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Vorerinnerung.

Jat irgend ein Zustand etwas Unangeneh=
mes, so ist es der Zustand der Ungewißheit,
ob man reden oder schweigen soll. Jn beiden
Fällen ist man Mißdeutungen unterworfen,
besonders dann, wenn man von sich selbst
sprechen soll. Ich fühle dieß lebhaft, und
darum möchte ich lieber schweigen und das
Härtere erdulden, wäre ich nicht meiner Zu¬
kunft und der Anstalt, deren Mitarbeiter ich
zu seyn die Ehre habe, etwas zu thun schul=
dig. Und nur aus diesem Gesichtspunkte be=
A 3
trach=
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trachtet, darf ich nicht ohne Grund auf einige
Entschuldigung bei Erscheinung dieser wenigen
Bogen rechnen.
Die Veranlassung hiezu gaben so manche
Beschuldigungen, welche man in neuern Zei=
ten zwar nur im Allgemeinen gegen die Stadt=
schulen öffentlich ausgesprochen hat, aber auf
eine solche Art, daß eine Hindeutung auf die
hiesige unverkennbar ist. Vielleicht geschah
dies, um dem Tadel das Bittere zu beneh=
men, und in so fern wäre ich sogar noch
einigen Dank für diese Schonung schuldig.
Wäre es wirklich nur im Allgemeinen gemeint,
so könnte man das füglich anheim gestellt seyn
lassen, hätten nur nicht die Menschen die üble
Angewohnheit, bei jedem allgemein ausgespro¬
chenen Tadel sogleich auf die nächste Umge=
bung zu blicken, und da die Quelle des Stoffs
zu suchen. Und daß die Menschen es thun,
kann man ihnen auch wiederum nicht ver=
denken, besonders wenn man selbst durch Re=
signation zu erkennen giebt, daß man Nie=
mand zu fürchten brauche. | |
Ist

E
Max-Pl
a
nck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
ungsfo
t
e
f
o
Ma k in
ung

(7)
Jst aber dieses, so muß es denn doch
auch jedem Beleidigten oder Gekränkten frei
stehen, sich zu rechtfertigen, nach dem bekann=
ten Sprichwort: audiatur et altera pars, und
in dieser Hinsicht erscheint gegenwärtige Schrift.
Jn vielen Stücken werden mich die Tadler
auf gleichem Wege neben sich erblicken, allein
in manchen andern mußte ich wieder abwei¬
chen. Und eben dies ist es, was ihr den
Anstrich von etwas Feindseligem giebt, ohne
daß ich jedoch in Wahrheit nur den gering=
sten Groll im Herzen hege. Es sind andere
Ansichten, und eben durch Sprechen und Wi=
dersprechen gewinnt ja erst eine Sache an
Vielseitigkeit und gelangt zu endlichen Resultaten. Niemand kann gegen den Urheber jenes Tadels mehr Achtung hegen, als ich, aber
ich fordere sie ebenfalls und darf sie fordern,
so lange ich mir selbst nicht verächtlich er=
scheine.
Uebrigens muß ich im Voraus erinnern,
daß mein Widerspruch nur diejenigen Beschul=
digungen angeht, welche uns und unsere Bür=
ger¬
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gerschule zunächst zu treffen scheinen. Wer
und was sonst noch getadelt wird, überlasse
ich Andern. Und somit übergebe ich denn
meinen Mitbürgern gegenwärtige Bogen, mit
dem herzlichen Wunsche, daß sie etwas bei=
tragen mögen, das Einverständniß zwischen
uns und ihnen nicht nur zu erhalten, sondern
auch für die Zukunft nur noch mehr zu be¬
festigen.
Freiberg, in den Osterferien 1811.
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Daß die Sache unsers Schulwesens von Außem
und Jnnem schlimm sey, kann wohl nicht län=
ger abgeleugnet werden. Nur kommt es darauf
an: wo suchen wir die Quellen dieses Uebels?
Unmöglich liegt es an den Schulen allein, wie
wenig sie auch hie und da den Bedürfnissen
der Zeit entsprechen mögen. Wollen wir auf=
richtig seyn, so müssen wir gestehen, daß das
Uebel weit tiefer liege, nämlich hauptsächlich in
der falschen Richtung des Zeitgeistes. Es ist
in neuern Zeiten viel über das Schul= und Er=
ziehungswesen verhandelt worden, und daß auch
dieser Gegenstand einmal zur Sprache kommen
mußte lag in der Natur der Sache. Denn
soll mit unserm Geschlechte wirklich eine gewisse
Wiedergeburt Statt finden, so muß sie aller=
dings von unten auf, vom beginnenden Men=
schen geschehen. Allein mit welchem Erfolge
bis
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bis jetzt? Nie schrieb man mehr über Erzie=
hung als jetzt, nie aber erzog man auch schlech=
ter. Man spielt mit Worten und schönen Phra=
sen, die Vorzeit liebte die That.
Denn ohne ein müßiger Lobredner vergange¬
ner Zeiten und alter Sitten zu seyn, kann man
doch nicht ganz in Abrede seyn, daß ehedem, so
wie in manchem Andern, auch hierin ein rich¬
tigerer Takt anzutreffen war, ohne daß man sich
gerade der Regeln deutlich bewußt wurde. Die
Erziehung war streng, aber es war keine eigen=
sinnige Strenge, sondern sie ging von inniger
Achtung gegen Religion aus, und sie that, wie
mangelhaft und unhaltbar diese Grundlage an
sich selbst seyn mochte, ihre Wirkung. Aber
wie sehr hat sich die Sache geändert! Der alte
Ernst im Familienleben verschwand allmählich
mit der alten Einfachheit der Sitten, oder lößte
sich wohl gar in Frivolität auf; der fromme
religiöse Sinn, der, wie man hätte denken mü= | |
sen, bei richtigern Begriffen an Festigkeit eher
hätte gewinnen als verlieren sollen, wurde statt
dessen immer schwächer und schwächer, zum
Theil durch die Schuld derer selbst, welche | |
hierin als Reformatoren auftraten, zum Theil
aber auch durch unzeitige Witzeleien, wodurch
man die bisherigen Jerthümer zu verdrängen
suchte. Die Sache gelang; man warf das
Ueberflüssige weg, aber — mit ihm auch das
Ganze selbst. Denn selten weiß der große
Haufe
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Haufe das Wesentliche vom Unwesentlichen zu
trennen; nimmt man ihm das Eine, so giebt
er das Andere freiwillig hin. Es geht ihm in
diesem Punkte, wie dem Blinden, den man
nach der Operation ans volle Tageslicht führt;
die ungewohnte Macht des Strals wirkt zu ge=
waltig auf die noch schwachen Sehwerkzeuge
und unheilbare Blindheit ist des Unglücklichen
unvermeidliches Loos. Jn unsern aufgeklärten
Tagen wagt man es kaum noch im häuslichen
Leben, von religiösen Dingen zu sprechen; außer
demselben würde es vollends sehr wenig Bildung
verrathen. Daß bei der gegenwärtigen allgemei=
nen Stimmung, Alles und so auch diesen Gegen=
stand als bloße Spekulationssache für den Ver=
stand zu behandeln, und das Herz, das doch
auch seine Ansprüche hat, dabei leer zu lassen,
nichts für die Wiederherstellung dieses Sinnes
zu erwarten sey, scheint leider gewiß. Ein
solcher Geist kann aber unmöglich gut seyn,
am wenigsten bei der Erziehung der jungen auf=
keimenden Welt. Denn gerade mit dem Weg=
fallen dieses Hebels fiel auch allmählich die letzte
Stütze älterlicher Autorität weg, wenigstens
gilt dies von sehr vielen Familien. Und die
Folge war, daß man aus Mangel an festen
Grundsätzen Kinder ganz wie erwachsne Men=
schen behandelte, wofür sie am Ende auch ewig
Kinder blieben.
Hierzu kam ferner noch eine Eigenheit un=
serer Nation, nämlich die, andere Nationen
nach=
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nachzuäffen, und hier behauptete die französ= | |
sche ein gewisses entscheidendes Uebergewicht.
Es ist bekannt, zu welchen sonderbaren Bizar=
rerien diese sonst löbliche Eigenheit Veranlas=
sung gegeben hat. Hätte dies auch weiter kei=
nen Nachtheil gehabt, so hatte es doch den, daß
es die teutsche Originalität verdrängte, und in
dem sonst so anspruchlosen Teutschen eine gewisse
ihm sonst ganz fremde Sucht zu glänzen erweckte.
Nicht genug, daß Eltern selbst Thoren genug
waren, auch ihre Kinder mußten es werden.
Kurz Alles war nur aufs Aeußere berechnet,
und der Sinn für's Häusliche wurde immer selt=
ner. Teutsche Jünglinge und Jungfrauen lern=
ten Alles, was nur irgend einiges Aufsehen er=
regen konnte, und dies nannte man Bildung!!!
Ob aber der teutsche Jüngling ein guter Haus=
vater werden, und die teutsche Jungfrau einst in
häuslich=stiller Eingezogenheit ihrer Küche und
ihrem Hauswesen wohl vorstehen könne, darnach
fragte man nichts. Freilich thaten dies nur die
sogenannten höhern Stände; aber das Beispiel
war nicht umsonst gegeben. Auch die niedern
Stände folgten nach ihrer Weise nach. Kurz
nichts ist trauriger, als unsere Erziehung, und | |
dies von Anfang an. Man klagt über das
physische Hinschwinden unsers Geschlechts, und | |
dennoch überlassen Tausende von Müttern die
Frucht ihres Leibes leichtsinnigen Wärterinnen,
die sie verkrüppeln lassen. Und wie viele Tau=
sende sterben oder verkruppeln vor lauter mut¬
terli=
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terlicher Zärtlichkeit — ein Umstand, worüber
unsere Aerzte am besten sprechen könnten. Aber
noch greller ist das geistige Hinschwinden unserer
Jugend. Väter sitzen halbe Tage lang stumm
an Spieltischen, Mütter am Kaffeetische in Zeit=
und Familienehre tödtenden Gesprächen, un d |
die Kinder bleiben dem rohen Gesinde überlassen.
Das heißt Ton und Bildung!!! O Eltern, | |
Eltern, ihr seyd die ersten Lehrer eurer Lieben,
dazu berief euch die Natur, und was lernen sie
von und durch euch!
Und hierin, in dieser häuslichen Unnatur
liegt meines Erachtens eine Hauptursache der
schlimmen Sache unserer Schulen. Man glaube
ja nicht, als ob ich hiermit dem alten Schlen¬
drian das Wort reden wollte; denn allerdings
war eine Reform auch in diesem Punkte höchst
nothwendig, besonders seitdem das Mißverhält=
niß der Gegenwart und ihrer veränderten Be=
dürfnisse zur Vergangenheit und ihrer einge=
schränktern Forderungen immer fühlbarer zu wer¬
den anfing. Ehedem war aller Unterricht mehr
für's Gedächtniß, als für den Verstand, und | |
fast ausschließend mehr auf den gelehrten Stand
berechnet, weil der größere Theil der Schüler
sich diesem widmete: auf die Uebrigen, welche
zu andern Berufsarten übertraten, wurde wenig
oder gar keine Rücksicht genommen, kurz sie
mußten das ganze Wesen mitmachen, sie moch=
ten wollen oder nicht; und wer durchaus keine
Nei=
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Reigung und keinen Beruf in sich fand, ging in
Winkelschulen, wo man nachsichtiger war, weil
man Niemand Rechenschaft geben und eben da=
her milder behandeln durfte. Dies war der
Fall beinahe in allen Städten, ist es zum Theil
hie und da noch, und würde es vielleicht auch
durchaus noch länger geblieben seyn, wenn nicht
theils der Widerwille gegen die bisherige man¬
gelhafte Verfassung der Schulen und ihre Lehr=
gegenstände, besonders aber gegen die darin herr=
schende Strenge (zu welcher zum Theil die öf=
fentlichen Lehrer genöthigt waren, wollten sie
anders den Forderungen ihrer Vorgesetzten ent=
sprechen); theils das Geschrei und die mancher=
lei Kunstgriffe pädagogischer Charlatane den
alten öffentlichen Schulen den Untergang gedroht
hätten. Man stellte Jdeale von Schulerziehung
auf, an denen weiter nichts fehlte, als daß man
die Wirklichkeit dabei vergessen hatte; man
schimpfte auf die Strenge in den alten Staats=
anstalten, nannte die Lehrer Pedanten, die Lehr=
gegenstände unnützen Wortkram, ließ vielver= | |
sprechende bombastische Ankündigungen (sonder=
bar, daß sie erscheinen durften!) im Publikum
erscheinen, sprach von Gemeinnützigkeit, oh=
ne den Begriff davon zu haben u. s. w. Was
Wunder, wenn der große Haufe, der selten den
Schein von der Wah=heit zu unterscheiden weiß,
dadurch geblendet, die alten Anstalten verachtete
und diesen Wundermännern zueilte, bei denen
die
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die Kinder so erstaunlich viel lernen konnten,
ohne dabei sehr belästigt zu werden.
Dies Unwesen hatte aber einen doppelten
Nachtheil: einmal für die Nation selbst und
sodann auch für die bereits sanktionirten Anstal=
ten. Nichts hat den teutschen Nationalcharakter
mehr verdorben, als dieses Jnstitutenwesen;/
denn eben dieses war es, welches die einreißende
Weichlichkeit und Schlaffheit begünstigte. Alle= | |
wollte man leicht und spielend abthun, und ver=
gaß, daß der Geist, wenn er zu einer gewissen
Mündigkeit und Selbstständigkeit gelangen soll,
eben so seine gymnastischen Uebungen haben muß,
wie der Körper, und daß man bei bloß spielen=
der Methode, womit man anfangs das Publi=
kum zu kirren suchte, nie den Ernst erzeugen
wird, den doch so viele Gegenstände des mensch=
lichen Wissens, ja das Leben selbst mit seinen
Schicksalen nothwendig erfordern. Man prägte
der Jugend Verachtung gegen diese ernstern Ge=
genstände, wie z. B. gegen die alten Sprachen,
ein, nicht etwan aus Ueberzeugung, sondern
um seine eigene Blöße damit zu bedecken, nach
dem alten Sprüchworte: ars non habet osorein
nisi ignorantem; machte dagegen sein Jnstitut
zu einer Art von Universität, wo die jungen
Leute nichts weniger als alles Gemeinnützige (2)
lernen sollten, ohne zu fragen, ob es ihnen auch
ohne Unterschied fromme, oder ob nicht manches bes=
ser
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ser in eine andere Periode des jugendlichen Al¬
ters gehöre. Die Folge hiervon war Oberfläch=
lichkeit und Vielwisserei. Sonderbar nur ist es,
wie sogar Männer von Einsicht und Erfahrung
solchen blendenden Phantomen anhängen konn=
ten, da es doch wahrhaftig nicht schwer war,
den wahren Grund zu entdecken. Doch eben
dies ist ein Beweis, wie schwer es hält, den
Blick unbefangen zu erhalten, und wie ungern
man sich bei seinem Eifer für das wahre Gute
von Lieblingsideen trennt, selbst wenn die Täu=
schung gänzlich entlarot ist. Und doch ist schon
dies ein Beweis gegen alle solche Privatanstalten,
daß, wie auch der würdige Herr Verfasser der
vor kurzem hier erschienenen Schrift: Ueber die
Stadtschulen und deren üble Sache, bemerkt|
noch nie etwas Großes aus ihnen hervorging; ja
ich könnte sogar mit lebenden Beispielen belegen,
daß selbst aus den berühmtesten Anstalten dieser
Art mehrere sehr gute Köpfe verschroben und
für die Welt gänzlich unbrauchbar wieder her | |
ausgingen.
