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Kericht des Urmiiltungsrilthks «der las tiolks- 
Schuljahr 1883/4.

Vorgetragen auf der General-Versammlung

am 25. Januar 1885.
^ie Zahl der Schulen, in freuen der HauLfteiß 

Eingang gefunden hat und noch jetzt betrieben wird, beläuft 
sich nach den Berichten der Vertrauensmänner des Vereins int 
Schuljahr 1883/84 auf 26, und zwar sind 14 Parochial- und 
10 Gemeindeschulen, ein Seminar und eine Taubstummenanstalt 
vertreten.

*) Der Bericht aus Koddaser ging durch irr!hümliche Zustellung 
verspätet ein und konnte im weiteren Verlaufe des Berichts nichr 
berücksichtigt werden.

Die Parochialschulen, die derr Arbeitsunterrichc in 
den Lehrplan ausgenommen haben, sind nebst der Anzahl
der an diesem Unterricht theilnehmenden Schüler folgende:

Knab. Mädch.
1) Die deutsche Parochialschule zu Pinkenbof mit 28 10
2) „ estnische „ „ Lais „ 16 —
° ) tt „ „ h 'ö all ist „ 38 •
4) „ „ „ // Talthof „ <jO

5) h u n i/ 26 end alt e 34 ■ •
6) „ „ „ „ Maria-Magd. „ 32 —
7) " „ ,/ „ Cannapäh „ 39 —
8) „ „ „ Eecks „ 12 —
9) „ „ Knaben-Par. „ Rappin „ 26 —

10) „ ,, Mädchen-Par. „ Rappin „ — 20
11) ,t lettische Parochialschule „ Palzmar „ 32 21
12) „ „ „ „ Serbigal „ 20 12
13) „ „ „ „ Uerfüll „ 17
14) „ estnische „ „ Koddaser*) ?



Ein Vergleich mit dem Rechenschaftsberichte des Vorjahres 
zeigt, daß die Zahl der Parochialschulen, von deren Thätig- 
feit wir durch Berichte in Kenntniß gesetzt sind, sich in 
diesem Jahre um drei vermindert hat, das sind die Schulen 
zu Arrasch, Theal und Anzen. In ersterer ist nach Angabe 
des Vertrauensmannes der Mangel an einer geeigneten Lehr
kraft die Ursache, Theal entbehrt zeitweilig eines Vertrauens
mannes, während aus dem letztgenannten Kirchspiele keine 
Mittheitungen eingegangen sind. Hinzugekommen ist Cannapäh, 
das im vorhergehenden Jahre keinen Vertreter hatte. Von den. 
zehn Gemeindeschulen, in denen sich der Hausfleiß ein
gebürgert hat, fällt die überwiegende Mehrzahl auf das 
Kirchspiel Palzmar-Serbigal, nämlich acht Schulen mit zu
sammen 117 Schülern und 97 Schülerinnen; Carolen und 
Neuhausen sind mit je einer Schule vertreten; letztere hat 
6 Schüler, während über erstere keine Angabe borliegt.

Endlich sind, ebenso wie im vorhergehenden Jahre, Be
richte aus dem Gemeinde-Schullehrer-Seminar zu Dor
pat und der Taubstummenanstalt in Wolmar eingelaufen, 
in denen die Zahl der Zöglinge bei obligatorischem Unterricht 
24 resp. 29 (17 männl, u. 12 weibl.) beträgt.

In sämmtlichen Parochialschulen und den Gemeinde
schulen zu Carolen und Neuhausen, im Lehrerseminar zu Dor
pat und in der Taubstummenanstalt zu Wolmar, wurde der 
Unterricht von Lehrern crtheilt, welche ihre Ausbildung in 
den in Dorpat abgehaltenen Cursen genoffen haben, während 
in den Schulen des Kirchspiels Palzmar - Serbigal die in 
diesem Cursus zu Dorpat erworbenen Fertigkeiten durch einen 
Lehrer den übrigen in wiederholten Sommercursen mitgetheilt 
woroen sind.

Bedauerlicher Weise deutet nichts auf eine weitere Aus
breitung dieses Unterrichtszweiges hin, denn seit 1.879 ist 
kaum in einer Schule der Hausfleiß in den Stundenplan 
neu ausgenommen, während über Einstellung des Unterrichts 
mehrfache Angaben vorliegen. Der Grund dafür ist wohl 
weniger in der Jntereffelosigkeit der Betheiligten, als in dem 
Mangel an peeuniären Mitteln zu suchen. Namentlich sind es 
Materialien und Werkzeuge, deren Beschaffung Schwierigkeiten 
bereitet, theils aber auch das Nichtvorhandensein eines geeigneten 
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Arbeitslocales, wie das bei ben beschränkten Räumlichkeiten 
einer ländischen Schule kaum Wunder nehmen kann. Von allen 
den Hausfleiß betreibenden Schulen sind es vier, Rappin 
(Knabenschule), Cannapäh, Talkhof und Pinkenhof, die einen 
gesonderten Arbeitssaal besitzen, während in den übrigen 
Schulanstalten, soweit Angaben vorliegen, Classen-, Schlaf-, 
Confirmandcnzimmer, der Turnsaal u. dgl. dazu benutzt werden.

