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1. 

Was wollen diese Blätter? 

<)NAN^0 Iiomo !,ä koe ^>ervenir, ynoä äe NN Iii» 
crearnr» conzolstionem snain c^nserit; innc ei Dens 
xrimo periecrs z»xere inoixit, tnnc etiiim ^>t-ue con» 
tentni <1e omni eventn rernm erir. Uezcimn^ silexe, 
ciniÄ xo55nmns; se<1 tenr»lio »i>erir, <in^ 5nmn5.— 
Lxein t^ok^sm et krmsin retinere delik'Z <^nvÄ s<1 xsl-

er scrnt»tis, sir K.ie6 conelnsio kn^Iis: (^nonisrn per 
innlra» rridlU»riones oportet nos iiltrsrs in keznnra 
Oei. l'tiomaz a Ivein^is. De linit. 

Äöelche gute Absicht diese Blatter vor mehr 
als drei Iahren entstehen ließ; mit wie wenig 
Ansprüchen sie begannen; wie ihr frommer 
Zweck ihnen Theilnahme erworben, ist genug
sam bekannt, und die letztere auch von den 
Lehrern jener unglücklichen abgebrannten Schu
len, und von so vielen Aeltern mit warmem 
Danke aufgenommen. Wie wir mit Vertrauen 
hofften, es könne und werde aus dem gerin
gen Keime noch einst ein Größeres und weiter 
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seinen Segen Spendendes erwachsen und ge
deihen, so hat uns dieses Vertrauen denn auch 
nicht geirrt. Mit Besonnenheit und Umsicht 
auf das Alles was Noch thut, setzen diese 
Blatter sich ihr Ziel, und fest und unverrückt 
soll es ihnen bleiben. Genommen ist es einer
seits aus einer bestimmten Ansicht von Wis
senschaft überhaupt, anderseits aus einem Blick 
auf das Leben der Erziehungsidee in unserm 
Vaterlande. 

Was als Erzeugniß aus dem Reiche der 
Wissenschaft auftritt, dürfte einer zwiefachen 
Abstammung seyu. In sofern die höchsten 
Gruudfatze aller Disciplinen, die wir unter 
dem Namen von einzelnen Wissenschaften be
greifen, in Eins zusammenfallen, d.i. in den 
Punkt, wo sie erkannt werden, gleichsam nur 
als verschiedene Wege, auf denen der Sterb
liche zum Bewußtseyn, nicht zum bloßen Wis
sen von Gott gelange: — so zeigen sie sich 
hiermit alle als ein Ganzes, das nur auf 
religiösem Boden wurzelt; durch jenes Be
wußtseyn des Höchsten, oder was dasselbe sa
gen will, durch die höchste Idee nur Wahr
heit hat; durch sie nur als wahrhaft schön der 
Form nach sich darstellen kann, und ohne sie 
nur eine todte, gestaltlose Masse wäre. Was 
also als ein wahrhaft wissenschaftliches Pro
dukt erscheinen will, das muß immer felbst 
die kaum sichtbaren Faden verrathen, womit 



es an die höchste Idee der Wissenschaft ge
knüpft ist; dann nur, und nur dann enthalt 
es Wahrheit seinem innern Wesen nach, wahr
hafte Schönheit feiner Form nach, und ist so 
ein Klassisches. Oder aber das Reich der 
Wissenschaften kann angesehen werden als ein 
Leben voller Anregung von Ideen, die noch 
nicht in festes Verhaltniß zur höchsten der 
Wissenfchaften getreten sind, und daher einen 
fortwährenden Kampf führen, aus dem das 
Klassische erst siegend hervorgehen soll in sei
ner Vollendung, d, h., wo jede Idee nicht als 
ein Selbstständiges, sondern dem Wesen, wie 
der Form nach, als Theil des großen Ganzen 
erscheint. Wahrend des Kampfes aber giebt 
sich jede einzelne Idee als Eigenthum nur der 
Individualitat des Denkers, die durchaus im 
Klassischen untergehen soll. Theilnahme die
ses Kampfes heißt nun nicht Mittheilung des
sen, wozu gerade der Drang des Augenblicks 
triebe, sondern im Rückblick auf Alles das, 
was schon durch die Vergangenheit für die 
Bildung jenes festen Verhältnisses in der Wis
senschaft geleistet wurde. Freilich leiht die 
Unkenntniß davon, wie wir das zum Bedauern 
besonders im Gebiete der Erziehungskunde ge
sehen haben, einen Enthusiasmus, aber einen 
solchen, der aus dem kitzelnden Wahn, ein un
erhört Neues geschaffen zu haben, fließt; ei
nen solchen, der wohl die Individualität ver
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schönert, nicht aber der Wissenschaft Gewinn 
bringt. Unfre moderne Literatur zeigt sich als 
Gegensatz der antiken Klassischen, indem ihr 
die zweite Ansicht zum Grunde liegt, und dar
um eben entwickelten sich bei u- s zwei Erschei
nungen, die das Alterthum nicht kannte, und 
die nicht blos Folge von Erfindung der Buch
d r u c k e r k u n s t  f e y n  d ü r f t e n :  Z e i t s c h r i f t e n ,  
u n d  v o r  a l l e n  K r i t i k .  

Verfolgen wir diese Charakterzüge der mo
dernen und antiken Literatur, so leuchtet es 
uns ein, wie in der letzten immer das laute 
Drängen der Denker sichtbar werden könne, 
mit der Idee auch zugleich ihr ganzes eigen-
thümliches Wesen zu geben, gleichsam als hi
storische Daten zur Entfaltungsgeschichte ihrer 
Idee. Mit den Denkern selbst theilen denn 
die historischen Bearbeiter das Streben, oder 
vielmehr den Unfug, die tolle liebclose Jagd 
nach Darstellung der Persönlichkeit, die in sich 
selber gern ein vollendetes Ganze seyn möch
te, ein Mikrokosmus, ein Mittelpunkt, um den 
sich die große unendliche Natur mit ihren ewi
gen Räthseln drehe. 

Je reiner das zwiefache Wesen des wis
senschaftlichen Gebietes aufgefaßt wird, desto 
klarer stehen auch die Forderungen da, die im 
bessern Geist der modernen Literatur an Zeit
schriften und Kritik gemacht werden können. 
Noch ist es nicht deutlich ausgesprochen, we-

/ 



7 

der, welche Stelle die Erziehungskunde im Rei
che der Wissenschaft einnehme, noch was Alles 
zu ihrem eigenthümlichen Wesen gehöre. Da
her um so mehr nun ist es Noth, daß eine 
Zeitschrift dieses Gebiets von jener höhern 
historisch-kritischen Ansicht ausgehe, wie sie 
aus der zweiten oben angedeuteten Quelle der 
Wissenschaft fließen dürfte. Wie wenig wir 
auch Gelegenheit haben und suchen werden, 
als Teilnehmer des Kampfes aufzutreten, so 
sei dieses doch hier gesagt, damit der Vor
wurf fern von uns bleibe, unsern Standpunkt 
nicht gekannt zu haben. 

Denn wohl ruht uns ein Anderes naher 
am Herzen, das wir in diese Blatter nieder
legen wollen mit dem unerschütterlichen Ver
trauen, mit der Trost gewahrenden Hoffnung, 
es werde nicht fortgeweht als eine leichte ver
lorne Saat. Schweigen wollen wir darüber, 
wie selbst das eigennützigste Interesse derAel-
tern, der Städte unsers kleinen Vaterlandes, 
des Staates selber, zu dem wir gehören, es 
dringend heische, mit frommen Ernst und Kraft 
und Eifer das Erziehungswefen als das höch
ste Gut zu umfassen. Schweigen wollen wir 
darüber, denn es hieße über Dinge sprechen, 
die der Knabe selbst für wahr erkennt. Aber 
dafür lieber schon Hand anlegen wollen wir, 
so viel und wo es unsre Kraft gebietet, einen 
Vereinigungspunkt zu geben, dem hier 



3 

und dort zerstreut sich befindenden Interesse 
für das öffnlUche Erziehungswesen, sich zu 
sammeln, damit eine wohlthatige Flamme wer
de, die leuchte und erwarme. Denn wahrlich 
gr ßes, erstes Bedürfniß ist es, das Interesse 
des Volkes für sein Erziehungswefen, d. h. 
eine solche Theilnahme, die sich an den ver
schiedenen Ortrn als Lokalinteresse äußert. Was 
auch immer der Staat für die öffentliche Er
ziehung thue, nimmermehr vermag er ihr das 
erfreuliche, religiöse, begeisternde Leben einzu
hauchen; das hat, traur'g leider, genugsam 
die Geschichte der National-Erziehung Frank
reichs bewiesen, wo jedes Lokal-Interesse auf
gehoben war. Leicht dürfte doch noch das 
andre Extrem, wie es in England statt findet, 
vorzuziehen seyn, wenn wir einmal auf dem 
Irrwege der Extreme Herumwanken sollen. 
Wohl kann der Staat viele Mittel geben, aber 
doch nicht alle, und es würde aucb keinen Se
gen bringen; er schafft nur den Körper, Leben 
aber kann dieser nur vom Volke selber erhal
ten. Und warum sollen wir es nicht ausspre
chen, viel ist in unsern deutschen Provinzen 
vom Staate geschehen ? Doch vergebens hoffen 
wir auf Gedeihen, denn wir selber äußern zu 
wenig Interesse für das große Werk unserer 
eignen deutschen Volksbildung. 

Wäre nur fo viel von uns geleistet, als 
vom Staate; wahrlich! es stünde um Vieles 
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besser. Sollen wir auch noch den Quellen die
ser großen Gleichgültigkeit gegen das öffent
liche Erziehungswesen nachspüren? Mangel 
an Li.be für die Sache der Bildung, der Er
ziehung kann es nicht seyn: so sehr in freveln
dem Egoismus, in erstarrender Herzlosigkeit 
sind wir nicht befangen; dafür sprechen laut 
hundert Beweise, vorzüglich aber die mit gro
ßen Kosten oft verbundene Thetlnahme selbst 
wenig begüterter Aeltern an Privat-Institutett, 
von denen selten die besten sich mit manchen un
serer öffentlichen Anstalten messen können. Da
her sollen diese Blätter der Ort seyn, wo da
zu sich berufen fühlende Stimmen vernommen ' 
werden, über das, was hier oder dort das 
Blühen der öffentlichen Bildung hemme, d, h. 
Stimmen, die nicht tadeln, sondern treffende, 
in unserer Hand stehende Mittel angeben, was 
hier oder da gethan werden und helfen könnte. 

Auch von einer andern Seite öffnet sich 
jenem Ziele dieser Blätter ein wohl zu beach
tender Weg. Das Lokal-Interesse findet seine 
Nahrung in der genauen Kenntniß dessen, was 
bei andern Völkern, zumal in unserm deut
schen Mutterlande im Erziehungswesen gesche
hen sey. Was dieses dort in Ideen, Metho
de, Oekonomie, Verwaltung gewonnen habe, 
das müssen wir kennen, zur Anwendung, wo 
es möglich. Also Vermittler zwischen dem 
Auslande und uns, das zu werden, müssen 
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diese Blatter streben. Und auf diesem Wege 
werden sie oft Gelegenheit erhalten, sich auf 
den von uns anerkannten historisch-kritischen 
Standpunkt zu stellen. 

So glauben wir auf diese zwiefache Wei
se: durch den Hinblick, und zwar Hülfe brin
genden auf das, was uns selbst Noth thut; 
dann durch Vermittlung zwischen dem Aus
lande und uns, jenes Eine zu erreichen, das 
uns so sehr am Herzen liegt, einen Vereini
gungspunkt darzubieten für das Lokal-Interesse 
des Landes an seine eigne Volksbildung. Dabei 
aber können wir nicht umhin, sowohl zu eigner 
Stärkung auf der mühevollen Bahn, als zur 
Belebung und Erhöhung warmer Theilnahme 
von jeder Seite zu erwähnen, wie viel, wie 
unendlich viel dem großen Staatskörper, zu 
dem wir gehören, an der Blüthe gerader deut
scher Volksbildung in unfern Provinzen gele
gen seyn muß. Es sind diese, wie die am 
schwarzen Meere und die am kaspischen, die 
Wurzeln, welche dem großen Stamme Nah
rungsstoff zuführen, materiellen sowohl, als 
geistigen, und zu deren gleichsam sichtbaren 
Saugadern die Natur Düna, Dnieper und 
Wolga bestimmt. Das Hintere Asien, das vor
dere und das romanische Süd-Europa, das 
nördliche und mittlere germanische Europa, 
dorthin schlage der Stamm seine Geisteswur
zeln ein, denn darauf hat die Natur ihn als 
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welthistorische Erscheinung hingewiesen, und 
seine Blüthe, sein Gedeihen, sein Wachs
thum an innerer Kraft, an die Anerkennung 
und Pflege dieser Wurzeln geknüpft. Was 
alfo Odessa, Riga und Astrachan in materiel
ler, das sind Dorpat, Cdarkow und Kasan in 
geistiger Rücksicht, beide immer Punkte von 
welthistorischer Wichtigkeit. Jede dieser drei 
letztern sind geistige Brennpunkte, in welche 
sich die Strahlen eigenthümlicher Bildung sam
meln müssen. Auf acht Germanische (Deutsch
land, Niederlande, England und der Norden) 
hat die Natur uns verpflichtet, und welchen 
Gewinn der große organische Körper von die
ser ziehen könne, vermag er nur durch uns, 
und seine Gewahr findet er nur in Heilig
achtung unserer Eigenthümlichkeit. Anerkannt 
vom Staate ist diese Wichtigkeit, durch die 
Existenz einer deutschen Universität, und durch 
Begünstigung aller derer, die zu den Quellen 
selbst sich begeben wollen, wiewohl das Letztere 
nur ein äußerst unsicherer Weg seyn kann. 
Welchen Standpunkt Taurien oder Charkow 
behaupte, wie dieser schon in der Vergangen
heit durch genuesische Verbindungen, dann 
durch französische Niederlassungen sich zu be
stimmen angefangen habe, und es noch weiter 
könnte; wie auch Kafan, oder einstens Astra
chan seinerseits der Vereinigungspunkt hinter
und mitttl-asiatischer Bildung und Literatur 
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seyn dürfte, wie überhaupt jede dieser drei 
Universitäten, in Rücksicht auf ihre eigenthüm-
liche Wichtigkeit, auch eigene Verfassung ha
ben müßte;— das Alles überlassen wir einer 
weitern Erwägung dieses Gedankens, weil uns 
nur verlangte nach klarem Durchschauen eige
nen Verhältnisses, und welches Glied in der 
Kette der Menschheit wir selber seyn möchten. 

So nimm uns denn, Leser, hin, wie wir 
sind, mit unseren Ansichten, mit unseren Irr-
thümern, mit unseren Wünschen.' Nicht als 
ob wir wähnten, Dir ein Großes zu geben; 
doch stoße es nicht von Dir, sei es auch noch so 
gering, was hervorgegangen ist aus dem Gefühl 
allgemeinen Bedürfnisses. Nimm unsre Gabe 
auf, wie wir sie Dir geben: mit inniger Liebe 
für das Wohl der Kinder, mit frommer Be
geisterung für das Wohl des Vaterlandes.' 

Braunschweig. 
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II. 

Der Charakter des neuern Erziehuttgs-

wesenö bis gegen das Ende des i7ten 

Jahrhunderts. 

Eine h i s t o r i s c h e  E n t W i c k e l u n g »  

(Aelbst wenn wir nur einige Zuge aus dem 
Charakter des neuern Erziehungswesens auf
fassen wollen, bedürfen wir gewisser leitender 
Ideen. IndemWdrte: Er;iehungswesen, den
ken wir uns vereinigt, sowohl die Erziehungs
wissenschaft, die Erziehungskunst, als auch die 
wirkliche Anwendung derselben, sie möge nun 
vom Staate oder von der Familie gemacht 
werden; kurz, das ganze Leben der Erziehungs-
Idee. Man kann mit Recht sagen, es wäre 
eine eigne Richtung unserer Seele, als schaf
fende, umbildende Kraft gedacht, das 
Ideal des Menschen, nicht blos durch Poesie, 
sondern vielmehr durch den Menschen selber 
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zu verwirklichen; und dieß nun theils an sich 
selber (Asketik), theils an Andern (Erziehung). 
In diesem Falle gehört zu dem einen, wie zu 
dem andern BildUngswerke, als das Nothwen-
digste— eine gewisse poetische Begeisterung. 
Die Erziehungswissenschaft verhält sich zum 
Erziehen selbst, wie die Theorie der Dichtungs
arten, oder die Aesthetik zum Dichten. Die 
Blüthe des Gesanges fällt nicht in die Zeiten 
der Theorie. Höchst einseitig muß immer ei
ne Geschichte der Erziehungsidee werden, wenn 
sie nur die Wissenschaft allein erwägt. Der 
Erziehungssinn der Menschheit hingegen ver
einigt in sich alle Resultate, in jedem andern 
Tätigkeitskreise von ihr gewonnen; und den
noch, welche bedeutende Rolle er auch spiele 
in der Elnwickelungsgeschichte der Völker, wie 
derMenschheit überhaupt, kaum ist seiner hier 
erwähnt worden. In sofern das Erziehungs-
wefen nun die ganze Gestalt ist, in der sich der 
Erziehungssinn ausgeprägt hat, dürfen zwei 
seiner Verhältnisse hier nicht aus dem Auge 
verloren werden. 

Wenn wir uns die ganze Dauer eines 
Vol k e s ,  o d e r  m e h r e r e r ,  a l s  d a s  L e b e n  e i n e s  
Organismus denken; so erkennen wir gewisse 
inhaltsschwere Zeiten nur als nothwendige Ent
wicklungsstufen. In solcher Zeit fallen poli
tische, religiöse, wissenschaftliche Umwälzungen 
in Eins zusammen, und tragen einen Cya-
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ratter. Nur eine große Idee ist es, die in 
solcher wunderbaren Zeit aus der Fälle der 
Schopfungskraft der Völker hervorstrahlt, der 
Keim, der sich in den folgenden Geschlechtern, 
zu lieblicher oder furchtbarer Gestalt, entwik-
kelt. Eine im Mittelpunkt stärkere, dann im
mer in größerem Kreisen schwächer und schwa
cher werdende Erschütterung verbreitet sich über 
die entferntesten Geistesregionen der Völker; 
Verwandtes schließt drängend sich an Ver
wandtes, strebt als ein Besonderes, sich aus 
dem Gewirre zu lösen — bis eine neue ge
waltige Idee in der Tiefe des Geistes an
geregt, zerstörend, allbeherrfchend hervortritt, 
und das Ganze der Kräfte nach einer andern 
Seite fortreißt. Aus der Betrachtung solcher 
Zeit keimt wieder jugendlich und stark der 
Glaube in der Brust des Menschen, es wehe 
der Geist eines höhern Wesens in der Ge
schichte der Völker. Stoff genug für eine 
Naphaelische Künstlerhand zu unsterblichen Ge
mälden, die nicht durch Farbengebung, wohl 
aber durch Wahrheit des Ausdrucks die Seele 
mit Erhebung füllen mögen. Wenden wir die
se Idee auf die Geschichte des Erziehungswe
sens einer gewissen Periode an, so geht her
vor, daß der Geist derselben sich nur wird be
greifen lassen aus dem Ganzen, nicht aus dem 
Einzelnen. 

Andererseits aber dadurch, daß der Erzie-
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huNgssinn alle Resultate in sich vereinigt, die 
der Mensch in seinem vielfachen Schopfungs
kreise gewinnt, wurde leicht die Verwechselung 
möglich, als ob er nur durch jene, und aus 
jenen sich bilden könne, da er doch vielmehr ein 
Lebenssirom aus eigner Quelle fließt, und jene 
nur in sich aufnimmt. Nothwendig daher mußte 
der Erziehungssinn von einer zwiefachen Le
bensansicht abhangig werden« Entweder ver
zichtet der Geist auf irdische Verwirklichung 
des Ideals, dessen überstrahlender Glanz ihn 
blendet; die Gegenwart ist eine lichtlose Kluft 
zwischen einer herrlichem Vergangenheit und 
der einstigen wahren Heimath: was dem Gei
ste nun übrig blieb, ist kraftloses Vertiefen in 
ein Anschauen des Ideals: oder aber dem Gei
ste, von innerer Lebensfülle überströmend, er
scheint kein Ausdruck für das, was er ahn
det, fühlt;— nicht in der Vergangenheit, de
r e n  H i e r o g l y p h e n  i h m  s t u m m  s i n d ,  n i c h t  i n  
der Gegenwart, wo er nur Entfernung vom 
Ideale erblickt. Die Verwirklichung desselben 
setzt er allein in sein eignes thatiges Eingrei
fen. In sofern sich Kirche und Staat als 
entgegengesetzt betrachteten, für den Himmel 
oder die Erde als entgegengefetzte arbeiteten, 
theilten sie sich in jene zwiefache Lebensansicht. 
Beiden ward der Erziehungssinn unterthan, 
und verkannt wurde so seine eigenthümliche 
Quelle» 



Die Geschichte lehrt, baß vor der Refor
mation Kirche und Staat als feindfeligeMach
te sich gegenüber standen, an ihren Kampf die 
Entwicklungsgeschichte der Völker knüpfend. 
Die Erziehung war Dienerin dem Zwecke des 
jedesmaligen Siegers; so erscheint sie nicht 
nur in alter Zeit, bei Aegyprcrn, Hebräern, 
Spartanern und Römern, sondern auch in neue
rer bei den germanischen Völkern. Wenn gleich 
nicht Augenblicke im Leben irgend eines oder 
des andern Volkes sortzuläugnen sind, in de
nen die Erziehung freier, unabhängiger dastand, 
so warcn's doch immer nur schnell vorüberge
hende. Die Reformation allein gab sie erst 
dem eignen Boden wieder. Es war diese letz? 
tere Zeit eine der großen inhaltsschweren; einer 
neuen Welt wurde die hierarchische Idee der 
Kirche unter Flammen und Sklaverei aufge
drängt; Europa ward der grausenvolle Kampf
platz beider Ideen; in Asien, an der Wiege 
des Menschengeschlechts, zuckte durch den ent
schlummerten Riesenkörper Indien, ein neuer 
Lebensstrahl (Seiks). » 

Seit dem Anfange der Hierarchie gab es 
in Europa immer eine eigne Partei, die an
kämpfte gegen die durch jene aufgestellte Idee 
von Kirche. Die Reformation war nur der 
Ausbruch einer Flamme, die fast ein Jahrtau
send unter der Asche geglimmt hatte. Der 
Protestantismus (Calvinismus und Luther-

2 
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thum) trat eben, weil er ganz die hierarchi
sche Idee von Kirche verwarf, nicht als Sekte, 
sondern als vollkommen verneinender Gegen
satz auf. Er erkannte Kirche und Staat, bei
de als Gemeinschaften, jene als unsichtbare 
diese als sichtbare, von einerlei Natur aus 
einem Boden entsprossen, dem religiösen. Durch 
diese große Idee, welche die Nachwelt erst 
ganz entwickelte, gewann die Erziehung ihre 
Freiheit wieder; sie stand nun da als große 
Vermittlerin zwischen beiden, und beide zu ei
nem schönen lebensvollen Ganzen verbindend. 
So war denn, von der Zeit an, es wesentli
cher Zug in ihrem Charakter, den Menschen 
als Menschen in seiner eigentümlichen Natur 
zu entwickeln. Aber es ist nicht zu verken
nen, daß sie nun auch einer Menge vonKäm-
psen, von Systemen entgegengehen mußte. Was 
ist denn das eigenthümliche Wesen des Men
schen? Davon hing Alles ab. Indem nun Re
ligionslehre und Philosophie diejenigen sind, 
welche sich die Lösung dieser Aufgabe vorge
setzt haben, so mußte die Erziehungsidee mit 
ihnen gleiche Schicksale theilen. 

Es läßt sich ein dreifacher Charakter der 
religiösen Ideen im Protestantismus nachwei
sen. Der Protestantismus zeigte sich über
haupt gleich Anfangs jeder Menschensatzung 
entgegen, und erkannte nur zwei Quellen des 
Glaubens an: das innere Wort Gottes, die 
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Weihe des heiligen Geistes im Herzen, und 
das äußere Wort, die Bibel. Diese 
letztere hing aber natürlich von der Erklärung 
eines Buches ab, und da öffneten sich denn wie
der zwei Wege: der eine führte zum eigentlichen 
buchstäblichen Sinne, und seine Resultate tru
gen daA Gepräge einer kräftigen, fast intole
ranten Einheit; der andere führte mehr zum 
historischen Sinne, .der auf den Geist der Zei
ten, der Völker Rücksicht nähme, und hier ent
stand eine zwar tolerante liberale, aber äußerst 
laxe Verschiedenheit, die unendlich ausarten 
mußte. Die Heroen des evangelischen Pro
testantismus Luther und Melanchthon theilten 
sich schon merklich in die beiden letztern We
ge, doch ihre fpatern Anhänger, denen jenes 
Band des lebendigen innern Wortes fehlte, 
mußten nothwendig sich noch weiter von ein
ander entfernen, und auf Abwege gerathen. 
Diefe dreifache religiöse Ansicht, die nur der 
zergliedernde Verstand so genau von einander 
trennt, und die wir die pietistische, apodiktische 
und kritische nennen mögen, zeigt sich auch 
eben so unverkennbar unter den Reformirten, 
(England, Frankreich, Schottland, Niederlan
de, Schweiz). Zwingli und Calvin nehmen 
hier die Stellen ein, die dort Melanchthon und 
Luther. Bei dem Allen ist es aber auch un-
läugbar, daß der Keim zur apodiktischen und 
kritischen Ansicht, schon theils durch die Herr
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schaft der scholastischen Philosophie, theils 
durch das mit neuem regem Eifer betriebene 
Studium der Alten gepflanzt war. 

Wenn wir zuerst die pietistische Ansicht un
ter dem Wechsel ihrer äußern Gestalt, bis auf 
unsere Zeit herab, verfolgen, so finden wir sie 
immer getreu ihrem Charakter als Oppositions-
Partei. Unwandelbar blieb sie in ihrem We
sen unter allen Stürmen und Kämpfen der 
Zeit, wenig nahm sie an von den Resultaten 
aus den Umwälzungen der Philosophie. Dar
um hielt sie denn auch eine Erziehungsidee 
fest, die sich immer zu größerer Reinheit ent
wickelte. Bis auf die letzten Decennien des 
»7ten Jahrhunderts (1660, 7«, ^o) lassen sich 
die mannigfaltigen Gestalten der pietistischen 
Ansicht doch ziemlich auf einige wenig allge
meine zurückführen. 

Eines Theils war es entschiedener Charak
terzug, das innere Wort Gottes, das innere 
Licht reiche auch vollkommen aus, für alle 
Staatsverhältnisse, man bedürfe daher weiter 
keines bürgerlichen Zwanges. So mußte man 
denn zu der Idee eines neuen Königreichs 
Christi gelangen. Wir erkennen immer diesen 
Hauptzug wieder in den verschiedenen Spal
tungen der Wiedertäufer, und ftlbst als die 
meisten sich unter dem Namen von Mennoni-
ten vereinigten (i637--!56i), liberaler wurden, 
und sich wieder trennten, und abermals ver-
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einigten (niederländischer Verein 1649).. so blieb 
es doch immer charakteristisches Merkmal: kei
ne obrigkeitlichen Aemter, keine Todesstrafe, 
kein Krieg. Ganz verschieden hiervon ge
staltete sich die pietistische Ansicht, als sie in 
Verbindung trat mit der Beschauung derNa-
turkräfte. Durch innere Offenbarung gelange 
der Menfch zu den Geheimnissen der Natur, 
und umgekehrt durch Kenntniß der Natur zu 
jenen, überhaupt ein Glaube an Einheit des 
Göttlichen und Physischen war Hauptgedanke 
der Theosophie, die von Theophrastus Paracel-
sus (s iZ4i) ausging. Würdige Nachfolger 
waren die Rosenkreuzer, und zum Theil 
der Görlitzer Schuster Jak. Böhme (f »624). 
Ueberhaupt dürfte das ganze Aufleben des 
Studiums der Natur, das in diese Zeit fällt, 
meist solchen religiösen Ursprungs seyn. 

Am reinsten blieb wohl die pietistische An
sicht, indem sie blos der religiösen Richtung 
folgte. Die Anhänger Schwenkfeldts (-j-1561) 
sonderten sich frühe fchon als eigene Partei 
von allen ab; doch, ihrem Geiste nach, waren 
sie mit andern weniger in Parteien Geschlos
s e n e n  e n g  v e r b u n d e n .  I n  W e i g e l s  ( f i 5 3 3 )  
mystischen Schriften erschien das innere Licht 
als die vorzüglichste Quelle der Religions-Er-
kenntnisse; und ihm folgte unter seinen zahl
r e i c h e n  A n h ä n g e r n  v o r z ü g l i c h  A r n d t  
u n d  G e r h a r d  i n  s e i n e r  „ S c h u l e  d e r  



F r ö m m i g k e i t  u n d  h e i l i g e n  M e d i t a »  
tion." Auch hierher kann Jakob Böhme alS 
wahres Universal-Genie gezogen werden: doch 
ihn übertraf an philosophischem Geiste, an tie
fem Blick in alle Lebensverhaltnisse bei wei
t e m  d e r  t r e f f l i c h e ,  f r o m m e  V a l e n t i n  A n d r e ä  
(f 1654). Vorzüglich brach unrer dieser Par
tei die Sehnsucht nach einem bessern Austan
de des Lebens in Prophezeiungen aus. Es 
gehörten hierher in die pietistische Ansicht noch 
die Quaker, welche in dieser Periode entstan
den; doch erhalten sie erst in der nächsten ihre 
eigentliche Wichtigkeit. 

Die Erziehung als Wissenschaft konnte nicht 
gewinnen während der ganzen Periode. Diese 
pietistische Ansicht war immer eine unterdrück
te, erhielt zu sehr eine mystische Tendenz, als 
daß sie sich mit Klarheit ihrer Erziehungs
idee hatte bewußt werden können; aber zur 
Würdigung des Geistes der Erziehung bleibt 
sie stetö ein nothwendiger Beitrag. Der 
furchtbare Krieg in den deutschen Ländern, 
nachher die zu heilenden Wunden desselben wa
ren diesen Parteien zur Anlegung von eignen 
Erziehungsanstalten hinderlich gewesen. 

In sofern die sudlichen Völker Europens 
der katholischen Kirche anhiengen, darf auch 
diese hier nicht aus den Augen verloren wer-

» den. Auch hier regte sich eine pietistische An
sicht, nur in anderer Gestalt. Sie erscheint 
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vorzüglich auf das Erziehungswesen hinge
wandt, aber, wie es hier auch nicht anders 
seyn konnte, in der Form von Klostererziehung 
verschiedener Orden. Die Vater des Orato
riums (1543 in Italien von Philipp de Neri, 
1611 nach Frankreich verpflanzt durch den Kar
dinal Derulle) hatten vorzüglich die Erziehung 
von Geistlichen zum Zweck; nicht in menschli
cher Gelehrsamkeit, oder Theologie, vielmehr 
in allen frommen Tugenden des geistlichen Le
bens. Auch Benediktiner vereinigten sich (161g) 
zur Wiederherstellung der alten strengern Re
gel, und nannten sich nach dem heil. Maurus, 
dem Schüler Benedikts. Ihr Wirkungskreis 
war besonders Frankreich, wo sie gegen den 
Anfang des igten Jahrhunderts mehr als ig« 
Abteien und Prioreien hatten. Außer der Cul-. 
tur der Wissenschaften (Mabillon, Montfau-
con) war es hier auf Erziehung der höhern 
Stande abgesehen. Mehr nach Polen wand
ten sich die Piaristen oder Vater frommer 
Schulen (Calasanza in Italien 1-1643), so wie 
die „Brüder und Schwestern christlicher Schu
len" (Nicolai Barre 1674) blos in Frankreich 
blieben, selbst wahrend und nach der Revolu
tion. Ohne Zweifel aber die schönste Erschei
nung dieser Art, war die so merkwürdige Ge
sellschaft von Laienbrüdern, die sich um das 
KlosterderBernhardinerinnen zuPort-royalnie
derließ. Bildung der Jugend ganz nach reli
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giösen Grundsätzen, die freilich etwas Mysti
sches an sich hatten, war Hauptzweck. Nicht 
leicht dürfte irgendwo anders, wahrend dieser 
ganzen Periode, der Geist einer wahren reli
giösen Erziehung noch so rein ausgesprochen 
seyn als hier, denn es leuchtet der richtige Ge
danke hervor, wie ihn die pietistische Ansicht 
mit sich brachte: das Wesen der Erziehung sei 
Entwickelung des religiösen Gefühls, und zwar 
durch sich selbst. Das Letztere war nur noch 
in einer mystischen Dämmerung eingehüllt. 

Wenn wir die apodiktische Ansicht aus dem 
gehörigen Standpunkte auffassen; so erscheint 
auch sie, wiewohl aus anderer Quelle, als 
Gegendruck der kritischen, die ihrer Natur nach 
allen Einflüssen der wechselnden Philosophie 
offen stand. Die erstere entwickelte sich unter 
den Protestanten zu gar verschiedenen Formen» 
So wie sie in der Englischen Episkopal-Kir
che, in der Schwedischen und Danischen eine, 
man könnte fast fagen, monarchische Gestalt 
annahm, so steigerte sie sich wiederum im Cal
vinismus der Schweiz, der Niederlande, der 
Presbyterianer und Independenten in Schott
land und England zu einem republikanischen 
Terrorismus, den das orthodoxe Lutherthum, 
das zwischen beiden das Mittel hielt, kaum in 
seinen Wortstreitigkeiten ausübte. Der Calvi
nismus trennte sich auch vorzüglich in der 
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Meinung über das Verhaltniß der Kirche zum 
Staat vom Lutherthum, indem er eine Unab
hängigkeit der erstern verlangte als eines voll
kommenen Gegensatzes, dieser, weil beide aus 
einer Wurzel hervorgingen. Merkwürdig bleibt 
es daher immer, daß mit dem Calvinismus 
auch Staats-Umwalzungen in den Niederlan
den, Schottland, England vergesellschaftet wa
ren. Ohne das eine aus dem andern herlei
ten zu wollen, oder zu können, so ist doch un
verkennbar, daß beide eine Grundidee hatten. 
In geistiger Rücksicht bleibt der wichtigste Unter
schied zwischen Calvinismus und Lurherthum, für 
diese Periode immer die Pradestinationslehre 
des erstern, und die Behauptung des andern, 
die Erbsünde wäre das eigentliche Wesen des 
Menschen, und sogar gute Werke zur Selig
keit hinderlich. Der Calvinismus, wie das 
orthodoxe Lutherthum, gewannen durch ihre 
bestimmte Abgeschlossenheit, die sie sich gaben, 
durchaus in dieser Periode den Sieg über ih
re innern Gegner; aber auch zugleich einen so 
intoleranten Charakter, daß sie durch vergossenes 
Blut der Wahrheit den Sieg zu verschaffen 
glaubten. Die Seite, auf welcher der Calvi
nismus angegriffen wurde, war die Pradesti
nationslehre, so wie das orthodoxe Luther
thum wiederum gegen die AnHanger der kri, 
tischen Ansicht die Erbsünde und Wertlosig
keit der guten Werke zu vertheidigen hatte. 
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Welchen Charakter mußte die eigentliche Er
ziehung, sowohl hausliche, als öffentliche, bei 
den Anhängern solcher Ansichten haben? Wel
che finstere Strenge, welche Leere an Liebe nah
men das jugendliche Herz in Empfang? Der 
Glaube an Einwirkung böser Geister trat feind
selig zwischen die Fehltritte des Kindes und 
die Leitung des Erziehers. Schlug wohl die 
Lohe von Autodafe's furchtbarer zum Himmel, 
als die von tausend und tausend Hexenschei
terhaufen nur in protestantischen Landern? 
Welche Erziehungskunst, welche Methodik konn
te da statt finden, wo man die Natur des 
Menschen so auffaßte? Von welchen Grund
sätzen konnte eine National-Erziehung ausge
hen, da die politischen Stürme die Verwir
rung in dem Verhältniß zwischen Kirche und 
Staat vermehrten? Was konnte für die Er
ziehung des größern Theils der Völker, der 
Aermern geschehen, unter solchen Umständen? 
Die Beantwortung dieser Fragen, die so nahe 
liegen, darf einmal der Geschichtsschreiber des 
Erziehungsstnnes der Menschheit nicht verges
sen. Selbst der Historiker, welchem die Ge
schichte nichts weiter ist, als ein Kampfplatz 
von blutigen Rechtshandeln der Völker, wird's 
ihm Dank wissen: denn wird er wohl ohne ihn 
begreifen, wie in diefer Periode Fürsten ohne 
Staaten, ein Mansfeld, Christian von Braun
schweig, Georg von Baden, Tilly, Wallenstein, 



5 

27 

Bernhard von Weimar, räuberische Horden von 
hundert taufenden aufbringen konnten? 

Vergebens sehen wir uns nach Männern 
um, welche dieser apodiktischen Ansicht gemäß 
Grundlinien einer Erziehungswissenschaft ent
worfen hatten; die Erziehung war ihnen wie
ber zur Dienerin geworden, ein unbedeuten
der Theil ihrer erneuerten aristotelischen Scho
lastik. Man thäte Luthern hohes Unrecht, wenn 
man aus seinem Hünengrab? diesen Tobten-
tanz von Formeln wollte heraufsteigen lassen; 
die Partei, die ihn an ihre Spitze stellte, 
weihete ihn dadurch zum Märtyrer. Seine 
wahrhaft große Idee von Glauben, so wie sie 
der Schlußstein ist seiner religiösen Ansicht, so 
enthält sie auch, weil sie das eigenthümliche 
Wesen der menschlichen Natur aufdeckt, die 
höchsten Grundsätze der Erziehung. Das Ver-
haltniß dieser letztern zu Kirche und Staat, 
als freie Vermittlerin, hängt wieder zum Theil 
mit von seiner Erklärung des Wesens beider 
ab. Seine Zeit begriff ihn nicht, darum steht 
er in dieser Rücksicht so vereinzelt da, daß 
wir füglich die Entwickelung seiner Erziehungs
idee bis auf einen andern Punkt bewahren 
können. Auch Calvin, das wahre und nicht mis-
verstandene Haupt seiner Partei, stimmte, in 
Rücksicht auf Erziehung, gewissen Ideen bei, 
die aus der kritischen Ansicht folgten, zu deren 
Entwickelung wir jetzt übergehen. 
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Als eine Hauptquelle dieser Ansicht ist vor
züglich das auflebende Studium der Natur an
zusehen. Indem die Betrachtung auf den Men
schen sich richtete, fing man an die verschiede
nen Richtungen seiner Kraft zu prüfen. Frei
lich wurde das Alles noch mit einer geheim-
nißvollen Wichtigkeit betrieben, und hatte we
nigen Einfluß auf die Menge, aber die Rück
wirkung auf die Theologen blieb deswegen nicht 
aus. Amos Comenius erklarte schon manches 
in derBibel durch die Physik. Eine andere Quelle 
erkennen wir in dem Sinn für Poesie, Ma
lerei und Musik, die sich auf eine Höhe erhe
ben, welche zum Theil noch jetzt unerreicht ge
blieben ist. In ihnen wurde dem Menschen 
einer seiner Schöpfungskreise geöffnet, in wel
chem er mit allem Zauber des Ideals seine 
eigene Natur höher stellen lernte. Von einer 
andern Seite schloß aber auch das Studium 
der Alten eine große Menschenwelt auf, von 
ganz andern religiösen Ansichten, meist entge
gengefetzten, und dennoch so groß und herrlich 
entwickelt. Wie ausgebreitet war schon nicht 
dies Studium, und wie stieg es nicht mit je
dem Augenblick. Auch die Religionsgeschichte, 
welche Katholiken und Protestanten mit regem 
Eifer zu bearbeiten anfingen, mußte zu tiefen 
Blicken in das Wefen des Menschen und sei
ner religiösen Ansichten führen. Vielen Ein
fluß auf die Entwickelung der kritischen An
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ficht mußten auch nothwendig die Umwälzun
gen im Leben so mancher Staaten und insbe
sondere der steigende Umfang des Welthandels 
äußern. 

Aus einer solchen Richtung mußte denn 
naturlich ein Zwiefaches hervorgehen: einer
seits eine Menge von religiöfen Parteien, 
die geführt von dem Verstände in vielfacher 
Gestalt gegen die apodiktische ankämpften; an
derseits philosophirende Versuche, die mit we
nigen gewonnenen Erfahrungen fchon zur Er
klärung des großen Rathfels eilten. Die Phi
losophie hatte aber noch in dieser Periode zu 
wenig Einfluß auf das eigentliche Leben, da 
fortwahrend äußerer Zwang sie bestimmte. 

Melanchthon, der an der Spitze der prote
stantischen kritischen Ansicht sieht, dachte und 
handelte, so lange Luther lebte, mehr im Geiste 
dieses Mannes; als er aber jene kräftige Stü
tze verloren, überließ er sich einer ihm natür
licher» Richtung. Sein Leipziger Interim, 
worin die Neigung zur Ausgleichung mit den 
Katholiken vorherrschte, war der erste Anstoß. 
Seine Anhänger gingen in ihren Angriffen ge
gen das orthodoxe Lutherthum natürlich wei
ter. Selbst an Versuchen fehlte es nicht, die 
meisten christlichen Parteien zu vereinigen (Cal-
lixt). Doch blieben diefe Kampfe, wurden sie 
gleich blutig geführt, nur unter den Theologen, 
und führten mehr zu einer andern Ordnung 
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der theologischen Wissenschaften, zu verschie» 
denartigen Erklärungen der Bibel, als zu kirch
lichen Sekten. Unter dieser Gestalt ward ge
gen das Ende der Periode die kritische Ans 
ficht uberwunden. 

Der Calvinismus hatte gegen eine kritische 
Opposition von durchaus ähnlicher Richtung 
zu kämpfen. Auch hier finden wir ein Bestre
ben nach Vereinigung der Parteien, z.B. die 
Uniformitätsakte in England 1562; auch hier 
Theologen (Laditudinarier), die das Recht des 
Verstandes in Glaubenssachen geltend machen 
wollten. Doch gestaltete sich die kritische An
sicht unter den Calvinisten zu einer wirklichen 
Religionspartei, den Arminianern in den 
Niederlanden, die im Grunde nur Zwingli'S 
Ideen, der als das Haupt der calvinifch-kriti-
schen Ansicht angesehen werden kann, weiter 
ausbildeten. Obgleich sie der Dortrechter Sy
node !6iö unterlagen, so erhoben sie sich doch 
wieder nachher (Hugo Grotius). Die franzö
sischen Reformirten folgten im Ganzen auch 
mehr Zwingli'n als Calvin. 

Fast so weit, als überhaupt nur sich die 
kritische Ansicht in dieser Periode entwickeln 
k o n n t e ,  b i l d e t e  s i e  s i c h  a u c h  a u s  i n  d e r  d u r c h  i t a -
lienische Freidenker entstandenen Religions
partei der Unitarier, seit 1565 Socinianer ge
nannt. Hier war nun ganz die Vernunft ober
ste Richterin des religiösen Glaubens gewor
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der blühende Sitz dieser Sekte. 

Allem dem zufolge entwickelte sich eine Er» 
ziehungsweise in kirchlichen Parteien nach die
ser Ansicht nur bei den Arminianern und So-
cianern. Das Wesen einer wahren Erziehung, 
die Bildung des religiösen Gemüths konnte 
weder hier noch da gedeihen. Die Arminia
ner sahen vorzüglich auf das Studium der Al
ten, und ihr Gymnasium und Seminarium in 
Amsterdam war hundert Jahre hindurch eins 
der vorzüglichsten. Bei den Socinianern nahm 
die Erziehung ganz die Richtung nach einer 
Entwickelung der Kräfte für's praktische Le
ben; ein Vorbote der kommenden Periode. 

Die Erziehungsweise außerhalb solcher Sek
ten, aber im Geiste dieser kritischen Ansicht, 
mußte äußerst verschiedenartig werden, nach 
größerm oder minderm Vorherrschen der Re
ligiosität, und immer mehr ins Einzelne sich 
zersplittern. Steigend entfernten sich Theorie 
und Praxis von einander, wie es in dem We
sen der immer prüfenden und zweifelnden An
sicht liegt, die aus Mangel eines völligen 
Durchdrnngenseyns von einer Idee nie zu ei
ner Einheit im Denken und Handeln gelangen 
kann. In Rücksicht auf die Theorie des Er-
ziehens ist eine dreifache Richtung wahrzuneh
men, eine humanistische, eine naturalistische 
und eine ächt eklektische. 
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Die sich mehr zur humanistischen Seit.« 
hinneigten, strebten den Menschen durch das 
Ideal der alten Welt in Leben und Sprache 
zu bilden. Das überwiegende Studium anti
ker Literatur in dieser Z?it machte diese Rich
tung zur vorherrschenden. Zwingli, Luther, 
Calvin, Melanchthon kamen alle darin überein, 
nebst vielen andern gelehrten Denkern, als 
Hegius (geb. i43o), Reuchlin, und vorzüglich 
Erasmus, der treu in seiner kritischen Neu
tralität beharrte, und schon die pädagogische 
Hauptidee aufstellte, nur die körperliche und 
geistige Kraft zu entwickeln. Als die beiden 
Extreme der humanistischen Idee stehen aber 
Valentin Friedland (aus Trotzendorff bei Gör
litz t l556) und Johannes Sturm (f »539) oben 
an. Der erstere suchte das antike Leben selber 
in seine Schule einzuführen; das alte Rom 
war wieder auferstanden mit Consuln, Sena
toren, Censorcn, Nednerkunst, — dann wieder 
Olympische Wettstreite; jeder war als Bür
ger dieser kleinen eigenthümlichen Welt ler
nend und lehrend. Eine wahrhaft große Idee, 
die Schule zu einem eignen, thatigen, ideali-
fchen Leben zu erheben. Nicht minder groß 
stand aber auch Sturm in feiner Idee dem 
Zeitalter da, das ihn nicht begriff. Er nahm 
von den Alten vorzüglich nur die Sprache, 
und benutzte diese als intensives Bildungsmit
tel. Diese todten Sprachen sollten in seiner 
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Schule wieder lebende werden, und Jdealien 
und Realien verbinden. Er ging von der Sa
che zum Wort, und durch dieses wieder tiefer 
in die Sache. 

Im Allgemeinen war in fast allen Schulen 
die humanistische Richtung diejenige, welcher 
sich die Praxis hingab, und hier den Unter
schied der Religion verwischte. Selbst bei der 
Erziehung des weiblichen Geschlechts, wie der 
untersten Stande, war sie entschieden.— Da
her kam es denn auch, daß die Gymnasien 
dieser Zeit ganz einen Universitätsanstrich er
hielten. Ueber das äußere Verhältniß der 
Schule zu Staat und Kirche war wenig ge
dacht; die Universitäten blieben Staaten in 
Staaten, und die Schulen im Gegentheil wie
der zu sehr dem Geistlichen des Orts unter
worfen. Gut war es aber, daß, nach dem Mu
ster der Reichsstädte, die Bürgerschaft und die 
Magistrate der Oerter enger an die Schule ge
knüpft wurden. Luther hat in feinem Send
schreiben an die Städte über die Erziehung 
der Jugend Alles erschöpft, was zu dem 
Lokalinteresse auffordern kann. Immer war 
es eine schöne Feit, wo Kirchen und Schulen, 
die Liebe, der Schmuck, der Stolz der Städte 
gehalten wurden, und hoch verehrt wie ein Na
tionalheiligthum. Es ist vorauszusehen, daß 
die naturalistische Ansicht nicht schon damals 
die Natur ganz als intensives Bildungsmittel 
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betrachten konnte. Wir finden hier aber schon 
vorzüglichen Werth auf Realien gefetzt, auf 
Verstandesbildung; man glaubte fchon von An
schauungen aus die ganze Gcisteswelt sich ent
wickeln lassen zu können; man faßte die Spra
che ganz von der materiellen Seite auf; man 
glaubte das Glück der Menfchheit auf feste 
Grundlage gestellt zu haben, indem man die 
Schule zur Vorbereitungsanstalt für das Er
werbsleben gemacht hatte. Hier sind wir auf 
dem Gebiete der pädagogischen Charlatane je
ner Zeit. (Ratich f i6zz). Im Grunde hatte 
sich die Idee, das Kind auch durch die Natur 
zu bilden, von der schönsten Seite zu zeigen 
begonnen, — durch das Schöne. Hatte sich 
das vielleicht auch am reinsten in Conr. Celtis 
Protuccius (f i^g) Streben nach wahrerKunst-
bilduag ausgesprochen, so dürfen wir doch 
Luther nicht übersehen, der so großen päda
gogischen Werth in die Musik setzte, selbst nicht 
die kleine Aufmerksamkeit, welche Künstler, wie 
Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer, die
sem Gegenstande weiheten. Verfolgten wir 
nur die leifen Spuren, die wir von italiäni-

. fchen Pädagogen haben, wir dürften leicht 
schönere Ansichten finden. 

So wie in Sturm und Trotzendorss, so be
gegnen wir auch hier den beiden Extremen 
dieser Ansicht in Amos Comenius (^671) und 
Ioach. Becher (geb. 1635). Beide suchten das ' 
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Glück der Menschheit mit Recht in der Erzie
hung, nur auf ganz verschiedenem Wege. Setz
ten beide den größten Werth in Realien, und 
in eine durch diese sich entwickelnde Sprach
bildung, so griff, da die Muttersprache dazu 
nicht tüchtig schien, der Ersiere zu einem selbst
gemachten Latein, der Andere gar zu einer 
Univerfalsprache in Zeichen. Bezog Comenius 
nur Alles auf die Bildung zur Religiosität, 
wenn er gleich auch das religiöfe Wesen deS 
Menfchen nicht ganz erkannte, und noch weni
ger die Natur; fo bezweckte Becher ein recht 
schnelles Wissen, und ein baldiges Gelangen 
zu eigenem Erwerb, zu dem er als Mathema
tiker, Physiker, Arzt und Kenner des Magne
tismus es nicht an eigenthümlichen Vorschla
gen und Werkzeugen fehlen ließ. 

Wenden wir uns zuletzt zur eklektischen 
Neigung; wir wollen sie so nennen, obgleich 
das Wort nicht scharf genug bezeichnet, wie 
meist immer, wenn eine ganze Ansicht ihrem 
Geiste nach durch ein einziges Wort bezeichnet 
werden soll. Es ist hier das Streben zu den
ken eines allgemeinen Umsassens und Anwen-
dens dessen, was die Zeit als Resultate gege
ben. Theils giebt ein solches allgemeines Auf
fassen eine ungeordnete Masse, worin kein ein
zelner Theil in feinem Wesen erkannt ist, und 
wo darum eben der Besitzer Alles fehlerhaft 
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findet, sich von einem bei aller Universalität 
dennoch einseitigen Reformationseifer befeelt 
fühlt; oder aber der denkende Kopf sucht die
sen allgemeinen großen Vorrath zu ordnen, er 
dringt freilicb tiefer in das Einzelne ein, aber 
er findet, weil ihm Alles klar feyn soll, nur 
den Grund einer äußern Ordnung, nicht aber 
den des innern Zusammenhangs. Michael de 
Montaigne (s 1592) steht an der Spitze der 
Erstern, wie Baco 1626) der Andern. Bei
de haben außerordentlichen Einfluß auf ihr 
Zeitalter gehabt; des Erstern fragmentarifche 
Erziehungs - Sentenzen wirkten mehr auf die 
Ausübung in den Familien: Baco's Organon 
der Wissenschaften mehr auf die Methodik in 
Gelehrtenfchulen. Baco sprach es zuerst klar 
aus, nur die Kräfte des Menschen sind zu bil-

- den, und zwar nach feiner Individualität. Ein 
Gedanke, der in neuerer Zeit fehr vielen Bei
fall fand, aber nur zu oft, jetzt wie damals, 
misverstanden wurde. 

Es dürfte dieses Gemälde nicht vollständig 
feyn, wenn nicht die Stelle bestimmt würde, 
den die pädagogische Wirksamkeit der Jesuiten 
einnimmt, und das läßt sich mit weyig Zügen 
thun. Sie standen mit Baco auf einer Stufe, 
entwickelten, ordnend die Lehrgegenstände, alle 
Kräfte; steigerten sie durch Ergreifung der In
dividualität aufs höchste: aber sie fanden 
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nicht den innern Zusammenhang der Kräfte im 
religiösen Gemüthe, 

Braunschweig. 

III. 
Ueber das Bedürsniß eines Frei-Gymna« 

stums für den Dorpatischen Universitats-

Bezirk, Gründe aus alter, und ein Wunsch 

jetziger Zeit; von GS. Sonntag. 

Einen Plan dieser Art aufzustellen, scheint 
jetzt gerade freilich in keiner Hinsicht an der 
Zeitzuseyn. Aber da nun einmahl, jetzt eben, 
bei Eröffnung gegenwärtiger Zeitschrift für 
die Schulen ̂  der Zufall mir ein altes Acten-
Stück in die Hände brachte, welches einen 
schon öfter gehabten Gedanken mir wieder auf
regte, und da ich an keinen Zufall glaube: 
so folge ich dem Winke, und werfe das Saa-
menkorn hin. Es kann wohl späterhin noch auf
gehen. Und wenn's denn auch gänzlich ver
weset, dieses da, so hilft es doch vielleicht 
künftig dereinst einem andern, zu glücklicherer 
Stunde gesäctem, seinen Boden mit düngen. 