Aber auch für die bisherigen Anstalten des
Staats hatten diese Jnstitute Nachtheil, indem
sie dieselben absichtlich und nicht=absichtlich in
Mißkredit setzten und ihre Frequenz verminder=
ten, wodurch die dabei angestellten Lehrer nicht
wenig ins Gedränge kamen. Klagen über Kla=
gen ertönten von allen Seiten, und wahrlich:
diese Manner waren mit Recht zu bedauern.
Der
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Der Staat hatte sie eingesetzt, ihnen Existenz
und Schutz zugesichert und jetzt zogen sich die
öffentlichen Gewalten, vielleicht aus allzubedenklichen Rücksichten, von ihnen zurück. War dies
in wohlgeordneten Staaten schon an und für sich
für einen ganzen ehrwürdigen Stand drückend,
so wurde es dasselbe noch mehr durch die ganz
veränderten Zeitumstände und deren Bedürfnisse.
Die meisten Besoldungen des Lehrstandes wur=
den zu einer Zeit bestimmt, wo der innere und
äußere Werth des Geldes wenigstens um das
vierfache höher stand. War daher die Existenz
eines Lehrers schon dadurch gefährdet, so mußte
sie es noch mehr werden durch jene nicht bloß
stillschweigend-geduldeten, sondern sogar ganz
offenbar begünstigten Privatinstitute. Alle diese
Klagen würden bei weitem nicht so laut gewor¬
den seyn, wäre man von Anfang an vorurtheilsfreier gewesen. Denn wollte man durch diese
Begünstigung solcher Jnstitute die Nacheiferung
der alten Schulen bewirken, so war dabei wirklich sehr viel auf die Geduld der leidenden und
unterdrückten Lehrer gerechnet. Und wie viel
konnte für die Verbesserung der öffentlichen An=
stalten überhaupt gethan werden | wenn das Pu=
blikum nur die Hälfte des Antheils für sie gezeigt
hatte, den es gegen jene bewies!
Aber nicht genug, daß der Zustand der Leh=
rer immer trauriger und ungewisser wurde, so
wurde er es für die Schule nicht minder. Denn
wer
B
Hallbauer üb. un s. Schul. | |
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wer sollte sich bei solchen Aussichten einem Berufe
widmen, wo er nichts als Sorge, Mangel und
Elend erwarten durfte? Wer sollte von nun an
sich um Aemter bewerben, die der Staat selbst
nur als bloße Hospitalstellen für geistige Inva¬
liden oder als Nothbrücken zu vermeintlichen hö=
hern Stellen ansah? Jn beider Hinsicht durfte
man nichts erwarten; denn der Schwache am
Geist konnte nichts thun, und der Andere mit| |
weitern Ab= und Aussichten schwieg aus Klug=
heit. Und was geschah? Wer am meisten
vermochte, erhielt eine Nebenschule, welche
seine öffentliche Schule nicht nur an Anzahl,
sondern auch an Einkünften weit übertraf.
Daß sich indessen trotz der bedrängten Lage
dieses Standes immer noch Männer genug
finden, welche in Hoffnung besserer Zeiten und
aus wahrer Liebe für die gute Sache sich da¬
zu hingeben beweißt nichts gegen die Haupt¬
sache. Genug, mit dieser Erziehung und mit
der Begünstigung jener Privatinstitute war es
um die öffentlichen Schulen geschehen.
Was aber ihr Ansehen noch mehr unter=
gräbt, ist die Sucht einzelner Stände nach Aus=
zeichnung vor den sogenannten geringern. Wer
nur irgend einiges Vermögen besitzt, behält seine
Kinder aus der verrufenen Schule zurück, und
läßt ihnen entweder Privatunterricht geben, wo¬
gegen im Ganzen nichts einzuwenden wäre, wenn
er
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er nur immer guten Händen und nicht so oft Leu¬
ten anvertraut würde, die selbst kaum dem ersten
Unterricht entwachsen, mit ihrem eignen Kopfe
noch nicht aufs Reine gekommen sind, aber sich
dennoch theuer genug bezahlen lassen; oder man
schickt seine Kinder in Privatinstitute, wo sich,
gleich wie bei öffentlichen Schulen, eine Menge
von Lehrern nicht nur für die gewöhnlichen Ge=
genstände des Schulunterrichts, sondern auch
für andere, minder allgemeine Gegenstände an¬
gestellt findet. Und in die öffentlichen Schulen
geht fast Niemand, als wer mit Mühe und
Noth höchstens seinen Groschen wöchentlich ent= | |
richten kann.
Freilich hat man nun hier einen Grund, der
sich schon hören läßt. Warum, heißt es, sol=
len wir unsre Kinder dorthin schicken, wo sie
nichts als Unarten lernen, wo nur die Hefe des
Volks mit allen ihren Lastern und Verkehrtheiten
anzutreffen ist? — Allein wer hat denn die
öffentlichen Schulen so ausschließend für die un=
tern Volksklassen isolirt? Doch wir wollen an=
nehmen, was man nur gar zu gern unsern Schu=
len vorwirft, um sein Benehmen zu entschuldi=
digen, daß die Armuth die Mutter mancher
moralischer Gebrechen sey, sind denn darum die
Kinder der Wohlhabendern von allen Fehlern
frei? sind es nicht vielmehr gerade diese, die
für ihre Unarten einen ordentlichen Freibrief zu
haben meynen? Es ist wahr, es ist bei uns
B 2
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mit viel Verwilderung zu kämpfen, aber auch
bei dieser niedergedrückten Menschenklasse be=
währt sich die alte Wahrheit, daß die mensch=
liche Natur im Ganzen besser ist, als sie es zu
seyn den Anschein hat. Und geht es denn in
euern so belobten Jnstituten mit eurer besser seyn
sollenden Jugend anders? Wahrhaftig, wenn
ich mir Schüler wählen sollte, so wählte ich
lieber arme als reiche; denn bei jenen fand ich
immer noch mehr Natur und Empfänglichkeit,
als bei diesen. Fast sind es nun zwei Jahr,
daß ich das Amt eines öffentlichen Lehrers ver=
walte; aber ich darf gestehen, daß mir die Kin=
der armer Eltern verhältnißmäßig weit weniger
Mühe und Verdruß verursachten, als zum Thei | |
die Kinder wohlhabender Eltern. Das Warum, | |
läßt sich leicht erklären. Dieser Vorwand also,
warum man jenen Winkelschulen den Vorzug
vor den offentlichen giebt, fallt demnach von selbst
weg, so wie er auch durch die Erfahrung wider=
legt wird; denn in der Leipziger Bürger= und
Freischule ist Arm und Reich gemischt und man
sieht keinen Nachtheil.
Ferner heißt es: „ja, unsere Kinder lernen
dort mehr." Sollte dies denn wirklich so gewiß
seyn? Mehrerlei wird freilich getrieben; aber
ist es denn das extensive oder intensive Wachsen
des Geistes, was für den Werth einer Schul=
anstalt entscheidet? Daß unsere Schulen kein= | |
Universitäten sind, das können, sollen und bra= | |
chen
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chen sie nicht. Gesetzt auch, daß vielleicht noch
mancher Zweig des menschlichen Wissens ihnen
könnte eingepfropft werden: so wäre es bei manchem andern nicht einmal thunlich, weil nur
Wenige ihn wünschen und verlangen, während
diejenigen, die ihn suchen, in unsern größern
Städten Gelegenheit genug dazu finden.
„Gut," sagt Mancher vielleicht, „das
mag seyn! aber es bleibt doch immer ein mäch¬
tiger Unterschied zwischen einer Anstalt, die aus
Lehrern von so gemischtem Alter besteht, und
einer solchen Privatunternehmung, wo sich der
Direktor mit lauter jungen feurigen Männern
umgeben kann." —
Allein dies sagt zu viel
und folglich gar nichts. Denn erstlich hebt denn
das verschiedene Alter die Nützlichkeit der Lehrer
auf? Man präsumirt freilich von dem jüngern
Kollegen mehr Thätigkeit; aber oft ist ja der
Fall gerade umgekehrt. Und ist es denn bloß der
gute Wille, welcher den Beruf und Werth eines
Lehrers beurkundet? er soll ja auch Kenntnisse
aller Art, noch mehr aber Erfahrung und Gei¬
stesruhe besitzen, Eigenschaften, die nicht immer
bei dem jüngern Mitkollegen gefunden werden.
Zweitens müßte bewiesen werden, ob der Direk¬
tor mit allen seinen jungen feurigen Männern zusammen auch wirklich alle die dazu nöthigen
Kenntnisse und Einsichten besäße, um so ein
vollkommenes Ganze zu bilden. Dies ist aber
schon an und für sich nicht leicht wahrscheinlich;
denn
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denn wo sollen bei einer so unsichern Existenz alle
die gleichgeschickten Subjekte herkommen, da die
Staatsbehörden selbst bei ungleich wichtigern
und sicherern Anerbietungen nur allzuviel Schwie=
rigkeiten bei Besetzung öffentlicher Lehrstellen fin¬
den? —
Und wer bestimmt denn bei solchen
Privatschulen den Werth der Lehrer? Der Di=
rektor? Dann muß dieser ein wahrer Oedipus
seyn; denn an eine ordentliche Prüfung ist hier
nicht zu gedenken; er nimmt an und verwirft
wieder, je nachdem es ihn gutdünkt. Und wer.
es weiß, wie leicht sich selbst ein ganzes Kolle¬
gium von wirklich einsichtsvollen und patriotischen Mannern trotz der vorgenommenen Pru¬
sung dennoch täuschen kann, wird leicht begrei=
fen, um wie viel unvermeidlicher ein solches Ver=
sehen selbst beim besten Willen bei einem Ein=
zelnen Statt finden muß. Bleibt aber, wie
die Erfahrung zeigt, die Sache dem Direktor
allein überlassen, so weiß man schon, was seine
Wahl leiten wird. Denn warum werfen sich
so viele zu solchen Direktoren auf? etwa aus
wahrer Liebe für das vernachlässigte Menschen=
geschlecht, wie der edle Pestalozzi, Til¬
lich und einige andere ihnen am Geist Ver¬
wandte? Dies zu glauben müßte man wahrlich
ein sehr großer Neuling in der Welt seyn. O
diese Herren wissen recht gut, daß sie bei einem
öffentlichen Schulamte nicht alle Tage ihren Wein
und ihr gutes Gericht Fleisch und Braten genie=
ßen
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sen können. Alles dies können sie besser auf dem
Wege der Ungesetzmäßigkeit erlangen.
Die Sorge für brauchbare Gehülfen ist |
demnach die geringste; nur der möglichst wohl=
feilste Preis ist die einzige Frage, welche hier
vermöge der mancherlei eignen Bedürfnisse in
Betrachtung kommen kann; und geht ein Wech=
sel vor, so ist die Stelle bald wieder ersetzt.
Warum können das unsere Schulpatrone nicht
auch?
Wie es bei solchen Umständen um die so
nöthige Aufsicht über eine so zusammengeraffte
Anstalt stehe, läßt sich ohne Mühe begreifen.
Alles ist dem Direktor überlassen, und da dieser
oft weiter nichts als Unternehmer ist, so kann
man schon errathen, wie es da zugeht. Das
Publikum wird mit Paradepuppen bestochen.
Denn daß unter einer Menge von 60 und meh=
reren Kindern nicht einige vorzügliche Köpfe seyn
sollten, die besonders dazu abgerichtet, den ehr=
lichen und in die geheimen Kunstgriffe dieser
Herren nicht genug eingeweihten Zuschauer für
das Ganze bestechen könnten, dies müßte sehr= | |
sonderbar zugehen. Abero ihr armen Fami=
lien= und Staatsväter, die ihr für euern guten | |
Willen, für eure Liebe zum Großen und Guten
der Menschheit so gern eure durch frühere ernste
Jugendbildung geläuterte Ueberzeugung unter den | |
Gehorsam des Glaubens an ein Nochbesserwer= | |
den
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den nehmt, könntet oder wolltet ihr doch hin¬
ter die Koulissen blicken: gewiß, der Satyr,
der eures so innigen Glaubens an höhere Men=
schenveredlung spottet, würde und müßte jedes
Gefühl in euch empören!
Doch wir wollen einmal annehmen, daß
Anstalten dieser Art unter der Leitung eines sei=
nem Fache wirklich gewachsenen Direktors einen
mehr als eingebildeten Vorzug vor den alten An=
stalten des Staats behaupteten; daß sie nicht
bloß ephemerische Erscheinungen, sondern durch
und in sich selbst fest begründet wären; daß die
daran arbeitenden jungen Männer alle in glei¬
chem Maaße den Wünschen und Erwartungen
der bessern und einsichtsvollern Staatsbürger
entsprächen; daß sie alle von gleich hohem Eifer
für die gute Sache beseelt wären: bleiben sie
denn ewig jung? wird nicht, so wie das Feuer
der Jugend und die Kraft des Mannes ver=
löscht, auch allmählich ihr Eifer ermatten, be=
sonders wenn keine Aussicht auf Befriedigung
der spätern Bedürfnisse des menschlichen Her=
zens und Lebens ihrem jugendlichen Eifer zu
Hülfe kommt? wird mit den Spätjahren nicht
endlich auch jene rege Lebendigkeit, jenes leichte
Anschmiegen an die Kinderwelt sich vermindern?
Und wäre auch dies nicht, steht es wohl zu er=
warten, daß ihre Nachfolger ein gleiches Jnter=
esse für die Sache, für welche sie einst als Grün=
der glühten, beleben werde? - Jst dies nicht,
so
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so sind sie ja in gleichem Falle mit unsern Stadt=
schulen, wenigstens nach den Beschuldigungen,
welche man ihnen so gern zu machen pflegt. Und
bei einer solchen Ungewißheit ephemerischer Jn=
stitute wollte man die alten vom Staate sanktionirten und bisher mit so vielem Kostenaufwande
noch immer unterhaltenen Anstalten langsam da=
hin sterben lassen? Um solcher vorübergehende | |
Meteore willen wolltet ihr, Hausväter, die alte | |
Ordnung untergraben, deren so mancher unter
euch noch jetzt sich bei grauen Haaren mit inni=
gem Vergnügen erinnert? Wahrlich! ich wie=
derhole es noch einmal, wenn ihr für diese An¬
stalten nur die Hälfte von dem thätet, was ihr
für jene thut, es stünde weit besser um das ganze
Wesen. Wir Lehrer wollen keineswegs Ueber =
fluß haben, nur laßt uns mit den Unsrigen nicht
darben, nicht mit bitteren Nahrungssorgen im
Herzen in der Mitte eurer Lieblinge erscheinen;
denn das ist nicht gut, weder für sie noch für
unser ohnehin mühseliges Geschäft. Heiterkeit
ist die Pflegerinn wahrer Thätigkeit, und deren
bedarf der Lehrer so gut wie der Schüler.
Wie nachtheilig indessen dieser überall in
Städten und auf dem Lande um sich greifende
Jnstitutenunfug auf unsere Schulen wirkte | |
einen Nutzen hatte er doch, und dieser war, daß
man von Seiten des Staats auf die letztern auf=
merksamer wurde. Man fand so manche Kla.
gen gegründet, und so entschloß man sich denn
end=
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endlich zu dem ersten Schritte, indem man die
Menge der Gelehrtenschulen einschränkte, in | |
kleinern Städten sie geradezu bald mehr bald
weniger in Bürgerschulen umwandelte; in den
größern aber, wo es bei mehrern Lehrern und
Abtheilungen um so füglicher geschehen konnte,
dadurch, daß man den obern Klassen ihre Be=
stimmung zur Bildung junger Gelehrten ließ,
während die untern Klassen dem künftigen Nicht=
gelehrten verbleiben.
Diese Scheidung war an und für sich sehr heil= | |
sam, wenn sie nur noch etwas strenger gewesen ware.