Es ließe sich die Frage aufwerfen, ob ein O bl igat o-- 
rischwerden des Unterrichts unter solchen Umständen, 
zumal bei dem mangelnden Jntereffe der Landbevölkerung für 
den Hausfleiß, angezeigt wäre. Die überwiegende Mehrzahl 
der betheiligten Kirchspiele hat sich dafür ausgesprochen, eine 
Ausnahme bilden neben anderen sämmtliche Schulen des 
Palzmar-Serbigalschen Kirchspiels, in denen die Betheiligung 
dem Wunsche der Einzelnen überlassen ist.

Als erfreuliches Zeichen muß es begrüßt werden, daß in 
den Schulen, die einen facultativen Unterricht eingeführt 
haben, die Zahl der sich vom Arbeitsunterricht ausschließenden 
Schüler gegen die Gesammtanzahl einen geringen Procent
satz bildet, in Lais und Wendau sogar gleich Null ist. Da
durch dürfen wir uns jedoch nicht zur Annahme verleiten 
laßen, als sei die Freistellung der Betheiligung am Unterricht 
zu befürworten, vielmehr scheint uns diese Erfahrung dafür 
zu sprechen, daß der obligatorischen Form des Unterrichts der 
Vorzug vor der facultativen zuzuweisen sei, denn wenn auch 
zunächst der Eifer bei selbsterwählter Theilnahme ein größerer 
sein dürfte, so erkaltet derselbe erfahrungsmäßig schnell und 
es fehlt der Arbeit der pädagogische Segen der Berufspflicht 
des Schülers eingegliedert zu sein. Auch für die Eltern 
wird die in Rede stehende Angelegenheit auf diesem Wege 
eher die nothwendige Anerkennung finden und es wird 
auch hier oie im Volksleben gemachte Erfahrung sich be
stätigen, daß feste Einrichtungen rascher zu Wirksamkeit gelan
gen, als ein Anheimstellen der Sache dem subjectiven Willen 
und den momentan bedingten Zufälligkeiten. Andrerseits wird 
die Abwechselung, welche die Handarbeit zu den sonstigen 
Unterrichtsgegenständen darbietet, wie auch der auf diesem 
Gebiete leichter und augenfälliger zu erlangende Erfolg, dafür 
Sorge tragen, daß diese Stunden vom Schüler immerhin 
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als eine Art Freistunde empfunden werden. Für diese Auf
fassung scheint uns auch die Tatsache zu sprechen, daß nir
gends eine Betheiliguug von Nichtschülern an den Arbeitsstunden 
stattgehabt hat; es ergiebl sich hieraus, daß im Bewußtsein 
der betheiligten Kreise die Sache als Schulsache aufgefaßl 
wird. Andrerseits kann dieser Unterricht niemals als eine Last 
von den Schülern angesehen werden, zumal da die Anzahl 
der Arbeitsstunden sich meist nur auf 2—4 wöchentlich beläuft 
(in Carolen und Neuhausen 6), während in einigen Kirch
spielen der Unterricht überhaupt nicht in den Stundenplan 
ausgenommen, offenbar also in die Freistunden verwiesen ist.

Die schon häufig ventilirte Frage, ob eine Anfertigung 
der Arbeiten für den Verkauf durchaus zu verwerfen 
sei, scheint in den meisten Kirchspielen dahin entschieden 
zu sein, daß eine derartige Verwendung, wenn auch nicht 
zu empfehlen sei, so doch auch nicht den pädagogischen 
Grundsätzen strict zuwiderlaufe, denn fast überall ist außer
dem eigenen Bedarf auch für den Verkauf gearbeitet wor
den. So sehr es auch feststeht, daß die pädagogisch berech
tigte Freude an dem Product der Arbeit durch diese Art der 
Verwendung falsche Formen annehmen kann, so dürfte doch 
zugleich nicht außer Acht zu lasten sein, daß der praktische 
Zweck, Geld zur weiteren Förderung des Unterrichts zu 
erhalten, hierbei maßgebend sein dürfte. Und indem so der 
erlangte Erlös nur der Förderung des Arbeitsunterrichts, nicht 
aber individuellem Erwerb dient, dürfte der obige Uebelstand 
auf ein Minimum reducirt sein.