Bekanntlich hielt die Livländische Geistlich
keit, wahrend der Schwedischen Regierung, 
unter dem Namen der Synoden^ gewisse 
Amts-Zusammenkünfte, die leider nachher ab»-
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gekommen und nur neuerdingS hier und da 
sprengelweise wieder versucht, in Esthland aber 
mit großem Nutzen beibehalten, und seit kur
zem in mehrern Gegenden Deutschlands, na
mentlich für sammtliche preußische Staaten, 
hochobrigkeitlich verfügt worden sind. Amts-
Zusammenkünfte, dergleichen auch für unsre 
Schul-Lehrer zu wünschen waren,*) wenn ih
re ökonomische Lage sie diesen nicht ganz un
möglich machte. 

In einer solchen Synods-Eingabe an die 
Landes-Negierung nun, in der von 169Z, un
terlegt die Geistlichkeit dem damahligen Ge-

*) Unterzeichneter hat schon vor Iahren dahin ge
trachtet, im Stillen vorbereitend, gearbeitet, eine 
jahrliche Zusammenkunft der sämmtlichen Schul-
Inspectoren des Livlandischen Gouvernements — 
etwa in Walk oder Wolmar — zu Stande zu 
bringen, und von jeder Kreis-Schule wenigstens 
Ein?n wissenschaftlichen Lehrer an derselben Theil 
nehmen zu lassen. Bis jetzt hat eS noch nicht 
gelingen können, diesen Zweck zu erreichen; er 
hofft aber, paß, was bisher Umstände unausführ
bar machten, durch günstigere, hoffentlich imhe, 
Zeiten möglich werden wird. Die Ausführung 
dieser Idee, so wie einiger andern mit jener na
he verwandten, gehört mit zu den Wünschen, de
ren Erfüllung er noch, vor seinem Abschiede vom 
Schulwesen, mit Sehnsucht erwartet, und wofür 
er, nach seinen beschränkten Kräften mitzuwirken, 
nicht ermüden will. U. Albanus. 
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neral-Gouverneur Hastfer unter Anderem auch 
Folgendes; was man wahrscheinlich doch lie
ber sogleich in dem Originale, als in einem 
Auszuge wird lesen wollen: 

„Anfänglich stellet man Ew. Erl. Hochgr. 
„KxcLUencs gehorsambst vor die sämtliche Lieff-
„ländische Deutsche Jugend, dero in diesem 
„weitläufigen Lande, sowohl was Adeliche als 
„auch UnEdle v. Priester-Kinder betrifft, eine 
„Gott zu danckende große Menge ist. Von 
„selben befiehlet Gott, daß Sie sollen ausser-
„zogen werden in der Zucht und Vermahnung 
„zum Herrn. Wenn aber weder der meisten 
„Eltern eigne Mittel zureichen, Ihren Kindern 
„einen sondern I^geceptoren zu halten, noch 
„innerhalb des Landes dergleichen Schulen an-
„gerichtet sind, da dieser Gottes - Befehl au 
„der Teütschen Jugend könnte vollzogen wer
ben: So ist bishero, Leyder! mannigfaltig 
„hierwieder gethan, v. die meiste Jugend eled 
„erzogen, ja viele wohl gar liederlich v. sünd-
„lich aufgewachsen. Nun hat Jhro Königl. 
„Mayst. aus Gnädigster Sorgfalt schon vor
hängst diesen Unheil zu begegnen zu Riga v. 
„Dörpt ein Paar Lateinische Schuelen gestif
tet, auch nur neülichst noch höchst mildreich 
„die Dörptische ^cacleniie in ihren vorigen 
„Stand gerichtet: allein, außer dem, daß nie-
„mand, ehe ihnen die Federn wachsen, fliegen, 
„und ehe die Jugend zuvor wohl zugerichtet, 
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„sich nützlich der ^.caäernis bedienen kann, so 
„sind auch beyde wohlgedachte Schuelen we-
„gen der Kostbahren Oehrter von solcher Be
schaffenheit, daß die meiste, vornehmlich ar-
„me Jugend sich derer nicht wohl bedienen 
„kann. Zudem so ist das Volckreiche Lieffland 
„gleichsam ein Meer, in welchen, durch ein 
„Paar Fisch-Körbe, obgleich dieselben auch 
„gedruckt voll, der Seegen nicht alle kann ge-
„saßet werden: Es gehöret mehr, ja gantze 
„Waden darzu, und dennoch bleibet noch viel 
„übrig, welches durchgehet v. nicht gefangen 
„wird« Gott hat durch die oberwahnte beyde 
„Schuelen dem Lande große Gnade erwiesen, 
„und erweiset Sie noch, davon soviel herrliche 
„Ludjectg, die darinn erzogen sind, und nun 
„bereits der Kirchen Gottes dienen, offenbahr 
„zeugen: Aber ein noch viel größerer Seegen 
„ist noch übrig, und solche nicht vorbey zu 
„laßen, ja auch der schuldigen Priester-Pflicht, 
„kraft welcher ein jeglicher Seelsorger vor alle 
„Seelen, Sie seyn jung oder alt, zu sorgen 
„hat, ein genügen zu thun, flehet nun diese 
„ganze L^noci^l-Versamlung zu Ew. Erl. Hoch-
„gräfl.Lxcellence, und stellet in Unterthänig-
„keit vor, ob nicht müglig durch Dero hohe 
„Bewirckung von Sr. Königl. Mayst. unsern 
„allergnad. Könige so viel zu erhalten, daß 
„hin und wieder im Lande in denen 1>raepo-
sturen annoch einige dergleichen Schuelen 



4^ 

„mögten aufgerichtet werden, dahin die Men-
„ge solcher sonst verlaßenen Jugend, was herr-
„liche InKenia seynd, aus allen ciisdricten Nlögte 
„gesamlet, sorgfaltig cultiviret, zu lolic'.en 
„Wesen gebracht, v. also denen höhern Schne
llen, wie auch der Königl. ^.cacleiuie in die 
„Hände gearbeitet werden. Die Kosten darzu 
„dürfften wenig seyn, und könten hundert 
„Rthlr. vor eine jegliche, einen keccorem zu 
„erhalten, genung seyn, hingegen wird der 
„Seegen gros seyn, v. in die Ewigkeit rei-
„chen, um des Willen man desto weniger zweis-
„felt an Gnädiger Erhörung«^ 

Wer muß nicht allem Diesem, was die gu
ten Alten da sagen, beipflichten? Ausgenom
men jedoch ihren Kosten-Anschlag! Denn dieß-
falls freilich fordert die jetzige Zeit nicht bloß, 
sondern auch schon das Bedürfniß an sich ein 
viel Mehreres« 

Das Bedürfniß an sich besteht darin: Wir 
haben der Studirenden zu wenig; und diese 
haben es, mit ihrer Ausbildung zu den Stu
dien, zu schwer. Abgesehen davon, daß das 
Innere des Reichs noch immer den bei wei
tem größten Theil seiner Aerzte, Docenten an 
den höhern Lehr-Anstalten, Hauslehrer u. s. w. 
dem Auslande ablegen muß, so findet dersel
be Fall, obschon in niederem Grade, auch in
nerhalb unsers Universitäts-Bezirkes statt, und, 
in Livland wenigstens, haben, seit Iahren schon, 
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aus Mangel an Candidaten, die jungen Man
ner, so wie sie die Universität verließen, zu 
Predigern ordinirt werden müssen; was doch 
unmöglich frommen kann. Bei der jetzt um 
so Vieles beschränkteren Hoffnung auf hiesige 
Versorgung aber kommen auch immer weniger 
Auslander zu uns; und selbst, wenn diesen 
die ehemaligen Aussichten wieder eröffnet wer
den könnten, so würde Deutschland dennoch 
nicht mehr, wie sonst, von seinem Ueberflusse 
an Gelehrten uns mittheilen; aus dem ein
fachsten aller Gründe, weil es bekanntlich die
sen Ueberfluß jetzt selbst nicht mehr besitzt, und 
es namentlich an Subjecten zu Prediger-Stel-
len dort auch mangelt. 

Unsre Universität aber, wie geneigt und 
wie fähig in jeder Hinsicht sie seyn mag, den 
erforderlichen Bedarf an studirten Geschäfts-
Männern uns zu liefern, vermag das nicht, 
weil ihr nicht die nöthige Anzahl von Jüng
lingen zur Ausbildung übergeben werden kann. 
Denn wenn auch der Aufenthalt in Dorpat 
selbst weniger kostspielig wäre, als er doch je 
länger, je mehr wird, und wenn auch, in so
fern für dort einige ökonomisch? Erleichterun
gen statt finden, unbemittelte Eltern es allen
f a l l s  n o c h  m ö g l i c h  z u  m  c ) e n  w ü ß t e n ,  d o r t  
ihre Söhne zu unterhalten, so schrecken und 
drängen doch die Vorbereitungs > Kosten auf 
dem Gymnasium, als welche sich jährlich fast 
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noch höher belaufen, und in der Regel meh
rere Jahre dauern müssen, als der Universi
tär - Aufenthalt, von dem Studiren zurück. 
Wie viel ein Gymnasiast in Reval braucht, 
weiß ich nicht; aber in Riga und Mitau, und 
selbst in Dorpat, kann einer, der Alles bezah
len muß, unter 2 — zoo Rubel Silber durch
aus nicht auskommen. Aber nun? Wie viele 
Beamtete in den Landstädten, Land-Prediger, 
und selbst Gutsbesitzer von bedrückten Vermö-
gens-Umstänhen, geschweige denn Arrendato-
ren, Verwalter, Handwerker, giebt es wohl, 
welche obige Summe mehrere Jahre hindurch 
für Einen Sohn auch nur, und wie denn et
wa gar für mehrere, zu erübrigen vermögen? 
Und wofern die Verarmung der Provinz in 
dem Verhaltnisse fortschreitet, wie feit etwa 2« 
Jahren, wird nicht selbst auch jene geringe 
Anzahl, die bis jetzt noch das vermochte, eben
falls immer mehr einfchwinden? 

Wenn alfo irgend worüber die Großmuth 
des Monarchen ohne Unbefcheidenheit bittend 
angegangen werden darf, so wäre es in die
ser Beziehung. Hier gilt es nähmlich nicht 
irgend ein neues großes Opfer für das Ge
meinwohl, das dem Gemein-Schatze angemu-
thet wird, fondern es gilt die Vollendung ei
nes schon begründeten, so hochwichtigen als 
glänzenden, Werkes. Tau sende — seien es 
denn auch mehr denn bloß einige, — sollen 
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die schon aufgewendeten Millionen erst wahr
haft fruchtbar machen helfen. 

Es gilt ein Frei-Gymnasium für den 
D o r p a t i s c h e n  U n i v e r s i t a t s  -  B e z i r k .  
Eine bestimmte Anzahl junger Leute von iZ 
bis 13 Iahren genößen hier, etwa fünf Jahr 
durch, Unterricht, Wohuung und Unterhalt un-
entgeldlich; fo daß die Ihrigen nur Kleidung, 
Bücher und Taschengeld zu bestreiten hatten. 
Jeder Stadt, jedem Kreise in diesen Provin
zen würde das Recht'verlieren, einige solcher 
Frei-Stellen mit ihren Eingebohrnen zu bese
tzen. Zum Fonds wiese die Krone einigeKrons-
güter an, deren Naturalien-Ertrag auch mit 
zur Besoldung der Lehrer, wie zum Unterhalte 
der Zöglinge verwendet würde. Die Anstalt 
würde ungefähr in der Mitte dieser Provin
zen angelegt. Auf dem Lande: erstens, der 
größeren Wohlfeilheit halber; zweitens, um 
die Jugend schon durch den Mangel an Gele
genheit zu Zerstreuungen zum Fleiße zu nöthi-
gen; und drittens— eine höchst wichtige Hin
sichtda der Wirkungskreis der Meisten für 
die Zukunft ja auch in landliche Einsamkeit 
fällt, um sie mit dieser frühe vertraut zu 
machen» 

„Das gäbe denn am Ende eine Art von 
Sächsischer Fürsten- oder Würtembergischer 
Kloster-Schule?" — Und wenn es das gä
be? May muß sich nicht vor Gespenstern 
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fürchten, wo Geister erscheinen! Wie viel 
Nachteiliges auch man in neuern Zeiten von 
jenen Anstalten gesagt, und wie Manches man 
mit Grunde gesagt hat: immer laßt es sich 
nicht läugnen, daß jene beiden Lander ihren 
Ruf vieler gründlichen Gelehrten und ihren 
Besitz tüchtiger Geschäftsmänner, daß Deutsch
land eine Menge seiner glänzendesten Litera-
tnr-Namen, und daß Tausende dortiger Zög
linge Thätigkeits-Trieb, Wissenschafts-Sinn, 
Charakter-Starke, und selbst ein lebendiges, 
kraftiges Frohgefühl, ihrer Bildung in diesen 
Anstalten verdanken. Daß die Mangel und 
Fehler von der Natur und den Vorzügen ei
ner solchen isolirten, streng - disciplinirten Er
ziehungs-Anstalt nicht unzertrennlich sind, be
weiset selbst der Umstand, daß der Verfasser die
ses Aufsatzes,— welcher zu derselben Zeit, wo sei
nen verehrten Freund, den Herrn Herausgeber 
der Schulblatter, die Kloster-Mauern der von 
ihm dort beschriebenen Landschule zu Grimma 
eingeschlossen, in der, ebenfalls aus einem Klo
ster entstandnen und noch viel Klösterliches 
beibehalten habenden,Landschule Pforte lebte,--
in jener Beschreibung sehr Vieles fand, was 
ihm, obwohl auch Fürsten-Schüler, aber Pfört
ner, völlig fremd war. So wie das schon 
öfter gethane, auch hier zu wiederholende, dank
bare Geständniß, daß seine sechs in der Schul
pforte zugebrachten Jahre die glücklichsten sei
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nes Lebens gewesen find. Freilich würde und 
müßte man bei dem Anlegen einer neuen sol
chen Anstalt Vieles sogleich berücksichtigen, wor
auf jene alteren erst durch traurige Erfahrun
gen aufmerksam gemacht werden mußten; aber 
mit dem Plane würde es sich finden; wäre 
nur erst die Aussicht auf dessen Ausführung 
gegeben« 

IUI. 
Fragment aus dem Tagebuche eines Päda

gogen. (Februar 1609.) 

Vor einiger Zeit las ich wieder einmal Ra-
bener's Erklärungen deutscher Sprüchwörter; 
ich lese gern einen solchen klassischen Lands
mann aus alter Zeit — denn wenige Iahr-
zehende sind jetzt schon alte Zeit — es regt 
sich mir dabei ein gar wunderbares Gefühl, 
halb wehmüthig, halb wieder muthwillig, spöt
tisch. Ich erblicke ja hier im einfachen Flü
gelkleidchen noch die Kinder des menschlichen 
Geistes, die ich vor kurzem im prangenden 
Schmuck von sonderbaren Wörterposchen, halb 
lateinischen, halb griechischen Schnittes mit 
einer ehrfurchtsvollen Scheu von weitem be
grüßte, Manchmal fchon habe ich mir den 
wahren Demokrits-Genuß gemacht, ein und 
dieselben Gedanken aus verschiedenen Zeital-
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kern, von verschiedenen Völkern, aus verschie
denen Systemen zusammenzustellen — welch 
ein drolliges Gewirre von gefärbten Glasern! 

Rabener will die Thoren geißeln; gut, aber 
wenn er glaubte sie zu bessern, so hatte er 
nur sich selbst auch geißeln können — ich will 
ihm alle Waffen zugestehen/ eine ganze Mar
terkammer; doch die Sprüchwörter hatte er 
mir nicht brauchen sollen. Hatte er das „Volks
stimme, Gottesstimme" vergessen? Was hier
in Wahres liegt, das gilt nur von Sprüch
wörtern; überhaupt möchte wohl in ihnen nicht 
blos praktische Lebensweisheit eingehüllt seyn, 
sondern mancher tiefe ahndungsvolle Blick in 
die Werkstatte der Natur. Einen solchen scheint 
mir, und zwar pädagogischer Natur, das: 
„jung gewohnt, alt gethan" zu leihen. 

Das eigentliche Mannesalter ist auch zu
gleich der Zeitpunkt, wo man gewöhnlich auf 
die eigene Kindheit zurückblickt. Das Tempe
rament entscheidet, mit welchen Gefühlen. Dem 
Einen erscheint sie wie dem Schweizer - Sen
nen, der in die Ebene hinabgestiegen ist von 
seinen Höhen, die Heimath; hinter ihm liegen 
die von der Abendsonne gerötheten Firnen; — 
eine Wehmnthsthrane träufelt aus dem rück
gewandten Ange; es ist ihm, als sei alles 
Köstliche, alles Gemächliche von der Gegen
wart geschieden auf immer; das Jetzt und die 
Zukunft deckt nur ein nachtlicher Nebelhimmel, 
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Wer so auf die Kindheit zurückschaut, der 
sucht und findet sein ganzes Glück wieder, 
wenn er ihre seligen Erinnerungen, sei es auch 
als hingewelkte Kränze um Votivtafeln ge
schlungen, am heiligen Heerde aufhangen kann. 
Es rauscht doch manchmal bei heimlicher Stille 
ein Geisterhauch durch diese Kränze, und ihre 
Blumen scheinen im magischen Lichte, jung 
aufblühend, verklart. 

Der starke Geist hingegen blickt auf die 
Kindheit zurück, um — Paratselen zu ziehen. 
Es dünkt ihn, als hatte er sich zu einer Bil
dung m die Höbe geschwungen, zu einer eig
nen Art zu empfinden, zu handeln, zu leben in 
der Umgebung, und daß er dadurch gänzlich 
von der seiner frühern Jahre abweiche» Stolz 
schaut er, wie Hinz aus dem 0eU rle koeut 
des Giebels, als ob das Alles fein Wohler
worbenes wäre, und putzt und striegelt mit 
den Pfoten seinen spiegelhellen Balg» 

O des Narren! Auch er, sobald nur seine 
egoistische Liebeskomödie den fünften Akt geen
digt uud der Vorhang gefallen ist, wiederholt 
in anderer Rolle nur sein Iugendleben, unbe
wußt, und darum eben desto liebeleerer. Alles 
erkämpfte Gut von Grundsätzen, Ansichten ist 
dahin, und hat sich höchstens als geschichtli
cher Stoff in die Rüstkammer des Wissens 
aufgehängt zum Disputations - Paradereuten« 
Wo es aber auf schnelles Handeln ankömmt, 
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unk> er seine Konsequenz nicht abwägen kann, 
da thut er, wie jung gewohnt. 

Ware das nicht so, woher käme denn, daß 
die Menschen meist Ianusköpfe sind, in der 
Musik der Grundsätze, des Sprechens eine 
Apoll's-, in der des Handelns eineMidas-Larve? 

In dem, was wir nach deö neuern Sprache 
ausgebrannten Geist" nennen5 d. h. im Phy

sischen, finde ich noch größere Gewahr. Der 
Sohn ähnelt dem Vater in der Kindheit und 
in den spatern Iahren am meisten. Wer wis
sen will, wie seine Geliebte nach einer Reihe 
von Jahren aussehen werde, sagt irgendwo, 
glaube ich, ein Englander, der betrachte die 
Mutter: so ungefähr wird sie seyn, und dank 
vergesse er nicht, daß das Aeußere der Spie
gel des Innern sey. — Was mich anbetrifft, 
so meine ich, unsre so zweifelreichen junget? 
Liebhaber, und unfre gelehrten Pädagogen ha
ben sehr Unrecht gethan, sich der Abschaffung 
jener schönen alten Sitte der Familiengemählde 
Nicht aus Leibeskräften zu widersetzen. 

So durchwandelt denn der Mensch physisch 
und psychisch einen Kreislauf; das Leben be
ginnt mit der Kindheit Und schließt mit ihr. 
Habe Dank, freundlicher Schutzgeist der Men
schen/ für dieses Loos, daß Du uns mit hei-
term seligen Glauben aus dem Himmel auf 
die Erde geleitest, und mit fromm - hingeben
dem durch das Grab wieder zurück in die Hei

4 
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math. Wir fühlen ahndend aus diesem We
hen Deine Nahe; sie gab auch unfern Vätern 
jenen Spruch. 

Aber auch die Menfchen, welche immer ein 
Warum? bereit haben, werden die Wahrheit, 
dieses Spruches eingestehen müssen. Jeden 
neuen Stand, den uns das Leben beut, betre
ten wir ja als Neulinge: selber haben wir 
noch keine Erfahrungen der Art gemacht, und 
diejenigen Anderer haben bei weitem nicht fo 
viel Kraft, uns während der ganzen Zeit auf 
rechter Bahn zu erhalten, denn wir glauben 
uns ja immer eine Ausnahme von der Regel« 
Da helfen wir uns hier mit selbstgemachten 
Grundsätzen. Treten wir aber ins häusliche 
Leben; dann haben wir allein nur Erfahrun
gen: wir lebten fchon einmal in ihm, und die 
Erinnerung giebt uns Gewohnheiten, Sitten, 
Ansichten, Weisen in Meng^ 

Noch einen Beweis, aber einen traurigen, 
giebt Uns die Geschichte. Darum stehen un
ter sinkenden Völkern so selten Männer auf, 
die in das stürzende Rad des Verhängnisses 
zugreifen wagen,— und wagen sie's, fo wer
den sie fruchtlos Märtyrer -- eben weil jeder 
Einzelne mit taufend und tausend Zaubersaden 
an den bösen Geist der Gewohnheit gebannt 
ist. Dann auch tritt die Pädagogik auf mit 
ihrer Zauberformel, "harmonisch müßt ihr die 
Jugend bilden," Und zieht sich flache charak-
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torlose Menschen. Ist denn Harmonie ein 
Ausammensausen aller Töne? ist sie nicht gra
be die Herrschaft eines Einzigen, der alle an
dern ihm dienend Um sich her ordnet zu Ak
korden? Und dieser eine Grundton im Men
schen ist? — Fühlt Ihr ihn nicht; Ihr wür
det ihn doch nicht aus meinem Worte begreifen. 

Wenn aber — ruft ein Anderer bedenklich 
aus — der Mensch fo im Kreislaufe ginge; 
dann Ware er ja ganz ein Geschöpf der Gewohn
heit oder gar der Notwendigkeit: denn es 
käme doch wohl auf eins hinaus, ob man sei
ne Grundsätze, Ansichten, aus seinen Blutge
fäßen oder Organen des Gehirnes, oder der 
frühen Gewohnheit ableitete? — Das ist ein 
wahrer Gewohnheitsschluß, der in sich selbst 
zerfällt. Doch vergessen müssen wir es nicht, 
daß das, was wir Temperament nennen, eine 
immerwährende heilfame Bewegung, gleich wie 
jene des Meeres, in unsrer geistigen Welt her
vorbringt. Je lebendiger das Temperament, 
desto mehr wandeln im raschen Wechsel die 
Gewohnheiten und Ansichten des Lebens. Das 
tausendfach sich gestaltende Temperament, das 
die Stoiker und Andre gar als ein Hinder-
niß des Aufschwunges zur höchsten Konsequenz 
der Grundsatze ansehen, ist grade dasjenige, 
Dank sey's unserer Natur, was die Thätig-
keit der schaffenden Kraft in^uns erhöht, im
merwahrend Anderes im Geistesgebiete zu er
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zeugen zwingt, und es zu ergreifen Mit höch^ 
ster Starke des Willens. 

Witzig , aber auch zugleich mit tieferm 
Blick in das Wefen unserer Namr, nannte 
ein franjösifcher Denker jene durch das Tempe
ramenthervorgerufene Beweglichkeit, „das Fie
ber der Vernunft." Ich glaube, wenn wir die
sen Gedanken verj- .gten, wir fänden die Quelle 
der Leidenschaften mehr eine geistige als kör? 
perliche. Wer wird denn auch meinen, daß 
würklich der Durst den Trinker reize? 

Die pädagogische Nutzanwendung des Ge
dankens, der in dem Spruche: "jung gewohnt, 
alt gethan" liegt, ist doch wahrlich mannigfal
tig. Gewährt er nicht dem Seherblick des Er
ziehers auf die Neigungen der jugendlichen 
Seele eine neue sichere Quelle? Er erhält 
treffliche Supplemente zu Huarte's Prüfung 
der Köpfe. 

Das früheste Leben der Kinder, das sagt auch 
der Spruch, bedarf der größten Sorge. Got
tessinn ist unwandelbar ein und derselbe; lebt 
nur in ihm, Aeltern und Erzieher, das Kind 
versteht dessen Sprache, wenn gleich die Na-! 
tur ihm andere Töne gab, um ihn auszuspre
chen. Grade diese Gewohnheit ist dem Men
schen die eigenthümliche und angeborne, — 
fürchtet nicht, das Leben werde ihm diese Ge
wohnheit nehmen, — das Fieber dauert nur 
kurze Zeit, und dann fällt er wieder in den 
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Hymnus ein, den seine schwache Zunge emst 
Euch nachlallte: Jung gewohnt, alt gethan! 

Das Iugendleben kehrt dem Manne wie
der in seinem hauslichen; frühe, oft fehr frü
he Eindrücke, Begebenheiten, durch die Ähn
lichkeit des jetzigen Lebens aufgeregt, treten 
nun mit einmal vor die Seele. Was das 
Kind damals sich nicht erklaren konnte, das 
kann der melerfahrene Mann jetzt. Eine wun
derbare Kraft haben solche neuerstandene Vor
stellungen; sie sind strafende Rachgöttinnen oder 
belohnende Genien, je nachdem das Leben des 
Kindes odtr der Aeltern ein reines oder un
reines war. Die Sünde der Aelrern wird heim
gesucht an denKindern bis ins dritte und vierte 
Glied: von dieser Seite faßte der tiefe Orien
tale das „jung gewohnt, alt gethan" auf. Welch' 
eine Katechismuslehre.' Und das Fatum, das 
so furchtbar im Kothurn über die hellenische 
Bühne schreitet, was ist es anders, als ein 
PZiede^hall jenes orientalischen Gedankens? 

Ist es wahr, dieß Alles, und es ist wahr; 
kann die Natur uns wohl in deutlicherer Spra
che die ewige Wahrheit geben? "Das hausli
che Leben ist die Quelle aller Erziehung."' Ist 
die Quelle klar und heiter, daß sich der Him
mel in ihr spiegle, dann muß das Bette des 
Flusses im höchsten Grade schlecht seyn, um 
feine Wellen trüben zu können, und das doch 
auch nur auf eine»- kurzen Raum: denn wo er 
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sich nähert dem unendlichen Meere, da rollen 
seine Flurhen im gewaltigen und reinen Wel
lenschlage wieder dahin. — 

Weht aber nicht der Hauch des Gottes--
finnes im hauslichen Heiligthume; dann ist 
alle Erziehung höchstens nur ein Feenpallast 
auf schwankendem Boden. Je herrlicher der 
Pallast, mit desto größerm Schauder blickt der 
Wanderer in den Erdfall. Das Mütterchen am 
Stabe schwankt eilender vorüber, und seufzt: 
"jung gewohnt, alt gethan." Wer zweifelt 
dann noch, daß Volkesstimme, Gottesstimme sei? 

A m b r o  s i u s .  

v. 
Auszug aus meinem Tagebuche auf einer 

Reise im Jahre iüo6. 

I .  U e b e r  d i e  M e t h o d e n  i n  d e r  R a t h s -
frei-Schule zu Leipzig, wie sie im 
J a h r e  i g o ö  g e b r ä u c h l i c h  w a r e n .  

Die Methode des Hrn. Olivier in Dessau 
ist hier entweder ganz unbekannt, oder sie bleibt 
doch ganz unbenutzt. 

Von der Pestalozzi sehen Lehrart ist vor-
mahls Gebrauch gemacht worden; aber es ge
schieht jetzt nicht mehr, weil man sie in der 

/ 
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Erfahrung nicht bewahrt genug gefunden hat. 
Es sind noch Schüler da, welche nach dersel
ben sind unterrichtet worden. Man findet aber 
durchgängig Hrn. Plato's Methoden besser. 

Herr Plato hat die überaus brauchbare Le-
femafchine erfunden, oder vielleicht auch nur 
— ich weiß es uicht ganz gewiß sie bis zu 
dem Grade ihrer gegenwärtigen Vollkommen
heit verbessert« Sie besieht — um doch eine 
kurze Beschreibung davon zu geben — aus 
einer fchrag liegenden (billig nicht schwarzen, 
sondern) grünen Tafel, mit drei Queerleisten, 
auf welche einzelne, etwa drei Zoll lange, auf 
dünne Bretterchen geleimte Buchstaben aufge
stellt werden. Unterhalb dieser Leisten sind fo 
viele Fächer, als es Buchstaben, Jnterpunc-
tionszeichen und Ziffern giebt. Die Zahl der 
einzelnen Buchstaben ist, nach Buchdruckerart, 
i m  g e h ö r i g e n  V e r h ä l t n i s s e .  ( I n  d e r  B a r t h  -
fchen Buchhandlung zu Leipzig bekömmt man 
die Buchstaben entweder auf Bogen zusammen
gedruckt, oder auch schon aufgepappt, zu Kauf, 
und eine Zeichnung von der Maschine dazu, 
nach welcher jeder Tischler arbeiten kann. Die 
fertigen gepappten Buchstaben, Interpunctionss 
zeichen und Zahlen kosten 5 Rthlr. Cur« *) 

Der größte Vortheil dieser Lefemafchine be

*) Ein Exemplar der Buchstabenbogen habe ich mit
gebracht; und eine Lesetafcl machen lassen/ die 
jetzt in einer Volksschule zu Riga gebraucht wird. 
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steht darin, daß dadurch die Abc- und Buch
stabierbücher überflussig gemacht werden; daß 
eine auch noch so große Anzahl von Schülern 
auf einmal dabei unterrichtet werden kann; 
daß der Lehrer jeden Unachtsamen sogleich 
bemerken muß; daß e6 sehr leicht ist, sie 
allesammt in bestandiger Aufmerksamkeit zu 
erhalten; daß alle und jeder Schüler stets 
gewiß denselben Buchstaben und dasselbe Wort 
vor Augen haben, und nie, wie im Bnche, 
mit den Augen sich verirren; daß die Kleinen 
nicht an der Tafel sitzen, fondern aufreckt ste
hen, und immer eine maßige und anständige 
Bewegung haben« — Selbst die beständige 
Abwechselung der Worte und Gedanken, und 
der Gespräche, die dadurch veranlaßt werden, 
dient der Lesemaschine zur Empfehlung. Jedes 
Abc- und Lesebuch wird den Kindern unver
meidlich desto schneller zum Ekel, je fleißiger 
sie sind: die Lefemaschme aber kann es nie-
mahls werden. — Endlich hat die Lefema
schme noch den fehr bedeutenden Vorzug, daß 
jeder Fehler im Lefen nicht blos von dem Leh
rer, fondern auch von den schon fertiger» Schü
l e r n  a u g e n b l i c k l i c h  a u f  e i n e  s e h r  l e h r r e i c h e  A r t  
kann anschaulich gemacht, und vor Aller Au
gen verbessert werden. 

Nicht allein aber zum Lesenlernen dient 
diese Maschine, sondern sie hat noch mannich-
faltigen andern Nutzen. Orthographie, Zah
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lenkunde, Elemente der Arithmetik und der 
Sprachlehre finden in ihr ein überaus brauch
bares, den Unterricht erleichterndes Hilfsmit
tel. — Alle diefe Ursachen machen es höchst 
wünfchenswerth, daß in allen Volks-Schulen 
Platonische Lesemaschinen eingeführt werden 
mögten, wovon die Kosten nicht betrachtlich 
seyn würden. Die Buchstaben dazu kann jede 
Buchdruckerei liefern; und Tifchler giebt es 
allenthalben. — Bedeutend genug scheint mir 
die Anmerkung, um sie zu wiederholen, daß 
sowohl die Lesemaschinen, als alle andere Ta
feln, worauf geschrieben wird, wie auch die 
Fenstervorhange oder Rollen des Lehrzimmers 
grasgrün, ja nicht schwarz angestrichen seyn 
müssen. Der Beobachtung dieser Regel ist es 
zuzuschreiben, daß die Schüler in der Frei
schule allesammt den ausmerisamen Hinblick 
auf diese Tafeln sehr lange uuheschwert aus
halten können, und daß noch keiner an seinen 
Augen dadurch Schaden gelitten hat. 

Was den Gebrauch der beschriebenen Ma
schine für das eigentliche Lefenlernen betrifft; 
so wird in der Freischule auf folgende Art da
mit verfahren: Zuerst werden die Selbstlau
ter deutlich und sehr laut vorgesprochen, und 
von den Kindern, Einzelnen oder Allen zusam
men, deutlich und mehrmahls wiederhohlt. 
Dann werden die Schriftzcichen derselben auf
gesteckt, und bei der Ausfprechung jedes Vo-
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cals wird darauf hingewiesen. Wenn die Kin
der mit den Vocalen und Doppellanten gehö
rig bekannt sind, wozu nicht viel Jeit erfordert 
Wird, da sie leicht zum Wetteifern zu bringen 
sind; fo werden die Mitlaute vorgenommen, 
und zwar immer die neben einander, welche 
einander ähnlich sind, als b und p, d, t, und 
th, g, k, j, und ch u. f. w. Man spricht ab^r . 
d i e  M i t l a u t e  o h n e  a l l e  B e i h i l f e  v o n  V o 
calen auch, was überaus leicht und bequem 
geschehen kann. Sind die Kinder gehörig ge
übt, alle einzelnen Vocale und Consonanten 
genau und deutlich auszusprechen; so fangt 
man an, Sylben zu bilden, die Buchstaben auf 
alle mögliche Weise zu combiniren, so weit es 
für die deutsche Sprache nöthig ist. und im
mer auf genaue Unterscheidung hoher und tie
fer Vokale, und weicher und starker Consonan
ten zu dringen; und man geht von dem Leich
testen allmählig bis zum Schwersten fort. Wenn 
diese Uebungen täglich mehrere Stunden fort
gefetzt werden; fo lernt innerhalb eines halben 
Jahres die ganze große Versammlung von 
Kindern, die Geistesschwachen selbst nicht aus
genommen, rein und fertig lefen. — Man 
sei unbesorgt, daß die Kinder bei täglicher 
mehrstündiger Uebung dieser Art ermüden und 
verdrossen werden mögten. Auch ein mittel
mäßiger Lehrer unterhält eine Schaar von Kin
dern bei der Lesemaschine so gut, daß die Lan
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geweile nie Eingang findet, welche eigentlich 
der Verderb alles Elemelltaruliternchts ist. — 
Sobald die Kinder einzelne Worter fertig le-
ftn können, werden fchon ganze Satze gebildet, 
die tausendfache Gelegenheit zu interessanten 
Gesprächen geben, Geist, Herz und Geschmack 
der jungen Leute bilden, immer neuen Reiz 

'gewahren, und es verstatten, daß manche an
dere Anschauungen, z. B. von naturhistorischen 
Gegenständen, damit vereinigt werden. Der 
ganze Tag kann an der Lesemaschine zugebracht 
werden, ohne daß die Kinder eine Verände
rung wünschten. 

Beim Ablesen und Aussprechen einzelner 
Sätze wird sogleich streng auf richtige Dekla
mation, jedoch ohne Gesticulation gesehen; und 
Haid werden kleine Verse und ganze Erzählun
gen oder Lieder an der Maschine theilweise, 
wie es der eingeschränkte Raum verstattet, 
dargestellt, welche so oft vorgelesen werden, 
bis die Kinder sie auswendig Herfagen können. 
Außer andern Vortheilen gewährt dieß zugleich 
sehr heilsame Uebungen im richtigen Accentni-
ren und Declamiren. Nirgendswo habe ich 
daher eine reinere, schönere Aussprache, ein so 
richtiges Vorlesen, und einen so guten münd
lichen Vortrag gehört, als in der Frei schule, 
und dann auch in der Bürgerschule zu Leip
zig, und zwar nicht etwa blos in der ersten, 
sondern auch schon in der zweiten, ja gar in 
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der dritten Classe. Herr Okivrer hat zwar 
weit kleinere Kinder darin, dem Scheine nach/ 
noch weiter gebracht; aber anderer, sich auf
dringender Zweifel zu geschweige«, scheint das 
Declamiren seiner 4- und 6jährigen Schuler 
und Schulerinnen zu theatralisch zu seyn. — 
Eins wollte mir in der Freischule nicht recht 
einleuchten, dieß nämlich: daß alle Schüler 
u n d  S c h ü l e r i n n e n  g e w ö h n t  w e r d e n ,  g a r  z u  
langsam zu lesen und zu declamiren. Wahr
scheinlich aber verllehrt sich dieß hernach von 
selbst wieder, und geht nicht in affectirte Be
dächtigkeit über. 

Zum Unterrichte im Schreiben werden in 
der Freischule anfänglich die bekannten, in 
einzelne Zeilen zerschnittenen Vorschriften ge
braucht; und es wird auf Linien geschrieben. 
Späterhin wird aus gedruckten Büchern abgei 
schrieben. Alle Schüler und Schülerinnen 
schreiben fast dieselbe Hand, weil sie alle nach 
einerlei Mustcr sich bilden, und die Hand des 
Lehrers hat geringen oder keinen Einfluß auf 
die xSchristzüge des Schülers. Es verdient 
bemerkt zu werden, daß alle 24 Lehrer der 
Frerschule schön schreiben; dieß ist Zufall, denn 
es wird bei ihrer Wahl nach ihrer Hand grade 
nicht viel gefragt; und Unterricht nach Vor
schriften kann jeder Lehrer geben, auch wenn 
er selbst eine schlechte Hand schriebe. — Ich 
habe Proben verschiedener Hände von Schü
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lern mitgebracht, über deren Eleganz man sich 
wundern muß; und es sind grade keine aus
gesuchten, sondern zufallig aus einer großen 
Menge herausgegriffene. Die Madchen schrei
ben eben so schön > als die Knaben; und sie 
schreiben insgefammt auch das Dictirte und 
Selbst-Gedachte ganz orthographifch, weil sie 
schon durch den ersten Unterricht an der Lese
maschine an die allergenaueste Aussprache ge
wöhnt worden waren 7 wodurch der größte 
Theil des orthographischen Unterrichts für im
mer überflüssig gemacht ward. — In Sach
sen ist diese Art der genauen Aussprache be
sonders merkwürdig. Durch die Freischult 
wird eine wesentliche Verbesserung der deut
schen Sprache selbst unter den niedern Volks-
classen in Kurzem allgemein werden, wovon 
wohl ein großer Fortschritt in der Volkscultuö 
überhaupt zit hoffen sein könnte. — 

In der Arithmetik wird zwar in der 
Freischule keine der neuern Methoden benutzt; 
aber die Schüler beider Geschlechter sind doch 
im Rechnen überaus weit gebracht worden^ 
Besonders merkwürdig ist ihre fast unglaubli
che Fertigkeit im Kopfrechnen. Zu Lehrbü
chern werden die gewöhnlichen bekannten An
leitungen zum Kopfrechnen gebrauchte Die 
L e h r e r  a b e r  b e n u t z e n  s i e  b l o s ;  d i e  S c h ü l e r ,  
haben keine Rechenbücher, die ich, meines Or
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tes, auch überall für überflüssig halte, so lan
ge sie einen mündlichen Lehrer habeu. Nur 
zum Privatgebrauche bedarf der Schüler eines 
Rechenbuchs, Und zwar desselben, das der Leh
rer beim Unterrichte befolgt. — Die Frei
schule hat ungemein gefchickte Arithmetiker un
ter den Lehrern, die man nicht umhin kann zu 
bewundern, wenn man sie z. B. Dinge, wie 
folgende, mit ihren Schülern ausführen sieht: 
ich bat Einen derselben um einige schwerere 
K o p f r e c h t t u n g e n .  E s  w a r  i n  d e r  e r s t e n  M ä d -
chen-Classe. Sogleich gab er einer Schüle
rin ein Exempel aus der sogenannten Regel de 
Tri mit lauter Brüchen und in großen Zahlen 
auf, und sagte ihr: wenn sie fertig wäre, sollte 
sie es anzeigen. Unterdessen gab er noch Sechs 
andern ähnliche Aufgaben. Jede, sobald sie 
ihr Exempel Einmahl gehört hatte, senkte den 
Kopf, und in kaum drei Minuten richtete sie ihn 
wieder auf, und warrete, bis der Lehrer, der 
immerfort Exempel aufgab, eine Pause machte. 
Ich bin fertig, rief E.ine nach der Andern; 
und Sechs hatten recht gerechnet, wie sie nun 
laut beweifen mußten. Der Lehrer selbst hatte 
don allen aufgegebenen sieben Exempeln nur 
ein Einziges vergessen, das er sich von der, 
welcher es aufgegeben war, wieder vorfagen 
ließ. Einige von den Aufgaben sind mir noch, 
wiewohl nicht ganz wörtlich, erinnerlich; sie 
waren aber von folgender Art: 
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,65Z Pf. kosten 27 Rthlr. 5 gl. Z Pf., was 
kosten 17^ Loth? — 

Es hat Jemand fein Capital zu 4; pCt. 
ausgegeben ; nun hat er in4Z Mon. 75^ Rrhlr. 
Interessen bekommen: wie groß ist das ausge
liehene Capital? — 

Es braüchtIemand jährlich zu seinerOeko- ' 
nomie 364 Rthlr. Seine Einnahme beträgt 
nur 455 Rthlr. Er bat aber ein Capital auf 
Zinsen zu geben. Wie groß ist wohl fein Ca
pital, wenn er zu 4 pCt. jenen Ausfall mit 
den Interessen grade decken kann? 

Solche und ahnliche Exempel rechnen die 
Mädchen aus dem Kopfe in wenigen Minuten; 
der Lehrer erkennt gleich die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit der Rechnung; das Mädchen, das 
recht gerechnet hat, beweist die Richtigkeit 
ohne Anstoß, bündig und mit mathematischer 
Genauigkeit; die aber geirrt hat, wird von 
einer Ändern, die aufgefordert nachrechnet, zu
rechtgewiesen. — Hätte ich das Alles nicht 
selbst gefehen und gehört; fo würde ich an der 
Wahrheit zu zweifeln mich versucht fühlen. 
Der Verdacht einer seinen Art von Täuschung 
von Seiten der Lehrer fallt auch weg, da es 
jedem Fremden frei steht, selbst Exempel auf
zugeben; und von diefer Erlaubniß wird nicht 
selten Gebrauch gemacht. 

An den andern Fachern des Unterrichts 
habe ich keine auszeichnenden Neuheiten ge<-
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funden^ Die KatechetisÄ)? Methode des 
Vice-Directors, Herrn Dolz, ist bekannt, ob
wohl nicht allgemein mehr beliebt; und der 
Unterricht in der Geographie wird beson
ders durch das Zeichnen von Land - Charten 
nützlich und interessant. Ich habe einige geo
graphische Zeichnungen von Schülern mitge
bracht, die Aufmerksamkeit verdienen. 

Herr Dolz hat eine ungemein schwache 
Stimme; er lehrte aber in einem großen Säle, 
in welchem weit über Mädchen beisammen 
waren, welche noch größtentheils dabei sehr 
ämsig strickten. Er stand an einem Ende des 
Sales, mit dem Rücken gegen den größten uNd 
entferntesten Theil der Madchen gekehrt. Ich 
h a t t e  m e i n e n  P l a t z  m i t  d e m  D i r e c t o r  P l a t o  
ungefähr in der Mitte des Zimmers, und 
konnte den Docenten nicht ohne einige Anstren
gung vernehmen. Dieß veranlaßte mich, Hrn. 
Plato zu fragen: ob denn die entfernten, fo 
amsig strickenden Mädchen den leife redenden 
Lehrer verstehen könnten? „Zweifeln Sie 
d a r a n ? "  s a g t e  e r ,  u n d  b a t  H e r r n  D o l z  u m  
eine Paufe. —- „Fragen Sie, fuhr er zu mit 
fort, welches Madchen Sie wollen, was Herr 
Dolz fo eben gejagt und erklärt hat?" Ich 
fragte die eifrigste Strickerin, und sie wieder-
h o h l t e  w ö r t l i c h  d i e  A u s l e g u n g ,  d i e  H e r r  D o l z  
von einem biblischen Spruche gegeben hatte. 
Wie haben Sie das gemacht, fragte ich, den 
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Kindern ein so feines und scharfes Gehör zu 
verschaffen? Er antwortete kurz und bündig: 
„Durch Uebung, Aufmerksamkeit und Stille." 
— Dieß, ich gestehe es, gieng nicht blos über 
meine Erwartung, sondern selbst über meinen 
bisherigen Glauben an die Möglichkeit der 
Sachen Ich konnte aber dem Zeugnisse der 
Erfahrung nichts entgegensetzen.— Wiegern 
hatte ich diese Schule taglich einen ganzen Mo
nat hindurch besucht! Es giebt da sehr, sehr 
viel zu lernen^ ' 

Daß die Führung der genauesten Censur-
Register und anderer Tabellen wirklich mög
lich, nicht schwer, und eben nicht zeitsplitternd 
ist, davon habe ich mich in der Freischule, wi
der mein Erwarten, vollkommen überzeugt, 
nachdem ich gesehen habe, wie Uebung Abkür
zung dieses Geschäfts lehrt. Alle Bücher sind 
gedruckt und lineirt, und werden mit kurzen 
Zeichen nur ausgefüllt. Nach EndigUng der 
ersten Lehrstunde jeder Classe zeigt der oder 
die Erste jeder Bank die Fehlenden an. Das 
ganze Geschäft erfordert kaum fünf Minuten, 
wenn auch die Classe die Zahl von 100 weit 
überschreitet. Es bleiben auch Wenige aus, 
weil sie, als Leneäcuari!, die Ausschließung 
fürchten. — Die Cenfur- und andere Bücher 
ahnlicher Art kosten jährlich beträchtliche Sum
men. — Auf meine sehr andringende Frage: 
welchen wichtigen Zweck denn eigentlich alle 

6 
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diese Censur-Bücher und Tabellen hätten? be
kam ich doch durchaus keine befriedigende Ant
wort. Es ist ein Geist der Ordnung in dieser 
Einrichtung; aber es wird keine bedeutende Wir
kung dadurch erzielt. Hiervon bin ich jetzt 
fester, als ich es vorher schon war, überzeugt. — 
Der geist- und erfahrüngsvolle P lato hat mei
nen Glauben in dieser Angelegenheit nicht im 
mindesten wankend gemacht, in so vielen an
dern Dingen er mich auf andere Meinung ge
bracht hat. 

Eine einzige bedeutende Einwendung habe 
ich gegen die sonst überaus vortreffliche und 
höchst gemeinnützige Echulanstalt zu machen, 
welche aber schwerlich jemahls wird wegfallen 
können. Herr Plato hält sie zwar im Gan
zen genommen für ungegründet, und weiß sehr 
Vieles, das sich hören läßt, darauf zu antwor
ten. Dessen ungeachtet sage ich> den häufi
ger« Erfahrungen, der Stimme des ganzen 
Publicums, und der Natur der Sache selbst 
zufolgt, daß diese herrliche Lehranstalt, ihres 
doppelten, sehr verschiedenen Zwecks wegen, 
«einen von beiden Zwecken nothwendig mehr 
oder weniger vernachlässigen und verfehlen 
muß. Die Sache ist einer ausführlichern Er
läuterung wohl Werth. — 

Die Freifchule hat lauter arme Schüler 
und Schülerinnen; wer ein gehöriges l'esti-
monwin xaupertatis dem Director übergiebk 
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wird, wenn Platz da ist, aufgenommen. Diese 
Armen beiderlei Geschlechts haben aber sehr 
verschiedene Lebensplane. Viele werden, nach 
der Schulzeit und Confirmation, Domestiken in 
jedem Hause, worin sie ein Unterkommen fin
den. Eine nicht viel kleinere Anzahl der Kna
ben hat sich dem Gewerksstande, Andere haben 
sich der Kaufmannschaft, noch Andere einer 
Kunst, Einige auch wohl dem Studiren be
stimmt, in der Hoffnung, daß ihre Neigungen 
und Talente Unterstützung finden werden. Meh
rere Madchen wollen nicht eigentliche Dienst
boten im niedrigsten Sinne, sondern Putzma
cherinnen, Haushalterinnen, sogenannte Von-
nen, und zuletzt Bürgerfrauen der Mittlern 
Classe werden. — Was nun alle diese Unter
s c h i e d e ,  b e s o n d e r s  d e s  L e b e n s z w e c k e s  d e r  K n a 
ben betrifft; so ist es wohl nicht zu verkennen, 
daß derselbe Unterricht und dieselbe Bildung 
nicht Allen gleich angemessen sein käntu Die 
herrschende Erfahrung lehrt (jedoch weniger 
von den Madchen, als von den Knaben), daß 
beide als Domestiken, und letztere als Hand-
werksburscheti weit über ihren Stand hinaus 
gebildet sind. Die jungen Bedienten sind zu 
klug, an Lesen, Denken und Raisonniren zu 
sehr gewöhnt, zwar im Ganzen moralisch-gut, 
aber unwillkührlich voll Geringschätzung gegen 
ihres Gleichen nicht nur, sondern oft auch ge
gen ihre in der Cultur zurückgebliebenen Herr
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schaften. Die in der Freischule unterrichteten 
Lehrlinge der Handwerker sind durchgehends 
weit gebildeter, als die ältern Lehrburschen, 
als die Gesellen, und selbst als viele Muster. 
Hieraus entstehen überaus viele Unannehmlich
keiten und Misverhaltnisse, und die in der 
Schule angenommenen moralischen Grundsätze 
können in jungen Leuten noch nicht wirksam 
und vollständig genug sein, um durch sie im
merfort alle die Gefahren zu besiegen, welche 
aus diesen Umständen hervorgehen. Man
che Jünglinge werden es gewiß nicht unter
lassen, ihre Geistesüberlegenheit gewaltig zu 
mißbrauchen. Einzelne Exempel von Gegen-
theile widerlegen diese Besorgniß nicht. Es 
sind zwei Beispiele bekannt, daß gewesene 
Schüler dieser Anstalt insgeheim Sonntags
schulen für eine Zahl ihrer ganz rohen Came-
raden angelegt haben; aber es sind auch nicht 
mehr, als diese zwei Beispiele bisher in Leip
zig vorgekommen. — Bei allem dem kann 
der Schulplan nicht blos für künftige Hand
werker und Dienstboten berechnet werden. Die, 
welche sich einen andern Beruf erwählt haben, 
verdienen eben so sehr, als jene, daß man auf 
sie Rücksicht nehme. — Wie nun diesem Ue-
bel abzuhelfen sei? ist schwer einzusehen, wo
fern nicht die Schuler alle, nach ihrer künfti
gen Bestimmung, in mehrere Hauptclassen ab-
getheilt werden, deren jede besonders zu bilden 



Ware. — Hört man z. B. den Unterricht in 
der Geographie und Geschichte an, und denkt 
dabei an künftige Schneider, Sattler, Grob
schmiede, Schornsteinfeger und Dienstboten; so 
muß man gestehen, daß ein solcher Unterricht 
sie über ihre Sphäre hinaushebe. Für Andere 
hingegen ist er graiz^ so, wie er ist, völlig 
zweckmäßig. Das Zeichnen und die Musik 
mögte für alle Schüler gleich gut sein, weil 
jenes grade für Handwerker vorzüglich einge
richtet ist, und dieß auf Choräle und anständi
gen Volksgesang eingeschränkt wird. 

So wie die Sachen jetzt stehen, ist, für die-
Schüler von niedriger Bestimmung^ das Haupt
mittel gegen Unsittlichkeit jeder Art in spätern 
Jahren von dem religiös - moralischen Unter
richte, und von den sonntäglichen Gottes^Ver-
ehrungen im Schulhause zu erwarten. Diese 
Andachtsübungen werden auch von vielen er
wachsenern Personen, insonderheit von Aeltern 
der Schüler besucht, und sie bestehen, außer 
dem Gesänge, darin, daß einzelne Eapitel aus 
der Religion und Moral, die in den Lehrstun» 
den vorgekommen waren, katechetisch weiter 
ausgeführt, und den Schülern naher qns Herz 
gelegt werden.. Der gewöhnliche Schulunter
richt soll vorzüglich auf den Verstand, die An
dachtsstunden aber auf das Herz wirken. 
Vormahls ist der Gottesdienst der Freischule 
j e n e m  i m  S c h n e p f e n t h a l e r  P a l z m a n n i -
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schen Institute gleich gewesen; man hat sich 
aber, ich weiß nicht, aus welchen Gründen? 
bewogen gefunden, die so eben beschriebene 
Einrichtung desselben vorzuziehen. Meines Er
achtens sollten in allen Schulen, vielleicht 
selbst Gymnasien nicht ausgenommen, eigene 
sonntägliche Andachtsubnngen eingeführt wer
den. Der Nutzen davon würde mannichfaltig 
und nicht unbeträchtlich sein. 