Und eben darin liegt meines Erachtens ein Haupt=
grund, warum diese Bürgerschulen in Verglei=
chung mit neuern Stiftungen dieser Art bei weitem
noch nicht das sind und leisten, was sie seyn und
leisten könnten. Vielleicht trug man Bedenken,
die alte Form, die doch bisher so manchen Nu=
tzen gestiftet hatte, und die jetzt nicht sowohl den
wahren Bedürfnissen allein, als vielmehr auch
den vielen eingebildeten minder zu entsprechen
schien, so gänzlich und mit einem Male umzu=
stoßen; vielleicht aber auch war es ein nicht un=
gerechtes Mißtrauen gegen eine Totalreform, von
deren bleibendem Werthe man noch keine Beweise
gesehen hatte, daß man nur theilweise dieselbe
vornahm. Und in Wahrheit ziemt es sich auch
nicht für den Staat, so rasch und flüchtig bei
solchen Gegenständen zu Werke zu gehen. Di=
rektoren von Privatschulen können nach Belieben
wech=
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wechseln, unbeschadet des Rufs ihrer Anstalten;
denn man beurtheilt sie weniger nach ihrem in=
nern Gehalte als vielmehr nach dem äußerlichen
Anschein. Allein ganz anders ist dies der Fall
bei öffentlichen Schulen. Hier kann man keine
Versuche gestatten, deren Erfolg noch zweideu=
tig ist: hier muß ein fester Plan obwalten, der | |
wie die Nothwendigkeit selbst, über das Ganze
herrscht, und jedem individuellen Einfalle Trotz
bietet — ein Plan, der den schwächern Mitar=
beiter heraufzieht und wie am Gängelbande leitet,
ohne darum den gewandtern in seinem Thätig=
keitstriebe zu beschränken. Wollte daher der
Staat jedem Neuen huldigen, so würden Ab=
änderungen über Abänderungen erfolgen, und
eben diese Wandelbarkeit müßte unfehlbar das
Vertrauen zu den öffentlichen Schulen um so
mehr schwächen, je seltner das Neue bei dem,
was der Staat selbst anordnet, dem großen
Haufen anzusprechen pflegt. | |
Dessen ungeachtet aber glaube ich, daß diese
Scheidung nicht ganz hinlänglich war. Denn
was that man nun für die neue Bürgerschule?
Nichts weiter, als daß man das Studium der
alten Sprachen in etwas verminderte, und dafür
einige andere Lektionen einführte, die sich aller¬
dings mehr zur Bildung künftiger Bürger eigne=
ten, aber an und für sich dieselbe noch lange nicht
vollendeten.
Dies
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Dies verursachte einen doppelten Uebelstand.
Der erste entstand daher, daß man in dieser
Verminderung des Studiums der alten Spra=
chen wider die gutgemeinte Absicht der Jnspektion
einen geheimen Wink zu finden glaubte, als ob
man von Seiten der Obern selbst wenig Werth
darauf lege, und es daher nur um so mehr für
überflüssig hielt. Es ist freilich kein gutes Zei¬
chen der Zeit, daß diese Meinung so allgemein
werden konnte. Denn wenn auch in den untern
Klassen keine Lateiner gezogen werden, so ist doch
dieses Studium, wie auch der Herr Verfasser
oben genannter Schrift bemerkt, ein mächtiger
Hebel, den Geist in Thätigkeit zu setzen und seine
Kräfte auf mancherlei Weise zu üben und auszu=
bilden. Aber wendet man ein, dies soll ja
jeder Unterricht thun; warum also etwas treiben,
wovon die jungen Leute in der Folge gar keinen
weitern unmittelbaren Gebrauch machen können?
ein Einwurf, der leider! in unsern Zeiten, | |
wo man Alles nach Prozenten berechnet, nur
gar zu häufig gehört wird, ohne zu bedenken
daß der Mensch zu etwas mehrern als bloß zum
Erwerben und sinnlichen Genusse geschaffen ist.
Doch angenommen, es sey ein kleiner Umweg
(was indessen erst zu beweisen wäre), so glaube
ich doch immer noch, daß er nicht umsonst ge=
macht werde. Die Sprache als Gedankenhülle
muß immer eins der ersten seyn, worauf beim
Jugendunterricht zu achten ist. Der Kniabe muß
auf den Bau seiner Muttersprache, auf di | |
Wör=
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Wörter in ihren mannichfaltigen Biegungen erst
aufmerken und die damit verbundenen Hauptbe=
griffe von Nebenbegriffen scheiden lernen. Da=
durch wird er überhaupt an Aufmerken gewöhnt,
die natürliche Flatterhaftigkeit gefesselt, durch
die vorgezeichnete Regel zur Genauigkeit und
Ordnung im Denken und Handeln bestimmt und
somit für den wissenschaftlichen Unterricht nicht
wenig vorbereitet. „Die Sprache," sagt der
ehrwürdige Eberhard, ist das vorzüglichste
Werkzeug der Entwickelung des Verstandes;
ohne sie liegt die Welt als ein verwirrtes Chaos
vor unsern Augen." — Und noch detaillirter
läßt sich ein anderer Schriftsteller vernehmen,
wenn er sagt: „Erlernung der Sprache ist das
Mittel, welches zum Studium der Wissenschaf=
ten vorbereitet, und durch sie wird eine Menge
von Begriffen geweckt, erläutert und vervoll=
kommnet. Das Studium der Muttersprache | |
kann diesen Vortheil allein nicht gewähren, weil
wir oft bei ihr uns mit dunkeln oder klaren Be¬
griffen begnügen, ohne sie zu verdeutlichen, und
weil in ihr noch manches schwankend und unge=
wiß ist. Fremde Sprachen aber sind die Fackel,
welche unsere eigene Muttersprache erleuchtet,
wodurch wir zur Einsicht ihrer Vollkommenheit
und ihrer Mängel kommen, und wodurch wir
tiefer in ihr Wesen eindringen; und je unähnli=
cher diese Sprachen der unsrigen sind, desto mehr
gewähren sie diese Vortheile nach der alten Re=
gel: opposita juxta se posita clarius illucescunt.
Daß
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Daß dies der Fall mit der griechischen und latei¬
nischen Sprache sey, leuchtet schon daraus ein,
daß die Kultur jener Völker weit von der unsri=
gen verschieden ist, und es wird durch die Schwie=
rigkeit, welche mit der gründlichen Erlernung
dieser Sprachen verbunden ist, hinlänglich bestä=
tigt; und außer dieser Verschiedenheit haben sie
noch den Vorzug, was indessen von der griechi=
schen weit mehr als von der lateinischen gilt, daß
sie die vollkommensten und ausgebildetsten sind."
Freilich kommt hierbei sehr viel, wo nicht
Alles auf die erste Anweisung an; wodurch eine
Sache angenehm, aber auch höchst widrig wer=
den kann.
Nun hat man zwar, wie auch der Herr Ver=
fasser in genannter Schrift thut, zu einigem
Ersatz die Einführung der französischen Sprache
vorgeschlagen; und allerdings wird dieselbe in
unsern Zeiten immer nothwendiger. Aber ohne
ihre Nützlichkeit in Anspruch zu nehmen, so
möchten sich doch wohl hie und da manche Schwie=
rigkeiten finden, die indessen leicht zu beseitigen
seyn dürften, wenn man von Seiten des Publi=
kums mehr für die öffentlichen Schulanstalten
thun wollte. Jn unsern größern Städten fehlt
es ohnehin nicht an Gelegenheit dazu. Wohl
aber wäre es vielleicht nicht ganz unrecht, wenn
man dieses Studium geradezu in einen öffentli=
An
chen Unterrichtsgegenstand verwandelte.
einer Schule von 8 Lehrern, wie z. B. bei uns,
wird
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wird doch einer de | | bestehenden Lehrer sich dazu | |
geneigt finden lassen ohne gerade besondern Lohn
dafür zu fordern. Aber darf man so leicht von
einem Teutschen die feinere Kenntniß dieser
Sprache und ihre richtige Aussprache erwarten?
Und einen National=Franzosen dazu anzustellen,
würde in doppelter Hinsicht Schwierigkeiten fin=
den: einmal weil es bis jetzt an einem hinläng=
lichen Fond dazu mangelt; und sodann, weil
diese Männer (ich sage dies unbeschadet ihrer
Rechtlichkeit) nicht immer mit unserer Mutter=
sprache so ganz vertraut sind, um sich bei einem
so gemischten Haufen junger Leute von so verschie=
denen Anlagen überall, so wie sie es selbst wün¬
schen müssen, verständlich zu machen, und also
zugleich den beim Sprachunterrichte so wichtigen
Zweck der höhern Geistesbildung zu erreichen,
was bei Knaben, wie wir sie in den untern
Klassen haben, schon an sich schwierig genug ist
und einen gebornen Schulmann erfordert. Selbst
die teutsche Unart, über jede fehlerhafte Aus=
sprache und Wortsetzung zu lachen, würde einem
solchen Lehrer die nöthige Autorität verringern.
Und woher sollen die nöthigen Hülfsmittel ange=
schafft werden, da bei uns meist nur den Armen
das Evangelium gepredigt wird? Doch dies
ist bloß noch ein Vorschlag, der einer nähern
Prüfung bedarf. Gern würde ich für meinen
Wirkungskreis dazu die Hand bieten, wenn man
sich entschlösse, für den höhern Unterricht in die=
ser Sprache in den obern Klassen einen Sprach=
meister
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meister anzustellen, der Humanität genug besäße,
auch mir mit gutem Rathe beizustehen.
Bis jetzt aber ist und bleibt nun einmal das
Latein der Stein des Anstoßes. Und der Erfolg | | |
Kein anderer, als daß man diesen Gegenstand
mit dem äußersten Widerwillen betreibt, und | |
daß der Lehrer stets auf Mittel zu denken hat,
um nur einiges Interesse dafür zu unterhalten,
will er sich anders nicht bei den offentlichen Prü=
fungen, wo dieser Punkt noch immer einen
Hauptbestandtheil ausmacht, dem Tadel seiner
Obern Preis geben. Alles, was daher ein
Lehrer thun kann, ist, daß er zwischen denen,
welche bei der Schule bleiben, und denen, wel¬
che zu andern bürgerlichen Geschäften übergehen
wollen, einen Unterschied macht, so daß er den
Erstern mehr Gelegenheit theils zu häuslichen,
theils zu Schulübungen darin verschafft, wäh=
rend die letztern, gemeiniglich die schlechtern
Köpfe, mit leichtern Uebungen durchgelassen
werden.
Dagegen findet sich aber noch ein anderes
Hinderniß. Diejenigen nämlich, welche in die
hohern Klassen wollen, theilen sich ein in Stu=
dierende und künftige Land=Schullehrer. Nun
herrscht bei letztern (ich rede von den untern
Klassen) weiß der Himmel woher? das alte
aber sonderbarste aller Vorurtheile als ob Land=
Schullehrer weniger zu wissen brauchten, da hoch
gerade
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gerade diese am meisten lernen sollten. Denn
einmal soll doch jeder Lehrer, sey es auf dem
Lande oder in Städten, ein gebildeter und
wahrhaft wissenschaftlicher Mann seyn. Jhm
liegt es daher vorzüglich ob, die Schulzeit zu
benutzen, da es ihm mit seinem Abgange von
der Schule oft an Lust und Zeit fehlt; wäh=
rend dagegen der Studierende allenfalls das
Fehlende noch auf der Universität ersetzen kann,
wenn er anders will und seinen Beruf als
Gelehrter wahrhaft fühlt. Sodann fordert man | |
wirklich auch einige höhere Kenntnisse von ihm;
indem Eltern auf dem Lande oder in kleinen
Stadten mit Recht Bedenken tragen, ihre Kin¬
der so frühzeitig von sich auf das Gymnasium
und dort sich selbst zu überlassen, und daher
von dem Ortslehrer wunschen, daß er dieselben
bis zu der ihrem reifern Alter gemäßen Schul¬
klasse vorbereiten soll. Allein gerade diese einst
so wichtigen Menschen als Lehrer sind in den
untern Klassen oft bei mäßigen Anlagen meist
die unthätigsten, nicht nur in dem, was die
alten Sprachen betrifft, sondern auch in allen
übrigen Dingen. Einzelne lobenswürdige Aus¬
nahmen giebt es freilich auch, aber sie sind
nur selten. Was bleibt nun dem Lehrer der
untern Klassen übrig? Von 50 Schülern wol=
len etwa 8 bis 10 in die obern Klassen; von
diesen haben sich kaum 2 bis 3 den höhern
Studien gewidmet; die Uebrigen wollen Schul=
lehrer werden. Nun hat man zwar und dies
mit
Hallbauer üb. uns. Schul. | |
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mit Recht in den obern Klassen zwischen bei=
den, den Studierenden und künftigen Schul=
lehrern einen Unterschied gemacht: man hat
die Letztern von gewissen Stunden dispensirt,
um ihnen dadurch Zeit zu andern, ihrem künf=
tigen Berufe angemeßnern Vorübungen zu ver=
schaffen, während die Erstern gleichsam in eine
classis selecta vereinigt Gelegenheit haben soll¬
ten, ihrer Bestimmung entgegen zu arbeiten.
Allein dieser Unterschied kann weder für die
mittlern noch untern Klassen gelten, so wie ich
ihn bisher auch nie gekannt habe und bei dieser
Verfassung nie kennen werde.
Das Resultat daraus wird also kein anders seyn, als daß es vielleicht doch besser
scheint, das Studium der alten Sprachen aus
den untern Klassen gänzlich zu entfernen und
in besondere Lektionen zu verweisen; jedoch so,
daß es den Uebrigen frei stände, daran Antheil
zu nehmen, sobald Eltern und Vormünder es
verlangen, oder die jungen Leute selbst Nei¬
gung haben, ohne darum die Fortschritte der
Andern dadurch aufzuhalten.
Ein anderer Uebelstand, in welchen unsere
Stadtschulen durch jene Abänderung geriethen
und natürlich gerathen mußten, war das gewis=
sermaßen neue Verhältniß gegen sich selbst.
Wenn in den vorigen Zeiten Alles, was Kopf
und keinen hatte, sich dem Studieren widmete,
so
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so sahe man in den neuern Zeiten gerade das
Gegentheil. Mit dieser verminderten Anzahl
der Studierenden mußte sich denn freilich auch
die Zahl der Schüler in den obern Klassen ver=
mindern, wiewohl dies hier bei uns in Frei¬
berg weniger fühlbar wurde, da durch Verbin=
dung des Schullehrerseminars mit dem Gym¬
nasium dieser Abnahme sehr viel vorgebeugt
wurde, so daß der Unterschied zwischen Sonst
und Jetzt minder bedeutend ist. Dagegen
wurden die untern Klassen, die man zu Burger=
schulen umformte, und in denen man durch
Aufhebung einiger (warum nicht aller?) Win=
kelschulen die Schuljugend mehr concentrirte,
um etwas Weniges vermehrt, wiewohl auch
diese Vermehrung nicht so erheblich ist, als man
hie und da glaubt. Dadurch wurden nun ge=
wissermaßen die untern Lehrstellen etwas gehoben,
aber auch zwischen einzelnen Kollegen beider Ab=
theilungen eine Art von Eifersucht rege, die um
so höher stieg, je mehr die bisher als ganz sub¬
ordinirt angesehenen Lehrer der untern Klassen
sich allmählich aus ihrem unverdienten Handlan=
gerdunkel hervorzuarbeiten strebten. Besonder |
nährten diese Menschlichkeit die sogenannten
Hausprivaten, welche diesen Lehrern mitunter
sogar einiges Uebergewicht in der Einnahme ver=
schafften. Jn wie fern der Verdacht unredliche r
Hülfsmittel dabei gegründet war, läßt sich schwer=
lich darthun: der Schein hatte wohl hierbei den
meisten Antheil. Jetzt darf man uns aus be=
C 2
kann=
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kannten Ursachen darum nicht mehr beneiden.