Was endlich die Zweige des Hausfleißes an
betrifft , denen in den einzelnen Schulen besondere Auf
merksamkeit zugewandt wird, so sind es Bürstenbinderei und 
Buchbinderei, die vor allen anderen bevorzugt werden. Von 
den 12 Knabenparochialschulen betrieben nämlich:

Bürstenbinderei......................................12
Buchbinderei..............................................11
Laubsägearbeit................................................7
Korbstechten.....................................................7
Strohflechten................................................7
Tischlerei .....................................................4
Löfstlschneiverei................................................4
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Schnitzerei 3
Pcipparbeit.....................................................2
Stuhlflechten................................................2
Maqueterie und Intarsia.........................2
Hutflechten . ................................................2

Nach der Reihenfolge, welche sie ihrer Rangordnung 
nach im Unterricht einnehmen, vertheilen sie sich auf die ein
zelnen Schulen wie folgt.

Pintenhof: Laubsägearbeiten, Bürstenbinderei, Korb
flechterei.

Palzmar und Serbigal: Korbflechten, Bürstenbinderei, 
Buchbinden, Löffelschneiden, Stroh- und Hutflechten.

Uexküll: Buchbinden, Strohflechten, Stuhlflechten, 
Bürstenbinden, Papparbeiten, Laubsägearbeiten.

Cecks: Bürstenbinden, Tischlerei, Strohflechten, Laub
sägearbeiten, Buchbinden.

Hallist: Bürstenbinden, grobe und feine Strohflechterei, 
Laubsägearbeiten, Buchbinden, Schnitzarbeit.

Cannapäh: Bürstenbinden, Einlegearbeit, Bildschnitzen, 
Buchbinden, Laubsägearbeit.

^Lais: Buchbinden, Strohflechten, Bürstenbinden, Papp
arbeit, Tischlerei.

Mar. Magdalenen: Buchbinden, Bürstenbinden, Tischlerei, 
Stuhlflechten, Stroharbeit, Laubsägearbeit.

Rappin: Korbflechten, Löffelschneiden, Bürstenbinden, 
Tischlerei.

Talkhof: Laubsägearbeit, Bürstenbinden, Korbflechten 
und Buchbinden.

Wendau: Buchbinden, Bürstenbinden, Tischlerei, Löffel
schneiden, Korbflechten, Maqueterie und Intarsia, Bildschnitzen.

Seminar zu Dorpat: Strohflechten, Bürstenbinden, Buch
binden, Korbflechten.

Taubstummenanstalt zu Wolmar: Bürstenbinden, Buch
binden, Tischlerei, grobe Stroharbeit, Korbflechten.

Gemeindeschule zu Carolen: Bürstenbinden, Korb
flechten, Stroharbeit.

Gemeindeschule zu Neuhausen: Buchbinden, Bürsten
binden, Laubsägearbeiten.

Alle Gemeindeschulen zu Palzmar-Serbigal befolgten, wie 



sich annehmen läßt, die gleiche Reihenfolge und Wenhschätzung 
der einzelnen Zweige wie die Parochialschulen dieses Kirchsspiels.

Die Schülerinnen in den Parochialschulen zu Rappin 
und Pinkenhof, in der Taubstummenanstalt zu Wolmar und 
in den Gemeindeschulen Palzmars, befaßten sich mit den ge
wöhnlichen weiblichen Handarbeiten: Nähen, Stricken, Häkeln, 
Stopfen u. dgl.

Die Ausstellung der in den verschiedenen Branchen 
des Unterrichts gefertigten Gegenstände fand fast überall am 
Schlüsse des Jahres statt. In diesen localen Ausstellungen 
im Schulraume müßen wir einen entschiedenen Fortschritt 
constatiren, da derartige Veranstaltungen früher zu den Selten
heiten gehörten.

Ueber Fleiß und Fortschritte der Schüler liegen im 
Ganzen wenig Notizen vor und diese lauten größtentheilS 
wenig ermuthigend. Vielmehr sind es der Mangel an Jnteresie 
bei dem Landvolk, wie auch bei den Eingepfarrten, das 
Fehlen des Materials und der Werkzeuge und die Schwie
rigkeiten, die sich der Beschaffung derselben entgegenstellen, die 
geringe Mitwirkung von Seiten der Eltern, selbst wo es sich 
um das Aufbringen des geringen Entgeltes für die Stunden 
handelt, was der freudigen Entwickelung des Hausfleißes in 
den Schulen hindernd im Wege steht. So lauten die Nach
richten aus den Knabenschulen. Anders verhält es sich mit 
dem Unterricht in den weiblichen Handarbeiten, an denen die 
Betheiligung eine rege ist, wofür gemäß der althergebrachten 
Auffaffung der Art weiblicher Ausbildung auch bei den Bauern 
von vornherein mehr Verständniß vorhanden ist.