Zum Schlüsse meiner Bemerkungen über 
die Freischule in Leipzig kann ich mich 
nicht enthalten, die Besorgniß zu äußern, daß 
dieß ganze wirklich vortreffliche Institut durch 
den Abgang oder Tod des höchst verdienstvol
l e n ,  u n e r m ü d l i c h e n  u u d  u n e i g e n n ü t z i g e n  P  l a t o  
unersetzlich verliehren wird. Plato muß bei 
ungeheurer Mühe und Arbeit, um nur leben 
zu können, zu Nebenarbeiten, nämlich zur 
Schriftstellern, seine Zuflucht nehmen. Für 
die Belohnungen, mit denen seine Anspruchlo-
sigkeit und Unverdrossenheit sich begnügt, wird 
sich schwerlich ein würdiger Nachfolger finden; 
der Vice-Director Dolz, der Plato's Stelle 
einmahl am besten würde ersetzen können, 
scheint entschlossen zu sein, der Nachfolger des
selben nicht zu werden Entweder muß man 
diesen Posten ökonomisch beträchtlich verbes
sern, oder diese schöne Anstalt, die nur ei
niger Veränderungen bedarf, um ganz voll
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kommen zu werden, wird schnell in Verfall ge-
rathen. 

II. Ueber die Methoden in der Bür
gerschu le  zu  Le ipz ig ,  

Die Bürgerschule ist betrachtlich jünger, 
als die Fr ei schule, und ihre Einrichtungen 
sind jetzt (igc>6) noch nicht alle so gemacht 
und vollendet, wie sie der ursprünglichen Ab
sicht nach zu werden bestimmt sind. Selbst 
das Gebäude und die Apparate sind noch 
nicht in dem Zustande, der ihnen zugedacht ist. 
Aber auch schon so, wie die Anstalt jetzt be
schaffen ist, verdient sie alle Aufmerksamkeit, 
und erreicht ein hohes Interesse, besonders 
durch den Geist, der in derselben herrscht, und 
durch die neuen Methoden, die in ihr an
gewandt werden, gegen welche sich im Gan
zen nichts einwenden zu lassen scheint, als 
dieß: daß Mancbes davon jetzt noch nur Ver
suche sind, welche eigentlich in einer öffentli
chen Schule nicht angestellt werden sollten, 
weil, von Rechts wegen, nur hinreichend er
probte Methoden darin gebraucht werden müß
ten. — Unter allen Lehrern dieser Anstalt, de
ren ebenfalls 24, wie in der Freischule, ange
stellt sind, zeichnen sich ganz besonders die bei
den: Herr Krug und Herr Lindner aus. 
Von beiden soll ausführlich gehandelt werden. 
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- Herr Krug, der ein originaler, philosophi
scher Kopf, ein feuriger lebenvoller Lehrer, und 
dabei ein Mann von einer brennenden Begierde 
ist, sich rühmlich auszuzeichnen, hat fär den 
Elementar - Unterricht bedeutende Erfindungen 
g e m a c h t .  D i e  H a u p t s a c h e  i s t  s e i n e  A r t ,  s p r e 
chen und lesen zu lehren. Zwar wird seine 
ttgene Anweisung darüber nun schon, da ich 
dieß schreibe ('3»6)> im Druck erschienen sein; 
das soll mich aber nicht abhalten, das getreu
lich darzustellen, was ich gesehen, beobachtet 
und darüber zu urtheilen Ursach gefunden Hube. 

Herr Krug lehrt erst sprechen, und her
nach lesen; zu jenem braucht er 6 Wochen, 
zu diesem etwa 2^; zu beidrn also ein halbes 
Jahr. Er fangt damit an, daß er die Schü
ler der untersten Classe, aus Knaben und Mad
chen zusammengesetzt, sehr genau und anschau
lich mit allen Sprachorganen bekannt macht; 
und das, was er ihnen darüber vorsagt, müs
sen ihm sammtliche Schüler zusammen lang
sam, sehr laut und taktmäßig nachsagen, wo
zu er größtentheils förmlich den Takt schlägt. 
Jedes Sprach Werkzeug, das genannt wird, 
wird zugleich von Allen mit den Fingern be
rührt, so weit eS möglich ist. Haben die Kin
d e r  d a s A l l e s  w o h l  g e f a ß t ;  s o  g e h t  H e r r  K r u g  
zur Tonkenntniß über. Nach seiner Theo
rie, deren Richtigkeit er anatomisch und phi
losophisch zu beweisen verspricht, hat die deut-



fche Sprache nur Vier Haupt- oder Grund-
laute, die er nach der zunehmenden Oeffnung 
des Mundes beim Aussprechen in diese Ord
nung stellt: u, o, a, e. Bei der Aussprache 
wird genau beschrieben, welches Organ thatig 
ist, und was und wie es wirkt, damit das 
Kind zum deutlichen Bewußtsein alles dessen 
komme, wo es beim Aussprechen jedes Lautes 
thut. Die vier Hauptlaute werden auf alle 
mögliche Art, kurz, lang, abgestoßen, gedehnt, 
mit hoher und tiefer Stimme pronuncirt, und 
zwar nach dem Takte, und dann auch aufstei-i 
gend durch Tertie, Quinte und Octave gesun
gen, langsam und schnell, und auf jede für 
den Gesang mögliche Art.— Hierauf erklärt 
e r ,  d a ß  j e d e r  H a u p t l a u t  e i n e n  N e b e n  l a u t  
habe, der dann entsteht, wenn man, indem man 
den Hauptlaut aussprechen will, die Mitte der 
Zunge ein wenig hebt. Dadurch wird aus u—ü; 
aus o—ö, aus a—ä, und aus e—i. Nachdem 
die Schüler auch in allen Arten von Ausspra
che dieser Nebentöne auf die vorige Art, auch 
in Verbindung und Vergleichung mit den 
Grund lauten gnugfam geübt sind, wobei 
auf die exactesche Unterscheidung der ähnlichen 
Töne ö und a, ü und i streng gehalten wird; 
so folgen die Doppellaute ai, au, ei, eu, 
au, oi und ui. (Das ganz undeutsche, und 
völlig entbehrliche y wird, wie billig, ganzaus 
d e m  S p i e l e  g e l a s s e n ) .  V o n  g l l e n  d i e s e n  D o p p e l 
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l a u t e n  s u c k t  H e r r  K r u g  z u  b e w e i s e n ,  d a ß  
es im Grunde drei Hauptlaute sind: die bei
d e n  d e u t l i c h  g e H o r t e n ,  u n d  e i n  U e b e r g a n g s -
laut, der aber in der schnelleren Aussprache 
verschwindet. Diese drei Hauptiaute hinter
einander einzeln, und dann zusammen ausge» 
sprechen, heißen: ein Lied, welchen Namen 
nicht Herr Krug, sondern Eines der Kinder 
erfunden hat» (Auch ist wirklich Melodie in 
der Ausspräche, da alles nach dem Takte, mit 
erhobener Summe gethan wird.) Z.B. Herr 
Krug sagt: zwischen a und u liegt in der 
Scala der vier Haupttöne ein Hauptton in 
der Mitte, man gehe vorwärts oder rückwärts. 
Der Mittelton muß nothwendig, da die Lippen 
sich nicht per «Zimt» auf- und zuschließen, 
spitzen oder breit ziehen können, mitgenommen 
werden; also besteht der Doppellaut: a u eigent
lich aus 3 —e—u. Der M^ttellaut aber wird 
in der schnellen Aussprache unhorbar. Die 
Formel nun: ä —e —tactmaßig aus
gesprochen, ist ein Lied. So viel Doppellan-
ter, so viel Lieder. — Ich ge^ehe, daß ich 
die Anwendung dieser Theorie auf alle Dop
pellaute, besonders auf ei nie begreifen konn
te, so viel der wackere Mann sich auch Mühe 
gab, mir die Sache einleuchtend zu machen. 
Ob es an meinem Fassungsvermögen, an ei
ner gewissen Dunkelheit seiner Erklärung, oder 
an der Sache selbst lag, daß ich ihn nicht 
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ganz begreifen konnte, lasse ich unentschieden. 
Sobald die Kinder mit allen Selbstlauten (wel
che Namen aber Herr Krug nie braucht; er 
sagt: Grund- oder Haupt-Laute) und ihrer 
mannichfaltig medificirten Aussprache ganz be
kannt sind, werden sie geübt, von allen vorge
sagten Wörtern und Redensarten blos die 
Vocale (dießWort brauchtet auch niemahls) 
zu hören und zu wiederhohlen. Z. B. Er sagt 
ihnen vor: „Ein Zeisig wars, und eine Nach
tigall" — und die Kinder alle, etwa 60 an 
der Zahl, sagen mit lauter Stimme nach: ei— 
e i  — i — ä  — ü  —  e i — ö ^ a —  i  —  a .  —  E r  
fahrt fort: „Die einst vor Dämons Fenster 
hiengen;" und sammtliche Kinder wiederhoh
len: i—ei —ö —a — ö —ö —ö—i —e. Dabei 
wird ernstlich daraufgehalten,, daß jedes Kind 
jeden Haupt-, Neben- und Doppellaut rein, ge
nau und grade in der Kürze und Länge wie
derhohle, wie er vom Lehrer im vollen Worte 
war ausgesprochen worden. Auch dieß alles 
geschieht nach dem Takte, und mit mancherlei 
Formalitäten und Caremonien, deren Beschrei
bung hier zu weitlauftig sein würde, welche 
aber wirklich dazu zu dienen scheinen, Auf
merksamkeit und Interesse der Kinder immer 
zu unterhalten und zu stärken. — Ist man 
nun mit den Vocalen und Diphthongen ganz 
auf's Reine, dann folgen die Mitlaute, welche 
HerrKrug Bestimmungslaute nennt, und 
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und er sucht zu beweisen, daß es nichts, als ver
s c h i e d e n e  M i > d i f i c a t i o n e n  d e r  G r u n d - ,  N e 
ben- und Doppellaute sind. Er giebt den 
sammtlichen Besiimmungslauten neue, und mei^ 
nes ErachtenS sehr schickliche Namen, die den 
widerlichen Eindruck der Olrvi er scheu Benen
nungen auf Ohr und Sinn gar nicht machen. 
Seine Namen sind folgende:^) 

*) Es ist möglich, daß einige Benennungen hier 
nicht ganz richtig angegeben sind/ weil mein Ee-
dachtniß mich in Einigen vielleicht betrügt. Je
doch werden her Fehler nur wenige, und auch 
diese ganz unbedeutend sein. 

Daß diese Namen verständlich sind, habe ich 
an meinen eigenen hindern wahrgenommen, denn 
sie erriethen auf der Stelle, ohne alle vorherge
gangene Erklärung, z. G. was Schnurr laut, 
Sauselaut u. s.w. ist; und was sie nicht so
gleich selbst erriethen, verstanden sie doch alsbald 
bei der ersten Erklärung, und vergaßen es auch 
nicht wieder. — Die Einwendung, daß diese 
Namen zu lang, und eben darum unbequem wä
ren, scheint mir von gar keinem Gewichte zu 
sein. Zuvörderst ist nicht zu begreifen, warum 
der Name: Zahnlaut, Zischlaut u-s. w. lan
ger heißen, und unbequemer sein soll, als die 
Namen: Ypsilon oderTe-Z?t; und dann weiß 
ich überhaupt nicht, oh eine oder etliche Sylben 
mehr, verdienen in Betracht gezogen zu. werden, 
wo eS auf größerer Deutlichkeit und Verständ
lichkeit ankömmt. Den Vorwurf der Sonderbar
k e i t ,  o d e r  g a r  d e r  L ä c h e r l i c h k e i t ,  d e ?  d i e  O l i v i  e  r ^  
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b, sanfter Lippenschluß; 
p, scharfer — — 
d, sanfter Zahnschluß; 
t, scharfer — — 
v, sanfter Blaselaut; 
f, scharfer — — 
g, sanfter Gaumenschlußz 
k, scharfer — — — 
j, halber — — — 
h, Hauchlaut! 
ch, Gaumenlaut; 
l, Zahnlaut; 
m, Brummlaut; 
n, Nasenlaut; 
r, Schnurrlaut; 
s, sanfter Säuselaut; 
ß, fcharfer — 

schen Namen wenigstens zum Theil trifft/ kann 
den Krug scher?/ meines Vedünkens, billiger Weise, 
durchaus nicht gemacht werden. Auch sind mir 
jene so wenig ohrgerecht/ daß ich sie nicht habe 
der Reihe nach auswendig merken können, so viel 
ich mir auch Mühe gegeben habe; — die Krug--
schen aber behält man sehr leicht. — 

Im Vorbeigehen will ich nur noch bemerken, 
d a ß  i n  d e r  B ü r g e r s c h u l e  v o n  d e r  L e s e  » n a 
sch  i n e ,  u n d  i n  d e r  F r e i s c h u l e  v o n  d e r  K r u g - -
schen Lesemethode durchaus keine KeNntniß ge
nommen wird. In der einen Anstalt ist die eine 
Methode schon verjährt; in der andern ist die an
dere eine eigene neue Erfindung. 
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sch, Zischlaut; > 
w, Windlaut: 
z, stoßender Säuselaut. 

Die Consonanten: c, pH, q und x werden in 
den Sprachübungen ubergangen, weil sie ganz 
überflüssig sind für diesen Zweck, indem c ent
weder dem k oder z, pH dem f, q dem k, und 
x dem ks in der Aussprache stets gleich ist. 
(In den LeseübüngeN aber werden diese Schrift
zeichen, so wie h, als Dehnungszeichen u. s. w. 
nothwendig den Kindern bekannt gemacht, eben 
so, wie das y). 

Die Buchstaben werden nun unter ihren 
neuen Namen den Kindern durch sehr genaue 
Beschreibung der Operationen der Sprachwerk-
zeuge, die dabei gebraucht werden, kenntlich 
gemacht, und sie müssen die Aussprache der
selben, nach der Beschreibung, selbst erfinden 
oder machen, und dabei harte nnd weiche Pro-
nunciation sorgfältigst unterscheiden. Obgleich 
alle Schüler stets zusammen sprechen, so sind 
doch die Ohren nicht allein des Lehrers, son
dern selbst auch der Kinder so sehr geschärft, 
daß sie Unter 6<i und mehrern Stimmen je-
desmahl eine falsch pronuncirende genau un
terscheiden, (wenn auch der gemachte Fehler 
noch so gering war), und allefammt auf ein-
mahl still schweigen. Ja, der Fehlende be
merkt gewöhnlich seinen Irrthum sogleich selbst, 
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gesteht ihn ein, und verbessert ihn nun, allein 
sprechend. 

Nachdem alle Kinder jeden Buchstaben, so
bald er genannt wird, rein und deutlich aus? 
sprechen können, wobei niemahls Hilfslaute 
oder Vocale gebraucht werden; so werden Syl-
ben und Wörter gebildet, und man geht von 
den leichtesten zu den schwersten fort, ohne grade 
immer deutsche Worter zu brauchen. Jedes 
Wort aus jeder Sprache taugt zu dieser Aus
sprach-Uebüng, wofern nur keine andern, als 
deutsche Laute darin vorkommen. Beispiele 
werden die Sache am besten erläutern. Der 
Lehrer sagt z. B. taktmäßig, und mit allerlei, 
Aufmerksamkeit reizenden, Formalitaten: 

A c h t u n g !  —  Z i s c h l a u t  —  u h .  A n t w :  
Schuh. 

B r u m m l a u t  —  e i ,  N a s e n l a u t ? ;  A n t 
w o r t :  M e i n e .  

S a n f t e r  Z a h n s c h l u ß  —  i e ;  A n t w o r t :  
Die. 

E  —  S c h n u r r l a u t ,  s a n f t e r  Z a h n - ?  

s c h l u ß  —  e ;  —  E r d e .  

I  —  s a n f t e r  S ä u s e l a u t  —  s c h a r f e r  
Z a h n s c h l u ß  —  i s t .  

S c h n u r r l a u t  —  u  —  N a s e n l a u t  —  
s a n f t e r  Z a h n s c h l u ß  —  r u n d ^  

Jetzt nimmt er einmahl hebräische Wör
ter! z- B» 
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S a n f t e r  L i p p e n f c h l u ß  —  S c h n u r r 
l a u e —  Z i s c h l a u t — i —  S c h a r 
fer Zahnschluß; ---- Lrescdid. 

S a n  f t  e r Z a h n  s c h  l u ß  — a  —  S c h t i n r r -
lant — a; — und so fort. — Herr 
K r u g  f o r d e r t e  m i c h  a u f ,  i r g e n d  e i n  s c h w e r e s  
Wort aus der Russischen Sprache ihm ins 
Ohr zu sagen, nur daß kein besonderer Natio
nallaut darin vorkäme. Ich gab ihm: vensck-
tsckik auf; er nannte den Kindern alle einzel
nen Buchstaben; und sie sprachen das Wort 
rein und richtig aus. 

Merkwürdig ist hierbei, daß die Wörter nie 
in Sylben abgetheilt werden. Die Buchstaben 
des ganzen Wortes, es sei noch so lang, wer
den der Reihe nach hintereinander vorgenannt, 
und die Kinder fehlen nicht, wofern sie lang 
genug vorher in den ein-, zwei-, dreisilbigen 
Wörtern geübt, und immer von den leichtern 
zu den schwerern fortgeführt worden sind. Die 
Anfmerkfamkeit und das Gedachtniß wird 
durch diese Uebungen zugleich auffallend ver
vollkommnet. 

(Die Fortsetzung im nächsten Hefte.) 
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VI. 
K r i t i s c h e  C h r o n i k e n ;  

i .  
D i e  B o t a n i k  d e r  G e s c h i c h t e  u n d  L i t e 

r a t u r ,  o d e r  d i e  P f l a n z e n  i n  i h r e r  
m y t h o l o g i s c h e n ,  r e l i g i ö s e n ,  b ü r g e r 
l i c h e n ,  s i n n b i l d l i c h e n ,  a b e r g l ä u b i 
s c h e n ,  s p r ü c h w ö r t l i c h e n ,  l i t e r a r i 
s c h e n  u n d  g e s c h i c h t l i c h e n  B e z i e h u n g ,  
v o n  F r a u  v .  G e n l i s .  U e b e r s e t z t  u n d  
vermehrt von vr K. I. Stang. igiA 

Das Eigenthümliche der Fabelwelt ist die 
Belebung der Natur und ihre daraus fließen
de Menschen ähnliche Handlungs- und Empfin
dungsweise. Daher ist die Parabel, das Gleich-
niß, wenn gleich in der Kunstform von der 
Fabel verschieden, dennoch in ihrem Wesen 
mit derselben Eins. In keiner Lebenszeit 
fühlt sich der Mensch mehr zur Natur hinge
zogen, als in der Kindheit. Hier beginnt er 
sich verstehen zu lernen, aber gleichsam nur 
im Spiegel, durch ein Bild von sich, und als 
das treueste giebt sich ihm die Natur. Jedes 
andere Bild, das ihm der Erzieher aufdrin
gen will, Geschichte, Sprache, oder was das 
Schlimmste wäre, gar sich selbst in völliger 
Naktheit der Psychologie/ ist lhm unverstand-

6 
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lich, abstoßend. Die Natur, d> h. die Pflanzens 
und Thierwelt, ist dem Kinde die eigenthümliche 
Sphäre, denn diese geht erst geistig belebt aus 
seiner Hand. Wenn in jedem andern Bilders 
kreise es nicht als ein sich selbst entwickelnder 
Schöpfer auftreten kann, sich nur leidend ver
halten, in sich hineinlegen lassen muß, was es 
nicht zu brauchen vermag; so belebt es in 
diesem Alles, schafft sich eine ideale Welt, mit 
der es selber innig verbunden bleibt in jedem 
Augenblick. Es ist reine Schöpfung des reli? 
giösen Sinnes. Das Andenken an diese Zeit 
seines ersten Sich-selbst-Erkennens ist es, was 
dem Erwachsenen noch die Kindheit zu einem 
Heiligkhume macht, von dem das Schicksal 
ihn losreißt, um ihn durch andere Bilder, 
durch Nachdenken sich selbst und das Höchste 
erkennen zu lehren. Es ist Misgriff der Er
ziehung, das Kind, wie es noch immer in hun
dert Lesebüchlein geschieht, in eine wohl und 
übelgezogene Kinderwelt zu führen, in eine 
Weihnachtsbude transparenter naiver Kinder-
Charaktere. Kinder werden nie durch Blicke in 
einen Gukkasten von Kinderwelt kindlich bleiben; 
nur dem Jünglingsalter hat die Natur es 
vorbehalten, durch das Bild des Menschen
lebens die Geschichte begreifen zu lernen» 
Die Fabelwelt müssen wir dem Kinde wieder
geben, aber nicht mit fein zugespitzter Nutzan
wendung: denn das ist Satyre, die nur für 
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den reifen Menschen etwas Unschuldiges hat. 
Lassen wir das Kind sich seine Welt schaffen, 
und geben wir ihm nur schönen Stoffs ge
nug; und den haben wir in der Pflanzen-und 
Thierwelt in Menge. 

Die Pflanzenwelt hat ihren eignen lei
denden Charakter; auf sie ist mehr das 
Madchen, auf die Thierwelt mit ihrer Tä
tigkeit mehr der Knabe angewiesen. Das Er
ste, was gegeben werden mußte, wäre der 
Charakter der Pflanze, geistig durch ihre my
thische Geschichte, durch eine Parabel, durch 
einen schönen Vergleich; körperlich durch Be
achtung der Formen, der Farbe. Daran wird 
ihr Verhältniß zur Natur uUd den Menschen 
geknüpft; jenes dnrch die Zeit ihres Entste
hens und Verblühens, ihres Echließens und 
Oeffnens, ihre Reizbarkeit; dieses durch die 
Rolle, die sie in der Oekonomie des Menschen 
spielt. Eine Pflanze hat bei verschiedenen 
Völkern, oft bei einem einzigen, verschieden
artige Namen, bald komische, bald ernste, abH 
immer treffende; auch in diesen Ansichten ge
fallt sich das Kind. Zu einem solchen Ver
fahren kann dem Erzieher eine Menge' von 
Materialien gegeben werden: er selber wähle, 
wende an; nur hüte er sich vor unnatür
licher Empfindelei. Viel gesammelt, aber 
nicht kritisch genug, findet er in dem Werke 
der Frau von Genlis, aber fast noch eben so 



84 

viel liegt zerstreut in den alten Mythen, in 
neuern Dichtern, in Melusinens Sommeraben-
den von Sophie la Roche. Auch manche poeti
sche Spiele sind hier eines beachtenden Bli--
ckes werth; z. B. die Blumen (in der Küh-
uelschen Musikhandlung), eine Lieder-Samm
lung mit Text und Musik. Himme! comyo-
nirte sie, der Blumenmahler Völker mahlte sie, 
und Iügel stach sie in seiner lieblichen Aquatin-
ta-Manier. In den Fundgruben des Orients 
von Hammer ist ein trefflicher Aufschluß über 
die Blumen-Assonanzen der Orientalen, beson
ders Türken, gegeben. Auch die Alten kannten 
dieß, und nannten es Phyllobolie. Man ver
gesse nicht Hammer's trefflichen Schirm. 

Das Thlerreich reizt den Knaben auf an-
berm Wege, indem es ihn fesselt durch unver
kennbare Spuren von Geist und Empfindung: 
denn von allem diesen spielen hier, wie Fr. 
Richter sagt, Sternschnuppen^ Die Treue des 
Hundes, die Kinderliebe des Kameels, die 
Gattenliebe der Manati,— wie anziehend für 
das Kind! Viele Beispiele giebt die ,»Thier
seifen künde," und noch mehrere kann der 
aufmerksame Erzieher hier und da zerstreut 
finden. Im Mittelalter war es einmal Mode, 
Beispiele von Tugenden ans dem Thierreiche 
in die Predigt einzuflechten: sie war nicht un
psychologisch, wenn gleich unpassend. Denn in 
Wahrheit solche Züge von Wesen, die wir tief 
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unter uns wissen, haben etwas Beschämen
des für den Schuldigen, etwas Rührendes 
für jeden Andern. Wie in der Tragödie sieht 
er das Höhere dem Verhängniß unterlie
gen; es rührt ihn, zu sehen, wie der im thie-
rischen Körper gefangene Seelenfunke durch 
seinen Adel wohl ein besseres Leos verdient 
hätte. Es wird daraus klar, wie der gemüth-
volle Hindu sich so sehr in der Idee von See
lenwanderung gefallen konnte. 

Aus fo vielen einzelnen Anregungen kön
nen wir wohl schließen, es werde die Pädago
gik sich die Naturkunde aus einem andern Ge
sichtspunkte, als dem bisherigen technologi
schen, aneignen^ zum wahrhaft intensiven Bil-
dungsmittel. Eine solche lebendige, charakte
ristische^ religiöse, nach bestimmten Grundsätzen 
durchgeführte Beschreibung des Pflanzen- und 
Thierreichs, ist eine so schöne Aufgabe, als 
gewiß auch belohnende Arbeits 

2.. 'I 
Mit der Fabelwelt entriß man den Kin

dern auch die Mährchen, und wie sehr man 
auch hierin gefehlt, das sehen die meisten Pä
dagogen ein, und viele versuchen nun wieder 
gut zu machen. Das Feenland verhält sich 
zur Fabelwelt, wie die zweite Stufe zur er
sten; es schließt dem Kinde zuerst das Reich 
der Ideale auf, und ist mithin wahrhafte An
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regung des religiösen Gefühls. Durch diese 
Ansicht ist denn auch der Charakter des Mähr-
chens scharf bestimmt. Jedes von ihnen muß 
die allegorische Daistellung eines erhabenen 
Gedankens seyn. Die Ahndung desselben ist 
grade das, was die Tiefe der jngendlichen 
Seele ergreift; darin liegt der unendliche Zau
ber, nicht in dem fo klar vermeinten Reiz 
recht wunderbarer, grotesker Begebenheiten. 
Es ist ein gutes Z.ichen, daß Kinderschriften 
dieser Art die endlose pädagogische Quacksal
berei in naturhistorische', technologischen Bil
derbüchern, die naive Kinderwelt, wahrhafte 
Pygmaeen zu bekämpfen suchen. Das Beste, 
was hierin in den drei letzten Iahren geleistet 
Wurde, ist freilich wenig. 

K i n d e r -  u n d  H a u s m a h r c h c n ,  g e s a m 
melt durch die Gebrüder Grimm. Ber
lin 

D i e  S a g e n  u n d  V o l k s m ä h r c h e n  d e r  
D e u t s c h e n ,  g e s a m m e l t  v o n  F r .  G o t t 
schalk. istes Bdchen. Halle 13,4. 

L i b l i c i t d e ^ n e  A i n u ? a n t e .  P r e m i e r s  
D i v i s i o n  c o n t e n a n t  !  e  s  I  u  s  j  0 1  i  s  O  0  n -
ees cl e fessele. I'cnu. preiu. Weimar igi2. 
I'oiu. 5econ<le ,Zi2. 

Die secnncle ciivisinn dieses letzten Werks, 
ebenfalls aus zwei Theilen bestehend, enthält 
nur moralische Erzählungen, und gehört also 
nicht hierher. Die erste Abtheilung ist eine 
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Sammlung der besten französischen Mahrchen, 
a l s o  —  n u r  i n  s o  f e r n  f ü r  e t w a n i g e  d e u t s c h e  
kiebhaber. 

Alle diese Mahrchen dürfen den Kindern 
nicht unbedingt in die Hände gegeben werden, 
s o n d e r n  m ü s s e n  d e m  E r z i e h e r  n u r  S t o f f  z u  
mündlichen Erzählungen leihen. Die eigentli
che Aufgabe der Pädagog'k in diefer Rücksicht 
ganz zu lösen, ist noch immer einem Dichter 
aufbehalten, und gewiß feiner Begeisterung 
Werth. Er wird denn auch nicht romantische 
Poesie, zumal ?!e neuere, mit der tiefen mors 
genländischen, symbolisch gestaltenden Virwech
seln. Nur dann kann geschehen, was bei äch
ten Mährchen geschehen muß — daß selbst 
noch der Jüngling, der Mann auf sie schaue, 
sich ihres tiefen Sinnes freue, und er sie 
nicht wegwerfe^ als bedeutungslose Spiele der 
Phantasie, vielmehr sich ihrer in Liebe erin
nere, als einer herrlichen Sternenstraße feines 
sich entwickelnden jugendlichen Lebens. Den 
wahren Ton hat Krummacher in einigen sei
ner Parabeln, die sich dem Mährchen nahern, 
ganz getroffen. 

o» 
Ist jene Ansicht von dem Wesen und der 

Bestimmung des Mährchens, als Symbol ei
nes höhern Gedankens, die wahre; so leuchtet 
ein, wie von ihm aus zwei Wege hervorge
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hen, quf welchen der religiöse Sinn in sich 
Fritärkt und weiter geleitet werden kann, die 
Gegenwart, das wirkliche Leben zu umfassen. 
D i e s e  b e i d e n  Ü b e r g ä n g e  b i l d e n  d i e  L e g e n 
den und die Volks sagen. Daß unter Le
genden weder die römisch-kirchlichen zu verste
hen sind, noch die mysteriösen romantMen, be
darf keiner Erwähnung. Legenden, im päda
gogischen Sinne, sollen Darstellungen des Le
bens jener hohen Sterblichen ftyn, die sich, 
ein Opfer des Ewigen in ihrer Brust, Hinga
ben; Darstellungen jener Zeit, wo tiefe, reli
giöse Begeisterung und die unsichtbare Hand, 
die Völker und Einzelne erzieht, wahrhafte 
Wunder wirkten, und eine höhere Ahndung 
in das Leben flochten. Reichlichen Stoff ge
währt uns die Christus-Offenbarung, zu deren 
Geschichte Legenden dieser Art den naturlichsten 
Uebergang machen. In die "Legenden von 
T h .  K o s e g a r t e n ,  2  T h e i l e ,  u n d  v o n  L a M  0  t -
te-Fouquet," darf der Erzieher nur einen 
Blick werfen, theils um nach Gegenständen sei
ner mündlichen Erzählung zu suchen, theils 
um zu lernen, wie er nicht erzählen solle. 

Und Volkssagen? in ihnen soll das jugend
liche Gemüth fühlen lernen, was Volksthum 
fei, und ahnden, welche Vaterlandsliebe aus 
dieser Quelle fließen könne und müsse. So 
wie in den Legenden, so auch in den Volkssa
gen erscheint ihm eine Idealwelt, doch näher 
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schon seinem wirklichen Leben; daher sind für 
den Deutschet, nur deutsche Volkssagen, und 
je naher sie seinem Kreise liegen, desto vorzüg
l i che r .  "Das  N ibe lungen l i ed  i n  de r  
Schulausgabe von Zeune," ist das Ein
zige, was uns hierin die neuere Zeit gegeben 
hat. Ein zwiefacher Gebrauch kann von die
sem deutschen Homer gemacht werden: entwe
der nehme man aus ihm Stoff zu mündlichen 
Erzählungen, oder man lese ihn kursorisch auf 
Gelehrten-Schulen, als Anknüpfungspunkt von 
altdeutscher und nordischer Alterthumskunde, 
d. h. Religion, Sprache und Prosodie mit ein
begriffen. Ein Zweig von Kenntnissen, der 
fast ganz vernachlässigt ist. 

B raunschwe i  g«  

VII. 
Perzeichniß sämmtlicher Schulbeamten und 

Lehrer in den drei zum Lehr-Bezirke der 

Kaiserl. Dörptschen Universität gehörigen 

Gouvernements: Liv-, Esth- und Kurland, 

am Schlüsse des JuniuS i3i6. 

Gouve rnemen ts -Schu l -D i rec to ren :  

,) Von Livland (mitAusschluß des Dörpt
schen Kreises): August Albanus, Doctor 
der Theologie und Philosophie, Prediger bei 



der deutschen Stadtgemeinde zu Riga, Ritter 
der heil. Anna zweiter, und des heil. Wladi
mir vierter Classe. 

2) Von Dorpat: Otto Benj. Gott fr. 
Rosenbe rge r .  

Z) Von Ehstland: Bogisl. Tidebohl. 
4) Von Kurland: I. D.B raun schweig. 

Schu l - I nspec to ren .  
;) Des Li vlandi schen Gouvernements: 

Des  R ig i  schen  Schu l k re i ses :  C .  Aßmuth .  
-  Wendensch  en  Schu l k re i ses :  E .  I .  A .  

Cornelius, Pastor auf Arrasch. 
^  Wo lmarschen  Schu l k re i ses :  I oh«  V .  

von  Ho l s t .  
-  Wer ro  schen  Schu l k re i ses :  C .A . V .Ro th ,  

Tit.-Rath, und Bürgermeister zu Werro. 
,  Dörp rschen  Schu l k re i ses :  C .  Ande rs .  
-  Pe rnauschen  C .  H .  Wo ls  

l eyd t ,  Obe l -Pas to r  zu  Pe rnau .  
-  A rensbu rg i  schen  Schu l k re i ses :  voc t ,  

iviecl. I. W. L. von Luce, Erbherr auf 
kahhentagge. 

2) Des Esthlandischen Gouvernements: 
Des Hapsalschen Schulkreises:. G. Baron 

U  nge rn  -  S te rnbe rg .  
-  Wesen  be rgschen  Schu l k re i ses :  I .  H .  

M ickw i t z .  
Z) Des Kurländischen Gouvernements: 

Des  M i  tau  schen  Schu l k re i ses :  B .  I .  von  
G ise  v i us .  
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Oes Jakobstadtschen Schulkreises: Fr. 
Lamberg, Ober-Hosgerichts-Advocat. 

— Go ld ingschen  Schu l k re i ses :  U l r .  E ,  
Zimmermann, Docror der Philosophie, 

l .  Obe r -Leh re r  und  Leh re r  de r  
Gymnas ien .  

;) Des Gouvernements-Gymnasiums zu 
R iga :  

Ober-Lehrcr: Chr. H. Bencken, Tit.-Rath« 
Erl). P. Renninger, Doctor der 

Philosophie, Tit.-Rcitb. 
I. H. A. Starke, Tit.-Rath. 
W.  F .  Keuß le r .  
I .  I .  Hensch le r .  >  

Lehrer der Russischen Sprache: G. Tweri-
t i no f f .  

— der Französischen Sprache: Jean B. 
P o n ch e t^ 

— des Zeichnens: M. Stegemann. 

2) Des Gouvernements-Gymnasiums zu 
Do rpa t :  

Ober-Lehrer: K. Th. Herrmann, Titulair-
Rath. 

S .  Ma lmgren ,  Doc to r  de r  Ph i 
losophie, Tit.-Rath. 

G. Fr. Lange, Tit.-Rath. 
W.  Hach fe ld .  
G .  K -  G i rgensohn .  
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Lehrer der Russischen Sprache: A-Tichwins-
ky, Tit.-Rath. 

der Französischen Sprache: Doct. Bal
let d e P ar reLector, Coll^-Secr. 

des  Ze i chnens :  A .  PH .  K la ra .  

Z) Des Gouvernements - Gymnasiums zu 
R e v a l. 

Hber-Lehrer: Chr. G. Baranius» 
F r .  W.  Becke r ,  
I. C. PH. Willigerod. 
H .  Ch r .  S iege l .  
I oh .  W iene r .  

LehrerderNussischen Sprache: A. M. H ertwig. 
- -  der  F ranzös i schen  Sp rache :  P i e r reBe -

v i e n n e. 
des Zeichnens: Ed. Höpner» 

4) Des (Z>mn3Lii lUnstris zu Mi tan. 

Professor der Naturgeschichte: I. G.Groschke^ 
Doctor der Med. u. Chir. 

—> der Geschichte: C.W. Cruse, Pre
diger d. Evang.Reform. Gemeinde. 

—- der Griechischen Sprache und Litera
tur: H. Chr. Lieb au, Z)octor 
der Philosophie. 

— der Beredtsamkeit, der deutschen 
Sprache und allgemeinen Sprach
lehre: C. F. Parlemann, Do
ctor der Med. «.Chirurgie. 
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Ober-Lehrer der Religion und Philosophie: Ge. 
S .  B i t t e r l i ng ,  Doc t .  d .  Ph i l o - ,  
sophie. 

der lateinischen Sprache und Litera
tur: E. C. Trautvetter, Doct. 
der Philosophie. 

derMathematik ^Astronomie: Pro-
fessor M. G. Paucker, Doct. 
der Philosophie. 

Lehrer der Russischen Sprache: P.Wologodsi-
ky, Tit.-Rath» 

der Englischen Sprache: H. Proctor. 
de r  F ranzös i schen  Sp rache :  F .  Thou ry^  
des Zeichnens: S. Kütner, Collegien-

Secretaire. 
der Kalligraphie und Rechenkunst: C. G. 

F rübüß .  
der Tanzkunst: Ä. A. V-Idensenn. 

- de r  Gymnas t i k :  F r .  E .  Ucke rmann .  

(Die Fortsetzung im folgenden Hefte.) 

VIll. 
Korrespondenz-Nachr icht .  

Alan hat dem Kurländischen Adel lange int 
Stillen den Vorwurf gemacht; er habe weit 
weniger, als der Livlandische, sich die Elemen
tar-Bildung der Letten angelegen seyn lassen. 
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Daß bei uns lettische Parrochial-Schulen so 
selten sind, das dürfte leicht andere Ursachen 
haben, als blos die geringe Neigung des 
Adels dazu. Unterdessen ist doch auch recht 
Erfreuliches geschehen. In Grützgallen, wel
ches der Frau Aebtissin v. Vehr gehört, ist 
schon seit langer Zeit eine recht gute lettische 
Volksschule, und seit Kurzem hat der Herr 
Baron v. Korfs, Erbherr der Nerft-Salwen-
und Daudsewasschen Güter, mit ausgezeichne
ter Wärme einen lobenswerthen Anfang ge
macht. Er hat Bauerschulen errichtet, und 
zwar auf Nerft für ,2, auf Salwen für 6, 
Und auf Daudsewas für 6 Schüler, Knaben 
sowohl, als Mädchen, für welche er das Schul
geld zahlt, und ihnen die nöthigen Hülfsmittel 
reichlich schenkt; dieAeltern tragen blos dieKost. 
Die Kinder werden von den Küstern, die hier 
zugleich auch Schulmeister sind, im Lesen, im 
Rechnen und im Singen unterrichtet. WaS 
hier wirklich zu loben ist, das ist der Mädchen-
Unterricht, und der des Gesanges, zwei äußerst 
wichtige, und oft nur zu wenig beachtete 
Dinge. — 

» » 5 »  
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Von dieser Zeitschrift, deren Anfang durch 

unabwendbare Umstände ist verzögert worden, 

erscheint, von jetzt an, wenigstens alle zwei 

Monate ein Heft von sechs Bogen, geheftet, 

in Umschlag. Der Jahrgang von sechs Hef

ten kostet 6 Rubel S. M., oder deren Betrag 

in Banco-Assignationen. (Nur den öffentlichen 

Schulen wird derselbe für 20 Rubel B.Assign» 

überlassen.) Mit Bestellungen wendet man sich 

an dieHerausgeber, oder an den nächsten Hrn. 

Kreis-Schul-Inspector, mit der Anzeige, auf 

welchem Wege man die bestellten Exemplare 

zu empfangen wünscht. — Beiträge, welche 

dem Zwecke der Schrift entsprechen, werden 

von Jedermann angenommen, wenn sie kosten

frei an einen der Herausgeber eingesandt 

werden» 



lieber Plan und Zweck der fchulmänni-

schen Zeitschrift sehe man die Ankündi

gung derselben in den Llvländischen Echul-

blättern igiz. Num.22. S.Z47>, und den 

«rften Aussatz dieses Heftest 
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Der Druck dieser Schrift wird unter der Bedinguno be, 
willigt, daß nach Abdruck, und vor de». Debil dersel
ben, ein Eremplar davon für die Censnr-Commiltee, 
ein? für daS Ministerium der Ausklärung, zwei für die 
öffentliche Kaiserliche Bibliothek, und einS für die Kai
serliche Akademie der Wissenschaften, an die Censur-
Eommitree eingesandt werden. 

Riga ,  den  i .  Ju l i us  >s»6 .  
W- F .  Keuß le r ,  

Oberlehrer. 



Sr. Excel lenz 

Sem 

Russisch - Kaiserl. Herrn General-Lieutenant 

Curator der Kaiserl. Universität zu Dorpat, 

vieler hohen Orden Ritter 

u. s. w. 

Maximilian Friedrich v. Klinger 

ehrerb ie t igs t  gewidmet  

von 

den Herausgebern»  
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Villi. 
Belohnungs - Statut für die Wohlthäter 

der Schulen. 

Äie Lehranstalten im Reiche erhalten von 
Gönnern des Schulwesens ansehnliche Dona
tionen, die zur schnelleren Beförderung eines 
blühenden Zustandes desselben beitragen. Ei
nige Wohlthäter bieten den Schulen zu ihrem 
Locale bequeme Gebäude zum Geschenke an; 
andere, Lehrmittel, als: Bücher- und Natura
lien - Sammlungen, oder sonstige für Schulen 
nützliche Sachen; noch andere, baare, zu ih
ren Bedürfnissen anzuwendende Summen. Das 
Ministerium der Aufklarung, welches solche 
Anerbietungen mit schuldiger Erkenntlichkeit 
annimmt, und selbige feierlich zu bezeigen 
wünscht, hat, um Einige noch mehr anzuspor-
ven, und in Andern gleichen Eifer zu Wohl-
thaten zu erwecken, die Erlaubniß erbeten, von 
nun an für Wohlthäter folgende Ehrenbezei
gungen und Belohnungen festzusetzen: 

;) Alle Wohlthäter überhaupt sollen, nebst 
Angabe ihrer Donationen, durch die Zeirun-
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gen der beiden Residenzstädte dem Publicum 
bekannt gemacht werden. 

2) Bei allen Schulen soll ein Schnurbuch 
im schönsten Saffianbande und m c goldenem 
Schnitt befindlich seyn, um dann die Namen 
aller Wohlthäter, nebst Angabe ihrer Dona
tionen, aufzuzeichnen. 

Z) Wohlchater, die einer Schule an Geld 
oder ihr brauchbaren Sachen ein Geschenk 
machen, dessen Werth nicht weniger als tau-
send Rubel beträgt) erhalten den Namen: Eh-
ren-Wohlthäter; und zum Zeichen einer schul
digen Dankbarkeit gegen Ne, wird zu ihrem 
unvergeßlichen Andenken im Lehrsaale eine gro
ße schwarz-marmorne Tafel in zierlich vergol
detem Rahmen befindlich seyn, auf der mit 
goldenen Buchstaben der Rang, Vor-, Vaters
und Familien-Name eines solchen Wohlthäters, 
nebst kurze? Angabe semer Donation, aufge
zeichnet wird. 

4) Wohlthätern, die einer Schule eine Do
nation von nicht weniger als dreitausend Ru
bel machen, soll, außer oberwähnten Ehrenbe
zeigungen, noch die erwiesen werden, daß ihre 
Portraite in der Schule werden aufgestellt 
Werden, wenn sie zu diesem Ende selbige ein
liefern. 

6) Wenn Jemandes Wohlthaten den Werth 
von fünf tausend Rubeln übersteigen; so ist di« 
oberste BeHorde im Fache der Volks-Aufklä-



kung verbunden, sich vor dem Thron des Mon
archen zu verwenden, daß einem Solchen das 
Atterhöchste Wohlwollen in einem Kaiserlichen 
Rescripte an ihn zu erkennen gegeben werde: 
dergleichen Wohlthäter aus der Kaufmann
schaft werden dem Monarchen zur Bemerkung 
vorgestellt. 

6) Wenn Jemand von den Staatsbeamten 
wenigstens zwanzig tausend Rubel als Ge
schenk darbringt; so wird das Ministerium der 
Aufklarung alle solche, wie auch diejenigen, 
die noch größere Opfer bringen, dem Aller
höchs ten  E rmessen  S r .  Ka i se r l .  Ma jes tä t  
vorstellen. 

7) Wenn gleich die Aufopferungen geistli
cher Personen nicht so bedeutend, als oben er
wähnte, seyn möchten; so werden doch ihre 
Bemühungen, besonders in Anlegung der Par- > 
ochial-Schulen auf dem Lande, als wichtige 
Verdienste angesehen werden; denn mit Ver
mehrung der Parochial-Schulen vermehrt sich 
auch die Zahl der Schüler in den Kreisschu
len und Gymnasien. Das Ministerium der 
Aufklärung wird sich bei der obersten geistli
chen Behörde verwenden, daß solche wohlge
sinnte Geistliche mit den der Ordens-Geistlich-
keit Allerhöchst attribuirten Ehrenzeichen be
lohnt werden. 

L) Wenn Personen, die auf Gesellschafts-
Vereine Einfluß haben, z. B. Adelsmarfchälle, 



Stadthäupter und andere dergleichen, zwar 
nicht aus eignem Vermögen etwas zum Be
sten der Schulen darbringen, aber durch An-
rathen und Ermunterung ihre Commune zu 
bedeutenden Donationen vermögen; oder wenn 
ihre weise Einsicht Mittel entdeckt, wie eine 
für den Unterricht und die Bildung der Ju
gend wichtige Stiftung könne zu Stande ge
bracht werden: so sollen auch dte«'e der in die
sem Statut bestimmten Ehrenbezeigungen wür
dig geachtet werden, nach Verhältnis; der Do
nation und der Wichtigkeit der Stiftung. 

9) Ueber alle gemachte Geschenke sind Be
richte, außer den gewöhnlichen an die Univer
sität, zu gleicher Zeit an die Curatoren der 
Universitäten einzusenden. Denn es wird den 
Wohlthätern angenehm seyn, wenn die oberste 
Behörde bald von ihren Donationen Nachricht 
erhält, die alsdann nicht unterlassen wird, ih
rer Seits daS Erforderliche zu bewerkstelli
gen. Nur ist bei solchen Berichten immer die 
Vorsicht anzuwenden, daß nicht etwas Wenig-
Bedeutendes für etwas Viel^Bedeutendes an-
und aufgenommen werde; besonders ist bei der 
Einrichtung der Schulen darauf zu sehen, ob 
die von Wohlthätern geschenkten Gebäude sich 
zu Schulhäusern qualificiren, und was sie 
nach den örtlichen Preisen Werth sind. 

10) Werden Personen zu Belohnungen, die 
von Allerhöchster Verleihung oder Genehmi



gung abhängen, vorgestellt; so sind fichereBe-
glaubigungen über den untadelhaften Dienst 
des vorgestellten Wohlthäters beizufügen. 

") Alle Donationen an die Schulen sol
len genau zu den von den Wohlthätern ange
zeigten Zwecken verwandt werden. 

12) Wenn Jemand bei feinem Lebensende 
ein beträchtliches Vermächtniß macht; so soll 
dem entschlafenen Wohkthärer zu dessen un
vergeßlichem Andenken, nach dem Ermessen der 
obersten Behörde, die Ehre erwiesen werden, 
daß man nämlich im Lehrsaale irgend ein an
gemessenes Denkmal auf einem Piedestat, etwa 
eine Urne oder dem Aehnliches aufstellt, wor
an eine kurze Erwähnung seiner Donation, 
oder eine passende Grabschrift angebracht ist. 
Dergleichen Denkmäler aber haben die Erben 
der verstorbenen Wohlthäter an die Schulen 
zu liefern. 

Das Original hat unterschrieben der Minister 
der Volks-Aufklärung: 

G ra f  A lex i s  Rasumowsky»  

St. Petersburg, den 14. Februar 1316. 

In kcleni trÄNsIsti: 
T h ö r n e r. 
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X. 
Auszug aus meinem Tagebuche auf einer 

Reise im Jahre 1L06. 

(Fortsetzung.) 

Wenn die Sprachübungen geschlossen sind, 
wozu, wie gesagt, 6 Wochen gebraucht wer
den; dann wird die von Krug erfundene Btlch-
staben-Tabelle vorgenommen, wovon ich auch 
ein Exemplar besitze. Anstatt, wie vorher, bei 
der Benennung jedes Buchstabens den Laut 
desselben aussprechen zu lassen, wird nun da
bei auf das Schriftzeichen hingezeigt; und der 
kehrer erklart den Kindern, daß es einerlei 
sei, ob er ihnen vorsage: a, oder ob er auf 
die Figur a hinweise; in beiden Fallen müssen 
sie aussprechen: 3. So sagt er ihnen auch: 
es ist einerlei, ob ihr mit euren Ohren von 
mir Hort: sanfter Lippenfchluß; oder ob 
ihr mit euren Augen hier diese Figur: b se
het; in beiden Fällen sprecht ihr aus: b. Auf 
diesem Wege wird es sehr leicht, die Kinder 
auch syllabiren, (nicht buchstabiren, wel
ches etwas ganz Anderes ist), und nach und 
nach die längsten Wörter aussprechen zu leh
ren. — Das Buchstabiren ist von der 
Krugschen Methode, wie von der Lesemaschi
ne, ganz verbannt, obwohl beide mit der — 
schon vergessenen — Gedikeschen Lese-Ma
nier ganz und gar nichts gemein haben. 
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Es werde« übrigens beim eigentlichen Le
sen, wo nicht mehr von dem Lesen einzelner 
Wörter, sondern ganzer Satze und Perioden 
die Rede ist, folgende Regeln und Abstufun
gen beobachtet. Es soll z.B. gelesen werden: 

Was du nicht wlllst, das dir geschieht, 
Das thu' auch andern Leuten nicht: 

so wird das Ablesen dieser Worte in vier be
sondere Uebungen eingetheilt. 

Zue rs t  we rden  b los  d ie  Haup t l au te  he r 
ausgesucht und ausgesprochen, auf diefe Art: 

a  u  i  i ,  a  i  e - i ,  
a u au a - e eu - e i. 

Zwe i t ens  werden  d ie  Consonan ten ,  we l che  
vor den Hauptlauten stehen, zugleich mit aus
gesprochen, die nach dem Hauptlaute folgen
den aber-einzeln nachgestoßen, nämlich so: 

wa -s  du  n i - ch - t  w i - l l - s - t ,  da -s  d i - r  
ge -sch i - ch - t ,  

da -s  thu '  au -ch  a -n -de - r -n  Leu - te -n  
ni - ch - t. 

D r i t t ens  w i rd  de r  Consonan ts ,  de r  zu 
nächst auf den Vocal folgt, mitgenommen, die 
andern aber werden einzeln nachgeschleppt; so: 

was du nich-t will - st, das dir geschich-t, 
das  t hu '  auch  an -de r -n  Leu - ten  n i ch - t .  
Viertens endlich werden die ganzen Wör

ter, jedoch immer tactmäßig in Sylben zer
stückelt, pronuncirt. Nach und nach wird ein 
fließendes und accentuirtes Lesen daraus. Zu 
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allem Lesen wird der Tact hörbar geschla
gen, welcher nach und nach immer schnellet 
wird, und zugleich auch die Syiben mit an
deutet, welche gehoben und accentuirt werden 
sollen. 

Daß bei Erklärung der Buchstaben-Tabelle 
alle in den Aussprach-Stunden ausgelassenen 
Schriftzeichen auch gehörig mit abgehandelt 
werden, versteht sich selbst. Die Art, wie es 
geschieht, ergiebt sich leicht aus dem oben Dar
gestellten. 

Man sollte besorgen, daß die Abtheilung 
der Wörter in Syiben den Kindern Schwie
rigkeit machte; aber es geschieht nicht: theils 
findet sich das in der That von selbst durch 
die Natur der Sprachorgane, die nur eine ge
wisse Anzahl von Buchstaben auf einmal aus
sprechen können; cheils aber lesen ja auch die 
Kinder fast lauter Worte, die sie schon ken
nen, und eben darum von ftlbst schon gehörig 
fyllabiren. 

Derselbe Umstand macht auch, daß die Eons 
fnsion der deutschen Orthographie, und die 
gleiche Aussprache mehrerer Schriftlichen die 
Kinder in keine Verwirrung setzt, sondern daß 
sie von selbst die rechte Aussprache sogleich 
treffen. Z. B. e wird bald kurz, bald lang, 
bald hell, bald dunkel, bald hoch, bald tief 
ausgesprochen: g klingt bald wie gl), bald 
wie j, bald auch wie ch; ch bald wie k, bald 
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wie g, öder gar wie j, bald ist's ein wahrer 
Gutturalton» In den drei Wörtern: Chri
stoph, Licht und Nacht, kömmt das ch vor, 
und in jedem klingt es anders. Das ist der
selbe Fall mit dem g in den Worten^ Gott, 
Gegend, Tag, Wagen, Lange. Schwer lassen 
sich darüber Regeln geben; aber sie sind auch 
entbehrlich, weil gebohrne Deutsche gleich von 
frühester Kindheit an so ziemlich die richtige 
Aussprache jedes Wortes kennen lernen. — 
Bei keiner Methode lernt man übrigens die 
Fehler der deutschen Orthographie, und die 
Notwendigkeit einer Verbesserung derselben 
besse r  e i nsehen  und  füh len ,  a l s  be i  de rK rug -
schen. Eine solche Verbesserung wäre nicht 
schwer zu bewerkstelligen, und würde nur auf 
sehr wenigen Pnncten beruhen. Vielleicht ge
lange es HrmKrug, öffentlich darüber Vor
schläge zu thun, die Beifall fänden, und all
gemein ausgeführt würden. 