Uebrigens stand es ja Jedem frei, ein gleiches zu
thun, was auch nicht unterblieb. Der Unter=
schied war bloß der, daß jene eine größere An¬
zahl von Schülern hatten, während diese von
ihren Einzelnen besser bezahlt wurden. Außer=
dem bedurften jene auch mancherlei Apparats und
literärischer Hülfsmittel; sie mußten Tag für Tag
mit Aufopferung jeder Art von Bequemlichkeit
in einer unaufhörlichen Anstrengung zubringen,
während andere mehr ihrem Genius huldigen,
oder sich doch mit aufheiterndern Gegenständen
beschäftigen konnten. Dies aber vergaß man
mit in Rechnung zu bringen.
Diesem Uebelstande würde sehr gut abzu¬
helfen seyn, wenn man ohne weitere Rücksicht
das Landesgesetz von 1805 in Ausübung brächte.
Auf diese Art würde zwar dieser Nebenverdienst
für die Bürgerschullehrer größtentheils wegfal¬
len aber ihre Existenz dadurch mehr gesichert
und ihr kollegialisches Verhältniß wieder etwas
freundlicher werden. Wollte man Eltern dann
dennoch Ausnahmen zugestehen; so können sie
wenigstens keine Ausnahme von dem gewöhnli=
chen Schulbeitrage verlangen, und wie dieser
untern mehrere Lehrer vertheilt würde, wäre
keine schwere Aufgabe, da man nach dem ver=
schiedenen Alter der Kinder leicht diejenige Klasse
auffinden könnte, in welche ein solches nichttheil=
nehmendes Kind gehört. | |
Doch
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Doch ich will mich nicht länger bei Din¬
gen aufhalten, die ich gar nicht berührt ha¬
ben würde, wäre es nicht nöthig gewesen,
zur Erklärung des Folgenden eine kurze Ue¬
bersicht des innern und äußerlichen Zustandes
unserer Stadtschulen vorausgehen zu lassen.

II. Man
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II.
Man tadelt an unsern Stadtschulen hauptsäch | |
lich zweierlei: Form und Ausführung. Die
erstere wird geradezu als kläglich und unzweck¬
mäßig geschildert. Es werde, heißt es, in
denselben getrieben, was entweder gar nicht oder
doch nicht auf diese Art getrieben werden sollte,
und wenigstens sey in denselben großentheils
nichts als Mißhelligkeit und Widerstreit.
Dies Gemälde ist allerdings traurig, nur, fürchte
ich, sieht man Gespenster, wo keine sind; we=
nigstens paßt es nicht auf unsere Bürgerschule.
Denn wieviel auch an derselben noch zu verbes=
sern seyn mag, so wie jede menschliche Einrich¬
tung, selbst die beste für den Augenblick, mit
der Zeit einer verbessernden Hand bedarf: so
fällt doch schon bei einer nur flüchtigen Verglei=
chung zwischen Sonst und Jetzt es Jedem un=
verkennbar in die Augen, daß in dem letzten
Jahrzehend bedeutende Aenderungen mit der
Einrichtung derselben gemacht worden sind. Es
wäre also bloß die Frage: waren diese Aende=
rungen zweckmaßig? bilden die eingefuhrten
Lehr=
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Lehrgegenstände zum guten Menschen und brauch=
baren Staatsbürger? Der Schulplan der 5ten. | |
und 6ten Klasse ist in den hiesigen gemeinnützi=
gen Nachrichten*) dem Publikum vorgelegt wor=
den, und wenn er nicht ganz den Wünschen und
Erwartungen entsprechen sollte, so ist ja damit
noch nicht gesagt, daß das Ganze für immer
geschlossen sey. Nur muß man erst bestimmt
angeben, was man verlangt und im Allgemeinen verlangen darf, bevor man im Allgemeinen
tadeln will.
» Daß man nicht mehr aufnahm, als man
hätte aufnehmen können, dafür sprach theils die
bisherige Grundlage der Schule selbst, theils
rechnete man wahrscheinlich auf die Vortheile,
welche die Stadt selbst, in deren Mauern sie
liegt, Eltern und lehrbegierigen jungen Leuten
darbietet. Und darin hatte man nicht so ganz
Unrecht. Denn daß Schulen keine Universitä=
ten seyn können, ist klar, und um der Wünsche
Einzelner willen Gegenstände einzuführen, wo=
von der große Haufe keinen Gebrauch machen
will oder kann, würde, aufs gelindeste gespro¬
chen, sehr ungereimt seyn.
Aber das böse Latein! ruft mancher gutmü=
thig aus, wenn nur das nicht wäre! Doch ich
habe mich bereits erklärt; nur darin irrt man,
wenn man glaubt, die Kenntniß dieser Sprache
bestimme allein die ganze Abstufung der Schüler,
wenig=
) Freyb. gemeinn. Nachr. 3. Jahrg. 1. u. 2. Quartal.
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wenigstens erlaube man mir für meine Person zu
widersprechen. Es ist wahr, in so fern dieses
Studium einen Maaßstab des Verstandesge=
brauchs abgiebt, kann es allerdings etwas be¬
stimmen. Aber welcher vernünftige Lehrer wird
bloß darnach allein urtheilen? Es giebt Schü¬
ler, die ganz und gar keinen Sinn für Sprachen
haben, dafür aber in andern Stucken sich aus¬
zeichnen, und diese darum zurückzusetzen, wäre
doch in der That die Pedanterei aufs höchste ge¬
trieben.
Wichtiger wäre die Frage, ob die Gegen¬
stände gehörig vertheilt wären. Hier scheinen
Einige anderer Meinung zu seyn, wenn sie sagen, man treffe oft ganz einerlei Unterrichts¬
gegenstände in verschiedenen Klassen an oder
treffe den einen in einer andern niedern Klasse,
da er in eine höhere gehöre, kurz man müsse nicht
anders denken, als wenn ein blindes Ungefähr
das Ganze, wie es vor uns liege, zusammen¬
geworfen hätte. — Hierauf dient aber zur Ant=
wort: daß einzelne Lehrzweige in mehr als einer
Klasse vorkommen können, ja sogar müssen, ist
wohl ganz natürlich. Es giebt Gegenstände,
in denen der jugendliche Geist auf mancherlei
Weise geübt seyn will, wenn er sie verdauen soll.
So z. B. kömmt der Religionsunterricht in allen
Klassen vor und es hat dies noch Niemand ge=
tadelt. Eben so ist es mit der Geschichte. Nur
mit dem Unterschiede, daß der Lehrer der untern
Klas=
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Klassen sich bei jener mehr mit Begriffentwicke=
lung, und bei dieser nur mit Darstellung der
Hauptbegebenheiten und der auffallendsten Er =
scheinungen in Beziehung auf die Kultur unsers
Geschlechts, so wie besonders auch mit Charak=
terschilderungen einzelner merkwürdiger Personen,
in so weit sie für das kindliche Gemüth bildend
sind beschäftigen kann, während dagegen der
Lehrer der obern Klassen tiefer in diese Gegen=
stände eindringen und sie vollständiger behandeln
darf. Das nämliche gilt auch von der Geo¬
graphie und teutschen Sprachlehre. Schon als
Vorbereitung für den höhern Unterricht dürfe= | |
diese so weit umfassenden Gegenstände in den
Klassen der Bürgerschulen nicht füglich übergan=
gen werden. Und wie? wenn nun, wie es
wirklich ist, der größte Theil der Zöglinge dieser
Klassen gar nicht in die gelehrte Schule ver¬
langt, soll man denn dem künftigen Handwerker
oder Künstler etwas vorenthalten, was man jetzt
von Jedermann mit Fug und Recht fordert?
Ob aber ein Gegenstand, der in den untern
Klassen getrieben wird, in eine höhere gehöre,
dies hängt hauptsächlich von dem Maaßstabe ab,
welchen man überhaupt für die geistigen Fähig=
keiten der jungen Leute nach ihren verschiedenen
Bestimmungen und Altern annehmen will. Daß
dies indessen eine schwierige Sache ist bedarf
keines Beweises. Es kommt hierbei Vieles auf
Ortsverhältnisse, so wie auf die frühere Ent¬
wicke¬
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wickelung geistiger Kräfte in einer Schulanstalt
an, und fast jede Schule geht hierin ihren beson=
dern Gang. Ueberhaupt ist hier um so leichter
ein Irrthum möglich, je schwerer sich überall
mit Gewißheit die Scheidelinie angeben läßt,
wo und wenn man mit einem Unterrichtsgegenstande aufhören müsse; denn nicht genug, daß
die Schüler einer Klasse der Mehrheit nach oft
nicht wenig mit den Schulern der nachstfolgenden
Klässe in Parallele kommen, so täuscht man sich
auch öfters nur allzuleicht in Absicht der jugend=
lichen Fähigkeiten, und nimmt sie bald höher,
bald niedriger an, je nachdem sich das Ideal,
das vor der Seele schwebt, mehr oder minder
über die Gränzen des Mittelmäßigen erhebt.
Auf manchen Schulen scheint man aber gar kein
Jdeal zu haben, wenigstens kann man schon aus
dem Lociren neuer Ankömmlinge auf die Forde¬
rungen schließen, welche sie dem Publikum an
sich zugestehn wollen. Und wer möchte nicht da
über die gutmüthige Toleranz lächeln, mit wel=
cher man den geistigen Werth eines solchen neu
aufzunehmenden Zöglinges bloß nach dem kubi=
schen Jnhalt des Körpers und dessen Schwere
abmißt?
Sollte
2) Daß junge Leute, welche in bereits höherm Ju=
gendalter sich noch für die gelehrte Schule bestim=
men, ohne jedoch die Vorkenntnisse dazu zu besitzen,
allerdings Rücksicht beim Lociren verdienen, ist der
Billigkeit gemäß; in so fern man nämlich bei ihrem
reifern Verstande erwarten darf, daß sie daslende
Feh¬
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Sollte daher dieser Vorwurf unsere Schul= | |
organisation treffen, so wäre zu wünschen, daß
diejenigen, von denen man bei ihrer genauen
vieljährigen Bekanntschaft mit der hiesigen Einrichtung (vorausgesetzt, daß man sie auch wirklich gemacht habe) allerdings ein bewährtes Ur¬
theil erwarten darf, auch unbefangen genug wä=
ren, sich detaillirter darüber zu erklären. Denn
so weit ich wenigstens dieselbe bisher Gelegenheit
kennen zu lernen, gehabt habe, so möchte dieser
Vorwurf nur wenige Gegenstände treffen; wie= |
wohl jedoch auch hier noch ein Umstand für die
Sache spricht, und dieser liegt in der Verfassung
unsere Schule, nach welcher öfters 4 Klassen,
also junge Leute von 8 bis 17 Jahren beisammen
seyn müssen. Hier tritt also die traurige Noth=
wendigkeit ein, daß der Lehrer, so gern er auch
den Gegenstand allgemein nützlich machen will,
es doch nicht so kann, als es ihm vorschwebt.
Das Alter ist zu verschieden (wenigstens in die=
ser Periode des Lebens) um Alle mit gleichem
Interesse für dieselbe Sache zu erfüllen. Will
man sich dem Anfänger verständlich machen, wo
man öfters erst die gemeinsten Begriffe entwickeln
muß: so ist man in Gefahr, die Aufmerksamkeit
der bereits Geübtern und Erwachsnern zu ermü=
den, und so auch im umgekehrten Falle. Denn
daß
lende bei gutem Willen und angesteengtem Fleiße
bald ersetzen werden. Aber kann dies auch ohne Un=
terschied bei denen gelten, die sich noch für nichts
bestimmt haben? und verdient hier wohl das Ver=
langen einfältiger Eltern gehört zu werden?
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daß die verschiedenen Perioden der Jugend in
Ansehung des Geistes einen gar sehr beträcht=
lichen Unterschied in der Behandlung der Lehr¬
gegenstände erfordern, sieht jeder Laie ein, wenn
gleich dieser Umstand nicht immer so, wie er
sollte, in Anschlag gebracht wird.
Manchem scheint et etwas ganz Leichtes,
wahrscheinlich weil es ihm gleichgültig ist, ob
das, was gelehrt wird, auch gelernt werde.
Für jetzt bin ich zu dieser Gleichgültigkeit noch
nicht abgehärtet. Allein schon um dieses Ue=
belstandes willen wäre eine gänzliche Schei¬
dung so verschiedenartiger Klassen recht sehr
zu wünschen. Denn tritt nun vollends der
Fall bei langen Vakanzen ein, so ist der Nach¬
theil davon kaum zu berechnen, so daß hier
auch der thätigste und geschickteste Lehrer ver=
zweifeln möchte.
Dies ist allerdings eine bedeutende Schat¬
tenseite, die der Einrichtung unserer Schul= | |
mit Recht zum Vorwurf gemacht werden könnte:
allein man hat ihr denselben, vielleicht aus
guten Gründen, noch nicht gemacht, und eben
erst jetzt sehe ich, daß ich doch ein wenig gar
zu gutmüthig und offenherzig gewesen bin.
Indessen es sey! soll einmal das Publikum
unser Elend erfahren, so wird es gewiß auch
meine Jeremiade gern mit einigen Groschen
bezahlen.
Allein
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Allein man tadelt nicht bloß den Lehrplan,
sondern auch die Ausführung desselben und dies
besonders wiederum in den untern Klassen. Jn=
dem man nämlich mit hohem pathetischen Geiste
die alte Wahrheit verkündigt, daß der erste Unterricht von der größten Bedeutung sey, heißt
es nun ferner: aber noch immer wird darauf zu
wenig Rücksicht genommen. Noch immer glaubt
man, zum ersten Unterricht sey Jeder geschickt,
ohne auch nur dunkel zu fühlen, daß dazu ein
fähiger und vielfach vorgeübter Lehrer nö¬
thig sey; und doch muß damit die Verbesserung
einer Schule beginnen und bis in die obern Klas¬
sen fortgehen u. s. w. Etwas Wahres mag wohl
darin liegen, wenn es nur nicht so laut in un¬
serer Nähe ausgesprochen würde. Allerdings
mag es im Allgemeinen nicht wenig Fälle geben,
wo man oben genannte Rücksicht aus den Augen
setzt, und diese Fälle muß es geben, so lange es
überhaupt an Subjekten mangelt, welche sich
diesem Berufe ausschließend widmen. So Man=
cher hat auf der Universität, wo er das dic cur
hic vergaß, Schiffbruch gelitten, was soll er
also mit den Trümmern seiner Gelehrsamkeit be=
ginnen? mit dem elenden Wrack in den Kon=
sistorialhafen einlaufen? Das ist bedenklich:
denn die Polizei ist strenge, und hat sich der
unglückliche Schiffbrüchige vollends verdächtig
gemacht, so hilft nicht einmal eine Quarantaine,
sondern er wird ohne weiteres zurückgewiesen.
Unter diesen Umständen rudert man lieber dem
Frei=
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Freihafen des Schulstandes zu, wo es meisten= | |
minder streng zugeht, und natürlich, das Amt
wird dann nicht bekleidet sondern begleitet.