Soweit die Berichte. Ob sich sonst noch Schulen finden, 
in denen der Hausfleiß betrieben wird, etwa in Kirchspielen, 
in denen der Verein keine Vertrauensmänner hat, das ent
zieht sich leider unserer Beurtheilung, da anderweitige Nach
richten uns nicht vorliegen.

Um mit den Männern, auf deren Schultern eigentlich 
die ganze Sache des Hausfieißes in Livland z. Z. ruht, den 
betheiligten Parochial- und andern Schullehrern, intimere Füh
lung zu gewinnen, als sie der Verein, sehr zum Schaden der 



Sache, seit dem ersten Cursus des Rittmeisters v. Clauson Kaas 
desitzt, beschloß der Verwaltungsrath des Vereins im Sommer 
1884 eine Conferenz der den Hausfleiß betreiben* 
den Lehrer zusammenzuberufen, deren Zweck es sein sollte, 
durch gegenseitigen Austausch der im Verlauf des Unterrichts 
gemachten Erfahrungen die Kenntniffe der Einzelnen zu 
sammlen und auszutauschen. Zur Schlußberathung des Ver- 
waltungsratbes wurden einige der eifrigsten Lehrer aiiv 
der Umgegend Dorpats eingeladen, welche auf Grund der 
ihnen zu Gebote stehenden praktischen Erfahrungen ihr Gut
achten über die Bedeutung des Haussleißunterrichts in den 
Landschulen abgeben und den Termin sowie die Dauer der 
Conferenz mitbestimmen sollten. Durch die Vertrauens
männer in den Kirchspielen wurde den resp. Conventen 
die Bitte nahe gelegt den Lehrern den Besuch der Conferenz 
materiell zu ermöglichen.

Leider ist diese Conferenz nichr zu Stande gekommen. 
Es wäre voreilig, sich durch diesen Mißerfolg zu allzu weitge
henden Folgerungen verleiten zu lassen. Fasten wir die 
Schwierigkeiten in's Auge, die einem Landschullehrer bei 
einem drei Wochen dauernden Aufenthalt in der Stadt er
wachsen. Auch abgesehen von den Diäten, deren Nichtbewil
ligung durch die Convente vielleicht in einigen Kirchspielen 
die Theilnahme an der Conferenz unmöglich gemacht hat, sind 
die Parochial- und Gemeindeschullehrer meist noch anderweitig 
gebunden. Daß derartige Schwierigkeiten und nicht Mangel 
an Interesse für die Sache selbst die ausschlaggebenden Mo
tive gewesen seien, dafür spricht schon der Umstand, daß es selbst 
dem zur Vorberathung hinzugezogenen Parockialschullebrer zu 
Eecks, der sich sehr warm für die Idee ausgesprochen hatte, 
nicht möglich wurde sich zu der Sommerconferenz zu melden. 
Wie aus den Berichten hervorgeht und wie man auch gele
gentlich durch persönliche Unterredung mit den, im Haus
fleiß unterrichtenden Lehrern erfahren hat, sind Lehrer und 
Schüler in den meisten Fällen mit Eifer bei der Sache; wenn 
aber der Unterricht in einigen Schulen eingestellt over lar 
betrieben wird, so ist es der Mangel an pecuniären Mitteln, 
der die Veranlassung dazu giebt. Schuko daran sind nichr 
die Lehrer, denn von ihnen kann man unmöglich ver-
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langen, das; sie außer der Mühe, die sie auf sich nehmen, 
auch die Kosten des tlnterrichts tragen, auch nicht die Schü
ler, denn wer könnte es ihnen verargen, wenn Eifer und 
Interesse bei ihnen abnehmen, da ihr Arbeitsraum nicht ein
mal die nothwendigsten Werkzeuge beherbergt; daran tragen 
hauptsächlich die Eltern der Schüler, resp. die mangelnde 
Hilfsbereitschaft der maßgebenden Körperschaften die Schuld. 
Daß die Landschullehrer hie und da die Sache anders betrachten 
und wie sehr sie von dem Nutzen des Hausfleißunterrichtes 
überzeugt sind, dafür spricht die wohlwollende Haltung, welche 
die in Dorpat alljährlich abgehaltene Schullehrer
Eon fe re uz zu dieser Frage eingenommen hat, davon legt ein 
im Laufe des verflossenen Sommers uns zugegangener Brief 
des auf Oeselin der Parochialschule zu Kielk o nd ange
stellten Lehrers J. Ratas, ein beredtes Zeugniß ab. Daher 
dürfte es am Platze sein, den Inhalt des Briefes in deut
scher Uebersetzung hier wiederzugeben. I. Ratad schreibt:

„In dem verwichenen Jahre 1883—84 unterrichtete ich 
in der Dorfschule zu Pajamois in jeder Woche an einem 
Tage int Hausfleiß. Dabei erlernten unsere Jungen in ver- 
schiedencr Weise Korbe flechten und Bücher binden. Die 
eben angeführten Arbeiten bereiteten den Kindern, wie auch 
den Eltern große Freude (J. Ratas hat während seiner 
Theilnahme am II. durch Hm v. Hofmann geleiteten Cursus 
in Dorpat nur diese beiden Zweige des Unterrichts erlernt). 
Es ist mir gelungen, mir noch andere Fertigkeiten anzueignen, 
wozu ich in diesem Sommer noch das Arbeiten in Blech und 
und Pappe erlernen möchte; das einzige, was mich indessen 
davon abhält, ist — Geldmangel. Ich weiß mir auf kei
nerlei Weise Hilfe zu schaffen. Nunmehr gedenke ich einige 
Gutsbesitzer zu bitten und int Falle, daß ich Hilfe erlange, 
was ich freilich kaum hoffe, im folgenden Winter eine Haus
fleißschule einzurichten, wo junge Manner verschiedenerlei Fer
tigkeiten sich anergnen könnten. Das Unterrichtsprogramm 
der Kielkond'schen Parochialschule sollte, meinem Wunsche nach, 
folgende Zweige des Hausfleißes umfassen:

„1) Flechtarbeit, 2)Schnitzarbeit, 3) Buchbinden, 4) Papp
arbeit, 5) Blecharbeit, 6) Bürstenbinden, 7) Tischlerei.

„Wenn der Hausfleiß auf Oesel Eigenthum des Volkes 
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werden soll, dann muß der Unterricht unentgeltlich ertheilt 
werden. Daher bitte ich das Dorpater Comité um Rath, wie 
ich damit vorwärts kommen könnte, sowohl was die Beschaf
fung der Werkzeuge, wie auch die Besorgung des Materials 
anlangt.

„Herzlich bitte ich um Antwort aus diesen Brief. Sollte 
ich von keiner Seite Hilfe erhalten, dann wäre es mir auch 
nicht möglick zu lehren. In mir ist aber ein Drang, wel
cher es mir zur allcrheiligsten Pflicht macht, das Volk in der 
Handarbeit zu unterweisen."

In einem zweiten Schreiben giebt J. Ratas seiner festen 
Hoffnung Ausdruck, daß seine Arbeit in diesem Jahre zu 
guten Resultaten führen werde, da die Kinder mit Lust an 
dieselbe gehen und auch die Eltern derselben, wie überhaupt 
das Landvolk, allmählich mehr Verständniß und Theilnahme 
für die Hausfleißsache zu zeigen beginnen.

Leider konnte der Verwaltungsrath, in Anbetracht seines 
geringen Cassenbestandes, ihm keine andere Antwort geben, 
als daß er gern erbötig sei, durch Zusendung von Modellen 
und Vorlagen, soviel in seinen Kräften stehe, das Unternehmen 
zu fördern; ihn pecuniär zu unterstützen, sei demselben jedoch nicht 
möglich. Der Brief des Lehrers J. Ratas wurde nebst einem 
Begleitschreiben dem Herrn Redacteur des Arensburger Wo
chenblattes zugesandt, mit der Bitte, durch die Presse das In
teresse der gebildeten Kreise Oesels für den Hausfleiß zu 
erwecken.

Der Verwaltungsrath hat, angeregt durch das erfolg
reiche Vorgehen in Leipzig, seine Aufmerksamkeit der 
Frage der Lehrer- und Schülerwerkstatt in 
den Städten zugewendet. Auf eine bezügliche Anfrage 
war der Leiter der Leipziger Anstalt, Hr. Dr. Götze, so 
freundlich in längerer Ausführung zu antworten. Diese 
interessante Zuschrift ist im Anhang zu diesem Berichte ab
gedruckt. Die Aeußerungen des Herrn Dr. Götze sprechen 
sehr für die Sache.

Hoffentlich gelingt es den Bemühungen des Haus
fleißvereins der Sache der Handfertigkeit, welche überall in 
der Welt und nicht am wenigsten in Deutschland vielfaches 
Interesse findet, namentlich aber in die anfangs ablehnenden 



10

p äda gogischen Kreise dringt, auch bei UNS dauernde Be
achtung zu verschaffen, sie auf dem Lande zu stärken und Zu 
entwickeln, sie in den Städten einzuführen. Diese Hoffnung 
auftechtzuerhalten ist der Verein verpflichtet, den Muth dazu 
sindet er in der Thatsache, daß die Idee der Ausbildung 
der Hand, von den Schlacken der ersten, dilettantischen Ver
suche befreit, als eine neue Aufgabe der Erziehung in ihre 
vollen Rechte tritt.