Was meine Meinung über den Werth der 
Krugschen Sprach- und Lefe-Methode betrifft: 
so besteht sie in Folgendem: 

Sie führt zum Zwecke, und zwar in einer 
verhältnißmäßigen Zeit: — sie lehrt eine über
aus reine, deutliche und genau-richtige Ans--
spräche; sie macht, gleich der Lesemaschine, den 
Unterricht in der Orthographie, der oft fo 
mühsam und langwierig ist, im Voraus größ
tenteils überflüssig: sie bereitet ein sehr gu-
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tes declamatorisches Lesen und Erzählen vor; 
sie giebt den Sprachorganen eine ungemeine 
Biegsamkeit und Geschmeidigkeit; sie macht 
den Elementar - Unterricht unterhaltend und 
angenehm für die Jugend; sie übt die Auf
merksamkeit und das Gehör außerordentlich: 
und sie macht die ganze Stimme gleichsam 
melodisch oder musikalisch, welcher Vortheil 
auch nicht zu verachten ist. — 

Die Erinnerungen, die ich in Leipzig 
selbst gegen diese Methode gehört habe, sind 
unerheblich. Man sagt: „sie gewöhne die Kin
der an Gesichtsverzerrungen; und die Ausspra
che werde, der Erfahrung zu Folge, nicht durch 
sie verbessert." — 

Die Gesichts-Verzerrungen, deren Erzeu
gung ihr Schuld gegeben wird, kommen nicht 
von ihr selbst her, sondern nur von ihrem 
Misbrauche, und von einer übertriebenen Art, 
stark, und mit gar zu markirten Gesichtszügen 
auszusprechen. Dieser Fehler läßt sich leicht 
vermeiden. 

Daß die Aussprache der Schüler bis jetzt 
(ig»6) noch nicht ganz gebessert ward, ist na
türlich, da die Bildung der jungen Leute in 
dieser Rücksicht ja bei weitem ihre Vollendung 
noch nicht erreicht hat, und da, was in der 
Schule richtig gelernt und geübt wird, im 
hauslichen Leben unter dem Einflüsse fehler
hafter Beispiele großentheils wieder verlohren 
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geht.— Die Aussprache wird aber nach und 
nach dennoch durch die Bürger-, wie durch 
die Frei-Schule unfehlbar gar sehr in Leip
zig verbessert, und wahrscheinlich zuletzt clas-
sisch werden; man muß nur Geduld haben. 

Bedeutender scheint mir ein Zweifel zu 
sein, den ich gegen die Krugsche Manier 
selbst erhebe: ob sie nämlich für die Jugend 
nicht gar zu gelehrt ist? — Mich dünkt, 
man könne entweder mit Weglassung, oder 
wenigstens mit Abkürzung des Philosophisch-
Anatomisch-Gelehrten daran, Zeit ersparen, 
die Sache noch mehr erleichtern, und den Zweck 
dennoch eben so gut erreichen. — 

Für die öffentlichen Volks-Schulen zie
he ich die Lesemaschine durchaus vor; beim 
Privat-Unterrichte aber scheint mir jene 
eben so empsehlnngswerth, zumahl wenn Kin
der gleich für eine höhere und elegantere Bil
dung vorbereitet werden sollen. — Auch läßt 
sich die Krugsche Manier für solche Kinder 
anwenden, welche schon lesen können; sie wird 
ihnen mannichfach nützlich; sie dient überall 
zur Berichtigung und Verfeinerung der Aus
sprache und des Lesens, und bildet auch die 
Sprachorgane der schon Erwachsenern noch 
aus; anderer Vortheile zu gefchweigen, die 
aus dem oben Gesagten sich erkennen lassen. 

Einen fast absoluten Werth, glaube ich, 
bat Krug's Methode für alle Kinder, welche 
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entweder trage, steife, überhaupt fehlerhafte 
Sprachorgane haben > oder gar stumm sind. 
Ich habe ein Madchen von sechs Iahren in 
Leipzig kennen gelernt, das keinen einzigen 
Laut deutlich von sich geben, und keine Cylbe 
gehörig articuliren konnte;^ innerhalb sechs 
Wochen  abe r  ha r te  s i e  He r r  K rug  schon  so  
weit gebracht, daß sie> Um so deutlich, wie die 
andern, auszusprechen, nur noch etwas längere 
Fortsetzung ihrer Mühe und Anstrengung iö-
thig hatte. — Auch in Taubstummen-Institu-
ten würde, aus gleichen Gründen, dieselbe 
Methode gewiß überaus heilsame Dienste leisten. 

Herr Krug giebt auch eine Art von Ele
mentar - Unterrichts - Stunden, die mehrere 
Zwecke vereinigen. Der Hauptabsicht nach, 
s i nd  es  S tunden  de r  Vo rbe re i t ung  zum Sch re i 
ben ,  zum Ze i chnen  und  zu r  Ma thema t i k .  
— Das ganze Verfahren besteht darin, daß 
er auf ein einzelnes Blatt mehrere oder we
nigere Reihen von Puncten mit der Feder ma
chen laßt; alle Reihen bekommen gleich viele 
Puncte; alle Pnncte und Reihen müssen, so 
viel möglich, gleich weit von einander abste
hen, und die Linien müssen grade laufen. Da
durch wird das Augenmaaß gebildet. — Hier
auf läßt er Einen der geübtern Schüler eine 
willkührliche Figur dadurch zeichnen, daß die
ser grade Linien von einem Puncte zum an-
dertz, nach seinem Belieben, zieht, aber so, daß 



Symmetrie und Regel daran sogleich in die 
Augen falle. Ost bringt auch ein oder der an
dere Schüler schon eine solche fertige Zeich
nung mit in die Lehrstunde. Nun comman-
dirt der Vorzeichner, wie viel Reihen Puncte, 
und wie viele Puncte in jeder Reihe gemacht 
werden sollen; oder wenn das vorher schon ge
schehen war: so kündigt er mit lauter langsa
mer Stimme an, welche Linien, nach seiner 
Zeichnung, von allen den übrigen gezogen wer
den sollen, wodurch er seine eigne Aufmerk
samkeit und die Kunst, deutlich zu beschreiben 
und ordentlich darzustellen, zweckmäßig übt. 
Ein Beispiel und eine Figur mögen auch dieß 
erläutern. Der Vorzeichner verkündigt: „ich 
habe eine Reihe von Puncten, an der Zahl sie
ben." — Jetzt macht Jeder eine solche Reihe 
von sieben Puncten. Wenn alle Federn still 
stehen, und alle Kopse sich aufrichten, fährt er 
fort: „:ch habe sieben solche Reihen von Punc
ten untereinander." — Nun werden von al
len gleiche 6 Reihen hinzu gezeichnet. Das 
giebt folgendes Schema: (worin vorläufig schon 
die Linien stehen.) 



Dann fahrt der Vorzeichner fort: „ich habe 
eine grade Linie vom zweiten Pnncte der er
sten Reihe schräg links herunter nach dem er
sten Puncte der zweiten Reihe gezogen." — 
Dieß thut nun ein Jeder nach. — Jener 
sagt weiter: „ich habe vom sechsten Puncte 
der ersten Reihe nach dem siebenden Puncte 
der zweiten Reihe schräg rechts herab eine 
grade Linie gezogen." — Auch dieß thut nun 
Jeder. Und so beschreibt der Vorzeichner nach 
und nach die Art genau, wie er die ganze Fi
gur, Linie vor Linie, der Ordnung und Sym
metrie nach, gemacht hat. Der Lehrer giebt 
nnr sch.n-f Achtung, daß der Vorzeichner in 
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seiner Darstellung keinen Fehler begehe, und 
daß die Uebrigen genau nachthun, was 'hnen 
vorgesagt worden ist. Ist alles fertig, so wird 
jede Zeichnung vom Lehrer geprüft, beurtheilt, 
und, mit allen nöthig befundenen Anmerkungen 
begleitet, zurückgegeben. Wer fehlerhaft oder 
zu schlecht gezeichnet hatte, ist verbunden, die 
ganze Arbeit zu Hause zu wtederhohlen, und 
in der nächsten Stunde aufzuweisen. — Es 
fa l l t  i n  d ie  Augen ,  au f  w ie  mann i ch fa l t i ge  A r t  
diese Uebung nützlich ist: Das Augenmaaß 
wird dadurch trefflich gebildet; die Hand ge
winnt Festigkeit für das Schreiben und Zeich
nen; es kommen beiläufig und fast unvermerkt 
Begriffe in den Geist, welche die Mathematik, 
und felbst gewissermaaßen die Aesthetik vorbe
reiten; die Aufmerksamkeit, auf welche so un
ermeßlich viel ankömmt, wird unterhalten und 
geschärft; der ordentliche, deutliche, mathema
tisch-genaue Vortrag wird geübt, mithin auch' 
ein solches Denken selbst; und Langeweile und 
U-'berdruß, der Alles verderbt, kann sich so 
leicht nicht einschleichen. 

Noch giebt Krug den ersten Unterricht in 
der Technologie« Dabei verfahrt er alfo: 

Zuerst wird der Gegenstand, von dem die 
Rede sein soll, schlechthin genannt; darauf 
de r  S to f f  angegeben ;  dann  de r  Werkme i 
s te r  ange füh r t ;  h i e rau f  d i e  I ns t rumen te ,  
die dabei gebraucht werden, aufgezahlt; der 
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Or t  beze i chne t ,  wo  d ie  Sache  gemach t  w i rd ,  
und Alles beigebracht, was sonst noch zn be
merken ist. Z. B. 

Der Tisch. — 
Der Tisch ist aus Holz gemacht. , 
Der  T i sch  i s t  vom T i sch le r  ode r  Sch re i 

ner von Holz gemacht. 
De rT i sch  i s t  vomT isch le r  ode rSch re i -

ne r  m i t  Sage ,  Me iße l ,  Hobe l  undHam-
mer gemacht. 

Der Tisch ist in der Werkst» be 
gemacht. 

Der Tisch ist — — gemacht, und vom 
Mahler g beizt oder angestrichen. 

Jedes etwa vorkommende Materiale, Instru
ment u. s. w. wird auf gleiche Weise beschrie
ben. — Alle Kinder sagen laut das Vor
gesagte nach, und zwar alle zugleich. Wo es 
nöthig ist, werden die Sachen in Natur, oder 
abgebildet, vorgezeigt. Auch diese Uebung 
scheint mir vortrefflich. 

Dieß, nebst den Declamir-Uebungen, sind die 
Hauptfacher des Hrn. Krug, der im Unter
richte überaus ernst, jedoch nicht unfreund
lich ist, und auch den kleinsten Fehler jeder 
Art bemerkt und rügt. Seine sich schlechter
dings über Alles stets erstreckende Aufmerk
samkeit, und Alles umfassende Beobachtung ist 
bewundernswürdig. — In den Declamir-
Uebungen habe ich viel Auszeichnendes eben 
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nicht bemerkt. Er laßt allesammt auf ein-
mahl auswendig gelernte Stücke Herfagen, aber 
ohne Gestikulation, die er allein dazu macht, 
und zwar überaus lebendig und mahlerisch« 
Auch fein Minenfpiel ist höchst ausdrucksvoll« — 
Die jungen Leute in der Bürgerschule declami-
ren mit jenen in der Freifchule gleich gut.— 

Ganz den Krugfchen Grundsätzen ge
mäß ,  d ie  i n  d iesen  Punc ten  m i t  den  Pes ta -
lo.zzischen viel Aehnlichkeit haben, und wahr
scheinlich daraus entstanden sind, (obwohl 
in der Bürgerschule von Pestalozzi eben 
so wenig die Rede ist, als von der Lese
maschine Plato's), wird der Unterricht im 
Schreiben gegeben, wobei keine gedruckten 
oder gestochenen Vorschriften gebraucht werden« 
Das Blatt, worauf dcr erste Anfang im Schrei
ben gemacht werden soll, ist lineirt; die Linien 
stehen weit auseinander; über der Linie, wor
auf die Buchstaben ruhen werden, ist in einer 
Entfernung von etwa Z Zoll eine andere Li
nie gezogen, bis an welche die Schriftzüge hin
aufreichen sollen. Ferner sind schräge Linien, 
rechts sich neigend, gezogen, in deren Zwischen
räumen die Buchstaben stehen werden. Diese 
Vorrichtung macht dem Lehrer Mühe; aber diese 
dauert nicht lange, wenn gehöriger Fleiß ange
wandt wird. -- Der Anfang im Schreiben 
wird, aus leicht zu begreifenden Ursachen, mit 
den lateinischen Buchstaben gemacht, welche 
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allesammt ans drei Grundzügen bestehen, ei
ner graben Linie: s einem Bogen: ), und ei
nem Haken: 1. Die grade Linie aber nimmt 
verschiedene Stellungen an, nämlich: perpen-
dicular s; schief rechts /; schief links X» 
und horizontal —. Der Bogen steht entweder 
links (, oder rechts ), und wird auch zu
weilen nur zur Hälfte gebraucht, in diesen 
Formen: — der Haken endlich hat auch 
zwei Formen: 1 und — Diese Grund-
z^ge werden nun vor allen Dingen geübt, und 
zwar die ersten drei ursprünglichen oben an. 
— Daß jeder Buchstabe in Linien ganz ein
gesperrt ist, erleichtert die Richtigkeit und 
Gleichförmigkeit feiner Constructiou, indem 
durch die Linien bestimmt ist, wie hoch jeder 
Zug sein, in welcher Richtung er stehen, bei 
welchem Puncte der Linie die Biegung anfan
gen foll u. s. w. Der Lehrer muß nur vom 
Anfange an viel reden und erklaren, und auf 
rechte Haltung der Fcder und des Körpers 
beständig scharf aufmerken. — Auch das bis
her Gejagte mag aus einem Schema klarer 
werden. Die erste vorgeschriebene Zeile hat 
ungefähr dieses Ansehen:, 
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Der Lehrer zeigt nun den Schülern bei je
dem Auge genau, wo, wie weit von der linken 
oder rechten Linie abstehend, der Zug anfange, 
welche Richtung er nehme, und wenn, wo und 
wie er feine Richtung verandern muß, u. f. w. 
Hierbei wird zugleich das schon sonst geübte 
Augenmaaß zu statten kommen, und weiter 
geübt werden. — Die Buchstaben sollen schief 
stehen, weil das allgemein für schöner gehal
ten; und groß sollen sie im Anfange fein, weil 
die Uebung dadurch erleichtert wird. 

Haben die Schüler die Zeichnung der Grund
züge bis zu einiger Fertigkeit gebracht; dann 
wird ihnen gezeigt, wie ganze Buchstaben dar
aus zusammengesetzt werden. Die leichtesten 
und einfachsten Zusammensetzungen fangen na
türlich an, die schwerern folgen nach. Alle 
Buchstaben aber sind, in Hinsicht auf ihre Lan
ge, viererlei: entweder sie halten sich innerhalb 
der Linien, in denen die Srundzüge standen, 
oder sie ragen oben hinaus, oder sie strecken 
sich unterhalb herunter, oder sie thun beides. 
Zur ersten Classe gehören: i, r, n, u, v, 
vv, c, e, 0, a, X, L, 

Zur zweiten Classe gehören: K 1 t k d c!. 
Zur dritten: yp A X' 
Zur vierten: s u. t. (nämlich geschriebe n.) 
Die erste Classe wird zuerst geübt, und zwar 

innerhalb derselben Linien, zwischen welchen die 
Elementar-Züge geübt wurden; für die andern 
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drei werden noch Hilfslinien, oben oder un
ten, oder oben und unren zugleich, gezogen, 
um anzudeuten, wie weit der Buchstabe hin
auf- oder hlnabreichen sell. Jeder Buchstabe 
muß, feinem Entstehen nach, gut erklart wer
den. Z.B. entsteht, wenn der grade Zug des 
geschriebenen a unten verlängert wird; wird er 
oben verlängert, so entsteht ein <l. Aus den 
beiden halben Bogen ^ und , entspringt das s; 
und wenn der grade Strich dazwischen gestellt 
Wird, das lange geschriebenes: wird dieß noch 
mit dem verkürzten Queerstriche versehen, so 
haben wir k u. s. w. 

Wenn die kleinen Buchstaben (ininusculae) 
hinlänglich geübt sind; dann geht man zu den 
großen (niajnscnlae) fort, welche alle die bei
den Linien hatten, und im Grunde leichter 
sind. — Im Anfange werden alle Buchsta
ben steif erscheinen: bnld aber findet sich Ge
schmeidigkeit und Eleganz von selbst. — Nach 
hinreichender Uebung, der lateinischen Buchsta
ben werden auch die deutschen nach denselben 
Grundsätzen behandelt. 

Gleichfalls übereinstimmend mit Krug's 
Grundsä tzen ,  obwoh l  u r sp rüng l i ch  aus  Pes ta 
lozzis Methode, wie manches Andere, ent
lehnt, ist eine andere, meiner Meinung nach, 
überaus nutzreiche Art des Unterrichts in der 
Bürgerschule diejenige, welche es ausschließend 
darauf anlegt, Kinder aufmerken und bemer
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ken, und das Bemerkte deutlich, ordentlich und 
vollständig aussagen zu lehren. Die Sa
che spricht für sich selbst, sobald man sie kennt, 
und ihr vielfacher Nutzen leuchtet alsbald ein; 
nur darüber wundert man sich, wie nicht ein 
jeder Lehrer und Erzieher, der sein Geschäft 
mit Nachdenken treibt, von jeher schon auf 
diefe Manier gefallen ist: denn sie liegt sehr 
nahe, ihre Anwendung ist überaus leicht und 
sicher, und sie befriedigt ein wesentliches Be-
dürfniß der Kinder, indem sie dieselben ge
wöhnt« ihre ganze Aufmerksamkeit auf Einen 
Gegenstand zu heften, ihn lange und von al
len Seiten zu betrachten, und bei dem Allen 
die von der Natur selbst vorgeschriebene Ord
nung genau zu befolgen, auch, was überall 
sehr wichtig ist, das Bemerkte mit Worten 
recht darzustellen. 

Zur Erläuterung der Methode selbst will 
ich es versuchen, die beiden Uebungen sorgfäl
tig zu beschreiben, denen ich beigewohnt, und 
deren große Wirksamkeit ich nun auch selbst 
erprobt habe. 

Der Lehrer hatte einen Cubus vor sich auf 
der Tafel stehen, die von einer großen Anzahl 
von Schülern besetzt war. Das Maaß des 
Cubus betrug ungefähr fünf Zoll; diese Grö
ße war wegen der Länge der Tafel nöthig. — 
Jetzt Hub er den Cubus mit zwei Fingern em
por, und fragte: Was seht ihr an diesem Kör
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pe r?— An tw . :  Ecksen .—> Was  we i t e r?  — 
An tw . :  F lachen .— Was  noch? - -  An tw« :  
Linien. — Wie viel Ecken? — Acht. — 
Wie viel Flachen? — Sechs. — Wie viel 
Linien? — Zwölf. — Könnt ihr mir die 
Ecken nicht nennen? — Antw.:— Vier 
Ecken vorn; vier Ecken hinten. — Noch na
her bestimmt? — Antw.: Vorn zwei Ecken 
oben, hinten zwei Ecken oben; vorn zwei Ecken 
unten, hinten zwei Ecken unten. — Nennt 
mir jede Ecke besonders? — Antw.: Rechte 
vo rde re  Obe r -Ecke ;  l i nke  vo rde re  Obe r -Ecke ;  
rechte vordere Unter-Ecke, linke vordere Unter-
Ecke (Nun eben so die Hinter - Ecken). — 
Nenn t  m i r  j e t z t  auch  d ie  F lächen .  An tw . :  
Ober-Fläche, Unter- oder Grund-Fläche, Vor
der-, Hinter-Fläche; rechte — linke Seiten-Fla-
che. — Könnt ihr nicht auch den Linien Na
men geben? seht zu, zu welcher Fläche jede 
Linie gehört. — Antw.: Zu jeder Fläche ge
hö ren  4  L in i en .  — Warum g rade  v i e r?  
An tw . :  We i l  es  v i e reck ig te  F lächen  s i nd .— 
Wie viel haben wir nun hier Flächen? — 
Sechs. Wenn jede Flache vier Linien hat, 
wie viel werden alle sechs Flächen Linien ha
ben müssen? Antw.: 24. — Sind hier 24 
Linien? Antw.: Nein; nur 12.— Wie kön
nen aber die 12 Linien sechs viereckigte Flächen 
bilden? — Antw. (Die Kinder stutzen.): — 
Seht diese Linie; zu welcher Fläche gehört 
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sie? Alitw.: Zur Vorderfläche. — Gehört 
sie nicht vielleicht noch zu einer andern? — 
Anrw.: Ja; sie gehört auch zur Oberflache.— 
Wie vtelmahl kann man sie also zahlen? — 
Antw.: Zweimahl. — Zahlt ihr nur diese 
Linie zweimahl? Antw.: Nein; jede gehört 
zu zwei Flächen. — Wie viel sind Linien? — 
Antw.: Zwölf. — Wenn jede zweimahl ge
rechne t  w i rd ,  w ie  v i e l  s i nds  dann?— An tw . :  
24. — Nennt jede besonders. Wie heißt diese 
Linie, in so fern sie die Vorderfläche bilden 
hilft? — Antw.: Die Oberlinie der Vorder
flache. — In so fern sie aber zur Oberfläche 
gehört?— Antw.: Die Vorderlinie der Ober
flache. — Nennt mir nun, auf ahnliche Art, 
d ie  ande rn  L in i en ,  und  fang t  oben  an .  An tw . :  
Die Vorderlinie der Oberflache, die Hinterli
nie der Oberfläche; die rechte — linke Seitenli
nie der Oberflache u. s. w. 

Sodann drehete der Lehrer den Cubus auf 
der Grundfläche, und fragte: was Hab ich jetzt 
gethan? — Antw.: Den Cubus gedreht.— 
Wieviel? Antw.: Ganz — halb — ein Vier
ths !  umged reh t .  — Nach  we lche r  Se i t e  zu?  — 
Rechts, links. — Ist dadurch an der Stel
lung des Cubus etwas verändert worden? — 
Antw.: Ja; da der Cubus halb umgedreht 
ist; so ist die Hinterflache zur Vorderfläche, 
die Vorderfläche zur Hinterfläche, die linke 
Seitenflache zur rechten, und die rechte zur 



linken geworden. — Wie ists mit der Ober-
und Unterflache geworden? — Antw.: Die 
s ind  geb l i eben .  —  G a n z  unve rände r t?— An tw .  
(Nach einigem Stutzen.): Nein, die Seitenli
n ien  haben  s i ch  ve rände r t .  — W ' .e?— An tw . :  
Aus der Vorderlinie ist die Hinterlinie u. s. w. 
geworden. — WaL geschieht sonach mit den 
ganzen Flächen, wenn ich den Cubus drehe? 
Antw.: Die Ober- und Unterflache bleiben, 
die andern vier verändern Lage und Namen. — 

Auf diese Weise wird nun das Drehen auf 
alle Arten, rechts und links fortgesetzt, bis Al
les vorgekommen ist, was dabei vorkommen 
kann; und damit dieser Thcil der Uebung be
sch lossen ,  daß  de r  Beg r i f f  desDrehens  rech t  
festgesetzt wird.— Hernach geschieht dasselbe 
mit dem Wenden, wobei die Vorder- und 
Hinterfläche bleibt, und mit dem Kehren, wo
bei die Seitenfläche ihre Lage behalten. — 
Alsdann nahm der Lehrer aus dem dazu schon 
eingerichteten Cubus einen etwas kleinern her
aus, wodurch für die Bemerkung ein neu s 
Feld sich öffnete: denn es waren nun äußere 
und innere Flachen und Winkel, offene und 
verschlossene Seiten u. s.w. entstanden. Diese 
Uebung füllte fast eine Stunde aus, und war 
den jungen Leuten von 6—9 Iahren gar sehr 
interessant. — 

Die zweite Uebung, die ein anderer Lehrer 
in einer andern Classe anstellte, war auf fol



gende Weise beschaffen: Er stellte einen Punct 
an einer Mauer des Zimmers fest, wo die Be
merkungen angefangen werden sollttn. Nun 
ließ er der natürlichen Ordnung nach Alles, 
was vorhanden war, zuerst schlechthin nennen; 
dann die Farbe, hierauf die Gestalt angeben; 
f e rne r  wu rden  d ie  e inze lnen  The i l e  dessen ,  was  
zusammengesetzt war, genannt, und nach Far
be, Gestalt und relativer Lage beschrieben; nnd 
es ward allemal^ so weit herumgegangen, bis 
der Ansangspunct der Beobachtung wieder er
reicht war. Auch hier sprachen alle Schüler 
auf einmal)!; und der Fehlende bemerkte im
mer gleich feinen Irrthum, ohne Zuthun des 
Lehrers, durch die richtigen Bemerkungen der 
Andern. — Diese Uebung hatte noch weit 
mehr Mannichfaltigkeit, und eben darum noch 
mehr Reiz, als jene erste. — Wie leicht diese 
Methode auf alle Arten von Gegenstanden an
gewandt werden kann, und welche namentliche 
Vortheile sie gewahrt, bedarf keiner ausdrück
lichen Erwähnung. — 

Ich komme jetzt auf die Lehrfacher und 
Methoden des Herrn M. Lindner. Seine 
Haup tsachen  s i nd  das  Rechnen  und  d ie  Mu 
sik. Er giebt zwar auch andern Unterricht; 
t he i l s  abe r  habe  i ch  se ine  S tunden  jede r  A r t  
zu besuchen nicht Zeit genug gehabt, theils aber 
sagt er auch selbst und die übrigen Lehrer, daß 
keine eigene Methode darin statt finde; nnr, 
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daß die Dolzische Katechisations-Me-5 
thode bei ihm so wenig, als in der ganzen 
Burgerschule, beliebt ist. Der Lehrer erklart 
und sagt vor; und es wird von Allen oder 
Einzelnen nachgesprochen, wörtlich oder nur 
dem Sinne nach. Der Hauptinhalt des Vorge
tragenen, z. B. in der Religion, Moral und 
Geschichte, wird auch schriftlich aufgezeichnet; 
die Handschrift muß dann zu bestimmter Zeit 
von Jedem Schüler vorgezeigt werden; und 
dieß geschieht auch so pünctlich und gewissen
haft, daß ich selbst gesehen habe, wie Mäd
chen von 12 Iahren den ganzen Sonntag zu 
Hause saßen, ja gar die halbe Nacht zu Hilfe 
nahmen, um nur ihre Aufgaben fertig und 
beifattswerty zu machen. Insonderheit gilt 
ein Lobspruch von Herrn Lindner bei allen 
Schülern und Schülerinnen außerordentlich 
viel, weil er nicht bloß ernsthaft, sondern auch 
stets überaus freundlich und liebreich ist. 

Ueber den musikalischen Unterricht des 
Herrn Lindner erlaube ich mir nur wenige 
Anmerkungen. Ich habe mehrern seiner Sin
gestunden beigewohnt, und ich gestehe, ich bin 
jedesmahl beinahe bezaubert worden. Herr 
Lindner arbeitet jetzt an einer An
weisung zum Gesang in öffentlichen Schulen; 
darin wird er seine Grundsätze darüber selbst 
vorlegen, und ihre Richtigkeit beweisen. Was 
ich selbst, als ein Laie in der Kunst, wahrge-
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nommen habe, besteht in Folgendem: Alle Schu
ler und Schülerinnen, mit sehr wenigen Aus
nahmen, müssen singen lernen. Lindner geht 
aber im öffentlichen Unterrichte nicht weiter, 
als daß er sie die Scala auf und ab rein sin
gen, jeden genannten Ton richtig und schnell 
treffen, Laufer machen, und vierstimmig 
vollständige Accorde, erst abgesondert, dann 
aber in Verbindung, singen lehrt. Nachdem 
die Stimmen gnugsam geübt sind, werden Cho
rale und Mottetten gesungen. Vom Solo-Ges 
sang ist gar nicht die Rede. — Die Richtig
keit, Reinheit und Einfachheit, mit der be-
sonoers die Mädchen der obern Classe singen, 
ist hinreißend schön. Selbst wenn sie, ohne 
Worte, nur Töne und Accorde angeben, wie 
ihnen vom Lehrer mit der Stimme und Com-
mando - Wörtern, oder mit dem Fortepiano 
vorgeschrieben wird, ist ihr Gesang überaus 
angenehm. — Um diesen Unterricht habe ich 
die Bürgerschule ganz besonders beneiden ge
lernt, und ich wünsche recht sehr, daß in allen 
unsern Schulen ein gleicher Unterricht einge
führt werden könnte! — 

In der Arithmetik befolgt Herr Linder 
ganz die Methode des Prof. Tillich in Des, 
sau, wovon weiter unten die Rede sein wird. 
Herr Lindner hat diese abkürzende Methode 
vollkommen einstudirt. und wendet sie mit gro
ßer Leichtigkeit und mit dem erwünschtesten 
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Erfolge an. Seine Schüler und Schulerin
nen sind eben so weit, vielleicht noch weiter 
in jeder Art des Rechnens, als jene in der 
Freischule, in welcher dieTillichsche Methode 
ganz ignorirt wird, vermuthlich nur darum, 
weil man in einer andern, auch recht guten 
und zum Zwecke führenden, eingeübt ist; viel
leicht auch, weil man in dieser Schule über
haupt keine Neigung zu neuen exoterischen Er
findungen hat.— Man kann auch dieser Nei
gung entbehren, wo man in sich selbst schon 
gut und hinreichend versorgt ist. — Da von 
dem Wesentlichen dieser Methode weiter un
ten etwas Mehreres gesagt werden wird; so 
merke ich hier nur wieder an, daß auch in 
diesem Puncie gleicher Zweck durch sehr ver
schiedene Mittel, und zwar wie es scheint, in 
einerlei Zeit und mit einerlei Mühe, erreicht 
werden kann, wenn nur die Lehrer im Gebrau
che ihrer Mittel gleich geschickt sind; daß man 
also einen Mann, der eine, nur sonst gute 
Methode, sich einmahl angeeignet hat, nicht 
stöhren, und zu einer andern zwingen soll, die 
er nicht versteht, nicht erlernen mag, und eben 
darum nie recht lernen oder anwenden wird.-
Aus gleichem Grunde ist es auch nicht zu ver
langen, noch vorzuschreiben, daß in allen Schu
len eine und dieselbe Methode gebraucht wer
den soll; dieß geht nur dann an, wenn alle 
Lehrer selbst nach eben derselben Methode, et
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wa in einem Seminar, sind gebildet worden. 
Aus ahnlichen Ursachen wurde ich auch nicht 
einmahl anrathen, einerlei Grammatiken und 
Lehrbücher überall einzuführen; denn es ist 
ganz unbestreitbar, daß ein Lehrer verdrossen 
und schlecht lehren wird, wenn er Bücher zum 
Grunde legen soll, die er nicht leiden kann, 
und denen er andere vorzieht, nach welchen 
er zu lehren schon gewohnt ist. Nur Zöglin
ge Eines und ebendesselben Seminars können 
billig hierin unifornnrt werden, und sie wer
den sich von selbst uniformiren. — Auf das 
Lehrbuch selbst kömmt überall wenig an; nur 
diese zwei Eigeuschaften sind nöthig, daß 
Wahrheit, wenn auch nicht ganz vollstän
dige, (denn der Lehrer muß auch etwas zu
zusetzen haben), und Ordnung, gleichviel 
welche? wenn nur eine vernünftige darin sei. 
Alles Uebrige ist mehr oder weniger Neben
sache ;  de r  Leh re r  mach t  es ,  n i ch t  das * )  Leh r 
buch; und der Lehrer muß fo frei, als mög
lich, sein: sonst gedeihet keine Schule nach 

*) Kann der Lehrer das Buch, nach dem er lehren 
soll, nicht leiden, so thut er nichts, als daß er 
eS widerlegt. Dabei lernen die Schüler we
nig. Taugt über der Lehrer nicht, und deukt er 
selbst nicht: so hilft das beste Lehrbuch nichts; 
denn er versteht es nicht zu brauchen, oder laßt 
eS höchstens auswendig lernen. 

9 
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Wunsch. — Die Wahrheit dieser Satze hat 
wohl noch nie ein unparteiischer und freimü-
thiger Sachkenner in Zweifel zu ziehen be
geh r t .  —  Se lbs t  de r  ö f t e re  Wechse l  de r  
Methode und Lehrbücher wird nie so 
schäd l i ch  se in ,  a l s  d ie  au fgezwungene  Me
thode ,  und  das  au fged rungene  Leh r 
buch ;  de r  a l l zu  häu f i ge  Wechse l  de r  Leh re r  
aber ließe sich noch wohl verhüten, wenn Je
dem seine Lehrstelle hinreichend angenehm ge
macht würde. 

Ehe ich meine Bemerkungen über die Bür-
ger-Schule schließe, kann ich nicht umhin, 
noch einen Tadel auszusprechen, der mir stets 
auf der Zunge schwebte, so lange ich in der
selben gegenwärtig war. Er ließe sich zwar 
scheinbar auch auf die Frei-Schule anwen
den: in der That aber trifft er diese entwe
der nicht so stark, oder vielleicht auch gar 
nicht, wie sich sogleich ausweisen wird. 

Es werden nämlich in beiden Lehranstalten 
alle Schüler und Schülerinnen ohne Ausnah
me, von allen und jeden Lehrern ohne Aus
nahme, Du genannt. So viel ich s^on frü
her gelefen und gehört habe, ist das sogar 
Verordnung des Stadtraths. Abgerechnet, 
daß  i ch ,  aus  Gründen ,  e i n  Gegne r  a l l es  Dü 
tzens bin, außer unter Eheleuten, Geschwi
stern, und eigentlichen Busenfreunden — deren 
Niemand fehr viele haben kann; fo glaube ich 



beweisen zu können, daß jenes Dützen der 
Lehrer gegen die Schüler, insonderheit 
gegen die Schülerinnen, sehr unschicklich 
ist, und sogar Veranlassung zu noch schlim
meren Dingen, als bloßen Unschicklichkeiten, 
geben  kann .  Das  P rä roga t i v  des  Dü tzens  
könn te  man  zu r  Noch  a l l en  be jah r ten  
Lehrern zugestehen, die alt genug sind, um 
den Kindern, schon durch ihr Aeußeres, 
kindliche Ehrfurcht einzuflößen. Wenn 
aber junge Manner von 20 — 24 Jahren 
jungen Leuten, zumahl Madchen von 12 
bis 15 Jahren, die zum Theil in ihrer Art 
reifer und erwachsener aussehen, als der Leh
rer selbst, mit Du begegnen; so giebt das lau
ter Misverhaltnisse, erregt auf der Stelle das 
Gefühl von Unschicklichkeit oder von Lächer
lichkeit, versucht manchen Knaben entweder 
zur Empfindlichkeit oder zur Impertinenz, be
leidigt oder krankt das Mädchen, und er? 
weckt in ihrem Gemüthe heimlich eine Art von 
Widerwillen gegen den Lehrer, der sie zum 
Kinde macht, oder kein Gefühl des Wohlstan
des hat; oder es erzeugt anderseits vielleicht, 
unter gewissen Umständen, in dem jungen, zu
weilen eitlen, oder allzu lebhaften Präceptor 
eine Art von Vertraulichkeit mit seinen Schü
lerinnen, die keineswegs statt finden müßte.— 
Wenn ich hierfür aus der Bürgerschule zum 
Belege keine namentlichen Erfahrungen an-
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führen kann; so kömmt das, meine ich, nur 
daher, daß ich nicht Zeit genug hatte, Alles 
gehörig zu erkundigen und zu beobachten; und 
sollte es wirklich dergleichen Erfahrungen bis 
jetzt noch nicht geben; so folgt daraus keines
wegs, daß es auch künftig deren keine geben 
werde. — Man sollte es doch lieber darauf 
nicht ankommen lassen. — 

Nicht ganz zu übersehen ist auch der Um
stand, daß die Schüler der Bürgerschule fämmt-
lich aus gesitteter» Standen und angesehener» 
Familien sind, in welcher die jungen Leute 
nicht daran gewöhnt wurden, sich von Jemand, 
außer von altern Verwandten und Geschwi
stern, dutzen zu lassen; in welchen sie auch 
künftig dergleichen nie erfahren werden. — 
Dieß ist anders in der Fr ei-Schule; denn 
deren Schüler und Schülerinnen sind arm, 
werden von den Meisten, mit denen sie um
gehen, vielleicht von Allen gedntzt, und wer
den es auch künftig als Dienstboten und Lehr-
bnrfchen bleiben. Auch fehen diefe, als Len». 
üciarü, ihre Lehrer als ihre vaterlichen Wohls 
thäter an, weil sie ihnen nie etwas zahlen, 
wohl aber, außer dem Unterrichte, auch Bü
cher und andere Geschenke aus ihrer Hand 
empfangen. Endlich ist auch wohl die Gefahr 
für den jungen blühenden Lehrer von feinerm 
Gefchmacke nicht so groß, gegen ein armes, 
armlich gekleidetes, fast als Pflegetochter von 



2 23 

ihm angesehenes Madchen in eine unstattbafte 
Vertraulichkeit sich zu verirren. Aus diesen 
Gründen  wü rde  i ch  das  Dü tzen  i n  de r  F re i -
Schule allenfalls zugeben, obwohl ich, nach 
meiner individuellen Art, über dergleichen Sa
chen zu denken, vorziehen würde, die Knaben 
nur Du, die Madchen aber, wenigstens in 
den drei obern Classen Sie, in der dritten 
S ingu la rpe rson ,  zu  nennen .  I n  der  Bü r 
ger-Schule aber würde ich nur in der un
tern Classe das Dützen gegen beide Geschlech
ter erlauben, alle andere Schüler und Schü
lerinnen aber mit Sie, in der dritten Plu
ral-Person, begrüßen zu lassen. -- Hatte ich 
nicht schon langst gewußt,' daß in der Bür
gerschule das Dützen Aller, aus Scheingrün-
den, förmlich verordnet wäre; so verheele ich 
nicht, daß ich gleich in der ersten Stunde ein 
ungünstiges Vorurtheil gegen die sammtlich^ 
Lehrer, und ihr Judicium gefaßt haben wür
de. So aber sind sie außer Schuld, und viel
leicht hat es Manchem von ihnen Ueberwin-
dung genug gekostet, sich an den Gehorsam 
gegen dieß Gebot zu gewöhnen. Für mich 
wäre die dort auferlegte Pflicht, Alle zu du-
tzen, allein Grundes genug, nie eine Lchrer-
stclle an dieser Schule anzunehmen, selbst das 
Directorat nicht, obwohl ich langst über das 
Jünglingsalter hinaus bin. — 

(Der Beschluß im nächsten Hefte.) 
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XI. 
Die Kunst, stets heiter und bei guter Lau

ne zu sein. 

E i n  A rkan  f ü r  Jede rmann ,  besonde rs  
f ü r  Schu l -Manne r .  

NnvT '07 'e  
l.Thess. 5, -6. 

Sollte es wirklich eine Kunst geben, durch 
die man einer bestandigen Heiterkeit der Seele 
genießen könnte; wem wäre sie wohl will
kommner. wem unentbehrlicher, als dem Schul-
Manne? Sein Unterricht würde dadurch in
teressanter und zweckmäßiger; seine Zucht wei
ser und menschlicher; sein Umgang angenehmer 
und lehrreicher; sein ganzer Zustand vollkom-? 
mener und glücklicher werden. 

Der Verf. dieses Aufsatzes erinnert sich in 
seiner frühern Jugend, eine Schrift, aus dem 
Eng l i schen  übe rse t z t ,  d i e  den  T i t e l  f üh r te :  D ie  
Kuns t ,  s t e t s  he i t e r  und  f r öh l i ch  zu  
sein, wohl gesehe.', aber nicht gelesen zu ha
ben. Denn wie hätte damals dem Knaben, 
geliebt von seinen guten Aeltern und liebrei
chen Lehrern — an nichts Mangel habend, was 
das jugendliche Herz erfreuen konnte — im
mer heitere freundliche Gesichter sehend, wo
hin er nur kam— ein Buch interefsiren kön
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nen, das die Kunft lehrte, stets heiter und 
fröhlich zu fein? Er war's ja immer von 
ganzer Seele, hatte noch nie einen mismüthi-
gen, traurigen Menfchen, kein grämliches Ge
sicht gesehen — was hatte ihm damals ein 
Unterricht in einer Kunst genützt, die ihm an-
gebohren zu fein schien. Und wenn er in den 
Sprüchw. Solomons und im Sirach las: „Ein 
„fröhliches Herz machet ein fröhlich Angesicht; 
>,aber wenn das Herz bekümmert ist, so fallt 
„der Much. — Ein Betrübter hat nimmer 
„keinen guten Tag; aber ein guter Muth ist 
„ein täglich Wohlleben. — Ein fröhlich Herz 
„ist des Menfchen Leben, es macht das Leben 
„lustig": so glaubte er in den Spiegel seiner 
eigenen Empfindungen zu schauen, und Salo-
mo und Sirach waren ihm die rechten großen 
Weisen. Wie hatte er sie so herzlich lieb, wie 
gerne lernte er ihre Sprüche auswendig! Die 
Begriffe: weise und' fröhlich sein, stände« 
bei ihm in einer Kategorie. Die Weisen aus 
dem Morgenlande dachte er sich immer auf 
ihrer Reise nach Bethlehem singend und tan
zend. Beim ^«^57? des Apostels, 
Semper A^uclets, oder, wie der Conrector es 
schon zierlicher übersetzen ließ, semxer lülari 
estore animo! hüpfte sein Herz<— Die Lob-
und Freudengesange der Engel und himmli
schen  Hee rschaa ren  am We ihnach ts fes te ,  be ide r  
Verkündigung: „Euch ist heute der Heiland 



gcbohren" — klangen ihm wie Mnsik in den 
Ohren»  N ie  hö r te  ode r  dach te  e r  das  Wor t :  
Evangelium, ohne es sich jedesmal durch 
„freudige Botschaft" zu überfttzen. Und so wur
de ihm (er dankt es seinen freundlichen, ver
standigen, ersten Iugendlehrern mit herzlicher 
Liebe) die Religion eine wahre Frcudenlehre, 
und ihre Gebore weise Vorschriften des gü
tigsten Vaters für sein ihm theures Kind. 
Noch immer ist er daher ein großer Freund 
des Eudamonismus; und Diedrich's und 
Stein bart's GlückseUgkeirs-Systeme waren 
ihm in spateren Iahren eine sehr willkommene 
Erscheinung. 

So viel kömmt auf die ersten jugendlichen 
Eindrücke, auf einen vernünftigen Elementar
unterricht, auf die erste jugendliche Bildung 
an. — Sie haben Einfluß auf's ganze mensch
liche Leben, zeigen uns die Religion des Chri-
sienthumS im rechten, freundlichen Lichte, und 
erwarmen das kältere Herz an den Stralen 
der Vattrliebe Gottes. Diese religiös-heitere 
Stimmung des Gemüths, von der frühesten 
Jugend an, wird uns dann in allen Verhalt
nissen unseres spateren Lebens — und waren 
sie auch noch so ungünstig — immer beglei
ten; wir werden stets darnach streben, weil 
wir ihren Werth und Einfluß zu frühe ken
nen gelernt haben. Sie, diese heitere Ge-
müthsstimmnng, wird uns selbst in den ge
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fahrvollsten Krankheiten nicht ganz verlassen, 
und uns unter dem Druck der schwersten Lei
den stets aufrecht erhalten. 

Es giebt einen sogenannten sanguinischen 
Frohsinn, eine leichtfertige Jovialität, die in 
e inem Temperamen te  l i eg t ,  das  m i t  e ine r  A r t  
von Leichtsinn die Dinge dieses Lebens immer 
im rosenfarbnen Lichte erblickt; bei Widerwär
tigkeiten entweder eine frohe Miene affectirt, 
oder im schlimmsten Falle noch immer eitle 
Hoffnungen nährt. Man sieht's dieser Ge-
rnürhsstimmung — die für den achten Freund 
der Tugend und Religion etwas Widriges und 
Lastiges hat — sehr leicht an, daß sie aus un
lauter» Quellen stießt. Eine Gemüthsstims 
mung der Art fuhrt bei anhaltendem Unglück 
gemeinhin zum andern Extrem des Trübsinns 
oder der Verzweiflung. Es ist die Atonie des 
Nervensystems nach vorhergegangener Über
spannung. 

Die wahre Heiterkeit des Geistes, die äch
te, stets zufriedene, frohe Stimmung des Ge
müths — ist der Zustand desselben, worin 
es von keiner unangenehmen Empfindung be
herrscht wird. Diese herrliche Gemüthsstim-
mung ist bei jedem Geschäfte, das eine freie 
Thatigkeit des Geistes und ein wohlwollendes 
Herz erfordert, unentbehrlich, wenn man es 
mit Erfolg treiben will. 

Das frohe Herz ist der beste Freund des 
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Menschen; es ist die Quelle alles Großen nnd 
'Suten; es hat die wunderthätige Kraft, daß 
es die Gemüther, auch bei Verschiedenheit der 
Meinungen und selbst der Religionen, enge 
zusammenhält, und gegeneinander ausgleicht 
und verädelt. 

Es ist freilich nicht möglich, daß wir im
mer gleich heiter gestimmt sein können. Es 
giebt im besten menschlichen Leben harte Stun
den, wo wir geistig und körperlich angegrif
fen sind; wo uns die Menschen und die Zei
ten drücken; uns Hoffnungen verschwinden, 
und freundliche Gestirne untergehen. Aber 
die acht-heitere frohe Gemüthsstimmung, die 
sich immer auf Religion, auf festes Vertrauen 
zu Gott, und auf wahre thätige Menschenliebe 
gründen muß — duldet und erträgt Alles, 
überwindet Alles, und laßt lieber die Wunden 
in der Stille verbluten, als daß sie angstlich 
k l ag te ,  und  dadu rch  And re r  G lück  und  Ruhe«  
störte. 

Zugegeben also, daß der Mensch es nicht 
immer in seiner Gewalt hat, über die Eindrü
cke unangenehmer Vorfälle zu siegen: so kann 
er doch dnrch Vernunft und Uebung seine 
Seele stärken, seine Empfindung bekämpfen, 
und wenigstens so viel über sich gewinnen, 
daß ihm der Zustand der sogenannten üblen 
Laune nicht gewöhnlich werde. — Am aller-
traurigsten und nachtheiligsten für sein Ge-



schäste ist diese üble Laune für den Schul
mann. Sein Amt erfordert eine ftete Beson
nenheit und Freiheit des Geistes, verbu den 
mit einem frohen wohlwollenden Herzen, das 
auf seine Schüler einen so großen und wichti
gen Einfluß hat. Und überdem finden sich in 
seinem Wirkungskreise, mehr als in einem an
dern, Ursachen zum Mißmnthe und zur Unzu
friedenheit! 

Laßt uns also den Quellen einer stets hei-, 
tern Geistes- und Gemürhs-Stimmung nach
forschen, und die Mittel anzeigen, wodurch 
dieselbe am glücklichsten erhalten werden kann. 

Die erste und vornehmste Quelle einer 
steten Heiterkeit des Geistes und des Gemüths 
i s t :  das  Bes t reben ,  uns re  P f l i ch t  ge 
treulich zu erfüllen. Das Bewußtsein, in 
seinem Wirkungskreise, sei er auch noch so 
klein, nützlich und für die Welt wohlthatig zu 
sein; der stille, wahrhaft-geistige Genuß unsers 
Pflichtgefühls ist zugleich der reinste unsers 
Umgangs mit uns selbst, und gehet unendlich 
weit über alle Glorie des armseligen Weltle
bens hinaus« In dem Bewußtsein, seine 
Pflicht erfüllt, sein Tagewerk treu vollbracht, 
eine gute That gethan, einen reifen Entschluß 
gefaßt — Menschen beglückt, weiser, besser, 
adler gemacht, Thranen abgetrocknet — durch 
nützliche und zweckmäßige Bildung der Jugend 

> sich, als Schulmann, um die spateste Nach-
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Welt die bleibendsten Verdienste erworben zu 
haben — und dieß Alles ohne Gerau'ch aus
geführt — ohne Dank gefordert oder gewollt 
zu haben — in der Ueberzeugung unfrer Un-
eigennützigkeit liegt ein Himmel voll Se
ligkeit für ein adles Herz. Nur muß man 
seine Pflicht nicht mechanisch, nicht obenhin, 
nicht ungern, nicht wie einen beschwerlichen 
Frohndienst, sondern immer mit Rücksicht auf 
unsre und Andrer fortschreitende Veradlung 
thun. 

Ja, es ist ein ehrwürdiger Anblick, einen 
Menfchen zu sehen, der ganz seine Pflicht in 
seinem Stande und Berufe erfüllt, der ganz 
das ist, wozu ihn die Natur bestimmte, der 
ganz in seinem wahren Berufe lebt, der red
lich sein Tagewerk vollbringt. Rastlos, und 
doch nicht übereilt, ist sein Gang durch das 
Leben und die Welr; jeder seiner Schritte ist 
mit einer fruchtbaren That bezeichnet, und je
de seiner Thaten erwuchert ihm neue^ höhere, 
ausgebreiterere Kraft. In seinem Leben ist 
keine Leere, kein Ueberdrnß, kein Anstoß. Al
les fugt sich ihm, Alles dient zu feinem Zweck, 
und erscheint, wie gerufen von einer fremden 
Macht, zur rechten Zeit, als das Werkzeug 
seiner Thatigkeit — da es doch eigentlich sei
ne höhere, freiere Thatigkeit selbst ist, welche 
Alles, auch das Fremdartigste, zu seinem Ge
brauche und Nutzen umgestaltet« Dieß giebt 



ihm Heiterkeit des Geistes, Ruhe des Ge-
müths — sie sind seine Begleiterinnen in je
dem Augenblicke seines Lebens: und wie er 
nichts Widerstreitendes wirkt, so fugen sich auch 
alle seine Umgebungen für seine Empfindung in 
Harmonie zusammen, und beleben das Gefühl 
seines Daseins mit einer wohlthatigen Wär
me, die ihn mit jedem neuen Morgen zu 
neuer, froher Thatigkeit, zu neuer Erfüllung 
seiner Pflichten treibt. 

Dieß lebhafte Gefühl für Pflicht und Orbs 
nnng; dieser feine, zarte Tact des Gewissens/ 
so unzertrennlich er von jedem Stande und 
irdischen Berufe sein sollte — wer bedürfte 
dessen in einem höhern Grade, als der Schul-
Mann? — Cr wird davon einen mannichfal-
tigen Gewinn ziehen; er wird desto aufmerksa
mer auf sein eignes Verhalten sein; desto ver
trauter» und'öfteren Umgang mit sich selbst 
haben, und seinen moralischen Weöth desto 
richtiger schätzen, sich desselben desto lebhafter 
erfreuen. Und da man den schönen, nützlichen 
Beruf und die persönlichen Verdienste des 
Schulmanns nicht immer nach Würden schätzt, 
weil sie weder glänzen noch rauschen; weil sei
ne angestrengtesten Bemühungen beim Unter
richte und der Bildung der Jugend nicht im
mer vom glucklichsten Erfolge gekrönt, so sek 
ten nach ihrer Anstrengung auf Seiten des 
Lehrers in ihrem ganzen Wertbe erkannt wer«-
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den: so drucke das die Heiterkeit seines Gei
stes und Gemüths nicht darnieder; vielmehr 
erhebe es sein Herz zu einer vernünftigen 
Selbstwürdigung, die ebeu so weit vom Stolz, 
als von der unachten Demuth entfernt ist. 
Denn so lacherlich es ist, sich mit einem fal
schen Verdienste zu brüsten, so nachtheilig ist 
die Gleichgültigkeit gegen unsern wahren Werth, 
weil sie unfrer Thatigkeit diejenige Energie 
raubt, die ihr eine vernünftige Selbstschatzung 
giebt. „Ohne also ein aufgeblasener, padan-
tifcher Thor zu werden (sagt ein vortrefflicher 
Schu l -Mann  se ine r  Ze i t :  de r  se l i ge  L i ebe r -
kühn), (S. sein Schulprogramm von 1732, 
im yten Theile des Archivs für die ausübende 
Erziehungskunst. Gießen i?3Z, bei Krieger), 
erkenne der Schulmann den wahren Werth sei
nes Berufs, und — wenn er sich das unpar
teiische Zeugniß geben darf — sein eignes 
Verdienst! Er blicke oft mit stillem Vergnügen 
auf seinen nützlichen Wirkungskreis und auf 
das Gute, welches er in demselben stiftet; er 
erwerbe sich das Bewußtsein der treulich er
füllten Pflicht und eines gemeinnützigen Le
bens; er belebe dadurch das bescheidene Ge
fühl seines Werths, und erheitre seine Seeke 
durch seinen wohlthatigen Einfluß." — „Die 
treue Erfüllung der Pflicht wird dem Schul-
manne noch auf eine mittelbare Art die Quelle 
der Heiterkeit und Zufriedenheit. Bestrebt er 



sich aus allen Kräften, das Seinige zu thun: 
so kann es nicht fehlen, sein Geschäft muß 
guten Fortgang haben; es müßte denn sein, 
daß er durchaus am unrechten Orte angestellt 
wäre. Und diese treue Bestrebung, wird sie 
nicht so manchen Anlaß zum Mißmuthe und 
zur Unzufriedenheit hinwegräumen, wird sie 
ihn nicht durch den sichtbaren Erfolg seiner 
Arbeit erfreuen, Ordnung und Fleiß unter sei
nen Schülern erhalten, MUthw llen, Trägheit 
und Zerstreuung unter ihnen hindern, ihm end
lich in ihrer Liebe und Achtung eine uner
schöpfliche Quelle von Vergnügungen eröff
nen?" — „Gewiß, so mühsam der Beruf ei
nes Schulmannes, und fo dornigt seine Bahn 
ist; so hat sie doch wahrlich für ein Herz, das 
über die gemeinen Freuden der Welt hinweg 
ist, und sich eine höhere Art von Glückseligkeit 
zum Ziel gesetzt hat, ausnehmend viel Beloh
nendes. Man wird daher den treuen, geschick
ten und thatigen Schulmann, oft noch im spä
ter» Alter, mehrentheils heitern Geistes und 
frohen Gemüths finden." — 

2) Doch der thatigste Geist und das fro-
heste H?rz erliegen unter dem Druck eines 
schwachen und kränklichen Körpers, der unauf
hörlich feine adelsten Bestrebungen hemmt. 
Körperliche Schwachheit, eine starke Reizbar
keit der Nerven, physische Anlage zu heftigen 



Leidenschaften, frühe Verwöhnungen und eine 
lange Reihe widriger Eindrücke lassen im Ge-
müthe tiefe Spuren des Unmnths und der Em
pfindlichkeit zurück, wogegen der adelste Mensch 
oft vergeblich kämpft, und die beim besten Wil
len den Gang seiner nützlichen Thatigkeit hem
men !  De r  Genuß  e ine r  daue rha f t en  
Gesundheit ist daher eine wesentliche Be
dingung, und eine sehr natürliche Quelle der 
steten Heiterkeit des Geistes und des Gemüths« 
Denn je feuriger unfer Trieb nach Vollkom
menheit und Ordnung ist, desto lebhafter de? 
Unmuth über die Schranken unserer Kräfte. 
Wir können dann nur selten den Lieblings
wunsch unsers Herzens — uns selbst und An
dere zu veradlen — im vollen Maaße errei
chen: wir fühlen bald den Blick unsers Gei
stes matt nnd begrenzt, bald seine Aufmerk
samkeit geschwächt, bald seine Empfindung zu 
stark und einseitig« Das stete Gefühl körper
licher Schmerzen und Unbehaglichkeiten nagt 
unvermerkt an unsrer Kraft, und drückt sie 
endlich darnieder! Was ist natürlicher, als 
daß dadurch unsreEmpfindung verstimmt, daß 
Wohlwollen und Geduld — die dem Schul
manne besonders so unentbehrlich sind — da
durch bei uns vermindert, und daß unsre Em
pfindlichkeit und Leidenschaft dadurch vermehrt 
wird! — So lange also unser Geist an diese 
zerbrechliche irdische Hülle gefesselt ist; so laßt 
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uns seine Anspräche und Bedürfnisse nicht 
vernachlässigen. 