Eben so scheint es zu viel gefordert, wenn
man zu solchen Aemtern lauter vielfach vorgeübte
Männer verlangt. Denn hier entsteht die Frage:
wo sollen diese sogleich herkommen? und wo soll
diese vielfache Vorübung Statt finden? im Haus=
lehrerstande? Ganz gut! es kann da allerdings | |
viel gethan werden. Allein welcher Unterschied
zwischen einem Haus= und öffentlichen Lehrer sey,
bedarf wohl keiner langen Auseinandersetzung. |
Jener hat einen kleinen gleichmäßig erzogenen Zir¬
kel um sich; dieser die bunteste Mischung aus Salz=
manns Krebsbüchlein; Jener darf Versuche an=
stellen, dieser ist an die einmal bestehende Ver=
fassung gebunden u. s. w. | |
Nun hat man zwar in neuern Zeiten, wo
das Bedürfniß guter Lehrer immer fühlbare | |
wurde, angefangen, denselben (wenigstens für
die Land= und kleinen Stadtschulen; denn für die
höhern ist nur erst angefangen worden) dadurch
zu Hülfe zu kommen, daß man die jungen Leute,
welche sich diesem Stande widmeten, in beson¬
dere Jnstitute versammelte. Die Absicht ist
gewiß sehr gut, und sollte auch die Ausführung
noch hie und da etwas mangelhaft scheinen: so
darf man nicht vergessen, daß die ganze Sache
mehr noch im Werden begriffen ist. Bis jetzt
scheint
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scheint die Tendenz vieler solcher Institute weni¬
ger auf vielumfassende Geistesbildung als auf
Methode hinaus zu gehen. Allein ob dies das
Höchste sey, worauf hinzuarbeiten sey, kann man |
unmöglich unbedingt bejahen, besonders so lange
sich mehr mittelmäßige als ausgezeichnete Köpse
diesem Stande widmen. Maschinen kann man
wohl machen, aber wie steht es um die Selbst=
ständigkeit, um die Leichtigkeit, sich frei in jeder
unerwarteten Lage wenden zu können? Denn
der Lehrer ist ja in gewissem Betracht zugleich
Erzieher; er soll die Stelle der Eltern vertreten
und oft noch mehr thun, als diese nach ihrer Be=
schränktheit thun können .
Ich kann es daher nicht bergen, daß ich da,
wo man weiter nichts bezweckte als dieses"),
immer eine Art von Beeinträchtigung der Natur
in ihren Rechten fand. Denn wer lehren will,
muß allerdings wissen, wie er die Sachen und
die Kinder behandeln soll; aber er muß erst sich
selbst Kenntnisse erworben haben. Auf diese Art
hingegen wird bei ohnehin ängstlichen und mittel=
mäßigen Köpfen fast jede freie Regung des Gei=
stes schon in ihrem Aufkeimen gehemmt und durch
die einmal eingeprägte Regel beim Mangel an
viel=
) Daß ich nicht von der hiesigen Anstalt spreche, wird
Jeder leicht begreifen, wenn ich ihm sage, daß ich
dieselbe bis jetzt (obgleich nahe genug), kennen zu
lernen noch keine Gelegenheit bekommen habe. Ue=
brigens bürgt ihr anerkannt würdigee einsichtsvoller
Vorsteher für die Zweckmäßigkeit derselben |
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vielseitiger Ansicht zum Stillschweigen gebracht.
Man gebe nur dem Jünglinge Gelegenheit zu
mannichfaltiger aber auch gründlicher Geistesbil=
dung und gestatte ihm, freilich ein gewisses Jdeal
im Hintergrunde seiner Seele, sich frei in seiner
Originalität zu bewegen; und gewiß, ist Licht
in seiner Seele und Liebe zur Sache und der Kin=
derwelt, er wird von selbst den Weg zu den Kö=
pfen und Herzen seiner Schüler auffinden.
Ein mir unvergeßlicher Lehrer (wollte Got | |
daß er mehr als seinen Namen zurückgelassen
hätte!) schrieb mir einst im Anfange meiner aka=
demischen Laufbahn: „Sie wollen Lehrer werden,
und ich kann und mag Jhnen nicht abrathen.
Aber vergessen Sie nicht, daß der gute oder
schlimme Fortgang seiner Bemühungen vorzüg=
lich von der Art seines Studierens abhängt.
Bestimmen Sie sich jetzt noch nicht, oder halten
Sie sich wenigstens nicht allzustreng an Jhren
Vorsatz. Lernen Sie, was Sie lernen können,
aber non multa sed multum; denn es verwirrt
den Geist und bleibt unfruchtbar. Haben Sie
das gethan und Sie finden nach 3 bis 4 Jahren
noch dieselbe Neigung in sich, so bleiben Sie
dabei, und Sie werden Jhre Wahl eben so we=
nig bereuen, als ich sie am Ende meiner Lauf=
bahn bereue." — So urtheilte der seel. Hüb¬
ler und seine lehrreiche Hindeutung blieb mir
nicht gleichgültig. Doch ich hatte gewählt und
keine Lockung zu einem ruhigern, bequemern und
fried =
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friedlichern Leben konnte mir diese Wahl verleiden.
Jch erreichte endlich meine Bestimmung; aber
wie groß auch mein Zutrauen zu meinen Kräften
war, so mußte ich doch erst in der Schule in die
Schule gehen. So manche Mißgriffe, die ich
Anfangs aus Unbekanntschaft mit dem Schul |
leben that, und von denen ich vielleicht noch jetzt
nicht ganz befreit bin, machten mich aufmerk¬
sam auf mich selbst und belehrten mich auf's
Neue, daß jede Vollkommenheit nur an der
Hand der Erfahrung erreichbar sey. Und so,
glaube ich, kann es nie leicht vielfach vorgeübte
Lehrer geben, sondern sie müssen erst, wie auch
Hüblers gegenwärtiger Nachfolger, durch sein
eigenes vortreffliches Beispiel von neuem bewie¬
sen hat, bei ihren Schulern in die Lehre gehen.
Und was haben denn die Lehrer der untern Klas¬
sen (denn diese werden gewöhnlich genannt) für
Verbrechen begangen? Man höre: „Jeder treibt
in seiner Klasse willkührlich nach seiner, wenn
auch noch so unrichtigen Ansicht der Sache, was
ihm beliebt, und wirft wohl gar ganz gemüthlich
wieder um, was vorhin wohlbedächtig aufgenom=
men worden war u. s. w." —
Dies klingt frei=
lich sehr vornehm; doch es mag seyn! Aber
worin zeigt sich diese Willkühr? Wie kann ein
Lehrer an einer öffentlichen Schule eigenmächtig
umstoßen, was einmal für den öffentlichen Unterricht von Seiten der Vorsteher wohlbedächtig
aufgenommen worden ist? Daß ein Lehrer hie
und
Hallbauer üb. uns. Schul.
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und da eine Sache anders ansieht, kann ihm
doch unmöglich zum Verbrechen angerechnet wer=
den, wenn man nicht das Denken selbst zum
Verbrechen stempeln will, wiewohl dies Man¬
chem nicht unlieb seyn würde. Und jede andere
Ansicht sogleich für unrichtig erklären zu wollen,
verriethe doch wahrlich ein wenig allzuviel Vor¬
liebe für die seinige. Indessen wir wollen an¬
nehmen, daß ein Lehrer wirklich einmal etwas
aus einem falschen Gesichtspunkte betrachtete:
so bleibt er doch immer noch gebunden; er kann
keinesweges willkührlich ändern, sondern muß
vielmehr, bevor er dies thun kann, bei seinen
Obern deshalb anfragen, und diesen bleibt es
immer noch überlassen, ob sie die Sache billigen
oder verwerfen wollen. Schon der Umstand,
daß fast jede neue Einrichtung neue Ausgaben
für Lehrbücher veranlaßt, spricht gegen Wil= | |
kührlichkeit, da es schon schwer genug fällt, die
bisher eingeführten Bucher anzuschaffen. Und
warum wollte man dem Lehrer an der Bürger=
schule verwehren, (es versteht sich, daß es mit
Einwilligung der Schulinspektion geschieht) was
Lehrer an der gelehrten Schule sich nur allzuöft
erlauben, ohne zu fragen, ob es die Kassen ihrer
Schüler gestatten?") Kurz an Willkührlich=
keit
*) Hier kann ich nicht umhin, einer solchen Verände=
rung zu erwähnen, die ich selbst, jedoch mit Einwil=
ligung des Herrn Ephorus, gemacht habe. Die
Veranlassung dazu war folgende. In der halben
Vormittagsstunde Sonnabends war es üblich, einige
biblische Sprüche und Liederverse zu rezitiren. Nun
fand ich aber, theils beim Lesen des gewöhnlichen
tägli=
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keit ist bei uns am wenigsten zu denken, oder
man bringe Beweise.
Eine
täglichen Gebets, theils bei andern Gelegenheiten,
daß manche von den jungen Leuten, besonders von
denen, welche aus andern Unterrichtsanstalten zu uns
kamen, zwar allenfalls Buchstaben und Silben auszusprechen wußten, aber von einer richtigen Beto=
nung der Worte im Zusammenhang, worauf doch
zum Verständniß und zur Erbauung so viel ankommt,
wenig oder gar keinen Begriff hatten. Jch be=
sprach mich daher über diese Sache mit dem Herrn
Superintendent von Brause, und that den Vor¬
schlag, die biblischen Sprüche in die gewöhnlichen
Religionslehrstunden zu verweisen, wo sie zugleich
als in Beziehung auf die abzuhandelnde Materie
schicklicher erklärt werden können, und an deren
Statt Gellerts Fabeln einzuführen, die mir wegen
ihrer natürlichen Anmuth und Leichtigkeit, so wie
wegen ihres naiven Tones recht sehr für junge Leute
geeignet schienen, um Aufmerksamkeit auf einen rich=
tigen Vortrag sowohl im Lesen als im Sprechen zu
erregen. Es konnte unmöglich meine Absicht seyn,
Deklamatoren zu erziehen, denn ich bin selbst kein
Deklamator: aber einigen Sinn für die Art, wie
man lesen und sprechen müsse, glaube ich doch zu
besitzen. Kurz der Vorschlag wurde gebilligt und ich
machte den Versuch; freilich geschah es nicht ganz
ohne Widerwillen mehrerer Eltern, welche die Einfüh=
rung der Fabeln des guten frommen Gellerts —
wunderbar genug! — als eine Art von Ketzerei be=
trachteten, weshalb ich sogar verklagt wurde Dies
sah ich voraus und deshalb stellte ich es frei, wer sich
dieses Buch anschaffen wollte, während ich die Uebri=
gen, welche dies nicht konnten oder wollten, bei
Snells Liederversen ließ. Allein der Widerspruch
schwand allmählich, und fast die meisten meiner
Schüler lernen wöchentlich ihre kleine vorgezeichnete
Aufgabe ohne Widerrede theils aus gedruckten Exem=
plarien, theils aus Abschriften, welche sich die Aer=
meren freiwillig davon machen. und dennoch bleibt
es immer noch freier Entschluß, und Niemand wird
gezwungen, ein Buch zu kaufen, wozu es ihm an
guten Willen, oder an Vermögen fehlt.
D 2
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Ein anderer Vorwurf, der uns Bürge= | |
schullehrern gemacht wird, liegt in folgender
nicht minder vornehm klingender Aeußerung über
uns arme subalterne Geschöpfe. Wie traurig, ,
seufzt man, sieht es auf mancher solchen Stadt=
schule aus! Jeder treibt höchstens in den öffent= | |
lichen Stunden, was ihm vorgeschrieben ist,
aber nach seinem individuellen Dafür¬
halten. — Dies ist wieder so unbestimmt
gesprochen, wie so vieles andere, wahrscheinlich
in der Hoffnung, daß wir geduldig genug seyn
werden, alles was die Pythia auf ihrem Dreifuß
aushaucht, ohne weitere Prüfung als Orakel¬
sprüche über uns ergehen zu lassen. Doch die
Zeit des blinden Glaubens ist verschwunden,
und so erlaube man uns denn die Frage: was
heißt: nach seinem individuellen Dafürhalten?
Soll dies soviel heißen / als: Jeder betreibt die
Sachen, so wie er es den Bedürfnissen und Fä=
higkeiten seiner Schuler am angemessensten halte:
so kann dies unmöglich dem Lehrer zum Tadel
angerechnet werden; denn das soll und muß ja
eben bei der Vorbereitung auch der ihm noch so
geläufigsten Dinge sein Hauptaugenmerk seyn.
Und diese Art von Vorbereitung darf man doch
von jedem Lehrer erwarten, dem seine Ehre und
das Wohl seiner Untergebenen nicht gleichgültig
ist; ja man darf sie sogar mit Fug und Recht
fordern.
Soll aber jener Zusatz so viel bedeuten als:
Jeder behandle die Dinge nach der ihm eigenen
Manier
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Manier: so liegt ja dies in der Beschaffenheit
der Sache selbst, nach dem bekannten Sprüch=
worte: duo cum faciunt idem, non est idem.
Und wo ist die Norm, welche dem Lehrer en
detail vorschreibt, wie er die Dinge behandeln
soll? Freilich vorausgesetzt, daß er Lehrer im
eigentlichen Sinne des Worts sey. Kurz die
Behandlungsart der Gegenstände muß, so lange
der Lehrer nicht auffallend zweckwidrig zu Werke
geht, demselben durchaus überlassen bleiben, und | |
Wohl der Schule, wo alle Lehrer natürlichen | |
Takt genug besitzen, um überall den Weg zu dem
Innern ihrer Schüler zu finden! Hier ist die
ausgebreitetste und tiefste Gelehrsamkeit und selbst
der beste Wille das Wenigste, wofern der Lehrer
nicht zugleich Psycholog im vollen Sinne des
Wortes ist. Dies läßt sich aber nicht erstudie=
ren, sondern muß Naturgabe seyn.
Gut! sagt man, wir wollen einmal zugeben,
daß ihr allenfalls euch in den offentlichen Stunden nichts Erhebliches zu Schulden kommen
laßt: so giebt Jeder von euch gewöhnlich noch
Privatstunden, in denen alles fein bunt untereinander geht, so daß man recht eigentlich die Ab¬
sicht zu haben scheint, es solle aus dem ganzen
Unterricht nicht viel herauskommen. —
Von
nun an fängt es an Tag zu werden. Ja, die
leidige Privat! Aber welche? Denn daß hier
nicht von den gewöhnlichen Privatstunden die
Rede ist, welche als Zusatz zu den öffentlichen
Lek=
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Lektionen gehören, und wofür von jedem Schüler
bei uns wöchentlich=gr. entrichtet wird, beweißt
der Zusammenhang mit dem Folgenden. Kurz
es gilt denjenigen Nebenstunden, welche bei uns
unter dem Namen Hausprivat bekannt und die
Manchem, dem es Leid thut, daß der Tag nicht
aus 48 Stunden besteht, um auch diesen kleinen
Nebenverdienst mit an sich zu ziehen, schon längst
ein Dorn im Auge gewesen sind. Hinc illae
lacrymae! Was ist zu thun? was man nicht
verhindern kann, muß man wenigstens verdäch=
tig zu machen suchen. Freilich gewinnt man
dabei nichts; aber dafür werden wir doch zum
Bewußtseyn unserer Subalternenwürde zurück= | |
geführt. Doch zur Sache! Ob es in diesen
Stunden bunt untereinander geht, erforderte nun
wohl einen nähern Beweis als bloß die Autorität
eines Individuums, das ohne unsere Privatstunden zu kennen, das Anathema darüber aus=
spricht. So viel ich von den meinigen versichern
kann, so stehen die Gegenstände meist mit der
öffentlichen Schule in der genauesten Verbin¬
dung, und zwar theils zur Wiederholung und
Nachhülfe für die schwächern Schüler, theils für
solche junge Leute, die entweder wegen einer
Menge anderer zu ihrer künftigen Bestimmung
nicht minder nothwendigen Lehrstunden oder we¬
gen schwächlicher Leibesbeschaffenheit nicht an dem
bestimmten Unterrichte der öffentlichen Schule
Antheil nehmen können, oder, sind sie vom
Lande, nicht wollen. Wollte der Himmel, wir
bedürf=
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bedürften solcher Nebenstunden nicht, es würde
in so mancher Hinsicht besser mit uns stehen!
