle Schnlangelegeuheiten die Zeit des Abends ganz in Anspruch ge^ 
nommen hatte, wurde fein neuer Gegenstand mehr verhandelt. 

Versammlung am 8. Mai. Der Blick der am heutigen Abend ver
sammelten Lehrer der Domschule wandte sich mit lebendiger Theiluahme 
der Zukunft dieser Anstatt zu. Es wurde namentlich als Gegenstand der 
B e s p r e c h u n g  d i e  U m w a n d l u n g  d e r  D o m s c h u l e  i n  e i n  R e a l g y m -
ttasium und die dafür sich eröffnenden Aussichten gewählt. Da dieser 
Stoff das Interesse der Versammlung ganz in Anspruch nahm, so wurde 
auch uur dieser ausführlicher behandelt. Am Schlüsse theilte Coneipient 
eittem schon früher gegebenen Versprechen gemäß einen kleinen Aufsatz mit, 
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den er zur Förderung des ausgesprochenen Zweckes in die Stadtblätter ein-
rücken zu lassen beabsichtigte. 

Versammlung am 5. Juni. Stoff für die heutige Besprechung lie-
ferten zunächst wieder die in der jüngst verflossenen Zeit gemachten pädago-
gtschett Erfahrungen einzelner Lehrer. Dann gab Veranlassung zu einer 
ausführlichen Debatte die gestellte Ausgabe, ohne Vermehrung der für das 
D e u t s c h e  f e s t g e s e t z t e n  S t u n d e n z a h l  g r ö ß e r e  F e s t i g  f e i t  i n  d  e  r  O r t h o -
graphie zu erzielen, da die Erfahrung herausstelle, daß selbst von 
den Schülern der obern Klasse immer noch vielfach dagegen gefehlt werde. 
Zunächst ward als ein nnläugbares Förderuugsmittel für die Orthographie 
erkannt, daß thunlichst jeder Lehrer bei allen schriftlichen Arbeiten der Schüler, 
namentlich aber jeder inspicirende Lehrer bei der monatlichen Durchsicht der 
Hefte seiner Jnspicienden auch auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk 
richte; wozu alle gern sich lernt erklärten. Dann ward von einzelnen 
Mitgliedern die Vorlage absichtlich fehlerhaft gedruckter Tafeln zur Eorrektnr 
als förderlich empfohlen, indem ein großer Eifer die Fehler aufzufinden 
und gespannte Aufmerksamkeit beim Nachsuchen durch diese Tafeln bei den 
Schülern geweckt werde, lieber die Zweckmäßigkeit dieses Mittels konnte 
man sich nicht ganz einigen, indem andere Mitglieder geltend machten, daß 
viele Schüler ein angeborenes Talent dafür an den Tag legten alles feh
lerhaft Geschriebene und Gedruckte sich einzuprägen, das Nichtige dagegen 
schwer festhielten, es scheine hiermit sich fast zu verhalten wie mit den 
guten und bösen moralischen Beispielen. Allgemeinere Billiguug faud schon 
der Vorschlag bei den Diktaten des Lehrers der Orthographie einen Schüler 
das Diktirte an die Tafel schreiben und die absichtslos gemachten Fehler 
von den Mitschülern aufsuche» zu lassen. — Nach längerer Debatte einigte 
man sich dann noch über die Zweckmäßigkeit eines andern Vorschlags^ 
nämlich den kalligraphischen Vorschriften einen orthographischen Stoff zu 
Grunde zu legen, wobei die Lehrer der Orthographie und Kalligraphie sich 
in Verbindung setzen und in die Hände arbeiten könnten. — Schließlich ward 
noch von einem Mitglieds ein Bruchstück aus einem Aufsatze vou Scheibert: 
„über das Schulleben am Unterrichte sich entfaltend in der Vereinzelung" 
v o r g e l e s e n .  I n  d i e s e m  A u f s a t z e  w a r d  n a m e n t l i c h  v o n  d e r  E r w e c k u n g  d e s  
Gemeinsinns unter den Schülern durch Ueftertragung kleiner Schul
geschäfte an einzelne derselben gesprochen. Auch dieser Gegenstand gab Ver-
anlassnng zu sehr lebhafter Besprechung. 
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Verkeilung der Ha ffnerschen Prämien. 

Die unter dem Namen der Haffnerschcn Prämie in Dorpat begründete 
Stiftung zur jährlichen Vertheilung von Büchern an fleißige und gesittete Schüler 
der öffentlichen Lehranstalten (f. päd. Beil. 1850, S. 47) ist in soweit ins Leben 
getreten, als bei der Michaeliscensur d. I. einem Primaner des Gymnasiums, einem 
Zöglinge der Kreisschule und zweien der beiden Elementarknabenschulen Prämien 
haben zuertheilt werden können. 

S u r  N a c h r i c h t .  

Die versprochenen Mittheilungen über den Bestand und die Bedürfnisse der 
evangelischen Kirchenschulen in Rußland haben in dieser Lieferung nöch nicht gegeben 
werden können, da das dazu nöthige Material noch nicht allerseits eingelaufen war. 

Der Druck ist unter der Bedingung gestattet, daß nach Vollendung desselben 
die vorschriftmäßige Anzahl von Exemplaren an das Dorpatsche Censur - Comite 
eingesandt werde. 

Dorpat, den 18. Decbr. 1850. 

Censor F r. Neue. 

Druck von H. Laakmann in Dorpat. 
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B r i e f w e c h s e l !  m i t  D e u t s c h l a n d .  

I m  A u s t a u s c h e  i n  d .  I .  e m p f a n g e n :  
(Berliner) Gyrnnasialzeitung Jan. bis Aug. 
(Bairische) Gyrnnasialblatter Jahrg. 1849. — Jahrg. 1850, Heft 1—3. 
Zeit. d. allg. deutschen Lehrervereines Nr. *25—40. 
Brandenb. Schulbl. Jan. bis Ort. 
Diesterwcg rhein. Blatter Heft 1 —3. 
Rhein. Schulbote Jahrg. 1849, Nr. 1-24. - 1850, Nr. 25-42. 
Waldeck. Schulbl. Nr. 1 — 15. 
Hamburger Schulbl. Nr. 1 — 12. 
Süddeutscher Schulbote. Nr 1 —22. 
Nücke Jahresbericht Jahrg. 1849. 
Die ferneren Zusendungen bitte ich an Hrn. Buchhändler R u d. Hart mann in 

Leipzig zu richten; verschlossene Briefe dürfen aber nicht beigelegt werden, 
kurze Notizen mögen mit Bleistift auf den Rand des Heftes bemerkt werden, 
ohne ausdrücklich an meine Person gerichtet zu fein. 

Für die vielfachen Besprechungen meiner auf die deutsche Sprachlehre bezüg-
lichen Schriften (Geschichte des deutschen Sprachstudiums und insbesondere seiner 
Unterrichtsmethodik seit der Reformation — und: Satzlehre s kritisch bearbeitet ] 
Heft 1.) und namentlich für die Aufmunterungen zur Fortsetzung des letzteren 
Werkes sage ich meinen HH. Recensenten aufrichtig Dank, werde mir auch ibre 
Bemerkungen, soweit es mein System erlaubt, zu Nutze machen. Wesentliche Aus-
stellungen sind freilich nicht gemacht worden, denn den wiederholten Ausspruch, ich 
suche einen neuen Weg zu bahnen, kann ich an sich für keinen Tadel nehmen. 

Dorpat, im Dec. 1850. Oberlehrer Thrämer. 