Die Aerzte haben von jeher die Lebensart 
der Gelehrten als nachtheilig für die Gesund
heit angesehen. Wer kennt nicht die weisen 
und menschenfreundlichen Lehren eines T i sso t, 
über die Gesundheit der Gelehrten? Wer weiß 
es nicht, daß eine Lebensart, von der häu
figes Sitzen und Denken unzertrennlich ist, die 
Gesundheit auf mannichfaltige Weife zerstört, 
und daß sie eben daher einer eigenthümlichen 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit bedarf! Diese 
darf gerade nicht in übertriebene Aengstlichkeit 
ausarten. Man hüte sich nur, das Nerven
system nicht durch Ueberspannung und einsei
tige Anstrengung zu schwächen — den Unter
leib nie durch unnatürliches langes Sitzen zu 
zerstören — das Blut nicht zu häufig in das 
zart gewebte Gehirn heraufzutreiben, oder durch 
Leidenschaft zu erhitzen. Man erhalte den 
Magen, durch eine einfache und natürliche Diät, 
bei feiner Kraft, weil er doch in der That der 
Mittelpunct des thierifchen Wohlseins ist. Man 
verschaffe dem ganzen Körper Erquickung, 
Schnellkraft, Stärke und Behaglichkeit— im 
Winter — durch drn Einfluß der Kälte; im 
Frühlinge — durch den reichlichen EinHauch 
der milden und balsamischen Luft; im Som
mer — durch ein wohlthätiges kaltes Bad; 
im Herbst— durch den Genuß kühlender und 
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gesunder Früchte;— überhaupt aber, und zu 
allen Feiten durch so viel Bewegung und Auf
enthalt in der frischen Luft, als unsre Um
stände gestatten. Dann wird ein reines ge
sundes Blut in unsern Adern strömen; unser 
Kopf wird frei und heiter denken; unsre Ner
ven werden auch bei lebhafter Spannung we
niger leiden; wir werden uns immer aufge
legt zu unsrer Pflicht fühlen, mit wohlwollen
dem Herzen auch ihren beschwerlichen Antheil 
ertragen, und in diesem behaglichen Gefühle 
eines gefunden Körpers zufrieden mit Gott 
und Menfchen sein. Diese empfohlne physisch
moralische Diät wird auch bei dem kränklich
sten Gemüthe nicht ganz fruchtlos bleiben: ihr 
anhaltender Gebranch wird endlich die Seele 
sowohlthatig heilen und stärken, daß sie über
wiegend oft der Heiterkeit des Geistes und 
des Gemüths genießen kann. 

Z) Mit der Sorge für die Gesundheit laßt 
uns auch den Gefchmack an der Natur und 
ihren unschuldigen Freuden verbinden. Ihre 
erhabene Einfalt und Anmuth wirkt mit einer 
zauberischen Kraft auf jedes nicht ganz ge
fühllose Herz, wenn sie gleich nicht zu allen 
Zeiten gleich starke und unterhaltende Ein
drücke auf uns machen kann. Jede Jahres
zeit hat ihre eigentümlichen Reize, und wenn 
man seinen Sinn für die Natur nur gehörig 
geschärft hat; so kann es dem aufmerksamen 
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Beobachter nie an Stoff zur Freude und Be
wunde rung  feh len .  Go t t  w i l l  n i ch t  von  dem 
Menschen gekannt sein, der ihn nur mit dem 
Verstände verfolgt, und ihn herunterziehen 
mög te  vo r  se inen  R i ch te rs tuh l .  Nu r  dasHerz  
fühlt sich ewig hingezogen zu dem Urquell des 
Lichts, der Segnungen und der Liebe. In 
der großen, weiten, offenen Natur verkündet 
Alles den Schopfer. voll Liebe — und wie sich 
die Sonne in ihrem Glänze enthüllet aus dem 
Morgenrothe; so geht aus dem schö.-sten aller 
Bilder der erhebendste aller Gedanken hervor: 
„daß Gott wirklich in uns wohne, daß wir 
in ihm leben, weben und sind." — Denn 
wenn mein einziger höchster Gedanke Gott ist; 
wenn ich mit Sehnsucht mein Auge zu den 
Höhen des Weltalls richte: wenn mein 
ganzes Gefühl nur Liebe, Dank und Anbetung 
ist: wie sollte da nicht das Herz durchdrun
gen von den angenehmsten/ freudigsten Em
pfindungen fein.' — O Wohl dem, der sein 
Herz an diese Freuden gewöhnen, der im 
Schooße der Natur die glanzenden, und oft 
beschwerlichen Freuden der Welt verachten, 
oder doch entbehren kann! Sie sind überdieß 
dem stillen gerauschlosen Gange des Lebens 
eines Schulmannes sehr angemessen, sind ihm 
unendlich angemessener, als jene lärmenden 
Zerstreuungen, die den Geist gewaltsam er
schüttern, ohne ihm eine wohlthange Erholung 
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zu gewahren. Aber die Pforten des großen 
Tempels der Natur, mit allen ihren erhabenen 
Schönheiten, öffnen sich nur dem wirklich reli
giösen Gemüthe, das den allgütigen Regierer 
der Welt, mit kindlichem Sinne und gläubi
gem Vertrauen, da sucht, wo er zu finden ist. 

4^ Und so ist denn eine reine geläuter
te Religion — diese Tochter des Himmels 
in ihrer wahren Schöne, im Geist und in der 
Wahrheit erkannt, die reichste, nie versiegende 
Quelle der Heiterkeit des Gemüths, der Ruhe 
des Herzens. Aber, o mögte sich's der be
schränkte Geist des Menschen doch recht oft 
sagen!— die heiligsten und wichtigsten Wahr
heiten, worauf sich die ganze Zufriedenheit des 
menschlichen Herzens, und die stets heitere 
Stimmung seiner Seele gründet— wollen im 
kindlichen Glauben und Vertrauen zum Unbe
greiflichen gefaßt und angenommen sein; sie 
lassen sich dem menschlichen Verstände nicht 
bis zur höchsten Eviden; beweisen. Glaube, 
Liebe, Hoffnung, sind die Grundpfeiler, wor
auf unsre Religiosität gebaut werben muß, 
und ohne diese Gefährten auf dem Wege des 
Lebens hienieden, giebt's durchaus keine H. s-
terkeit des Geistes, kein völlig beruhigtes Ge-
müth. Hier soll der Beruf und das Tage
werk eines Jeden zu einer allgemeinen Aern-
de behilflich sein, zu welcher kein Einzelner 
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die Idee entworfen hat, noch entwerfen kann, 
sondern die er als eine fremde, höhere Ansicht 
nur empfangen, und in sich aufnehmen mag. 
Inzwischen entspricht diese Ansicht— die uns 
bekanntlich nicht durch Denker zugekommen ist, 
sondern durch ganz schlichte Menschen, die 
Kinder am Geiste waren, und nur den Wor
ten des Meisters glaubten — einem religiösen 
Gemüthe auf eine wunderbare Weise. Die 
Idee einer allgemeinen Aufsicht über Alles, ei
nes wachsamen, auch das Geringste abwagen
den Auges, senkt volle Beruhigung auf das 
Herz und den Geist des Menschen, der Ein
heit und Harmonie des Ganzen sucht; und 
es findet sich, daß alle Lücken unsers forschen
den Innern durch nichts auszufüllen sind, als 
durch diese Idee. Der Herr der Aernde al
so, dieser heiligen Ansicht nach, ist es, der Je
dem sein Tagewerk vorgeschrieben hat, das er 
nach seinem besten Wissen und Gewissen voll
enden soll. Dadurch erhalt das nichtige Men
schenleben einen unendlichen Werth, und einen 
Einfluß auf das unermeßliche Ganze. — Mit 
dieser im glaubigen Gemüthe aufgefaßten re
ligiösen Idee, treibe der thätige fleißige Schul
mann sein schönes Werk zur Bildung und 
Veradlung der Jugend, und er wird schnell 
und glücklich die schwierigsten Hindernisse über
winden, und die Fülle des Lebens im reichern 
Maaße schmecken. Nur der Mensch, dessen 
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Verstellungsweise über sein Dasein und seine 
Bestimmung noch vom flüchtigen Zufalle hin 
und her getrieben, oder von einer eisernen 
Nothwendigkeit zu Boden gedrückt wird, ver
liert des Lebens Gewinn und Genuß; wer aber 
mit acht religiösem Sinn seine Haltung in 
einer freiwaltenden Gottheit findet, in der er 
lebt und webt und ist, die alle Willkühr und 
allen Zwang aus ihrem Reiche verbannt, der 
erblickt heitern Gemüths und frohen Sin
nes — in seinem eigenen Leben weder ein 
Spiel, noch eine Fröhne, sondern eine heitere 
fröhliche Aussicht in eine Alles aufklarende, 
Alles vergeltende, grenzenlose Zukunft. 

Dieß sind die reichhaltigsten und sichersten 
Quellen, aus denen überhaupt jedes vernünf
t i ge  Wesen ,  i nsonderhe i t  abe r  de r  Schu l 
mann, Heiterkeit des Gemüths, und einen 
stets frohen Sinn schöpfen kann. Und sie sind 
um so schatzbarer, je unabhängiger ihr Ge
brauch ist, und je mehr sie der Mensch in sei
ner Gewalt hat. Verbinden wir hiermit nun 
noch den Geist und Herz erheiternden Kunst
genuß, den Genuß geselliger Freuden und des 
Umgangs mit achten Freunden; kömmt hiezu 
eine glückliche Ehe, angenehme Familienver
hältnisse, und Herrschaft über die Leidenschaf
ten; so haben wir das Arkan zu jener großen 
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Kunst: stets heiter und zufrieden zu 
sein, gefunden. 

Cons is to r i a l -Ra th  und  P rops t  
b l .  Unger .  

XII. 
Fragment aus dem Tagebuche eines Pä

dagogen. (Junius 1L11.) 
Zwei durch den ganzen Organismus, mit

hin also auch an Sprache, Sitten und Äuße
rungen des geistigen Bildungstriebes, völlig 
verschiedene Menschen-Racen, die Kaukasische 
und Mongolische, bewohnen Asien, den er
sten Schauplatz der Entwickelungs-Geschichte 
der Menschheit« Die Malaische Race scheint 
nur einen Uebergang zu machen, jedoch sich 
mehr der Mongolischen nähernd. Zeugt nicht 
noch von diesem zwiegespaltenen Bildungs
gange der Menschheit, der erstarrte der Hindus 
und Chinesen? Scheint nicht der größte, reinste 
Theil der einen Race, der Mongolischen, gleich
sam als Schranke gesetzt zu sein dem geistigen 
Bildungstriebe der andern, indem von dem höch
sten Opferaltare der Menschheit, Hoch-Asien, 
sich nach allen Gegenden des Himmels die Zerstö
rung der Gebilde der letztern ergoß, und vielleicht 
gar in geheimnißvoll gefetzten Zwischenräu
men? Die temporaire, sonderbare Erschei
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nung von Mordsucht bei den Malaien, ist 
s ie  n i ch t  m i tbeg r i f f en  i n  d iesem Na tu r -Zw ie 
spalt? Findet sich nun von dem allen nicht ein
mal eine leise ahndungsvolle Andeutung in 
den zuverlässigsten ältesten Denkmählern der 
MenschheitS-Geschlchte, den Mosaischen? Der 
Schauplatz dieser zweistämmigen Bildung hat 
sich verändert durch Naturrevolutionen; davon 
zeugen die Ruinen Hinter-Indiens, und der 
südwestlichen Provinzen Chma's, in Laos, Siam, 
Cambaya, und die zum Theil vom Meer be
deckten und seinen Wogen bespülten Riesen
trümmer Vorder-I 'diens, und eben so un
umstößlich ein Blick auf die Natur jener Ge
genden. Besitzen wir aber nicht noch für den 
Forscher leichter zu entziffernde Erinnerungs-
male jener Zeit, in den Ursprachen der Hin
dus und Chinesen, <0 scharf charakteristisch die 
erstere, durch gegebene Möglichkeit unendlicher 
Fortbildung und Vervollkommnung, von der 
anderen, der ältesten der vier Sprach-Claffcn 
der Chinesen, der Kiings, Keiings (Leibnitzens 
Diadik - System) durch, als Schranke jeder 
fernern Ausbildung gesetzte, geschieden? Wel
cher Oedip wird die Aufgabe dieser Sphinx 
lösen, und einmal gelöst, was wird uns dann 
die Urgeschichte derMenschheit sein? Ich glaube 
nicht, daß die Mosaischen Urkunden ganz dar
über schweigen. Die Wiege des Menschenge
schlechts ist nach ihnen wahrscheinlich in der 
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Nahe von Indien. Aus der einen gemein
schaftlichen Quelle des ganzen Geschlechts ent
springen zwei feindselig gegen einander durch 
die Schuld des einen Theils gesinnte Men
schen-Familien, die Kainiten und Sethiten. 
Jene bringen zuerst den Mord, den Bruder? 
mord, in das durch Bande des Bluts, des Orga
nismus verbundene Menschengeschlecht. Giebt 
es wohl eine schönere Mythe über die Ver
wandtschaft beider Racen, und den Ferstörungs-
trieb der Mongolischen gegen die Gebilde der 
in langsam aber ewig fortwirkender geisti
ger Bildungskraft sich regenden Kaukasifchen? 
Beide von einander charakteristisch geschiedene 
Racen bevölkern nun die Erde: die Kainiten 
wenden sich nach Osten und Nord-Osten, die 
Sethiten bleiben, theil» ziehen sie nach Westen 
in nördlicher und südlicher Dimension. Der 
Bildungstrieb entwickelt sich bei Beiden in ver
schiedener, ihrem Wesen nach aber entspre
chender Form. Materieller, egoistischer Sinn 
schafft bei dem einen Gewerbe, Waffen, und 
selbst die Poesie und Religion tragt in ihrem 
Sanger Lamech das Gepräge jener Neigung; 
religiöser Sinn, das Urprincip des höhern Lebens, 
schafft bei dem andern in seiner Reinheit ein sanf
tes, frommes Hirtenvolk. Wer erkennt nicht in 
diesem Bilde den Hindus, den Bewohner des 
Landes Lud, denLolo? Und wer nicht in dem 
andern die Mongolen, noch jetzt von den Tar
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taren zum Kaukasischen Stamm, also der Fa
milie Seth gehörig, den frühern Bewohnern 
wahrscheinlich des LandesHam, (d.i. Chamo, 
Shamo, Sgamo), Mungl, die traurigen, schreck
lichen genannt? Wer erinnert sicy nicht bei 
dem Sanger tödtlicher Waffen, doch wohl nichts 
anders als dem Priesterstamm der Kainiten, 
bei Lamech, der sich ins Alterthum verlieren
den und nur der mongolischen Race vorzüg
lich eignen Religion des Lama? Die Kaini
ten wandten sich nordöstlich nach dem Lande 
Nod; heißt nicht der nordöstliche Theil der 
großen Ebene Hoch-Asiens, hie Gegend des 
See's Nor, von den Sinesen Gob genannt? 
Und der allgemeine Name der Kainiten, oder 
Kinder Kains, er ist leicht wiederzufinden, 
wenn man in den allsten Sagen unter Kin
dern Kain's u. s. w. Bewohner eines Landes 
gleichen Namens versteht, wenigstens an vie
len Stellen. Die südwestlichen Provinzen Chi-
na's, gebirgig, reich an Metallen, vor
züglich Kupfer, waren die, von denen die 
Kultur China's ausgieng. In den Gebir
gen Hinter-Indiens Kian-Kaing finden wir 
noch ein Volk Kainer. China selbst heißt das 
Land Kaith, Kaithi, Chaiti, und die erste älte
ste Classe Chinesischer Werke ist in der Spra
che der Kings, auch Dkings verfaßt. Herrscht 
in dieser Ahndung Zwang? Die erste Stadt 
der Kinder Kains war Henoch. Wir finden 
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unter den Namen der chinesischen Topographie 
Hounang, Honang, ja sogar Hainong. Die 
Mosaische Urkunde geht noch weiter: sie zeigt 
durch Iabal den Vater der Nomaden, die 
Mongolische Race in zwei Zweige gecheilt, den 
der Nomaden, und den der Angesiedelten, wahr
scheinlich schon mehr mitKaukasischen Stammen 
vermischt, wie es die Tunjutische Sprache 
mit ihren 44 Sprachzeichen, als eine Abart 
des Sanscrit, zu beweisen scheint. Neue Na
men werden weiter hörbar bei den Söhnen Kains, 
der Mongolischen Race, mit charakterischer En
dung als Iabal, Iubal, Tubal, die noch heute 
in den entsprechenden Tönen Tobal, Ural, 
Aral, Baikal uns anzurufen scheinen. Attila 
oder Athel, Aethal, heißt noch jetzt der Wol
ga-Strom. Eine Erdrevolution, eine Fluth 
vertilgte die Schöpfungen eines feindlich die an
dern zu begränzen drohenden Bildungstriebes; 
mit Recht nannte es die Sage des gemächlichen 
Kaukasischen Stammes eine Sündfluth. Neue
re Reisende sahen ihre unverkennbaren Spu
ren in jenen südlichen Gegenden China's. 
Sollte überhaupt nicht auch die Verehrung 
des Mondes, und die der ^onne, jene mehr 
den Mongolischen Völkerschaften, diefe mehr 
den Kaukasischen eigen, eine doppelte Tendenz 
des religiösen Sinnes, bei jener mehr zum 
Verstandlichen, bei dieser mehr zum Gemüth-
lichen verrathen? Doch, die Phantasie ermü-
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det, in einer Welt zu schwelgen, die bis jetzt 
nur ihre Schöpfung ist. 

A m b r o s i u s «  

XIII. 
Ueber die alte lateinische Aussprache, sofern 
sie aus der alten gleichzeitigen griechischen 

Schreibweise zu erkennen ist. 

Daß die Aussprache der lateinischen Wör
ter, wie wir sie heut zu Tage hören, falsch ist, 
und daß keine einzige neue Nation die richtige 
hat, ist außer allem Zweifel. Auch mögte es 
unmöglich sein, die alt-römische Pronuncia-
tion vollständig auszumitteln: wohl aber scheint 
es nicht bloö möglich, sondern sogar leicht, 
viele einzelne Fehler der neuen Aussprache nach
zuweisen, und zugleich auf eine wahrscheinli
che Art zu zeigen, wie die Alten eine Menge 
einzelner Wörter und Sylben ausgesprochen 
haben. — Für jetzt soll hier nur ein Versuch 
gemacht werden, ans der griechischen Art, 
lateinische Wörter zu schreiben, kürzlich 
darzuthun, wie diese Wörter höchst muthmaß-
lich müssen gelautet haben, wobei von allen 
den Wörtern ganz abgesehen werden sott, die 
von den Griechen offenbar verstümmelt wor
den sind. — 
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Die Buchstaben der lateinischen Sprache, 
die dieser entweder eigen angehörig, oder aus 
dem Griechischen geliehen sind, sofern ihre 
Pronunciation zweifelhaft sein, und aus der 
griechischen Sprache mehr ins Klare gebracht 
werden kann, sind: c, ck, «ck, A, 5,11, q, r, 
tk, v, x und 2, und die Doppellauter ae, eu 
und c»e. 

haben die alten Romer durchgangig so 
ausgesprochen, wie wir Deutsche unfer k; der 
Beweis dafür ist einfach und sicher: alle la
teinische Auctoren drücken das griechische x 
in allen griechischen Wörtern ohne Ausnahme 
mit c, und alle Griechen das lateinische c in 
allein lateinischen Wörtern ohne Ausnahme mit 
K aus. Hätte c in manchen Fällen, nämlich 
vor e und i, wie - gelautet, so würden die 
Griechen in diesen Fällen ein ^ geschrieben, 
und die Lateiner in griechischen Wörtern ein 
^ gebraucht, oder lieber, wie in karttiaK« und 
kalencwe, das griechische X beibehalten haben, 
wenn e oder i darauf folgte, und wenn c 
nicht wie K gelautet hätte.— Daß die latei
nischen Töchtersprachen das 0 vor e und i 
nicht wie ein K, sondern die eine wie ein 
starkes s» die ander wie ein tsck, ausspre
chen, kann jenen Beweis nicht entkräften; oder 
die Span-er und Franzosen müßten eben so 
gut ein Recht haben, zu behaupten: die alten 
Römer haben vor e und i ihr c wie ein siars 
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kes s ausgesprochen; und die Italiäner; nein, 
wie ein tsck; als die Deutschen: im Gegen-
theil, wie ein z. 

war für die Lateiner völlig fremd, und 
nur für auslandische, besonders griechische 
Wörter angenommen, weil durch dieß Zeichen 
ein Laut angedeutet werden sollte, der in kei
nem acht-lateinischen Worte vorkömmt. Aber 
wie hat dieser Laut nun im Lateinischen und 
Griechischen geklungen?— Höchstwahrschein
lich nickt, wie ein Guttural-Ton, sondern 
wie ein sehr starkes k mit einer Adspiration, 
etwa wie KK: es wäre sonst wenigstens nicht 
zu begreifen, wie aus x? ein ^ werden, und 
wie in sehr vielen Fällen das ^ in und 
das x auch in X hatte übergehen können: z.B. 

oXyv, s. w. (Auch 
wir Deutsche sprechen das ch sehr oft wie das 
s tä rks te  k  aus :  z .B .  Dachs ,  Fuchs  u .  f .  w .  
Inzwischen kann unsre Aussprache für grie
chische und lateinische Wörter überall eben so 
wenig beweisen oder widerlegen, als irgend 
eine andre neue Sprache. Die Italiäner spre
chen überall, und die Franzosen und Englän
der in den meisten griechischen Wörtern das 
ck wie ein K aus; und jene lassen das Ii weg, 
wenn kein e oder i darauf folgt: z.B. Ital.: 
eco, Franz.: ecko; beides — eko.) 
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Sc!» ist in der deutschen Sprache ein Zisch
laut, aber im Lateinischen und Griechischen 
war er es gewiß nicht; sondern, wenn cli^KK, 
so ist sck-n: still; mithin z. B. sckvla, 

n ich t  Scho la ,  sondern  Skho la ,  (w ie  es  d ie  
Italiäner auch aussprechen: scun^; die Eng
länder auch: 8clioti! Stuhl; die Franzosen 
ebenfalls: ecole; die Spanier eben so: escne» 
la—).— Folglich: auch nicht: e sch a-
tos ,  sondern :  eskka tos .  — Was  d iese  
Aussprache des ^ und o-^ noch wahrscheinli
cher macht, ist der Umstand, daß in griechi
schen Wörtern x und x selbst zuweiten ver
wechselt werden; z.B. imVerdc, geht als Re
duplikation des x allemahl in k über. 

6 wird im Griechischen immer durch ^ 
ausgedrückt; folglich kann es nie wie j gelau
tet haben; mithin ist es falsch, zu sagen: je-
ro, anstatt Zero. Wäre Zero — jerc, gewe
sen; so hätten die Griechen das A durch t aus
gedrückt, nicht durch welches allemahl ein 
gemildertes k ist, wie x ein verstärktes. — 
Das lateinische Zero lautete also, wie: xkero. 
(ß, überall wie in den deutschen Wörtern: 
gut, groß:c.) 

Die Lateiner drücken das griechische O 
durch aus, zum Beweise, daß das k dem 

nicht gleich lautete; die Griechen hingegen 
brauchen statt des lateinischen k immer ihr A 
und zwar theils aus Noch, weil sie kein an-
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deres Schriftlichen haben, das allenfalls das 
5 ersetzen könnte, theils aus Eigensinn oder 
Stolz, der es ihnen nicht erlaubte, ein frem
des Zeichen in ihre Schriftsprache aufzuneh
men« — Aber wie lautete denn nun das 

Sehr wahrscheinlich fast wie das 
deutsche pf, wie sich daraus vermuthen laßt, 
daß das O als Reduplication in n übergeht, 
indem es die Adspiration fallen lasset, fchon 
des Wohlklanges wegen, wie ^ auch als Re
duplication zum " wird. Die griechische Ad
spiration mag aber wohl unserm h nicht ganz 
gleich, sondern vielmehr dem 5, oder auch dem 
v ahnlich, oder vielmehr ein Mittelding zwi
schen beiden gewesen sein, wie daraus wahr
scheinlich wird, daß die Aeolier statt des ge
wöhnlichen Adspirations--Zeichens (') ihr Di-
gamma (5) brauchten, welches die Lateiner 
bald mit k, bald mit v, (w) ausdrücken. — 
Das völlig Gewisse ist dieß: daß die Lateiner 
das P ohne Zweifel durch k ersetzt haben wür
den, wenn die Aussprache des k jener des O 
gleich gewesen Ware. 

<) ist in der lateinischen Schriftsprache erst 
späterhin ein überflüssiges Zeichen geworden, 
war es aber früher nicht, als es dem gleich 
war. Man schrieb zuerst Hindus, und sprach: 
Hnlntus, KotVT-os", (das kurze latein. u wird 
im Griechischen gewöhnlich o.) Wer den or-
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thographischen Pleonasmus zuerst eingeführt 
hat, ist unbekannt. 

Da die Griechen in Lateinischen Wörtern 
das t ohne alle Ausnahme mit 7» nie aber mit 
^ ausdrücken, das ^ aber allemahl wie ein r 
lautete; so folgt, daß das Lateinische t auch 
niemahls wie sondern stets wie t gelautet 

hat. nicht: 'Q^-x^s5.) Umgekehrt: 
wenn im Griechischen ein ^ stcht vor e oder <; 
so setzen die Lateiner kein c, sondern nehmen 
lieber ein fremdes Zeichen auf, das einen Laut 
ausdrückt, den die Lateinische Sprache gar 
nicht harte, nämlich 2. Dem zu Folge schreibt 
der Lateiner nicht (dirß wäre: 
K.elu8); (^?icu3, nicht (^cicus; denn dieß 
hieße: k?kikus; und wenn in Wörtern Grie
chischen Ursprungs auf ein t ein i mit noch 
einem Vocale folgt, z.B. polins; so spricht 
man noch jetzt, wie man schreibt, nicht: ?c>U-
21a, (obgleich neuere Sprachen an die Stelle 
des r ein c oder 2 setzen), sondern: ?olina. 

verhält sich zu t, wie xk zu x; die 
Adspiration muß zu hören sein, aber ebenfalls 
nicht wie K» scndern wie ein Mittellaut zwi
schen 5 und v oder v/. Diese Aussprache ist 
schwer für einen Deutschen, doch aber nicht 
unmöglich. Das Griechische und das La
teinische tk mag grade nicht so gelautet ha
ben, wie es die Engländer und die Neugrie
chen aussprechen, aber doch beinahe so, und 

11 
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fast wie tt, ^vielleicht auch wie är»*)) ungeach
tet die Lateiner diefes Aeichen nicht brauchen. 
Das griechische H ist augenscheinlich dem ^ 
ähnlicher, als dem 7» und man würde Mühe 
haben, es diesem im Laute für naher zu halten, 
wenn nicht das -9- als Reduplication immer zum 
7-, und oft auch das ^ (nie aber das H) zum ^ 
würde. 

Daß das v der Lateiner nicht dem deut
schen v, oder gar dem s, sondern unserm, 
oder vielleicht mehr dem Englischen, w fast 
gleich gewefen, ist daraus zu ersehen, daß 
die Griechen es niemahls durch P, fondern 
durch <5u ersetzen; Vigilius heißt nicht: 
?uo5. sondern 0^^X105 u. s. w., und daß die 
Lateiner u und v selbst mit einander verwechseln. 

Das griechische u (?) hatte einen sehr tie
fen Laut, der dem u näher kam, als dem i; 
daher die Lateiner auch y und u mit einan
der öfters vertauschen, z. B. Laders und La» 
dura. Wäre v dem i gleich gewefen, so gäbe 
das nicht nur im Griechischen einen zwecklo
sen Buchstaben-Ueberfluß, sondern die Lateiner 
wären auch schwerlich auf den Einfall gekom
men, ein eignes Aeichen zu erfinden, um das 
griechische v auszudrücken. Daß aber viele 
Lateiner schrieben und sprachen, z.B. ßirus, 
anstatt: K>rus» gieng eben so zu, wie es heute 

*) Die Russen haben ein <v, (oder k) daraus ge
macht: ?eoäc>sia eec. 
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Französisch genug versteht, spricht, auch wohl 
schreibt: Reveni, anstatt: kevenu. 

Daß wir Deutsche Recht haben, auch das 
Lateinische, den Griechen abgeborgte, 2 wie 6s, 
(oder vielleicht wie ts) auszusprechen, beweist 
der Umstand, daß die Griechischen Dialekte selbst 
^ Mit 5^ verwechseln, welches schwerlich ge
schehen sein könnte, wenn ^ nicht gleich dem 
^5 gewesen wäre: giebt durch einen ganz 
gewöhnlichen IVIetgxlasilius os^ai; nimmermehr 
aber könnte aus werden 05^', wenn das 
^ von den Griechen, wie das 2 von den Fran
zosen wäre ausgesprochen worden, nämlich 
wie s. 

Hätten die Lateiner ae, wie wie Deutsche 
unser ä, oder die Franzosen ihr ai, ausgespro
chen; so hätten die Griechen es durch nicht 
durch ausgedrückt, und geschrieben: 

nicht — Das se hat also 
wie ein wahrer Doppellaut geklungen, fast wie 

an dessen Stelle es auch getreten ist; denn 
erst schrieb man nicht: Geusas, sondern: ^Vlen-

— in zwei, Nicht in drei Sylben 
Tu kömmt nur in Griechischen Wörtern vor, 

und hat höchstwahrscheinlich, wie dasDeutsche 
. eu, richtig ausgesprochen, gelautet, aber nicht 

wie ei, noch weniger wie ai, oder gar wie et! 

0e findet sich auch in keinem Lateinischen 
Worte; es ersetzt das Griechische ot, muß also 
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wohl dem Deutschen oi ahnlicher gelautet ha
ben, als dem ö, (analog dem ae). 

Wollte man diese Regeln für die Ausspra
che annehmen und befolgen; so würde man 
anfanglich Manchem Anstoß geben, aber zuver
lässig richtiger sprechen, als wir jetzt thun; 
und das Ohr würde sich auch bald daran ge
wöhnen, nicht mehr zu hören: s?ire, 1u?e82»t 
u. s. w., sondern: skire, lukeskit etc. 

Daß die alten Römer das Lateinische, auch 
in Hinsicht auf die Quantität, nicht so, wie 
irgend ein neuer Gelehrter, ausgesprochen ha
ben, ist gewiß. Aber wie haben sie es denn 
ausgesprochen? 

Kurze Sylben sprachen sie ohne Zweifel 
kurz, und lange lang aus; sehr kurze Vocale 
übergiengen sie in der Mitte sowohl, als am 
Ende der Wörter; Elisionen besonders mach
ten sie auch in Prosa viele, wiewohl sie die 
Wörter vollständig auszuschreiben pflegten, von 
welcher Regel nur in mancher Gattung von 
Gedichten Ausnahmen gemacht wurden; über
haupt zählten sie die Sylben und Buchstaben 
dem Zuhörer nicht so steif zu, wie wir jetzt 
thun, wenn wir Lateinisch reden. 

Wir sprechen jetzt diealler zwei
silbigen Wörter lang, und die der mehrsylbi-
gen nach gewissen Regeln kurz oder lang aus; 
vlle andre Sylben pronunciren wir auf's Ge-
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rathewohl, Jeder nach Belieben und Bequem
lichkeit; wir sagen z. B. Keilef»cers. Dieß 
Wort hat fünf kurze Sylben; aber die dritte 
und letzte, wohl gar auch noch die erste, lassen 
wir lang hören; wir sprechen: wtelliKsre, und 
machen in fünf Sylben, richtig gezahlt, nicht 
weniger, als drei Schnitzer; ja, wir sprechen 
gar: xerturdadÄNtur, resistebant, intellexe» 

runt u. s. w., welches nicht um ein Haar bes
ser ist, als wenn Jemand spräche: nos ^er-
Iiictni nvn curaltlus 

— Von einer Circumflexion Lateinischer Sylben 
wissen wir fast nichts, wollen auch dann nichtS 
davon wissen, wenn eine unverkennbare Con-
traction sie außer Zweifel setzt, z.B. veüm, 

anstatt: veoruin; aus unserm Munde lautet 
veürn und veum, vis und vis !c. gemeinig
lich völlig gleich. — Hörte uns ein ächter 
alter Römer sprechen; er würde eher meinen, 
daßwirSkythifch,als daß wirLateinisch redeten. 

Die Lateinischen Verse könnten und sollten 
uns doch auf die Spur der wahren Ausspra
che helfen; aus ihnen ist deutlich zu ersehen, 
was kurz und lang heißt, wie jede, namentlich 
die letzte Sylbe des Wortes auszusprechen ist, 
was eine Elision war, u. dergl. m. 

Wir declamiren getrost, wie folget: 
vonec eris 5elix etc. 

I'einxora si tuerind nukila, solus eris; 
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und es fallt uns dabei gar nicht ein, daß wir 
damit das ganze Wesen des Metrums völlig 
zerstören« Noch unausstehlicher klingen 
g r iech ische  Verse ,  wenn  s ie ,  w ie  gewöhn l i ch ,  
nach den Accenten hergeleiert werden! —) 

Mit den Elisionen wissen wir gar nicht 
umzugehen; wir sprechen immerfort von Eli
sion, und elidiren doch niemadls, und ver
nichten die Melodie und den Tack des Verses 
völlig. Nur wenn wir unser» Schülern die 
Kunst zu scandiren beibringen wollen, elidi
ren wir, und glauben unsre Sachen vortreff
lich gemacht zu haben, wenn wir ein für alle-
mahl den End-Vocal oder Diphthong, und das 
ru dazu wegwerfen. Wir tbun, als ob wir gar 
nichts davon wüßten, daß die Lateiner doch 
selbst schrieben: (und die Griechen: 
Trou — Was ist denn eine Elision? — 
Sie ist nicht nothwendig gänzliche Weglassung 
eines Vocals, noch weniger VZegwersung ei
nes Diphthongs; sie ist niemahlS Auslassung 
eines „i; sie findet auch nicht allein am Ende 
der Wörter statt, sondern eben so gut auch 
am Anfange und in der Mitte; sie erscheint 
zuweilen als eine wahre Contraction, (auch " 
Lxni^esis genannt); und ihr Zweck ist alle
mahl, aus Zwei Sylben Eine zu machen, und 
zwar so, daß das Metrum des Verses dabei, 
wenn nicht gewinne, doch bestehe. — Dazu ist 
aber grade nicht allemahl erforderlich, daß ein 



»67 

Vocal ganz wegfalle, was freilich oft geschieht; 
es kann auch ein Diphthong entstehen, ebea 
sowohl beim Zusammenstoße zweier Vocale 
am Ende und Anfange zweier auf einander 
folgender Wörter, als in der Mitte eines Wor
tes; cieest in Einer, und cieincle in zwei Syl
ben ausgesprochen, verhalten sich grade eben 

» so, wie re ipsa oder INSANÄ in re. 

Etwas Eigenes ist es allerdings, daß beim 
Zusammenstoße zweier Vocale, von denen der 
erste lang, der andre kurz ist, grade der lange 
oft wegfallt, wie das Versmaaß unverkenn
bar beweist; aber dasselbe geschieht ja wohl 
auch schon in Prosa; denn da Wörter, wie 
müAnopere, in Versen überall ein kurzes o 
haben, ungeachtet dieß o ein doppeltes o: 
MSAN0 opere, vorzustellen hat; fo wird man 
höchst wahrscheinlich auch in Prosa es kurz 
ausgesprochen haben. Daraus folgt aber kei
neswegs, daß bei jeder Elision der erste Vo
cal ausgelassen worden fei, sondern immer der 
entbehrlichste, wie z. B. das anfangende s in 
est; rnulto'st, culpae'st. Vermurhlich ward in 
dem Falle, daß ein Diphthong mit einem Vo
cale zusammentraf, dieser elidirt, außer etwa, 
wo das Versmaaß zum Gegentheile zwang; 
z.B. curae'rit illi; cur'erit illi. — Mir für 
meine Person ist's von früher Jugend an zur 
Regel gemacht worden, nie, wenigstens nie ohne 
die dringendste Noch des Metrum's, mir eine 
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Elision zu erlauben, durch welche ein wahrer 
Diphthong von einem kurzen Vocal verschlun
gen würde; also wohl zu sagen: insZnae lllas 
etc., aber niemahls: ina^nae säerunt etc. —> 
Es Ware der Muhe wohl Werth, die Birgittas 
nischen :c. Gedichte in dieser Hinsicht durch
zulaufen, um zu fehen, ob die alten Classiker 
diese Regel nicht stetig befolgt, wenigstens nur 
selten, aus Noch, sie beseitigt haben. 

Was  d ie  E l i s i on  e ines  n i  am Ende  des  
Wortes betrifft; so ist es nicht zu glauben, 
daß sie irgend einmahl statt gefunden habe. 
Man elidirte entweder nur den vorhergehen
den, oder den folgenden Vocal; z.B. niulr'in. 
est, oder inulruin'st, nicht aber: inult'est. 
Das Eigne bei dieser Elision ist dann nur, daß 
ein ,n nach einem elidirten Vocal mit dem 
nun voranstehenden Consonans keine Position 
macht, sondern die vorangehende Sylbe kurz 
laßt, wenn sie einmahl kurz war; z.B. 0 Ko-
nnn'in insixicluin! Diese Art, den kurzen 
V-'cal vor dem ni wegzulassen, wird noch 
wahrscheinlicher dadurch, daß es bekannt ist, 
wie unsicher und undeutlich die kurzen Vocale 
sehr oft, nicht blos in Endfylben, ausgespro
chen worden sein müssen; woher die verschie
denen Schreibweisen kommen; z.B. nniltum 
und inultoin, (Zinnes und oinnis, oder gar 
vtnneis, priore und xrlori, inaxiinus und 
IN3XUNU18, sestnno und sestuino, intelliZo 
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und Wtelle^O u. s. W. — Auch laßt sich das 
in, da es ein bloßer Brummlaut ist, hinter 
jedem Consonans eben so gut im Lateinischen, 
wie im Deutschen, aussprechen; oder sollte es 
etwa schwerer sein, zu sagen: virtut'm amat, 
cnlninisÄ'iii est, iniser'm liominem, als: UN-
ser'm Patriotism? u. f. w. 

Durch alle diese, und noch viele andre ahn
liche, Muthmaaßungen kommt man denn wohl 
dahin, sich einigermaaßen vorzustellen, wie das 
Lateinische aus einem alt-Romischen Munde 
mag gelautet haben; z.B. der Anfang der er
sten Ode des Horatius ganz gewiß nicht fo, 
wie man ihn in Schulen herlefen hört, wo er 
lautet, als wenn er mit Deutschen Buchstaben 
etwa so geschrieben wäre: / 

Mehzehnaß, ahtafiß ehditeh Rejibuß, 
O et Presihdium, et dulzeh Dehkuß me'um. 
Sunt, quoß kurrihkulo Pulserem Olympikum 
Kollejisseh juhfat; metaqueh ferfidiß 
Efitahtah Rohtiß u. s. w. 

Noch artiger nimmt sich folgender choriam
bische Vers aus: 

l'ecum vivere ainem, tecum odesm lidens! 

wenn er sich aus einem Deutschen Munde fol
gender Maaßen hören läßt: 

Tekum fifereh ahmem, tekum ohbeam lihbens. 

A .  A lbanus .  
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XIIII. 

Wo sind die ^Kem3ta zu Ausarbeitungen 

für junge Leute herzunehmen? 

Diese Art von Topik muß, der Erfahrung 
zu Folge, doch größere Schwierigkeit haben, 
als man glauben sollte! Vielleicht kann ein 
Theil davon durch diefe kleine Abhandlung für 
angehende Lehrer beseitigt werden. Um die 
Sache kurz, und doch ziemlich vollständig ab
zuhandeln, fei es erlaubt, einmahl eine ganz 
alte und vergessene Form zu gebrauchen, — 
die ihres Alters und Vergessenfeins ungeach
tet doch, (wie manche andre Antiquitäten) nicht 
unbedingt zu verachten fein mögte. — Die 
sogenannten circunistantiae minores nämlich 
geben fehr gute Winke denen, die l'Keinata zu 
Ausarbeitungen für Schüler suchen. — 

,) ()nis? wer soll die Arbeit machen? — 
Ein Echüler, und grade dieser Schüler, von 
diesem Alter, mit diesen Vorkenntnissen, mit 
diesen Talenten, Schwächen, Neigungen, Be
dürfnissen u. s.w. Was kann und weiß ein 
solcher? was interessirt einen solchen? wes
sen bedarf er? u. s. w. 

2) (Znicl? was soll er eigentlich machen? 
eine Arbeit blos zur Uebung seiner Kräfte. 
Welcher Kräfte namentlich? 

5) Ddi? wo soll er die Arbeit machen? 
unter welchen Umgebungen und Störungen? 



in welcher Stadt, in welchem Lande? in der 
Studirstube, oder vielleicht im Garten? u,s.w. 

4) (^uibuz -nixiUis? welche Hilfsmit
tel hat er dazu? welche Bücher? vielleicht 
einen Freund in der Nahe, den er um Rath 
fragen kann? einen Cameraden, mit dem er 
gemeinschaftlich arbeitet? u. f. w. 

5) (^ur? warum-soll er die Arbeit ma
chen? Etwa gar zur Strafe? zum Nachhoh
len von etwas Versäumtem? — Warum foll 
er grade diese Arbeit machen? etwa, um na
mentlich diese oder jene Schwache zu starken? 
weil er besonders in Hinsicht auf Stand und 
Beruf gewisse Fertigkeiten sich erwerben muß? 
weil er veranlaßt werden soll, dieß und jenes 
zu wiederhohlen, darüber weiter nachzulesen, 
sich im schriftlichen Ausdrucke über gewisse 
Materien zu üben? u. f. w. 

6) HvioinolW? wie soll er die Arbeit ma
chen? in welcher Sprache? in Pryse oder in 
Versen? blos skizzirt, oder ausführlich? in 
welcher Form? als Brief? als Abhandlung? 
als Gespräch? u. s. w. 

7) (^uanätt? wenn soll er sie machen? in 
wie kurzer oder langer Zeit? unter welchen Zeit
umständen? in welcher Jahreszeit? in den Fe
rien? Auf bestimmte Veranlassung irgend ei
ner Begebenheit, die ihn felbst, feine Familie, 
feine Vaterstadt, das Vaterland, die Mensch
heit u. s. w. angeht? u. s. w. 
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Diese sieben Fragen eröffnen ein weites 
und fruchtbares Feld, auf welchem eine zahl
lose Menge von Themen erwachsen, die nicht 
nur brauchbar an und für sich, sondern auch 
dem jedesmahligen Specialzwecke völlig ange
messen sind. — Man überlege nur dieß: 

1 )  Wer  so l l  Ausa rbe i tungen  machen?  — 
und man wird mit sehr leichter Mühe beur-
theilen können — denn jeder Lehrer kennt hof
fentlich feine Schüler genau: welche Aufgabe 
für j-den derselben zu leicht oder zu schwer 
wäre: was ihm nicht mehr Mühe machen, und 
nicht schlechter gelingen könne, als er es selbst 
zu ertragen vermag, ohne Muth und Lust zu 
Verliehren» — u. s. w. 

2 )  Was?  — So l l  de r  Schü le r  f ü r  s i ch  
selbst um fein felbstwillen arbeiten; fo plage 
ihn der Lehrer nicht mit eigenen Lieblingsge
danken, Lieblingsformen und Lieblingszwecken: 
sondern er berechne die Aufgabe nach dem Zwe
cke des Schülers. 

Z )  Wo?  — Wenn ,  w ie  o f t  gesch ieh t ,  de r  
Schüler keinen ruhigen Arbeitsplatz in des 
Vaters Hause hat; so nehme der Lehrer Rück
sicht auf diesen Umstand, und gebe ihm nichts, 
und nicht mehr auf, als was er unter so un
günstigen Umständen leisten kann, helfe aber 
dafür sorgen, daß dieser Uebelstand abgestellt 
werde. — Die Hinsicht auf Vaterstadt, Va
terland und jedesmahligen Aufenthalt des 
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Schülers bietet übrigens so vielen Stoff dar, 
daß dem nicht zu helfen, noch zu rathen wä
re, der ihn nicht selbst finden könnte. 

4 )  We lche  H i l f sm i t te l  ha t  e r?  Es  
ist ganz unüberlegt, einem Schüler eine Arbeit 
aufzulegen, zu deren Bearbeitung er weder die 
Hilfsmittel hat, noch bekommen kann, z. B. 
historische, antiquarische, geographische Bü
cher !(., oder die er, wenn er sie auch hat, 
noch nicht zu benutzen im Stande ist. 

5 )  Warum? — Nachhoh lung  des  Ve r 
säumten bestimmt sich in jedem Falle selbst. — 
Arbeiten zur Strafe, wenn sie einmahl statt 
findm sollen, müssen so beschaffen sein, daß 
der Bestrafte etwas arbeite, das ihm erkenn
baren Nutzen, und, neben dem Gefühle, eine 
Freistunde entbehren zu müssen, doch auch ein 
fühlbares Vergnügen gewahrt; denn fönst lernt 
er unvermerkt alle Arbeit als Strafe über
haupt betrachten. — Die Hinsicht auf den 
künftigen Beruf seiner Schüler kann es kei
nem Lehrer an Stoff zu Aufgaben für sie feh
len lassen. 

6 )  W ie?  — Is t  e inmah l  besch lossen ,  d iese  
oder jene Form der Arbeit zu fordern; so ist 
dadurch oft fchon die Gattung des Inhalts 
auch mit bestimmt. — Was die Briefe be
t r i f f t ;  so  s ind  a l l e  b los  f i ng i r te  I nha l te  zweck 
widrig: man lasse nur solche Briefe schreiben, 
die der Verfasser wirklich an irgend Jemand, 
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als ausdrücklich an ihn geschrieben, absenden 
könne. 

7 )  Wenn?  — D ie  Ze i tbegebenhe i ten ,  Ta 
gesereignisse, persönliche und häusliche Erfah
rungen uno Umstände bieten einen unerschöpf
lichen und immer neuen Stoff dar. Man fordere 
nu r  von  e inem Knaben  ke ine  mann l i chen  
Abhandlungen! — 

Mehr hierüber zu sagen, tragt der Verfas
ser Bedenken, um sich nicht den unverdienten 
Verdacht aufzuladen, als traue er Lehrern, 
selbst den angehenden, gar zu wenig zu. — 

A.  A lbanus .  

XV. 

Verzeichniß sammtlicher Schulbeamten Lc. 
(Fortsetzung.) 

N.  Lehre r  de r  K re i s - ,  Vo lks -  und  
Töch te r -Schu len .  

H.. Des Kurlandischen Gouvernements» 
i )  M i tauscher  Schu lk re i s ,  

s )  M i tausche  Kre?sschu le :  
Lehrer: Herr K. Kahn. 

-  '  -  C .  D .  Mohr .  
-  -  C .  F rübuß .  
- des Zeichnens: Hr. L. F. Petra sch. 
- der Russ. Sprache: Hn Gouv.-Secr. 

D .  Losaw i t zky .  
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1z) Die Elementarschule zu St.Anna: 
Lehre r :  He r r  F .  Spekow ius .  

- - Colleg.-Registr. I. G. H entsch. 
- -  de r  Russ .  Sp rache :  H r .  Losaw i t zky .  

c )  D ie  Töch te rschu le  zu  S t .  T r i n i t a t i s :  
Lehrerin: Die verw. Frau Doctorin D. Sche r-

r i n g e r. 
Lehrer: Herr Cantor G. H. Bei se. 

cZ) Die deutsche Küsterschule: 
Lehre r :  He r r  I .  D .  Io rdan .  

e) Die lettische Küsterschule: 
Lehre r :  He r r  F .  W.  Bau tz .  

k) Die Kreisschule zu Bauske: 
Lehre r :  He r r  Pas to r  PH.  Pav ian .  

T) Die Elementarschule zu Bauske: 
Lehre r :  He r r  I .  G.  Manu  6 .  

K) Die Kreisschule zu Tuckum: 
Lehrer: Hr. Unterger. Adv. G. B. H o ssm a n n. 

i) Die Elementarschule zu Tuckum: 
Lehre r :  He r r  I .  H .  S t rauß .  

K) Die Töchterschule zuTuckum: 
Lehre r in :  F rau  K .  V .  S t rauß .  

I) Die Elementarschule zuCanbau: 
Lehrer: Herr P. Dan son. 

!  2 )  I akobs tad t i sche r  Schu lk re i s .  

2) Die Iakobstadtische Kreisschule: 
Lehre r :  He r r  F .  Lamberg .  

- - Chr. Salzmann. 
-  -  C .  Levezow.  
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Lehrer des Zeichnens: Hr. C. Man bau. 
--  de r  Nuss«  Sp rache :  H r .  P .  B  e l i akow.  

d) Die Friedrichstadtische Kreisschule: 
Lehre r :  He r r  A .  N .  Lahm.  

-  -  A .  E .  O .  M i t t e l  s t raß .  
c) Die Elementarschule zu Fried

rich st a d t. 
Lehrer: Herr A. N. Lahm. 

ch Die Töchterschule zu Friedrichstadt: 
Lehre r :  A .  E .  O .  M i t t e l s t raß .  
e)Die adlicheStistsschulezuNeu-Sub-

bath (in diesem Jahre neu erbauet): 
Lehrer: Herr Grund mann. 

z )  Go ld ingenscher  K re i s .  
k) Die Kreisschule zu Goldingen: 

Lehre r :  H e r r  v r .  u. E.  Z immermann .  
-  -  K .  G .  T ie tz .  
- - F. PH. E. v. Leitner. 
- des Zeichnens: Hr. A. C. Romminger. 

d) Die Elementarschule zuGoldingen: 
Lehre r :  He r r  Göbe l .  

c) Die Kreisschule zu Liebau: 
Lehrer: Herr Colleg.-Secr. E. S. Schissel. 

- - Coll.-Secr. G. H. T. Perle. 
-  -  K .  F .  Tann  e r .  
- des Zeichnens: Hr. I. G. S che ssn e r. 
- der Russ. Sprache: Hr. G. v. d. Bohle. 
ch  D ie  E lemen ta rschu le  zu  L iebau :  

Lehrer: Herr C. Poll. 
-  -  M .  H .  S t lue tz .  
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e )  D ie  Töch te rsck )u le  zu  L ibau :  
Lehre r in :  F rau  S .  D .  von  de r  Boh le>  
Lehre r :  He r r  G .  v .  d .  Boh le .  

- des Zeichnens: I. G. Ccheffner. 
t )  W i t t j e -  undHuecksches  Wa isens t i f t  

zu  L ibau :  
Lehrer: Herr I. F. Reuth er. 

-  ?  Seebc rg«  
- der Russ.Sprache: Hr. G. v. d. Bohle, 

ß )  D ie  K re i sschu le  zu  W indau :  
Lehrer: Herr F. Cartori. 

-  -  W.  I .  V .  I vensenn .  
-- - I. H» Heermann. 
- des Zeichnens: I. Neumann. 