Allein sollen wir denn die Eltern mit ihren Kin¬
dern zurückweisen, da selbst Prediger in Stadten
und auf dem Lande, ja sogar Schüler nicht bloß
der obern sondern auch der mittlern Klassen ihre
Lage durch Unterrichtgeben zu verbessern suchen?
Alles, was wir thun, thun wir doch immer
nur in eigener Person allein, ohne Gehülfen,
und wir thun es mit Aufopferung unserer eigenen
Kräfte und Erholung. Man giebt doch selbst
zu, daß unsere Lage verzweifelt sey, und von
249 thlr. jährlich mit Frau und Kindern sich zu
erhalten, ist wahrlich bei den jetzigen Zeitum¬
ständen keine geringe Aufgabe, zumal wenn man
bedenkt, daß der Gelehrte, und insbesonder= | |
auch der Jugendlehrer, schon um seines Berufs
willen jährlich einen gewissen Theil seiner Ein¬
nahme zu Büchern verwenden muß, will er nicht
mit der Zeit und ihren fortschreitenden Entdeckun=
gen ganz unbekannt bleiben; nicht einmal der
unangenehmen häuslichen Zufälle, als Krank¬
heiten u. dergl. zu erwähnen, die doch auch ihren
Antheil davon fordern. Und wie viel ist es denn,
was wir durch Nebenstunden verdienen? Wenn's
hoch kommt, so sind es kaum 50 thlr. jährlich,
und dafür will manche Stunde gegeben seyn.
Jn Wahrheit, wer täglich 9 bis 10, mitunter
sogar 11 Stunden Unterricht geben und nun noch
in den Abendstunden, wo Andere sich erholen
können, sich aufs Neue mit Vorbereitung auf
den
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den kommenden Tag beschäftigen muß, der ist
doch sicherlich nicht zu beneiden! Und dies ist mein
Schicksal. Doch ich habe mich noch nie darüber
beschwert und werde es auch nie; denn noch bin
ich in der Fülle meines Lebens und werde wirken,
so lange es Tag ist. Aber werde ich es auch,
im Fall mir ein längeres Leben bestimmt wäre,
nach 15 oder 20 Jahren noch können? Und
welche Aussichten habe ich auf eine Milderung
meines Schicksals?
Aber man begnügt sich nicht bloß, unsern
Charakter als Lehrer zu verunglimpfen, sondern
auch unsere moralische Seite muß beschmutzt wer=
den. Jeder, heißt es, macht auf diesem Ter=
rain auf besondern Verdienst Jagd; Einer ver=
läumdet den Andern, reißt ihm die Schüler aus
den Händen u. s. w. — Soll dieser Vorwurf
ohne Rücksicht der Zeiten, wo er vielleicht hie
und da gelten könnte, nur uns gegenwärtigen
Lehrern gelten, so müssen wir ihm unverhohlen
als einer offenbaren Verläumdung widersprechen.
Freimüthig fordere ich hier alle Bewohner Frei¬
bergs zu Zeugen auf, ob je ein Wort gegensei=
tiger Verläumdung um eines solchen kleinen Pri=
vatvortheils willen, oder gar ein aus den Hän¬
denreißen der Schüler von uns vorgefallen sey?
Ich kann dies sowohl von meiner als meiner bei=
den Herrn Kollegen Seite, deren Rechtlichkeit
doch gewiß Niemand bezweifeln wird, getrost
ableugnen.
Doch
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Doch vielleicht haben wir unsre Weiber oder
unsere Freundinnen auf Werbung ausgeschickt?
wenigstens wird es behauptet. Allein solche einfältige und mehr den Urheber als uns entehrende
Beschuldigungen verdienen eigentlich keine Wi=
derlegung. Denn daß wir Freundinnen in dem
Sinne, wie das Wort vielleicht genommen wer=
den könnte, (Hetären), haben sollen, dies wird |
wohl Niemand von uns erwarten; und wenn wir
Freundinnen im edeln Sinne des Wortes be=
sitzen, so müßte derjenige, der uns darum benei¬
den könnte, in einer desperaten Stimmung seyn,
wenigstens in einer ganz andern als in welcher
Schiller sein unsterbliches Lied dichtete;
Ehret die Frauen! sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben rc.
Und diese sollten wir, niedrig genug, als An¬
gelhaken auswerfen oder als Seelenverkauferin¬
nen gebrauchen?
In der That, das wäre eine mehr als son¬
derbare Anmuthung an dieselben! Eben so we=
nig aber als diese würden sich unsere Gattinnen
dazu zu entschließen geneigt finden lassen, sie, die
ohnehin im häuslichen Kreise genug beschäftigt,
nicht Zeit übrig haben, Visiten zu machen und
da für uns zu werben.
Eben so ist es mit dem gegenseitigen Be=
neiden und aus den Händenreißen der Schü=
ler. Wir können versichern, daß bis jetzt noch
keiner
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keiner von uns auf des Andern Hausprivat nur
im Geringsten einen scheelen Blick gethan habe.
Ueberhaupt leben wir drei Kollegen in einem so
friedlichen und traulichen Verhältnisse zusammen,
als wir es jeder größern oder kleinern Kollegiat¬
schaft wünschen möchten. Schenkt uns jemand sein
Zutrauen, so weisen wir es natürlich nicht zurück,
so bald es sich mit der bestehenden Ordnung ver=
trägt; aber sollteich es z. B. mir durch den Ruhm
als guter Spieler oder ausgezeichnet
angenehmer Gesellschafter erwerben, so lei¬
ste ich freiwillig darauf Verzicht; denn zu dem Er=
stern habe ich weder Lust noch Zeit, und zum Zwei= | |
ten weder Zeit noch besondere Anlage.
Es thut mir unendlich leid, dergleichen sa=
gen zu müssen: allein wenn so im Allgemeinen
gesprochen wird, mit steter Hindeutung auf die
nächste Umgebung, so daß es Jeder mit Händen
greifen kann; wenn nicht etwa Ein Jndividuum,
welches einmal eine Ausnahme zu machen nöthig
findet, sondern ein ganzes Kollegium als eine
Horde Korsaren dargestellt wird, von denen es
sogar heißt, sie trieben ihr ehrliches Handwerk
auf Kosten der Schule selbst, welche sie zu ihrem
Vortheil aus kleinlichem Eigennutz auf alle mög¬
liche Art beim Publikum herabzusetzen suchten:
so kann man es mir gewiß nicht verargen,
wenn ich es für meine Pflicht halte, mich gegen
solche unüberdachte und ungegründete Angriffe
doch für die Folge einigermaßen sicher zu stellen.
Wir
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Wir stehen da als öffentlich vom Staat autho¬
risirte Männer; Jedem steht es frei, uns zu be=
urtheilen; aber er bringe Beweise, so bald er
uns laut und öffentlich an den Pranger stellen
will, sonst macht er sich selbst verdächtig, und eine
solche Behandlung der Lehrer wirkt auf das |
Ganze einer Schule weit nachtheiliger als alle
Hindernisse, welche Zeit und Umstände derselben
ihrem Gedeihen in den Weg legen mögen.
Vorzüglich aber sind es noch einige Vorwür=
fe, die ich gern ganz mit Stillschweigen überge=
hen möchte, schiene nicht darin geradezu eine Art
von Hindeutung auf meine Person selbst zu lie=
gen, indem es heißt: durch die kärgliche Besol=
dung wären die Lehrer der Versuchung auf un=
endliche Art ihr Einkommen zu vermehren, zu
sehr ausgesetzt. — Dies mag im Einzelnen wohl
geschehen seyn; aber bis jetzt wenigstens habe ich
mich noch nie durch unsere kärgliche Besoldung
gedrückt, und folglich auch noch keiner unrecht=
lichen Versuchung ausgesetzt gefühlt. Jch lebe
ja nicht um Schätze zu sammeln, sondern um
durch mein Leben so viel als möglich zu nützen.
Habe ich wenig, so wie es allerdings ist, so habe
ich dafür einen genügsamen Sinn; und habe ich
zu wenig, so werden mich meine Obern nicht ver=
hungern lassen, wie sie es auch bereits gegen mich
bewiesen haben. Doch weiter
„Wie leicht, heißt es ist es nun möglich.
daß der für seinen Unterhalt bekümmerte Lehrer
bei
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bei Translokationen so viel Schüler, als es sich
thun läßt, zurückhält, und es ihm in der That
nicht sehr lieb ist, wenn Viele ausgezeichnete
Fortschritte machen. — Diese Aeußerung, oder
vielmehr die Art, wie sie gethan wird, erfordert
eine nähere Beleuchtung.
Daß das Translociren kein Konscribiren,
sondern ein Belohnen seyn soll, ist bekannt; daß
aber dabei fast allemal Widersprüche zwischen
den Lehrern und namentlich zwischen einzelnen
Lehrern der Gelehrten und der Bürgerschule vor= =
fallen, ist, leider! eben so wenig abzuleugnen.
Und woher dies? Nach obiger Aeußerung ist
es der schwärzeste Eigennutz, welcher die Letztern
dabei leitet. Wie aber, wenn diese nun den
nämlichen Einwurf zurückgeben wollten? wenn
sie sagten: nicht wir, sondern ihr seyd es, die
ihr eure Klassen nie genug angefüllt sehen
könnt, unbekümmert, ob euer Unterricht für di= | |
Indessen
Schüler fruchtbar sey oder nicht?
wie dem auch sey, so dient für diejenigen, welche
vielleicht doch die Sache anders nehmen möchten,
Folgendes zur nähern Beurtheilung.
Ob wir nämlich einige Schüler mehr oder
weniger haben, dies kann bei uns nicht in Be¬
trachtung kommen. Denn wenn wir von den
einzelnen Groschen wöchentlichen Privatgeldes
uns erhalten sollten, so wären wir die verlassen=
sten Geschöpfe auf Gottes Erdboden. Die ganze
Sum=
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Summe beträgt von etwa 50 Schülern in der
5ten und 6sten Klasse jährlich für den einzelnen
Lehrer") wenig über 50 rthlr., und dafür wer=
den täglich 2 Stunden gegeben. Was könnte
uns also bewegen, die Schüler muthwilliger
Weise zurückzuhalten, da in unsern Klassen weder
Verlust noch Gewinn sehr bedeutend ist. Es
muß also doch wohl noch ganz andere Motive ge¬
ben, welche unser Verfahren hierbei bestimmen,
und diese sind folgende:
Erstlich theilen sich die Schüler meiner Klasse,
welche gleichsam der Scheidepunkt zwischen der Ge=
lehrten= und der Bürgerschule ist, in 2 Abtheilun=
gen. Die eine, und zwar die größere, widmet sich ge=
wöhnlich andern burgerlichen Berufsarten, und
diese verlangen naturlich schon um des Kostenauf¬
wands willen, welchen die neuen Lehrbucher ver¬
anlassen, nicht leicht in die Klassen der Gelehr¬
tenschule aufgenommen zu werden, es wäre denn,
daß Einer oder der Andere sich zu einer Lebensart
oder Kunst bestimmt hätte, bei welcher etwas
mehr als elementarische Kenntnisse des Lateins
gefordert werden, wie z. B. bei der Pharmazie, Chi=
rurgie u. s. w. Die Uebrigen bleiben natürlich |
sobald sie noch nicht das gehörige Alter erreicht
haben,
*) Es ist überbaupt eine eigene Einrichtung, daß ge¬
rade in diesen beiden Klassen die Lehrer sich darein
theilen müssen; während in den übrigen Abtheilun=
gen es immer nur Ein Lehrer allein bezieht, außer
in den beiden obern Klassen, wo es zwar ebenfalls
wiederum
getheilt
wird,
aber
auch
ungleich
bedeu=
tendet ist.
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haben, um zum heil. Abendmahl zugelassen zu
werden, lieber in der Klasse zurück, wo sie im=
mer noch manche Lücke auszufüllen finden, die sie
in den obern Klassen, welche mehr für die hö¬
hern und schwerern wissenschaftlichen Zweige be=
stimmt sind, und wo der Lehrer sich unmöglich
mit Nachhülfe solcher Dinge beschäftigen kann,
die schon billig vorausgesetzt werden, nimmer=
mehr ausfüllen können. Wollte man diese aber
dennoch in die Klassen der Gelehrtenschule zwin=
gen, so würde man zwar etwas für die 3te und
4te Klasse gewinnen, aber schwerlich für die
darauf folgende zweite und erste.
Doch warum sollte man das Letztere nicht
thun? könnte nicht vielleicht Mancher hier noch
anders Sinnes werden und sich für die wissen=
schaftliche Laufbahn bestimmen? — Dies könnte
allerdings bei Einzelnen wohl noch Statt finden;
aber wäre damit, da die Meisten davon ohnehin
von der Natur nur mittelmäßig, zum Theil gar
stiefmütterlich behandelt sind, etwas für die Wis=
senschaften und für die Sache der Menschheit
gewonnen? Haben wir nicht der gelehrten Tage=
löhner schon ohnehin genug? und sollte man
nicht ihre Anzahl eher zu vermindern als zu ver=
mehren suchen? Nicht zu gedenken, daß man
solche forcirte Menschen zugleich höchst ungluck¬
lich macht, wenn man sie in Versuchung führt,
eine Lebensart zu ergreifen, welcher Natur und
häuslicher Mangel geradezu widersprechen? Jch
habe
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habe mir's daher sogleich vom Anfange meiner
Amtsführung an zur Pflicht gemacht, Eltern
solcher Kinder, welche bei einem Alter von 14
Jahren, wo sich dem Gange der Natur nach
doch gewöhnlich die Kräfte entwickelt haben, ohne
alle Talente und selbst ohne besondern Sinn für
die Erlernung der Elementarwissenschaften sich
dennoch für den gelehrten Stand erklärten, von
ihrem thörichten Vorhaben zurückzuführen. Den | |
gerade in diesen untern Klassen ist es am nöthig=
sten, darum, weil solche Menschen, sind sie ein=
mal mit in die höhern Klassen fortgeschlendert,
dann, auch wenn sie ihr Unvermögen fühlen,
aus falscher Schaam nicht gern wieder zuruckge=
hen und eine Lebensart ergreifen wollen, die sie
früher hätten ergreifen sollen.
Es ist wahr, es giebt Fälle, wo sich in spä=
tern Jahren bisweilen noch Kräfte entwickeln,
die man früher kaum geahndet hätte; ja ich selbst
könnte sogar das Beispiel eines leider für die
Wissenschaften nur allzu früh verstorbenen aka=
demischen Lehrers anführen, der in den mittlern
Jahren seiner Jugend bei einem äußerst schwäch=
lichen Körper so wenig Anlagen zeigte, daß ihn
seine Lehrer sämmtlich für unfähig erklärten, bis
endlich durch eine zweckmäßige Behandlung sei=
nes Körpers bei einem verständigen Landprediger
die Kräfte desselben sich mit Einem Male ent=
wickelten und mit ihnen auch in schöner Ueberein=
stimmung die Blüthe seines Geistes hervortrat.