Die ersten Versuche in Livland durchZuführen ist dem 
livländischen Hausfleißvereine leichter geworden, als der 
weiteren Entwickelung zu folgen. Die Sache selbst ist aber 
Zu bedeutend, auch klopft sie bereits von allen Seiten an die 
Thore unserer Schulen: sich ihr zu verschließen wird auf 
die Dauer nicht möglich sein. Möge es dem Hausfleißverein 
beschieden sein dazu mitzuwirken, daß diese neue Idee 
sich in einer Weise unserem gesunden Schulorganismus einfüge, 
daß derselbe den Segen der Arbeit unverkümmert auch 
an sich erfahre.

Unseren Schulauctoritäten in Stadt und Land seien die 
Mittheilungen des Anhanges an diesen Bericht bestens 
empfohlen.

Anhang.
L

Zur Beleuchtung der auch außerhalb der Wirksamkeit 
dieses Vereins hervorgetretenen Bestrebungen zur Förderung 
des Hausfleißes sei noch auf Folgendes aufmerksam gemacht:

Das Ministerium der Volksaufklärung hat der Sache des 
Hausfleißes eingehende Aufmerksamkeit zugewendet. Zeugniß 
dafür legt die hervorragende Berücksichtigung ab, welche die 
Handfertigkeit (pynHofi Tpyxb) in dem auf Allerhöchsten 
Befehl von einer ad hoc eingesetzten Commission ausgear. 
beiteten Project eines Normalplans der gewerb
lichen Bildung in Rußland sindet. In dem be
züglichen Abschnitt dieses Projects (gedruckt in St. Peters
burg bei Jeleonsky 1884 cf. S. 14 ff.) wird zunächst eine 
historische Uebersicht gegeben über die Entwickelung, welche 
die Handfertigkeitsbestrebungen in den letzten Jahrzehnten im 



11

Auslande erfahren. Unter beredter Hervorhebung der allen 
Freunden des Hausfleißes längst bekannten großen Bedeutung 
der Handarbeit nicht nur für die Ausbildung des Auges und 
der Hand, sondern auch für die Erziehung zu Genauigkeit, 
Ausdauer und Freude an der Arbeit stellt sich das Project 
unumwunden auf den principiellen Standpunct, für welchen 
der Hausfleiß in erster Linie pädagogische Bedeutung hat 
und praktische Zwecke nur insoweit verfolgt, als dieselben im 
Einklang stehen mit seiner eigentlichen und obersten Aufgabe. 
Dem Unterricht in der Handarbeit gebühre daher eine hervor
ragende Stelle in den Volksschulen und die Volksschullehrer 
selbst müßten den Unterricht nach pädagogischen Gesichtêpunc- 
ten ertheilen. Rühmend wird die Führerschaft anerkannt, 
welche in dieser Frage Finnland dadurch gewonnen, baß 
Dank dem Einfluß des Pädagogen Uno Cygneus seit 1864 
der Hausfleiß in den Volksschulen gesetzlich eingeführt worden. 
Ebenso wird der glänzenden Resultate gedacht, welche das 
berühmte schwedische Seminar zu Nääs — ins Leben 
gerufen und erhalten durch die patriotische Munificenz Abra
hamsons und geleitet durch den Director Otto Salomon 
— zu Tage gefördert hat durch Heranbildung von einheimi
schen Lehrern, die, subventionirt von der Regierung, in mehr 
als 650 Volksschulen Schwedens mit dem Erfolge trefflicher 
Methode in der Handarbeit, namentlich in Holzarbeiten (slojd) 
unterrichten, während zahlreiche fremde Volksschullehrer aus 
aller Herren Ländern in dem Seminar Anregung und Ver- 
ständniß für die Aufgaben der Handarbeit gefunden und 
heimgebracht haben. Auch auf das wird hingewiesen, was 
Clauson-Kaas für Dänemark in dieser Beziehung erstrebt, und 
endlich des stets wachsenden Interesses gedacht, das der Haus
fleiß in Deutschland erregt, wo besonders in Folge der Ver
handlungen des diese Frage erörternden Congresses in Osna
brück (1884) die bisher sich beobachtend zurückhaltende preu
ßische Regierung beschloßen, den Hausfleiß zunächst in das 
Lehrerseminar von Osnabrück einzuführen, wie ja auch in 
Frankreich seit 1882 die Handarbeit durch ein Gesetz obli
gatorisch in den Volksunterricht ausgenommen und ein be
sonderes Lehrerseminar zur Heranbildung geeigneter Lehrkräfte 
begründet worden (école normale du travail manuel).
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Das Project enthält im weiteren Verlauf Vorschläge für 
Maßregeln zu allmählicher Einbürgerung des Hausfleißes in 
den russischen Volks- und Stadtschulen nebst Kostenanschlägen 
für staatliche Subvention. Durch Entsendung von zunächst 
10 geeigneten Zöglingen des St.' Petersburger Lehrerbildungs
instituts nach Nääs soll vor Allem Bekanntschaft mit der 
Methode des Unterrichts gewonnen und dann durch jährliche 
Feriencurse für einheimische Ausbildung von Lehrern Sorge 
getragen werden. Vorläufig soll die Handarbeit in der Schule 
nur facultativ betrieben werden; auch werden eine Reihe 
Gesichtspuncte für die Auswahl aufgestellt, welche zwischen 
den verschiedenen Zweigen der Handarbeit zu treffen ist je 
nach den speciellen Verhältnissen der Schulen und Schüler.

