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»And how many hours a day did you do
lessons?« said Alice, in a hurry to change
the subject.
»Ten hours the first day,« said the Mock
Turtle: »nine the next, and so on.«
»What a curious plan!« exclaimed Alice.
»That's the reason they're called lessons,«
the Gryphon remarked: »because they
lessen from day to day.«

»I should like to have it explained,« said
the Mock Turtle.

Lewis Carroll,
Alice’s Adventures in Wonderland
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Einführung

Erziehung und Pädagogik

Der vorliegende Sammelband vereinigt Quellen zur Geschichte
der Pädagogik und gibt dem Leser einen Einblick in die Ent-
wicklungsgeschichte von den Anschauungen und dem Verständ-
nis von Bildung und Erziehung im 18. und 19. Jahrhundert. Die
regionale Begrenzung auf den Kulturraum Thüringen bietet die
Möglichkeit, Aktivitäten und Wirkung von Pädagogen in einem
geographisch relativ geschlossenen Raum zu betrachten. Die
Vielzahl pädagogischer Experimente und Aktivitäten in Mittel-
deutschland im Bereich der Menschenbildung verweißt auf
vielfältige Quellen. Da der mitteldeutsche Kulturraum eine lan-
ge Tradition von humanistischer Erziehung aufzuweisen hat, ist
die Auswahl repräsentativer Quellen unumgänglich. Erschwert
wird dies durch die Beschränkung auf die wesentlichen Aspekte
der Geschichte der Pädagogik, weil nahezu alle einflussreichen
neuzeitlichen pädagogischen Experimente, Institutionen und
Personen mit der Geschichte Thüringens verbunden sind.
Als überregional bekanntes ›Pädagogikum‹ sei nur auf das heute
noch genutzte und schon zu einer historischen Institution ge-
wordene Erziehungsinstitut Schulpforta – heute eine Internats-
schule – in der Nähe Naumburgs, verwiesen. Mit seiner Ge-
schichte verbinden sich eine Vielzahl von Gelehrten- und
Wissenschaftlerkarrieren, nicht zuletzt die des hier mit einem
Text zu den zeitgenössischen ›Bildungsanstalten‹ vertretenen
Friedrich Nietzsche.
Erst auf den zweiten Blick wird für den Leser die Vielfalt der
pädagogischen Experimente deutlich. Eine überschwängliche
Gründungsfreude von Schulen und Institutionen scheint in Thü-
ringen Konjunktur gehabt zu haben. Thüringen war nicht zuletzt
auf Grund seiner geographischen Lage in der Mitte des deutsch-
sprachigen Kulturraumes ein Zentrum der pädagogischen Expe-
rimente des 18. und 19. Jahrhunderts. Dies spricht auch aus
unzähligen erzieherischen Traktaten und Pamphleten sich enga-
giert betätigender Schriftsteller. Aus quantitativen Gründen kön-
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nen nicht alle Protagonisten und Institutionen vorgestellt wer-
den. Die Kombination von pädagogischen Konzepten und gei-
stesgeschichtlichen Entwicklungen ermöglicht bei der Konzen-
tration auf repräsentative Beispiele trotzdem einen umfassenden
Einblick in eine der wichtigsten Perioden westeuropäischer
Geistes- und Bildungsgeschichte.

Was ist Erziehung?

Wenn man einem Nachschlagewerk des Jahres 2002 in seiner
Definition von Erziehung folgt, wird darunter gemeinhin die
soziale Interaktion zwischen Menschen verstanden. Das ab-
strakte Ziel dieser Begegnung wird damit umschrieben, dass die
zu Erziehenden, zumeist Kinder und Jugendliche, an gültige
gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen herangeführt
werden sollen – ein Vorgang der als Sozialisation bezeichnet
wird – und dass bestimmte Normen und Regeln vermittelt wer-
den, um unerwünschtes Verhalten zu unterbinden. Letztendlich
zielt Erziehung auf die Steuerung des Verhaltens der Mitglieder
einer Gesellschaft ab. Die Kontrolle und Steuerung soll gewähr-
leisten, dass sich der Einzelne in seinem gesellschaftlichen
Bezugssystem sicher bewegt bzw. bewegen kann. Nach gegen-
wärtigem Verständnis ist daher auch die Bildung einer freien
und unabhängigen Persönlichkeit Bestandteil einer umfassen-
den Erziehung.
Mit dem Begriff der Erziehung korrespondiert der im gleichen
Kontext verwendete Begriff der ›Bildung‹, der, da er zum Dis-
kussionsfeld Erziehung gehört, hier auch kurz erläutert werden
soll. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Bildung ein Begriff für
erworbenes Wissen und für den Prozess, dieses Wissen zu er-
werben. Hinzu kommt noch die Art und Weise der Bildung, also
wie jeder Einzelne sein Wertesystem und seine eigenen Anlagen
vervollkommnet und sich geistig und seelisch ›ausbildet‹. Diese
Definition geht weit über die Wissensansammlung hinaus und
beinhaltet vor allem auch die Fähigkeit des Menschen zu kom-
petentem und eigenverantwortlichem Handeln usw.
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Dass die Vorstellungen von Erziehung sich über die Zeit verän-
dern und die mit Erziehung einhergehenden Normen und Wert-
vorstellungen auch die Erziehungsideale beeinflussen, ist auf
Grund der vorhergehenden Erklärungen leicht nachvollziehbar.
Um diese Veränderungen vergleichen und beobachten zu kön-
nen, werden in der vorliegenden Textsammlung Texte von
Philosophen, Pädagogen, Historikern und Literalen herangezo-
gen. Die Darstellung von Erziehungszielen, die Lernbedingun-
gen der Schüler und die Gestaltung der Lernmöglichkeiten, die
Bewertung und Kontrolle des Lernens und die Reflexion da-
rüber gaben hier den Ausschlag für die Auswahl der Texte.
Um nun die Bedeutung der einzelnen Elemente in der Entwick-
lungsgeschichte und im zeitlichen Kontext nicht zu verlieren, sei
im Folgenden eine kleine historische Übersicht gegeben. Die
erwähnten Personen stehen mit ihrem Werk und durch ihre Per-
son und ihr Wirken in ihrer Zeit als Repräsentanten für einen
wichtigen Beitrag in der Geschichte der Pädagogik.

Historische Aspekte von Erziehung und Pädagogik

Wann beginnt eine Geschichte der Pädagogik? In diesem Fall
wurde der Darstellungszeitraum auf dreihundert Jahre und die
Anzahl der Texte auf knapp zwei Dutzend begrenzt. Dieses ein-
erseits die umfänglichen Gegebenheiten berücksichtigende Vor-
gehen entspricht aber auch den inhaltlichen Rahmenbedingun-
gen des vorliegenden Bandes, der einen Überblick zu den
wichtigsten Entwicklungslinien der Pädagogik in einem regio-
nal begrenzten Rahmen beschreibt. Dass der intellektuelle Rah-
men der vorgestellten Erziehungsmodelle dabei auch den euro-
päischen Einflussbereich überschreitet, sei hier nur am Rande
bemerkt.
Was verbindet der heutige Leser mit den Begriffen Erziehung,
Bildung und Pädagogik? Vor allem natürlich die Institutionen,
die Schulen und die Universitäten, die für die Ausbildung und
Vermittlung der Inhalte zuständig sind. Die jetzige Ausprägung
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dieser Institutionen, ihre Aufgaben und ihre gesellschaftlichen
Pflichten sind in der Geschichte dieser Institute und in der Histo-
rie der Pädagogik zu finden und deshalb ist es notwendig, diese
Historie zu kennen und zu reflektieren.
Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der europäischen
Bildungsgeschichte war Comenius. Johann Amos Comenius
(1592 – 1670) war wohl der erste Pädagoge, der in der Neuzeit
in seinem Denken das ganze Spektrum der Pädagogik umfasste.
In seinem unsteten Leben – bedingt durch die Zeitumstände des
Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) – war er als Lehrer, Pfar-
rer, Bischof und als Leiter eines Schulwesens tätig. Auf dieses
praktische Wissen konnte er bei der Konzeption seiner Schriften
zurückgreifen, insofern er diese nicht sowieso für den Unterricht
und die Ausbildung von Schülern und Lehrern vorgesehen hatte. 
Comenius gab in seinen Traktaten Anleitungen für das Unter-
richten (Didactica magna, 1628/32). Er vertrat den Standpunkt,
dass alle Menschen – beide Geschlechter und unabhängig von
ihrem sozialen Stand – in gleicher Weise erzogen werden sollten
und dass die Erziehung umfassend sein sollte. Das Adjektiv
umfassend definierte er anhand von drei Bereichen: Belehrung
bzw. Bildung – dazu zählten die Kenntnisse, die Künste und die
Sprachen – Sittlichkeit und Gottesfurcht. Man darf bei aller
Modernität und Aktualität nicht vergessen: die Erziehung zur
Gottesfurcht war die oberste Stufe der Bildung. 
Außerdem achtete Comenius in der Ausbildung darauf, dass
alle Erziehungsmaßnahmen immer zum richtigen Zeitpunkt in
der Entwicklung des Kindes stattfanden. Erst mit der Entwick-
lungspsychologie des 20. Jahrhunderts sollte dieser Aspekt
ins Zentrum der Pädagogik rücken. Dass er dabei immer die
›Gegenstände‹, die praktische Anschauung und Ausbildung
am Beispiel der Theorie vorzog, knüpft die Verbindung zur
›Realienbildung‹ eines Christian Gotthilf Salzmann und eines
Friedrich Justin Bertuch des darauf folgenden Jahrhunderts.
Darüber hinaus war aber wohl am einflussreichsten das bis ins
19. Jahrhundert hinein noch im Unterricht verwendete und sogar
Johann Wolfgang Goethe bekannte Unterrichtswerk Orbis sen-
sualium pictus (Die gemalte Welt). Es verband Anschauung und
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Belehrung anhand von Illustrationen und detaillierten Beschrei-
bungen der Unterrichtsgegenstände.
Dieses einschlägige Werk fand auch in Thüringen Eingang in
den Unterricht und wurde immer wieder in den Traktaten und
Anweisungsbüchern, die im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts
verfasst wurden, erwähnt oder indirekt zitiert. Neben den Unter-
richtsmaterialien und den theoretischen Grundlagen des Erzie-
hungswesens waren aber auch die äußeren Umstände für die Bil-
dungssituation der Bevölkerung verantwortlich.
Das Erziehungswesen sollte maßgeblich durch den Gothaer
Schulmann Andreas Reyher beeinflusst werden. So wie Come-
nius mit seinen theoretischen und praktischen Anregungen
die innere Gestalt der Schule beeinflusste, sollten bis ins 19.
Jahrhundert hinein vor allem die äußeren Verhältnisse die Lehr-
und Lernsituationen bestimmen. Die Reglementierung, aber
auch die Garantie bestimmter Standards innerhalb der Schu-
len, wurde mit Hilfe so genannter Schulordnungen gesichert.
Das Wirken von Pädagogen wie Comenius und Wolfgang
Rathke (1571 – 1635) hatte Einfluss auf die Fürsten und die
Führung und Organisation der europäischen Staaten. Ein Zeug-
nis dafür sind im Bereich der Bildung die im 17. Jahrhundert
erlassenen Schulordnungen. Dazu zählt auch das überregional
einflussreiche Regularium, der 1642 für den Herzog Ernst den
Frommen von dem Gothaer Rektor Andreas Reyher (1601 –
1673) entworfene Gothaische Schulmethodus. Dort wurde in
mehreren hundert Paragraphen die genauen Verhaltensweisen
der Schüler und Lehrer, die Schulorganisation und der Lehrplan
festgelegt.
Der Gothaer Schulordnung gingen in Thüringen unter anderem
die 1607 in Anhalt-Bernburg und 1619 in Weimar von dem
Generalsuperintendenten Johannes Kromayer (1576 – 1642)
vorgelegte und verabschiedete Schulordnung voraus. Dort wur-
de erstmals der staatliche Schulzwang in Landeschulordnungen
festgelegt. Schulordnungen in Württemberg, Braunschweig-
Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg folgten. In Preußen
wurde die allgemeine Schulpflicht unter dem Einfluss des Pie-
tismus 1716/17 eingeführt.
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Das Bild vom Kind wandelt sich 

Die vor allem durch das höfische Leben im 17. Jahrhundert
geprägte Gesellschaft erlebte im 18. Jahrhundert eine einschnei-
dende Wandlung. Wirtschaft, Wissenschaft, Literatur, Musik
und Philosophie bekamen durch die neuen aufklärerischen
Gedanken und durch eine vernunftgeprägte Philosophie neue
Impulse, die sich auch auf die Aufgaben und die Formen der
Erziehung auswirkten.
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Schulpflicht in Preußen
eingeführt und der systematische Ausbau der Schulen begann.
Die äußeren Zeichen für die gesellschaftlichen Veränderungen
waren nur der Anfang eines grundlegenden Wandels, der die
Ausbildung und Erziehung der Staatsbürger auf eine allgemeine
Grundlage stellen sollte. (Schul-)Bildung sollte nicht mehr
geschlechtsspezifisch festgelegt oder einer gesellschaftlichen
Minderheit – dem Adel, dem Klerus oder dem hohen Beamten-
tum – vorbehalten bleiben.
Neue pädagogische Konzepte waren für die (Aus-)Bildung  der
neuen Schüler notwendig. Die pädagogischen Ideen des 18. Jahr-
hunderts gewannen dabei ebenso Einfluss auf die praktische
Ausbildung wie in den Jahrhunderten zuvor. Erst langsam wur-
den die Ideen aber in den neuen Schulkonzepten durchgesetzt.
Die für die heutige Sicht auf die Schule selbstverständlichen
Aspekte fand man oft nur in privaten Schulen und Aus-
bildungsinstituten verwirklicht. Diese Erziehungsinstitute arbei-
teten in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Umfeldern und
deckten dabei von der die Universität vorbereitenden Ausbil-
dung bis hin zu einer erweiterten Armenfürsorge, die sich auch
der Ausbildung ihrer Zöglinge annahm, wie z.B. die Francke-
schen Stiftungen in Halle, alle Bereiche ab.
Mit der Verbreitung der Vernunft im europäischen Kulturraum
des 18. Jahrhunderts hatte sich das Bild des Kindes gewandelt.
Durch die aufklärerische Philosophie, die pädagogischen Ideen
von Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) und durch das Enga-
gement von Pädagogen wie Johann Bernhard Basedow (1723 –
1790) und Joachim Heinrich Campe befördert, sollten Kinder
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beiderlei Geschlechts (Koedukation) eine umfassende Bildung
erhalten. Sie sollte sicherstellen, dass die Bevölkerung des
Lesens, Schreibens und Rechnens ermächtigt würde – denn nur
mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung war auch wirtschaft-
licher Fortschritt in einem modernen Staates möglich.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde der – häusliche – Unter-
richt bei Kindern im Alter von ungefähr vier Jahren durch Haus-
lehrer – so genannte Hofmeister – in adligen und reichen Fa-
milien vorgenommen. Wenn die finanziellen und sozialen
Verhältnisse dies – in ärmeren bürgerlichen Familien – nicht
erlaubten, wurde der Unterricht durch den Haushaltsvorstand
oder durch andere männliche Verwandte vorgenommen. An-
schließend folgten die Lateinschule und das Gymnasium.
Spätestens zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Lebens-
jahr folgte der Besuch der Universität. Kindheit, wie sie heute
verstanden wird, war kaum vorhanden und die eigenen Bedürf-
nisse von Kindern wurden nicht berücksichtigt. Ihr gesell-
schaftlicher Status war der von kleinen Erwachsenen – mit allen
Vor- und Nachteilen. Lediglich ihre Fähigkeiten mussten noch
geschult werden. Ihre formale Selbstständigkeit erlangten Män-
ner erst mit der Erlangung eines eigenen Einkommens. Frauen
wurde diese erst mit dem Eintritt in den Ehestand zugebilligt.
Bis dahin blieben sie meistens Bestandteil des Hausstandes ihrer
Eltern, denen sie als ihren Wohltätern gehorsam und dankbar
sein mussten. 
Erziehung, Bildung und Pädagogik bildeten sich erst im
18. Jahrhundert aus. In den Sechziger- und Siebzigerjahren des
18. Jahrhunderts wurden die ersten für Kinder angemessenen
Erziehungsmethoden entwickelt. Man wollte, im Gegensatz zu
den Jahrhunderten davor, die Bedürfnisse des Kindes in den
Mittelpunkt der pädagogischen Überlegungen stellen, es verste-
hen und angemessen auf seine Bedürfnisse, Kenntnisse und sei-
nen Entwicklungsstand Rücksicht nehmen. 
Die ersten und bekanntesten Institutionen, in denen das neue
Bild vom Kind in praktische pädagogische und schulische Ar-
beit umgesetzt wurde waren die Erziehungsanstalten von Johann
Bernhard Basedow, der in Dessau 1776 das so genannte Philan-
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tropin gegründet hatte und eine 1777 von Joachim Heinrich
Campe (1746 – 1818) in der Nähe von Hamburg gegründete
Anstalt.
Obwohl die auf Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) zurück-
gehende Auffassung, dass Kinder bei der Geburt den guten
Zustand des Menschen verkörperten, langsam eine zunehmende
Verbreitung unter Pädagogen fand, führten diese theoretischen
Positionen noch keineswegs zu einer weniger autoritären Erzie-
hung. Die Erziehung der Schüler war weiterhin von Zwang,
Druck und Gehorsam geprägt. Vor allem der Selbsterziehung
und der Selbstvervollkommnung fiel ein hoher Anteil der Erzie-
hungsanstrengungen anheim. Für die Verbreitung dieser An-
schauungen sorgte eine neue Kinderliteratur und die mit ihr ein-
hergehenden Zeitschriften.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Erziehungs- und
Bildungskonzepte des 18. Jahrhunderts nahezu ausschließlich
Bildung für Jungen bedeuteten. Mädchen erhielten häuslichen
Unterricht, eingeschränkt auf moralische und religiöse Unter-
weisungen, manchmal ergänzt durch die schönen Wissenschaf-
ten. Ihnen war eine höhere (Aus-)Bildung nur in Ausnahmefäl-
len zugänglich. Das Studium an Universitäten war ihnen
generell untersagt. Dieser Zustand sollte sich erst im 20. Jahr-
hundert ändern.

Aufklärerische Pädagogik

Das aufgeklärte Menschenbild des 18. Jahrhunderts schlug sich
in der Geschichte der Pädagogik auch in verschiedenen Zeit-
schriften nieder. Kinderliteratur und pädagogisch inspirierte
Publikationen wurden zu einem wichtigen Medium des 18. Jahr-
hunderts. Der Buchhandel expandierte und die Verbreitung von
Zeitungen und Zeitschriften war eine wichtige Voraussetzung
für die Popularisierung aufklärerischer Ideen. Dazu zählte
selbstverständlich auch die Literatur, die speziell für Kinder und
ihre Lehrer verfasst wurde. Der Schriftsteller Christian Felix
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Weiße (1726 – 1804) gab sogar eine spezielle Zeitschrift für
Kinder heraus, den Kinderfreund. Diese Sammlung belehrender
Schriften erschien von 1775 bis 1782 und war als eine Bildungs-
schrift für die Jugend gedacht (vgl. Text Nr. 2).
Eine andere, manchmal etwas hölzerne Form der moralischen
Belehrung lieferte der noch 1776 als Direktor an Basedows Phil-
antropin in Dessau arbeitende Pädagoge Joachim Heinrich Cam-
pe (1746 – 1818) in seiner Adaption von Daniel Defoes Robin-
son Crusoe. Das Buch wurde in unzählige Sprachen übersetzt
(vgl. Abb. 1, S. 8) und hatte mit seinen moralisch motivierten
Umarbeitungen einen nicht zu überschätzenden Einfluss. Dass
er dabei die eigentliche Handlung der Defoeschen Vorlage maß-
geblich verändern musste, um seine moralischen Vorstellungen
mit dem literarischen Text zu vermitteln, schien ihn nicht
weiter irritiert zu haben. Klare Verhaltensregeln für den Leser
bestimmten das Geschehen des Romans (vgl. Text Nr. 3).
Dass diese Anleitungen für eine geglückte Erziehung durchaus
angebracht erschienen, bekam der zeitgenössische Leser in
Magazinen, Zeitschriften, Almanachen und anderen literari-
schen und halbliterarischen Druckerzeugnissen vermittelt. Der
Zustand des Schulsystems wurde als allerorten unzulänglich
gekennzeichnet und Abhilfe schien mehr als nötig. Friedrich
Nicolai, Verleger und auch Verfasser von pädagogischen Schrif-
ten und Pamphleten, äußerte sich sehr deutlich: »Die hiesigen
niedern Schulen sind in sehr schlechtem Zustande. Ich beklage
dieses, und es wundert mich umso mehr, da die Universität billig
eine Gelegenheit zur Bildung guter Lehrer seyn sollte. Es würde
nützlich seyn, von der Theologia dogmatico-polemica lieber
weniger zu wissen, und die so gemeinnützige Kunst, die Jugend
zu bessern Menschen zu machen, sich mehr angelegen seyn zu
lassen. Ein Professor der Pädagogik und ein praktisches Institut,
um Erzieher der Jugend zu bilden, wäre auch hier eine sehr wün-
schenswürdige Sache.«*
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Schnepfenthal –
Eine Erziehungsanstalt in Thüringen

Eine der über längere Zeit wirkenden Erziehungsanstalten war
das von Christian Gotthilf Salzmann (1744 –1811) in Schnep-
fenthal gegründete Institut (vgl. Text Nr. 4). Salzmann hatte
längere Zeit an Basedows Dessauer Philantropin als Religions-
lehrer gearbeitet, fand die dortigen Zustände unbefriedigend und
gründete eine eigene Anstalt. In seinen pädagogischen Ideen
unterschied er sich von Basedow und Campe vor allem durch
die Integration der körperlichen Arbeit in sein Erziehungskon-
zept. Das gründliche Erforschen der Natur und der Heimat war
eines seiner Hauptanliegen, da es in der zeitgenössischen Päda-
gogik vernachlässigt wurde. Hinzu kamen moralische Unterwei-
sungen und das Erlernen der genauen Unterscheidung von Gut
und Böse in seinem Unterricht. Und wenn Salzmann mit seinen
Unterweisungen auch die ›Pflege des Gemüts‹ nicht vergaß, so
weist er schon über die Aufklärung hinaus in Richtung einer
›romantischen‹ Erziehung. In seinem Ameisenbüchlein (1806)
erläuterte er dem Pädagogen und Leser, worin das Ziel seiner
Erziehung bestand und was es mit der umfassenden Unter-
weisung seiner Zöglinge auf sich hatte: »Erzieht man das Kind
zum Menschen: so werden alle seine Kräfte entwickelt und
geübt« (Text Nr. 5).