Allein
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Allein das sind Ausnahmen von der Regel, die
unmöglich im Allgemeinen berücksichtigt werden
dürfen. Höchstens können sie Lehrer zur streng=
sten Vorsicht in ihren Urtheilen über die Fähig=
keiten ihrer Schüler bestimmen, damit sie nicht
voreilig und pedantisch verdammen, wo vielleicht
nur ihre verkehrte Methode oder ihre eigene be¬
schränkte Menschenkenntniß den jugendlichen Geist
zurückhielt. Es bleiben daher nur diejenigen
übrig, welche bei der Schule zu bleiben geden=
ken, und diese sind von etwa 20 Schülern mei=
ner Klasse kaum 5 bis 6. Nun habe ich mir
es zwar hier zum Gesetz gemacht, keinen davon
über Ein Jahr in meiner Klasse zurückzuhalten,
gesetzt auch, daß in ihren Kenntnissen noch Lük=
ken vorhanden wären; weil man hoffen darf,
daß nicht ganz schlechte Köpfe dieselben noch in
der Folge ausfüllen werden. Und warum zurück=
halten, wo die Natur selbst: Vorwärts! ruft,
und wo ein längerer Aufenthalt vielleicht auf ihre
ganze Neigung und Geistesthätigkeit einen äus=
serst nachtheiligen Einfluß äußern würde? Nur
müssen diese Lücken nicht allzugroß seyn, so daß
selbst ein zweites Jahr kaum hinreicht, das Feh=
lende zu ersetzen. Oefters liegt dieses Mangel¬
hafte bloß in dem allzuzarten Alter, und es ist
gewiß, daß die Natur nicht leicht gewaltsame
Sprünge macht. Eben so gewiß ist es aber
auch, daß für den höhern wissenschaftlichen Un=
terricht eine gewisse Reife des Verstandes ein
nothwendiges Erforderniß ist, soll anders der
jugend=
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jugendliche Geist nicht unter der Last erdrückt
werden, oder nur eine oberflächliche rhapsodi¬
sche Ausbildung erhalten. Oefters aber liegt
der Fehler auch in der wunderbaren Meynung
junger Leute, als ob der Stand eines Gelehr¬
ten ein wahres Utopien sey, wo man gar
nichts zu thun und zu wissen brauche. Hier
aber muß die Schule: Halt! rufen.
Aber, sagt man, vielleicht gedeihen sie auf
einen andern Boden verpflanzt besser. Al=
lein, was sagt dies anders als: ja ihr
macht's nur nicht recht; ihr versteht es nicht
die jugendlichen Geisteskräfte zu wecken; ihr
schlagt alles über einen Leisten, oben weiß
man's besser, weiß aus Nichts dennoch etwas
zu machen. Hier hört jede Rechtfertigung
auf, sobald sie nicht geradezu in Selbstlob
ausarten soll. Nur wünschte ich, daß man
mir das Geheimniß, aus jedem Klotz einen
Merkur zu schnitzeln, doch ja recht bald ent=
hüllen möchte, damit ich es wenigstens schon
für die nächste Translokation in Ausübung
bringen könnte. So viel ich weiß, will der
3te Lehrer nichts von solchen Geheimnissen
wissen, wenigstens ist ihm nichts an Subjek¬
ten dieser Art gelegen.
Wenn ich daher solche unmündige Geister
nicht allzurasch durch die Klassen jage, so
E
Hallbauer üb. uns. Schul.
ver=
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verdiene ich eher Beifall als Tadel. Ich
glaube, ich habe es genug bewiesen, wie we¬
nig ich hier aus Eigennutz oder Eigensinn
handle. Und so wird man mich obigen ketze¬
rischen Grundsätzen stets getreu finden. Frei=
lich, so lange man Verdienste bloß nach der
Elle mißt, nicht fragt: bist du für die hö¬
here Klasse mündig? sondern bloß: wie alt
und wie groß? so lange werden auch alle
Mißhelligkeiten bei Translokationen unvermeidlich bleiben, ohngeachtet auch bei der
größten Wachsamkeit immer noch mancher in
die höhern Klassen hinüberschlüpft, der nichts
weniger als tauglich dazu ist. *)
Aber, man könnte fragen, was geht es
denn uns Lehrer an, ob ein junger Mensch
studieren soll oder nicht? — Ich glaube nicht,
daß diese Frage je im Ernst gethan werden
könne, wiewohl sie dennoch, und zwar von
Lehrern selbst! gethan worden ist. Um indes=
sen aller weitern Ungewißheit vorzubeugen,
dient zur Antwort, daß es allerdings des
Lehrers Pflicht sey, darauf zu achten. Dazu
ist derselbe sowohl von Seiten des Staats,
nach
*) Gut wäre es vielleicht, wenn man sich die Ein=
richtung gefallen ließe, daß gute aber zurückaeblie=
bene Köpfe, wenn sie sich nach der Translokation
auszeichneten, bei der nächsten Herbstprüfung noch
nachtranslocirt würden .

Max-Pl
a
nck-Insti
t
ut
für
M
1

67
nach welchem kein Unfähiger oder Unvorberei¬
teter die Universität beziehen soll, als auch als
Mensch verbunden. Eltern bestimmen oft aus
Eitelkeit, oder weil sie nicht wissen, was sie mit
allen ihren Sohnen anfangen sollen, ihre Kinder
zu etwas, wozu diese weder besondere Neigung
noch Anlage besitzen; und so ist denn der Lehrer
die erste vormundschaftliche Instanz, von ihm
erwartet man das treffendste Urtheil, und darf
es erwarten, da er am meisten in dieser Hinsicht
Gelegenheit hat, die geistigen Kräfte junger
Leute kennen zu lernen. Uebrigens bleibt es bei
alledem immer noch der Schulinspektion als
Obervormünderin überlassen, ob sie die Gründe
des Klassenlehrers gelten lassen will oder nicht.
Um deßwillen wäre es daher nicht ganz un¬
zweckmäßig, wenn vor der Translokation zwi¬
schen der Jnspektion und dem Klassenlehrer erst
privatim Rücksprache genommen und die Sache
aufs Reine gebracht würde. Auf diese Art
würde vielem Widerstreite Einhalt gethan wer=
den, so wie sich überhaupt Niemand in diese
Verhandlung mit Einsprechen oder Zureden hin=
eindrängen sollte, als wer eigentlich zu sprechen
hat, namlich außer der Inspektion, welche fragt,
der Klassenlehrer, welcher bescheiden sein Gut=
achten ablegt, und derjenige Lehrer, in dessen
Klasse translocirt werden soll.
E 2
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Wenn daher bei diesen Umständen die Zahl
derer, welche zur Gelehrtenschule übergehen,
in unsern Zeiten nur gering seyn kann: so muß
dagegen der Vorwurf, als ob es mir unlieb
sey, wenn Viele ausgezeichnete Fortschritte ma=
chen mir, der ich bis jetzt mehr für Ehre und
Gewissen, als eignen Vortheil gearbeitet habe
und noch bis diesen Augenblick arbeite, um so
mehr drückend und empfindlich seyn. Wollte
doch Gott, ich könnte recht viele brauchbare | |
junge Leute in die obern Klassen abgehen lassen,
ich würde mit mir selbst zufriedner seyn und
werden!
Und wer ist denn Schuld, wenn so Man¬
cher unreif zur Universität abgeht? Man sagt:
wir haben keine Zwangsmittel. Und doch!
Denn warum giebt man ihnen Zeugnisse, wo
die Gesetze es verbieten? Warum hat man
denn die alte Einrichtung, nach welcher die
zweite Klasse in 3 Ordnungen abgetheilt war
so geradeweg abgeschafft und begnügt sich mit
zweijährigen Uebungen, da es bekannt ist, wie
ungern Jünglinge in unsern Tagen mit und ohne
Gründe in der ersten Klasse verweilen? Wenn
junge Leute mit dem 11ten oder 12ten höchstens
13ten Jahre aus meiner in die 4te Klasse, und
mit 14 oder 15 Jahren in die zweite Klasse ge=
langen: so liegt der Fehler gewiß nicht an uns,
wenn sie wider den gewöhnlichen Gang der Natur
noch
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noch vor dem 19ten oder 20sten Jahre zur Uni=
versität eilen. Denn auf diese Art können wir
die obern Klassen nie genug bevölkern, und das
Translociren wird ein Rekrutiren. Ueberhaupt
scheint es mir ein ganz falscher Grundsatz zu seyn,
den man jetzt zum Theil aus falscher Eitelkeit der
Lehrer, gegen künftige Studierende in Anwen¬
dung bringen will, als ob diese nämlich nie früh
genug zu dieser Laufbahn gelangen könnten.
Im Gegentheil, sollte man meynen, je reifer je
besser dazu. Ausnahmen von der Regel können
bloß einzelne Genies machen, und mit diesen ist
die Natur nicht allzufreigebig.
Um nun den Lehrern der untern Klassen einen
Impuls zu geben, ihre Schüler auf dem kür¬
zesten Wege zum Ziele zu bringen, d. h. mit
Extrapost in die obern Klassen zu schicken, so
schlägt man vor, das Privatgeld in Eine Kasse
zu werfen und nachher verhältnißmäßig zu theilen. Man rechnet dabei auf unsere Billigkeit,
und das ist ein sehr gutes Zutrauen, wenn man
es nur nicht zu weit ausdehnte. Denn hier
entsteht die Frage: was soll hier für ein Ver¬
hältniß angenommen werden? wer würde die
großten Ansprüche machen, sogar dem Scheine
nach machen können? Natürlich der obere Leh¬
rer; denn, sagt man, dieser hat mehr Kosten=
aufwand für Bücher. Aber wer hat die ver= |
drießlichste und schwierigste Arbeit? Doch wohl
wir
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wir in den untern Klassen, wo wir erst die rohe
spröde Natur für die Kultur brauchbar machen
sollen. Sollte also ja das Verdienst geltend
gemacht werden, so durften die Letztern Jenem
keinesweges nachstehen; kurz es müßte hier völ¬
lige Gleichheit Statt finden. Ob man aber
diesen Maaßstab gelten lassen würde, trage ich
Bedenken zu glauben. Zwar nimmt man unsern Ehrgeiz in Anspruch; allein wenn dieser
auch den Lehrer bestechen könnte, so hat der
Gatte und Vater doch ebenfalls eine Stimme
dabei. Ich für mein Theil kann mir die Aus¬
führung dieses schon so oft gethanen Vorschlags
unter obiger Bedingung leicht gefallen lassen;
denn ich bekäme dadurch eine Gehaltszulage.
Doch, wie gesagt, so scheint es nicht gemeint
zu seyn, wie schon aus dem Vorschlage erhellt,
dieses Privatgeld nach dem Aufwand von Bü=
chern und Jnstrumenten, und nach den Stunden,
die einer zu geben habe, zu vertheilen. Nun
sind zwar die letztern sich in allen Klassen so ziem=
lich gleich, die Vorbereitung die nämliche, und
Bücher bedürfen wir auch: aber man weiß ja
wohl, wie hoch unsere Mühe und Bedürfnisse
angeschlagen werden durften.
Um uns daher auf eine mögliche Verminde¬
rung des Privatgeldes vorzubereiten, werden
wir schon vorläufig auf die Freigebigkeit der
Eltern verwiesen, welche, wenn wir auch etwas
einbüß¬
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einbüßten, immer noch Gelegenheit genug hät=
ten, den Lehrern bei ihrem Namens= oder Ge=
burtstage ihre Dankbarkeit zu beweisen. Die
Sache läßt sich hören, nur fehlt eine Kleinigkeit,
nämlich ob sich die Eltern diese Assignation so
leicht möchten gefallen lassen. Die Herren in
den obersten Klassen wissen, was sie bei solchen
Gelegenheiten erhalten; denn die Summe ist
bestimmt, es mögen viel oder wenig Kontribuen=
ten seyn. Hingegen in den untersten Klassen ist
der Beitrag für jeden Schüler auf 2 gr. be= | |
stimmt, und wie schwer es oft hält, auch nur
diese zu bekommen, wissen wir am besten. Auf
freiwillige Vermehrung dieses Beitrags ist dem=
nach nicht leicht zu rechnen, sonst möchte es uns
leicht eben so ergehen, wie bei dem dreitägigen
Gregoriusbivouak. Auch ist dies bei der Ar¬
muth so vieler Eltern nicht wohl zu verlangen,
und wenn es auch Manche haben, so sehen sie
diesen Beitrag meist aus einem ganz andern Ge=
sichtspunkte an, als wir es wünschen dürfen.
Ueberhaupt ließe sich darüber sehr vieles sagen,
wenn man nur hoffen durfte, daß es fruchtete,
und wenn ich es nicht unter meiner Würde fände.
So viel aber kann ich sagen, daß ich mich bis¬
her nur wenig Beweise von besonderer Erkennt¬
lichkeit zu rühmen habe, ob ich gleich einige An¬
sprüche darauf zu haben glaube.
Doch man verspricht sich von dieser Einrich¬
tung mit dem Privatgelde noch einen andern
Nutzen.
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Nutzen. Bisher nämlich, sagt man, haben die
Lehrer, wenn ihre Zöglinge nicht die nöthigen
Fortschritte machten, leicht die Schuld ihrem
Mitkollegen beimessen können. Nun trifft sichs
aber, daß ein Lehrer wohl in dem einen Fache
gut unterrichtet, aber weniger in dem andern,
weil er weniger Kenntniß davon hat und folglich
diese Lektion, die er auch wohl gar nicht aus dem
rechten Gesichtspunkte faßt, mit Widerwillen
treibt. Wie vortheilhaft müßte es nun nicht
für die Schüler seyn, wenn diese Lehrer die Lek¬
tionen mit einander umtauschten! — Hier wäre
aber erst die Frage: kann es Lektionen geben,
in denen ein Lehrer ganz unwissend oder doch un¬
fähig sei, sich, im Fall einiger Unbekanntschaft
mit den Gegenständen, hineinzustudieren? Wer
Lehrer werden will, muß doch vorher überlegt
haben, ob er der Sache wohl vorstehen könne,
widrigenfalls muß er, wenn er Liebe zu seinen
Zöglingen in sich fühlt, sich das Fehlende aneig=
nen, und das ist doch wahrhaftig nicht schwer.
Und gesetzt auch, daß dem Lehrer eine Lektion
lieber als die andere sey, so wird er die minder
ansprechende schon um seiner Zöglige willen nicht
nachlassiger behandeln, oder man mußte ihn ge¬
radezu für gewissenlos erklären, und dies möchte
doch wohl selten der Fall seyn. Und welche Verwir=
rung würde daraus entstehen, wenn Jeder sagen
dürfte: dies oder jenes mag ich nicht lehren,
denn es gefallt mir nicht! Und was sollte vollends
dar=
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daraus werden, wenn zwei Spezialkollegen ge=
rade den nämlichen Widerwillen gegen eine und
dieselbe Lektion hätten? Ich weiß es wohl,
daß man auf manchen Schulen versucht hat,
Die
die Unterrichtszweige mehr zu isoliren.
Sache hat ihre gute und schlimme Seite. Es
ist wahr, wer einen Gegenstand stets ausschlie=
ßend betreibt, bekommt allerdings eine nicht ge=
meine Fertigkeit darin, welche der, der sich in
mehrere Gegenstände zerstreuen muß, nicht so
leicht erhält. Aber wie nun? wenn dieser eine
Lehrer durch eine langwierige Krankheit an der
Haltung seiner Stunden verhindert wird, wer
soll sie dann übernehmen? und wer kann sich,
während er durch jahrelanges Nichtbeschäftigen
damit gänzlich fremd und aus der Uebung ge=
kommen ist, sogleich augenblicklich hineinstudiren, so daß dennoch die ganze Maschine nicht
dabei leide? Kurz ich tausche nie mit einer Lek¬
tion und ich hoffe, meine Schüler werden bei
meiner Hartnäckigkeit nicht verlieren. Selbst
dies, daß Mehrere einen und den nämlichen
Gegenstand bearbeiten, glaube ich, ist ein Vor=
theil, in so fern nämlich die verschiedene Be=
handlungsart desselben dem Schüler eine mehr =
seitige Ansicht und eine gewisse Gewandheit ver=
schafft, so daß er dadurch mehr zum Selbstdenken
angereizt wird.
Noch muß ich eines Vorschlags erwähnen,
den auch ich langst privatim, nur aus einem
etwas
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etwas andern Grunde gethan habe. Um nämlich
träge und gewissenlose Lehrer mehr in Thätigkeit
zu setzen, glaubt man diesem Uebel dadurch ab=
zuhelfen, daß die Jnspektion dergleichen Lehrer
selbst in ihren Stunden überrasche. Die Sache
wäre meines Erachtens für Alle gut; ich bekam
aber damals zur Antwort, man würde es thun,
wenn man nicht die Lehrer zu belästigen glaubte.