Jedenfalls ergiebt sich aus dem ganzen Abschnitt des 
Projects, daß die Regierung die Frage der Handarbeit ernst
lich ins Auge gefaßt, verständnißvolles Interesse für dieselbe 
hat und auch pecuniäre Opfer zu Gunsten des Hausfleißes 
in der russischen Volksschule zu bringen gewillt ist.

II.
Die Schülerwerkstatt in Leipzig ist ein Institut, das 

durch seine rasche und energische Entwickelung allgemeine Auf
merksamkeit erregt und von Grundsätzen ausgeht, welche, 
namentlich in städtischen Sch ul kreisen, die allergrößte 
Beachtung verdienen. Der sachliche Brief des Herrn Dr. Götze 
führt besser in die Angelegenheit ein, als es einleitende all
gemeine Bemerkungen vermöchten. Hr. Dr. Götze schreibt an 
den derz. Präses des Hausfleißvereins in Dorpat:

Schandau (auf der Reise), den 9. April 1883.
H. H. Mit dem besten Danke für Ihren freundlichen Bries 

verbinde ich die Bitte um gütige Nachsicht für die sehr verspätete 
Antwort, aber die Zeit war mir vor Ostern zu knapp zu
gemessen, da ich neben dem vollen Schuldienst (Maturitäts
prüfung, Ordinariatsgeschäfte beim Schluß des Schuljahres) 
die Schülerwerkstattscurfe des Sommerhalbjahres vorbereiten 
mußte, und das ist bei 24 Schuler- und 7 Lehrercursen 
eine mühselige Arbeit, wenn sie ganz, nebenbei gethan werden 
muß. Jetzt bin ich auf der Ferienreise, nun komme ich zu mir 
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selber, und beeile mich Ihre Fragen zu beantworten. So
bald ich wieoer nach Leipzig zurückkommen werde, sende ich 
Ihnen alle unsere Drucksachen, um Sie möglichst über unser 
gemeinnütziges Unternehmen zu orientiren. Und nun zu 
Ihren Fragen:

1) Wir unterrichten in Papier- und Papparbeiten, in 
Tischlerei, Holzschnitzerei, leichten Metallarbeiten und im 
Modelliren. Bürstenbindeir und Strohflechten haben wir, weil 
diese Arbeiten mehr mechanisch sind und mit dem Schulunter
richt nicht in Beziehung gebracht werden können, ausgeschlossen. 
Wir halten das Verquicken von Hausindustrie, Haus
fleiß und Erziehung zur Arbeit für falsch und haben 
uns nur für die letztere in möglichst engem Anschluß an den 
Schulunterricht entschieden. Die Papierarbeiten sind nöthig 
für die kleinen 6- bis 8-sahrigen Schüler, dann gehen wir zu 
Carton- und Papparbeiten über. Die leichten Metallarbeiten 
k Drahtbiegen und -löthen, Blechschneiden und -löthen :c.) 
sind nöthig für die Herstellung einfacher physikalischer Apparate, 
oas Holzschnitzen führt die Tischlerei auf das kunstgewerb
liche Gebiet, auf die Bildung des Geschmackes hinüber uno 
verbindet mit dem Modelliren (Gypsformen, Schneiden, 
Gießen rc.) die Schülerwerkstatt mit dem Zeichnennnterricht 
der Schule.