Gegenaufklärung

Friedrich Justin Bertuchs Erziehung durch Realien war noch
ganz der Aufklärung und Unterweisung der Schüler verschrie-
ben und knüpfte an die Bemühungen von Campe an. Realien,
also Gegenstände und Anschauungsmaterialien, stellte er mit
seinem Bilderbuch für Kinder (1790) den Lehrenden zur Verfü-
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gung (vgl. Text Nr. 8). Seine Bedeutung liegt vor allem in der
Besonderheit des Lehrmaterials, das noch bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein Verwendung in den Schulen fand.
Die Diskussionen über die (Aus-)Bildung der Jugendlichen und
der erwachsenen Menschen verschob sich zum Ende des Jahr-
hunderts in Richtung auf eine allgemeine Menschenbildung.
Diese sollte – auch bei dem erwachsenen Menschen – nicht ver-
nachlässigt werden. Bei Johann Gottfried Herder (1744 – 1803),
der als Lehrer und Hofprediger vor seinem Amt in Weimar (seit
1776) tätig war, verschob sich der Schwerpunkt in der Bildung
des Menschen im Anschluss an die Aufklärer von einer mehr auf
rationale Unterweisung ausgerichteten Pädagogik zu einem die
Ganzheit des Menschen und damit auch seine emotionale Seite
berücksichtigenden Erziehungsprogramm. In seinem Reisejour-
nal (1769) findet man eine Skizze seiner diesbezüglichen Über-
legungen, die man in seiner Frage Was ist der Mensch? zusam-
menfassen könnte.
Sein pädagogisches Denken und Wirken sollte mit seiner Tätig-
keit als Leiter des Kirchen- und Schulwesens in Weimar auch für
die praktische Anwendung tauglich sein und so kann man vor
allem in seinen Schulreden (vgl. die Texte Nr. 6 und 7) und in
seinen Briefen zur Beförderung der Humanität (1793) den Span-
nungsbogen zwischen praktischer Anwendung, theoretischen
Überlegungen und einer allgemeinen Philosophie der mensch-
lichen Erziehung verfolgen. Dabei hat Herders Einordnung des
Menschen in einen universellen Zusammenhang bis heute seine
Gültigkeit nicht verloren. Mit dem Einbezug der Gemütskräfte
in sein Erziehungskonzept ist er zwar kein Gegner der Aufklä-
rung, setzt aber den einseitigen rationalen Ansätzen die Totalität
der Gemütskräfte entgegen. Seine Bemühungen richteten sich
auf eine Synthese der realistischen und der humanistischen Bil-
dungsprinzipien. 
Mit diesen Bestrebungen um einen Ausgleich zwischen Gefühl
und Geist gehörte er zusammen mit Schiller und Goethe zum
Ende des 18. Jahrhunderts der so genannten Klassik an. Allen
dreien war – zumindest zeitweise – ihr Wohnort Weimar und die
Beförderung einer humanistischen Bildung gemeinsam.
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Der harmonische Ausgleich der Temperamente – dies mag auch
der Gedanke Friedrich Schillers gewesen sein, als er seine Briefe
über die Erziehung formulierte. Das dort entworfene Ideal einer
allgemeinen Menschenbildung hatte zwar mit der zeitgenössi-
schen Schulsituation wenig gemeinsam, aber es artikulierte einen
allgemeinen Konsens, auf den man sich zumindest auf einer (lite-
rar-)philosophischen Ebene verständigen konnte. 
Eines der Experimentierfelder, auf denen man die diesbezüg-
lichen Diskurse austragen konnte, war die 1795 von Friedrich
Schiller gegründete Zeitschrift Die Horen, die er unter Mitarbeit
von Goethe vom Januar 1795 bis zum Juni 1798 herausgab. Hier
erschienen auch die Briefe Ueber die ästhetische Erziehung des
Menschen (1795; vgl. Text Nr. 10) und Ueber naive und senti-
mentalische Dichtung (1795/96). Der Widerspruch, den es auf-
zulösen galt, war der Konflikt, der im Menschen selbst, in seiner
Natur angelegt war: der Konflikt zwischen der idealen Bestim-
mung des Menschen und seiner rohen Natur, seiner Sinnlichkeit
– und letztlich auch zwischen Vernunft und Gefühl. Schiller sah
die Auflösung des Widerspruchs nur in der Kunst gegeben. Ver-
nunft und Sinnlichkeit offenbare nur in der Kunst – gemeint ist
die Dichtkunst – die Möglichkeit, die getrennten »Kräfte der
Seele wieder in Vereinigung« zu bringen und den »ganzen Men-
schen in uns« wiederherzustellen. Denn nur wo die im Men-
schen herrschende Vernunft nicht in Konflikt mit den Trieben
gerät ist die Durchsetzung von Reformen möglich. Die Autono-
mie und Selbstbestimmtheit des Schönen wurde Schiller zum
Modell für menschliches Verhalten. Dass er mit seiner Vorstel-
lung an die Grenzen der praktischen Umsetzung stieß, fiel vor
allem seinen Zeitgenossen auf. Herder z. B. konnte Schiller
nicht zustimmen. Für ihn war die Versöhnung von Vernunft und
Gemüt in der Kunst die Entkoppelung von jeglicher ethischer
Verantwortung und jedem praktischen Bezug.
Das theoretische Modell Schillers von der Aufhebung von Geist
und Körper blieb daher auch eher eine innerlich erfahrbare
Wirklichkeit – worin letztendlich seine eigentliche Bedeutung
liegt. 
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›Romantische‹ und ›klassische‹ Erziehung

Von der aufklärerisch geprägten Pädagogik war um 1800 vor
allem die staatlich-gesellschaftliche Funktion von Erziehung
geblieben – und damit knüpfte man nicht zuletzt an Immanuel
Kants (1724 – 1804) These an: »Der Mensch kann nur Mensch
werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus
ihm macht«. Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) und seine in
den Vorlesungen Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters
(1804/05) entwickelten Gedanken zur Bildung, die nur noch
staatliche Bildung sein sollte und nicht mehr von der Vernunft,
sondern vom Willen bestimmt wurde, veränderte die Diskussion
über Erziehung und Bildung insofern, als dass nun die staatliche
und institutionalisierte Erziehung favorisiert wurde. Fichtes
Pädagogik setzt dabei auf eine Theorie der Bilder, auf die Anre-
gung von kreativer Fantasie und vor allem auf die selbstständige
Entwicklung von Vorstellungen. Fichte war bestrebt den Men-
schen als soziales Wesen in ein Beziehungsgeflecht zu stellen
und wollte ihm die Möglichkeiten geben, »ein Bild von der
gesellschaftlichen Ordnung der Menschen, so wie dieselbe nach
dem Vernunftsgesetze schlechthin sein soll, zu entwerfen«. Die-
ses Bild sollte dann als Richtlinie für das Handeln des Einzelnen
gelten, denn »Nur derjenige ist frei, der alles um sich herum frei
machen will.«
Fichtes Ideen fanden zuallererst ihren Niederschlag in dem 1794
in Jena gegründeten ›Bund der freien Männer‹, dem auch der
Pädagoge und Philosoph August Ludwig Hülsen (1765 – 1809)
angehörte. Er widmete sich seit 1796 pädagogischen Studien
und gründete ein eigenes pädagogisches Institut. Sein Erzie-
hungskonzept war »das romantische Gegenstück zu den aufklä-
rerisch philanthropischen Experimenten« von Basedow und
Salzmann (Rudolf Haym, Die romantische Schule, 451). Der
enge Kontakt zu Friedrich und August Wilhelm Schlegel und die
Einladung zur Mitarbeit an der Zeitschrift Athenäum – dem
wichtigsten Publikationsorgan der so genannten Romantiker in
Jena – kam Hülsen zwar nach, aber nach mehreren persönlichen
Schicksalsschlägen zog er sich 1804 aus dem öffentlichen und
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literarischen Leben zurück. Seine pädagogischen und erzieheri-
schen Ideen verwiesen schon auf Friedrich Fröbels (1782 –
1852) Erziehungslehren.
Fröbel ging mit einem anderen Bild vom Kind an die erzieheri-
schen Aufgaben heran: Der Mensch ist ein ›schaffendes Wesen‹,
bei dem bei der Bildung vom eigenen ›Tätigkeitstrieb‹ ausge-
gangen werden kann. Bei der Tätigkeit, beim Arbeiten erkennt
der Mensch das Wesen Gottes und damit auch sein eigenes gött-
liches Wesen. Arbeit – auch im Sinne von Erziehung – ist bei
ihm religiös motiviert. In seiner vorschulischen Erziehung ver-
knüpfte er darüber hinaus die Arbeit mit dem Spiel und begrün-
dete damit die heutige Form des Kindergartens.
Wenn man das Spektrum der Entwürfe für die Erziehung des
Menschengeschlechts zusammenfassend bewerten möchte, sieht
man sich mehreren Schwierigkeiten ausgesetzt. Einerseits liegt
bei den Philantropen der Schwerpunkt der Ausbildung und
Erziehung im Bereich der menschlichen Vernunft, andererseits
wird dem Gemüt und der emotionale Seite des Menschen in der
Erziehung verstärkt Aufmerksamkeit entgegen gebracht. Den
Ausgleich versuchte die humanistisch-klassische Philosophie
mit ihren pädagogischen Theorien.
Eine praktische Anwendung fanden diese Überlegungen bei der
Erziehung von August von Goethe (1788 – 1830), dem Sohn des
Weimarer Dichters. Der über Vierzigjährige machte sich 1830
zu einer Bildungsreise nach Italien auf. Zu dieser Zeit waren
Bildungsreisen schon etwas aus der Mode gekommen. Eine Rei-
he von Arbeitsaufträgen begleiteten ihn auf die Reise. Er wollte
sich den einen oder anderen Aufenthaltsort von Johann Wolf-
gang Goethes früherer Italienreise ansehen, Bekannte besuchen
und Bücher, Grafiken und anderes Anschauungsmaterial für die
Sammlungen des Vaters besorgen. Die Reise findet allerdings
ein unerwartetes Ende, als August von Goethe nach kurzer
Krankheit in Rom innerhalb von wenigen Tagen stirbt. Die Bil-
dungsreise von Goethe Filius (lat., Goethes Sohn) – diese In-
schrift findet man auf dem Grabstein von August von Goethe –
könnte als eine Chiffre für Goethes Bildungskonzept gesehen
werden. Dieses hatte sich natürlich über die Lebenszeit des Wei-
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marer Klassikers gewandelt, aber im Jahr 1830, schon fast am
Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts, vermittelt es auch
die Perspektiven, mit denen Pädagogik und Erziehungswissen-
schaft in das 19. Jahrhundert gingen: Man hatte mit Reformen,
die aus den pädagogischen Visionen des 18. Jahrhunderts her-
vorgegangen waren, begonnen, aber spätestens in den restaurati-
ven Bestrebungen Ende der Zwanzigerjahre war deren Umset-
zung zum Erliegen gekommen.*
Was blieb von Goethes Bildungsideen? Vor allem die wissen-
schaftliche, die philologische Aneignung von Bildung spiegelt
sich in den Biografien der neuen Disziplin Germanistik und in
der Beschäftigung mit ihren Inhalten wider: Goethe. Die Biogra-
fie wurde zu einem wichtigen literaturgeschichtlichen und lite-
raturwissenschaftlichen Genre und man nahm sich vor allem der
Lebensgeschichte des Weimarer Dichterfürsten an: Goethes
Biografie wurde zum Modell des Bildungsromanes: indem man
die Bildungsgeschichte eines schöpferischen Individuums
erzählt, präsentiert man ein Vorbild für eine erfolgreiche (Aus-
)Bildung des Einzelnen. Dass dies die Situation an den Schulen
und die Ausbildung in den nach Gesellschaftsklassen organisier-
ten Bildungssystem nicht nachhaltig veränderte ist nicht weiter
verwunderlich.

Umbruch und Neuanfang?

Jakob Friedrich Fries (1773-1843) gehörte zu den Professoren
der Universität zu Jena, die sich 1817 für die Burschenschaften
und die neuen politischen Ideen engagiert hatten. Noch vor sei-
ner Universitätszeit hatte er mathematische Studien betrieben,
dann Philosophie in Leipzig und Jena studiert. Dort lernte er die
Philosophie Fichtes kennen. 1800 nahm er eine Professur in
Heidelberg an und kehrte 1816 nach Jena zurück. Auf dem Wart-
burgfest hielt er eine nicht ohne Folgen bleibende Rede. Er
erhielt ein Lehrverbot in Philosophie, das erst Jahre später auf-
gehoben wurde. In seiner Rede Die letzten Worte an die Studie-

23

Einführung Pädagogik

*Man vgl. dazu die Einleitungen der Bände 10 bis 12 der Reihe ›Quellen zur Geschichte Thüringen‹
über die ›Kultur um 1800‹.



renden (1843) fasst er die pädagogischen Positionen zusammen,
die die Lehrsituation (an den Universitäten) im Vorfeld der
1848/49 Revolution bestimmten. 
In einer Vorbemerkung des Herausgebers der Druckfassung der
Fries’schen Rede werden Bedeutung und Tradition, aber auch
Beschränktheit – etwa in konfessioneller Hinsicht – deutlich, in
der sich die Autoren, die sich zu Erziehung und Lehre äußerten,
bewegten: »In diesem Sinne fasste der tiefsinnige Lehrer den
Gegensatz des Humanismus und Philanthropismus, beleuchtete
ihn von neuen und neuen Seiten und kommt im Grunde auf den
Gedanken zurück, dass es unsere, der Lehrer an den protestanti-
schen Hochschulen Deutschlands, auf denen die freiesten Stim-
men auf dem ganzen Erdboden erklingen, Bestimmung sei,
unsere Rechte, die Anführer und Vorgänger in der Geistes-
herrschaft zu sein, mit eifersüchtigem Auge zu wahren.« (Text
Nr. 18)
Die Konzepte von J. F. Fries wurden von den Vorstellungen
klassischer Pädagogik getragen. Der griechische Philosoph
Sokrates war ihm Modell für Erziehung, nicht mehr der Philan-
tropismus oder die klassischen Ideale des deutschen Idealismus
um 1800: so »werden wir immer und immer an die hellen und
starken Geister des classischen Alterthums zurückgeführt, weil
wir uns angeweht fühlten von einem frischen Athem des Selbst-
vertrauens« und »stets der Idee des Guten treu« (Fries, Die letz-
ten Worte an die Studierenden, 23) blieben. Er ist mit seinen
Erläuterungen zur Erziehung eine repräsentative zeitgenössi-
sche Stimme und verweist letztendlich mit seinen Ausführungen
auf das Fehlen einer ausgewiesenen Theorie der Pädagogik des
19. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sozia-
len und wirtschaftliches Bedingungen Deutschlands hatten sich
in der Mitte des Jahrhunderts in rasender Geschwindigkeit ver-
ändert. Anders als in England entwickelte man im deutschspra-
chigen Raum keine Konzepte, die die veränderten gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen berücksichtigten – außer vielleicht
das, was in der Geschichtsschreibung der Pädagogik unter dem
Begriff der Industriepädagogik firmiert und wohl als eine Vari-
ante des Salzmannschen Arbeiten und Erziehen gesehen werden
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kann – allerdings ohne die Salzmannsche Begeisterung für Leh-
ren und Lernen.
Solche Mängel forderten natürlich zum Widerspruch heraus.
Der ließ nicht lange auf sich warten. Als Kritiker des Bildungs-
systems des 19. Jahrhunderts waren vor allem Schopenhauer
und Nietzsche einflussreich. Nicht nur als zeitkritische Stim-
men, sondern in ihrer nachhaltigen Wirkungen bestimmten
sie philosophische, pädagogische und kulturelle Entwicklungen
des 19. und 20. Jahrhunderts maßgeblich mit. Beiden war die
Problematik und die Diskrepanz zwischen äußerer und innerer
Kultur – d. h. Bildung – und den daraus entstehenden prakti-
schen Problemen bewusst.
Schopenhauer hatte nur Verachtung für den rationalen Hochmut
seines Jahrhunderts, für den Fortschrittsglauben, die Technikbe-
geisterung, die uneingeschränkte Anbetung des Intellekts und
die Hoffnung, durch formalistisches Organisieren des Lebens
dem Lebensglück näher zu kommen. 
Schopenhauers Vorstellung von der Welt ist das genaue Gegen-
teil zur Vernunftphilosophie des 18. Jahrhunderts. Nicht Ver-
nunft regiert die Welt, sondern ein dunkler, absolut unvernünfti-
ger, nie zur Ruhe gelangender Wille, der unabhängig vom
Menschen und von Unvernunft beherrscht existiert. Den Men-
schen geht es nicht gut in dieser Welt, nimmt der ›Wille‹ doch
keine Rücksicht auf deren Befindlichkeit. Des Menschen Welt
ist demnach eine Welt des Elends und der Leiden. Dies hatte
natürlich auch Konsequenzen für seine Überlegungen zur Erzie-
hung und Pädagogik. Denn aus einer anderen Gewichtung der
Werte ergibt sich auch eine andere Bildungsidee. Zwar glaubte
Schopenhauer sowieso nicht so sehr an die Wirkung von Erzie-
hung, aber wenn überhaupt, so bestehe die Aufgabe bei der
Erziehung des Menschen in seiner Hinführung zu hoher Kunst
und echter Lebensweisheit. Nur dort bestehe die Möglichkeit
einer relativen Autonomie des Individuum von dem triebhaften,
die Welt steuernden Willen. Bei der Unterweisung der Schüler
solle man vor allem auf abstraktes Wissen verzichten und sich
vor der verfrühten Mitteilung von Inhalten in Acht nehmen. Die
Wirkung Schopenhauers auf Philosophen, Pädagogen und auf
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die Geistesgeschichte im Allgemeinen war immens. Nicht nur
für Friedrich Nietzsche war er eine wichtige Leitfigur – auch für
die Pädagogen und die pädagogischen Bewegungen um 1900
(Text Nr. 19).
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) beschließt mit seinem Vortag
über Bildungsanstalten (vgl. Text Nr. 20) diese Textauswahl und
führt die Überlegungen Schopenhauers noch weiter, knüpft aber
an die klassischen Texte der Antike und der Weimarer Klassik
an. Damit steht er auch Herder und seinen Sprachforschungen
nahe, denn der Philologie, der Arbeit mit den Texten, wird eine
bildende Funktion zuerkannt. Philologie entbirgt ein pädagogi-
sches Konzept und wird zu einer Grundlage für die Erziehung
des Menschengeschlechts für eine moderne Zeit. In seinen Bas-
ler Vorträgen kritisierte Nietzsche die nur an der Nützlichkeit
orientierte Erziehung und (Aus-)Bildung, die nur den eigenen
Vorteil und nicht die persönliche Bildung im Blick hat, – womit
er unversehens wieder an die Erziehungsvorstellungen von
Rousseau, Fichte und Humboldt anknüpft. Aber auch eine ande-
re Seite Nietzsches tritt hervor: seine Vorliebe für eine aristokra-
tisch-individualistische Weltanschauung. Darüber hinaus gilt
seine Kritik der frühen Spezialisierung in der Ausbildung und
der massenhaften Neugründung von Gymnasien, die lediglich
eine Verbreitung von Unbildung zur Folge habe. Die Ursachen
für die schlechte Situation im Bildungsbereich lastete er den
staatlichen Institutionen an. Wahre Bildung sah er in dem Bil-
dungsapparat als nicht mehr möglich – nicht Menschenbildung
wurde versucht, sondern die Determinierung des Einzelnen für
bestimmte Zwecke in der Gesellschaft. Sarkastisch stellte er
fest: »Was ist die Aufgabe alles höheren Schulwesens? Aus
Menschen eine Maschine machen«. Bezieht man auch die späte-
ren philosophischen Ausführungen in Nietzsches Erziehungs-
konzept ein, kann man zusammenfassend mit einer Sentenz aus
seiner Schrift Schopenhauer als Erzieher (1874) schließen:
»Ziel aller Cultur« ist die »Erzeugung des Genius«.*
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Ebenso wie die Schopenhauers sollte Nietzsches Wirkung erst
verzögert einsetzen. Sein Einfluss auf die Pädagogik seit Ende
des 19. Jahrhunderts ist nicht zu übersehen. Kaum ein reformpä-
dagogisches Buch um das Jahr 1900, kaum eine zivilisationskri-
tische Theorie, die sich nicht auf ihn berief, ihn nicht zitierte.
Und es ist wohl kein Zufall, wenn ihm im Kontext der Lebensre-
form-Bewegung um 1900 ein exponierter Platz zugewiesen wird
und Nietzsches Bedeutung für die Menschenbildung und für
eine Kultur des 21. Jahrhunderts betont wird: »Er entwickelt
multikulturelle Perspektiven. Schöpferische Existenzen wie
Goethe, Napoleon, Beethoven, Stendhal, Heine, Schopenhauer
und auch Wagner zählt Nietzsche zu den ›Europäern der
Zukunft‹: ›Europa ist es, das Eine Europa, dessen Seele sich
durch ihre vielfältige und ungestüme Kunst hinaus, hinauf
drängt und sehnt – wohin? in ein neues Licht? nach einer neuen
Sonne?‹*«**

Prinzipien der Textauswahl und Textwiedergabe

Es wurde eine repräsentative Textauswahl zusammengestellt.
Die Texte veranschaulichen verschiedene Schnittpunkte der
Geschichte der Pädagogik in Thüringen. Die Texte wurden unter
Einbezug eines semiotischen Kulturbegriffs, nicht unter litera-
turwissenschaftlichen oder ästhetischen Gesichtpunkten ausge-
wählt. Pädagogische Kultur möchte in diesem Sinne verstanden
werden als ein über Kommunikation definiertes »Univer-
sum symbolischen Handelns«, als »Vorstellungswelt« (Clifford
Geertz) und als Modell, das »Weltdeutungs-Muster« (Klaus P.
Hansen) zur Verfügung stellt. Die Deutungsmuster, die in ein-
zelnen Bereichen – oder auch Diskursfeldern – organisiert sind,
bilden für die Mitglieder oder Gruppen der Gesellschaft Orien-
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tierungsrahmen für ihre eigene Identitätsbildung. Dieses leisten
die ausgewählten Texte für den Leser. Für den Abdruck der
Texte wurden nach Möglichkeit die Erstdrucke zu Grunde
gelegt. Ergänzungen und Anmerkungen des Herausgebers wur-
den durch [eckige Klammern] in den abgedruckten Texten
kenntlich gemacht. Die Texte wurden in der originalen Textge-
stalt belassen, Orthographie und Rechtschreibung nicht moder-
nisiert. Nur Geminationsstriche wurden aufgelöst.
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Frühaufgeklärte Erziehung

1642 entwarf der Gothaer Schulleiter Andreas Reyher 
(1601 – 1673) für seinen Herzog den 

›Gothaischen Schulmethodus‹. Der Gothaer Schulordnung
gingen die 1607 in Anhalt-Bernburg und 1619 in Weimar

erlassenen Verordnungen zur staatlichen Schulpflicht voraus.
Sie markieren die ersten Schritte in Richtung auf ein im 

18. Jahrhundert endgültig eingesetztes staatliches Schulwesen,
das auf einer allgemeinen Schulpflicht und einer Ausbildung

aller Staatsbürger bestand. In dem hier ausgewählten Text findet
man Anweisungen zu verschiedenen Bereichen der

Schulorganisation. Historisch markieren die Schulordnungen
die ersten staatlich reglementierten und garantierten

Festlegungen zur Einführung einer allgemeinen Schulpflicht
und bilden damit die Grundlage für die pädagogischen

Experimente des 18. und 19. Jahrhunderts.

1. Andreas Reyher:
... nützlich unterrichten (1642)

SPECIAL- UND SONDERBAHRER BERICHT/
WIE NECHST GÖTTLICHER VERLEYHUNG/ DIE KNABEN UND

MÄGDLEIN AUFF DEN DORFFSCHAFFTEN/ UND IN DEN STÄDTEN
DIE UNTER DEM UNTERSTEN HAUFFEN DER SCHULE JUGEND

BEGRIFFENE KINDER IM FÜRSTENTHUMB GOTHA/
KURTZ- UND NÜTZLICH UNTERRICHTET WERDEN KÖNNEN UND

SOLLEN. AUFF GNÄDIGEN FÜRSTL. BEFEHLAUFFGESETZT
UND GEDRUCKT

ZU GOTHA BEY PETER SCHMIEDEN/
IM JAHR 1642.
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Im Namen JEsu!
Der vornembste Zweck gegenwertigen Ersten Special- und
sonderbahren Berichts ist/ wie nemlichen die zarte Jugend auff
den Dorffschafften/ und in den Städten die Kinder im üntersten
Hauffen/ beydes Knaben und Mägdlein/ mit der Hülffe Gottes
und gebührendem Fleisse angeführet werden können und sollem

I. Anfänglichen vermittelst des Catechismi zur Gottes
Furcht.

II. Darneben in anwendung beyder ABC-Syllaben- und
Lese-Büchlein zu richtiger Aussprech- unnd Erklärung
der Buchstaben unnd Syllaben/ item daraufffolgendem
fertigen Lesen.

III. Zu Nothwendigem Schreiben.
IV. Singen und
V. Rechnen/etc.

2. Damit nun vorbeschriebenes Ziel förderlichst erhalten werden
möge/ werden darzu unterschiedliche Stücke nothwendig erfor-
dert/ von welchen in folgenden Sechszehen Capiteln klärlich
gehandelt werden soll/ Als nemlichen:

Im Ersten von dem Ambt der Praeceptoren/ und Schulmeistern.
Im Andern von dem Ambt der Schüler und Schulmägdlein.
Im Dritten von den Schulstunden.
Im Vierdten von den Ordnungen unnd Classen.
Im Fünfften von den Büchern ins gemein.
Im Sechsten von Verfassung des ABC-Syllaben- und Lese-

Büchleins.
Im Siebenden von dem Gebrauch des ABC-Syllaben- und dar-

auff folgenden Lese-Büchleins.
Im Achten von dem Schreiben.
Im Neundten von dem Singen.
Im Zehenden von dem Rechnen.
Im Eilfften von verfassung des Catechismi.
Im Zwölfften wie die Schulmeister den Catechismum/ Psalter

und Sprüche von den Glaubens Articuln/ und dannen her die
Gottes-Furcht lehren sollen.
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Im Dreyzehenden von dem Ambt der Eltern gegen die Kinder in
fleissiger anhaltung derselben zur Schulen.

Im Vierzehenden von der Auffsicht der Pfarrern uber die Schu-
len.

Im Funffzehenden von der Obacht der Weltlichen Beampten
uber diese Schul-Ordnung.

Im Sechszehenden von der Auffsicht der Superintendenten/
Adjuncten und Inspectoren.

DAS ERSTE CAPITEL

Von dem Ambt der Praeceptorum1 und Schulmeister

3. Die Schulmeister sollen für allen Dingen ein Gottseliges/ stil-
les und eingezogenes Leben führen/ und der Jugend allenthalben
mit gutem Exempel fürgehen.

4. Nach der fürgeschriebenen Lehr-Art oder Methodo sollen sie
in allen Puncten trewlich und fleissig lehren/ und sich darnach
richten.

5. Ihren Superintendenten, Adjuncten, Pfarrherrn und Inspecto-
ren, als welche uber sie unmittelbahre uffsicht haben/ sollen sie
gebührliche Folge leisten/ und die von ihnen/ zu ihrer Verbesse-
rung und Fleiß beschehene Erinnerungen/ mit Gedult verneh-
men/ und sich darnach achten.

6. Und dieses allerseits umb so viel desto mehr/ weil obgedach-
ten Personen/ wie auch den Beambten und Schössern124 ernstlich
anbefohlen/ daß sie gegen die jenige/ welche unfleissig erfunden
werden/ und Ursach geben/ daß die Kinder in der Lehre und
Gottesfurcht versaumet werden/ ernstlichen verfahren/ ihnen
ihre Besoldung inne behalten/ auch uffn Nothfall die Sach an
das Consistorium, damit sie gäntzlichen von ihrem Dienst abge-
schaffet werden mögen/ berichten sollen.