Ii) Die Elementarschule zu Windau: 
Lehre r :  He r r  I .  F .  Kü t t i g .  

i) Die Tochterschule zu Windau: 
Lehre r in :  F rau  A .  M .  Bayer .  

k) Die Kreisschule zu Hasenpoth: 
Lehre r :  He r r  F .  W.  Kamiensky .  

-  K .  I .  Perschke .  
1 )  D ie  E lemen ta rschu le  zu  Hasenpo th !  

Lehre r :  He r r  H .  Gren ing .  
ili) Die Elementarschule zu Grob in: 

Lehre r :  He r r  I .  H .  Schüren .  
n) Die Volksschule zuPilten: 

Lehre r :  He r r  I .  H.  Köh le r .  
o) Die Volksschule zu Durben: 

Lehre t :  He r r  I .  L .  B .  N ich te r .  

72 



XVI. 
Kleine mikrologische Aufsätze.  

I. 

Der Heft. Das Heft. 

Die deutsche Sprache hat mehrere Nenn
wörter, die in verschiedenem Geschlechte ge
brauchtwerden, und zwar entweder im männ
lichen und sachlichen, z. B. der Band, 
das Band; der Theil, das Theil; der 
Lohn, das Lohn; — oder im weiblichen 
und sächlichen, z. B. die Armuth, das 
Armuth. 

Immer ist die Bedeutung nach Verschie
denheit des grammatischen Geschlechts ver
schieden, auch wenn das Wurzelwort beider 
Eins und dasselbe ist; und bei nur wenigen 
ist es zweifelhaft, in welchem Gefchlechte sie 
in dieser oder jener Bedeutung gebraucht wer
den müssen. Jedermann sagt: der Band, 
wenn von dem Theile eines in mehrere l'o-
mos getheilten literarischen Werkes die Rede 
ist; aber: das Band, wenn ein I^ainen, im 
eigentlichen oder uneigentlichen Sinne, gemeint 
wird. — Der Theil ist allemahl das Stück 
von einem Ganzen; das Theil aber bedeutet 
entweder: Schicksal, Gabe des Schicksals, 
(—mein bescheiden (beschiedenes) Theil); oder 
Antheil, Erbtheil (so und so viel kömmt auf 
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mein Theil); oder auch Person (ich für mein 
T h e i l ,  d .  i .  f ü r  m e i n e  P e r f o n ) .  D e r  L o h n  
ist allezeit die Vergeltung eines einzelnen Wer
kes oder Verdienstes; das Lohn ist die jahr
l i c h e  L c h n f u m m e  e i n e s  D i e n s t b o t e n .  D i e  A r 
m u t h  i s t  d e r  Z u s t a n d  d e s  A r m f e i n s ;  d a s  
Armuth ist die Gefammtheit der Armen Ei
nes Ortes. *) Der Mensch ist entweder das 

wodurch die menschliche Gat
tung überhaupt, ohne Hinsicht auf die Ge
schlechter, bezeichnet wird; oder es ist eine 
Verachtung ausdrückende Benennung einer 
Mannsperson. Das Mensch ist seit Jahr
hunderten schon ein sehr arges Schimpfwort, 
was es in früheren Jahrhunderten nicht war, 
wo man mit aller Achtung und Ehrfurcht, so
gar von einer Prinzessin, sagen und — keines-
wcges im niedrigen Style, — auch schreiben 
konnte: sie ist ein feines Mensch, d.i. ei--

*) Nach dieser Analogie müßte man auch sagen 
dür fen :  de r  Ne ich thum und  das  Re ich -
thnm;  der  Ade l  und  das  Ade l  u .  s .  w .  — 
Warum thut man das nicht? — Es wäre gar 
nicht übel, wenn dieser Sprach - Gebrauch von 
Schriftstellern/ die entscheidende Stimmen haben/ 
eingeführt würde. Man würde dann der Zwei
deutigkeit überhoben sein, der man nicht entgeht/ 
wenn man Redensarten braucht/ wie folgende: 
der Reichthum dieser Stadt/ der Adel dieses Lan< 
deö u. s. w. 
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ne reizende Person. Das Mensch und daS 
W e i b  w a r  d a m a h l s  f a s t  g l e i c h ,  n u r  d a ß  W e i b  
oft auch so viel hieß, als Gattin, wie noch 
jetzt. — 

Ganz nach der Analogie: der Band und 
d a s  B a n d ,  s c h e i n t  a u c h :  d e r  H e f t  u n d  d a s  
Heft gesagt und verstanden werden zu müssen. 
D e r  H e f t  i s t  e i n e  z u s a m m e n g e h e f t e t e  
Menge von Papier-Blattern; da's Heft aber 
ist etwas, das man, im eigentlichen oder un
eigentlichen Sinne, in der Hand hat (hasst) 
oder halt, eine Handhabe, ein Griff u. dergl. 
D e n n  d e r  H e f t  i s t  a b g e l e i t e t  v o n  H e f t e n ,  
b e d e u t e t  a l s o  e t w a s  G e h e f t e t e s ;  d a s  H e f t  
a b e r  ( e i g e n t l i c h  h e f f t ,  o d e r  n o c h  g e n a u e r :  
h a s s e )  s t a m m t  v o n  h a b e n ,  a l t :  h ä b b e n ,  H e b 
ben (in der Z.Perfon: hafft, hefft), und ist 
etwas Gehabtes, Gehaltenes, etwas, das 
man in der Hand hat oder hält, oder vielmehr 
das, woran man etwas in der Hand hält. 

Gegen die Provincialismen: der und das 
T u c h ,  d e r  u n d  d a s  S t r o h ,  d e r  u n d  d a s  
Fleck u. a. ist, nach dem Angeführten, mit 
Grund nichts einzuwenden, und sie verdienten 
wohl, in die allgemeine Buchsprache aufge
nommen zu werden. — 

A. A. 
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XVII. 
Unter welchen Bedingungen ist Knaben und 
jungen Mädchen der Zutritt zu den öffent

lichen Schauspielen zu erlauben? 
Unter dem Knaben-Alter wird hier unge

fähr die Zeit vom zehnten bis vierzehnten 
Jahre verstanden. — Kinder unter neun Jah
ren können vernünftiger Weife nur in eigent
liche Schauspiele, d.i. in solche Stücke, in 
denen viel Schönes zu sehen ist, geschickt 
werden. Im angegebenen Alter aber fangen 
sie schon an, etwas zu verstehen u.id ästhetisch 
zu genießen, auch wohl darüber laut zu rai-
sonniren.— Damit sie nun vor Schaden und 
Gefahr bewahrt werden, und vielleicht noch 
einigen Nutzen vom Theater haben mögen, sollte 
man folgende Regeln beobachten: 

1) Aeltern uud Erzieher lassen sie in kein 
Stück gehen, das sie selbst nicht genau kennen, 
und das sie nicht blos gelesen, sondern auch 
schon auf demselben Theater, und vo»: 
denselben Schauspielern, von denen es 
die Kinder sehen sollen, aufführen gesehen haben. 

2) Man bereite sie auf das Stück gehörig 
vor, durch allerlei Notizen, die ihnen den Sinn 
und Zweck desselben verstandlich, und die Haupt
sache darin bemerkbarer machen. 

2) Man fordere ihnen nachher Rechenschaft 
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über das ab, was sie im Theater gesehen, ge
hört, gedacht und empfunden haben. 

4) Man erlaube ihnen bei dem Allen doch 
nicht oft, Schauspiele überhaupt, und niedrig
komische Stücke insonderheit zu sehen. 

5) Man begleite sie ftlbst ins Theater, und 
behalte sie neben sich, wenn man nichr gewiß 
vorher weiß, in welche Nachbarschaft sie kom
men werden. Besonders ist dieß mit Töchtern 
zu beobachten. 

6^ Man mache ihnen allmählich begreiflich, 
d a ß  z w a r  d e r  n ä c h s t e  Z w e c k  d e s  T h e a t e r s  E r -
hohlung und Vergnügen ist, daß aber 
auch noch höhere Absichten dabei statt finden 
können und sollen, und daß es zum Theil 
auch vom Zuschauer abhängt, diese zu errei
chen. —-

7) Man verstatte ihnen zwar ein ganz freies 
Urtheil, aber nur gegen Aeltern und Lehrer, 
über das Stück und die Aufführung desselben, 
lasse aber keine ihrer Meinungen unbericbtigt, 
sowohl was Materie, als Form derselben 
betrifft. 

8) Man beobachte scharf, welchen Charak
ter eines Stücks, oder welches Schauspielers 
Vortrag, Gebehrden, Manieren u» dergl. sie 
sich, vielleicht unvermerkt, zum Musterbilde ge
nommen haben. 

9) Sind die jungen Leute musikalisch, so 
lasse man sie öfters gute Opern — aber weit 



»3Z 

lieber ernsthafte und heroische, als nie
drig-komische — hören. 

ES wäre sehr schön, wenn jungen Leuten 
das Schauspiel zugleich als eine höhere Schule 
d e r  S p r a c h r i c h t i g k e i t  u n d  S p r a c h e l e 
ganz, und als eine Mustersammlung jeder 
Art von Decenz unbedingt empfohlen wer
den könnte. Da aber die Sprachrichtigkeit 
auch im Theater nicht felten gar fehr vermißt 
wird, und allerlei Dinge vorkommen, die kei
neswegs musterhaft in ihrer Art sind; so 
kann der Lehrer oder Erzieher, der mit seinen 
Schülern oder Zöglingen im Theater gewesen 
ist, wenigstens einen brauchbaren und reichen 
Stoff zu grammatikalischen, ästhetischen u. s.w. 
Belehrungen zusammengebracht haben, den er 
dann zu Hause treulich benutzen möge! — 

A. A.  

xviii. 
Zwei Beispiele von Katechisation über das 

erste Gebot. *) 
(Volks-Schullehrern gewidmet.) 

i )  Sogenannte,  wört l ich dargestel l te  
Erklärung des ersten Gebotes,  von 

') Diese Beispiele sind nicht etwa erdichtet; sie sind 
wörtlich in wirklichen Unterrichtö-Stunden nach
geschrieben. A. A. 
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e i n e m  s e h r  a l t e n ,  m e c h a n i s c h  a r b e i s  
t e n d e n  S c h u l m e i s t e r :  

Wie heißt das erste Gebot? 
Du sollst keine andern Götter haben neben mir. 

Wer soll nicht haben? 
Du. 

Was sollst du nicht? 
Nicht haben. 

Was sollst du nicht haben? 
Keine andern Götter. 

Was sollst du mit andern Göttern nicht thun? 
Ich soll sie nicht haben. 

Was für Götter sollst du nicht haben? 
Keine andern. 

Neben wem sollst du keine andern Götter haben? 
Neben mir. 

Wo sollst du also keine andern Götter haben? 
Neben mir nicht. 

Wo sollst du sie denn haben? 
(Antwort blieb aus.) 

Besinne dich,'— Siehe, du sollst sie gar nicht 
haben. — 

A b e r —  w a s  i s t  d a s ?  
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, 

lieben und vertrauen. 

Was sollen wir thun? 
Fürchten, lieben und pertrauen. 

Wen sollen wir fürchten, lieben und vertrauen? 
Gott. 
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Worüber? 
Ueber alle Ding?. 

Was sollen wir über alle Dinge thun? 
Gott fürchten, lieben und vertrauen. 

Wer soll das thun? 
Wir. 
Ja, lieben Kinder, wir sollen Gott über 

> alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. — 
Seht, das war die Erklärung des ersten Ge
botes. —^ 

(Nun wurden die andern Gebote genau nach 
derselben Methode behandelt; das hieß denn: 
K a t e ch i s m u s l e h r e). 

Ä )  E r k l ä r u n g  d e s s e l b e n  G e b o t e s ,  v o n  
e i n e m  j u n g i n  a n g e h e n d e n  V o l k s -
C c h u l l e h r e r .  

(Der Kürze wegen mögen die Antworten hier weg
bleiben.) 

Wer spricht das? 
Zu wem? 
Was verbietet Gott mit diesen Worten? 
Was fordert er also? 
Was kann das heißen: einen Gott ha-

i  b e n ?  
Warum sprichst du nur immer von Einem 

Gott? 
Wie stellst du dir Gott vor? 
Wenn Gott so beschaffen ist, wie du sagst, 

wie mußt du dich gegen ihn betragen? 
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Wie nennt man solche Gesinnungen des 
Menschen gegen Gott? 

Soll man Gott fürchten, wie man etwa 
einen Menfchen fürchtet, dem man nichts Gu
tes zutraut? 

Warum nicht? 
Wie soll man alfo Gott fürchten oder 

scheuen? 
Denkst du mit Freude oder Betrübniß dar

an, daß Gott da ist, und daß er so ist, wie er 
ist? u. s. w. 

Wie nennt man das? 
Erwartest du Gutes oder Böses von Gott? 

(Auf diese Art setzte der junge Mann seine 
Fragen noch lange fort; die Schüler hörten 
gern und fleißig zu, und gaben immer recht 
gute Antworten). 
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A n k ü n d i g u n g .  

Tie Unterzeichneten, Beide seit mebrern Iah
ren Lehrer an höhern Schulen, und mit den 
Bedürfnissen und Beförderungsmitteln einer 
tüchtigen Iugcndbildung durch ihre Amtsfüh
rung wohl bekannt, haben sich vereinigt, un
ter dem Titel: 

t k e n a e u rn, 

e i n e  Z e i t s c h r i f t  z u r  B e f ö r d e r u n g  d e r  
humanistischen Studien, im Verlage der 
Hemmerde- und Swetfchke'fchen Buchhandlung 
in Halle herauszugeben. Ueber den Zweck, den 
Plan und Inhalt dieser Zeitschrift behalten sich 
die Herausgeber vor, im Eingange des ersten 
Heftes ausführlicher zu reden, und wollen da
her, um ihrem Unternehmen eine möglichst 
freundliche Aufnahme vorzubereiten, nur Fol
gendes vorlaufig zur Kenntniß ihres Publi
kums bringen. 
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Dieses neu erscheinende ^tkenaeum» 
nicht ungern an einen rühmlichen Vorganger 
e r i n n e r n d ,  i s t  z u r  B e f ö r d e r u n g  d e r  p r a k t i 
schen Philologie, oder der Philologie in 
Anwendung auf den Gymnasial- und akademi
schen Unterricht bestimmt, und zunächst auf 
dasjenige beschränkt, was zur Feststellung, Er
weiterung und Belebung einer schönen und 
gründlichen Iugendbildung durch das Studium 
der alten klassischen Sprachen beitragen kann. 
Au dem Zwecke wird diese Zeitschrift enthalten: 

^ . . A b h a n d l u n g e n  u n d  k ü r z e r e  B e m e r 
k u n g  e  n :  

,) Untersuchungen über einzelne Theile der 
lateinischen und griechischen Grammatik; 

2) Beiträge zur Lexikographie der lateini
schen und griechischen Sprache: 

9) Beitrage zur allgemeinen Sprachverglei
chung in grammatischer und lexikalischer 
Hinsicht; 

4) Charakteristiken classischer Autoren und 
Zusammenstellungen ihrer historischen, 
philosophischen :c. Ansichten; , 

5) Excurse über schwierige Stellen dersel
ben; 

6) Bisweilen ausgezeichnete Übersetzungen 
einzelner Abschnitte aus lateinischen und 
griechischen Dichtern und Prosaikern« 
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L.  Anzeigen:  
1) Kurze literarische Relationen; 

2) Nachrichten vonGymnasialeiurichtungen, 
Echulplane, Anfragen, Vorschlage 

Diesem Plane gemäß wird das erste, bald 
n a c h  J o h a n n i s  , 3 ' 6  e r s c h e i n e n d e ,  H e f t  
enthalten: Einleitung; Untersuchung über das 

' lateinische Gerundium und Supinum; histori
sche EntWickelung Von virtU8, 
über die Schreibart des Tacitus; von der 
sinnlichen Kraft der Buchstaben und Worter, 
besonders im Griechischen; kurze Bemerkun
gen; Nachrichten von den Fränkischen Stif
tungen. 

Durch diese Zeitschrift, für deren gluckli
ches Gedeihen die zugesagte Fürsprache und 
Unterstützung eifriger und hochgefeierter Män
ner sicher bürget, glauben die Herausaeber ei
nem nicht unbedeutenden Bedürfnisse des ge-
sammten höhern Schulwesens abzuhelfen. Denn 
so uuwahr und beleidigend die Behauptung 
sein würde, als läge in Deutschland das hö
here Schulwesen jetzt noch, so wie sonst wohl 

, oder anderswo, im Argen, und als geschähe 
im Einzelnen und von Einzelnen nicht treu und 
redlich, was Kräfte und Mittel erlauben; so 
gewiß läßt sich auch wohl ohne Ungebühr an
nehmen, daß eine innigere Vereinigung, und 
ein mehr gemeinschaftliches und übereinstim-
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mendes Hinarbeiten zu dem Einen, was für 
das Höchste und Beste in der Iugendbildung 
erkannt wird, auch dem deutschen höhern Schul
wesen ein kraftigeres und wirksameres Leben 
gewahren würde. 

Solch einen Vereinigungs- und Stützpunct 
rühmlicher Thätigkeit glauben die Herausgeber 
des Athenäum's ihren würdigen Amtsgenossen, 
so wie den Meistern ihrer Wissenschaft, und al
len edlen Freunden und Beförderern einer klas
sischen Bildung unserer Jugend, in dieser Zeit
schrift anbieten zu können — einen Ort, wo 
s i e  i h r e  e i n z e l n e n  F o r s c h u n g e n  i n  d e ? w e i t e n  
Gebiete der Alterthumswissenschaft niederlegen, 
wo sie gelegentliche, sonst leicht entschlüpfende 
Bemerkungen aus dem öffentlichen Unterrichte 
oder den eigenen Studien aufbewahren, und 
zu weiterer Ausführung anregen, und von dem 
reden können, was zur Förderung der huma
nistischen Studien, und einer kräftigen wahren 
Bildung unserer heranreifenden Jünglinge ge-
than oder gemieden werden muß. Es wird 
mit dieser Bitte und Aufforderung zu einer 
fruchtbaren Theilnahme zugleich das Gesuch 
verbunden, Mittheilungen dieser Art, Schul-
nachrichten, Vorschläge, Anfragen:c. an die 
Hemmerde- und Schwetschke'sche Buchhandlung 
durch die mit ihr in Verbindung stehenden 
Buchhändler gefälligst einzusenden. 
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Und so glauben die Herausgeber, ein gu
tes und löbliches Werk zu beginnen, und wün
schen und hoffen, überall bei Allen, die eine 
gleiche Liebe zu dem klassischen Alterthume, und 
eine gleiche Freude über das glückliche Gedei
hen und Wirken der humanistischen Studien 
beseelt, mit ihrem Unternehmen eine freundli
che Aufnahme und eine thÄtiZ^ Mitwirkung zu 
finden, erinnernd nur noch an eines Alten be
kannte Worte, die sie sich zum Wahlspruche 
genommen haben: 

"TvA« k^ov 

F r i e d r i c h  G ü n t h e r ,  
Lehrer an der Schule zu Bernburg. 

vr. Wilhelm Wachsmuth, 
akademischer Docent und ordentl. Lehrer an den 

vereinigten Gymnasien in Halle. 

Mit den Herren Herausgebern vollkommen 
über Zweck und Mittel einverstanden, und von / 
eben dem eifrigen Wunfche erfüllt, durch die 
angekündigte Schrift eine gemeinsame Förde
rung der philologischen Studien besonders auf 
gelehrten Schulen zu begründen, werden die 
unterzeichneten Verleger für ein gefälliges Aeu-
ßere und einen billigen Kauf-Preis möglichst 
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Sorge tragen. Zunächst wird vierteljährlich 
ein Stück erscheinen, und bei einer Stärke von 
12 — ,6 Bogen zu höchstens 12 Gr. verkauft 
werden. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellun
gen an. 

H e m m e r d e  u n d  S c h w e t s c h k e ,  
Buchhändler in Halle. 

In Riga und Mitau nehmen Bestellungen 
auf das und Beiträge zu dem
selben, zur Weiterbeförderung an 

d i e  H e r a u s g e b e r  
der schulmannischen Zeitschrift. 



1  B e l o h n u n g . ) Ä r  d u  W ö h l t h S W  
im Schaan Seite 

X. Äusu .äkS mcmenl ^agchucht auf cmer 
Reise »kl Aadre I^ot> (Fortsetzung.) Von 

^ Die Kunft> stets yettcr un!^ bei guter ^anne 
sein Bsn Csnftst. - Rath und Provst t'.r. 

Unger ... 
>'li Fvagmem aut dem Taaeduche eines PZda 

,;?^n ^ ,s,l ^ Vr-ttHmZMuS . ' »S,»,! 
XNI. Ueber u !t Mische Aussp/ach< sofern 

!« >iuS der alten gleichzeitigen Griechischer 
Gchrelbweise zu erkennen ist Bon AlbanuS !5» 

^ V Vmeichniß sckmmrli.cher Schuideamten ;c 
(Fortseyung.) 

XVI. stieme mikrvloqtsche Aufsähe, von Albanss. »?? 
Vtt Vmer welche D^hin.^ ?gen »st Knaben 

und unyen Mä dich et de? Zutritt zu den df 

daö erste Gebot . 
'snkündignn? des Athenäum'S 

-
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XVIIII. 
Einige Worte für den Werth einer Ge
danken-Sammlung über Sprache als Er

ziehungsmittel. 

38er die ganze Ausbeute unsers pädagogi
schen Forschens kennt, der muß es unlaugbar 
fühlen, daß wir das Ziel noch lange nicht er
reicht haben. Höchstens dürften wir auf den 
Punct gelangt sein, von dem aus wir die We
ge erblicken, die uns wirklich auch znm Ziele 
führen können. Die Sprache ist gewiß ein 
solcher— wiewohl noch wenig betretener Weg; 
ihn vollkommen kennen zu lernen, ein reichlich 
belohnender Vorsatz. Wo es aber, bei der 
Wahl von mehrern verschiedenartigen Weisen, 
so viel auf die richtige ankömmt, wie beim 
Auffinden einer richtigen Merhyde im Sprach
unterricht — da kann man wohl mit dem 
höchsten Recht an den Forscher die Forderung 
der Vielseitigkeit des Ideen-Reichthums ma
chen. Nicht dem Genie ist es möglich, mit 
e i n e r  s o l c h e n  F ü l l e  z u  s c h a f f e n ,  a l s  d e r  d e n 
kende Sammler durch seinen Fleiß sich er
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beuten kann. Was geistvolle Manner mehre
rer Zeiten und Völker über diesen Gegenstand 
ahndeten, oder mit größerer Gewißheit aus
sprachen; das Alles sich zu vergegenwärtigen, 
dürfte gewiß eben so nothwendig, als erfolg
reich sein. So läßt sich eine Gedankensamm
lung über die Sprache als Erziehungsmittel 
wohl dulden und rechtfertigen; wenn es nicht 
dringendere Gründe gäbe, welche sie nothwen
dig machten. Es giebt deren einige. 

Wer sich mit seinen Untersuchungen ganz 
in einen Gegenstand vertieft, der gerath leicht 
in die Gefahr, einseitig zu werden. Er zieht 
doch immer nur seine Schlüsse aus Erfahrun
gen, aus Begriffen, deren Merkmahle er sel
ten alle erschöpft haben kann. Oft hat von 
diesen ihm die Ideen-Verbindung, durch Her
beiführung anderer, grade die eigenthümlich-
sten entrissen. Oft werden wieder von ihm 
diejenigen nicht ganz und durchaus gewürdigt, 
welche seinen Schluß nicht blos umwandeln, 
sondern gar vernichten würden. Dieser Feh
ler der Einseitigkeit wird den Deutschen oft 
vorgeworfen, und gewiß selten mit Unrecht. 

Doch es bleibt immer ein großer Unter
schied zwischen geistvoller Vielseitigkeit und je
ner geistlosen Allgemeinheit, die man am rich
tigsten als ein Spiel der Einbildungskraft 
charakterisirt, denn ihre Geistesbilder verhal
ten sich zu den wirklichen Geistes-Producten, 
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wie ein durch das Wasser gebrochener Stab 
zu dem wahren. 

Da nun bei der Untersuchung über die 
einzig wahre Methode des Sprachunterrichts 
nicht jene flache Allgemeinheit, sondern geist
volle Vielseitigkeit, Blüthen und Früchte treibt; 
so wird eine wohlgewählte Gedanken-Samm
lung einen Schatz von Erfahrungen, Merk-
mahlen niederlegen, die allein dcm Forscher 
die so nothige, glückliche Beweglichkeit des 
Geistes verleihen können. 

Solche abgerissene Gedanken heben ent
weder einen äußerst vereinzelten Punct aus 
einer ganzen Idee heraus; — ein Erzeugniß 
tiefen Forscherblickes; oder sie greifen kräftig 
in das Ganze ein;— ein Wort vom ahnden
den Genius gesprochen. Aus beider Boden 
wächst die Beweglichkeit des Geistes in einer 
Bildung auf, die eben so reizend ist, als sie 
zur Wahrheit emporstrebt. 

Und vielfach führt sie dazu; am merklich
sten und glücklichsten durch Gegensätze, die in 

^einer solchen Gedanken-Sammlung nicht aus
bleiben können. Der bewegliche Geist, dem, 
während er über einen Punct denkt, die man
nigfaltigsten Ansichten darüber vorschweben, 
wird gereizt, tiefer in seine Untersuchungen 
einzugehen, um auszugleichen, was Anfangs 
unausgleichbar schien. Im Unterlassungsfalle 
ist ein unbefriedigendes Schwanken die Folge, 
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das um so beunruhigender ist, da man fühlen 
muß, daß man bei tieferm Eindringen zu ei
nem herrlicher» Ziele hätte gelangen können. 
So erwecken die Gegensätze ein schärferes 
Denken, und zwar nothwendig; — entfernen 
mithin den Unberufenen, indem sie ihm deut
lich seine Unfähigkeit offenbaren. Eine Be
weglichkeit des Geistes dieser Art kann also 
nur der Wissenschaft reinen Gewinn bringen, 

Anderseits führen diese Gegensatze ebenfalls 
wieder den Forscher der Wahrheit näher, in
dem sie ihn von den Fesseln des unbedingten 
Glaubens an das Uebergewicht größerer Köpfe 
befreien« So viel Selbstsucht auch Menschen
kenner uns zusprechen wollen, so bewährt sich 
diese Behauptung vielleicht, was Gegenstände 
des Denkens anbetrifft, am allerwenigsten. 
Hier nämlich halten große Geister ganze Ge
schlechter oft Jahrhunderte lang in ihrem Zau
berkreis gefangen, der doch nichts weniger als 
unzerstörbar ist. Eine gewisse Trägheit des 
Geistes, der sich gern tiefen Untersuchungen 
entzieht, hat ihrem Ruhme mehr geholfen, als 
ihre Schlüsse. Da aber, wo ein Reichthum 
von Gedanken dem Geiste jene glückliche Be
weglichkeitgegeben hat, muß nothwendig durch 
die Gegensätze jene Freiheit im Denken her
beigeführt werden — der erste Schritt zur 
Wahrheit. — 
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So unverkennbar Gegensätze überall auch 
zur Schärft und Freiheit im Denken führen ; —-
so theuer uns diese auch bei jedem Gegen
stände sein müssen; so findet dieses Alles doch 
noch im größern Maaße statt bei den Gegen
sätzen in einer Sammlung von Gedanken über 
den Werth der Sprache als Erziehungsmittel. 
Kein Gegenstand greift so unmittelbar in das 
Wesen des Menschen ein; — kein wichtiger 
Zweig der Erziehungswissenschaft ist so wenig 
bearbeitet — und nirgends giebt sich der Mensch 
so gern der Gewohnheit hin, als grade im Er
ziehen. 

Die durch Gedankenfülle angeregte Beweg
lichkeit des Geistes bringt, außer der Schärfe 
und Freiheit im Denken, auch noch eine schö
nere Blüthe hervor - eine Schöpfung neuer 
Ideen. Wenn es auch nicht so bald gelingen 
sollte, den wahren elementarischen Gang in 
der Sprache aufzufinden, so erzeugen sich doch 
immer mehrere Ansichten darüber, je mehr Er
fahrungen, je mehr Merkmahle man zu ver
knüpfen versucht. Der Gesichtskreis wird im
mer ausgedehnter, die Puncte immer Heller, 
bis wir im vollen Lichte schauen, ob die bis
herige Nacht hier eine blühende Schöpfung 
oder eine Wüste barg. Und bis wir denn da
hin gelangen, belohnt der Weg doch wenig
stens unser Forschen durch neue Ideen, gewon
nen im Gebiete der Sprache und Psychologie. 
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Bei der Erziehung, wie viel gilt da nicht grade 
die Erfahrung? 

Alles diefes abgerechnet, hat eine solche 
Gedankensammlung noch eine historische Seite, 
die allein schon zu ihrer Erscheinung berechti
gen könnte. 

An einer allgemeinen kritischen Geschichte 
der Pädagogik, an einer vergleichenden Kritik 
der pädagogischen Systeme, wie etwa die der 
ethischen, die wir besitzen, fehlt es uns noch 
ganz. Aber besäßen wir sie auch, so würde 
sie dennoch nicht dem ausübenden Erzieher al
les das geben, was ihm eine Geschichte seines 
Faches gewähren sollte. 

In dieser allgemeinen Geschichte nämlich 
muß es einen Zweig geben, der die Gemählde 
des pädagogischen Lebens und Wirkens zu ver
schiedenen Zeiten, unter verschiedenen Völkern, 
darbietet. Diese Gemählde sind so eng ver
bunden mit den Sitten - Gemählden, mit den 
Schilderungen des Zeitgeistes unter einem 
Volke — erfordern so großes Studium des 
Volkscharakters, daß nur eine Künstlerhand 
sie entwerfen kann. Ein solches dargestelltes 
pädagogisches Leben ist dem ausübenden Er
zieher eine bildungsreiche Schule. Er lernt 
hier am besten, ob die vom Denker gegebenen 
Systeme wahr und naturgemäß waren, und 
er lernt das daraus, wie sie übergingen in 
das praktifche Leben des Volkes, wie sie von 
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diesem aufgefaßt wurden. Am tiefsten lernt 
er das Wesen des Erziehungs-Geistes in dem 
gegebenen Zeitpuncte kennen, wenn er nicht 
sowohl auf die allgemeinen Grundsatze über 
den Zweck der Menschen-Bildung achtet, als 
vielmehr darauf, wie einzelne Zweige des Un
terrichts und der Erziehung in der Ausübung 
behandelt wurden. Hier lernt er todtes Sy
stem vom Schöpfergedanken unterfcheiden, Ein
geprägtes vom Natürlichen. 

So laßt sich der Gewinn leicht abnehmen, 
den der ausübende Erzieher von der histori
schen Seite einer Gedankensammlung über ein
zelne Theile der Erziehung und des Unterrichts 
haben dürfte. Der Theil, den wir hier zum 
Augenmerk haben, die Sprache, bewährt sich 
auch in diesem Fall wieder als der wichtigere. 
Er ruht auf einer tiefern Kenntniß des mensch-
lichen Geistes, und greift in die Bildung des
selben wohl schaffender ein, als ein anderer. 

Braunschweig. 



XX. 

Auszug aus meinem Tagebuche auf einer 

Reise im Jahre 1806, 

(Beschluß.) 

Vermisch te  Nachr i ch ten  über  d ie  Ra ths»  

Fre ischu le /  und  über  d ie  Bürger -Schu le  

i n  Le ipz ig .  

Die Raths - Freifchule ist betrachtlich 
alter, als die Bürger-Schule. Die Veranlas
s u n g  z u  d e r s e l b e n  g a b  d i e  W e n d l e r i s c h e  
Armenschule, in einer der Vorstädte. Der 
Buchhändler Wendler hatte diese, ich weiß 
nicht, in welchem Jahre? gestiftet, um dem 
Himmel seine Dankbarkeit für den Segen zu 
bezeigen, womit er den Verlag der Gellert-
schen Schriften begleitet hatte. Wendler hatte 
einen beträchtlichen Fonds für diese Schule 
ausgesetzt. Sie sollte, nach seinem Willen, 
unter der Oberaufsicht des Stadt-Magistrats 
stehen, der nachher die Mitaufsicht dem jedes
maligen Superintendenten übertrug. 

Es war ein besonderes Glück für diese 
S c h u l e ,  d a ß  d e r  s e l .  g e h .  K r i e g s r a t h  M ü l 
ler, als Bürgermeister, für dieselbe sich inter-
essirte: dadurch kam sie in Aufnahme, dieDi-
rection ward dem schon damahls verdienstvol
len Plato übertragen, und es geschähe, so 
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lange Muller lebte, Alles, was ihr Aufblühen 
und Gedeihen befördern konnte. 

Nachdem sie nicht mehr zureichte, alle junge 
Leute, die sich meldeten, aufzunehmen, ward 
an die Stiftung einer ahnlichen, aber größern 
Lehranstalt gedacht. — Eine lange Reihe von 
Baraken-Häusern itN Burgzwinger ward zum 
Schulgebäude eingerichtet; mit wie vielen Ko
sten? ist unbekannt geblieben; fo wie auch die 
Fonds diefer großen Anstalt zu den Geheim
nissen des Leipziger Rathes gehören. 

Daö neue Schnlgebaude hat keine Vortheil
hafte Lage, weil es an einem Ende der Stadt, 
in einer fthr engen Gasse, angelegt ist. Die 
Hintere Seite hat jedoch die Aussicht auf die 
schönen Alleen, die im und am Stadtgraben 
gepflanzt sind. 

Groß genug ist das Haus, nm eine Anzahl 
von 600 bis 700 Schülern zu fassen, auch dem 
Director eine ziemlich geräumige und anstän
dige, und einigen Lehrern kleine, etwas ärm
liche Wohnungen zu gewahren. Die übrigen 
Zchrer, die im Gebäude selbst keinen Raum 
finden, bekommen einstweilen ein spärliches 
Logis-Geld. 

Die Säle der Classen sind zum Theil über
aus geräumig, und alle recht artig, obwohl 
nicht gleichförmig ausmöblirt. Selbst in ei
nem und demselben Zimmer sind Tische und 
Bänke von verschiedener Form. — Ein sehr 
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aller Schul-Stuben, wodurch eine fast uner
trägliche Hitze, zumahl im Sommer, verur
sacht wird, die um so viel mehr drückt, je 
größer die Zahl der Schüler in jeder Classe 
ist.— Man muß sich über diesen sehr schlim
men Fehler der Bauart desto mehr verwun
dern, da er bei der ersten Einrichtung des 
Hauses so leicht zu vermeiden war. Die Ko
sten würden nicht viel höher gestiegen sein, 
wenn jedes von den beiden Stockwerken um 
einige Fuß wäre erhöht worden. 

Vergleicht man das Gebäude der Frei-
Schule mit jenem der Bürger-Schule; so er
staunt man über den ungeheuren Unterschied. 
Die Bürger-Schule ist zwischen dem Peters
und Grimmaschen Thore auf einer Bastion mit 
einer fürstlichen Pracht aufgeführt, und besteht 
aus dem Haupt-Gebäude, und zwei großen 
Flügeln, davon der zweite jetzt (1306) eben 
erst im Werden ist. Bis jetzt steigen die Bau
kosten, nach glaubwürdigen Zeugnissen, schon 
auf eine halbe Million Thuler, und wenigstens 
ein Vierthel dieser Summe, sagt man, wird 
bis zur völligen Vollendung noch nöthig sein. 
Um doch etwas zu ersparen, wird nun der 
Thurm dem Gebäude nicht aufgesetzt, der ihm 
ursprünglich bestimmt war. Der erste Riß zu 
diesem Pallaste war nach der Idee des sel. 
Müller gemacht; und der Rath führt jenen 
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Entwurf (den Thurm ausgenommen) genau 
aus, weil diese Prachtanstalt dem Magistrate 
zur bleibenden Ehre, und der Stadt zu einem 
auszeichnenden Schmucke dienen soll. Alle ein
zelne Zimmer darin sind schöne, hohe, helle 
Säle von verschiedener Größe; alle Möbeln 
sind geschmackvoll; das Ganze ist wahrhaft 
prächtig, und wird nach seiner Vollendung 
seines gleichen, wenigstens in Deutschland, 
schwerlich haben. In dem neuen Flügel wird 
ein schöner Bet-Saal, und ein eben so schöner 
Musik-Saal angelegt. — Die Lage des Ge
bäudes ist übrigens auch nicht sonderlich gut, 
weil es ebenfalls an einem Ende der Stadt 
steht. Doch nimmt es sich da sehr vorteil
haft aus, weil es von der Allee aus überse
hen werden kann. — 

Der Zweck beider Schul - Anstalten ist in 
der That derselbe: aufgeklärte, kenntnißreiche, 
— nicht Gelehrte, sondern— Kaufleute, Künst
ler, Handwerker u. s. w., und verständige gute 
Vürgersrauen zu bilden. Der Unterschied ist 
nur der: daß in der Bürger-Schule der Un
terricht mäßig bezahlt, in der Frei-Schule aber, 
zusammt den Lehr- und Hilss-Mitteln, durch
aus unentgeldlich gegeben wird. Der Lections-
plan in beiden Anstalten ist, dem Wesentlichen 
nach, ebenfalls derselbe, und auf die künf
tigen Dienstboten beiderlei Geschlechts wird, 
außer im moralischen Unterrichte der Erwach
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feueren, in der Frei-Schule wenig oder keine 
Rücksicht genommen. 

Jede dieser beiden Anstalten zählt zwischen 
600 und 700 Schüler, wovon die kleinere Hälfte 
Mädchen sind. — Die ganze Schaar ist in 
beiden Schulen in 4 Haupt-Classen eingetheilr, 
die aber in mehrere Unter-Abtheilungen ge
ordnet werden, so daß wirklich i^Classen vor
handen sind. — Nur in der vierten Classe, 
und in deren sämmtlichen Unter-Abtheilungen 
sind Knaben und Madchen beisammen, was 
man ihrer großen Jugend wegen für unge
fährlich hält, indem schon fünfjährige Kinder 
in diese Classe aufgenommen werden. In deN 
andern drei Classen sind die beiden Geschlech
ter ganz getrennt, und in der Frei-Schule hat 
jedes Geschlecht die eine Hälfte des Gebäudes 
inne, und einen eigenen Eingang. In der 
Bürger-Schule haben beide Geschlechter einen 
gemeinschaftlichen Zugang. 

In jeder der beiden Schulen sind 24 Leh
rer angestellt, die unter einem Director stehen. 
Der Director der Bürger-Schule ist (1306) 
Herr Gedicke, jener der Frei-Schule Herr 
Plato. (Herr Dolz heißt, ist aber nicht 
wirklich Vice-Director der letztern.) 

Herr Gedike geniest jetzt einen festen Ge
halt von iZov Thlrn. Herr Plato nur 600 
Thlr«, obgleich dieser in der That weit mehr 
Arbeit und Sorgen hat. Ueberdieß hat Herr 
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Ged icke  e ine  ung le i ch  schöne re  Wohnung ,  a l s  
Herr Plato, und sehr beträchtliche Acciden-
zien. besonders von den Schulgeldern, derglei
chen es für Hrn. Plato gar nicht giebt. 

Die Lehrer bekommen fämmtlich sehr ge
ringe Gehalte in beiden Anstalten; die meisten 

Thlr. Curant, einige verhältnißmäßig für 
größere Stundenzahl mehr, keiner aber über 
500 Thlr. — Da die Lehrer der Freischule 
sämmtlich keine Wohnung im Schulhause ha
ben; so bekömmt jeder ein Logis-Geld von 
50 Thlrn., wofür aber Niemand in Leipzig ei
ne Wohnung miethen kann, die für einen Leh
rer bequem und anständig genug wäre. Die 
Klagen fämmtlicher Lehrer über ihre ökonomi
sche Situation sind daher auch laut und stark, 
besonders in der Freischule, wo sie darum sich 
noch ärmlicher bchelfen müssen, weil sie keine 
Accidenzicn haben, dergleichen die Lehrer der 
Bürgerschule alle, zum Theil in einem nicht 
geringen Maaße, genießen. 

Fast alle Lehrer in beiden Schulen sind 
junge Gelehrte: Candidaten und Magisters, 
die Kraft und Eifer in sich fühlen, für einen 
guten Zweck, auch mit Aufopferungen oder für 
geringe Belohnungen, wirken zu helfen. Sie 
betrachten aber ihre Aemter darum auch nur 
als Interims-Stellen, wobei übrigens diese 
Lehranstalten mehr gewinnen, als verlieren: 
denn jeder Lehrer bleibt grade nur so lange, 

14 
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als sein Eifer dauert; und in einer Stadt, 
wie Leipzig, kann es nie an geschickten jun
gen Männern fehlen, um die leeren Stellen 
sogleich wieder zu besetzen. Die Lehrer aber 
gewinnen für sich selbst doch immer an Er
fahrungen, an Ruhm, und an Aussichten auf 
bessere Versorgung» Damit begnügen sie sich 
denn einige Jahre hindurch, und die Schu
len haben stets tüchtige, enthusiasmirte Lehrer, 
zumahl, da sie in ihrer Wirksamkeit weder 
durch ihre Directoren, noch sonst so leicht auf
gehalten, oder gedrückt werden. — Der Ma
gistrat der Stadt, der sichtbar die Bürger
schule als seinen Liebling, die Freischule aber 
als eine nützliche Anstalt behandelt, sieht es 
üb r i gens  doch  rech t  ge rn ,  wenn  be ide  Schu 
len berühmt sind, und von Fremden besucht, 
und zum Muster genommen werden. Der Ruhm, 
der dem sel. Müller gebührt, hat sich auf 
den ganzen Rath fortgeerbt; und was der un
eigennützige Plato für die Anstalt Gutes und 
Schönes thut, läßt man ihn sehr gern thun, 
denn der Ruhm davon fällt auch denen zu, 
die ihn fchalten und walten lassen, was aller
dings auch kein geringes Verdienst ist. 

Schon aus den bisherigen Andeutungen 
laßt sich schließen, daß zwischen der Bürger
und Frei-Schule ein gewisser Antagonismus 
herrschen muß. Dieser wird durch manche 
andere Umstände noch vermehrt; insonderheit 
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dadurch, daß die Hauptpersonen sehr verschie
dener Natur sind, wodurch jene Collegialitat 
unmöglich gemacht wird, die beiden Anstalten 
nützlich sein würde, wenn sie statt fände. — 
Der Eine brennt von Eifer für eine Anstalt, 
deren wesentliche Einrichtung sein Werk ist; 
dcr Andere ist ganz Ruhe, und dabei kränk
lich; Jener ist Meister im Elementar - Schul
wesen, und hat verjährte, consolidirte Metho
den in seiner ganzen Anstalt; Dieser duldet, 
daß allerlei neue Methoden nur erst versucht 
werden; Einer verwirft, vielleicht mit Unrecht, 
manches Neue, das der Andere angenommen 
hat, und diefer Andre zieht Manches vielleicht 
nur darum vor, weil es anders ist, als das, 
was Jener anpreist. Der Eine ist karg be
soldet, der Andere reichlich, und hat für weit 
leichtere Sorge und Mühe, wenigstens das 
Dreifache der Einkünfte des Andern; Diefer, 
als Director einer Frei-Schule, und diese 
se lbs t ,  a l s  e ine  A r t  von  A rmen-Ans ta l t ,  
gilt in der Meinung des Publicums natürlich 
weniger, als Jener und seine vornehmere, in 
jedem Betracht prächtige und ausnehmend be
günstigte Bürgerschule. — Diese und ähnli
che Umstände erläutern die wahren Verhält
nisse beider Directoren und ihrer Anstalten hin
länglich. 

P la to  ha t  übe r  se ine  Scho la ren ,  und  de 
ren Aeltern, als Beneficiarien der Stadt, eine 
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kannte, Auctorität, alsGedike über seine Schü
ler, und deren zahlende, wohlhabende, und vor
nehme Aeltern. Wenn dieser sich derselben 
Gewalt anmaaßen wollte; so würde er unaus
bleiblich in den Ruf despotischer Rauhigkeit 
kommen. 

Bei aller Verschiedenheit der Manner, der 
Umstände, und besonders der Methoden, die 
in beiden Lehranstalten gebraucht werden, fällt 
es doch in die Augen, daß in beiden gleich
viel ausgerichtet wird, und zwar in derselben 
Zeit. Hieraus ergiebt sich eine Bestätigung 
der alten Meinung: daß es bei dem Unter
richte, sowohl dem clementarischen, als jedem 
ande rn ,  wen igs tens  n i ch t  au f  d i e  Me thode  a l 
lein ankömmt, sondern ebensosehr, oder weit 
mehr noch auf die Art, wie die Methode, in 
welcher nur überhaupt Verstand ist, angewandt 
und ausgeübt wird. — Völlig verschieden 
und gradezu entgegengesetzt sind in beiden Schu
len, z.B. die Methoden, lesen zu lehren; und 
doch lernen die Kinder in beiden in gleicher 
Zeit gleich gut, fertig, und in jedem Betracht 
richtig lesen. 

In beiden Lehranstalten ist die Anzahl der 
Lehrstunden wohl berechnet, und dem Alter der 
jungen Leute angemessen. Die untern Classen 
haben täglich eine oder zwei Lectionen weni
ger, als die obern. Die höchste Zahl ist 6. 
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Der Geist, der in beiden herrscht, ist ein 
so schöner Geist der Ordnung und Ruhe, daß 
ganze Gassen eine Stunde hindurch vom Leh
rer verlassen werden können, ohne daß die 
mindeste Ungezogenheit begangen, und irgend 
etwas Andres gethan, auch nur von Einem 
gethan würde, als was der Lehrer buchstäb
l i ch  vo rgesch r i eben  ha t .  I n  der  F re i  schu le  
scheint diese Ordnung, wo möglich, noch fester 
zu sein, als in der Bärger-Schule. Die 
Schreibestunden werden in jencr oft ganz ohne 
Lehrer zugebracht; und man hört außerhalb des 
Zimmers doch nichts, als die Bewegung der 
Schreibfedern innerhalb desselben. Viel trägt 
zu dieser Stille und Arbeitsamkeit die Einrich
tung bei, daß der oder die Erste auf jeder 
Bank die Aufsicht über die Andern führt, und 
dem Lehrer bei feinem nächsten Erscheinen über 
Alles genau berichten muß. Man hat (1806) 
noch kein Beispiel, daß die Aufseher und Auf
seherinnen sich einer Parteilichkeit schuldig ge- > 
macht hätten, oder für ihre gewissenhafte 
Pflichterfüllung von irgend einem Mir - Lehr
linge wären gehaßt, oder angefeindet worden. 

Aus dem Gesagten erklärt es sich auch, 
warum in den drei ersten Classen beider Schu
len beinahe gar keine Strafen angewandt wer
den. Die einzige Bestrafung ist Verweisung 
aus der Schule, wenn wiederhohlte Ermah
nungen u. dgl. nicht helfen wollten. Nur in 
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der untersten Classe, in welcher die Neulinge 
sind, die oft keine guten Sitten mitbringen, 
was besonders der Fall in der Freifchnle häu
fig ist, wird die Ruthe mit Mäßigung, jedoch 
mit Ernst gebraucht. Dieß Mittel, nebst dem 
steten, aber freundlichen Ernste der Lehrer, 
und dem Lobe oder Tadel bei den öffentlichen 
Prüfungen, die dort vom Pub! cum überaus 
zahlreich besucht werden, >st h ^reichend, den 
Geist der Ordnung und des Fleißes zu unter
halten, so wie er eben dadurch auch ist einge
führt worden. — 

Von den Schülern und Schülerinnen bei
der Lehranstalten, und ihren Verhältnissen ge
gen einander, ist es mir unangenehm, nichts 
sagen zu können, da ich keine Gelegenheit fand, 
eigene Beobachtungen, oder sichere Nachrichten 
darüber zu sammlen. Ich lernte zwar einige 
Zöglinge der Bürgerschule kennen; aber sie 
schienen von der Fr ei schule gar nichts zu 
wissen, jedoch mit einer Art von Geringschä
t zung ,  d ie  Wor te :  F re i  schu le  und  F re i 
schüler, auszusprechen. 

N a c h t r ä g e .  
i. 

Ueber Schulbesuche von Fremden. 
Schulbesuche von Fremden tragen, glau

be ich, zum Gedeihen der besuchten Lehranstal
ten nicht wenig bei, wenn dabei Grundsätze 
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befolgt werden, wie jene, die man in der Bür
ger- und Frei-Schule zu Leipzig, und in an
dern blühenden Instituten angenommen hat, 
und die jeder Gast auch zu respectiren still
schweigend in die Notwendigkeit gesetzt wird. 
— Der Unterricht nämlich wird in der Regel 
durch keines Fremden Erscheinung unterbro
chen, oder im mindesten gestört. Weder Leh
rer, noch Schüler, kehren sich an seine Gegen
wart. Nur wer (wie z.B. ich) besondere Ab» 
sichten, und sich mit dem Director oder dessen 
Stellvertreter vorher darüber gehörig verab
redet hat, genießt das Vorrecht, sich eine Aus
nahme zu erbitten. Ihm zu gefallen werden 
denn Lehrstunden gegeben, und Uebungen an
gestellt, welche er wünscht; auch darf er dann 
fragen und mitreden. — Die Schüler, auch 
die kleinsten, lassen sich aber auch selbst dann 
in ihrem Thun und Wefen durch keinen Frem
den aus dem Geleise bringen. Dieß bezeich
net zugleich den Tact und Ton, der unter ih
nen herrscht. — 

Die berühmtesten Lehr-Anstalten werden 
häufig von Reisenden, zum Theil auch von 
Einheimischen besucht. Letzteres beweist, daß 
z.B. in Leipzig im Publicum, besonders dem 
weiblichen, der Sinn für Schulwesen wacht 
und wirkt. Viele Mütter der Scholaren be
suchen die Schulen öfters. — Bei uns ist 
das, leider! anders. Jeder Gast, der die 
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Bürger- oder Frei-Schule besucht, sobald er 
von einiger Bedeutung ist, zumal,l wenn er 
aus der Ferne kömmt, wird ersucht, sich ei
genhändig in das dazu bestimmte Buch einzu
schreiben. — Diese Anordnung scheint mir 
gut und nachahmungswürdig. — 

2. 
Von der Anzahl der Schüler in Einer 

C lasse. 

Auch ich war der Meinung, daß die Schä
lerzahl in Einer Classe schlechterdings nicht 
über Zo bis 40 steigen dürfe; und ich bin die
ser Meinung noch, wenn dabei an die Methoden 
gedacht wird, welche bisher in unsere Schu
len durchgängig herrschten. Aber ich bin auf's 
Vollkommenste überzeugt, daß nach allen neuen 
Elementar - Methoden die Schülerzahl in den 
Volks - Schulen so groß sein könne, als der 
Raum, die Stimme des Lehrers, und Augen 
und Ohren der Schüler es erlauben; also mag 
sie sich immerhin auf i»c>, 125, ja 150 belau
fen. Und dieß ist ein großer Vorzug dieser 
Methoden; denn sie ersparen Lehrer, und also 
auch Kostenaufwand. Auch in der untersten 
Classe einer Kreis-Schule kann dieselbe Zahl 
statt finden. Was aber die obern Classen der 
Kreis-Schulen, und gar die Gymnasien be
trifft, so bin ich jetzt in meiner alten Meinung 
fester, als jemahls. — 
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5. 
Die geheimen Apartements betreffend. 

In der Frei - Schule zu Leipzig sind die 
Apartements für jedes Geschlecht in einem ab
gesonderten Hofe, und jedes einzelne nur auf 
Eine Person eingerichtet, und verschlossen. Es 
ist in der Regel nur nach dem Schlüsse einer 
Lehrstunde erlaubt, dahin zu gehen. Der Leh
rer hat die Schlüssel, die ihm abgefordert, und 
gleich zurückgegeben werden müssen. — Die
sen  l e t z ten  Punc t ,  i n  H ins i ch t  au f  Schu le  r i n 
nen, ausgenommen, scheint mir alles Uebri-
ge, diese Sache betreffende, so wie es in der 
Freischule gehalten wird, das möglich-Beste 
und Sicherste zu sein. 

In der Bürgerschule ist jedem Classen-Aim-
mer grade gegenüber ein Apartement. Die 
Thüre hat ein Glasfenster. Der Lehrer sieht 
also, ob Jemand wirklich dahin geht, wohin 
er gehen zu müssen vorgab, und bemerkt auch 
die Rückkehr. — Diefc Einrichtung gefallt 
mir aber nicht; besonders scheint es sehr un
schicklich, daß das halb und fast erwachsene 
Madchen vor den Augen des Lehrers solche 
Gange macht! — Vielleicht erlaubte dasLo-
cale es nicht anders. 

4. 
Ueber Kleidev-Musierung. 

Gar nicht übel ist die Einrichtung in der 
Bürger-Schule, daß die untern Classen öfters, 
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wenn auch nicht taglich, bei gutem Wetter un
ter freiem Himmel, gemustert werden. Rein
lichkeit der Haare, der Haut und Kleidung, 
und Ordnung überhaupt wird dadurch gewiß 
befördert. — 

6» 
Ein Wort über die kat«chetische Lehr-

Methode. 