2) Die Lehrer besuchen nach freier Wahl die Curse, für 
die sie sich eignen, manche besuchen mehrere auf einmal, be
sonders gern werden Tischlerei und Metallarbeit combinirt; 
manche machen nach einander alle Curse durch. Im ver
gangenen Winter waren in der Tischlerei 26 Lehrer in 3 Ab- 
theilungen, 24 in 1 Abtheilnng für die Papparbeit, 17 in 
2 Abteilungen für Metallarbeit, 9 in 1 Abtheil, für Holz
schnitzerei vereinigt. Ein Modellircursus war diesmal nicht 
zu Stande gekommen.

3) Bestimmte Fertigkeitsziele sind nicht festgestellt, die 
Handwerksmeister, bezüglich deren wir eine sehr sorgfältige 
Auswahl getroffen haben, beschäftigen die Lehrer je nach dem 
Grade der von ihnen erlangten Fertigkeit in den Elementen ihres 
Handwerkes. Die pädagogische und methodische 
Verwerlhung der technischen Geschicklichkeit ist 
Sache der Lehrer. Die Meister sehen streng auf tüchtige, 
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solide Arbeit, und nur die bon ihnen empfohlenen, für fähig 
erklärten Lehrer erhalten Schülerabtheilungen für den Hand
fertigkeitsunterricht zugewiesen. Diesen letzteren honoriren wir 
mit 3 Mark pro Doppelstunde und da die daraus entspringende 
Nebeneinnahme außer der Ehre sehr gesucht ist, so ist das 
für die Arbeit in den Lehrercursen ein Sporn. Es ist übrigens 
keineswegs Gebrauch, daß die Theilnehmer bereits nach einem 
Halbjahr wieder austreten, sondern die allermeisten kommen regel
mäßig Jahre hindurch, manche besuchen zu ihrer Erholung und 
aus L»ebe zur Sache die Werkstatt seitihrem Bestehen, seit 
Ostern 1 8 8 0. Das Treiben in der Werkstatt an den Winter
abenden ist sehr gemüthlich und es giebt Lehrer, welche nie 
fehlen. So wachsen die Lehrer allmählich in die praktische Arbeit 
hinein, ein bestimmtes Ziel aber für die zu erlangende Fer-- 
tigkeit würde schwer aufzustellen sein. Ein systematischer 
Fortschritt in den Arbeiten ist jedoch vorhanden, oder er hat 
sich vielmehr allmählich entwickelt. Wir haben die Bestim
mung, daß der Cursleiter die zu fertigenden Arbeiten festzu
setzen hat, dem muß sich der lernende Lehrer fügen. Aber 
es bleibt natürlich nicht aus, daß die Meister mit den Lehrern 
ihre Meinungen austauschen, daß sie auf billige Wünsche 
Rücksicht nehmen, namentlich auf die der älteren Mitglieder 
der Curse. So hat sich nach und nach ein gereifter Unter
richtsgang, der vom Leichten zum Schweren fortschreitet, her
ausentwickelt. Hauptsache ist, daß alles, was ge
macht wird, gut gemacht wird.

4. In jedem Cursus wird allwöchentlich 2 unmittelbar 
aufeinanderfolgende Stunden gearbeitet.

Der Rath der Stadt Leipzig überläßt uns unentgeltlich 
die Räumlichkeiten für die Werkstätten in einem ehemaligen 
Gymnasium, der alten berühmten Thomasschule. Hier haben 
wir 6 Werkstätten (2 Tischlereien mit je 7 Hobelbänken) und 
3 Zimmer für die permanente Ausstellung von Werkstatt, 
arbeiten. Außerdem gewährt der Rath jährlich 300 Mark 
zu den Kosten Zuschuß. Das Inventar haben wir allmählich 
angeschafft, theils aus den Einnahmen (die bemittelten Schü
ler zahlen monatlich 1 Mark), theils aus freiwilligen Bei« 
trägen gemeinnützig denkender Freunde der Sache. Das In
ventar für das Modelliren, Holzschnitzen und die Papparbeit 
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ist nicht theuer, etwas theurer das Werkzeug für die Metall
arbeit, am kostspieligsten sind unsere 14 Hobelbänke. Das 
Drechseln haben wir noch nicht eingesuhrt, weil die Dreh
bänke noch theurer sind. Wir hoffen mit der Zeit auf einen 
Punct zu kommen, wo die Einnahmen die Ausgaben decken, 
so daß sich das Unternehmen selbst erhält, und dann wird es 
wohl selbstverständlich werden, daß die Aeltern zur Ergänzung 
des Schulunterrichts durch praktische Arbeit ihre Söhne der 
Schulwerkstatt zusuhren.

Zu weiterer gewünschter Auskunft erkläre ich mich gern 
bereit und zeichne :c. Dr. W. Götze.

^osBOjreso qeasypoio, — 11 Gespans 1885 rnja.