7. Da auch ein Mangel an den Eltern oder Kindern fürfället/
also/ daß auch nur eine einige Stunde vorsetzlich verseumet
würde/ so sollen die Schulmeister solches alsobalden ihren Pfar-
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rern anzeigen/ und alsdaß/ so viel sie betrifft/ dißfals entschuldi-
get/ im wiedrigen aber/ wie jetzt gedacht/ der bestraffung gewär-
tig seyn.

8. Sie sollen auch jedes Orths ein richtig Schulbuch uber die
Kinder/ so sich in der Schulen befinden/ halten/ und die new
ankommenden/ auch welche gestorben/ Item welche aus der
Schulen dimittiret2 oder loßgelassen werden/ auch zu welcher
Zeit jedes geschehen/ fleissig darein verzeichnen.

9. Zu ihren täglichen Laboribus sollen sie auch ein sonderliches
Register halten/ darein sie alle Tage schreiben mögen/ was sie
gelehret/ und wer etwan aus der Schulen verblieben/ oder irgend
eine Stunde verabseumet/ welches Schulverzeichnüß sie ihren
Pfarrern zeigen/ und von ihnen unterschreiben lassen sollen/
umb dieselbe alle Quartal dem Superintendenten3 oder Adjuncto4

zuzuschicken.

10. Sie die Praeceptores und Schulmeister für sich sollen jedes-
mals alsobalden mit dem Schlage der Glocken da seyn.

11. Sie sollen keine einige Stunde verabsäumen/ und wo eine
sonderliche Ehehafft/ oder unvermeidlich Hindernuß fürfiele/
sollen sie mit Vorwissen und Erlaubnuß des Pfarrers dieselbige
Stunden (wo sie nicht jemand anders an ihre Statt haben können)
einstellen/ und also in ihren dazu habenden Registern und
Schulverzeichnüssen berechnen.

12. Und umb dieser Ursache willen sol auch alles Schreiben in
der Gemeine/ wann es nicht den eussersten Nothfall betrifft/ biß
nach den Schul-Stunden eingestellet werden.

13. Wenn ein Knab oder Mägdlein durch Kranckheit verhindert/
und also zu seiner Wiederkunfft den andern ungleich worden ist/
sol der Schulmeister müglichen Fleiß anwenden/ damit der ver-
saumte Knab oder Mägdlein/ entweder privatim oder durch
Zugebung eines andern Kindes herbey gebracht werden möge.

14. Es sollen auch die Schulmeister alle Jahr ein Examen aller
Orten/ acht Tage vor der Erndte/ in Beyseyn des Pfarrers/ der
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Beampten/ ältesten/ und etlicher aus den Eltern/ Ingleichen auch
des Adjuncti, wofern er dabey seyn kan: damit sie ihres Fleisses/
und wieweit sie durch Göttlichen Beystandt die Kinder ge-
bracht/ erweisen und darthun mögen.

15. Wie weit alsdann die Knaben in jeder Classe gebracht/ sol er
ein Verzeichnuß übergeben/ damit dannenhero5 nicht allein/ wie
weit von vergangenem Examine die Kinder in ihrer Lernung
kommen/ sondern auch ihrer fortsetzung wegen/ man sich dar-
aus zu ersehen haben möge.

16. In solchem Examine sollen sonderlich erforschet werden/
welche unter den Kindern feine ingenia haben/ von denen
sonderliche Hoffnung/ daß sie ins künfftige bey dem studiren
was sonderliches für andern außrichten können/ Oder bey wel-
chen/ daß sie zu Mechanischen Künsten gute Beliebung tragen/
verspüret wird.

17. Solche und dergleichen feine Kinder sollen alle Examens
Zeit auffgeschrieben werden/ wie sie heissen/ wie alt sie seyn/
was sie allbereit können/ wer ihre Eltern/ und was Vermögens
sie seyn/ und/ ob diese sie auch zu den studiis zu ziehen geson-
nen. Was alsdann erkundiget wird/ sol von dem Pfarrern ver-
zeichnet/ und alsdann dem Adjuncto und Superintendenten über-
geben/ und andere Verordnung erwartet werden.

18. Nach gehaltenem Examine sollen die Kinder solcher gestalt
in andere Ordnung oder höhere Classes versetzet werden/ daß
sie zuvor das jenige/ was ihnen in der untern Ordnung zu lernen
obgelegen/ genaw können: auch die zuvor in selbiger Classe
gesessen/ gantz fertig/ und mit ihren lectionibus zu Ende kom-
men/ und also beyderseits verhütet werden möge/ daß kein
Hauff den andern hindere.

19. Es sollen auch hierbey die Praeceptores ihren Pfarrern ein
Verzeichnuß übergeben derer Bücherlein/ welche die unvermö-
gende Kinder bedürffen/ damit dieselbige bey Zeiten herbey
geschaffet werden mögen/ massen denn sich die Landes-Fürst-
liche Obrigkeit hierzu gnädig erbiethen thut.
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20. Ferner solle auch der Schulmeister nicht zugeben/ daß ein
Schul-Kind ohne sein und des Pfarrers Vorwissen aus der Schu-
len abscheide/ sondern/ wenn es nun an deme ist/ daß unter den
jenigen Knaben/ die dem studiren nicht nachfolgen können/
(wie auch den Mägdlein) eines oder mehr abdancken/ und aus
der Schulen loßgelassen werden wolten/ so sollen sie zuvor in
Beyseyn des Pfarrers/ ingleichen der Gerichtshalter und Beamp-
ten/ auch der Heimbürgen/ Altarleute/ ältisten und ihrer Eltern
(so sie welche haben) öffentlich in der Schulen/ von dem Schul-
meister/ beyseyns der Schüler aller/ examiniret werden/ ob sie
folgende Stücke recht gefasset/ Als:

21. (I) Daß und ob sie fertig können Teutsch lesen: Sol ihnen
demnach ein frembd Buch fürgegeben werden/ und sollen sie
drinnen lassen ein gut Theil nach einander lesen/ ohn gefehr so
viel/ als auff einem Blat in folio stehet/ damit man sehe/ ob sie
können fertig und ohne Anstoß teutsch lesen.

22. (II) Sollen sie den gantzen Catechismum Lutheri mit der
Außlegung/ Item die Catechismus- und Fragstücke außwendig
hersagen.

23. (III) Sollen sie die Biblischen Sprüche/ so im Lese-Büchlein
befindlich/ hersagen können.

24. (IV) Sollen sie etwas von den teutschen Locis communibus6

außwendig können.

25. (V) Sollen sie den Verstand und Gebrauch des Catechismi
gefasset haben/ welchs durch die auffgesetzte Fragen erkundiget
werden sol.

26. (VI) Sollen sie wissen/ worauff ins gemein in einer Predigt
zu sehen/ was die vornembste Stücke/ Lehr/ Trost/ Warnung und
Ermahnung seyn/ welches aus nechst gehaltener Predigt kan
erforschet werden.

27. (VII) Sollen sie eine ziemliche Hand schreiben können.

28. (VIII) Etwas auch in der Arithmetic – und zum (IX) in der
Music – wo nicht alle Figural, doch zum wenigsten Choral.
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29. Welches unter den Kindern/ sonderlich den Knaben in diesen
Stücken bestehet/ und ja sonst nicht dem studiren ferner nach-
folgen kan/ Das sol alsdann mit gutem Willen aus der Schulen
zu anderer ehrlichen Hanthierung und Nahrung loß gelassen
werden.

30. Wer aber diese Stück noch nicht kan/ der sol noch etwas län-
ger in der Schule auffgehalten werden/ biß er sie gelernet hat.

31. Bey dieser Loßlassung sollen sowol die Knaben/ als auch
ihre Eltern sich erklären/ und gerichtlich angeloben: Daß/ wenn
sie nicht weiter studiren und in höhere Schulen sich begeben
wollen/ sie ehrliche Handwercke lernen/ oder zum Ackerbaw
und andern dergleichen Arbeit/ so in Städten und uff Dörffern
üblich/ gebraucht werden sollen. Die Mägdlein aber sollen aus
der Schulen zu dem Nehen/ Spinnen/ Haußhaltung/ Diensten/
etc. nach jedes Gelegenheit ernstlich angewiesen/ und deren
Eltern/ wie bey den Knaben gemeldet/ hievon erinnert werden.

32. Welche sich aber nur auff das muthwillige Betteln/ Herum-
blauffen und Müssiggehen legen/ die sollen im Lande nicht
gelitten werden/ sondern daraus geschafft werden.

33. Bey mehr besagter loßlassung der Schüler zu anderer Hand-
thierung/ sol in beysein der Eltern von dem Adjuncto so er anwe-
send/ oder Pfarrer eine ernste und trewliche Vermahnung zur
Gottesfurcht und Erbaren Wandel an sie (die Schüler) gesche-
hen/ und darauff ihnen Gottes Segen unnd alles gedeyliche
Wohlergehen gewündschet werden.

34. Darneben sollen auch die andere anwesende Schüler erinnert
werden/ daß/ wenn sie sich aus der Schule anders wozu begeben
wollen/ sie gleicher massen einen ehrlichen Abschied nehmen
sollen.

35. Hierauff sol sich der Knabe gegen dem Schulmeister/ und
auch Pfarrern/ wegen beschehener Unterrichtung gebührend
bedancken/ worauff er in Gottes Namen aus der Schulen dimitti-
ret2 wird.
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36. Was die Disciplin oder Züchtigung der Kinder anlanget/ sol-
len die Praeceptores nicht stürmisch seyn/ noch die Kinder ubel
anfahren/ viel weniger immer zuschlagen. Denn wenn die Kin-
der also nur in tyrannischer Furcht und Schrecken stets/ oder je
offt und viel sitzen müssen/ so können sie nicht allein nicht halb
so fleissig auff die Lection achtung geben/ und gehet mit ihrem
lernen desto längsamer von statten; Sondern sie werden auch
dem Schulmeister gram/ und verlieren allen Lust zu lernen.

37. Darumb sollen die Schulmeister mit ihren Schul-Kindern
freundlich und Väterlich umbgehen/ auch wenn sie eines oder
das ander umb seines Verbrechens willen jo straffen müssen/ es
dennoch also machen/ daß die Kinder eine Väterliche Lieb und
Trew gegen sich mitten in der Straffe spühren und mercken kön-
nen.

38. Sonderlich aber sol allen Schulmeistern mit Ernst verboten
seyn/ daß sie die Kinder umb des willen nicht schlagen/ wenn
sie ein Ding noch nicht können/ sondern allein/ wenn sie es nicht
lernen wollen/ oder sonst ungehorsamb und muthwillig seyn/
oder nicht still sitzen wollen/ noch auff die Lection acht geben/
oder fürsetztglich aus der Schule bleiben/ oder sonst auff der
Gassen oder in der Kirchen Büberey anrichten.

39. Auff solchen Fall sol keine andere Straffe gebraucht werden/
als mit der Ruthen/ doch/ daß man sie keines Weges damit uber
die Köpffe/ oder in das Angesicht schlage und streiche/ Inmas-
sen sonst alle Schläge mit der Faust oder mit den Büchern oder
Stecken auff die Köpffe und Fäuste/ und ins Gesichte/ hiemit
verboten seyn sollen: Sondern sie sollen sie züchtigen mit der
Ruthen/ nach gebührender Väterlicher moderation unnd Weise.

40. Und sollen auch solche Straffen mit der Ruthen keinmal
gebraucht werden/ es seyen denn die Wort-Straffe und Warnun-
gen ein- zwey- oder dreymal vorhergegangen: Es were dann der
Excess und die Verbrechung allzu groß/ daß man alsobald zur
Ruthen greiffen müste. Auff welchen Fall die Knaben und
Mägdlein jede absonderlich und vornemlich die erwachsenen
Mägdlein mit Handschmissen der gestalt zu züchtigen/ damit
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alles Ergernuß vermiethen/ und die Zucht/ Scham und Erbarkeit
allerseits mit höchstem Fleiß in acht genommen werden möge.

41. Wird darneben hiermit ernstlich geboten/ den jenigen übelen
Gebrauch abzuschaffen/ da man von den Kindern ein Ding zu
wissen und zu verstehen stracks fordert/ wenn es ihnen etwa ein-
oder zweymal/ aber nicht gnug/ ist fürgesagt worden/ und wenn
sie es denn nicht flugs können/ man auff sie zuschlagen thut.

42. Denn der Praeceptor sol von einem Kinde ein Ding nicht
ehe fordern/ er habe es ihm dann gnugsam vorgesaget, beson-
ders/ wenn das Kind von Natur etwas langsam im Lernen seyn
würde.

43. Denn/ wenn man siehet/ daß ein Kindt ein Ding noch nicht
weiß/ was ists von nöthen/ daß man da lange für ihme stehet/
und mit Schelten und Schlagen in dasselbe dringet? wüste es das
Kindt/ so hette es dasselbe längst gesagt/ weil es aber das erfor-
derte nicht weiß/ wie ists ihme denn müglich/ daß es selbiges
sagen sol? Inmittelst wird die Zeit zubracht/ der Praeceptor
erzürnet sich/ kans übers Hertz nicht bringen/ daß er es dem
Kinde nur flugs guthwillig sagete/ was es noch nicht gnug hat
fassen können? Das Kind stehet in Furcht und Schrecken/ wird
stutzig/ wolte gern was sagen/ kans nicht außsinnen/ muß doch
reden/ triffts nicht/ sondern saget was unrechts/ wird mit Schlä-
gen abgewiesen/ und noch wol darzu bey seiner Unwissenheit
gelassen. Diß ist gar sehr unrecht/ und dißfalls wird die Schläge-
rey in den Schulen verboten.

44. Es solle auch solche Straffe und Zuschlagen nicht alsbald
mitten unter der Lection geschehen/ sondern/ damit die Fleissi-
gen in ihrem Lernen nicht gehindert/ und irre gemacht werden/
biß zu ende der Lection oder Stunde verspahrt werden.

45. Denen/ so lesen und etwas außwendig lernen können/ kan
bißweilen zur Straff ein Psalm vorgegeben/ und zu gewisser Zeit
von ihnen zu recitiren gefordert werden.

46. Ferner wird auch neben dem unbesonnenen Poldern alles
Schelten und Schlagen/ so aus privat-Haß gegen die Eltern zu
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geschehen pflegt/ Item alles Fluchen/ und übels wüntschen ver-
boten/ als daß man die Kinder Schelmen/ Diebe/ Teuffels-Köpffe/
Huren-Söhne/ etc. zunahmen wolte: und darneben befohlen/ daß
dem Muthwillen und Boßheit der Kinder erstlich durch Andeu-
tung der Allwesenheit und Allgegenwertigkeit Gottes und der
Auffsicht der heiligen Engel/ auch Andröhung Göttlicher Straf-
fe/ unnd der Höllenpein/ unnd so das nicht helffen wolte/ durch
väterliches Züchtigen mit der Ruthen gestewret/ und das gute
gepflantzet werden solle.

47. Und ist allezeit vielmehr dahin zu trachten/ damit den Kin-
dern solcher gestalt/ mehr eine Kindliche Furcht eingepflantzet/
als durch angedeutes scharffes discipliniren/ ein Knechtisches
Zittern eingejaget/ und die zarten in genia7 in der ersten Blüte
gleichsam abgeschrecket werden.

48. Endlichen weil auch/ was die eusserliche mores8 und Sitten
anlanget/ man immerzu an den Kindern zu ziehen hat/ Als sollen
die Schulmeister sie bey Zeiten gewehnen/ daß sie bey dem
Gebet die Hände auffheben/ gleich vor sich sehen/ bey Nennung
des Namens JEsu oder heiligen hochgelobten Drey-Einigkeit/
etc. die Knie biegen und das Haupt entdecken: Ingleichen wie
sie sich gegen alte Leute/ Prediger/ Beampte/ unnd andere ehrli-
che Manns- und WeibsPersonen mit Abziehung der Hüte/ Auß-
weichung aus dem Wege/ auch anderer Ehrerbietung erweisen/
willfährig in Außrichtung auffgetragener Geschäffte seyn: auch
sonsten sich alles Muthwillens und Ubelstandes auff der Gas-
sen/ sonderlich bey Auß- und Eingehen der Kirchen und Schu-
len: Item zu Hause/ und allenthalben enthalten/ Unflätigkeit in
Kleidern meiden/ Reinligkeit der Glieder/ so viel immer bey so
zarten Kindern seyn kan/ in acht nehmen sollen.

DAS ANDER CAPITEL

Von den Kindern und Schülern.

49. Die Kinder sollen jedes Orths alle/ keines ausgenommen/
Knaben und Mägdlein das gantze Jahr stets nach einander in die
Schule gehen/ ohne allein in der Erndte/ da man ihnen vier
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Wochen/ deßgleichen uff die Kirchmessen etliche Tage sol feyer
geben.

50. Die Knaben unnd Mägdlein auff den Dörffern sollen in eine
Schule zusammen gehen/ und doch fein in unterschiedlicher
Ordnung gesetzet werden/ weil man an den meisten Orthen nicht
mehr/ als nur einen Praeceptorem unterhalten kan.

51. Wenn ein Kind fünff Jahr alt ist/ so solle es zur Schule
geschickt werden. Minder-Jährige sollen nicht leichtlich ange-
nommen werden/ damit sie die andern nicht hindern. Es were
denn umb des Gebets willen/ und damit sie zum stillsitzen
gewehnet werden/ daß bißweilen etliche kleine mit hinein gelas-
sen werden.

52. Die Kinder sollen keine Stunde verseumen/ auch flugs im
anfange der Stunde bey ein ander seyn/ sie werden denn durch
Leibs Schwachheit davon abgehalten.

53. Die Kinder sollen nicht ohne gewissen Unterscheid der Zeit/
eines Heute/ das andere Morgen in die Schule auffgenommen
werden/ sondern es sol darzu Jährlich eine gewisse Zeit
bestimmmet/ und zwar von der Cantzel abgekündiget werden/
als nemlich kurtz nach der Erndte unnd gehaltenem Examine.

54. Es solle auch kein Kind außer der Schule wiederumb gelas-
sen werden/ es habe denn zuvor das jenige gelernet/ was oben
§§. 20, 21. und folgenden benahmet.

DAS DRITTE CAPITEL

Von den Stunden.

55. Des Sontags/ oder andere Fest- unnd Wochen-Predigt Tage/
sollen die Kinder/ Knaben und Mägdlein zwischen dem Ersten
und Andern Geläut sich alle in die Schule versamlen/ und bis zu
dem letzten Zeichen/ allda die/ welche lesen können/ das Evan-
gelium lesen/ und nach gegebenen Glocken-Zeichen in der Ord-
nung und stille in die Kirchen jedes an seinen Orth sich verfü-
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gen/ unnd mit singen/ beten/ stille seyn und auffmercken jedes
nach seinem Verstand und Vermögen des GOttes Diensts abwar-
ten.

56. In der Wochen werden auff den Dörffern des Montags/
Dienstags/ Mitwochens/ Donnerstags und Freytags alle Tag
sechs Stunde Schul gehalten/ die Predigt-Stund mit eingerech-
net: des Sonnabends aber/ wie auch in den Städten des Mitwo-
chens werden nur die Vormittags-Stunden publicè9 besuchet/
und die Nachmittags-Stunde zur privat-repetition angewendet.

57. Die Erste und Letzte Schul-Stunde jedes Tages wird mit
einem Catechismus Gesang angefangen und geschlossen/ dar-
auff früe der Morgensegen/ Abends der Abendsegen beyderseits
sambt dem Vaterunser und Glauben gebetet/ und endlichen ein
Stück aus dem Catechismo mit der Auslegung von ein- oder
zweyen Kindern recitiret/ solcher gestalt/ daß alle Tage nach
einander ein Stück alle Zeit allein gehöret werde/ nemblich das
jenige/ daran sie in der ordentlichen Catechismusstunde lernen.
Und so denn die Kinder den Catechismum gantz erlernet/ solle
alle Tage ein ander Stück gebetet und nach einmaliger endung
des Catechismi wieder vornen angefangen werden. [...]

75. Sonsten solle jedes Tages die erste Stund jeder Class zu dem
Catechismo und Ubung der Gottesfurcht/ auff die Art und
Weise/ als drunten angezeiget wird/ getrieben werden.

76. Die übrigen zwo Stunden werden zu den andern Lectionibus,
als nemlich bey den Anfahenden10 zum Erkäntnuß der Buchsta-
ben und Syllabisiren: Bey den älteren zu dem Lesen angewen-
det/ und zwar/ wo auff den Dorff-Schulen nur ein Schulmeister
ist/ sollen die/ so etwas weiter gebracht/ vor Mittag im Lehren
geübet werden.

77. Die erste Stund nach Mittag wird zu dem Singen und Rech-
nen angewendet/ die übrigen zwey Stunden aber zu der Unter-
richtung der Anfahenden/ und können die mehr erwachsene in
dessen entweder zum Schreiben angehalten/ oder wenn die
Eltern derer zu Hauß bedörffen/ ledig gelassen werden.

Frühaufgeklärte Erziehung Andreas Reyher
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78. Die letzte Nachmittags-Stunde wird ingleichen mit einem
CatechismusGesang geschlossen/ darauff der Abendsegen/
sampt dem Vater Unser und Glauben gebetet/ und endlich ein
Stück aus dem Catechismo/ wie droben beym Anfang der Frü-
hestunden/ §. 26. Bericht geschehen.

79. Wo aber zweene Schulmeister seynd/ behält ein jeder Prae-
ceptor seine Kinder stetig bey sich/ und verfähret/ wie an seinem
Ort vorgeschrieben werden soll.

80. Des Freytags sol vor- und nach Mittage mit jeder Classe
alles das/ was die Wochen über ist gelernet worden/ wiederholet
werden.

81. Ingleichen sollen die vor Mittagsstunden auff den Sonn-
abendt mit Erklärung der Sontags-Evangelien/ Episteln/ nach
Anleitung des darzu verfertigten Evangelien-Büchleins zuge-
bracht werden.

DAS VIERDTE CAPITEL

Von den Ordnungen und Classibus11.

82. Der Classen und Ordnungen wird man gemeiniglich auff
den Dörffern zum wenigsten zwey haben: Als die unterste/ so
das ABC- und Syllaben lernen/ und die andere deren/ so Lesen/
Schreiben/ Singen/ Rechnen/ Catechismum/ Psalmen/ Sprüche
und Evangelien lernen.

83. An welchen Orten man nun mehr als eine Stuben/ und mehr
als einen Praeceptorem hat/ da sol ein jeder Praeceptor seiner
Class in seiner absonderlichen Stuben auffs beste fürstehen.

84. Die Knaben sollen in die Ordnungen also gesetzt und einge-
theilet werden/ daß gleich und gleich allezeit zusammen geord-
net/ und mit einander gelehret werden mögen.

85. Die Singestund belangende/ sollen sie alle in dieselbige
gehen/ oder wenn die Figural-Music geübet wird/ können nur
die grossen herbey treten/ und die andern zum Schreiben ange-
halten werden.
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DAS FÜNFFTE CAPITEL

Von den Büchern ins gemein.

86. Es solle/ wie ein jeder Discipul12, also auch der Praeceptor
sein eigen Buch/ Ja auch alle einerley Exemplaria, in denen die
Zeilen und Blätter richtig zusammen treffen/ haben/ und darne-
ben auch nur einerley auff einmal gelehret/ und keines weges
eins in das andere gemenget/ und heut diß/ morgen ein anders
getrieben werden; Zu welchem Ende auch vor allen Dingen die
Lateinische Abc-Bücher abgeschafft seyn sollen.

87. Denn man ja mit den Kindern nicht von dem Unbekanten/
wie das Latein ist/ sondern von dem Bekantesten/ wie das Teut-
sche bey uns ist/ billich anfahen sol/ damit nicht der Natur hie-
rinn zuwider gehandelt werde.

88. Sol demnach in der Teutschen Claß nichts anders/ als
Teutsch/ und dasselbige recht fertig gelehret und gelernet/ das
Latein aber in die Lateinische Classen gesparet werden.

89. Dieweil den kleinen Kindern die Bücher im Anfang zu Hau-
se nichts nütze seyn/ sollen sie dieselben in der Schulen beym
Praeceptore lassen/ damit sie nicht daheime zerrissen werden.

90. Und sollen seyn:
Das Teutsche ABC- und Syllaben-Büchlein.
Das Lese-Büchlein/
Catechismus/
Catechismus-Schul/
Das Evangelien-Buch/
Psalter/
Teutsch Gesangbüchlein/
Rechenbüchlein.

(Andreas Reyher:) Special- und sonderbahrer Bericht wie nechst
Göttlicher verleyhung die Knaben und Mägdlein auff den Dorff-
schafften und in den Städten die unter dem untersten Hauffen der
Schule Jugend bergriffene Kinder im Fürstenthumb Gotha kurtz-
und nützlich unterrichtet werden können und sollen. Gotha 1642
(Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Gotha
1642. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR 1970), dort Nr. 1-57,
75-90 (unpaginiert).

Frühaufgeklärte Erziehung Andreas Reyher
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Abb. 3: Titelvignette aus der Zeitschrift ›Der Kinderfreund‹ (1776)
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Mädchenerziehung

Schon Comenius hatte in seinen Schriften die Erziehung 
von Menschen beiderlei Geschlechts gefordert. 

Diese Idee sollte sich aber erst im 18. Jahrhundert durchsetzen.
Für die Zeitschriften waren die aufklärerischen Ideen der
Anstoß für die Wahrnehmung von neuen Leserschichten. 