Es ist in den Nachrichten von der Frei-
und Bürger-Schule in Leipzig angemerkt wor
den, daß die Dolzische Katechisir-Methode in 
der letztern nicht angewandt werde. — Ich 
habe, seitdem ich jene beiden Lehranstalten be
sucht hatte, allenthalben, wo ich nachher hin
kam, die Meinungen nachdenkender Schulman
ner darüber zu sammlen gesucht. Besonders 
sp racy  i ch  i n  Be r l i n  m i t  H rn .  Doc t .  P l amann  
darüber, der ein erklärter Gegner derselben ist. 
Ich muß aber gestehen, daß ich weder von 
diesem wackern Manne, noch sonst von irgend 
Jemand etwas Anderes über jene Methode 
gehört habe, als entweder unbedingten Tadel, 
ode r  ga r  Ve ru r the i l ung  de rse lben  ohne  zu re i 
chenden, deutlich erklärten Grund. Dieß 
hat mich in der Meinung bestätigt, daß die 
Gegner des Katechisirens entweder blos im 
Bewußtsein des Mangels an Talent, gut zu 
katechisircn, dasselbe verwerfen, und es wohl 
gradezu für schädlich, ja für einen geistigen 
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Kindermord erklären, oder daß sie nur darum 
es nicht gestatten wollen, weil es ihrer (Pe-
stalozzischen) Art, Alles wörtlich vorzusagen, 
und alle Schüler auf einmahl Alles wörtlich 
nachsagen zu lassen, gradezu widerspricht. Wie 
viel die parteiische Vorliebe für eine Metho
de, zumahl wenn sie eigne Erfindung ist, über 
manchen, fönst noch so einsichtsvollen, und für 
die gute Sache noch so aufrichtig eifernden 
Mann vermag, davon habe ich oft, besonders 
im Jahre 1Z06 in Sachsen und Preußen viele 
interessante, und für mich höchst lehrreiche 
Beispiele gesehen. Tillich in Dessau war der 
Einzige unter denen, die ich kennen gelernt 
habe, der seine eigene Methode vertheidigte, 
ohne jemahls Veranlassung zu nehmen, oder 
die dargebotene zu ergreifen, die Lehrarten 
Andrer auf irgend eine Weife herabzusetzen. 
Dieser Umstand bewies mir mehr, als alles 
Andere, daß Tillich, ohne alle Rücksicht auf 
sich selbst, einzig und allein an den ädlcn Zweck 
dachte, und anspruchlos Jedem erlaubte, auf 
seine Weise denselben auch befördern zu helfen. 

Daß übrigens in der Methodik, und in 
allen Theilen der Pädagogik, gar Vieles auch 
blos Mode ist, und manches Andere auf ei
nem gewissen Secten-Geiste beruht, ist, glau
be ich, nicht zu verkennen, sobald man selbst 
parteilos ist. Ob ich namentlich unparteiisch 
bin? wird sich vielleicht daraus beurtheilen 
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lassen, daß ich offenherzig gestehe: ich habe 
viele meiner sonst gehabten, vertheidigten, und 
selbst in Schriften dargestellten Meinungen zum 
Theil modificirt, zum Theil ganz in ihr Ge-
gentheil verwandelt; und ich befolge seit zehn 
Iahren mehrere ganz den frühern entgegenge
setzte schulmannische und pädagogische Maxi
men. Einen Irrthum ablegen, ist ja wohl 
besser, als der Welt, oder auch nur einigen 
Bekannten weiß machen wollen, man habe den
noch Recht. — 

Ich kehre zur Katechisir-Methode zurück, 
und gebe mein Gutachten darüber durch fol
gende Erklärung ab: Für den ersten Elemen-
tar-Unterricht scheint sie nur mit großen Ein
schränkungen brauchbar, aber keinesweges ganz 
verwerflich, da sie das eigene Nachdenken bes
ser, als jede andere mögliche Methode, weckt 
und stärkt. Bei solchen Lehrgegenstanden, die 
nur das Gedächtniß beschäftigen, als Geo
graphie und Geschichte, ist sie zweckwidrig und 
überaus Zeitverderbcnd, außer bei Repetitio-
nen. Für erwachsenere Zöglinge, mit denen 
der eigentliche Elementar-Unterricht geschlossen 
ist, sollte sie überall, wo sie sich nur anwen
den läßt, zwar nicht einzig und allein, aber 
doch vorzugsweise gebraucht werden. — (Um
ständliche Beweise für diese Meinung, wofern 
sie nöthig sein sollten, vielleicht in einem spä
te r»  He f te . )  A .A .  
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XXI. 
Die  Sprache ,  e in  Produt t  des  

Organ i smus .  

Wem in gewissem Lebensaugenblick das Herz 
rascher schlagt bei den Ideen: Vaterland und 
Nationalfreiheit, dem steht es dann ahndend 
mehr als je vor der Seele, was die Sprache 
werden könne dem Gemüthe, Geist und Wil
len des Menschen, sie, die so ganz sein sicht
bares Ich ist. Was Jeder nur ahndet und 
suhlt, muß der Erzieher in klarer Anschauung 
sein nennen — er muß die Sprache zum gro
ßen intensiven Bildungsmittel erheben. Wohl 
glaube er mit Recht: nur die Muttersprache 
bleibe ewig die einzige große Nahrerin des 
Jdeenlebens; aber, daß die Sprache einer herr
lichen Vorwelt nicht auch bildend auftreten 
könne, wenn gleich nicht mit mutterlicher Liebe 
das allein Lebendige im Zöglinge pflegend, 
doch als ernste Lehrerin ihm eine unendliche 
Welt aufschließend — möge er nur dann ent
scheiden, wann er die Sprache aus dem Stand
punkte des philosophirenden Erziehers betrach
tet, und nicht blos des verständigen Gramma
tikers. 

Die Pädagogik kann dieses, ihr großes 
Ziel: Erhebung der Sprache zum intensiven 
Bildungsmittel, nur erreichen, mit Klarheit 
und Leben sich dessen bewußt werden — wann 



die Sprachlehre als Sprachphilosophie zum 
Zweig, zur Blüthe einer Naturphilosophie sich 
gestaltet hat« Was aus empirischer Anschauung, 
selbst einer vergleichenden, mehrerer Sprachen 
hervorging, sich darin nur bewegt — kann 
der Pädagoge nie anwenden, um das Urprin-
cip der menschlichen Erscheinung: den religiösen 
Sinn, anzuregen, daß er sich frei entfalte in 
seinen Schöpfungen — dem Leben. Und nach 
nichts Geringerm darf doch die Pädagogik 
streben. Die Sprache muß nothwendig er
kannt werden als das, was sie ist— Product 
des ganzen Organismus, der reinste Spiegel 
des Verhältnisses der Welt zum Ich. Da
her die geheimnißvolle Zusammenstimmung des 
Tons mit seiner durch ihn bezeichneten An
sicht (Gesetz der Korrespondenz); daher die 
Harmonie der Töne einer Sprache, die Na
tur ihrer Verwandtschaft, analog der Weltan
schauung des Volkes, dem sie angehört (Gesetz 
der Harmonie); daher der scheinbare Ueber-
gang der einen Sprache zu einer andern nach 
dem Maasstabe der Verwandtschaft des Or
ganismus ihrer Völker (Gesetz der Affinitat); 
daher das Streben des Wortes und der Sprache 
überhaupt, sich in eignen Grenzen zu entwickeln 
und zu erhalten (Gesetz der Individualität), 
entsprechend dem Grade der Reflexion in dem 
Vo lke .  So  w ie  im  Organ i smus  de r  B i l 
dung st rieb, als die vereinzelt gedachte, schaff 
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sende Urkraft des Alls in seinen Bildungen 
auf zwiefachem Wege fortschreitet, dem mecha
nischen und organischen, so wirkend erscheint 
dieselbe Urkraft in den Sprachbildungen. Me
chanisch reiht sie Töne aneinander, mit jedem 
neuen Laut neue Gedanken bezeichnend, und 
organisch verschmelzt und schafft sie diese zu 
neuen Gestalten um; aus innerer Verbindung 
steigt als Frucht bringende Bluthe eine eigene 
Erscheinung hervor. Das liegt jener scharf
sinnigen Bemerkung Schlegels zum Grunde, 
des Zerfallens der Sprachen in zwei Ordnun
gen, der Suffixen-undFlexions-Sprachen. Aber 
nicht getrennt sind sie auf immer von einan
der, gleich krystallinischen Bildungen und or
ganischen; sondern vielmehr als Stufenfolge 
geschieden. Dadurch denn die Möglichkeit ge
geben wird, eine Verwandtschaft zwischen Grie
chischen und Semitischen Sprachformen zu fin
den (Hetze!). Darum konnte und mußte viel
leicht die Griechische Sprache mechanischen Bil
dungsgesetzen anfangs folgen, ohne deshalb 
des lebenvollern Princips entbehren zu müssen. 
Dasselbe Bildungsgefetz der Sprache zeigt sich 
klar in andern Schöpfungskreisen des religiö
sen Urprincips im Menschen. Weist uns nicht 
die Architektur einen Aufschwung von mechani
schen Gestalten zum organischen Leben? Gleich
sam krystallinische Structuren sind die Pyra
miden Aegyptens; Nachbilder organischer 
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Schöpfung die edlen Griechischen Saulenord-
nungen, in ihrer Palmenschlankheit, geschmückt 
mit ihrer Blätterkrone und dem gewundenen 
Horn des Opferthieres; himmelan streben, 
gleich den Laubenhallen und Verzweigungen 
heiliger nordischer Haine, die Formen der go-
thischen Baukunst, von der es ein hohes Ideal 
giebt, kaum geahndet, aber gewiß einst gege
ben« Mechanisch reiht in seiner Federmosaik 
der Sudsee-Insulaner die Farben aneinander, 
bildet mühsam den Vogel mit seinem geraub
ten Schmucke nach, und ahndet seine eigene 
göttliche Schöpfungskraft nicht, die sich in den 
Gott geweihten Bildern eines Raphaels regt. 
Wunder wirket schon im Reich der Töne das 
erste mechanische Gesetz des Tacts, und der 
dankbare phantasievolle Grieche bewahrt sie in 
religiöser Myrthe auf (Orpheus). Zum Him
mel erhebt eine heilige Cäcilia den Gott be
geisterten Germanen. 

Aus dem Erkennen der Sprache, als Pro
dukt des Organismus, gehen zwei wichtige re
gelnde Ideen für Etymologie und Geschichte 
einer Sprache hervor, die einerseits jene durch 
etymologische Künste und Gaukeleien erregte 
Verwirrung des Verhältnisses der Sprachen 
zu einander, und anderseits den schönen, aber 
nicht minder wahrheitslosen Gedanken einer 
historischen EntWickelung aller Sprachen aus 
einer Quelle, wie ihn Schlegel mit bezau
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bernder Kraft darstellt, völlig aufheben. Nach 
der, auf tiefern physiologischen Forschungen ge
gründeten Behauptung Blumenbachs, entwickelt 
sich der menschliche Organismus in fünf Rich
tungen hin, wodurch das ganze Geschlecht in 
fünf große Völkerfamilien zerfallt, der Kaukasi
schen, Mongolischen, Malayischen, Aethiopischen 
und Americanifchen, verbunden unter einander 
durch mannigfache Verzweigungen. Es laßt 
sich also vorausbestimmen, daß die Sprachen ei
ner Völkerfamilie sich, nach Maasgabe der Ver
wandtschaft ihrer Organismen, gleich fein wer
den. Den Sprachen der Indier, Perfer, Ara
ber, Ebraer, Griechen, Germanen, Slaven, Cel-
ten, Lateiner wird das Ideal einer Kaukasischen 
Familiensprache zum Grunde liegen. Co wie 
dieses Sprachideal sich mechanisch und orga
nisch zn entwickeln strebt, so werden auch die 
verschiedenen ihr zugehörigen Sprachen nach 
einer oder der andern Tendenz mehr oder we
niger sich entwickelt haben. Es laßt sich den
ken, daß durch Abstraction ans allen Verschie
denheiten Verwirklichen, unter ihrSprachideal 
geordneten Sprachen, sich dieses Ideal realisiren 
ließe, wodurch denn eine allgemeine Sprache 
für diese Familie entstehen dürfte. Unser? Ge
schichte— ja wir haben nicht einmal eine geist
volle Ethnographie — ist kaum Geschichte der 
einzigen Kaukasischen Familie, d. i. Gemahlde 
der EntWickelung ihrer schaffenden Urkraft nach 

'5 
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jeder Tendenz hin — und wir wollen schon 
an eine Geschichte der Menschheit denken! 
Wir bedürfen keiner mühseligen, die ganze 
Geschichte verwirrenden historischen Untersu
chungen, um zu beweisen, wie eine Sprache 
aus der andern abgeleitet wurde, um die so
genannten Aehnlichkeitsn zu erklaren, die sich 
oft in den Sprachen der entferntesten Völker 
finden. Ist es nicht etwas Widernatürliches, 
dem großen organischen Bildungsgesetz der Na
tur Entgegengesetztes, sich einen kleinen Punct 
Asiens als den Born zu denken, aus dem, gleich 
Theatergeistern, die Völker stiegen, und sich 
wandernd und anfallend über den Erdball ver
breiteten? Muß denn die Brittifche Eiche von 
dem auf Flügeln des Windes getragenen Saa-
men der Armenischen erzeugt scyn? Vermag 
die Kraft der Gottheit nicht überall Leben 
hervorzurufen? Vermögen Klima, Lebensweise 
u. s. w. die ewigen Gesetze der Natur zu bestim
men, ihrem Wesen nach umzuändern, und to
tale Verschiedenheit der Sprache hervorzuru
fen? — 

Aus dem innigen Zusammenhange der Spra
che mit dem Organismus geht das Gesetz für 
die EntWickelung der Sprache, d. i. für das 
Dasein einer Geschichte der Sprache, als ei
nes lebendigen organischen Zweiges, hervor. 
In dem Leben des Organismus giebt es kei
nen Stillstand, es ist ein ewiges Fortbilden 
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nach dem Urprincipe, das in einer bestimmten 
Form sich zu regen begann; aber je nachdem 
sein Stoff sich verändert, tragen seine Bildun
gen auch ein kräftigeres oder verschlissenes Ge
präge. So werden denn auch seine Sprach
bildungen erscheinen; oft dünkt beim Volkerge
tümmel die Spur höherer Gesetze verloren zu 
sein, aber in andern Tonmodulationen erhebt 
sich siegend die Harmonie und mit ihr jedes 
andere Grundgesetz, und in neuem Leben beur
kundet sich die ewig fortwirkende Kraft. So 
wie der Geist der Altgriechifchen Sprache nicht 
untergegangen ist in den Mundarten der Neu
griechischen, so ist es auch nicht die Lateini
sche in den Romanischen, die Indische in den 
Hindostanischen Dialekten. Wie lehrreich und 
herrlich würde eine solche Darstellung vom Le
ben des Sprachgenius in seinen mannigfalti
gen sich selbst geschaffenen Formen auf das 
Gemüth des Zöglings wirken.' Man würde 
finden, daß die mechanische Bildungsw-ise des 
Sprachprincips ein so eben nothwendiger, als 
schöner Moment im Leben der Sprache sei. 
So nur wird die Idee zu einer Geschichte der 
Sprache, wie durch das Erkennen des Gese
tzes des Organismus zu einer Geschichte des 
Lebens, gegeben — zu einer Geschichte, wie 
wir sie noch nicht haben; denn, was ist sie 
jetzt anders, als ein geistloses Gehäuf von For
men, von denen der Mensch von höherm Sinn 
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und Gemüth sich wendet. Und doch ist sie es 
fast allein, und das Lehren der Grammatik in 
ihrem Geiste,— was die Sprache dem Päda
gogen zum intensiven Bildungsmittel machen 
kann. Aber freilich bedarf es Vieles, um das 
Grundgesetz der Sprache, was wir Sprachge
nius nennen, anschaulich zu machen, und noch 
mehr, um die Zuge zu einem Gemahlde seiner 
Geschichte zu entwerfen. Die ganze Gefchichte 
des geistigen und physischen Lebens jedes Volkes 
muß vor der Seele eines solchen Historikers 
schweben, wie des Pädagogen, der durch die 
Sprache das Innerste seines Zöglings zu eignem 
Schaffen mit Bewußtsein emporheben will, und 
dieTiefe feiner Seele: den religiösen Sinn, an
zuregen strebt. Kann Sprache intensives Bil-
dungsmittel sein, so kann sie es nur auf die
sem Wege werden; — und darin grade be
steht das Wesen altclassischer Bildung, daß sie 

in das Ideenleben einführt, indem sie durch 
den Sprachgenius jene Welt an die unsrige 
knüpft. Fehlt dem Pädagogen diese Ansicht, 
dann vertheidigt er vergebens mit aller Kunst 
und Kraft eines Niethhammers die altclassi-
sche Bildung gegen die Angrisse der materiel
len Pädagogen. Und sonderbar, daß grade 
diejenigen, welche für klassisches Sprachstudium 
kämpften, aus der Acht ließen, was die Alten 
selbst ihnen zuriefen im Gefühl lebendiger An
schauung des Sprachgenius (Plato: Kratyl.) 



Und waS liegt wohl der Ansicht der Alten von 
den Autochthonen zum Grunde? 

Ambros i us«  

XXII. 
Einige Artikel zu einem historisch-kritisch 

pädagogischen Wörterbuch.*) 

Jacob  Acon t i ns ,  e in  Deu tsche r  aus  T r i -
dent, lebte jedoch meist in England unter E>i--

*) Wir besitzen schon manche Versuche von Darstel
lungen pädagogischer Ansichten der frühem Jahr
hunderte? wie namentlich die Sammlung von Pe-
tri und Schultz, doch fehlt natürlich die Vollstän
digkeit. Diese Bruchstücke wollen sich meist nur 
für historische Nachweisungen geben, um min
destens' einen LslaloAns raisonrie zu einem künf
tigen kritischen Wörterbuch zu haben. Sie sind 
aus den gröfiern mehrumfassenden Werken emes 
Barle, Geßner, Moreri geschöpft, mit vorzugswei-
fem Herausheben der minder bekannten Männer, 
die sich als pädagogische Schriftsteller, oder durch 
pädagogische Wirksamkeit bemerkbar gemacht ha
ben. Ueber den großen Werth eines solchen tri-
tischen Wörterbuchs dürfte nur Eine Stimme sein? 
und auch darüber, daß es unmöglich Eines Man
nes Werk sein könne. Die Idee dieses kritischen 
Wörterbuchs ist an sich schon so reich, daß sie 
immer den Gegenstand einer eignen Untersuchung 
abgeben kann, welche in einem der nächsten Hefte 
such angestellt werden soll-
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fabeth's Regierung. Anspruch auf den Na
men eines Pädagogen erwirbt ihm seine Schrift: 
,)!VIetkoäus, sive recta investiAauäsrurti tra-

clenciarunKzue sc scientiarmu 

und zum Theil seine ,,e>pl3tola sä Icik. Wol-

Zum cie ratione eclenciarnm 

dr^runi." — Z.) Ob er selbst praktischer Erzie
her gewesen sei, ist unbekannt, Die Urtheile, 
welche Theologen über ihn fällten, lauten ver
schieden; doch die Philosophen lassen seinem 
tief denkenden Geiste volle Gerechtigkeit wie-
derfahren. 6.) 

Als Theologen vertrieben ihn Religions
streitigkeiten aus Trident nach Strasburg, und 
von da nach England, wie er es selbst in sei
nen Briefen an Wolf andeutet; wie auch, daß 
ihm Elisabeth ein Jahrgeld ausgesetzt habe. 
Er soll bald nach dem Jahre ,565 gestorben 
sein. 

L. Sein „iVIetKocWs etc.," den er jn dem 
Briefe an Wolf nur für einen Versuch gelten 
laßt, erschien 1653 abgedruckt in einer Samm
lung Von Dissertationen: stuciiis denein-

5tiduencUs," zu Utrecht. Sein Brief an Wolf 
erschien zuerst in der Ausgabe feiner Strars-
Kernaia durch Iacoh Grasser 1610 zu 
Bafel, und ist dort datirt aus London vom 
20. November 1562. In einer andern Aus
gabe Von 1696 in Oenins ?ki-

loloZic. et Mstor. II. Theil/ von S. 1Z1 ist 



er aber unterschrieben vomZ. Iunius ,565. — 
Auch arbeitete er an einer Logik, die aber wahr
scheinlich durch seinen Tod unterbrochen wurde. 

Verschieden mußten die Theologen sei
ner Zeit ihn beurtheilen, denn bittre Erfahrung 
hatte ihn zur Religionsduldung geführt und 
zu der schönen Lieblingsidee so mancher edler 
Menschen jen?r Zeit — „Aussöhnung aller strei
tenden Parteien." Heulner, ein gelehrter Car-
tesianer, setzt in einem Briefe an P. Mersen-
nus, vom 29. August iti^r (S. Laillst Vie cle 

Oes Bartes, l'oni II., p. 1Z8), den IVIetkcxIns 

des Acontius, in Rücksicht auf analytische Me
thode, den Meditationen des vei Lünes zur 
Seite. 

2. 

Ioh. Heinr. Alstedi us, ein Deutscher 
und Professor der Philosophie und Theologie 
zu Herborn, starb lözg in seinem fünfzigsten 
Jahre. Sein Streben ging dahin, einen 
bessern Zusammenhang, richtigere Ordnung in 
den Lehrgegenstanden aufzufinden, und gewisse 
Grundsatze der Lehrart eines jeden derselben 
zu bestimmen. Sein Hauptwerk ist hier die 
Encyclopadie in vier Folio-Banden: wozu 
man auch eine kleine Abhandlung über die 
Rechenkunst ziehen kann. L.) Seine päda
gogische Wirksamkeit beschrankte sich nur auf 
seinen akademischen Lehrstuhl der Philosophie. 
Alle Urtheile über ihn vereinigen sich darin, 
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daß er ein Mann von vielumfassenden litera
rischen Kenntnissen gewesen. Selbst die Ka
tholiken schätzen seine Encyclopädie. <Ü.) 

Er ging von Herborn nach Weissenbnrg 
in Siebenbürgen, und war auch als reformir-
ter Theolege ans der Synode zu Dortrecht. 
Es sind noch mehrere theologische Schriften 
von ihm übrig, und im Geiste jener Zeit anch 
eine Abhandlung über das tausendjährige Reich 
(vom Jahre 1627), welches seiner Meinung nach 
,694 anfangen würde. Mehrere biographische 
Nachrichten von ihm finden sich in einer Schrift: 
„Die Vollkommenheit eines Christen, von Co
rel, S. 59'." 

L. Sein Werk über die Rechenkunst führt 
Vo5i?iv3 cle Lcienria , p. Z26, an, es ist 
aber äußerst selten. 

Vorzügliches Lob ertheilt ihm dieLidlio-
Arapkia curivSÄ Iiistorico-pIiilolcZAica, s. Lail-
let InZemens cle? II., Z2g; 
hingegen l^oren?. (ürasso in seiner L.ll)AÜ Z'I^nc». 
mini I.eiteraiii, p. 214, spricht ihm mehr Ge
lehrsamkeit als Geist zu. 

5» 

(Romu lus )  Amaseus ,  P ro fesso r  de r  
Griechischen und Lateinischen Sprache zu Bo
logna, starb am wahrscheinlichsten 1552. 
Außer seiner Uebersetzung des Pausanias und 
eines Theils des Xenophon besitzen wir von 
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ihm noch einen Band von Reden über verschick 
dene Gegenstände, in denen sich viele zerstreute 
Bemerkungen über das Erziehungswesen auf
finden lassen. Sein Hauptwerk in pädagogi
scher Rucksicht bleibt immer seine Sckolue cwae 
lie rztione insütuencU. Er war selbst Erzie
her, indem der Pabst Paul III. ihm die Bil
dung seines Verwandten Alexander Farnese 
anvertraut hatte. 

Nach den Figuren Lucas Gauric's, auf 
dem ?2sten Blatte der Venetianischen Ausgabe 
von 1552, ist er den 24. Iunius 1439 geboren. 
Sowohl von Paul III., als von Julius III. 
wurden ihm mehrere wichtige diplomatische Ge
schäfte übertragen. 

4« 
(C laud ius )  Badue l ,  i n  de r  e rs ten  Ha l s te  

des i6ren Jahrhunderts Professor au demCol-
legio zu Nismes, und der Lehre Calvins znge-
than. Von mehrern seiner Schriften gehören 
hierher die „Oratio aä instituenclnni 
nzsiuin I^emausense Ztuiliis I^iterarum," 
und ein kleiner Auffatz ,,äs LolleZio et Iliü-
versitate^einausensi," wegen mehrerer histo
rischer Nachrichten beachtungswerth. 

6» 

(An ton ius )  Bon f i n i us ,  zuOsco l i  i n  de r  
Anconischen Mark geboren, ein Zeitgenosse des 
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Seinen Werth hat er eigentlich nur als Ge-
schichtschreiber; doch enthalt die Vorrede zu 
einer Sammlung von kleinen Gedichten, die 
er dem jungen Ioh. Corvinus widmete, eine 
ganze Abhandlung über ,,Prinzenerziehung."L.) 

Er gehörte zu den Gelehrten, welche 
aus allen Völkern fast, dieser große Fürst um 
sich vereinigte, und ist auch wobl wahrschein
lich nie in fein Vaterland zurückgekommen. 

L. S. Lonkin. I^eriun I^n^gric. Oec. IV., 

Qid. VII., 46z. eclit. ,69c?. In Rücksicht 
auf das Zeitalter des Corvinus dürfte diefe 
kleine Schrift Aufmerksamkeit verdienen. 

6. 

(Edmund)  Bou rsau l t  s ta rb  im  Herbs te  
1701. Er war beliebter Dichter und Günst
ling des Herzogs von Montanster, auf dessen 
Verlangen er auch 1671 fein I'knnle cles 
verzins für den jungen Dauphin aufsetzte, 
das den ganzen Beifall des Königs erhielt. 
Er wäre auch Lehrer des Dauphin's gewor
den, wenn es ihm nicht an Kcnntniß der al
ten Sprachen gemangelt hätte. ^.) 

Nachrichten über ihn und sein hier an
geführtes Werk finden sich im IVIercure 
vom Herbftmona>t »702, S. 5L9 ff. 
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7. 
(Johann) Britanniens, zu Palazzolo 

nahe bei Brescia geboren, starb in der letzrern 

Stadt 1510. Er war mehr praktischer Päda

goge als Schriftsteller, und gehörte zu denen, 

welche die Alten und deren Sprache als vor

züglichstes Bildungsmittel betrachteten« Meh

rere Noten über den Persius, Terentius, Sta-

tius, Ovidius und Iuvenal, in fofern sie ihm 

Schulbücher waren, sind von ihm vorhanden, 

nebst einem kleinen grammatischen Versuch, und 

mehrern Abhandlungen über humanistische Ge

genstände. Er war, zu seiner Zeit, durch Me

thode und Leitung einer Lehranstalt in Brescia 

berühmt. ^.) 

I^eonarclo Laxantia clells Lre-
scisna, j?. iZZ. l'eatro ci'Iiuoiiiini 

illustr!. ksrt. I., 7Z. 

v. 

(Wilhelm) Budaeus wurde zu Paris 

1467 geboren, und starb den 2z. August 1540.^.) 

In seiner ,,1'Instlmüon clu I'rince" zeigte er 

sich auch als pädagogischen Schriftsteller, L) 

so wie er durch Beförderung des Planes von 

Franz I., öffentliche Lehrstühle für Sprachen 

und Wissenschaften in Paris zu stiften, sich 

auch Verdienste um das Schulwesen durch ei

gene Wirksamkeit erwarb. 

Ausführlichere Nachrichten über seine 
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Jugend, über sein Leben am Französischen Hofe 
als IVIg^re cle k^ec^nete et cle 1z I^idrairie clu 

I^oi, finden sich in Vita Luclaei von l,uc1. I^e-

Zius. Er war in gewisser Rücksicht ein Au

todidakt zu nennen, und merkwürdig für jene 

Zeit, wo aller Unterricht sich fast nur auf La

tein beschränkte, bleibt es, was Regius sagt: 

„()uo in (Z)'liin23io (zu Orleans) trienniuni, 

versatus ^>ene oinnem perc^iclit. I^e-

<jue e^nm iAnarus latinae ÜNAuae et alz aliis 

clisciplinis iiuparztus arteni itlaiu reconclitani 

et !uultjz?1lceiii sudtileni^ne, cni 8ese liecii-

clerst, coAnitione et^ scientia ^»oterst coinxre-

kenclere." 
L. Eine Ausgabe feiner sämmtlichen Werke 

erschien 1557 in 4 Folio-Bänden zu Basel. 

B r a u n s c h w e i g .  

XXIII. 
D a s  G r e g o r i u s - F e s t .  

(Aus dem 6ten Stücke des Zten Bandes der *) Kurio
sitäten der phflsch. literarisch - artistisch - historischen 

Vor- und Mitwelt.) 

Papst Gregorius I., auch genannt der 

Große, erhoben im I. Chr. 590 auf den Bi-

») Wenig gelesenen/ aber sehr interessanten und ge
haltreichen.-
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schoss-Sitz zu Rom, war ein erfahrner Mann, 
der besonders Feierlichkeiten und feierliche Ge
brauche gar sehr liebte (weshalb er auch 
ter OerenionlLrum genannt wurde), verbes
serte die Schulen, bestellte ein Sanger-Chor, 
erfand selbst Melodien, und ließ überhaupt 
die Erziehung der Jugend sich sehr angelegen 
fein. Dafür wurde er kanonisirt, und einer 
seiner Nachfolger, Gregorius IV., selbst ein 
Freund der Jugend, der Schulen, und der Fest
lichkeiten, stiftete dem Andenken dieses Freun-
des der Jugend im I.CHr. 850 ein Fest, wel
ches ihn zum Schulheiligen, und das Fest zu 
einem jugendlichen Schulfeste machte. 

Bei den Griechen hatte die Jugend ihre 
Feste, und die Quinquatrien waren btt 
den Römern den höchsten Feierlichkeiten gewid
met. Vom 19. Marz an dauerten fünf Tage 
nach einander, der Göttin Minerva, der Be
schützerin der Künste und Wissenschaften, zu 
Ehren die Festlichkeiten, welche Aufzüge und 
feierliche Gesänge verherrlichten. Da versam
melten sich Knaben und Madchen mit ihren 
Lehrern, und in wohlgeordneten Zügen brach
ten sie der Göttin Opfer. Wahrend dieser 
Zeit waren die Schulen geschlossen, und die 
Jugend überließ sich der Freude. Ganz Rom 
nahm an diesem Feste Antheil, und mit Ver
gnügen erinnerten Erwachsene sich der Freu
den des schönen Festes der Jugend. Und 
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welche angenehmere Erinnerungen kann der 
Mensch auch haben, als die der Jugendfreun
den und der Stunden der ersten Liebe? 

Auf dieses Fest gegründet, stiftete P. Gre
gs rius IV. das Fest der Freude für die Ju
gend, seinem Vorfahren, dem Schulfreunde,-
zu Ehren, der so viel Einfluß auf den Zu
stand der Wissenschaften hatte, und diese Ge-
dachtniß-Feie? seines Wirkens und Waltens 
wohl verdiente. 

Ehemals wurde in Deutschland entweder 
am Gregorius-Tage, oder am dritten Feier
tage des Pfingstfestes, das Gregorius-Fest ge
feiert. Einige Zeit vorher wurden drei Kna- ^ 
ben in der Schule gewählt, der eine zum 
B i s c h o f ,  d i e  b e i d e n  a n d e r n  z u  s e i n e n  P f a r 
rern, und der erstere mußte eine sogenannte 
Bischofs - Predigt (gewöhnlich in Versen) 
e i n s t u d i r e n .  K a m  n u n  d e r  T a g  h e r b e i ,  s o  e r - ,  
schienen die Knaben verkleidet als allerlei Hand
werker und Stände, und versammelten sich in 
d e r  S c h u l e .  S o  z o g e n  s i e  e n d l i c h  v o n  d a ,  i h - -
ren Bischof in der Mitte, zur Kirche, wo sich 
dieser mit seinen Pfarrern vor dem Altare 
auf bereitstehende Bankchen niederließ. Nach 
dem Liede: Veni 8. Spiritus, und der vom Pre
diger gehaltenen Schnlpredigt, wurde das Gre
g o r y s - L i e d :  H ö r t  i h r  A e l t e r n ,  C h r i s t u s  
spricht:c., gesungen. Dann trat der ver
meinte kleine Bischof hervor, und hielt seine 
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Rede. Nach der Kirche zog oder ritt er, von 
seinen Gefährten umgeben, durch die Stadt, 
der Cantor und die Chorschüler sangen, die 
Einwohner beschenkten die Kinder mit Bretzeln, 
Kuchen und anderm Backwerk, und den Tag 
beschloß ein Schmaus. An einigen Orten gab 
e s  e i n e  S c h u l k o m ö d i e ,  w e l c h e  P h i l .  M e l a n c h  -
t h o n  s e h r  l i e b t e ,  d e r  a u c h  e i n e n  e i g e n e n  G r e -
goriusfest-Gesang dichtete, welcher solange 
gesungen wurde, als dieses Fest gefeiert ward. 

Die Erscheinung der Schüler in allerlei 
Amtskleidungen und Handwerks-Kleidern vers 
sinnlichte ihre künftigen Geschäfte und Bestim
m u n g e n .  D a h e r  J o h a n n  T r e b o n i u s  z u  
Magdeburg, Luthers Lehrer, sowohl, als der 
Rector Valentin Friedland, ihre Schüler 
zuweilen, wann sie bei Laune waren, als zu
künftige Kanzler, Rache, Superintendenten, 
Rectoren, Schulmeister, Nagelschmiede, Korb
macher, Bürstenbinder:c., in der Schule Zrüß-
ten, anzuzeigen, was aus ihnen werden könnte. 

Die Verkleidungen wurden aber an einigen 
Orten übertrieben. Da stellte man Trunkene,-
Hahnreihe, Narren, den Tod, Teufel, Bacchus 
und allerlei tolle Wesen dar, die schier dem 
wüthenden Heere glichen. Daraus entstanden 
Unordnungen, die zu Abschaffung dieses Fe
stes Gelegenheit gaben. 

Zuerst fingen die Schullehrer, die nach und 
nach vornehmer wurden, an, sich zu beklagen, 



daß sie singend mit umher ziehen sollten, um 
ein Gratia! zu erhalten, welches zu ihrer Be
soldung gehörte. Verheirathet an Töchter und 
Schwestern der Bürgermeister, Superintenden
ten u. s. w., konnten sie bei ihren Vorstellun
gen, und denen ihrer Weiber, darauf rech
nen, Unterstützung für ihre Gesuche zu finden, 
und nach und nach wurde hier und dort die
ses Schulfest aufgehoben, und den Kindern ihr 
Spaß genommen, auf welchen sie das ganze 
Jahr hindurch sich freuten. Wollten diener
ten, welchen das Alles bei ihren Jahren und 
Verhaltnissen keine Freude machen konnte, des 
Misbrauchs wegen, gegen das Fest sprechen: 
so durften sie nur diesen davon entfernen, 
und den Kinder-.! blieb ihr Fest, das sie den
selben zu nehmen nicht befugt waren. 

Bei allen Nationen haben die Kinder Feste 
gehabt, und bei vielen haben sie noch welche. 
Es dienten und dienen solche Feierlichkeiten 
nicht selten dazu, die Kinder aufmerksam auf 
sich selbst, beherzt, freimüthig, geschickt und 
klug zu machen. Und soll denn die Jugend 
gar keinen erfreulichen, allgemeinen Spaß ha
ben? Wollen wir lieber die Kinder der Eti
kette und dem Nachdenken sogleich in der frü
hesten Jugend übergeben? Sollen sie gleich 
so geregelt und nachdenkend vor uns stehen, 
wie wir vor uns selbst und vor unsern Be
kannten ? 



Mit den Zeiten fortschreitend, konnte die
ses Schulfest neue Anordnungen und Verbes
serungen erhalten, und der erfreuten Jugend 
ihr Spaß gelassen werden. Die Alten und 
Lehrer brauchten sich in die Züge der muntern 
Jugend gar nicht einzumischen, und konnten 
ihr ihnen zugedachtes Gratial dennoch erhal
ten. Die Jugend der Griechen und Römer 
hatte das nicht zu befürchten gehabt, denn 
die Aeltern, Verwandten und Lehrer erfreuten 
sich selbst über das Vergnügen der Kinder, 
die mit so Wenigem vorlieb nehmen, und 
(wann sie nicht verzogen worden) so ganz oh
ne Anforderungen sind, daß eine jede gern ge
gebene Kleinigkeit ihnen Freude und Vergnü
gen gewahrt. 

Es ist gesagt worden, daß es besondere, 
für dieses Fest gedichtete Lieder gab, die, ge
sammelt, noch vorhanden sind. In einem der
selben heißt es: 

Ein alter Brauch bei'n Christen ist., 
daß sie zu diesen Zeiten 
die Jugend durch die Stadt ausiiest, 
und in die Schul' thm leite»; 
mit Klang, Gesang/ lieblichem Ton 
und mehren Ceremonien schon 
dies Schulfest wird begangen. 

In weißen Kleidern treten rcitt 
die Knaben hübsch gezieret; 
in Händen führn sie Fähnelein; 
gar süß wird ihn'n host'eret: 



So werden auch allda gezahlt 
viel unterschiedlich' Stand' der Welt/ 
nicdrigs und hohes Stammes:c. :c. 

Da der Grundtext dieses Gesanges eigent
lich in Lateinischer Sprache abgefaßt ist, so 
wollen wir auch aus diesem eine Stanze geben: 

Ilaiiä Kella res est ^ulzlics; 
«cclesiae lakorant: 
res lakitur Zomszcics, 
arres uki ^>sriei.Tnr: 
<1c>cli viri snnt g IDeo; 
Hiliire facesz^nl illico, 
c^ui nc>n eos konoianc. ete. 

Genug, man hat den Kindern ein jahrli
ches Vergnügen genommen,*) welches recht 

') Doch hat sich das' Gregorius-Fest in manchen 
Gegenden Deutschlande ziemlich lange erhalten. 
In der Gegend von Leipzig ward es wenig
stens bis in die achtziger Jahre*) deS vorigen 
Jahrhunderts att jedem GregoriuS-Tage auf den 
Dörfern gefeiert/ und zwar auf folgende Art: 
Die Schüler und Schülerinnen versammelten sich 
früh Morger/S bei dem Schulmeister, so festlich, 
als möglich, geschmückt. Der Schulmeister hatte 
im voraus schon eine Menge papierner Fahnen 
von verschiedener Größe und Schönheit gekauft/ 
und an lange weiße Stäbe befestigen lassen. Je
des Kwd nahm eine Fahne in die eine, ein Ge
sangbuch in die andre Hand/ einige der größern 

*) Ot> auch jetzt noch? ist wir unbekannt. 
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fein hatte modificirt werden können.' Der 
Jugend ist durch ehrsüchtige Nectoren ein 
Freudenfest geraubt worden, bei welchem ihre 
orbilische Potenz sich nicht imponirend genug 
zeigen konnte. Einen sogenannten Bischof, 
Bander, Blumen, Bäume, Backwerk, ftche 
Lieder :c. nahm Man der Freude fröhlicher 
Schulkinder; und welchen Ersatz haben sie da
für erhalten? Einen Thee in einer steifen Pen
sion? Ein Erdbeersuchen in . einer hochnot
peinlichen Erziehungs-Anstalt? Ein frivoles 
TheateralmänachssSchauspiel zum Einstudiren 
und zur Aufführung vor altklugen Spectato-
ren? Französische Vocabeln, bleiche Gesichter, 
Schlaffheit, das pädagogische Elend in allen 
Ecken, und eine Freiheit, die sie zu Sclaven 

Knaben trugen einen Vorrath von Fahnen, und 
ein Fuhrwagen folgte der paarweise ihrem Leh
rer nachziehenden Schaar. Der Zug gieng von 
Haus zu Haus, und besuchte auch wohl die be
nachbarten Dörfer. Vor jedem Hause ward ein 
Lied gesungen; der Hausvater reichte dafür eiu 
Stück Geld oder etwas an Victualien, die auf 
den Wagen gelegt wurden, und empfing dcigegen 
eine Fahne, die so lange als möglich/ im Hause 
aufvewahrt würde. Das Geld und die Lebens
mittel nahm der Schulmeister zu sich, und ver
anstaltete dafür am Abende desselben, oder des 
folgenden Tages für die Schulkinder einen Ball 
und Schmaus/ an dem Aeltern und Jugend
freunde als Zuschauer Theil nahmen. Ä. A. 
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all ihrer eigenen Beschränktheit, und der ih
rer Lehrer noch dazu, macht.' — Ite, cives, U» 
cr)'!iiANlIo celedrate exe^ni.^s! — 

XXIV. 
L i te ra r ische  Anze igen .  

i. 
i ^ r v l i  IV Io i -Aen5 te in i1  L^ in l i o l ae  c r l -

t i c a e  k t ä k l a t o n i s l ^ o l i t i a m  a d ^ s t i o  
cienno eäitsiu. ?Artic. I. Oorpsti 1Z1L. 
5 Bogen. . 

(Ein Programm zur Ankündigung der halbjährigen 
Vorlesungen auf der Kaiserl. Universität zu 

Dorpat.) 

Herr Collegienrath Prof. Morgenstern 
erklärte einer Anzahl stndirender Jünglinge 
Platon's geistreiches Werk: diePolitia. Ei
nem Manne, wie ihm, der nicht nur im Be
sitz einer umfassenden Kenntniß der Griechi
schen Sprache und Philosophie überhaupt, son
dern insbesondere der Platonschen ist, und der 
schon als Jüngling seine tiefe Einsicht in den 
oft schwer zu enthüllenden Ideengang des 
göttlichen Denkers bewährt hat,*) konnte es 

*) Wer kennt nicht Laioli IVIor^ensrernü: 1^) Os 
I^laronis reziublica commenr-niones ties: I. Os 
proxo5i.ro alhue argumenta oxeiis. II. Dnctiinss 
inol.i1i»! ?Iatonici,e ex eo<1eni ^ntizsimurn oxeis 
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nicht schwer werden, seine Zuhörer auf man
che Mangel und Unvollkommenbeiteu der er
sten Astschen Ausgabe dieser Schrift ('L04) 
aufmerksam zu machen, und er hatte auch im 
Siune, seine Wahrnehmungen bei erster Gele
genheit den gelehrten Verehrern Platon's mit-
zutheilen, als, ihm ganz unerwartet, die zwei
te, von Hrn. Professor Ast um Vieles reicher 
und gelehrter ausgestattete, verbesserte Ausga
be erschien. In dieser nun fand der scharf
sinnige Herr Collegienrath viele seiner Verdes-, 
serungen, die er zum Theil schon vor 1794 
gemacht,*) theils in den genannten Vorlesun

iiova 2<juml>rstio. III. Livilatis ex wente 
tonis xerkeclae c!esciixcic> ar^ne examen. Hai. 
179^. 2) Ueber Platon's Verbannung der Dich» 
ter aus seiner Republik, und seine Mtheile von 
der Poesie überhaupt in d. N. Bibl. d. sch. Wiss. 
Bd. 61 ,  H. 1. — Z) (^onirnenlat.  

sxecraveiir in <^ui ^leno 
comxonen^c). Hai. »7^4»— 4) Entwurf von Pla
ton's Leben, nebst Bemerk, über dessen schriftstel
lerischen und philosophischen Charakter. Aus dem 
Engl. (1760), mit Anmerk. und Zusätzen von C. 
Morgenstern. Lpzg. 1797 — S) Kritik der Graf 
Stollbergschen Uebersehung auserlesener Dialo
gen Platon's in d. N. Bibl. d. sch. Wiss. Bd. S9 

H. 1, und besonders abgedrückt. Lpzg. 2 7 9 7 .  

*) Eine lange Note giebt weitere Auskunft über die
ses und Anderes dgl. 
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gen vorgetragen hatte, da jetzt auch Ast dar
auf verfallen war, zu feiner Freude bestäti
get» k'l'ustl'Ä enilii, sagt er, cüviunitt pliilu-
sopkuiu leAisse vic^eremur, riisi illucl etiÄNi 

eciiäicissEmus: 0^5 

70V ^/5 eo'oi/kVSV 0"7L^> 

^etv, e«v ?rs5^' 

escv i-x ?roi^ 
Indessen sind der Emendationen, welche der 
treffliche M. mit Ast nicht gemein hat, noch 
eine sehr bedeutende Anzahl, und von dieser 
legte er gefälligst, mit großer Bescheidenheit, 
einen Theil in dem Programme nieder. Sie 
sind, nach unserem unmaaßgeblichen Dafürhal
ten, höchst schätzbar, und erregen den lebhaf
testen Wunsch, eine vollständige Bearbeitung 
dieses Meisterwerkes Platon's von dem gelehr
ten Hrn. Verf. zu erhalten. Möge Er daher 
recht bald so glücklich sein, die nöthige Müsse 
zu gewinnen, um das von ihm über dasselbe 
Gedachte und Niedergeschriebene Platon's Ver
ehrern schenken zu können, sich anreihend an 
die vortrefflichen Philologen Deutschlands, 
die grade jetzt mit einander wetteifern in dem 
Bestreben, Platon in einer möglichst treuen 
Abbildung erscheinen zu lassen. Herr M. ist 
ein vieljähriger Vertrauter Platon's, und hat 
die Higenthnmliche Denk- und Sprachweise 
dieses wunderbaren, und sehr oft misverstan-
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denen Geistes so gründlich erforscht, daß man 
nach der in den genqnnten kritischen Bei
trägen ausgestellten Probe zu den schönsten 
Erwartungen von dem Ganzen, das er, unter 
günstigen Umstanden, verheißt, berechtiget wird. 
Es offenbaren sich in ihnen alle die nothwendi-
gen Eigenschaften, welche man von einem tri-
tischen BearbeiterPlaton's verlangen kann.— 
Die Verbesserungen empfehlen sich durch Leich
tigkeit, Gründlichkeit und Notwendigkeit. 
Oft erscheint jetzt — gegen Hrn. Ast — nach 
Veränderung der Interpunktion, des Accents, 
eines (leicht verwechselten) Buchstabens u.s.w., 
der ganz vermißte oder verdunkelte Ausam
menhang im klarsten Lichte. (Ueberhaupt ist 
in der Ast schen Edition die Interpunktion sehr 
oft ganz fehlerhaft, sei es durch die Schuld 
der Druckerei, oder des Herausgebers. Auch 
die Capitelabtheilung berichtiget Herr M. ei
nigemal.) Der Beweis zur Begründung ei
nes Vorschlages fehlt bei M- nie und ist im- "> 
mer mit Besonnenheit und Aufrichtigkeit ge
führt; und wo er etwa zu fehlen scheint, da! 
liegt er in der glücklichen Cur der kranken 
Stelle selbst. — Herr Prof. Ast nun hat, in 
Hinsicht der Kritik sowohl, als der Erklärung, 
unbestreitbare Verdienste um diese goldene 
Schrift; aber er würde sie in noch größerem 
Maaße haben, wenn er, wie uns dünkt, nicht 
zu eilig gearbeitet, und sich etwas mehr Zeit 
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genommen hatte, um dasjenige gehörig durch
zudenken und allseitig zu betrachten, was er 
mcht selten als unbewiesene, und auch nicht 
so leicht zu erweisende Hypothese nicht nur in 
den Commentar, sondern sogar in den Text 
aufgenommen hat. 

Wir werden uns, wenn äußere Umstände 
es zulassen, das Vergnügen nicht versagen, in 
einem folgenden Hefte durch eine unparteiisch 
prüfende Zusammenstellung einiger von Herrn 
Morgenstern und Ast behandelter Stellen 
das Verfahren beider Gelehrten anschaulicher 
zu machen. So viel für dießmal. Kr. 

2. 

Das Tbema des Programmes, welches Herr 
Collegien-Rath Prof. Morgenstern zur An
kündigung der „l'röelectionLL semestres in 

Caesarea Dnivers. litterari^, Oor^>ati 

Lvnstituta est, a (^al. ^.u^. anni cizizcccxv 

Iiübenc^e" schrieb, ist aus des berühmten Hrn. 
Professors in Moskwa, des wirkl. Staatsraths 
und Ritters v. Richter Geschichte der Medi-
cin in Rußland stemTheil, S. Zg4ff. genom
men, wo ungefähr Folgendes erzählt wird: 
Im Jahre 1696 schrieb der Schotte John Bock 
von Danzig ans an den Russischen General 
Peter Gordon, daß er wünsche, im Dienste 
des Zaars Peter I. angestellt zu werden. 
Nach erhaltener Erlanbniß nach Rußland zu 
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kommen, kam er im April desselben Jahres in 
Moskwa an, wo er durch seine eignen vor
teilhaften Erzählungen große Erwartungen 
von sich erregte. „Er habe in London und 
Cambridge die Arzneiwissenschaft siudirt; sei 
darauf öfters in Frankreich, zwei Jahre in 
Portugal, eben so lang in Holland, und so
gar in Indien gewesen. Zurückgekehrt in die 
Heimath, habe er den Herzögen von Norfalk, 
Richmond und Buckittgham als Oocdor metli-

cinae Diensie geleistet, und jetzt sei er hierher 
gekommen, um diese dem Russischen Monar
chen anzubieten." — Da der vielgereiste Doc-
tor keine schriftlichen Attestate oder Belobungs-
Schreiben vorzeigen konnte-— denn „man ha
be ihm hiervon nichts gemeldet, auch halte er 
solche Zeugnisse durchaus für unnöthig, indem 
die Geschicklichkeit eines Arztes auch durch 
mündliche Rücksprache mit andern Aerzten 
beurtheilt werden könne" — und man ihn 
doch auch nicht ohne weitere Legitimation in» 
Russischen Dienst anstellen zu können meinte; 
so ward auf hohen Befehl der damalige wür
dige Leibarzt, Laurentius Blumentrost, in die 
Gesandtschafts-Canzelei beschieden, um John 
Bocks ärztliche Kenntnisse zu prüfen. Da er
klarte denn Bock: „er verstehe weder Latein 
noch Deutsch, auch könne man seine Geschick
lichkeit nicht sowohl aus seinem theoretischen 
Wissen, als vielmehr aus der Praxis erken



nen." Indessen knüpfte doch Blumentrost, ver
mittelst zweier Dolmetscher, ein Gesprach über 
arztliche Gegenstande mit Bock an, nach des
sen Beendigung jener öffentlich erklärte: „daß, 
da alle wissenschaftlich ausgebildete Aerzte 
durchaus die Lateinische Sprache verstehen 
müßten, und auch jederzeit erlernten, John 
Bock, seiner Meinung nach, kein eigentlicher 
voctor nieclicinae, sondern nur ein Empiri-
cus wäre." — Die Gesandtschafts - Canzelei 
meldete Peter dem Großen, der damals im 
Feldlager war, den ganzen Vorgang schrift
lich; worauf der weise Kaiser befahl: dem 
John Bock, außer der Vergütung der be
stimmten Reifekosten mit 100 Rubel, gar keine 
andern Vortheile zuzugestehen, bis er erst 
deutlichere und gewissere Proben seiner ärztli
chen Geschicklichkeit abgelegt hätte. — 

A l s o  h a t t e  s c h o n  d a m a l s  i n  R u ß l a n d  d i e  
Kenntniß der Lateinischen Sprache einen sol
chen Werth, daß man den Nichtkenner dersel
ben, als Gelehrten, nicht anerkannte, wenn er 
sich auch dafür ausgab? Auch heut zu Tage 
soll, sagt der redliche Morgenstern, in ge
wissen Ländern mancher John Bock mit dem 
Ehrentitel: voctor niecUcinas prangen, der 
nicht einmal die Nominative von den in sei
nen, entweder dem Professor abgehörten, oder 
aus dem ersten besten Handbuch — unverstan
den — abgeschriebenen Recepten, vorkommen



den Genitiven zu finden wisse, und eben so 
wenig zu finden suche. Uebrigens findet, 
nach Hrn. Morgensterns Versicherung, ei
ne so crasse Unwissenheit auf der Dörptschen 
Universität Nicht statt. Lecl lon^ssiine, sagt 
er, sdsit tfllis rsntAelzne reruin verdoruniline 
(neni^ie UlL etiain valet tinratiannm illucl: 
Verds^ne provisain rem non invits seinen-
ti^r) (die Worte stehen ?. Zu.) iKnoran-

tise sus^icio a nostrse Universität!?, bitter»-' 
riae, c^uot^uvt nunc sunt, aluinnis. 

Wie viele wackere Schulpräceptoren mögen 
sich, ihrer Pflicht und Ueberzeugung folgend, 
Jahr aus Jahr ein abmühen, um diefe Grund
lage zu aller wahre» Gelehrsamkeit in ihren 
Zöglingen zu legen, vergeblich eben darum, 
weil diese so manches Beispiel um sich sehen, 
das, ohne je auf diese, ohnehin nicht unmit
telbar Brot schaffende, Sorge um die Huma-
nioren sich eingelassen zu haben, doch seine 
Rolle als Gelehrter spielt. 

Nr. 

/i 
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XXV.  
Pädagog ische  Chron iken .  

D a s  o s f e n k t i c h e  E r z i e h u n g s w e s e n  d e s  
O e s t e r r e i  c h  i s c h e n  S t a a t e s  i n  d e r  

n e u e r n  Z e i t .  