Dies ist freilich ein schlimmes Zutrauen zu uns.
Allein zu wünschen wäre doch, daß, wie an man=
chen andern Orten, nicht bloß die Herren Jnspek=
toren, sondern auch überhaupt andere Personen zu
gewissen Zeiten in die Lehrstunden frei und unge¬
hindert kommen dürften. Dies würde Lehrer
und Publikum näher zusammenführen, man
würde den Werth eines Lehrers richtiger beur¬
theilen, während man ihn jetzt nach bloß außerlichen, oft ganz unwesentlichen Erscheinungen
oder Klatschereien bestimmt; und im Ganzen
wäre dies ein Sporen mehr, sowohl für die
Schüler als auch für den Lehrer, selbst den be=
sten; denn interdum et bonus dormitat Homerus. Wer das licht nicht scheut, dem kann so
etwas nicht nur ganz gleichgültig, sondern es
muß ihm sogar erwünscht seyn.
Nun noch etwas über einen für das Schul¬
wesen gewiß höchst wichtigen Punkt, über Di=
sciplin! Man hat in neuern Zeiten viel darüber
geschrieben und gesprochen, und darüber so hu¬
mane
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mane Grundsätze aufgestellt, die gewiß jeder
vernünftige Mensch mit Freuden unterschreiben
würde, wenn nur die Wirklichkeit nicht gar zu
oft in einem zu grellen Abstande von der Mög¬
lichkeit erschiene. Das Strafen und Belohnen
ist eins der wichtigsten aber auch schwierigsten
Geschäfte eines Lehrers, zumal in unsern Zeiten ,
wo das Nichtstrafensollen ziemlich allgemeine
Maxime zu werden scheint.
Als ich mein Amt antrat, war es mein
ernstlicher Wille, meinen anvertrauten Zöglingen durchaus als Freund zu erscheinen, und noch
bis diesen Augenblick bin ich diesem Vorsatze treu
geblieben. Aber mit welcher Modifikation! Ich
kann nicht sagen, daß die Empfindung des Has=
ses je in mir sehr laut geworden wäre; am we=
nigsten kann ich Kinder hassen, in deren Nähe
ich aus Reigung sehr gern verweile, darum,
weil ich bei ihnen noch die meiste Natur finde,
die ich bei der erwachsnen Welt nur allzuoft ver=
misse. Schon die so unendlich mannichfaltigen
konventionellen Verhältnisse unsers bürgerliche n |
und gesellschaftlichen Lebens und das Thun und
Treiben darin haben für mich etwas Abschrecken=
des, was ich nie ganz überwinden werde. Kurz
ich vermisse die Wahrheit des Charakters und
ich selbst bin nicht gewohnt, eine meiner Jndi=
vidualität fremde Rolle zu spielen, und eben
darum bleibt mir die Kinderwelt immer etwas
Ehrwürdiges und eine Art von Heiligthum.
Allein
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Allein etwas anders ist es mit 5 bis 6 wohl=
und gleicherzogenen Kindern, wie ich sie als
Hauslehrer hatte, und zwar in einer so liebens=
würdigen Familie, wie ich sie jedem Hauslehrer
wünsche, und mit denen, wie ich sie jetzt in der
buntesten Mischung nach allen nur möglichen Ab=
stufungen und Auswüchsen häuslicher Er= und
Verziehung habe. Diese Nachtheile hätten aller=
dings in Betrachtung gezogen werden sollen;
sonst entstehen leicht Jdeale. Jch bin weit ent=
fernt von strengen Maaßregeln, wie sie Arle¬
tius (den ich gern Andern, die kein besseres
Hülfsmittel kennen, als Schutzheiligen über¬
lasse) anempfohlen hat: nur, glaube ich, ver=
dient hier Folgendes in Rücksicht genommen zu
werden.
Es ist ein großer Unterschied zwischen Jüng=
lingen und Knaben. Jene darf und bedarf man
in der Regel freilich nicht so leicht à l'Arletius
zu behandeln; denn ein Jüngling, der solche
Maaßregeln nothwendig machen kann, ist sicher=
lich unwerth, Zögling einer Anstalt für Huma=
nität zu seyn. Kurz für solche bedarf es meist
bloß eines Mannes, aber eines Mannes im vol=
len Sinne des Worts, in welchem Ernst und
Würde sich mit Sanftheit und Humanität paart, ,
und der (was ich noch hinzusetzen muß, weil es
allerdings auf jugendliche Gemüther sehr viel
wirkt) neben gründlicher Gelehrsamkeit zugleich
gewisse
1.
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gewisse äußere Eigenschaften besitzt, wodurch er
dem großen Haufen der Schüler imponirt und
sich ihm als Vorsteher der Anstalt ankündigt.
Es scheint dies vielleicht Manchem eine Kleinig=
keit; aber mit nichten. Denn junge Leute sehen
weniger auf den Kern als auf die Schaale.
Wohl also, wenn beides gut ist! Allein | |
dergleichen werden nur selten geboren und die
Hübler, denen es nur ein Wort, eine Miene
kostete, sind wahre Seltenheiten. Manche Leh= |
rer wollen weiter nichts, als nur von ihren Schü=
lern geliebt seyn und schmeicheln sich auch wohl
es zu seyn. Allein so wenig das Erstere an und
für sich zu tadeln ist, sobald es auf dem Wege
Rechtens geschieht und nicht auf Kosten seiner
Mitkollegen oder des Ganzen selbst: so proble=
matisch ist das zweite, darum, weil junge Leute
öfters nur dem am meisten ergeben sind, der ih=
nen schmeichelt und nachsieht, wo er ein ernstes
Wort sprechen sollte. Dessen ungeachtet wäre
die Frage nicht überflüssig, ob Liebe das Erste
und Einzige sey, wornach ein Lehrer hinarbeiten
müsse. Meiner Meynung nach ist es die Ach=
tung, welche vor allen Dingen erst erworben
seyn muß. Um geliebt zu werden, bedarf es
bei jungen Gemüthern wenig. Man darf sie
nur fühlen lassen, daß man es gut mit ihnen mey=
ne, selbst dann gut meyne, wenn man zur Strenge
schreiten muß: und die Sprache des Herzens
geht auch sehr leicht wieder zu Herzen; sie wird
verstan=

I
und
Max-Planck-Institutte für Bildungsf

78)
verstanden, ohne daß man sie ihnen laut vorzu¬
sagen braucht. Am nachtheiligsten wirkt diejenige Schwäche, nach welcher man jugendliche
Rohheiten lieber stillschweigend erträgt, als ahn¬
det, theils um nur selbst Ruhe vor Neckereien
zu haben, theils aus überflüssiger Furcht, die
jungen Leute möchten etwa gar bei einiger Rüge
oder ernstlicher Ahndung sogleich die Schule ver=
wird
das
Rohe
lassen. Denn gerade dadurch
eher genährt, und der Kollege, | | der weniger auf
die Anzahl der kontribuirenden Subjekte sieht, |
in die Schattenseite gestellt.
Wie aber bei Knaben? Diesen, heißt es
gebe man Gesetze und Vorschriften. Recht gut!
aber setzt dies nicht bereits freien Vernunftge=
brauch voraus? und kann eine solche Voraus=
setzung bei Knaben, die noch allzusehr am Sinn= | |
lichen hängen, wohl denkbar seyn, da man es
schon nicht bei Jünglingen, ja oft nicht ein=
mal selbst bei Erwachsnen darf? Wie nun, | |
wenn sie nicht auf Gesetze und Vorschriften ach=
ten? wenn Ermunterungen oder Verweise nicht
hinlänglich sind, diesen Gesetzen Achtung zu ver=
schaffen? — Dann weiß wenigstens ich kein an=
deres Mittel, als sie dem rohen ungebändigten
Knaben fühlbar zu machen. Und wer unsere
Volksschule kennt, weiß, wie oft Fälle dieser Art
vorkommen. Nirgends kann die Verkehrtheit
häuslicher Erziehung so sichtbar seyn und nir= | |
gends

Max-Planck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
u
1

79 )
gends bringen die gewöhnlichen beiden Extreme
derselben, entweder zu große unvernünftige
Strenge oder zu große Affenliebe und Verweich=
lichung einen widrigen Kontrast hervor, als hier.
Da hat der Lehrer schon viel gewonnen, wenn er
nur in den Lektionen selbst Ruhe und Ordnung
erhalten kann, ohne sich des Bakels bedienen zu
dürfen. Allein wie nun, wenn in dem Stundenwechsel oder außerhalb der Schule die Schüler
sich selbst überlassen in ihre ganze Individualität
zurücktreten und Muthwille und kindische Bos=
heit in mannichfaltigen Nüancen sich an einander
reiben? wenn beim Erscheinen des Lehrers Kla=
gen über Klagen ihn bewillkommen: soll er da
schweigen? Dies kann er nicht; bloße Verweise
sind oft nicht hinreichend, und so bleibt ihm nichts
ubrig, als fühlbare Strenge, zumal bei solchen,
wo schon die häusliche Erziehung darauf gebaut
ist, so daß Knaben dieser Art wohl gar denje=
nigen nicht einmal für einen rechten Lehrer halten,
der ihnen nicht auf diese Weise Achtung gegen
die Gesetze einflößen will, fast so wie die Weiber
mancher rohen Völker, welche nur dann von
ihren Ehemännern geliebt zu werden glauben,
wenn diese ihnen erst ihre schwere Hand haben
fühlen lassen.
Also gar noch dem Bakel eine Schutz= und
Lobrede? Ganz und gac nicht. Allerdings muß
ein Lehrer in solchen Fällen mit Klugheit und
Scho=
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Schonung verfahren. Am besten ist es, wenn
er ihnen so viel als möglich auszuweichen sucht
und dies kann er allerdings in vielen Fällen.
Denn z. B. zu verlangen, daß Knaben von 8
bis 13 oder 14 Jahren eine ganze Stunde lang
in angespannter Aufmerksamkeit einem vielleicht
schläfrigen Vortrage oder Vorlesen aus dem Lehr=
buche zuhören sollen, ist doch wohl etwas zu viel.
Das Erste also ist, daß der Lehrer für den Ge= | |
genstand Jnteresse zu erregen und die jungen
flüchtigen Geister in Thätigkeit zu erhalten weiß.
Ruhepunkte, durch eine heitere Wendung oder
zur Sache gehörige Erzählung herbeigeführ t |
dürften hier leicht nicht ohne Vortheil seyn.
Ueberhaupt muß der Lehrer manche Kleinig=
keit sehen und doch nicht gesehen haben, und
nicht auf Klatschereien hören. Besonders aber
gilt auch von den Lehrern, was der Apostel sagt:
Jhr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorn
denn hat man Kinder einmal gegen sich erbittert,
so ist es schwer, sie wieder an sich zu ziehen.
Ferner muß man Bosheit von bloß kindischem
Muthwillen zu unterscheiden wissen. O es ist
nur allzuleicht möglich, das übersprudelnde Feuer,
das im älterlichen Hause wegen väterlicher Stren=
ge oder isolirter Lage nicht so leicht zum Ausbruch
kommen kann, für Bosheit anzusehen! Wer |
es daher über sich gewinnen kann, straft so selten
als möglich; denn man schlägt oft mehr Böses
hin=
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hinein als heraus. Aber ganz entgehen wird er
dieser traurigen Nothwendigkeit nie, so lange
unsere bessern Erziehungsgrundsätze nur in Bü=
chern, nicht aber in der Wirklichkeit leben.
Selbst in Privatinstituten kann man diesem Ue=
bel nicht entgehen, und man weiß den Bakel
oft recht meisterhaft zu führen; nur daß man es
da nicht sehen mag, weil man selbst nicht recht
weiß, was man davon halten soll. Bei uns
glaubt man dies zu wissen und rechnet uns diese
Strenge zum Verbrechen an.
Ein schlimmer Umstand in unsern Schulen
ist schon die elende Spießbürgerey. Hier kommt
ein Vater und verlangt Ausnahme bald von die=
sem bald von jenem Lehrzweige; dort eine Mutter,
die für ihr verhätscheltes Püppchen Verschonung
mit der wohlverdienten Strafe fordert, weil es
zu empfindsam sey, eigentlich aber, weil sie bei
etwas bessern ökonomischen Umständen glaubt,
ihr Kind sey besser als andere Kinder. Und
doch soll und muß hier völlige Gleichheit herr=
schen.
Man könnte zwar einwenden: giebt es denn
nicht andere Mittel, um den Knaben zum Ver=
nunftgebrauch zu bringen? ist nicht schon eine
Degradation in seiner Klasse Strafe genug?
Wohl! aber dann würde der Lehrer durch allzu¬
öfteres Degradiren der Strafe den Werth beneh=
men, und sodann ist auch diese Strafe nicht allen
Ver=
Hallbauer üb. uns. Schul. | | §
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Vergehungen angemessen. Degradirt kann nur
der Unachtsame und Träge werden; moralische
Vergehungen erfordern etwas anders. Ueber=
haupt behält auch diese Art zu belohnen und zu
bestrafen immer ihre Bedenklichkeiten, sobald
man nicht den Ehrgeiz allein zum Motiv der
Handlungen machen will.
Wohl uns, wenn wir nie strafen dürften;
denn wahrlich! Freude kann es uns nicht machen.
Und wenn wir dazu genöthigt werden, so geschieht
es nicht, um empfindliche Schmerzen zu bereiten,
sondern um junge Leute auf das ihre Menschen=
würde Entehrende in ihren Handlungen aufmerk=
sam zu machen. Möchten überhaupt diejenigen
Eltern, welche uns ihre Kinder anvertrauen,
öfters uns Lehrern die Hand bieten und in Ueber¬
einstimmung mit uns zur wahren Vermensch¬
lichung ihrer Lieben zu Werke gehen. Leider aber
kann ich nur von wenig Eltern hiesiger Stadt
es rühmen, mir diese Freundeshand geboten zu
haben. Man sieht hieraus, wie gleichgültig
viele Eltern ihre Kinder betrachten. Man schickt
sie in die Schule, nicht daß sie etwas lernen sol=
len, sondern um sie vom Hause los zu werden,
oder auch damit sie durch Singen etwas verdienen.
Und wahrhaftig, nach der Art, wie Manche
die Schule vernachlässigen, weiß man nicht, ob
sie eigentlich in der Schule oder in den Singe=
chören sind. Manche treiben ihr Vernachlässigen
der
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der Schule so weit, daß sie mehr als ein Drittel
der Lektionen versäumen. Wo soll da etwas
Ganzes und Vollständiges werden? Und welche lä=
cherliche Entschuldigungen muß ich da oft anhören,
nicht bloß von Kindern, sondern auch von Eltern
selbst! Hier bleibt mir nichts übrig als obrig¬
keitliche Hülfe, und diese werde ich bei euch gewis=
senlosen Vätern und Müttern in voller Streuge | |
auffordern, so wie es bereits geschehen ist.
Eben diese Gleichgültigkeit zeigt sich aber auch
in der Unsauberkeit und äußerlichen Unordnung,
womit so viele Eltern, nicht etwan arme sondern
auch wohlhabende, ihre Kinder in die Schule
gehen lassen. Wenn man auch nicht das äußer=
liche eckelhafte Ansehen in Rücksicht nehmen woll=
te, so sollte man doch in Absicht der Angewöh=
nung und Gesundheit vorzüglich darauf sehen.
Denn nur zu oft bestätigt sich die alte Wahrheit:
daß die äußerliche Reinheit auch in
sittlicher Hinsicht die Mutter der gei¬
stigen sey, und daß man von demjenigen, der gegen seine äußere Person so
wenig Achtung verräth, auch wenig
Achtung gegen seine innere erwarten
darf.
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