Frauen und Kinder wurden als Lesepublikum entdeckt und
bildeten mit ihren speziellen Interessen einen neuen Markt 

für Buchhandel und Zeitschriftenwesen. 
Trotzdem war die (Aus-)Bildung immer noch eine

geschlechtsspezifische. Die Fähigkeiten, die man den 
Schülern – also Jungen und Mädchen – vermitteln sollte, 

waren unterschiedlich. Beispiele für die moralische, 
religiöse und praktische Erziehung für Jungen und Mädchen

lieferte die von Christian Felix Weiße (1726 –1804) für Kinder
konzipierte Zeitschrift ›Der Kinderfreund‹ (1775 – 1784). 

Die Zeitschrift war eine der ersten Veröffentlichungen, 
die sich direkt an junge Leser – und ihre Erzieher – wandte.
Die vermittelnde Haltung des Blattes wurde schon durch die

Titelillustration angedeutet: ein Lehrer beugt sich mit
wohlwollender Autorität zu seiner Schülerin hinab. 

Belehrung mit moralischen, religiösen und wissenschaftlichen
Inhalten, gepaart mit Rätseln und kleinen Aufgaben für die

Leser bildeten den Inhalt .



46

Abb. 4: Titelblatt der Zeitschrift ›Der Kinderfreund‹ (1776)
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2. Der Kinderfreund (1776)

Liebste Freundinn,
Noch immer bin ich mit den Meinigen auf dem Lande, und aller
Wahrscheinlichkeit nach, werden wir so bald nicht in die Stadt
ziehen. Der Papa hat diese Michael einen neuen Verwalter
bekommen. Diesen will er erst ein wenig einrichten helfen, und
sehen, wie er sich anläßt. Beklagen Sie mich deswegen nicht.
Noch habe ich keinen Augenblick die Angst der Langeweile
gefühlt, oder Ursache gehabt, mich ungeduldig nach den Freu-
den der Stadt zu sehnen. Es ist wahr, die Natur beut mir nicht
mehr so freudige Auftritte, wie der Frühling oder Sommer, oder
auch die frühern Herbsttage an; aber ich finde immer noch
genug Stoff, meinen Geist und mein Herz zu beschäfftigen.
Selbst dieß späte Jahr ist für mich nicht ohne allen Reiz, und
wenn es auch diesen nicht hätte, so giebt mir die Betrachtung
desselbigen doch zu manchen ernsthaften und erbaulichen Ge-
danken Anlaß. Sie fallen zwar ein wenig ins Melankolische: sind
aber doch wenigstens bey mir, da ich die Einsamkeit und Stille
liebe, der lautesten Freude werth.
Vielleicht können Sie meine Gedanken errathen, wenn Sie Sich
in eine Gegend versetzen, wo alles umher wüste und öde ist, der
Nord durch die kahlen Bäume pfeift, das gelbe Laub den sonst
grünen und bluhmenreichen Boden bedeckt, kein Vogel, als
etwa eine kleine Meise, oder das menschenfreundliche Roth-
kehlchen, die durch die nackten Sträucher schlüpfen, sichtbar
ist, und sich nur ein Heer krächzender Raben hören läßt, das
gegen Abend nach dem benachbarten Holze zieht. Ich denke an
den Menschen, der auch seine Jahrszeiten durchgegangen,
gegrünt und geblüht, und gute oder schlechte Früchte getragen
hat, und endlich auch verwelken und zu Staube werden muß: ich
denke an mich, die noch jetzt in der ersten Blüte ist, aber eben so
gut, wie eine junge Rose vor der Zeit kann gebrochen werden,
oder doch früher oder später dahin kommen muß, wo sie abfällt,
und ihrer nicht mehr gedacht wird.

Mädchenerziehung Christian Felix Weiße
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Noch vor einer Stunde, da die Sonne ein wenig hervorblickte,
gieng ich hinunter in Garten, und stund unter einem großen
Apfelbaume, der noch vor wenig Wochen mit den schönsten
Stettiner Aepfeln war bedeckt gewesen, und viele Scheffel gelie-
fert hatte. Da fiel mir das so angenehme Kinderlied auf einen
Baum im Herbste ein:

So wird denn deines Hauptes Zier,
Du schöner Baum, der Zeit zum Raube!
Mein leichter Fuß rauscht unter dir
Schon in dem abgefallnen Laube:
Und was noch nicht herunter fiel,
Hängt bleich und welk, der Winde Spiel.

Mit Ehren neigst du dich zur Ruh:
Denn schön und nutzbar war dein Leben.
Wie manche süße Frucht hast du
Mir und den Meinigen gegeben!
Wie oft gab uns dein Schatten Dach
Erquickung, wann die Sonne stach!

Wohl mir! ruft mich einst ähnlich dir,
Des Lebens später Herbst zum Grabe,
Und nehm’ ich dann den Ruhm mit mir,
Daß ich viel Frucht getragen habe;
Daß ich nach Kräften jedermann
Genützt, gedient und wohl gethan.

Nie habe ich etwas mit mehr Empfindung hergesagt. Geschwind
lief ich, als ich zurücke kam, an mein Klavier, und spielte, und
sang es nach Hillerischer Musik13.

Ich weiß es wohl; so gemein, so natürlich alle diese Gedanken
sind, so sehen Sie einem jungen Mädchen nicht ähnlich, und
meine Schwester Julie lacht mich damit herzlich aus, oder zankt
mit mir, weil sie an diese, ihrer Meynung nach, fürchterlichen
Dinge nicht gerne denket, oder sich an sie mag erinnern lassen.
Ich verdenke es ihr auch nicht: denn ihre Gemüthsart ist von der
meinigen ganz verschieden; flatterhaft, leichtsinnig und für ihre

Christian Felix Weiße Mädchenerziehung
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künftige Ruhe zu sehr den Vergnügungen ergeben, zu wenig ver-
mögend, sich selbst genug zu seyn; daher wird ihr unser Aufent-
halt auf dem Lande äußerst zur Last. Welche Glückseligkeit sich
selbst unterhalten zu können! Mir ist immer noch jeder Tag zu
kurz. Bald beschäfftige ich mich mit meiner Nähterey, bald mit
der Lektüre, bald mit der Wirthschaft, in der ich mich ein wenig
von unsrer Ausgeberinn unterrichten lasse; bald mit meinem
Klaviere. Ich bin selbst auf die Landwirthschaft und Gärtnerey
nicht unaufmerksam, und nehme von unsern Pachters- und
Landleuten gern Lehre an, wenn ich sie mit der oder jener Arbeit
beschäfftiget sehe. Gesetzt, dieß wäre mir auch zu nichts in der
Welt nütze, so verschaffe ich mir doch richtige Vorstellungen
von mancherley ländlichen und häuslichen Dingen, wodurch ich
sie bey vorfallender Gelegenheit besser beurtheilen und mit
einiger Einsicht davon sprechen kann, so bald davon die Rede
ist: und endlich, wer weiß denn seine künftige Bestimmung in
der Welt? Bisweilen muß ich mit der Mama, unserer Französinn
und meiner Schwester eine Quadrille oder Triset spielen: aber
dieß ist für mich kein angenehmer Zeitvertreib: denn ich mache
immer so viel Fehler, und erhalte dafür von allen Dreyen so viel
Ausgescholtnes, daß ich lieber die schwerste Arbeit verrichten
wollte. Es kömmt dazu, daß man es immer für Eigensinn von
mir ausgiebt, weil ich mit meinem Vater lieber Schach spiele,
und er mir das Zeugniß giebt, daß ich es für meine Jahre gut
spiele, da die übrigen dieß für ein höchst unbegreifliches, kopf-
brechendes und abscheuliches Spiel halten. Ist es wahr, daß jene
weit leichter sind, so muß es freylich an mir und meiner Lust lie-
gen, und ich habe allerdings Ursache, mit meiner Unachtsamkeit
wegen Vorwürfe zu machen; doch ist es auf meiner Seite gewiß
nicht Bosheit oder Eigensinn.
Fehlt mir ja noch Etwas hier zu meinen Wünschen, so wäre es
eine Freundinn von meinem Alter, eine Freundinn, wie Sie, und
wie ich eine diesen Sommer hier in der Nähe gehabt habe: ein
vortreffliches Mädchen von Verstand und Herzen, die zwar nicht
so ernsthaft, als ich, und immer voll guter Laune und Scherz
war: aber um desto mehr vor mir voraus hatte, da ich wohl ein
bischen zu mürrisch seyn mag. Auch ihr Vater war ein unver-
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gen fand, ein Wittwer, der außer dieser Tochter von zwölf Jahren
noch einen Sohn von vierzehen, und einen jüngern von zehn
Jahren hatte. Er ist ein Bürgerlicher, begleitet sonst eine angese-
hene Bedienung, die er aber wegen einiger Verdrüßlichkeiten
mit ein Paar seiner Vorgesetzten gehabt, niedergelegt. Da er ein
großes Vermögen mit seiner Frau erheurathete, so kaufte er sich
dieses Guth drey Stunden von hier, wo er allezeit einige Monate
des Sommers zubringt, und ganz für seine Kinder, seine Bücher,
und seine Freunde lebt. –

Ich muß Ihnen eine kleine Geschichte von dieser meiner Freun-
dinn erzählen, woraus Sie ihr gutes Herz und ihre edle Den-
kungsart besser werden beurtheilen können, als aus jeder Schil-
derung, die ich Ihnen von ihr machen könnte. Herr Walder, (so
heißt der Vater meiner Freundinn,) hat sie den meinigen selbst
erzählet: und ich gebe sie Ihnen, wie sie mir dieser erzählet hat.

Als er zu Anfange des vorigen Sommers hier ankam, gab er
jedem von seinen drey Kindern zehn Thaler für die Zeit ihres
Aufenthaltes auf dem Lande, mit der Warnung, daß sie es wohl
anwenden möchten, und ihm nach Verlauf desselbigen Rechen-
schaft davon geben sollten. Kurz vor der Zeit ihrer Rückreise
that er dieß. Wilhelm, der älteste sagte: O Papa, ich habe es recht
gut aufgehoben. Sie sollen und müssen mich loben. – In dem
Augenblick flog er fort, brachte ein Beutelchen, und zählte das
Geld hin, wovon er nicht einen Dreyer verthan hatte. – Nun, sag-
te er, bin ich nicht ein recht guter Wirth? – O ja wohl, versetzte
sein Vater, nur ein zu guter! Wir wollen weiter mit einander spre-
chen. – Und du Ludwig, (so heißt der jüngste,) was hast du mit
dem Deinigen gemacht? – Ich? versetzte dieser: eine fürstliche
Lust! – Ich ließ mir lauter Dreyer und Pfennige für das ganze
Geld einwechseln, und als die Kinder am Gregoriusfeste schön
geputzt beysammen waren, warf ich es unter sie aus. Da hätten
Sie die Freude sehen sollen, wie sie einander bey den Köpfen
kriegten, und sich herumbalgten. Der Spas war noch nicht alle.
Denn nun kamen erst die Aeltern; und da die Kinder ihre besten
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Abb. 5:  Porträt Christian Felix Weiße (1726 – 1804)
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Kleider angehabt, sich im Kothe damit herum gewälzt, und sie
einander vom Leibe gerissen hatten, da setzte es Schläge, und
ich glaube nicht, daß einer ohne blaue Flecke davon gekommen.
– Herr Walder schüttelte den Kopf, und rufte Karolinchen. –
Nun, mein Kind, wie bist du mit deinem Gelde umgegangen? –
Sie wurde ganz roth, und schien es nicht gern sagen zu wollen.
Ihr Vater drang desto mehr in sie. Weil Sie es denn befehlen, lie-
ber Papa, sagte sie, so will ich es Ihnen gestehen. Sie wissen den
armen Zimmergesellen, der vor kurzem von einer Scheune sich
das Bein ausfiel? der arme Mensch jammerte mich, und ich ließ
durch unsere Christiane den Balbier14 bezahlen: dieß betrug
zwey Gulden. – (Wie mögen Wilhelm und Ludwig hier gelacht
haben! –) Alsdann, fuhr sie fort, sah ich eines Tages in der
Scheune zu, dreschen. Einer der Leute hatte ein Paar schon
ziemlich erwachsene Kinder auf dem Hofe herum laufen. Ich
hatte Gellerts Lieder15 bey mir, und sie neben meinem Strick-
beutel vorne hingelegt. Sie näherten sich und guckten begierig
hinein. Ich fragte sie, ob sie dieß lesen könnten? Nein, antworte-
ten sie. – Ob sie nicht in die Schule giengen? – wieder nein:
doch, setzten sie hinzu, daß sie es wohl wünschten, aber der
Vater könne es nicht bezahlen. – Ich bezeigte also dem Vater
meine Verwunderung. Lieber Gott! sagte er, wo wollte ich es
hernehmen. Ich habe zu Hause eine kranke Frau, und genug zu
thun, daß ich ihnen ein Bißchen Brod schaffe. Die Schule kostet
wöchentlich für jedes zwey Groschen, das macht zusammen
vier, und Bücher haben sie auch nicht. – Ich fragte die Kinder, ob
sie hinein gehen wollten, wenn ich es bezahlte; und sie sprangen
voller Freude um mich her. Ich gieng mit ihnen zum Schulmeis-
ter. – Das Schulgeld beträgt also monatlich sechzehn Groschen,
und drey Monate habe ich auch schon dem Schulmeister aufs
künftige vorher bezahlt: überdieß für Abcbücher und Kate-
chismus acht Groschen! Noch habe ich einen Thaler zu andern
kleinen Almosen verwandt. Zwanzig Groschen dem armen
Johann, der letztens das Unglück hatte, einen porcellainen Teller
zu zerbrechen, und Sie nicht ärgern wollte: sechzehn Groschen
meiner guten Christiane zu einem Halstuche auf ihren Geburths-
tag. Für das Uebrige habe ich mir ein Paar Bücherchen – – –
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Genug, sagte Herr Walder, und drückte sie aufs zärtlichste an
sein Herz. Du bist ein gutes, liebes Mädchen. Du allein weißt
dein Geld wohl anzuwenden. Künftig fodere ich keine Rech-
nung mehr von dir. Du Wilhelm gieb gleich dein Geld Karolin-
chen. Dir ist es zu Nichts nütze. Wer es in Kasten schließt, ver-
dienet keines zu besitzen: ein Paar Steinchen oder Zahlpfennige
verrichten eben diese Stelle. Auch du, Ludwig, kennest den
Werth des Geldes nicht. Ein schlimmer Gebrauch desselben ist
nicht viel besser als gar keiner. Kam von alle dem Gelde, das du
unter die Kinder warfst, irgend einem Etwas zu Gute? Nein, es
war vielmehr zu ihrem äußersten Schaden, und deine Freude
darüber macht dich doppelt strafbar. Wenn du ja künftig wieder
etwas von mir erhältst, so sollst du von jedem Groschen deiner
Ausgabe vorher Karolinchen Rechnung ablegen, bis du selbst
klüger damit umzugehen weißt. –

***

Wie gefällt Ihnen, liebste Freundinn, dieser kleine Zug von ihr?
– Nicht wahr, Sie müssen sie auch unbekannt lieben? Diese nun
sah ich doch wöchentlich, wenigstens zweymal, und sie vermis-
se ich am meisten. Mein ganzer Umgang schränket sich also
jetzt auf die beiden Töchter unsers Pfarrers ein. Sie sind einige
Jahre älter, als ich: haben freylich wenig Weltkänntniß, und noch
weniger Belesenheit. Sollten wir aber den ganzen Winter hier
bleiben, so werde ich ihnen bisweilen ein gutes Buch geben:
denn an gesunden Verstande fehlt es ihnen nicht, und es sind ein
Paar recht fromme und gesittete Mädchen, voll Einsicht in die
Landwirthschaft, wodurch sie ihren Aeltern herrliche Dienste
leisten. Ich habe übrigens Etwas von ihnen gelernet, das mir
immer auch einiges Vergnügen in den langen Winterabenden
machen wird, wenn wir hier bleiben, nämlich Spinnen. O! sie
sollten nicht glauben, wie fix ich mein Rädchen zu drehen und
einige Zahlen abzuspinnen weiß. Freylich werde ich kein Brod
damit verdienen: indessen leiste ich meinen Lehrerinnen für
ihren Unterricht den kleinen Dienst, daß ich ihnen meine Arbeit
zu Gute gehen lasse. Meine Mutter hat mich aus ihrer Stube

Mädchenerziehung Christian Felix Weiße



54

Christian Felix Weiße Mädchenerziehung

damit verwiesen: aber mein Vater hat mich in der Seinigen auf-
genommen, liest auch dabey, und scheint so gar ein Vergnügen
darinnen zu finden.
Sehen Sie, liebste Freundinn, so vergeht mir die Zeit, und ich bin
überzeugt, daß es nur an uns liegt, wenn wir Langeweile haben,
und vielleicht würde sie mich mehr in einer gewissen Art von
Gesellschaft, als in meiner Einsamkeit drücken. Leben Sie wohl,
und bleiben Sie meine Freundinn: ich bin

die Ihrige,
Emilie von Feldhausen.

(Anonym: Über Mädchenerziehung), in: Der Kinderfreund. Hg.
Christian Felix Weiße. 2 (1776), XXVII. Stück, 8. Januar 1776,
S. 15-27.)
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Erziehung durch Vorbilder

Zu den für ein jugendliches Publikum schreibenden Autoren
gehörte Joachim Heinrich Campe, der mit seinem 1779/80

erschienenen Roman ›Robinson der Jüngere‹ eine Umarbeitung
des ursprünglich von Daniel Defoe (1660 – 1731)

geschriebenen Romans ›The Life and Strange Surprizing
Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner‹ (1719)

vorgelegt hatte. Campe modifizierte die Handlung, die Personen
und die Höhepunkte der Erzählung, um seine Vorstellungen von

Erziehung zu vermitteln. Er legte den Schwerpunkt auf die
Vermittlung von Vernunft, Frömmigkeit, Grundkenntnisse der

zivilisierten Gesellschaft und einem in ihr angebrachten,
vernünftigen Handeln. Strafe bleibt ein hervorstechendes
Merkmal der Erziehungskonzeption: Die Hauptfigur der
Erzählung ist der jüngste Sohn der Hamburger Familie

Robinson. Seinen Eltern nicht gehorchend wird er zur Strafe
durch einen Schiffbruch auf eine einsame Insel verschlagen, wo
er ohne Hilfsmittel – anders als bei Defoes ›Robinson‹ – sich um

seinen Unterhalt kümmern muss. Durch die vielfältigen
Widrigkeiten sollte dem jugendlichen Leser dann wohl die

einleuchtende Maxime des im Lande Verharrenden und sich
redlich Nährenden vorgeführt werden. Campes Robinson ist für

den Lernenden als Vorbild gestaltet. Im Roman wird eine
häusliche Erzählrunde (Abb. 7) vorgestellt, in der der

Familienvater seinen Kindern die Geschichte von Robinson an
einer Reihe von Abenden vorträgt. Die Kinder fragen in die
Erzählung hinein, kommentieren das Geschen: Campe stellt

dem Leser die Idealsituation von Unterricht vor. Seine
Erziehungsziele traten dem Leser aus allen seinen

Ausführungen entgegen: Nützlichkeit, Sparsamkeit und
Frömmigkeit – wer diese Tugenden besitzt wird sich in der Welt

behaupten können.

Erziehung durch Vorbilder Joachim Heinrich Campe
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3. Joachim Heinrich Campe

In fremden Welten – Robinson der Jüngere (1779)

Vorbericht

Wenn ich die mannigfaltigen Zwekke, die ich bei der Ausarbei-
tung dieses Werkchens vor Augen hatte, nicht alle verfehlt habe,
so liefere ich hier ein Buch, welches in mehr, als einer, Hinsicht
Nuzen verspricht. Ich wil diese Zwekke kürzlich darlegen, um
einen jeden in den Stand zu sezen, sie mit der Ausführung
zusammen zu halten. Das wird dan auch den Vortheil haben, daß
angehende Erzieher daraus den Gebrauch ersehen können, den
ich von diesem Buche gemacht wünsche.
Erstlich wolte ich meine jungen Leser auf eine so angenehme
Weise unterhalten, als es mir möglich wäre; weil ich wußte, daß
die Herzen der Kinder sich jedem nüzlichen Unterrichte nicht
lieber öfnen, als wenn sie vergnügt sind. Auch darf ich hoffen,
diese meine erste Absicht in einem ziemlichen Grade erreicht zu
haben.
Dan nahm ich mir zweitens vor, an den Faden der Erzählung, die
in diesem Buche zum Grunde liegt, so viel elementarische Kent-
nisse zu schürzen, als es, ohne meinem ersten Zwekke Eintrag
zu thun, nur immer geschehen könte. Ich verstehe aber unter den
elementarischen Kentnissen nicht etwa blos litterarische, son-
dern auch vornehmlich solche, welche den eigentlichen litterari-
schen oder wissenschaftlichen Elementen vorgehen müssen;
nemlich alle die Vorbegriffe von Dingen aus dem häuslichen
Leben, aus der Natur und aus dem weitläuftigen Kreise der
gemeinen menschlichen Wirksamkeit, ohne welche jeder andere
Unterricht einem Gebäude gleicht, das keine Grundlage hat.
Nebenbei wolte ich freilig auch drittens manche nicht unerheb-
liche litterarische Vorerkentniß, besonders aus der Naturge-
schichte, mitnehmen, weil es sich auf einem Wege thun ließ.
Denn warum hätt’ ich nicht, stat der erdichteten Dinge, womit
die Geschichte des alten Robinsons aufgestuzt ist, lieber wahre
Gegenstände, wahre Produkte und Erscheinungen der Natur –
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und zwar in Beziehung auf diejenigen Weltgegend, wovon die
Rede ist, – in meine Erzählung aufnehmen sollen, da ich beide
zu einem Preise haben, und mit beiden einerlei Absicht errei-
chen konte? Schon eine Ursache, warum ich von der Geschichte
des alten Robinsons bei der Meinigen wenig Gebrauch machen
konte. Es werden sich mehrere finden.
Meine vierte und wichtigste Absicht war, die Umstände und
Begebenheiten so zu stellen, daß recht viele Gelegenheiten zu
moralischen, dem Verstande und dem Herzen der Kinder ange-
messenen Anmerkungen und recht viele natürliche Anlässe zu
frommen, gottesfürchtigen Empfindungen dadurch hervorwüch-
sen. Auch um dieser Ursache willen mußte ich mir einen eige-
nen Stof nach meinem jedesmahligen Bedürfnisse schaffen und
von der alten Geschichte abgehen. Derjenige also, der dies Buch
blos zur Leseübung für seine Kinder brauchen wolte, (welches
gewöhnlicher Weise nicht das angenehmste Geschäft für sie ist)
würde meinen angelegentlichsten Wunsch, – den Samen der
Tugend, der Frömmigkeit und der Zufriedenheit mit den Wegen
der göttlichen Vorsehung, in junge Herzen auszustreuen, gar
sehr vereiteln. Es sol erwachsenen Kinderfreunden zum Vorle-
sen dienen und nur solchen Kindern selbst in die Hände gegeben
werden, die im Lesen schon eine zureichende Fertigkeit erlangt
haben.
Meine fünfte Absicht hatte Beziehung auf eine dermalige epide-
mische Selenseuche, welche unter allen Kräften unserer gesam-
ten körperlichen und geistigen Natur, zu recht sichtbarer Ver-
minderung der Summe unserer Lebensfreuden, seit einigen
Jahren eine so fürchterliche Verwüstung angerichtet hat. Ich
meine das leidige Empfindsamkeitsfieber. Zwar hat – dem Him-
mel sei Dank! – die Wuth dieser moralischen Seuche in so fern
wieder nachgelassen, daß sie nicht mehr eine Pestilenz ist, die
am heilen Mittage verderbet, weil wohl keiner mehr das Schild
der Empfindsamkeit öffentlich auszuhängen wagt: aber nichts
destoweniger ist sie noch bis auf diesen Tag eine Seuche geblie-
ben, die im Finstern schleicht, und gleich andern Krankheiten,
deren man sich schämt, an der Gesundheit der menschlichen
Sele im Verborgenen nagt. Nichts hat mich mehr dabei gejam-
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mert, als zu sehen, daß man das süße einschmeichelnde Gift die-
ser Krankheit auch unserer jungen Nachkommenschaft anzu-
hauchen und also auch das kommende Geschlecht eben so an
Leib und Sele kränkelnd, eben so nervenlos, eben so unzufrie-
den mit sich selbst, mit der Welt, und mit dem Himmel zu
machen suche, als es das gegenwärtige ist. Indem ich nun darü-
ber nachdachte, welches wohl das wirksamste Gegengift wider
diese Ansteckung sein mögte, stelte sich meiner Sele das Ideal
eines Buchs dar, welches grade der Gegenfüßler der empfindsa-
men und empfindelnden Bücher unserer Zeit wäre; ein Buch,
welches die Kinderselen aus der fantastischen Schäferwelt, wel-
che nirgends ist, und in welche Andere sie hinzukörnen16 suchen,
in diejenige wirkliche Welt, in der wir uns dermalen selbst befin-
den, und aus dieser in den ursprünglichen Zustand der Mensch-
heit zurükführte, aus dem wir herausgegangen sind; ein Buch,
welches jede in uns schlummernde phisische und moralische
Menschenkraft wekte, anfeuerte, stärkte; ein Buch, welches
zwar eben so unterhaltend und anziehend, als irgend ein Anderes
wäre, aber nicht so, wie Andere, blos zu unthätigen Beschauun-
gen, zu müssigen Rührungen, sondern unmittelbar zur Selbst-
thätigkeit führte; ein Buch, welches den jungen Nachahmungs-
trieb der Kindersele (den ersten unter allen Trieben, die bei uns
zu erwachen pflegen) unmittelbar auf solche Gegenstände rich-
tete, welche recht eigentlich zu unserer Bestimmung gehören,
ich meine – auf Erfindungen und Beschäftigungen zur Befrie-
digung unserer natürlichen Bedürfnisse; ein Buch, worin diese
natürlichen Bedürfnisse des Menschen mit den erkünstelten und
eingebildeten, so wie die wahren Beziehungen der Dinge in der
Welt auf unsere Glükseeligkeit, mit den fantastischen, anschau-
lich kontrastirten; ein Buch also endlich, welches Junge und Alte
das Glük des geselligen Lebens, bei allen seinen Mangeln und
unvermeidlichen Einschränkungen, recht mit Händen greifen
liesse, und dadurch Alle zur Zufriedenheit mit ihrem Zustande,
zur Ausübung jeder geselligen Tugend und zur innigsten Dank-
barkeit gegen die göttliche Vorsehung ermunterte.
Indem ich mir das herliche Ideal eines solchen Buches dachte
und schüchtern nach dem Manne, der’s uns geben könte, umher-
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blikte; fiel mir ein, daß schon Rousseau (Friede sei mit seinem
abgeschiedenen großen Geiste!) einmahl ein ähnliches Buch
gewünscht und – wie fing mein Puls an zu pochen! – schon zum
Theil gefunden habe. Geschwind ergrif ich den zweiten Theil
des Aemils17, um die angenehme Nachricht davon noch einmahl
zu lesen; und hier ist die Stelle, worin ich sie fand:
»Solte es wohl kein Mittel geben, so viele in so vielen Büchern
zerstreuete Lehren näher zusammen zu bringen? sie unter einen
gemeinschaftlichen Gegenstand zu vereinigen, der leicht zu
übersehen, nüzlich zu befolgen wäre, und auch selbst diesem
Alter zum Antriebe dienen könte? Wenn man eine Verfassung
finden kan, worinnen sich alle natürliche Bedürfnisse des Men-
schen auf eine dem Geiste des Kindes sinliche Art zeigen, und
wo sich die Mittel, für diese Bedürfnisse zu sorgen, nach und
nach mit eben der Lebhaftigkeit entwickeln: so muß man durch
die lebhafte und natürliche Abschilderung dieses Zustandes sei-
ner Einbildungskraft die erste Uebung geben.«
»Hiziger Philosoph, ich sehe schon Ihre Einbildungskraft sich
entzünden. Sezen Sie sich in keine Unkosten; diese Verfassung
ist gefunden, sie ist beschrieben und, ohne Ihnen Unrecht zu
thun, viel besser, als Sie solche beschreiben würden, wenigstens
mit mehr Wahrheit und Einfalt. Weil wir durchaus Bücher haben
müssen, so ist eins vorhanden, welches nach meinem Sinne die
glüklichste Abhandlung von einer natürlichen Erziehung an die
Hand giebt. Dies Buch wird das Erste sein, welches mein Aemil
lesen wird; es wird lange Zeit allein seine ganze Bibliothek aus-
machen und es wird stets einen ansehnlichen Plaz darin behal-
ten. Es wird der Text sein, welchem alle unsere Unterredungen
von den natürlichen Wissenschaften nur zur Auslegung und
Erläuterung dienen werden. Es wird bei unserm Fortgange zu
dem Stande unserer Urtheilskraft zum Beweise dienen, und so
lange unser Geschmak nicht wird verderbt sein, wird uns das
Lesen desselben allezeit gefallen. Welches ist denn dieses wun-
dersame Buch? Ist es Aristoteles18, ist es Plinius19, ist es Buffon20?
– Nein; es ist Robinson Krusoe.«
»Robinson Krusoe ist auf seiner Insel allein, von allem Beistan-
de seines Gleichen und von den Werkzeugen aller Künste ent-
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blößt;* er sorget indessen doch für seinen Unterhalt, für seine
Erhaltung und verschaft sich sogar eine Art von Wohlsein. Dies
ist ein wichtiger Gegenstand für jedes Alter und man hat tausen-
derlei Mittel ihn den Kindern angenehm zu machen. Man sehe,
wie wir die wüste Insel wirklich machen, die mir anfangs nur zur
Vergleichung diente. Dieser Zustand ist, ich gestehe es, nicht des
geselligen Menschen seiner. Wahrscheinlicher Weise wird er
auch nicht Aemils seiner sein. Allein nach eben diesem Stande
sol er alle die andern schäzen. Das sicherste Mittel, sich über die
Vorurtheile zu erheben, und seine Urtheile nach den wahren Ver-
hältnissen der Dinge einzurichten, ist, daß man sich an die Stelle
eines einzelnen Menschen seze und von allem so urtheile, wie
dieser Mensch in Absicht auf seinen eigenen Nuzen davon
urtheilen muß.«
»Dieser Roman, welcher von allen seinem Gewäsche entladen,
mit Robinsons Schifbruche bei seiner Insel anfängt und sich mit
der Ankunft des Schiffes endiget, welches ihn von da abholet,
wird während der Zeit, wovon hier die Rede ist, Aemils Zeitver-
treib und Unterricht zugleich sein. Ich wil, daß ihm der Kopf
davon schwindle, daß er sich unaufhörlich mit seinem Schlosse,
mit seinen Ziegen, mit seinen Pflanzungen beschäftige; daß er
umstandlich, nicht aus Büchern, sondern an den Sachen selbst
lerne, was er in dergleichen Falle wissen muß. Er denke, er sei
selbst Robinson; er sehe sich in Felle gekleidet, wie er eine gro-
ße Müze, einen großen Säbel trägt und den ganzen seltsamen
Aufzug des Bildes machet, bis auf den Sonnenschirm beinahe,
den er nicht nöthig haben wird. Ich wil, daß er sich wegen der
Maaßregeln beunruhige, die er nehmen sol, wenn ihm dies oder
das abgehen würde; daß er die Aufführung seines Helden unter-
suche; daß er nachforsche, ob derselbe nichts unterlassen habe;
ob nichts besser zu machen gewesen wäre; daß er seine Fehler
aufmerksam anmerke und daß er sich derselben zu Nuze mache,
damit er in dergleichen Falle nicht selbst darein gerathe. Denn
man zweifle nicht, daß er nicht den Anschlag fasse, einen der-