Mit Recht begründet der Anfang der Frans 
zösischen Revolution eine neue Epoche auch in 
der Entwickelungs-Geschichte der europäischen 
Völker: denn Ideen wurden angeregt, die dem 
ganzen Leben der Nationen eine eigene Rich
tung geben zu wollen schienen. Der Oesterrei
chische Staat, ein Verein Germanischer und 
SLavischer Völker, trat gegen die neue Ord
nung der Dinge in einen Kampf, der mehr 
ein geistiges als physisches Ringen war. Mit 
eine der ersten Ideen in Frankreich war es, 
die öffentliche Erziehung nicht, was sie doch 
ewig bleiben sollte, als stille friedliche Ver
mittlerin zwischen Kirche und Staat, zwischen 
idealischem und wirklichem Leben walten ' zu 
lassen, sondern als Gewähr für die neue po
litische Ordnung. In diefem Geiste wurde 
sie denn auch später von dem furchtbarsten 
Despotismus gehandhabt, der sich, aus ver
meinter Freiheit, ein Ungeheuer aus der täu
schenden Spiegelfläche des Meeres erhob. 
So wie in Frankreich das Erziehungswesen 
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gleich anfangs von der Seite seines Verhält
nisses zum Staate genommen wurde, so war 
hingegen in Oesterreich noch immer, beson
ders die Elementarbildung des Volks im Gei
ste des Mittelalters theils wenig beachtet, 
theils in der Gewalt der Kirche. Um so we
niger war hier an eine Nationalerziehung, die 
stille durch sich selbst gereift, zu denken, da 
Deutsche, Ungarn, Böhmen, Slaven, jede ihre 
eigene Weise des idealischen, wie des wirkli
chen Lebens hatten. Es ist daher immer 
merkwürdig, Oesterreichs Kampf in dieser Rück
sicht zu betrachten, und von Stufe zu Stufe 
die feindliche Einwirkung zu verfolgen, der es 
sich dennoch hingeben mußte. 

Joseph II. (vom 29. November 17Z0 bis 
20. Februar 1790) ging bei allen seinen Un
t e r n e h m u n g e n  v o n  d e r  I d e e  d e r  E i n h e i t  i m  
Staate aus. So groß und wahr auch jene 
ist, so besteht diese doch nicht grade darin, 
worin sie Joseph suchte. Die so verschiede
nen Völker seines Staates wollte er zu Einem 
umbilden, wohl ahndend, daß Volk und Staat 
am natürlichsten ein und dasselbe sein müßte. 
Selbst aus Deutschem Fürstenhause stammend, 
wählte er Deutsches Volksthum zur allgemein 
geltenden Form. So mußte denn in Ungarn 
Deutsche Sprache herrschen. Aber nicht dar
in besteht die Einheit eines aus mehrerer» 
Völkern zusammengesetzten Staates, daß alle 
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diese in Eines zusammengeschmolzen werden, 
welche Gewaltsamkeit die Natur immer rächt. 
Vollkommene, höhere, geistige Einheit vielmehr 
herrscht in einem solchen Staate, wo die Volks-
eigenthümlichkeit eines jeden Theils strenge auf
recht erhalten wird. Denn diefe Aufrechthal
tung fließet nur aus der Idee: >,Heiligachtung 
der Individualität des Einzelnen," dem höch
sten Grundgesetz der Menschheit, aus dem al
lein jedes ethische Verhältniß geregelt werden 
kann. Wo dieses höchste Gesetz waltet, da ist 
Einheit. Die vollkommene Religionsfreiheit, 
welche Joseph proclamirte, konnte bei weitem 
für jenen Naturzwang nicht entschädigen, und 
weder die Gemüther für sich, noch für ein 
idealisches Leben gewinnen, ohne welches Letz
tere doch keine Nationalerziehung gedeihen kann. 

Unter diesen Verhältnissen strebte dieser 
schöpferifche Fürst wieder auf einer andern 
Seite, was Erziehung anbetraf, einen großen 
Gedanken in Wirklichkeit zu fetzen: Elementar
bildung des Volks, oder Erziehung der untern - -
Volksclassen. *) Er trennte diefe nicht von 
der Kirche, vielmehr übergab er sie ihrer Auf
sicht und Leitung. Jede Gemeinde sollte, wo 
möglich, eine Schule haben, und der kärgliche 
Gehalt der Schullehrer verbessert werden. 

*) K. K- Verordnung vom 7ten Hornung und soften 
Weinmonat 178»/ und vom soften Mär; 1785. 
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Wie aber dem Geiste des Volks jener Zwang 
aufgelegt worden war, so benügte man sich 
auch nur mit Erlangung bloßer Fertigkeiten 
im Lesen, Schreiben und Rechnen, mit einem 
Wissen von Religionsgrundsatzen. *) So wur
de durch die festgesetzte Normalmethode de6 
Abts Felbiger nichts gewonnen, und eben so 
wenig der Erziehung die religiöse Richtung 
dadurch gegeben, daß man sie geistlicher Lei
tung anvertraute. Jede Normalmethode ist 
an sich schon eben nicht heilbringend, diese 
war's aber um so weniger, da sie einem sol-
datesken Exerzierreglement an Steifheit und 
Pedankerei nur zu sehr ähnelte. 

In Ungarn entstanden freilich nun erst 
geordnete Dorfschulen; aber alles mußte hier 
noch eher scheitern, da die Deutsche Sprache 
an Stelle der nationalen gesetzt werden sollte. 
Nicht einmal die Ungarische hatte allgemein 
eingeführt werden können, indem die nicht 
Ungarische, als die Slavische, Raizische, Was 
lachische und Deutsche wenigstens dreimal die 
Ungarische übersteigen.^*) In wenig Iahren 

*) S- Freimüthige Beurtheilung der Österreichischen 
Normalschulen, von Fr- Nicolai. Berlin, 178Z. 

**) S. Matthias Radh, Protestant. Prediger in Raab, 
i n  se ine r  Ankünd igung  e ines  Deu tsch -
Ungar i schen  La te in i schen  Wbr te r -Buchs .  
Vo rzüg l i ch :  Sch löze rs  S taa ts -Anze igen .  
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war fast keine Spur mehr von jener Einrich
tung übrig, nur hier und dort erhielten sich 
einige Dorfschulen durch die Neigung einzel
ner Gemeinden oder der Gutsbesitzer. Noch 
trauriger war, und ist es noch in Kroatien, 
Slavonien, und besonders in Dalmatien, wo 
die Geistlichen, meist ohne alle Bildung, dem 
niedrigsten Volke gleich stehen, und kaum eine 
illyrische Messe ablesen können.*) 

Was war also das Resultat dieser Zeit? 
In der Ausführung, in der Wirklichkeit war 
wenig geschehen, und auch das Wenige bald 
eingegangen; aber einige Ideen waren gewon
nen, wenigstens hatte ihnen in den Augen der 
Menge das öfter wiederholte Anführen schon 
den Stempel der Wahrheit aufgedrückt. Und 
das ist wahrlich nicht wenig, wenn man weiß, 
wie oft eine herrliche Idee von der Menge 
als eine falsche zurückgewiesen wird, eben, weil 
sie eine neue ist. Solche gewonnene Ideen wa
ren: „Jede Nationalerziehung muß zuerst mit 
„der Elementarbildung, d. h. mit einer durch 
„solide Ausstattung unerschütterlich fest ge
gründeten Erziehung der untern Volksclasseu 

Heft XI.VH.» x. Z40 u. f.; ferner: Grellmanns 
statisssche Aufklarung über wichtige Theile und 
Gegenstande der Oesterreichischen Monarchie. Göt
tingen, 1795- Bd.^., x. Z78 u f. 

*) Europäische Annalen -Si3. Stück Vi., x. 6z, u. ff. 



257 

„beginnen» Sie kann nur gedeihen, wenn 
,,durch sie die Volkseigenthümlichkeit aufrecht 
„erhalten werden soll." Neben diesem Gewinn 
war auch ein anderer: man hatte zu ahnden 
angefangen, daß in einem aus mehrern Völ
kern besiehenden Staate die Aufrechthaltung 
des Volksthums eines jeden, die wahre orga
nische Einheit in diesem politischen Körper 
hervorbringe. 

Die neue Periode, die nach Joseph für 
den Oesterreichischen Staat begann, öffnete sich 
noch 179a mit einem Reichstage in Ungarn, 
auf welchem der König im 67sten Reichstags-
artikel die Stände aufforderte, ihre Meinun
gen und Vorschläge zu einer öffentlichen Er
ziehung zu erkennen zu geben. Dieß veran-
laßte einen Ausschuß zur Entwerfung eines 
eigenen Systemes. Als Grundlage wurde die 
katicz eclucatinnis von Maria Theresia 1777 
festgesetzt, ohne jedoch dem Ausschuß das 
Recht der Vorschläge für wichtige Verbesse
rungen zu nehmen. Man benutzte aber zu 
wenig die schon gewonnenen Resultate, und 
so hatte es denn wieder sein Bewenden bei 
Grundsätzen, die man aufstellte, und die, weil 
sie weder richtig, noch im Geiste des Volkes 
waren, in der Ausführung unübersteigliche 
Hindernisse finden mußten. Gleich der erste 
Grundsatz: die Erziehung müsse im ganzen 
Reiche einförmig sein; — enthielt die Ursa-

'7 

> 



che, daß nichts zu Stande kommen konnte. 
Der Zweck der Nationalerziehung muß aller
dings ein und derselbe sein im ganzen Volke; 
aber in jeder Schule kann und muß oft die 
Ausführung eine andere sein. Ferner: „Die 
Schnlzncht solle sich bei der freien Ungarischen 
Nation auf Ehre, nicht auf Sclavenfurcht 
gründen; die Landleute und Bürger sollen zur 
Königs- und Vaterlandsliebe ermuntert wer
den, und in den Dorffchulbüchern in ihrer 
Nationalsprache eine Belehrung über die Vor
theile ihrer Verfassung für Sicherheit der Per
son und des Eigenthums erhalten." Hier 
war wieder beim ersten Theile nicht bedacht, 
daß die öffentlichen Schulen ihre Zöglinge 
aus den verschiedenartigsten Familien erhal
ten, und daher nicht immer mit milden Mit
teln ausreichen können. Der zweite Thcil 
stand grade im Widerspruch mit der Verfas
sung selbst, wo nur der Adel und die Geist
lichkeit Eigenthum und persönliche Freiheit 
besitzen, obgleich die öffentlichen Lasten nur 
von dem Bauer und dem Bürgerstande getra
gen werden.*) 

*) S- Grellmanns statistische Aufklärungen über wich
tige Theile und Gegenstande der Oesterreichischen 
Monarchie. Göttingen, 1797. Bd. II.» xax. 171. 
Versuch einer Darstellung der Hungarischen Con
stitution. Leipzig, 18,2, xa». 114 u. 14z!c. 
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Ein anderer Grundsatz: „Die Elementar
schulen sollen der Fürsorge der Gemeinden 
und Grundherrschaften überlassen sein, welchen 
letzrern auch die Erwählung der Dorfschulleh? 
rer eingeräumt wird" befriedigt wohl eine 
wichtige Forderung, nämlich die des Localin-
tereffs; aber es war anderseits die Volksbil
dung doch zu sehr der Unwissenheit und dem 
Eigennütze überlassen. 

Der furchtbare Gang, den bald die Fran
zösische Revolution zu nehmen begann, brachte 
im Oesterreichischen Staate eine zu große Aengst-
lichkeit und Peinlichkeit in Allem hervor, was 
Nur Bezug auf Bildung des Volkes hatte. 
Dazu kam noch, daß in Deutschland ein pä
dagogisches System das andere zu drängen 
anfing, und jedes nur in sich den Weg zu al
lem Heil gefunden haben wollte. Doch stellte 
sich das Vertrauen allmählig wieder zwifchen 
Volk und Regierung her, indem die letztere 
wohl fühlte, sie könne den Kampf nur beste
hen, wenn sie das Gute benutze zur eigenen 
Waffe, das aus der großen Verwirrung sich 
sonderte. 

So setzte denn Franz II. 1795 eine Hof-
commifsion nied-unter der Leitung des Gra
fen v. Rottenhan, die das Bestehende in dem 
gesammten Schulwesen prüfen, und dann Ver
besserungen einführen sollte, wie sie die fortge
schrittene Einsicht erfordere. Es wurde ein 
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Plan ausgearbeitet, der nach und nach in 
Ausübung gesetzt werden wird. In jedem 
Kreise soll eine Musierschule sein, und, was 
minder zweckmäßig ist, ein allgemeines Me
thodenbuch abgefaßt werden. Aeußerst scharf 
zog man die Grenzen zwischen Stadt und 
Land, Haupt- und Realschulen. Man that 
hier überhaupt in Oesterreich etwas zuerst, 
was selbst im protestantischen Deutschland, wo 
doch am meisten für die Erziehungswissenschaft 
gearbeitet wurde, nicht geschehen war: — an 
allen höhern Lehranstalten wurden pädagogi
sche Lehrstühle errichtet. Auch jeder Geistliche 
mußte sich über seine pädagogischen Kenntnisse 
eben so gut, wie über seine theologischen recht
fertigen. *) 

In Frankreich war durch die Auflösung 
der Zünfte etwas Höheres, das Einzige, was 
dieselben ersetzen kann, hervorgegangen — die 
Polytechnische Anstalt. Der Oesterreichische 
Staat sucht auch dieses nachzuahmen, und so 
das Zunftwesen zu einem regern Leben zu 
zwingen. 

*) Nachrichten von der beabsichtigten Verbesserung 
des öffentlichen Unterrichtsn^ens in den Oester-
reichischen Staaten; herausgegeben von dem Frei
herrn von Eggers. Tübingen 1812, nnd Sau
tinger Darstellung der Cultur und Humanität des 
Kaiserl. Oesterreich. Hofes. Wien u. Triest 1808. 



Es war wohl ebenfalls die Folge einer ge
wissen politischen Aengstlichkeit, wenn man in 
Oesterreich das ganze Erziehungswefen nicht als 
einen abgesonderten Zweig der Staatsverwal
tung, oder auch mit dem kirchlichen verbun
den, darstellte; fondern den einzelnen Behör
den, namentlich den Kreisamtern, zu vielen 
Einflnß gestattete. Die Beförderung des Lo-
cal-Interesses ist freilich fast die Hauptfache 
bei einer National-Erziehung; dock) wird die
ses Ziel auf andern Wegen leichter und wahr
hafter erreicht. 

So begonn denn wirklich ein pädagogisches 
Leben im Oesterreichischen Staate zu erwachen, 
und tüchtige Männer hat es in diesem Ge
biete aufzuweisen; Ioh. Ant. Gall, Bischof zu 
Linz; Fr. Gaheis*); Iac. Glaz; Ioh. May, 
ehemaliger Vorsteher der Taubstummen-Ansialt 
zu Wien; Ioh. Lauber; Alex.Pariczeck, Schul
vorsteher in Prag; Ign. Wilfling, Schulkreis-
Kommissair in Böhmen; Ioh. Wisser, Piarist. 
Einzelne Lehrstühle an Lyceen und andern Schu
len wurden von Privatpersonen oder von dem 
Adel der Landschaft gegründet, eine Sitte, die 
aus Bedürfniß entstanden, das Local-Interesse 
immer mehr steigert, und ein solches Institut 
in fortwahrender geistigen Spannung erhält. 

*) Handbuch der Lehrkunst für den ersten Unrerricht in 
deutschen Schulen, von Fr. Gaheis. Wien ^09. 



262 

An dem Lyceum in Gräz, wo der Professor 
der Gefchichte auch verpflichtet ist, Pädagogik 
vorzutragen, übernehmen die Stände die Re
muneration mehrerer Professoren und einiger 
literärifchen Anstalten; namentlich stellt das 
Stift Admont, in Verbindung mit drei andern 
Steiermärkifchen Stiftern, Rhein, St- Lambrecht 
und Borau, einen neuen Lehrer der klassischen 
Literatur. Mehrere Lyceen haben fo beson
ders Lehrstühle für medicinifch - chirurgische 
Studien, für Thierarzneikunde erhalten, als 
das Lyceum zu Klagenfurt in Kärnthen, zu 
Ollmütz, zu Lemberg und Gratz. Auf diesem 
Wege bildeten sich auch ganze Gymnasien. So 
bestand in dem Benedictiner Stift zn Seiden-
stetten eine Privat-Gymnasial-Anstalt, die mehr 
besucht wurde, als die öffentliche benachbarte 
zu Molk. Aus Ansuchen des Abts ist es zu 
einem öffentlichen erhoben worden, und das 
Anerbieten desselben, fünfzehn junge Leute auf 
seine Kosten, wie es früher der Fall gewesen, 
zu unterhalten, ward angenommen. 

Nirgendwo sind so reichliche Stipendien ge
stiftet, als in den österreichischen Staaten. Von 
mehrern Beispielen nur eins; das evangelische 
Gymnasium zu Oedenburg hat im Iakre,31z 
beinahe an Z000 Gulden Wiener Währung 
Stipendien ausgetheilt. Im Jahre 1812 am 
2vsten August, bestätigte der Kaiser die Errich
tung eines protestantischen theologischen Gy
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mnasiums zu Teschen, mit einem ^.lumneum 
für 20 Zöglinge, nach einigen Modificationen 
des von dem protestantischen Consistorium zu 
Wien eingereichten Planes. 

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick 
auf die pädagogische Statistik dieses Staa
tes. *) Oesterreich unter der Ens zählt 18 
Hauptschulen, 1003 Trivialschulen, ^Mäd
chenschulen, 5« Industrieschulen und 107 Sonn
tagsschulen; 4479 eingeschulte Oerter, und in 
denselben »",191 schulfähige Kinder; 106 un-
eingeschulte Oerter, und in denselben 4Z20 
schulfähige Kinder; im Ganzen 101,922 schul
besuchende Kinder. In Oesterreich ob der Ens 
giebt es 5 Hauptschulen, 275 Trivialschulen, 
Z Mädchenschulen, 2 Industrieschulen, 120 Sonn
tagsschulen, 2964 eingeschulte Oerter, und in 
denselben 4o,Z5<> schulfähige Kinder; keine un-
eingeschulten Oerter, und im Ganzen 32,737 
schulbesuchende Kinder. In Steiermark und 
Kärnthen bestehen 20 Hauprschulen, 456 Tri-
vialschulen, 6 Mädchenschulen, Z6 Industrie
schulen, 242 Sonntagsschulen, 2650 eingeschul
te Oerter, in denselben 45,026 schulfähige Kin
der; 4063 uneingeschulte Oerter, in denselb n 
41,042 schulfähige Kinder; im Ganzen 37,754 

*) Laut einer Anzeige in den vaterlandischen Blattern 
für den Oesterreichischen Kaiserstaat ist dieses der 
Anstand vom I.1811. 
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schulbesuchende Kinder. An der Hauptschule 
zu Leoben in Steiermark wurde im April igiZ 
eine Gehalts-Erhöhung der Lehrer durch frei
willige Beiträge und Vermehrung des Schul
geldes best mmt; dem Director, der zugleich 
Lehrer der Zten Classe ist, von Zoe» auf 4»c> 
Gulden, den Lehrern der 2ten und isten Classe 
von 200 auf zoc», dem Gehülftn von 100 auf 
150, und dem Katecheten eine Vergütung von 
Zo Gulden. 

In Mähren und Oesterreichisch Schlesien 
giebt es 20 Hauptschulen, 1627 Trivialschulen, 
12 Mädchenschulen, Z Industrieschulen, 1543 
Sonntagsschulen; Zozz eingeschulte Oerter, und 
in denselben 196,231 schulfähige Kinder, im Gan
zen 149,432 schulbesuchende Kinder. In Böh
men bestehen 57 Hauptschulen, 256z Trivial-
schul-'n, 45 Mädchenschulen, 92 Industrieschu
len, 2011 Sonntagsschulen, 10,6.16 eingeschulte 
Oerter, und in ihnen 557/647 schulfähige Kin
der; 107z uneingeschulte Oerter, und in den
selben 18,135 schulfähige Kinder; im Ganzen 
234,721 schulbesuchende Kinder. 

Ungarn zählt 73 Hauptschulen mit 234 
Lehrern, und 9 Musterschulen mit 51 Lehrern; 
gemeine Schulen oder Trivialschulen sollten 
nach dem Plane in jeder Gemeinde sein, mit 
einem oder zwei Lehrern, doch findet sich keine 
Nachweisung über ihr wirkliches Dasein. Das 
ganze Königreich ist in vier Literär-Districte, 
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Kaschau, Raab, Preßburg und Großwardein 
getheilt, an deren Sp'tze ein Studien-Director 
sieht, der an die Königl. Stadthalterei in Ofen 
berichtet. Jedem Studien-Director sind meh
rere Schuldistricte untergeordnet, deren jedem 
ein Schulauffeher vorsteht. Slavonien hat 
eine ahnliche Verfassung; im Jahre »304 wa
ren dort 43 Trivialschulen und 4 Hauptschu-
len vorhanden.*) .. . 

Die vier Sächsischen evangelischen Lyceen 
in Siebenbürgen zu Hermannstadt, Kronstadt, 
Schässburg und Mediasch haben gleiche Form, 
Methode und Zweck. In Mediasch sind Zoo 
Zöglinge in fünf untern und fünf obern Gas
sen unter einem Rectov mit 8 Professoren für 
die letztern. Die Lehrer im Allgemeinen stei
gen von den untersten Classen nach dem Alter 
durch die obern zum Rectorat hinauf, und 
werden zuletzt nach 12—,5 jährigem Lehr
amte auf einträgliche Pfarren versetzt. In 
den untern Classen ist Philologie der Haupt
zweck, in den obern die Wissenschaften. Nach
dem der Zögling eine Prüfung des Oberlan-
des-Consistorium's in den theologischen und phi

*) Demian'S statistische Darstellung des Königreichs 
Ungarn und Verdau« gehörigen Lander. WieniSoS. 
Schwartner'6 Statistik des Königreichs Ungarn, 
nebst der Recension des Letztern in den Göttinger 
Anzeigen »LiZ. Stuck 85 und 85. 
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lologischen Fachern ehrenvoll überstanden hat, 

erhält er von Wien aus die Erlaubniß, aus

wärtige Universitäten zu besuchen. Bei der 

Rückkehr werden die. Theologen, nachdem sie 

eine Lateinische Dissertation geschrieben und 

vertheidigt haben, an Lyceen angestellt, bis 

die Reihe sie zur Pfarre ruft. 

Zur vollständiger» Uebersicht dessen, was 

in Oesterreich, während des Kampfes mit Frank

reich, geschah, zur Würdigung des Gewinnes, 

den es aus diesem Kampfe zog, wie es gleich

sam zum Fortschreiten gezwungen wurde, dürf

ten leicht die fpeciellen Verordnungen dienen, 

die für das Erziehungswesen erlassen wurden: 

doch sind deren zu wenige bekannt geworden. 

Wir müssen uns nut diesem Wenigen begnügen. 

Braunschweig. 

XXVI. 
Was will der Ausspruch: „Sprüchwörter*) 
find die Philosophie des Volks" — eigent

lich sagen? 
Der Ausdruck: Volks-Philosophie, hat 

(ganz analog seinem Verwandten: Rocken-

* )  Sp r i chwor t ,  n i ch t  Sp rüchwor t ;  wäre  
Spruch der erste Theil der Zusammensetzung; 
so  müß te  e6  he ißen :  Sp ruchwor t /w ieBruch -
stück. 
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P h i l o s o p h i e ,  d .  i .  W e i b e r - P h i l o s o p h i e )  
den Nebenbegriff des U,«achten, Unhaltbaren. 
— Volks-Phllosophie ist also einePhilosophie, 
wie sie das Volk, d.i. der große oder gemei
ne Haufen hat und haben kann, mithin eine 
solche, die freilich, wegen des zum Grunde lie
genden zwar gemeinen, aber doch menfchlichen, 
und oft sehr gesunden Verstandes oder Mut
terwitzes, viel Wahres, daneben aber doch 
auch unvermeidlich viel Falsches, und wohl 
manches gradezu Unsinnige enthalt. 

Betrachtet man nun die Sprichwörter al
ler Völker, der ältesten und der neuesten; so 
findet sich diese Erklärung vollkommen bestä
tigt: unter einer Menge vortrefflicher, theore
tischer und praktischer, Wahrheiten, die in 
Sprichwörtern enthalten sind, befinden sich 
auch nicht wenige schiefe, schielende, halb wah
re, und ganz falsche Sätze; und unter den 
wahren giebt es wieder mehrere, die dadurch 
gefährlich werden, daß in ihnen nicht deutlich 
ausgesprochen ist, ob sie als theoretische (Be
merkungen), oder als praktische Wahrheiten 
(Grundsätze, Sittenregeln) gelten sol
len; z.B.: „Jugend hat nicht Tugend; wie 
„es in den Wald schallt, so schallt es wieder 
„heraus; Jung gewohnt, Alt gethan; wie Du 
„mir, so ich Dir; Einmahl ist Keinmahl," 
u. v. a. 

Dem zu Folge wird nun das alte Urtheil: 
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„Sprichwörter sind die Philosophie des Volks" 
andeuten müssen: daß den Sprichwörtern nicht 
immer zu trauen ist, theils, weil sie ganz fal
sche Satze enthalten können, theils auch, weil 
sie durch ihren Ausdruck nicht selten demMis-
verstande und der Misdeutung ausgesetzt sind. 

Der Zweideutigkeit und der doppelseitigen 
Anwendbarkeit sind eine große Menge von 
Sprichwörtern anzuklagen. Statt Aller nur 
E i n  B e i s p i e l :  „ V o l k s - S t i m m e  i s t  G o t -
tes-Stimme." — Dieß Wort läßt eine 
sehr wahre und vortreffliche Auslegung und 
Anwendung zu. Nimmt man es aber so all
gemein, als es ausgedrückt ist; so folgen die 
unsinnigsten und verderblichsten Sätze daraus: 
z.B. ist Volks-Stimme überall, allezeit, unter 
jeder Bedingung, Gottes Stimme; so beweg
te sich ehemals die Sonne in jeden 24 Stun
d e n  e i n m a h l  u m  d i e  E r d e ;  s o  i s t  G o t t e s  S t i m 
me, also auch Gottes Wille, an verschiede
nen Orten zu gleicher Zeit, und zu verschiede
nen Zeiten an Einem Orte verschieden, und 
zuweilen sich selbst gradezu widersprechend; so 
müßte eine allgemeine Volks-Rebellion Gottes 
Gebot und Recht sein; so hätten die Phari
säer, die Priester und Schriftgelehrten, und 
der Pöbel in Jerusalem vor 13 Jahrhunder
ten Recht gehabt, den Heiligsten aller Men
schen zu kreuzigen u. s. w. 

Nebst manchen andern, nicht unbedeuten
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den, hier aber mit Stillschweigen zu überge
henden Folgen, ziehe ich ans dem Gesagten 
jetzt nur diese Einzige: 

„Man sollte die noch gebrauchlichen Sprich
wörter jedes Volks vollständig sammeln, und 
diese Sammlung zu einem Schulbuche ma
chen, das Zeile vor Zeile in allen Lehranstal
t e n ,  b e s o n d e r s  i n  a l l e n  V o l k s - S c h u l e n ,  
vollständig erklärt würde. Kein Schüler und 
keine Schülerin dürften eher ihren Schul-Cur-
sus für beendigt ansehen, bevor sie nicht in 
einem strengen Examen bewiesen hätten, daß 
sie alle — alle Sprichwörter ihres Volkes hin
reichend verstünden." A.A. 

XXVII. 

Warum bedient man sich in der Lateinischen 
Sprache nicht eben solcher Wörter-Zusam

mensetzungen, wie in der Griechischen? 
Gewiß nicht darum, weil Zusammensetzun

gen der eigenthümlichen Natur der Lateini
schen Sprache durchaus widerstrebten, sondern 
darum setzt die Römersprache, von Alters her,*) 

*) Nämlich, so weit wir sie aus Schriften kennen; 
denn in der Alltagesprache mag, auch unter den 
Gebildetsten, manches Wort und manche Phrase 
gebrauchlich gewesen sein, die wir jetzt gar nicht 
mehr kennen, unter andern auch Lowxosit». 
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so wenig Wörter zusammen, weil die Tonan
geber unter den Prosaikern keine Freunde da
von waren. Um den zärtlichen und eigensin
nigen Ohren der Prosaiker, besonders der Red
ner, nicht zu missallen, erlaubten es sich selbst 
die Dichter, denen doch Horatius das Recht, 
ynicilibel auclencli> zugesteht, nur sparsa n, 
von dem Rechte, Wörter durch Composition 
zu bilden, Gebrauch zu machen, inzwischen 
doch noch oft genug, und auf so mannig
faltige Art, daß die Zusammensetzbarkeit La
teinischer Wörter jeder Gattung dadurch hin
reichend bewiesen ist; und neuere Gelehrte, in
sonderheit Naturhistoriker, haben sich mit gu
tem Glücke, auch in der trockensten Prose, des
selben Rechts bedient, und nicht stets zur 
Griechischen Sprache, die einem Jeden neue 
Zusammensetzungen erlaubt, ihre Zuflucht ge
nommen. 

Daß durch Zusammensetzung die Wörter, 
besonders die ^.cljecdivA, oft ziemlich vielsyl-
big werden, kann zu keinem Hindernisse der
selben gereichen; die Lateinische Sprache ist ja 
ohnehin reich an langen Wörtern, und kann 
sie selbst in den LiinpUcidus, weder in Con-
jugationen, noch Declinationen, vermeiden, eben 
so wenig in ganz einfachen Ableitungen, 
visseinus, arinanientoruin, ZoIIicitucliniduZ, 

xericulosissiinoruin, u. s. W. sind noch nicht 
die längsten Wörter, und solcher, wie die an



» 

geführten, giebt es Tausende. -- Was den 
Wohlklang *) betrifft; so ist nicht abzusehen, 
warum <^äri,ti5olius häßlicher klingen sollte, 
als , clancli^es ärger, als Lvni-
xe5, V«8ti5ex schlechter, als artikex, NÄUMÄ-
ßi8ter unangenehmer, als lucliinaZister, und 
^uaclrlcornicLps oder c^uaclricornlAer Widers 
lichee, als trissclisenex. 

Wenn die Lateinische Sprache unsern ge
genwärtigen Bedürfnissen angemessen, und doch 
möglichst rein, nicht aber mit Griechischen 
Wörtern so ausstasfirt werden soll, wie es die 
Deutsche mit Französischen ist; so wird dazu 
schwerlich ein anderer Rath gegeben werden 
können, als dieser: „man bediene sich auch in 
„Prosa des Zusammensetzungs - Rechtes der 
„Dichter, setze aber, durch eine dazu ernannte 
„Akademie der Lateinischen Sprache, genaue 
„Regeln fest, nach welchen jede Art der Zu
sammensetzung (auch der Ableitung) geschehen 
.,soll." -

Durch Zusammensetzbarkeit ist die Deutsche, 
wie die alte Griechische Sprache, eines unend
lichen Reichthnmes, und der adäquatesten Aus

*) Giebt es etwa einen Wohlklang in irgend einer 
Sprache, der es für alle Ohren wäre? Welche 
Härte klingt nicht manchen Ohren wohl? Und wer 
kann es ihnen wehren, sich gekützelt zu fühle«/ wo 
andre einen Stich des Schmerzes empfinden? 
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drücke für alle und jede Begriffe fähig; und 
durch wirklich schon allgemein angenommene 
eamxoska ist sie bereits zn einem unermeß
l i c h e n  R e i c h t h u m e  g e l a n g t .  A . A .  

, XXVIII. 

Kleine mikrologische Aufsatze.  

II. 
E i n e  g r a m m a t i k a l i s c h e  S o n d e r b a r 

k e i t  a u s  L i e b e  z u m  W o h l k l a n g e .  

Ohne allen Zweifel muß man sagen und 
schreiben: mit großem Fleiße, aus wahrem 
Eiser, in achtem Glauben; — denn der Deut
sche Dativ und Ablativ des Artikels und der 
Adjectlven hat im ßen. masc. und nendr. zum 
Charakter das m. — Warum spricht und 
schreibt nun Mancher: mit frommen Sinne, 
aus warmen Eifer, und auch: auf halben 
Wege? — Man führt den Wohlklang an, 
der zu dieser Abweichung von einer ausnahm
losen Regel zwange; denn: warmem, from
mem, und halbem laute doch gar zu wider
wärtig! — Ueber den Geschmack, also auch 
über das, was Jemandes Ohre wohl oder 
übel lauten soll, laßt sich nun nicht streiten. 
Die Regel aber sollte doch dem Wohllaute 
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nicht so leicht untergeordnet werden dürfen; 
fönst kann Jeder den Wohl- oder Uebellaut 
vorschützen, wenn er die ärgsten Sprachfehler 
gemacht hat. Wer will's ihm wehren, daß 
ihm: „ich bitte Ihnen, sagen Sie mich nicht 
von das.'" schöner klinge, als: „ich bitte Sie, 
sagen Sie Mir davon nichts!" — 

Uebrigens könnte man auch fragen: lau
tet: fronimem Glauben, warmem Bade, wirk
lich schlechter, als: größerer Freude, froherer 
Jahre, und gar: mehrerer Reime? oder auch 
als im Lateinischen: Lummum, minimum, 
IVIomum, summum mvntem? u. s. w. 

III. 

Punct  über  dem i ,  und neben den 
Zahlen.  

Eine kleinere Kleinigkeit, als ein . ist, giebts 
in der ganzen Literatur nicht, und dennoch kann 
er von großer Wichtigkeit werden, wenn er an 
der rechten Stelle fehlt, oder an der unrechten 
sieht. — Man denke an den ^8mu3 cum 
puncto; an das: 8i omnes consentlunt, eA<z 

non clissentio (wo er nach „non" in ciuplc» (:) 

fehlte), an das Italianifche i o 2, welches 
geschrieben sein sollte: 1. 0 2 (1. oder 2.) 

und welches durch Weglassung des. nach ». 
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zu los. ward, wodurch ein wohlhabender Kauf
mann fein ganzes Vermögen verlohr; — man 
denke auch an die Addressen der Briefe, die 
leicht fehl gehen können, wenn der Name des 
Ortes oder des Empfangers einen . zu viel oder 
zu wenig hat. Endlich denke man auch an die 
Lebensgefahr, in die ein Kranker gestürzt wird, 
wenn der Arzt durch Weglassung emes « den 
Apotheker in Irrthum führt, und eine Ver
wechselung der Arzneien veranlaßt; oder wenn 
er vorfchreibt, einem kranken Kinde 4^6 Tro
pfen zu geben, da es noch nur 4» o. (oder) 5. 
Tropfcn nehmen dürfte. — 

Mit dem krummen Striche über dem u, 
und dem graben Striche, der die Verdoppe
lung eines Confonanten andeuten soll, verhalt 
es sich eben so. IVIaner, IVIsuer, und IVIaner 

sind drei ganz verschiedene Personen; das 
Weglassen des ^ oder —, oder die Verwech
selung dieser beiden Zeichen in Deutscher Cur-
rent-Schrist kann sehr leicht verursachen, daß 
ein sehr wichtiger Brief aus Wien nach Riga 
zurückkehren muß, daß ein Kranker die un
rechte Arznei aus der Apotheke bekömmt, daß 
der Rechte eine Belohnung oder Erbschaft 
nicht bekömmt, u. f. w. 

Daraus folgt: daß einein ein — 
u. dergl. in der Schriftsprache keine Kleinig
keit ist; daß Schullehrer und Schreibmeister 



275 

sehr sireng auf diese Kleinigkeiten merken sol
len, u. s. w. 

IV. 

Mütze oder Müzze? Strick 
o d e r  S t r i k t ?  

Irgend Jemand, wer weiß wer? hatte vor 
einer Reihe von Iahren (vielleicht in einem 
Anfalle von der gewöhnlichen Eitelkeit, in Klei
nigkeiten etwas Anderes und Neues einzufüh
ren, um die Welt auf den Gedanken zu brin
gen, man wisse nicht blos Manches Kleine, 
sondern auch Alles Große besser, als andre 
Leute, —) den Versuch gemacht, die Deutsche 
Orthographie auch dadurch zu verbessern, daß 
er in keinem Falle mehr ein tz und ein ck, 
sondern allemahl ein zz und ein kk schrieb.— 
Dieser Versuch gelang auch, wie gar vieles 
gänzlich Grundlose und Zweckwidrige, so sehr, 
daß seit der Zeit fast kein Jüngling mehr 
wagte, ein tz oder ck zu schreiben, und daß 
ein Mann in Gefahr kam, von Jünglingen 
und Knaben für einen altvettelifchen padanti-
schen Ignoranten gehalten zu werden, wenn 
er dem alten tz und ck treu blieb, und in 
dem neuen zz und kk keine Weisheit finden 
konnte. 

Wir wollen die Sache, so unbedeutend sie 
ist, doch einmahl einer genauer» Uutersuchung 
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würdigen, die jedoch dem Leser nicht mehr, 
als zwei Minuten kosten soll. — 

Das Deutsche z ist ohne allen Wider
streit, wie das Griechische so viel, als ds, 
o d e r  t s ;  d e n n  Z u g  l a u t e t  g e n a u ,  w i e  T s u g ,  
und Schmuz, wie Schmuds. — Da nun. 
im Deutschen ein Consonans verdoppelt wird, 
wenn der vorhergehende Vocal kurz soll aus
g e s p r o c h e n  w e r d e n ;  s o  f o l g t ,  d a ß ,  w e n n  P u z  .  
gleich ist dem Puts, Putz gleich sein muß 
d e m  P ü t t s .  

I s t  z n - - t s  o d e r  d s ;  s o  f o l g t  w e i t e r ,  d a ß  
zz ^ tsts (oder dsds) fein muß, daß also 
Puzz lauten müßte, wie Putsts, und 
Müzze wie Müts-tse; wie denn wirklich 
zz in allen zusammengesetzten Wörtern lautet, 
w i e  t s t s  ( o d e r  d s d s ) ,  z .  B .  K r e u z z u g  —  
K r e u t s - t s u g ,  n i c h t :  K r e u t - s u g .  

Wer anstatt Putz schreibt Puzz, der wird, 
d e r  C s n s e q u e n z  w e g e n ,  n o t h w e n d i g  P u z z z  i m 
mer, anstatt Putzzimmer schreiben müssen. 
W i l l  e r  e i n  z  w e g l a s s e n ,  u n d  s c h r e i b e n :  P u z -
zimmer: so wird das, seiner Orthographie 
z u  F o l g e ,  l a u t e n  m ü s s e n ,  w i e :  P u t t s i m m e r .  
Wie lauten dann aber eigentlich drei z (zzz)? 
Wenn Ein z —ts ist; so sind natürlich und 
nothwendig Drei z—rststs; mithin lautet 
P u z z z  i m m e r  — P u t s  t s t s i m m e r .  



Dem Allen zu Folge ist's grundlos und 
zweckwidrig, anstatt des alten tz ein doppel
tes z (zz) zu schreiben. — 

Etwas Anderes ist es mit dem kk anstatt , 
ck; denn da nach Deutscher Leseregel das c 
vor jedem Consonans, außer H, allcmahl wie 
k lautet; so macht es für die Aussprache kei
n e n  U n t e r s c h i e d ,  o b  m a n  s c h r e i b t :  S t r i k t ' o d e r  
Strick. — Da nun aber kk in keiner Hin
sicht etwas verbessert oder verschönert; so ist 
kein rechter Grund vorhanden, den; alten ck 
den Abschied zu geben: wird ja doch das, 
formlich fremde, c in ch selbst von denen 
unbedenklich gebraucht, die sonst in allen, 
selbst in Lateinischen Wörtern, statt desselben 
k, oder z schreiben; auch behalt man es in al
len Personen-Namen, wie recht und billig, bei. 

.. ' A. A. 

XXVIIII. 

Et l iche vor läuf ige Gedanken über  
künft ig  e inzur ichtende Schul -Mei -

s t e r - S e  M i l i a r i e n .  

Das Elementar-Schulwesen ist noch wich
tiger, als das höhere; und dieses wird in kei
ner Hinsicht gedeihen, bevor jenes gediehen ist. 
Das Elementar-Schulwesen kann aber schlech-
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terdings nicht aufkommen, ohne Schul-Mei-
s t e r - S e m i n a r i e n  f ü r  S t a d t  u n d  L a n d .  
Jedes Land müßte aber zweierlei Semina-
rien haben: Elementar-Schul- und 
h ö h e r e  S c h u l - M e i s t e r - S e m i n a r i e n . —  
Ehe diese vorhanden sind, ist an keine wahre 
M e t h o d e ,  n o c h  w e n i g e r  a n  e i n s t i m m i g e  
Methode in allen Schulen zu denken. Alle, 
auch noch so vollkommene Lehrbücher sind bis 
dahin größtentheilS, oder vielleicht ganz un
nütz, wenn nicht gar schädlich; denn die ge
wöhnlichen Schulmeister verstehen nichts da
mit anzufangen, und verderben Alles um fo 
viel mehx und gewisser, je besser, und alfo 
über ihre Pegriffe erhabener die ihnen aufge
drungenen Lehrbücher sind. — Nach Verhält-
niß der aufgewandten Zeit wird in den Volks
schulen, wie sie überall ihrem größern Theile 
nach sind, wenig mehr, als nichts ausgerich
tet. Jeder »ojährige Knabe könnte und müßte 
in den wesentlichsten Dingen weiter sein, als 
jetzt die allermeisten 15jährigen Schüler sind. --

Die Seminarien müssen auch permanent 
sein, und es muß mit jedem eine öffentliche 
Schule vereinigt werden. — Wäre ein Land, 
z. B. Livland nicht groß genug, um für sich 
allein ein Volks-Schulmeistex-Seminar zu un
terhalten, so dürften nur mehrere Provinzen, 
z. B. alle zum Dorpatfchen Universitäts-Bezirk 
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gehörige, zusammentreten. Blieben auch manche 
darin hinreichend ausgebildete junge Manner 
für einige Jahr- ohne Anstellung; so würden 
sie durch Privatunterricht, vielleicht auch als 
Hauslehrer, unterdessen recht nützlich sein, und 
sich selbst immer mehr vervollkommnen. — 
An Jünglingen für ein solches Seminar wür
de es um so viel weniger fehlen, wenn mit 
d e n  S c h u l m e i s t e r - S t e l l e n  g e b ü h r e n d e  E h r e  
und ein gehöriges Auskommen, bei nicht 
übermaßiger Arbeit, verbunden wäre. 
(Mehr als 5 Stunden brauchen in einer Volks-
Schule niemabls gehalten zu werden; in ge
wissen Jahreszeiten wären auch w hl vier ge
nug; und es könnte damit doch ungleich mehr 
ausgerichtet werden, als jetzt mit 6 oder 7 
täglichen Lectionen.—) Für den ganzen Dor-
patschen Bezirk würde ein Volks-Schul-Mei-
ster-Seminar hinreichen, in welchem ,6 bis 
20 junge Leute gebildet würden. Ein Dire
ktor — zugleich auch Mitlehrer, und etwa 
noch zwei Lehrer (wovon einer für Gesang und 
Orgelspiel) wären dazu nöthig, und diese ver
sorgten zugleich noch eine, vielleicht große, 
Volks-Schule, die eine Knaben- und eine 
Mädchen-Classe enthalten könnte. Nach zwei 
oder drei Jahren, wenn die ersten Seminari
sten herangereift wären, könnte vielleicht eine 
von den Lehrerstellen überflüssig, und dadurch 
an Kosten erspart werden. — 
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Wollte man sich auf diesen Gedanken ernst
lich einlassen; so würde das Institut schnell 
und leicht zu organisiren sei/«, und die er
wünschtesten Wirkungen davon würden sich 
nach wenigen Iahren schon zu zeigen anfangen. 

So viel ist und bleibt unverkennbar gewiß: 
ohne ein Lehrer-Seminarium, wie es eben ist 
angedeutet worden, kann und wird das Stadt-
Volks-Schulwesen nimmermehr den nöthigen 
Fortgang haben. — 

A. A. 
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XXX. 

Verzeichniß sämmtlicher Schulbeamten:c. 
(Fortsetzung.) 

L e h r e r  d e r  K r e i s - ,  V o l k s -  u n d  
T o c h t e r  -  S c h u l e n  

L .  d e s  L i v l a n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s .  

I .  R i g i s c h e r  S c h u l  -  K r e i s .  

a )  K r e i s - S c h u l e n  i n  R i g a .  

» )  D i e  D o m -  ( o d e r  e r s t e  K r e i s - )  S c h u l e :  
L e h r e r :  H e r r  C o l l c g . S e c r .  I o h .  G e o r g e  

R i e v e t h a l .  
— Coll. Secr. Alb recht Ger

m a n n .  
— Coll.Secr. Johann David 

S a n d t. 
G o t t h a r d  T i e l e m a n n .  

Russischer Sprach-Lehrer: Herr Tit. Rath 
G u s t a v  B e r n h a r d  S i e g m u n d  
G o t t h i l f  L y s a r c h ,  g e n a n n t  K ö -
n i g k .  

Zeichnungs-Lehrer: Herr Gottfried Beh
r e n  d  s .  
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2) Die (zweite Deutsche) Kreis- und Na
v i g a t i o n s - S c h u l e .  

Lehrer: Herr Anton Franz Ferdinand 
R o s e .  

—  D a v i d  R o t h .  
—  J o  H . L u d w i g  V o i g t ,  V o r 

mahls Rector und Professor 
an derLandes-Schule zu Hild
burghausen. 

Russischer Sprach-Lehrer: Herr Moritz 
D a v i d  A r n h o l d .  

Zeichnungs - L e h r e r :  H e r r  G o t t f r .  B e h 
ren ds. 

Z )  D i e  R u s s i s c h e  K r e i s - S c h u l e  o d e r  
d a s  K a t h a r i n a u m .  

Lehrer: Herr Titulair-Rath Jacob Paw-
l o w s k y .  

—  N i c o l .  S i e n g a l e w i t s c h « -
—  G a b r i e l  T w e r i t i n o f f .  

d )  V o l k s - S c h u l e n  i n  R i g a .  

, )  D i e  W a i s e n h a u s - S c h u l e :  
Lehrer: Herr Colleg.-Registr. Bernhard 

F a u s t .  

2 )  D i e  S t .  I a c o b s - S c h u l e :  
Lehrer: Herr Herbert Christiansen. 

Z) D i e  S t .  M o r i t z - S c h u l e :  
kehrer: Herr Ludwig Tischler. 
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4) Die St« Johannis-Schule: 
Lehrer: Herr Anton Ludwig Dreßler. 

(Diese vier innerhalb der Stadt.) 

5 )  D i e  K r o n s - V o l k s - S c h u l e :  
Lehrer: Herr Coll.-Registr. Carl Vogel. 
Näherin: Frau Louise Erichson. 

6 )  D i e  S t .  G e r d r u t h - S c h u l e :  
Lehrer: Herr Heinrich Wollner. 

7 )  D i e  S c h u l e  a n  d e r  J e s u s - K i r c h e :  
L e h r e r :  H e r r  D i e d r i c h  J a c o b  L i n d e .  

8 )  D i e  S c h u l e  a u f  d e m  W e i d e n d a m m :  
L e h r e r :  H e r r  I o h .  C a r l  S i e v e r t .  

(Diese vier in den Vorstädten diesseits der 
Düna.) 

9) D i e S c h u l e  a u f G r o ß - K l ü v e r s h o l m :  
L e h r e r :  H e r r  F r i  e d r .  W i l l h e l m  G r o s .  

,o) Die Schule auf Hagenshof: 
Lehrer: HerrColl.-Registr.IoHann Ga

b r i e l  A d l e r .  

i») Die Schule auf Thornsberg: 
L e h r e r :  H e r r  I o h .  H e i n r i c h  S c h u l t z .  

(Diese drei im District jenseits der Düna.) 
> > V 

»s) Die Schule im Flecken Schlock: 

L e h r e r :  H e r r  O t t o  I a s k o w s k y .  



c )  T ö c h t e r - S c h u l e n  i n  R i g a .  

! )  D i e  T ö c h t e r - S c h u l e  i n  d e r v S t a d t :  
L e h r e r :  H e r r  C h r i s t i a n  C a r l  L u d w i g  

K l e e .  
Lehrerinnen: FrauIulianaOertel, geb. 

Zimmermann. 
K a t h a r i n a  F e h r e ,  
geb. Krohß. 

2 )  D i e  M ä d c h e n - S c h u l e  i n  d e r  S t .  P  e -
t e r s b u r g i s c h e n  V o r s t a d t :  

Lehrer: HerrIoh.Carl Adrian Haase. 
L e h r e r i n :  F r a u  K a t h a r i n a  E l i s a b e t h  

Berens, geb. Schöll. 

Z )  D i e  M ä d c h e n - S c h u l e  a u f  H a g e n s -
h o f .  

Lehrer: Herr Ioh. Friedlich Schön. 
Lehrerin: Frau Helena Elisa b. Schön. 



XXXI. 
Correspondenz - Nachrichten. 

Kasan. — Zu der Schul - Committee in 
Kasan gehören: Bronner, Erich, Bartels, Ren
ner, Breitenbach, Zeppelin; ihr ist die Leitung 
des öffentlichen Erziehungswesens in 14 Gou
vernements anvertraut, nämlich: Kasan, Astra-
kan, Saratow, Simbirsk, Wjatka, Perm, Ni
schney-Nowgorod, Tambow, Pensa, Tobolsk, 
Tomsk, Irkutzk, Orenburg undKaukasien. Als 
Schulvisitatoren reisten i«t den Sommerferien 

Professor Erdmann nach Simbirsk, Sa
ratow und Astrakan; Prof. Breitenbach nach 
Orenburg und Ufa; Prof. Nikolsky bereiste 
das Kafansche Gouvernement und Nischney-
Nowgorod; Prof. Renner Tambow und Pen
sa. — Der Rector der Universität I. Braun, 
Prof. der Anatomie und Physiologie, schrieb 
im Jahre 1314 sein Programm in drei Spra
chen: Lateinisch, Russisch und Tartarisch. — 
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F i n n l a n d .  —  W i r  h a b e n  j e t z t  k e i n e n  
Schul-Director, sondern bei jeder Kreisschule 
ist der älteste Lehrer Erster oder Rechnungs
führender Lehrer/ wofür er hundert Rubel Zu
lage erhält: beim Gymnasium in Wiborg wech
selt das Rectorat unter den Oberlehrern. Mit 
diesem Rectorat, welches 150 Rubel jährlicher 
Zulage giebt, ist die Rechnungsführung aller 
Schulen verbunden, d. h. das Empfangen der 
Etat-Summen aus der Renterei, das Verschi
cken an jede Schule, und die jährliche Revi
sion ihrer Schnurbücher; wofür der Rector 
noch 200 Rubel B. A. erhält. Die Aufsicht 
über die Bibliothek des Gymnasiums, welche 
ihm ebenfalls anvertraut ist/ tragt ihm jähr
lich 100 Rubel. Der jedesmalige Rector ist 
auch Vorsteher der Tochterschule in Wiborg. 
Herr Melartin war unser letzter Schul-Dire-
ctor, und ist jetzt Professor der Theologie zu 
Abo. Herr Plate, Oberlehrer und d. Z. Re
ctor des Gymnasiums, ging zu Weihnacht ab 
und nach St. Petersburg, um Theilnehmer 
der Privat-Pensions-Anstalt eines Herrn von 
Jacquinot zu werden. Dem Herrn Mangelus, 
als ältestem Oberlehrer, wurde dessen Recto
rat bis Johannis und sein eigenes bis 
Johannis 1817 übertragen. Die Bibliothek 
des Gymnasiums enthält gegen Z000 Bände. 

Bis zur gänzlichen Organisation der Schu
len in Finnland ist eine Schul-Commission in 
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Abo: „zur allgemeinen Regulirung des Schul
wesens in Finnland," errichtet, mit welcher 
wir Deutsch correspondiren, und in Schwedi
scher Sprache von dort die Antworten :c. 
erhalten. — 



B e r i c h t i g u n g e n .  

Seite 248. Zeile iZ. lese man: Rr., anstatt: Kr. 

— 266. — 19. lese man: Sprichwörter/ an
s ta t t :  Sp rüchwör te r .  



I  n h a  l  r  6  -  V? r  z e  i ch n i ß.  

^ villi. Einigt Worte nir den Wcrrk ^inert^e 
danken Sammlung über Sp acke als Er 
nekunqs Mitrcl Von Bcaunschwei^ Seite,9^ 

XX. Auszug aus meinem Tagebuche auf cmer 
Reise im Jahre 1806 (Beschluß ) Von A 
AlbanuS . . . »O4 

XXI. Die Sprache, e,n Product de6 Oraame 

Ii 
-l,'cb 2>dlscU':?^.^ Vsn 
Br..»tt<U'w.-ia ... . . . ' -

XXIII. DasGregvrms Fest, (Entlehnt.) 2S6 
XXIIU. Literarischk Anzeigen Von Ar. i 
XXV Pädagog ische  Cbro t t t ken  Vor» Brau» 

schweig . 2S: 
XXVI. Was w'll der Ausspruch: -Sprlchwdr 

^er sind die Philosoph»« d?e VylkS^ - e, 
HentUch sagen? Von A Alhanus 

W 
! 

X X VIII. kleine Mlkrologtsche Aufsätze. Von A 
Älbanus . . -

XXVIIIl st^siiche vvrläiistg? bedanken tbe, 
künfttg cinzuri^rende Schul ' klfter -
ninari-n ZonA. Alban« 

X X X  A e r z e i c h n i i ;  f ä m m t l i k l i e r S c h u l b e a m r  » n c  
Fortsetzung. ^. 

XXXI. Correspondenz Rachrss'r-'N 