* Hierin irret Rousseau. Der alte Robinson hat Werkzeuge in Menge, die er von dem gestrandeten
Schiffe rettete. Der gegenwärtige jüngere Robinson hingegen hat zu seiner Erhaltung nichts, als sei-
nen Kopf und seine Hände.
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gleichen Siz anzulegen. Dies ist das wahre Luftschloß dieses
glüklichen Alters, worin man keine andere Glükseeligkeit ken-
net, als das Nothwendige und die Freiheit.«
»Was für ein Hülfsmittel ist doch diese Thorheit für einen
geschikten Man, der sie nur hervorzubringen gewußt, damit er
sie zum Vortheile anwende! Das Kind, welches gedrungen ist,
sich ein Vorrathshaus für seine Insel anzulegen, wird weit hizi-
ger sein zu lernen, als der Lehrmeister zu lehren. Es wird alles
wissen wollen, was nüzlich ist, und wird nur das wissen wollen.
Man wird nicht mehr nöthig haben, es zu führen; man wird es
nur zurük zu halten brauchen. – Die Ausübung der natürlichen
Künste, wozu ein einziger Mensch genug sein kan, führet zur
Nachforschung derjenigen Künste des Fleisses und der Geschik-
lichkeit, welche nöthig haben, daß viele Hände zusammen kom-
men.«
So weit Rousseau!
Und so wäre es dan wirklich schon längst da gewesen, das wun-
derseltsame Buch, welches uns noch zu fehlen schien? – Ja! und
nein! je nachdem man entweder die bloße Hauptidee von einem
solchen Buche, oder die ganze Ausführung derselben meint. In
jener Hinsicht (aus welcher Rousseau davon redet) ist es da, ist
es längst da gewesen und Robinson Krusoe ist sein Nahme; in
dieser fehlt’ es bisher noch gänzlich. Denn ich brauche doch
wohl nicht erst anzumerken, daß so viel weitschweifiges, über-
flüssiges Gewäsche, womit dieser veraltete Roman überladen
ist, die bis zum Ekkel gezerte, schwerfällige Schreibart dessel-
ben und die veraltete, oft fehlerhafte Sprache unserer alten deut-
schen Uebersezung eben so wenig, als so manche, in Rüksicht
auf Kinder, fehlerhafte moralische Seite desselben, keine wün-
schenswerthe Eigenschaften eines guten Kinderbuchs sind.
Hierzu kömt in der Geschichte des alten Robinsons noch etwas,
welches einen der größten Vortheile zernichtet, den diese
Geschichte stiften könte; ich meine den Umstand, daß Robinson
mit allen europäischen Werkzeugen versehen wird, deren er
nöthig hatte, um sich viele von denjenigen Bequemlichkeiten zu
verschaffen, welche das geselschaftliche Leben gesitteter Men-
schen gewährt. Dadurch geht der große Vortheil verlohren, dem
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jungen Leser die Bedürfnisse des einzelnen Menschen, der
ausser der Geselschaft lebt, und das vielseitige Glük des gesel-
schaftlichen Lebens, recht anschaulich zu machen. Abermahls
ein wichtiger Grund, warum ich von der Geschichte dieses alten
Robinsons abgehen zu müssen glaubte.
Ich zerlegte daher die ganze Geschichte des Aufenthalts meines
jüngern Robinsons auf seiner Insel in drei Perioden. In der
ersten solt’ er ganz allein und ohne alle europäische Werkzeuge
sich blos mit seinem Verstande und mit seinen Händen helfen,
um auf der einen Seite zu zeigen, wie hülflos der einsame
Mensch sei, und auf der andern, wie viel Nachdenken und anhal-
tende Strebsamkeit zur Verbesserung unsers Zustandes auszu-
richten vermögen. In der andern geselte ich ihm einen Gehülfen
zu, um zu zeigen, wie sehr schon die bloße Geselligkeit den
Zustand des Menschen verbessern könne. In der dritten Periode
endlich ließ ich ein europäisches Schif an seiner Küste scheitern,
und ihn dadurch mit Werkzeugen und den meisten Nothwendig-
keiten des Lebens versorgen, damit der große Werth so vieler
Dinge, die wir gering zu schäzen pflegen, weil wir ihrer nie ent-
behrt haben, recht einleuchtend würde.
Nach dieser Anzeige meines ganzen Plans werden meine Leser
sich wundern, in diesem Bande nur die angezeigte erste Periode
beschrieben zu finden. Hierüber und über den doppelten Titel,
womit ich diesen Band versehen habe, muß ich mich jezt, und
zwar besonders gegen die Herrn Subskribenten, erklären.
Von Allem, was ich bisher für die Presse schrieb, giengen
wenigstens drei halbbeschriebene Bogen auf einen gedrukten.
Dieser Erfahrung zu folge, hatte ich darauf gerechnet, daß ich
zum jüngern Robinson nicht weniger Handschrift brauchte, als
ich zu jedem andern Buche von zwanzig Bogen in klein Oktav
bisher gebraucht hatte. Darnach schnit ich also bei der Ausarbei-
tung meinen Stof zu.
Jezt solte das Papier zum Druk eingekauft werden, und nun
erfuhr ich die erste Buchhändler Verlegenheit. Man sagte mir,
daß ich nur unter zweierlei Schreibpapierarten zu wählen hätte,
wovon die Eine ganz grosses, die Andere kleines Format habe.
Da das erstere für ein Kinderbuch von der Art, wie dieses, ein
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sehr unschikliches Format sein würde, so mußte ich mich zu
dem Leztern entschliessen. Und nun ließ ich den Sezer Ueber-
schlag machen, wie viel der geschriebenen Bogen zu einem so
gedrukten erfodert werden durften. 
Da erfuhr ich dan zu meiner grossen Befremdung, daß derjenige
Vorrath von Manuskript, den ich zu ohngefähr zwanzig Bogen
bestimt hatte, wohl an vierzig ausmachen würde. Ich ließ den
Ueberschlag zwei, dreimahl wiederholen, aber immer ergab sich
dasselbe Resultat.
Nun befand ich mich in einer ausnehmenden Verlegenheit. Die
Schrift durfte nicht kleiner, der Zwischenraum zwischen Zeilen
und Lettern nicht enger sein, weil es ein Buch für Kinder werden
solte. Wurden hingegen beide so gewählt, und solte dennoch das
Ganze abgedrukt werden: so mußt’ ich mich entschliessen, stat
achtzehn bis zwanzig Bogen, die ich versprochen hatte, vierzig
zu liefern. Wolt’ ich dies: so mußt ich entweder von den Pränu-
meranten und Subskribenten einen ansehnlichen Nachschuß
fodern, oder mich entschliessen, einen ansehnlichen Schaden zu
leiden. Aber jenes untersagten mir meine Begriffe von Recht
und Unrecht, dieses meine ökonomischen Umstände. Ich suchte
also einen Mittelweg, dessen Einschlagung sich mit beiden ver-
tragen könte, und fand ihn in folgender Einrichtung.
Ich beschloß nemlich, nur so viel Bogen drukken zu lassen, als
ich versprochen hatte, und diesen die Form eines ganzen voll-
endeten Buchs zu geben; damit derjenige, der kein Verlangen
trüge, noch mehr davon zu besizen, nicht gezwungen würde,
einen zweiten Theil zu kaufen. Für solche Subskribenten und
Käufer ist der erste Titel beigelegt, auf welchem der Zusaz:
erster Theil, weggelassen worden ist. Für Andere hingegen, wel-
che Lust haben, sich auch die zweite Hälfte dieses Kinderbuchs
anzuschaffen, ist der andere Titel bestimt, welcher diesen Zusaz
hat.
Durch diesen Ausweg glaubte ich meinen Subskribenten und
mir selbst Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Solte aber dem
ohngeachtet Einer oder der Andere von jenen mit dieser Einrich-
tung nicht völlig zufrieden sein: so erkläre ich ihn hiermit von
der Verbindlichkeit seiner Unterschrift völlig frei und bitte ihn,
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sein Exemplar irgend einem armen Kinde seines Orts zu schen-
ken, und, stat der Bezahlung, mir blos zu melden, daß dieses
geschehen sei.
Der zweite Theil also, der die Fortsezung und das Ende der
Geschichte in sich faßt, wird, wenn sein Abdruk verlangt wird,
ohngefähr eben so viel Bogen stark werden, als der gegenwärti-
ge erste Theil enthält. Wenn ich frühzeitig genug benachrichtiget
werde, daß eine zureichende Anzahl Subskribenten diesen zwei-
ten Theil begehrt, so kan er, nebst der französischen Ueberse-
zung, schon zur nächsten Ostermesse erscheinen. Ich ersuche
daher die Resp. Besizer dieses ersten Theils mir ihren Willen
baldigst anzuzeigen.
Ehe ich aber von meinen Lesern Abschied nehme, sei es mir ver-
gönt, junge Erzieher auf eine Nebenabsicht aufmerksam zu
machen, die mir bei der Ausarbeitung dieses Buchs gleichfals,
als ungemein wichtig, vor Augen schwebte. Ich hofte nemlich,
durch eine treue Darstellung wirklicher Familienscenen ein für
angehende Pädagogen nicht überflüssiges Beispiel des väter-
lichen und kindlichen Verhältnisses zu geben, welches zwischen
dem Erzieher und seinen Zöglingen nothwendig obwalten muß.
Wo dieses glükliche Verhältniß in seiner ganzen Natürlichkeit
einmahl eingeführt worden ist: da sinken viele der sitlichen
Erziehung entgegenstehende Klippen von selbst nieder: wo die-
ses aber nicht ist, – nun da nimt man seine Zuflucht zu dem
Kompaß pädagogischer Künsteleien, dessen Abweichungen so
mannigfaltig, und durch hinlängliche Beobachtungen bei wei-
tem noch nicht bestimt sind. –
Uebrigens enthält diese Absicht den Grund, warum ich lieber
wirkliche, als erdichtete Personen, habe redend einführen, und
meistentheils wirklich vorgefallene Gespräche lieber habe nach-
schreiben, als ungehaltene und künstlichere Dialogen habe
machen wollen.
Ueber die Ursachen, die mich bewegen, in Büchern, die für Kin-
der bestimt sind, die gewöhnliche so genante Rechtschreibung
mit ihren meisten Anomalien beizubehalten, habe ich mich in
der Vorrede zum zweiten Bändchen meiner kleinen Kinderbib-
liothek erklärt.
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Man hat von diesem Buche zugleich eine französische Ueberse-
zung, zum Nuzen der Lehrlinge dieser Sprache veranstaltet, die
sich hoffentlich von selbst empfehlen wird. Solte sich ein, der
lateinischen Sprache hinlänglich, mächtiger, Man finden, der
Lust und Muße hätte, eine gute lateinische Uebersezung davon
zu machen: so würde dadurch eine sehr erhebliche Lükke in
unserer dermaligen, noch so überaus mangelhaften Schulbiblio-
thek ausgefült werden. Denn wo ist das Buch, welches man Lan-
gens erbärmlichen Kolloquien unterschieben, und den ersten
Lehrlingen der lateinischen Sprache, ohne alle Bedenklichkeit
in die Hände geben könte? Das Buch, meine ich, welches lauter,
für solche Kinder verständliche, für solche gehörige, für solche
auch zugleich angenehme Sachen in einem leichten lateinischen
Gewande enthielte? Ich hab’ es sorgfältig gesucht; aber fand es
nirgends.

Hamburg im Junius 1779.

Robinson
der Jüngere

Es war einmahl eine zahlreiche Familie, die aus kleinen und gro-
ßen Leuten bestand. Diese waren theils durch die Bande der
Natur, theils durch wechselseitige Liebe vereiniget. Der Haus-
vater und die Hausmutter liebten Alle, als ihre eigene Kinder,
ohngeachtet nur Lotte, die Kleinste von Allen, ihre leibliche
Tochter war; und zwei Freunde des Hauses, R** und B**, thaten
ein Gleiches. Ihr Aufenthalt war auf dem Lande, nahe vor den
Thoren von Hamburg.
Das Wort dieser Familie war: bete und arbeite! und Klein und
Groß kanten kein ander Glük des Lebens, als welches die Erfül-
lung dieser Vorschrift gewährt. Aber während der Arbeit und
nach vollendetem Tagewerke, wünschte jeder von ihnen auch
etwas zu hören, welches ihn verständiger, weiser und besser
machen könte. Da erzählte ihnen dan der Vater, bald von diesem,
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bald von jenem, und die kleinen Leute alle hörten ihm gern und
aufmerksam zu.
Eine von solchen Abenderzählungen ist die folgende Geschichte
des jüngern Robinsons. Da man glaubte, daß wohl noch mehr
gute Kinder wären, die diese merkwürdige Geschichte zu hören
oder zu lesen wünschten: so schrieb sie der Vater auf und der
Buchdrukker mußte zwei tausend Abdrükke davon machen.
»Das Buch, liebes Kind, das du iezt in Händen hast, ist einer
davon. Du kanst also, wenn du wilst, gleich auf der folgenden
Seite anfangen.
Aber bald hätte ich vergessen, dir zu sagen, was vorher ging, ehe
diese Erzählung ihren Anfang nahm! – »Wilst du uns nicht wie-
der was erzählen, Vater?« fragte Gotlieb an einem schönen Som-
merabend. »Gern!« war die Antwort; »aber es wäre Schade,
einem so herlichen Abend nur durch die Fenster zu zusehen.
Komt, wir wollen uns im Grünen lagern!«
O das ist schön, das ist schön! riefen Alle; und so ging’s in vollen
Sprüngen zum Hause hinaus.

Joachim Heinrich Campe: Robinson der Jüngere. 2 Bde. Ham-
burg 1779-1780, Bd. 1,Vorbericht, Einleitung, S. [1]-[30] (un-
paginiert).
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Erziehung in Schnepfenthal

Eine Ankündigung von der Neueinrichtung einer
Erziehungsanstalt wurde der Salzmannschen Schrift ›Über

Erziehung‹ beigegeben. Neben der 1784 in Schnepfenthal von
Christian Gotthilf Salzmann gegründeten Erziehungsanstalt
stellte der Schriftsteller und Pädagoge Christian Carl Andre

(1763 – 1831) sein eigenes, von der Salzmannschen Pädagogik
maßgeblich beeinflusstes Institut vor. Schüler wollte und musste

man werben und ein Institut wie das Salzmannsche war – wie
auch die anderen Erziehungsanstalten – auf Einnahmen

angewiesen. Salzmann entwarf ein durchweg an der Natur und
der praktischen Arbeit orientiertes Erziehungskonzept, in dem
es vor allem auch um die moralische Bewertung von Verhalten
des Einzelnen und seinem Agieren in der Gesellschaft ging. In

seinen beiden wohl bekanntesten Veröffentlichungen, dem
›Krebs-Büchlein‹ (1780) und dem ›Ameisen-Büchlein‹ (1806),

gab er – begeistert von den Möglichkeiten des Lehrers –
Ratschläge und Hinweise für erfolgreiches Lehren und
Unterrichten. Es sollten die wohl in der Geschichte der

Pädagogik bekanntesten Veröffentlichungen werden und
darüber hinaus sind es wohl auch die den Beruf des Erziehers

am positivsten beschreibenden Traktate. Viele der bei Salzmann
in Schnepfenthal lehrenden Erzieher fanden über ganz

Deutschland verteilt neue Wirkungsstätten und sorgten für die
kontinuierliche Verbreitung seiner Ideen und für die positive

Einschätzung des Berufsstandes der Pädagogen.

4. Christian Carl Andre:

Ankündigung einer Erziehungsanstalt (1784)

Ihro Durchlaucht der Fürst von Waldek21 befalen mir vor einem
Jare, einen Plan zu entwerfen, nach welchem, in Dero Residenz
zu Arolsen22, ein Institut zum Besten der inn- und auslaendi-
schen Jugend errichtet werden könnte. Sie genemigten meinen
Entwurf und gaben mir Volmacht zu seiner Ausfürung. Um dise

Erziehung in Schnepfenthal Christian Carl Andre
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desto glüklicher und sichrer zu betreiben, hilt ich’s für ser
wesentlich, meinen Plan vorher erst der Prüfung unsrer ersten
Paedagogen zu unterwerfen. Zu dem Ende unternam ich eine
vierteliaerige Reise, auf welcher ich von den aufgeklaertesten
und erfarensten Erzihern mündliche und schriftliche zum Teil
ser ausfürliche Beurteilungen meines Plans sammlete. Mein
Weg und die Absicht meiner Reise fürten mich dann auch nach
Schnepfental. – 
Unter allen unsern Paedagogen war mir immer Herr Salzmann
ganz vorzüglich wert gewesen. Ich stimmte mich zu keines
Ideen so gern und willig, als zu den seinigen, weil sie alle durch-
dacht waren, das Gepraege der Warheit fürren und nur aus der
Natur geschöpft schinen. Ich libte und schaezte ihn, weil er nie
mit Arroganz auftrat, sondern immer mit bescheidner Warheits-
libe und sanftmütigem Sinn sprach und lerte. Wir correspondir-
ten zusammen und ich sann lange auf Mittel zu einer naehern
Verbindung mit dem Manne, in dessen ganzen Geist ich so vil

Abb.8: Christian Carl Andre, Plan einer Erziehungsanstalt, 1784 
(WLB Stuttgart)
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gleiche Stimmung mit dem meinigen fand, als ich seine vorha-
bende Veraendrung in Dessau erfur. Ich tat ihm Vorschlaege,
aber zu spaet; er hatte Schnepfental schon gekauft und war nun
an sein Lokale gebunden.
Wenn der Leser dis mit dem Zwek meiner Reise zusammen-
haelt, wenn er mir nur etwas Waerme für mein Unternemen
zutraut; so mag er sich’s leicht denken, ob ich mit Empfindung
das Haus betrat, in welchem ich izt meinen Salzmann personlich
kennen lernen sollte. O den Aufenthalt bei dieser libenswürdi-
gen Familie zaele ich unter die glüklichsten Schiksale meines
Lebens. Schribe ich einen Roman, so würde mich diese Familie
hir auf eine Episode füren, welche die Libhaber des Waren
gewiss eben so ser interessiren würde, als die Episode von den
Kindern der Natur im goldnen Spigel, die Libhaber des Roman-
tischen. Aber erstlich lifre ich nur eine Nachschrift zu einer eben
nicht weitlaeuftigen Nachricht. Kürze ist also mein Gesez.
Zweitens habe ich, in Rüksicht dessen, was ich noch dem Publi-
kum zu sagen habe, vile Ursache mich vor Missdeutungen zu
hüten. Ich lifre also hir nur das Resultat dises Besuchs, in so weit
es für das Publikum gehört. Eben war Herrn Salzmanns Nach-
richt in seiner Drukerei fertig geworden. Da ich alles schon
darinn fand, was ich dem Publikum wegen meines Instituts zu
sagen wünschte, fand, dass es weit besser, gründlicher gesagt
war, als ichs vermochte, so überzeugte ich mich von der Entber-
lichkeit des grösten Teils meiner für das Publikum bestimmten
Nachricht und hilt, nachdem mir Hr. Salzmann die Erlaubniss
dazu gegeben hatte, nur dise Nachschrift nötig. – So entstanden
dise wenigen Blaetter, die der Leser nur als angehaengte Frag-
mente zu iener Schrift anzusehen hat. Sie werden weiter nichts
enthalten, als das Lokale meiner Erzihungsanstalt und Einiges,
was für beide Anstalten, nachdem es vorher sorgfaeltig bespro-
chen und geprüft worden ist, noch gelten soll. Meines Freundes
Schrift wird mir zum Leitfaden dinen, und aus meiner erst zum
Druk bestimmten Nachricht, werde ich die hirhergehörigen Stel-
len einrüken.

***

Erziehung in Schnepfenthal Christian Carl Andre
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Ein wesentlicher Unterschid zwischen uns beiden ist, dass mein
Freund sein Institut auf eigene Gefar, mit eigner Kraft und in sei-
nem Eigentum anlegte – ich auf Befel mit Unterstüzung und in
der Residenz des Fürsten von Waldek.
Eine wesentliche Aenlichkeit ligt in den Vorzügen, die unsere
beiden Plaeze vor vilen andern Orten Deutschlandes zur Anle-
gung eines Erzihungsinstituts haben. Wer Arolsen kennt, wird
mir zugestehen, dass es das glüklichste Mittelding zwischen
Dorf und Stadt sei. Wir genissen alle Vorzüge des Land- und
Stadtlebens zugleich. Die reinste, gelaeuterste Luft, die onedem
ein Vorzug des ganzen Waldekschen Landes ist, kann die ganze
Stadt, die etwa aus 80 Haeusern bestehet, ungehindert und desto
freier durchstreichen, da die Strassen ser breit – die Haeuser
nicht hoch und nicht an einander gebaut, von keinen Mauern
umringt und durch keine Tore gesperrt sind. Wir (meine Gehül-
fen, Zöglinge und ich) brauchen höchstens 100 Schritte, so sind
wir im Freien und haben dann die Wal zwischen Wald, Berg, Tal,
den herrlichsten Alleen und fürstlichen Gaerten. Auf der andern
Seite erlauben uns die besten Haeuser den Zutritt, zum Genuss
guter, gesellschaftlicher Freuden; indem ein grosser Teil unsrer
Zöglinge aus hisigen Stadtkindern bestehet, wo also der gemein-
schaftliche Genuss des Unterrichts, für die auswaertigen Zöglin-
ge auch andere nüzliche Verbindungen veranlassen wird, deren
allenfalsiges Nachteilige durch bestaendige Aufsicht (eine mei-
ner Hauptstüzen worauf ich baue) wol wird verhütet werden
können. Alles was Seite 80 stehet23, kann ich ebenfalls ganz für
Arolsen unterschreiben und gewissermassen für uns noch weiter
ausdenen. Wir haben nicht nur, was unserm Boden die Natur
schon ser reichlich gab; sondern wir verdanken es auch Ihro
Durchlaucht der Fürstinn Mutter, dass wir in ihrem Garten eine
Sammlung der merkwürdigsten auslaendischen Pflanzen, und in
ihrem Kabinette die vorzüglichsten auswaertigen Naturalien fin-
den.
Die Kunst, im weitesten und engsten Verstande kennen zu ler-
nen, haben wir hir und besonders im benachbarten Cassel, das
nur 4 Meilen von uns ligt, weit mer Gelegenheit, als uns, fürchte
ich; Zeit übrig bleiben wird, sie ganz zu benuzen.
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Unser Wasser ist vortreflich.

Ein Erzihungs- und Schulhaus von zwekmaessigem Gebrauch
haben Ihro Durchl. gnaedigst versprochen, bauen zu lassen, von
dessen besondern Einrichtung zu seiner Zeit Nachricht gegeben
werden soll. Für iezt wonen wir in einem gewönlichem Hause.
Alles was von Seite 86 an gesagt ist24, unterschreibe ich auch für
meine Anstalt von ganzem Herzen, in sofern mein Lokale nicht
widerspricht; denn in den Grundsaezen, aus welchen sich alles
Hirgesagte entwikelt hat, stimmen wir vollkommen überein. Ich
denke grade so über Menschen, ihre Erzihung und Bestimmung,
lege auf die natürlichsten Mittel so wie überhaupt auf die Natur
selbst, grosses, beinahe alles Gewicht, gestehe es mit dankba-
rem Vergnügen hir öffentlich, dass ich in Absicht einer bessern
Art des Religionsunterrichts, beinahe alle Ideen meinem den-
kenden Freunde und besonders seinem Buche »von den wirk-
samsten Mitteln Kindern Religion beizubringen« zu danken
habe. Auch unser Hauptzwek in unsern beiden Anstalten ist nur
einer und ein solcher, der so vil ich weiss, noch in keiner aen-
lichen Anstalt hauptsaechlich zum Grunde lag. Alle mir bekann-
te Jugendinstitute scheinen schon im Zuschnitt darauf angelegt
zu seyn, vornaemlich spekulative Menschen und gelerte Köpfe
zu bilden. Wir wollen hauptsaechlich und zuerst handelnde
Menschen und edle Herzen zu bilden suchen. Unser zweiter
Zwek erst zilt drauf ab unsrer Jugend vile gelerte Kentnisse zu
geben. – Doch diesen Gedanken hat ia Hr. Salzmann schon hin-
laenglich entwikelt, hat überhaupt schon unsern Plan so
anschaulich dargestellt, dass ich über das Allgemeine nichts bes-
seres hinzuzusezen weiss. Auch von der besondern Einrichtung
konnte Hr. Salzmann schon viles sagen; da beinahe alles schon
an seinen eignen Kindern praktisch ausgefürt und in Gang
gebracht worden ist, er independenter Herr von seinen Entwür-
fen ist und also da schon von zimlicher Gewissheit reden kann,
wo ich noch auf merere Stimmen zu achten habe. Indessen soll
das Publikum zu seiner Zeit ganz genau von der innern Einrich-
tung meines Instituts, so wie vom weitern Fortgange des Salz-
mannischen, unterrichtet werden; indem wir beide beschlossen

Erziehung in Schnepfenthal Christian Carl Andre



74

haben, ein genaues Protokoll über alles, was wirklich geschehen
ist, zu halten und daraus von Zeit zu Zeit getreue Auszüge dem
Publikum mitzuteilen.
[...]
Ehe ich abtrete, habe ich noch alle die mich lesen, um besondre
Nachsicht bei Beurteilung diser Nachschrift zu bitten. Sie kann
schon ihrer Natur nach kein andres, als das Gepraege der Un-
vollkommenheit füren, da ich nur in Einschibseln und Fragmen-
ten sprechen muste. Dazu kömmt noch, dass ich nach einer lan-
gen Reise, also noch in gröster Zerstreuung und aeusserster
Eilfertigkeit, schreibe, weil dise Nachschrift noch dise Michael-
Messe als Beilage zur Salzmannischen, schon fertig gedrukten,
Schrift erscheinen soll. Ueberdem gehet mein ganzes Bemühen
mer darauf, den Namen eines guten, praktischen Erzihers, als
den eines klassischen Schriftstellers, zu verdinen. – Das Publi-
kum weiss nun, dass ein aenliches Institut, wie das Salzmanni-
sche, zu Arolsen im Fürstentum Waldek existirt. Ueber seine
Tauglichkeit und Zwekmaessigkeit kann es nicht bei der ersten,
anfaenglichen Gründung, auch nicht nach schönen Idealen,
urteilen. Eher kann es uns durch sein Zutrauen in den Stand
sezen, in unserm Protokolle Tatsachen aufzustellen, die allein
entscheiden.

Arolsen zu Ende Oktobers 
1784. Christian Carl Andre.

Christian Carl Andre: Ankündigung einer Erziehungsanstalt, in:
Christian Gotthilf Salzmann: Noch etwas über die Erziehung
nebst Ankündigung einer Erziehungsanstalt. Leipzig 1784, S.
III-XXXI.
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5. Christian Gotthilf Salzmann:

Was ist Erziehung? (1806)

Seit dem es Menschen gibt, sind dieselben auch erzogen wor-
den. Gleichwohl hat man noch keinen bestimmten, allgemein
angenommenen, Begriff von der Erziehung. Fast jeder, der über
dieß Geschäfte schreibt, gibt davon seine eigene Vorstellung.
Da könnte ich nun alle die Begriffe, die seit Aristoteles bis auf
Pestalozzi, von der Erziehung sind gegeben worden, anführen,
erklären, mit einander vergleichen, und den richtigsten heraus-
suchen. Ich habe aber meine Ursachen, warum ich es nicht thue.
Erstlich weil mir viele davon unbekannt sind, zweytens weil ich
es für zweckwidrig halte. Wozu würde es nützen wenn ich die
Leser mit den verschiedenen Vorstellungen, die man sich in ver-
schiedenen Zeitaltern von der Erziehung machte, aufhielte? Am
Ende komme ich doch mit meinem eigenen Begriffe hervorge-
treten und suche ihnen denselben zu empfehlen. Da ist es ja kür-
zer, wenn ich sie sogleich, ohne alle Umschweife, damit bekannt
mache. Nach meiner Meynung ist Erziehung: Entwickelung und
Uebung der jugendlichen Kräfte.
Erzieht man das Kind zum Menschen: so werden alle seine
Kräfte entwickelt und geübt; erzieht man es aber für ein ge-
wisses Geschäfte, so hält man es oft für nöthig, daß man nur
diejenigen, die zur Verrichtung desselben erforderlich sind, in
Thätigkeit setze, und andere, die der Wirksamkeit derselben
nachtheilig seyn können, schlummern lasse oder gar lähme, so
wie man den Stier entmannt, der zum Zuge bestimmt ist. Hier
rede ich nur von der ersten Art der Erziehung.
Um die Gehkraft der Kinder zu entwickeln und zu üben, steckte
man sie ehedem in Laufbänke, oder legte ihnen Laufzäume an,
und sie wurden oft krummschenklicht und hochschultrich, und
wenn man ihnen den freyen Gebrauch ihrer Glieder zuließ, hat-
ten sie dieselben nicht in ihrer Gewalt, strauchelten oft, zer-
schlugen sich die Köpfe, oder bekamen andere Beschädigungen.
Jetzt sind Laufbänke und Laufzäume aus allen Kinderstuben
verbannt, wohin das Licht der bessern Erziehung gedrungen ist.

Christian Gotthilf Salzmann Erziehung in Schnepfenthal
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Man sieht da die Kinder, wie junge Thiere, herumkriechen; füh-
len sie mehr Kraft in ihren Schenkeln, so richten sie sich empor
und treten an Stühle. Man setzt nun mehrere Stühle, in kleiner
Entfernung, von einander hin, legt Bilder und Spielwerk drauf,
um sie zu reizen, von einem Stuhle zum andern zu wandeln.
Nach einigen Tagen lassen sie die Stühle stehen, und wandeln,
ohne sich an etwas zu halten, durch das Zimmer. Verlieren sie
das Gleichgewicht: so setzen sie sich gewöhnlich auf den Hin-
tern. Bey dieser Uebung bleiben die Glieder gesund und unver-
letzt. Wie lange währt es, so sieht man die nämlichen Kinder, die
erst krochen, laufen und springen.
Diese Behandlungsart enthüllt uns das ganze Geheimniß einer
vernünftigen, der menschlichen Natur angemessenen, Erzie-
hung.
So wie man bey dieser Anleitung zum gehen, die Gehkraft nicht
eher zu üben sucht, bis die Kriechkraft hinlänglich geübt ist, und
jene hinlänglich sich äußert: so darf man auch nicht andere Kräf-
te zu entwickeln suchen, bis sie wirklich da sind, und diejenigen,
aus welchen sie hervorzugehen pflegen, hinlängliche Uebung
bekommen haben. Ferner, so wie die Laufbänke und Laufzäume
entfernt sind, und die Kinder gereizt werden, aus eignem Ent-
schlusse fortzuschreiten, und so ihre Gehkraft zu üben: so muß
auch der Erzieher, bey Uebung der übrigen Kräfte, alles Lauf-
zaumähnliche zu entfernen suchen; er darf nicht sowohl die ju-
gendlichen Kräfte üben, als vielmehr den Kindern Gelegenheit
und Reiz verschaffen, diese Uebungen selbst vorzunehmen.
Das Kind empfängt ohne Zweifel alle seine Kräfte durch die
Erzeugung, und bringt sie mit, wann es sich seinem pflanzen-
ähnlichen Zustande entwindet und in das Thierreich übergeht.
Die mehresten aber schlummern noch, wie der Keim im Weizen-
korne, wann es in die Erde geworfen wird; sie sind nur noch Ver-
mögen, und entwickeln sich, mit dem Fortgange der Zeit, in fol-
gender Ordnung.
Zuerst die mehresten Kräfte des Leibes. Das neugebohrne Kind
athmet, schreyt, schluckt, verdauet u. s. w. Die äußerlichen Din-
ge machen auf dasselbe Eindrücke, aber das Vermögen sie zu
empfinden oder sich davon Vorstellungen zu machen, äußert
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sich in seinen ersten Lebenstagen noch nicht. Nach und nach
fängt es an die äußerlichen Dinge sich vorzustellen, diese Vor-
stellungen aufzubewahren, sie von Zeit zu Zeit wieder hervorzu-
bringen, die Kräfte der Sinnlichkeit, des Gedächtnisses, der Ein-
bildungskraft entwickeln sich.
In der Folge äußert sich der Verstand durch Urtheile, die er über
Gegenstände fället, die in die Sinne fallen. Zugleich fangen die
in den Händen befindlichen Kräfte an, ein Streben nach Thätig-
keit zu äußern. Das Kind greift nach allem, betastet alles, wirft
es von einem Orte zum andern. Gibt man ihm in der Folge ein
hölzernes Pferd, so bauet es von Büchern oder Stühlen einen
Stall, legt ihm Futter vor, zieht es heraus, bindet es an einen
Stuhl oder sonst etwas, das des Pferdes Wagen seyn und von ihm
fortgezogen werden soll u. d. gl. Erst bey dem Austritte aus dem
Stande der Kindheit fängt die Vernunft an durch Vorstellung von
übersinnlichen Gegen-ständen, sich thätig zu beweisen.
Hierdurch hat uns die Natur die Ordnung vorgezeichnet, in wel-
cher wir ihr bey Entwickelung der jugendlichen Kräfte behülf-
lich seyn müssen.

Christian Gotthilf Salzmann: Was ist Erziehung? in: Ders.:
Ameisenbüchlein, oder Anweisung zu einer vernünftigen Erzie-
hung der Erzieher. Schnepfenthal 1806, S. 27-30.
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Pädagogik als Wissenschaft

Johann Gottfried Herder war 1770 Johann Wolfgang Goethe
in Straßburg begegnet. Beide waren Mitarbeiter an denselben
Zeitschriften und tauschten sich regelmäßig miteinander aus.
Goethe erwirkte 1776 Herders Berufung nach Weimar gegen

den erheblichen Widerstand einiger Theologen. In seiner
Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für das Kirchen- und

Schulwesen besorgte Herder in den folgenden Jahren das ›Neu
eingerichtete Sachsen-Weimar-Eisenach und Jenaische Gesang-

Buch‹ (1780), ein ›Buchstaben- und Lesebuch‹ (1787) und
erarbeitete das Konzept für ein Lehrerseminar. In seinen
Schulreden entwarf er verschiedene Vorstellungen von

humanistischer Erziehung und griff die aktuelle Situation von
Ausbildung, Lernen und Lehren an den Schulen auf. Er forderte

die lebendige Gestaltung des Unterrichts, Eigentätigkeit des
Kindes und Berücksichtigung der Entwicklung des

Jugendlichen. Die Philantropen (Campe, Basedow etc.)
bedachte er mit Spott über ihre ›überzuckerten Wissenschaften‹.
Von den Entwicklungsstufen des Kindes ausgehend entwarf er

einen Plan des Lernens und baute damit letztendlich einen
einheitlichen Schulplan für den Unterricht auf. Alle seine

Anstrengungen endeten in dem Bemühen um die Synthese von
einer an Realien ausgerichteten Erziehung und einem

humanistischen Erziehungsideal, mit dem er Schiller und
Goethe nahe stand.

6. Johann Gottfried Herder:

Von Nothwendigkeit und Nutzen der Schulen (1783)

Das Wort Schule ist in unsrer Zeit einem großen Theil sich klug-
dünkender Menschen so gehäßig oder verächtlich worden, daß
sie es gern aus der Sprache, wohl auch aus dem Staat verbannen,
und dagegen andern neuerfundenen Anstalten und Einrichtun-
gen einen Werth geben, oder gar, wie sie meynen, dem Mutter-
witze, dem Genie, der Natur, dem Umgange, dem eignen Fleiß
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u. f. die Pflicht auftragen möchten, die abgeschafften pedanti-
schen Schulen zu ersetzen, und uns vollkommenere Menschen
zu bilden, als nach ihrer Angabe jene bilden konnten. Man hat
also nicht nur statt des veralteten Worts Schule und Schulleh-
rer der Mode zu gut neue anständigere Namen beliebt; Akade-
mie z. B., Erziehungs-Institut, pädagogische Anstalt, Philanthro-
pin u. f.; sondern man hat auch, wie sehr bekannt ist, in neueren
Zeiten so viel von Genie, von Original-Genie, das sich selbst
hilft und keines Lehrers bedarf, von Selbsterfindung, von wun-
derbarer Ausbildung durch eigne Kraft und durch unmittelbare
Begeisterung geredet und gerühmet, daß zu hoffen oder zu
befürchten steht, die Genies oder vielmehr die Menschen selbst
werden in kurzer Zeit wie Blumen und Bäume aus der Erde her-
vorwachsen, und sich blos durch den Anblick der Sonne, durch
Genuß eines himmlischen Thaues begeisternder Musen zu Wun-
dergeschöpfen der Natur bilden, die uns jene glückliche Fabel-
zeit wiederbringen können, in welcher alles von selbst erwuchs,
und die Lebensschwangre Erde alles was wir sehen ohne Samen
erzeugte. Wie schädlich solche leere Lobpreisungen eingebilde-
ter Naturkräfte, der Jugend werden können, ja zum Theil wirk-
lich geworden sind, bedarf keiner weitläuftigen Erörterung; die
traurige Erfahrung, die jährlich aufschwellenden Verzeichniße
der Meßbücher, in welchen größtentheils eine junge Federlose
Brut sich zu den Wolken und zur Sonne schwingt, die abscheuli-
che Leere und Verwirrung, die in den meisten Büchern nach dem
neuesten Geschmack herrschet, sammt hundert schädlichen Fol-
gen, die daher fließen, sind leider zu deutliche Zeugen der Zer-
rüttung, die das Geniewesen auf Kosten der Wißenschaft und
Erfahrung, die so genannte Natur auf Kosten einer regelmäßi-
gen, strengen, bedächtlichen Kunst, und die gerühmte Selbst-
bildung und Selbsterschaffung auf Kosten eines sichern und
nützlichen Unterrichts, den wir dem Fleiß erfahrner Lehrer ver-
danken müßten, hervorgebracht hat, ja wahrscheinlich so lange
hervorbringen wird, bis sich nach Gesetzen der Natur der hefigte
Trank, wenn er nicht trüber werden kann, wieder aufklärt. Meine
Absicht ist nicht zu tadeln, oder Fehler zu rügen, zu deren Vor-
trage selbst die mir gegebne Zeit in dieser Stunde nicht hinreich-
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te; beßer ists, die Wahrheit in ihrer Würde und Schönheit selbst
hinzustellen, und da ich im Kreise verständiger Männer und
lehrbegieriger Jünglinge rede, so wird bei jenen die Erfahrung,
die sie selbst erlangt, bei diesen der Zweck, den sie sich vorge-
setzt haben, gleichsam mein Mitredner seyn, und die Anwen-
dung, die ich der kurzen Zeit halben, übergehen muß, ihnen voll-
ständiger sagen.
I. Als Christus zum Besten des menschlichen Geschlechts sein
hohes Amt antrat und dazu vom Himmel aus selbst bestätigt
wurde, war sein erstes Werk, sich Schüler zu erwählen, und also
eine Schule zu bilden. Zwölf Männer begleiteten ihn fortan,
denen er Unterricht gab, die er in den Lehren, die ihm sein Vater
offenbarte, nach dem Maasse, wie sie die Lehre faßen konnten,
unterrichtete, die er zuletzt, da Er selbst der Erde geraubt28 ward,
an seine Stelle setzte, und an die es sein letztes Wort war: »gehet
hin und lehret.« Zu wohl wußte er, daß jeder Unterricht nur
durch Menschen fortgepflanzt, nur durch Schulen aufbewahrt
und nützlich gemacht werden könnte; daher stiftete er diese
Schule, und die Apostel folgten seinem Vorbilde. Wäre er, der
hocherhabene Heiland der Welt ohne Schüler geblieben: so hätte
er seine Erklärungen, die er aus dem Schoos des Vaters mit-
brachte, auch in den Schoos des Vaters bei seiner Himmelfahrt
zurückgenommen: im Munde des Volks wären seine Worte gar
bald zu Räthseln und Mährchen worden oder hätten sich in
wenigen Geschlechtern verlohren. Nun aber, da er mit Unter-
richt anfing, da er den Unterricht zur Grundlage des Christen-
thums machte, und auf ihn eigentlich seine Kirche baute: so
konnte sich diese erhalten, so konnte sie zum Nutzen der Welt
fortdauren, ja was das Christenthum unter allen Nationen Gutes
gestiftet hat, hat es nur durch Unterricht, durch Unterweisung
der Lehrer, durch öffentliche und besondre Lehre an die Jugend
und an das Volk, kurz als Institut der Wahrheit und guter Sitten,
als Schule gestiftet. So sahen es die Apostel und die ältesten Kir-
chenväter an; wollte Gott, daß man es dem Sinne seines glor-
würdigen Stifters nach immer so angesehen hätte; alsdann wäre
es gewiß, was es seyn sollte, auch in jedem Jahrhunderte und zu
jeder Zeit geworden. Fand also Gott selbst, da er zu den Men-
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schen herabkam, kein anderes Mittel zur Erleuchtung und zur
Beßerung der Menschen, zur Wiederherstellung und Aufbewah-
rung der Wahrheit, als Unterricht, methodischen Unterricht in
einem Kreise geprüfter Lehrlinge, kurz Schule: so mögen wir
doch nicht klüger seyn wollen, als es die göttliche Weisheit,
nicht liebreicher, als es die göttliche Liebe selbst gewesen ist,
und wollen dem Gange der menschlichen Natur, der Verkettung
des menschlichen Geschlechts gehorsam folgen.
Von Kindheit auf nämlich empfangen wir den besten Theil
unsres Wesens von andern, durch Unterricht, durch Erziehung,
und gleichsam durch mitgetheilte Erfahrung. So lernen wir
Sprache und Lebensart, so bilden wir unsre Vernunft und
gewöhnen uns zu Sitten und Künsten: das Haus unsrer Eltern, ja
ich möchte sagen, der Schoos und die Brust der Mutter ist unsre
erste Schule. Aus heiler Haut können uns zwar Geschwüre,
Kröpfe und Beulen wachsen; aber nicht Wißenschaften und
Künste. Was wir wißen, wißen wir durch andre; was wir gebrau-
chen und zu brauchen selbst lernen müßen, haben andere erfun-
den; das ganze menschliche Geschlecht ist gewißermaassen eine
durch alle Jahrhunderte fortgesetzte Schule, und ein neugebohr-
nes Kind, das plötzlich dieser Schule entnommen, das dieser
Kette des Unterrichts entrißen, auf eine wüste Insel gesetzt wür-
de, wäre mit allem seinem angebohrnen Genie ein armes Thier,
ja in zehnfachem Betracht elender als die Thiere. Da uns nun die
Gottheit selbst in unsern schönsten Vorzügen an diese Ordnung
gebunden und unserm Geschlecht nach in eine Schule des
Unterrichts gesetzt hat, außer welcher wir weder Menschen wer-
den, noch Menschen bleiben, in ihr aber und durch sie alles Gute
geniessen, was unsre Vorfahren vor Jahrhunderten und Jahrtau-
senden gedacht, gelehrt, erfunden und ihren Nachkommen über-
liefert haben: so wollen wir uns nicht von einer Kette reißen, die
der Schöpfer unserm Geschlecht wesentlich gemacht, und an
welche er für uns tausend unerkannte und zum Theil schon emp-
fangene Wohlthaten geknüpft hat. Laßet uns lernen, was wir ler-
nen können: denn es ist schon da; andre haben es für uns erfun-
den. Laßet uns hinzuthun, was wir hinzuthun können, damit wir
in der großen Schule der Menschheit auch unsern Platz würdig
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besitzen, und mehr zurücklaßen, als wir empfangen haben. Dies
ist Gesetz der Natur, dies ist die von Gott selbst erwählte, heil-
same Menschenordnung.
2. Zur Fortpflanzung und Vesthaltung alles Guten in der
Menschheit, aller Wißenschaft, Kunst und Uebung gehört also,
im weitläuftigsten Verstande des Worts, Schule; wo irgend eine
Erfindung, wo eine nützliche Kunst und Uebung nicht zum
Unterricht und zur Vesthaltung in einer Schule gebracht werden
konnte, leider! da sehen wir sie meistentheils mit ihrem edlen
Urheber sterben. O daß mir es die Zeit vergönnte, hierüber die
Bücher der Geschichte zu eröffnen, und durch hundert Beispiele
den grossen Verlust zu zeigen, den die Menschheit dadurch
gelitten, daß so viele ihrer edelsten Gedanken und Erfindungen
nicht zur Schule gemacht, oder als Schule fortgepflanzt werden
konnten. Wie viele schöne Blüthen einzelner denkenden Köpfe
gingen verlohren, weil sie keine Frucht bringen konnten: der
Urheber dieser Wahrheiten und Erfindungen starb zu früh, oder
er stand auf einer unrechten Stelle; er hatte keine, oder unwürdi-
ge Schüler: oder er konnte nicht schreiben, und sein lebendiger
Unterricht erlag unter drückenden Hindernißen und Mängeln.
Freilich wäre dies ein sehr trauriges, oft beweinenswürdiges
Gemählde: sein Inhalt ist indeß historische Wahrheit. Was sich
aus der alten und ältesten Zeit Gutes erhalten hat, hat sich durch
Schulen erhalten: was sich aus Einer unter mehrere Nationen
Vortrefliches fortgepflanzt hat, hat sich durch Schulen fortge-
pflanzet, und mit jeder zerstörten Schule ging ein Keim für die
ganze Nachkommenschaft verlohren. Was wißen wir von den
Geheimnißen der Chaldäer29, Aegypter u. f., wenn sie auch noch
so viel Gutes gehabt hätten? Nichts; mit ihren Schulen ist auch
ihre sogenannte Weisheit zerstöret. Was wüsten wir von deiner
menschenfreundlichen Weisheit, edler Sokrates30, wenn du keine
Schüler gehabt, wenn deine Schüler dich nicht überlebt, und dei-
ne Gedanken in ihre hohe oder süße Sprache gekleidet hätten.
Mit deinem Giftbecher wäre auch das Verdienst deines Lebens
hinuntergetrunken gewesen31; ohne deinen sanften Xenophon32,
ohne deinen Kunstreichen Plato33, und alle die nachher weiter
gingen wüßten wir so gut als nichts von dir. Die Lehre Pythago-
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ras34 lebte nur durch seine Schüler fort; und wir bedauren es, daß
er seine goldne Hüfte so sehr hinter den Teppich verborgen
habe, denn wenn dies nicht geschehen wäre, wüßten wir wahr-
scheinlich mehr von ihm. Die Lehre Zeno35 ging nur durch seine
edlen Schüler in Wirkung; und daß die griechische Philosophie
überhaupt zu einem so großen Gebäude unter mehreren Völ-
kern, mehrere Jahrtausende hindurch gediehen ist, kommt nur
daher, daß sie einen so großen, vesten Grund des Gebäudes,
durch Schulen gelegt hat. Hinter Geheimniße versteckt, oder in
einsame, dunkle Cellen verborgen, wäre sie ein vergrabner
Schatz geblieben, oder es bald geworden. Nur durch Menschen,
durch Unterricht lebendiger Menschen in Schrift, Rede und
Uebung pflanzt sich das Gute fort; und insonderheit sind Schu-
len die dauerhaften Hülsen, unter denen die Natur, wie wir im
Pflanzenreiche gewahr werden, ihre zarten Fruchtkörner vor der
Vergänglichkeit schützet und zu künftigem neuen Wachsthum
aufbewahret. Nie wäre die Reformation so weit gediehen, wenn
sie sich nicht durch Schulen, durch den Unterricht gelehrter, feu-
riger, Wahrheitliebender Männer in Schriften und im lebendigen
Vortrage so weit fortgepflanzt hätte. Die Schule Luthers und
Melanchthons hat als ein reicher Baum für mehr als ein Jahrhun-
dert Gutes in die Welt gestreuet oder gepflanzet; und jeder
Freund der Wißenschaften beklaget es jetzt, daß die Schule des
letztgenannten verdienten Mannes bald nach seinem Tode so
gedrückt und verunglimpft ward. Ueber ein Jahrhundert hin
folgte auf diese Befehdungen eine neue Barbarei unsrer Kirche.
Gleichergestalt hätte Erasmus, hätte der klaßisch-gelehrte Zwin-
gli statt mancher Andren, Schulen stiften können, wie sie es ver-
dienten: um wie weiter wären wir fortgerückt, und dörften jetzt
nicht anfangen, wo wir seit drittehalbhundert Jahren gewesen
waren.
Ruhm und Dank sey also Eurer Asche, ihr edlen Seelen der Vor-
welt, die ihr in rühmlichen Dingen und für rühmliche Wißen-
schaften, Schulen stiftetet, und bleibende Anstalten des Unter-
richts machtet. Euch haben wirs zu danken, daß uns die Barbarei
nicht gar bedeckt und der Wahnsinn unwißender Schwärmer
aufs neue fortgerißen hat. Ihr pflanztet den Baum der Wißen-
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schaft, unter deßen Schatten wir noch wohnen, deßen Früchte
wir noch geniessen, deßen Samenkörner und Zweige wir mit
eigner treuer Hand weiter fortpflanzen sollen. Wir versündigen
uns oft an euren Heiligthümern: denn der Geist unsrer Zeit geht
mehr darauf zu zerstören als zu bauen, mehr darauf zu zerstük-
ken, als zu verbinden; wir lösen auf und wollen alles so fein
spinnen, daß, wie ich fürchte, zuletzt der Faden reißt. Noch aber
wird es immer, wie ich gleichfalls hoffe, einsehende, veste,
standhafte Menschen geben, die den Werth eurer Absichten er-
kennen, und eure Gebäude stützen, statt solche abzutragen und
zu zertrümmern. Einen  Baum zu fällen, kostet nur einige Strei-
che; aber einen Baum wachsen zu machen, braucht es Jahre oder
Jahrhunderte. Wir wollen, was unsre Vorfahren Gründliches und
Gutes errichtet haben, nicht zerstören, sondern in baulichem
Wesen unterhalten, und wo wir können, beßern: denn alles was
Gemeinschaft, Schule und Kirche ist, ist ein Institut für die
Nachwelt, ein sichrer Stamm, an welchem Jahrhunderte hin grü-
nende Zweige sproßen und nützliche Früchte sich erzeugen.
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3. Wie also Schulen zur Aufbewahrung und Fortpflanzung der
Wißenschaft, sammt allem Guten, was diese uns bringt, dienen:
so dienen sie ferner zur Klarheit und Richtigkeit der Wißen-
schaft, zu ihrer Ausbildung und allmäligen Vervollkommung. Es
ist nämlich bekannt, daß ein Unwißender und Schwärmer
eigentlich nichts Rechtes lehren kann, daß wer lehren will,
selbst müße gelernt, d. i. sich klare und richtige Begriffe, nebst
einer hellen, leichten, faßlichen Methode müße erworben haben.
Daher sind alle Halbgelehrte so gern gegen den wahren Unter-
richt, alle dunkle Schwärmer so gern gegen den hellen, richtigen
und faßlichen Vortrag. Sie fühlen nämlich, daß sie selbst mit
ihrer Weisheit schlecht dabei bestehen, und daß ihre dampfige
Kohlenglut gegen den Glanz und das Feuer der Sonne ein
schlechtes Licht seyn werde: darum fliehen sie den hellen Tag
und suchen dunkle Winkel. Der Schüler soll sich selbst lehren,
wie sie selbst von Gott gelehrt sind: die Muse soll ihn begei-
stern, weil sie ihn weder erleuchten können, noch mögen. Ich
glaube, wir sind alle darüber einig, m. H., daß dies faule Fische
sind. Wer etwas weiß, muß es gelernt haben, und muß es so lan-
ge lernen, bis ers weiß. Wer etwas können will, muß es geübt
haben, und muß sich so lange üben, bis ers kann. Je älter man
wird, wenigstens je mehr die Vernunft bei uns zur Reife kommt,
desto mehr sieht man ein, daß es mit alle diesem Genie-Wesen,
mit dieser Begeisterung, mit dieser Beredsamkeit über Sachen,
von denen man nichts weiß, mit dieser Thätigkeit in Geschäften,
von denen man nichts verstehet, ganz und gar keine Art hat; und
ich für meinen geringen Theil habe einen Gräuel daran, wenn
ich Genies dieser Art predigen, sprechen, handeln sehe, lese
oder höre. Lerne was, so kannst du was: lerne es recht, so kannst
du es recht, und weißt, warum du es könnest; Gegentheils bleibst
du mit allen deinen Genie-Anlagen ein Stümper. Du verderbst
dein Werk, wie du dich selbst verderbt hast, und man kann dir
hinter allen deinen Meisterstücken nichts anders sagen, als:
Knabe, gehe in die Schule.
Schule ist nämlich, wo wir eine Wißenschaft, oder eine Sprache,
Kunst oder ein Geschäft gründlich und nach Regeln lernen, wo
wir uns nach diesen Regeln üben, und sie uns zur Gewohnheit

Johann Gottfried Herder Pädagogik als Wissenschaft



89

machen, wo unsre Fehler uns aus Gründen gezeigt und auf die
leichteste Art verbeßert werden. In diesem Verstande sind Schu-
len für jede Wißenschaft, Kunst und Uebung die unentbehrlich-
sten, nützlichsten Anstalten: denn es fällt nirgend ein Meister
vom Himmel, und alles was man recht wißen und thun will, muß
man lernen. Eine Wißenschaft ohne Gründe, ohne Deutlichkeit,
Klarheit und gute Ordnung ist keine Wißenschaft; eine Uebung,
die man aufs Gerathe wohl thut, ist keine Vernunfthandlung,
vielweniger ein Kunstwerk. Nun verstehet sich aber von selbst,
daß ein Lehrer die Sache wißen muß, die er lehret; folglich kann
ich sie auch von ihm, und zwar beßer als von mir selbst, der ich
nichts davon weiß, lernen. Er siehet, wenn er seines Namens
werth seyn will, von seinen Känntnißen die Gründe ein, folglich
besitzt er ein Richtmaas, das er an meine Uebungen legt und die-
se dadurch verbeßert: besitzt er Methode, so kommt dadurch
Ordnung in meinen Kopf, und die halbe Wißenschaft ist Ord-
nung. Er spricht darüber; folglich lerne ich auch sprechen und
den Mund öffnen. Er spricht, daß er verstanden seyn will, und
wird dies wenigstens durch Uebung gelernt haben; auch ich
gewöhne mich also an klare Worte, an deutliche, bestimmte
Begriffe, die mir bleiben, und die ich nachher anwenden kann,
wo irgend sich die Gelegenheit darbeut. Dies, m. H., ist eine
ganz andre Sache, als hie und da aus Büchern etwas zusammen-
lesen, was weder zum Kohl, noch zum Salat taugt, oder sich gar
Wißenschaften, Regeln und Künste selbst erfinden wollen, wie
sie uns der Geist, oder vielmehr der Wind zuführet. Wissen-
schaften laßen sich nicht erfinden: sie dörfen auch nicht erfun-
den werden, denn sie sind einem großen Theil nach schon da:
seit Jahrtausenden hat der menschliche Geist ihrer mehr erfun-
den, als wir lernen werden; drum sollen wir sie auf dem kürzes-
ten, richtigsten, gewißesten Wege lernen. Sprachen laßen sich
nicht erfinden: die Menschen wollen keine neuerfundenen Spra-
chen; wir sollen nur die ihrigen richtig schreiben und sprechen
lernen. Dies alles geschieht nun in einem guten Unterricht der
Schule, und ich möchte sagen, in ihm geschiehet es allein. Der
selbstgelehrte Stümper bleibt meistens Zeitlebens ein Stümper:
eine gewiße Unsicherheit verfolgt ihn: er hat bei dem größesten
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Fleiße mit seinen zwei Augen nie alles bemerket. Er lernte; es
fehlte ihm aber bald an Uebung und Verbeßerung, bald an Grün-
den seiner Lehre, mithin an Sicherheit und Gewißheit, bald am
Vortrage für andre, also an Klarheit, Deutlichkeit und Ordnung.
Im Vortrage der Schule findet sich dies alles von selbst; ich ler-
ne, warum ich so schreibe, wenn ichs auch nicht durch den
Bakel lerne; ich höre, und muß antworten, folglich lerne ich
mich selbst erklären. Der Lehrer lernt, indem er lehret; der Schü-
ler lernt lehren, indem er lernet: so bekommt die Wißenschaft
auf unsre ganze Lebenszeit in unserm Kopf und in unsrer Hand
Klarheit, Leichtigkeit, Wohlgestalt und Ordnung.
Ich wünschte abermals Raum zu haben, Beweise aus der
Geschichte der Wißenschaft geben zu können, wie fast immer
aus Schulen und durch Schulen Richtigkeit, Klarheit, Deutlich-
keit, Ordnung in sie gekommen, oder in ihr erhalten worden
sind; da Gegentheils die Selbstgelehrten und Genieschwärmer,
wenn sie auch trefliche Köpfe waren, sich selten dieser Vorzüge
rühmen konnten. Bald schwebte Dunkelheit über ihnen und ihre
Seele so wie ihre Schreibart war jenem Chaos vor der Welt-
schöpfung ähnlich. Bald konnten sie denken und schreiben; aber
nicht sprechen; bald erfanden sie sich auch im Styl eine neue
Sprache. Ihre schönsten Gedanken gingen also verlohren, weil
sie solche nicht auszudrücken wußten, und sie beklagten es oft
Zeitlebens, daß ihnen Schule, Sprache, Uebung und Methode
fehle. Wenn gegentheils in Wißenschaften und Künsten sich
veste Grundsätze erhalten und durch fortgesetzten Fleiß zu
immer mehrerer Vollkommenheit ausgebildet haben; wodurch
geschahe dieses als durch Schulen? Daß z. B. die Griechische
Kunst sich zu den vollkommenen und schönen Formen erhob,
deren Reste noch jetzt die unerreichte Bewunderung der Welt
sind, kam daher, daß sie für jedes Gebilde die gewiße Proportion
und Form des Charakters gefunden hatte und der gefundenen
Regel allenthalben treublieb. Der Künstler hätte sich lächerlich
oder verächtlich gemacht, der aus alberner Willkühr davon hätte
abweichen und als ein Kunstgenie sich eigene Bahnen erwählen
wollen; man blieb also bei dem Richtigen und Wahren, das man
nur, wie man konnte, reich und schön anwandte. Woher ist die

Johann Gottfried Herder Pädagogik als Wissenschaft



91

Mathematik auf einer ebnen Straße so weit als beinahe keine
andre Wißenschaft gekommen? Eben weil sie auf dieser ebnen
Strasse der deutlichen Lehre, des klaren Unterrichts, der ordent-
lichen Beweise blieb; und kein Schüler es sich in den Sinn kom-
men ließ, sich einen andern und neuen Euclides36 zu erfinden.
Der reine, ächte lateinische Styl, die wahre claßische Gelehr-
samkeit hat sich jederzeit in und durch Schulen erhalten: man
lernte an erwählten, alten Schriftstellern eine reine Sprache,
Harmonie und Ordnung: man lernte dies von geprüften
Meistern, nach deren Lehren und Mustern man sich und andre
bildete, und so stifteten Muretus, Geßner, Ernesti37 ihre fortdau-
renden, berühmten Schulen; keiner ihrer würdigen Schüler
nahm sichs in den Sinn, eine neue Latinität d. i. eine neue Barba-
rei zu erfinden; vielmehr beflißen sie sich im alten reinen Styl
ihre Gedanken auszudrücken und jenen unsterblichen Mustern
der Vorwelt in Einfalt und Würde, in Ründe und Schönheit zu
folgen. Schulen dieser Art sind gleichsam Ueberbleibsel des
alten guten Geschmacks, Bollwerke gegen die Anfälle jener Ver-
derbniße des Styls, die in jedem neuen Jahrzehend unter einer
neuen Fahne, in neuer Uniform einherziehn und nicht anders als
mit einer Verwirrung Babels endigen können. Kurz, was sich in
den Wißenschaften und Künsten dauerhaft-Gründliches erhal-
ten, und nach klarer Einsicht durch veste Regeln zu einem Grad
der Vollkommenheit ausgebildet hat, hat sich durch Schulen
gebildet und erhalten, wenn gute Lehrer und Muster38 ihre Vor-
steher, wenn fleißige und würdige Schüler ihre Zöglinge waren.
Ich könnte noch viel von der größeren Lebhaftigkeit, von der
angenehmern Leichtigkeit, von dem edeln Wetteifer reden, der
den lebendigen Unterricht mehrerer Schüler in wohlgeordneten
Schulen begleitet; ich würde damit aber die Zeit einem andern
nothwendigern Geschäft, der Prüfung unsrer Schüler selbst rau-
ben. Einen Vorwurf muß ich nur noch abzulehnen suchen, den
man, wie mich dünkt, sehr ungerechter Weise den Schulen zu
machen pflegt, nämlich, daß sie durch ihre Regeln, durch ihre
Methode und Ordnung das Genie unterdrücken und in eine zu
enge Bahn einschränken. Sehr selten, pflegt man zu sagen, über-
traf der Schüler den Meister; voll sklavischer Bewunderung
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ging er seinen Fußtapfen nach, statt daß er über ihn hätte steigen
und die Wißenschaft hätte weiter bringen sollen. In diesem Vor-
wurf ist etwas Wahres, der größte Theil davon aber ist falsch und
Sinnlos. Mit dem Steigen auf andre, mit den Bockssprüngen
über andre, zumal über seine Lehrer ists eine eigne Sache; jun-
gen Beinen juckts freilich oft über die Köpfe der Alten wegzu-
springen, jüngere Thoren, wie sie selbst sind, können sie auch
hierinn bewundern und loben; nicht immer aber geräth der
Sprung und sehr oft wird der Springer in der Jugend oder im
Alter der Welt zum Gelächter. Statt der unbändigen Kühnheiten
solcher Capricciosi39, die eben vom Klettern und Springen der
Ziegen den Namen haben, lobe ich mir die bescheidne Dankbar-
keit junger Leute, die nie vergeßen, was sie ihren Lehrern zu
danken haben, und die, wenn mit dem Fortgange der Jahre und
des Fleißes sie solche auch einmal worinn überträfen, dennoch
die Namen derselben mit Schonung, Liebe und Ehrerbietung
nennen, ja es sich zur Ehre machen, ihre Schüler zu heißen.
Nichts kleidet einen wirklich großen Mann schöner, als dies
Gewand der Bescheidenheit, wenn man siehet, daß solche keine
stolze Demuth oder vielmehr ein demüthiger Stolz, sondern das
ächte Gefühl der Erkenntlichkeit und Wahrheit ist. Viele Lehrer
haben dies beneidenswerthe Glück gehabt und ich möchte es
selbst zu den Vorzügen guter Schulen rechnen, daß sie diesen
schönen Gemeingeist der Liebe und Hochachtung gegen ihre
Lehrer bei würdigen Schülern erwecken und verbreiten. Einer
theilt dem andern seinen rühmlichen Enthusiasmus mit, und
wenn dieser auch zuweilen etwas über die Grenzen sein Lob und
seine Verehrung treiben sollte: so ist dies immer doch ein schö-
nerer Fehler, als wenn die schwarze Krähe, die sich mit entfalle-
nen Pfauenfedern schmückt und in sie kleidet, nun über den
armen Pfau her ist, ihn zu verachten und zu lästern. Man sehe
meistens nur die der Schule entlaufenen Genies an, die gegen
ihre ehemaligen Lehrer so stolz thun, und man wird ihre ver-
ächtliche Bettelarmuth deutlich gnug wahrnehmen. Was hast du
Mensch, sagt Paullus, das du nicht empfangen hast! und was
rühmest du dich denn, als ob du es nicht empfangen, sondern,
wenn uns der Zusatz erlaubt ist, wie Breitkopfs Bär40, alles aus
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dir selbst gezogen und gesogen hättest? – Das aber ist durchaus
nicht wahr, daß wahre Grundsätze und Regeln einer Wißen-
schaft, ein deutlicher Vortrag und eine sichere Methode dersel-
ben je ihren Fortgang hindern; nur ein Unwißender kann so
etwas sagen. Vielmehr ists gewiß, daß eben diese Principien und
Regeln, diese Deutlichkeit und Ordnung zum Fortgange in der
Wißenschaft den Weg bahnen. Man hat kennen gelernt, was da
ist, und wird leichter gewahr, woran es fehlet: man sieht, wie die
ersten Erfinder der Wißenschaft auf ihre Entdeckungen kamen,
und hat an den Regeln derselben einen sichern Compaß, der uns
weiter leite; da ohne Grundsätze und Regeln hingegen niemand
etwas weder erfinden, noch verbeßern kann, er schwebt wie ein
Unsinniger auf dem weiten Meere. Der Baum, der tiefe Wurzeln
geschlagen hat, kann hoch und höher als andre emporwachsen;
wer aber ohne Wurzeln und Erde vom Himmel herab wachsen
will, der verwelket bald und wird ein trauriges Spiel des Windes.
Freuet und rühmet euch also eurer Schule, ihr Schüler dieses
Gymnasii, und danket Gott, daß ihr von andern, dazu von
gelehrten, würdigen, bewährten und emsigen Lehrern das lernen
könnet, was ihr selbst nicht erfinden dörft, auch gewiß, zumal in
euren Jahren nicht würdet erfinden können. Andre haben für
euch studirt, sie haben die Regeln der Sprache, die Grundsätze
der Wißenschaften, die Ordnung einer guten Methode sich, zum
Theil durch viele Uebung, eigen gemacht und tragen euch Alles
vor, damit ihrs aus ihrer Hand mit Ueberlegung, Fleiß und Dank
annehmet. Ihr dörfet und sollt einst nicht stehen bleiben bei dem
was ihr in der Schule lerntet: dazu sind Akademieen, dazu ist
euer ganzes künftiges Leben; aber in der Schule lernen müßet
ihrs und euch die Grundsätze und Regeln eigen machen, die nie-
mand ungestraft beleidigt. Nichts rächet sich so sehr, als ein ver-
säumter Schulunterricht: nichts rächet sich so sehr, als eine ver-
nachläßigte Grammatik, als hintangesetzte Principien, auf denen
alle unsre Känntniße und Uebungen beruhen. Möget ihr auf der
höhern Schule so fleißig seyn, wie ihr wollet, und ihr seyd der
niedrigern Schule halbfertig entlaufen: so wird man euch immer
ansehen, daß ihr, um eine wahre Gestalt zu bekommen, noch
einmal in den Ofen gethan werden müßtet, weil der Teig immer
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nachher näßet oder das Gebilde krüppelhaft und elend ist. Laßet
euch also nicht von dem Wahn unsrer Zeit anstecken, fliegen zu
wollen, ehe euch die Federn gewachsen sind, und wie Prome-
theus41 das Feuer vom Himmel holen zu wollen, wenn ihrs in der
nächsten Küche haben könnt. Die Geniesucht ist eine verderbli-
che Seuche; das wahre Genie liebt und übt Grundsätze, Kenntni-
ße und deutlich verstandene Regeln, kurz es hat und lernt etwas.
Auch bei dieser Prüfung wünschen wir, daß ihr dem Wort Schule
Ehre machen und durch euer Beispiel zeigen möget, was für
nützliche und nothwendige Dinge man in Schulen lernt, und wie
rühmlich man bestehe, wenn man sie recht gelernt habe. Ihr wer-
det sodann der beste Beweis der Wahrheit meiner Rede seyn,
und die künftige Frucht, die wir uns von euch versprechen, in
einer schönen Blüthe zeigen.

Johann Gottfried Herder: Von Nothwendigkeit und Nutzen der
Schulen, in: [Johann Gottfried Herder:] Herders Sämmtliche
Werke. Bd. 30. Hg. Bernhard Suphan. Berlin 1889, S. 83-96.

7. Johann Gottfried Herder:

Ein Lesebuch für Lehrer (1787)

Anweisung zum Gebrauch dieses Lesebuches
für verständige Schullehrer.

Jeder verständige Schullehrer wird durch eigene saure Mühe
bemerkt haben, daß das gewöhnliche A.B.C. Buch, das aus den
Hauptstücken des Katechismus bestand, ganz und gar nicht für
die ersten Anfänger des Lesens sei. Die schwersten Worte:
geheiliget, Benedicite25 u. dgl. kommen gleich auf den ersten
Seiten vor: die Kinder verstehen nichts von dem was sie buch-
stabiren und lesen, sie lernen es also ohne Lust und Liebe, ja mit
einer täglichen Quaal. Keines von alle den Wortern, die im
gemeinem Leben und auch im Schreiben am meisten vorkom-
men, stand in seinem Buchstabierbuch und das Kind findet sich
also bey jedem andern Buch so unerfahren, als ob es noch gar
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nicht lesen gelernt hätte. Gegenwärtiges Buchstaben- und Lese-
buch wird diesen Mängeln grosentheils abhelfen und sowohl
dem Lehrer als dem Schüler seine Arbeit sehr erleichtern.

1. Das A.B.C. ist in seiner gewöhnlichen Ordnung gelassen, weil
solche zum Lernen sehr bequem ist; es ist aber durch einige
Ruhepunkte unterschieden und der Lehrer thut wohl, wenn er
diese beobachtet und Anfangs das Kind nicht überhäufet. Es
bekommt mit diesen Absätzen ein gewisses Maas ins Ohr und da
die Buchstaben allesammt willkührliche Zeichen sind: so wird
damit dem Gedächtniß sehr geholfen. Sodann wird der Lehrer
Sorge tragen, daß der Schüler die Buchstaben auch ausser der
Ordnung erkenne, die ähnlichen unterscheide und die Doppel-
lauter, die auf der Mitte der Seite stehen, auch dem Schall nach
vernehmlich aussprechen lerne: denn nachdem sich der Mund
frühe gewöhnet, nachdem bleibt die Aussprache Lebenslang.

2. Bey dem Ab-ab ist darauf ebenfalls Rücksicht genommen; da-
her die Sylben zusammengesetzt sind, die durch eine fehlerhafte
Aussprache oft verwechselt werden z. B. Ba, pa, da sa u.s.f. Ehe
das Kind diese Seite wohl inne hat, gehet es nicht weiter.

3. Die Nomina und Verba folgen, nicht damit das Kind die
Grammatik lerne, die für dasselbe noch nicht gehört, sondern
weil sie die leichtesten Sylben und den Grund der ganzen Spra-
che enthalte: Da Einerlei Worte hier oft vorkommen, so wird das
Kind diese Seiten im leichtesten Spiel lernen, und sich froh dün-
ken, daß es schon so viel kann. Und da das A.B.C. Buch, inson-
derheit laut getrieben, im Gedächtniß bleibet: so hat es damit
decliniren und conjugiren26 gelernt, ohne daß es weiß, was decli-
niren und conjugiren heißt. Der Lehrer kann nach den verschie-
denen Abtheilungen die Ordnungen seiner Classe so abwechseln
lassen, daß sie gleichsam in stetigem Wetteifer sind und die gan-
ze Classe dieser Lection in Aufmerksamkeit bleibet.

4. Es folgen einige Seiten von Namen der Dinge, die im gemei-
nen Leben am meisten vorkommen und bey denen das Kind
auch schwere Wörter zusammensetzen und lesen lernet. Der
Lehrer wird hier einen gewissen Wohlklang (Rhythmus) bemer-

Pädagogik als Wissenschaft Johann Gottfried Herder



96

ken, der zum Lernen überhaupt und insonderheit wenn viele
gemeinschaftlich Eine Arbeit treiben, die Mühe sehr erleichtert.
Der Lehrer kann auch hier mit Wörtern, mit halben und ganzen
Reihen sehr abwechseln, daß er die ganze Ordnung gleichsam
im Tact und in der Aufmerksamkeit erhalte. Ein Kind, das diese
Seiten (S. 6.-9.) wohl innen hat, hat im Lesen und Schreiben das
Schwerste überwunden.

5. Es folgen S. 10. ähnliche Wörter, deren gute Unterscheidung
nicht nur zum richtigen Schreiben, sondern auch zum richtigen
Lesen und Aussprechen unentbehrlich ist. Die folgende Seite der
Verborum ist eben so nöthig, weil Kinder, die die Sprache noch
nicht inne haben, die Verba oft sehr unrichtig verändern. Beide
Seiten kann der Lehrer zum ergötzenden Spiel machen, und
wenn die Kinder schreiben, ihnen viel ähnliche Wörter aufge-
ben.

6. Das Lesen und Schreiben muß sobald verbunden werden, als
es seyn kann und dazu giebt dies Lesebuch einen ausgesuchten
Vorrath. Das Ab-ab, die Verba, die Nomina schreibt der Lehrer
vor und läßt die Kinder nachschreiben; oder wenn sie so weit
sind, giebt er ihnen andre Verba vor, die sie nach diesen auf der
Schiefertafel oder dem Papier selbst schreiben und so lernen, sie
abermals decliniren und conjugiren, ohne daß sie wissen, was
ein casus oder tempus sei. Bey den Nominibus27 müssen sie auf
die Fragen: Wer? Was? bey den Verbis auf die Hülfswörter: ich
bin, ich war, ich habe, ich hatte, merken, und so muß ihnen all-
mählich das eigne Schreiben ein Spiel werden.

7. Die Sprüche der folgenden Seiten sind deßwegen abgesetzt,
damit das verhaßte Singen aus den Schulen, das meistens den
Verstand zerreißt, verhindert werde. Hier sind, sofern es der
Raum erlaubte, die Absätze nach dem Verstande bezeichnet und
es gehet gar wohl an, daß ein verständiger Lehrer das lernende
Kind gleich von Anfange zu einem solchen Lesen gewöhne.
Ungemein viel Ehre machts dem Lehrer, in dessen Schule man
diese vernünftige und schöne Lese-Art beobachtet findet und da
die hier vorgezeichneten Sprüche alle kurz und verständlich
sind, wird er viel Freude haben, wenn er durch sie das Kind zu
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solchem Lesen gewöhnet. Auch hat mit diesen Sprüchen der
Lehrling die schönsten Gebete und Sittenlehren gefaßt, die ihm
auf sein ganzes Leben lieb sein werden. Die vorletzte Seite ist
nicht mehr nach Sylben abgetheilt, weil ein Kind, wenn es an sie
kommt, schon so weit seyn muß, daß es diese selbst abtheilen
kann.

8. Die Zahlen stehen auf dem ersten Blatt und das Einmal Eins
auf dem letzten. Der Lehrer thut wohl, wenn er jene dem Kinde
gleich nach den Buchstaben bekannt macht und während des
Gebrauchs dieses Buchs ihnen die 3 ersten Species im Spiel bei-
bringet. Dies geht sehr wohl an und mit dem Einmal Eins am
Ende bahnen sie sich den Weg zum weitern Rechnen. In allen
Ständen und Geschäften ist dieses ihnen sehr nützlich und
nöthig.

9. Bei dem sogenannten Buchstabiren oder Syllbiren kann keine
allgemeine Methode vorgeschrieben werden, weil meistens
jeder Lehrer seine eigene Vortheile hat. Nur gewöhne er die Kin-
der oft, daß Er die Buchstaben nenne und sie die Sylbe ausspre-
chen, welches das Buchstabiren sehr erleichtert. Auch thut er
dieses oft ohne Buch und lasse die Kinder das Wort aussprechen
oder schreiben. Kein Kind werde wegen einzelner schweren
Sylben gestraft, die es noch nicht recht aussprechen kann und
überhaupt dies ganze Buch durch abwechselndes Lesen und
Schreiben so sehr zum unterhaltenden Spiel gemacht, als es sei-
nem Inhalte nach seyn kann. Der Lehrer wird sich seine Mühe
damit siebenfach erleichtern und das Kind ihm für diese väterli-
che Methode Lebenslang danken.

Weimar, den 8ten Mai 1786.
J. G. Herder.

Johann Gottfried Herder: Anweisung zum Gebrauch dieses
Lesebuchs für verständige Schullehrer, in: [Ders.:] Buchstaben-
und Lesebuch. [Weimar] 1787, (unpaginiert).
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Erziehung mit Realien

Ein Bilderbuch von Bertuch

Friedrich Justin Bertuch (1741 – 1822) wurde in Weimar
geboren, besuchte dort das Gymnasium, in Jena die Universität,

arbeitete kurze Zeit als Hauslehrer und studierte dabei die
spanische Sprache. Ein Ergebnis dieser Zeit ist seine zwischen

1775 und 1777 veröffentlichte Übersetzung des Cervantes-
Romans ›Don Quijote‹, bei der er als erster deutscher Autor auf

das spanische Original zurückgegriffen hatte. Neben der
Tätigkeit als Schriftsteller und Übersetzer erweiterte Bertuch

seit Mitte der Siebzigerjahre systematisch seine
unternehmerischen Tätigkeiten. Er erwarb eine Farb- und

Papiermühle, baute ein Fabrik für Papierblumen auf (1782) 
und setzte sich in die Lage, seine eigenen Bücher und

Zeitschriften zu verlegen. Seit 1786 gab er das 
›Journal des Luxus und der Moden‹ – wohl die erste illustrierte

Modezeitschrift – heraus. Bertuch entwarf den Plan für 
ein Landes-Industrie-Comptoir, für das er 1791 das

fürstliche Privileg erhielt. Hier konnte er auch das umfassende
und in einzelnen Lieferungen publizierte ›Bilderbuch für

Kinder‹ (1790 ff.) herstellen lassen, an dem Kupferstecher,
Drucker, Kartographen und Künstler gemeinsam arbeiteten.

Das ›Bilderbuch‹ sollte zu einem seiner einträglichsten Projekte
werden. Die Erklärungen der Tafeln waren teilweise in

englischer, französischer und italienischer Sprache abgefasst,
erreichten damit einerseits einen breiteren Markt und konnten

gleichzeitig auch für den mehrsprachlichen Unterricht
eingesetzt werden. Bertuchs ›Bilderbuch für Kinder‹ war seit

dem ›Orbis pictus‹ des Comenius eines der wenigen Bücher, die
sich um die kindgerechte Darstellung und Vermittlung von
Inhalten kümmerten. Vorläufer von Bertuchs ›Bilderbuch‹

waren das von Johann Bernhard Basedow (1724 – 1790) im
Jahre 1774 vorgelegte ›Elementarwerk‹ mit Tafeln des

Kupferstechers Daniel Chodowiecki (1726 – 1801). Der
(kommerzielle) Erfolg von Basedows ›Elementarwerk‹
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motivierte den Pädagogen Johann Siegmund Stoy (1745 – 1808)
zur Vorlage seiner ›Bilder-Akademie für die Jugend‹ (1784).

Beide Werke sollten in Umfang und oft auch in Qualität von dem
Bertuchschen Projekt weit übertroffen werden. Das

›Bilderbuch‹ erschien bis in das Jahr 1830 hinein in 12 Bänden
mit insgesamt fast 1200 Kupferstichen. Es bot dem Erzieher,

Lehrer und dem Schüler eine nahezu unerschöpfliche Quelle an
Anschauungsmaterial über die bekannte Welt des Jahres 1800.

Die aufklärerische Gesinnung und der humanistische
Grundgedanke wurden vor allem in dem zum ›Bilderbuch‹

erschienenen Beibuch von 
Carl Philipp Funke deutlich.

8. Friedrich Justin Bertuch:

Ein ›Bilderbuch für Kinder‹ (1790)

Ein Bilderbuch ist für eine Kinderstube ein eben so wesentliches
und noch unentbehrlicheres Meuble als die Wiege, die Puppe,
oder das Steckenpferd. Diese Wahrheit kennt jeder Vater, jede
Mutter, jeder der Kinder erzogen hat, und von Locke an bis auf
Basedow, Campe und Salzmann42, empfiehlt jeder vernünftige
Pädagog, den frühesten Unterricht des Kindes durchs Auge
anzufangen, und ihm so viel gute und richtige Bilder und Figu-
ren, als man nur kann, vor das Gesicht zu bringen. Seit der alte
Comenius den ersten glücklichen Gedanken hatte, diesem
wesentlichen Bedürfnisse der Erziehung durch seinen famosen
Orbis pictus abzuhelfen, und diese Idee, aber noch roh genug,
auszuführen, haben mehrere Kinderfreunde der Pädagogik und
unsrer kleinen Welt ein solches Geschenk zu machen gesucht,
aber freylich nicht immer mit gleichen Glücke und gleicher
Brauchbarkeit. Ich fühle keinen Beruf, ihre Fehler hier zu ent-
wickeln, die ein jeder beym Gebrauche leicht finden wird: ich
will vielmehr nur einen Fingerzeig auf die Eigenschaften geben,
die ein gutes Bilderbuch für Kinder haben muss. Folgende,
denk’ ich, sind es.

Erziehung mit Realien Friedrich Justin Bertuch
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Friedrich Justin Bertuch Erziehung mit Realien

Abb. 13: Friedrich Justin Bertuch, Abbildung aus dem ›Bilderbuch für Kinder‹
(1790)

1) Es muss schön und richtig gezeichnete und keine schlecht
gestochne Kupfer haben, weil nichts wichtiger ist, als das Auge
des Kindes, gleich vom Anfange an, nur an wahre Darstellung
der Gegenstände, richtige Verhältnisse, Eindrücke und Begriffe,
die es der Seele geben kann, und an schöne Formen und guten
Geschmack zu gewöhnen. Man kann nicht glauben, wie begierig
die Einbildungskraft eines Kindes die ersten bildlichen Eindrü-
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cke fasst, wie fest sie dieselben hält, und wie schwer es hernach
ist, falsche Bilder und Begriffe, die sie dadurch empfieng, in der
Folge wieder wegzuschaffen. Gute oder schlechte Kupfer thun
hierbey alles, und können bey Kindern entweder grossen Nutzen
oder wahres Unheil stiften. Ein dergleichen Bilderbuch muss
daher durchaus nicht von einem Zeichner nur aus der Idee hin-
gezeichnet und komponirt werden, denn Ein Zeichner ist
meistens nur in Darstellung Einer Art von Gegenständen, z. E.
Menschen, zahmen Vieh, wilden Thieren, Vögeln, Blumen u.s.w.
ganz Meister, und in allen andern unwahr und manierirt; sondern
es muss vom Redacteur mit Sachkentniss, Auswahl und gutem
Geschmacke, aus einer grossen Menge Werke, deren man jedes
für das vollkommenste in diesem oder jenem Fache hält, zu-
sammengetragen und sorgfältig kopirt werden.

2) Es muss nicht zu viele und zu sehr verschiedene Gegenstände
auf Einer Tafel zusammendrängen; sonst verwirrt es die Imagi-
nation des Kindes und zerstreut seine Aufmerksamkeit, wenn
der Lehrer sie gern auf einen einzigen Gegenstand der Tafel hef-
ten möchte. Das Auge des lebhaften Kindes sieht ganz anders als
das Auge des Mannes, das sich beschränken und abstrahiren
kann. Das Kind aber sieht die ganze Menge höchst verschiede-
ner Bilder und Gegenstände, die auf der Tafel zusammen stehen,
alle auf einmal, springt mit seiner lebhaften Imagination von
einem zum andern über, und so ists dann dem Lehrer nicht mög-
lich, seine Aufmerksamkeit nur auf Einen Gegenstand zu fixi-
ren. Die Kupfer zu Basedows Elementar-Werke und noch mehr
Stoys Bilderakademie haben diesen wesentlichen Fehler.

3) Es muss die Gegenstände nicht zu klein darstellen, und die
auf einer Tafel zusammengestellten müssen, wo möglich, in
Rücksicht ihrer natürlichen Grösse, richtige Verhältnisse gegen
einander haben. Ein Umstand, den ich fast in allen vernachläs-
sigt gefunden habe. So ist z. E. im neuen Orbis pictus, auf
Taf. III. eine Weintraube so gross als ein Stuhl, ein Beil so gross
als ein Thurm, und auf Taf. V. ein Eichhorn so gross als ein
Rennthier. Wie soll nun das Kind Ideen von richtigen Verhältnis-
sen der Dinge bekommen?

Erziehung mit Realien Friedrich Justin Bertuch
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4) Es muss sehr wenig und nicht gelehrten Text haben; denn das
Kind liest und studiert ja sein Bilderbuch nicht, sondern will
sich nur damit amüsiren. Der richtige Name und eine kurze, den
Verstandes-Kräften des Kindes angemessene Erklärung des auf
dem Kupfer vorgestellten Gegenstandes; diess ist Text genug.
Das Uebrige muss der Lehrer hinzuthun, wenn er eins oder das
andere Kupfer des Bilderbuchs zur Grundlage einer Unterhal-
tung oder Lection mit dem Kinde macht. Er mag vorher ausführ-
lichere Werke darüber nachlesen, und sich mit der Materie über
die er sprechen will, vollständig bekannt machen, denn für ihn
soll ja das Bilderbuch nicht unterrichtend seyn.

5) Es muss wo möglich fremde und seltene, jedoch instructive
Gegenstände enthalten, die das Kind nicht ohnediess schon täg-
lich sieht. Iene interessiren und unterhalten es nur, weil sie den
Reiz des Raren und Wunderbaren haben. Bilder von bekannten
und alltäglichen Dingen reizen und amüsiren hingegen das Kind
nicht, weil es die Manier und Kunst der Darstellung bey weiten
noch nicht, wie der Mann, fühlen und einsehen kann, und blos
auf den fremden und neuen oder schon bekannten Gegenstand
sieht, der ihm Freude und Zeitvertreib, oder Langeweile macht.
An diese gewiss wichtige Bemerkung scheinen die bisherigen
Orbis-pictus-Macher wenig oder gar nicht gedacht zu haben.

6) Es muss gut, aber nicht zu kostbar, und so von Preisse und
Werthe seyn, dass auch mittelmässig bemittelte Eltern dasselbe
nach und nach anschaffen, und dem Kinde ganz zum Gebrauche
übergeben können. Das Kind muss damit völlig umgehen kön-
nen wie mit einem Spielzeuge; es muss darinn zu allen Stunden
bildern, es muss es illuminiren; ja sogar, mit Erlaubniss des Leh-
rers, die Bilder ausschneiden und auf Pappendeckel kleben dür-
fen. Der Vater muss ein Bilderbuch für Kinder nicht als ein gutes
Bibliotheken-Werk, das ohnediess nicht in Kinderhände gehört,
behandeln, es schonen, und nur zuweilen zum Ansehen herge-
ben wollen. Kostbare Bilder-Bücher, welche Kinder schonen
müssen, und nur zuweilen unter strenger Aufsicht zu sehen
bekommen, unterrichten das Kind bey weiten nicht so gut, als



103

ein minder kostbares, das es aber immer in den Händen und vor
Augen hat.

7) Es muss dem Kinde nicht auf einmal ganz, und etwa in einem
grossen dicken Bande, sondern einzeln und nur Heftweise von
den Eltern oder dem Lehrer übergeben werden, denn dadurch
wird der Genuss und die Freude des Kindes an demselben gar
sehr erhöhet und verlängert; und diese successiven Lieferungen
können selbst, als eben so viele aufmunternde und belohnende
Geschenke für sein Wohlverhalten, von den Eltern oder dem
Lehrer behandelt werden.

8) Es muss, bey aller anscheinenden Regellosigkeit der Anord-
nung, dennoch eine gewisse versteckte Ordnung in der Folge der
Gegenstände darinn herrschen, welche der Lehrer alsdann, wenn
das Kind reifer wird, benutzen, und es dadurch auf ein systema-
tisches Arrangement führen kann.
Diess sind nur einige der wesentlichsten Eigenschaften eines
brauchbaren Bilderbuchs für Kinder, und die ich gegenwärtigem
neuen, das ich hierdurch anzeige, zu geben gedenke. Ein zu
Paris i. J. 1789. erschienener ähnlicher Versuch, der unter dem
Titel: Portefeuille des Enfans, unter des Hrn. Cochins Direction,
heftweise erschien, der aber nichts weniger als fehlerfrey ist, hat
mich auf den Gedanken geleitet, diese Einrichtung für unsere
junge Welt nachzuahmen, und so viel möglich seine Fehler in
meinem Bilderbuche für Kinder zu vermeiden. Einige junge
Kupferstecher und Künstler welche, als geschickte Zöglinge,
des hiesigen Fürstl. freyen Zeichen-Instituts, sich unter der Spe-
cial-Direction und Führung des Herrn Rath Kraus43 und Herrn
Kupferstecher Lips44 in ihrer Kunst üben und vervollkomnen,
biethen mir hierzu die beste Gelegenheit dar.
Diess Bilderbuch für Kinder wird also unter Aufsicht des hiesi-
gen Fürstlichen freyen Zeichen-Instituts und unter Special-
Direction des Hrn. Kupferstecher Lips erscheinen, und von mir,
nach obigen Grundsätzen, mit möglichster Sorgfalt zusammen-
getragen und bearbeitet werden.

* * *
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Obiges sagte ich vor einem Paar Monaten, in der Ankündigung
dieses Werks, und das Publikum kann nun aus gegenwärtiger
und den folgenden Lieferungen urtheilen, in wie weit ich mei-
nem Plane treu geblieben bin oder nicht. Ich habe aber noch ein
Paar Worte zur Erläuterung der inneren Einrichtung und des
Arrangements dieses Werks zu sagen.
Ich habe aus guten Gründen die Kupfer-Tafeln links, und das
dazu gehörige Blatt Text rechts heften lassen, weil Kinder immer
die Gewohnheit haben, mit der rechten Hand thätiger zu seyn,
als mit der linken, auf alles, was sie ansehen oder dem Andern
zeigen, mit dem Finger zu weisen, und sonderlich beym Lesen
den Zeilen mit dem Finger zu folgen. Stehen die Kupfer nun lin-
ker Hand, und der Text auf der rechten, so werden jene weit
mehr geschont, und das Kind kann sich auch beym Lesen der
Erklärung besser helfen, ohne die Figuren mit dem rechten
Arme zu verdecken.
Das Blatt der Erklärung ist immer nur auf Einer Seite gedruckt,
damit das Kind, zu dessen Amüsement und Beschäftigung diess
Bilderbuch ganz allein bestimmt ist, die Kupfer herausnehmen,
die schwarzen illuminiren, auf Pappendeckel aufziehen, den
Text hinten auf den Rücken der Kupfer kleistern, und zu seinem
Vergnügen in seiner Kinderstube aufhängen kann; denn so frey
muss es durchaus damit umgehen können und dürfen, wenn es
ihm Vergnügen und Nutzen schaffen soll. Ebendeswegen habe
ich die Anschaffung des Bilderbuchs so ganz ungebunden ge-
macht und blos auf einzelne Hefte gestellt, dass man jeden
Defect leicht wieder ersetzen kann.
Dass die Kupfer ohne alles anscheinende System und Ordnung
mit möglichster Abwechselung und Mannigfaltigkeit, und so wie
sie die Natur in der Welt selbst gewöhnlich dem Auge darbietet,
auf einander folgen, ist durchaus nöthig. Ein Kind, das so bald
über einerley Gegenstände ermüdet, Minutenschnell in seinen
Vergnügungen wechselt, äusserst lebhaft ist, immer was neues
und anderes sehen will, kann unmöglich eine systematische Fol-
ge von vielen Platten mit einerley oder sich doch sehr ähnlichen
Gegenständen, z. E. lauter Fische, Vögel, Insecten, menschliche
Trachten u.s.w. aushalten, ohne zu ermüden und das Vergnügen
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zu verliehren. Daher habe ich die krellste und bunteste Mi-
schung der Gegenstände gemacht, und bitte nur immer, wenn
man mich desshalb tadeln wollte, zu bedenken, dass ich es mit
Kindern zu thun habe, die ich blos amüsiren will.
Um aber diess bilderreiche Chaos doch für den Lehrer, das
Register eines jeden Bandes, und den, der in der Folge etwas
darin nachschlagen wollte, nur auf irgend eine Art in Ordnung
und Folge zu halten, habe ich 1) die mit einander verwandten
Gegenstände, z. E. vierfüßige Thiere, Vögel, Fische, Insecten,
Pflanzen, Menschen-Arten und Trachten u.s.w. unter Suiten
gebracht, und nach diesen die Kupfer numerirt; ferner habe ich
zum Behufe des Registers über jedes Blatt Text Band und Num-
mer gesezt, wohin es gehört, wornach also einmal gar leicht das
Werk von dem Buchbinder rangirt werden kann, wenn auch die
unter sich numerirten Hefte zerrissen seyn sollten.
Ich habe ferner den Text des Bilderbuchs mit lateinischen Let-
tern drucken lassen, weil ich herzlich wünschte, dass wir endlich
unserer altfränkischen widrigen teutschen Mönchsschrift los-
werden, und in teutschen Werken auf die lateinischen weit schö-
neren Typen aller abendländischen Völker von Europa allge-
mein übergehen könnten, wie es England und Frankreich schon
vor etlichen Jahrhunderten gethan hat. Ich weiss, dass sich hierin
kein rascher Schritt thun lässt, und dass wir den Uebergang erst
in den Schulen lange vorbereiten müssen, um das Auge der neu-
en Generation, gleich vom Anfange an, an neue Formen der
Buchstaben zu gewöhnen. Da ich nun gerade ein Buch für Kin-
der schreibe, so halte ich es für Pflicht, mein Scherflein zum
Ganzen mit beyzutragen. Thun 5000 bis 6000 Schriftsteller
diess eben so wie ich in Teutschland, so wird die Reforme bald
bewürkt seyn. Weimar den 16 April 1790.

F. J. Bertuch

Friedrich Justin Bertuch: Plan, Ankündigung und Vorbericht
des Werks, in: Ders.: Bilderbuch für Kinder. Erster Band. Wei-
mar 1790, unpaginiert.
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Friedrich Schiller

Über Erziehung

1781 war Schillers Drama ›Die Räuber‹ anonym erschienen.
Im selben Verlag, bei Metzler in Stuttgart, erschien im

drauffolgenden Jahr, ebenfalls ohne Namen und mit fingiertem
Druckort, die ›Anthologie auf das Jahr 1782‹. Das nachfolgend
abgedruckte Gedicht ›Roußeau‹ bezieht sich auf den Pädagogen

Jean-Jaques Rousseau, der 1778 verstorben und 
der Verfolgungen durch die Geistlichkeit ausgesetzt war.

Schiller wendet sich hier entschieden gegen religiöse Intoleranz
und spricht sich für eine freiheitliche und tolerante Erziehung
aus. In den fast fünfzehn Jahre später verfassten ›Briefen‹ über
Erziehung formulierte er dies deutlicher und mit einer größeren

Resonanz. Aus einer überarbeiteten Fassung der Briefe von
Friedrich Schiller (1759 – 1805) an seinen Gönner Friedrich

Christian entstand die Schrift ›Ueber die ästhetische Erziehung
des Menschen in einer Reihe von Briefen‹ (1793). Sie erschien
in der gerade gegründeten Zeitschrift ›Die Horen‹, von deren
wirtschaftlicher Seite sich zumindest der immer in finanziellen

Nöten befindliche Schiller einen erheblichen Geldertrag
versprach. Der Gewinn sollte sich rückblickend aber vor allem
auf literarischen und ästhetischen Gebiet ergeben. Unter den

Beiträgern findet man alles was Rang und Namen in der
Literatur und Philosophie hatte. Neben der Bedeutung, die die
›Horen‹ und Schillers ›Briefe‹ über ästhetische Erziehung für
die zeitgenössischen Diskussionen hatten, war es vor allem die
langfristige Wirkung, die die schillerschen Konzepte mit ihren

Vorschlägen für eine ideale Erziehung des
Menschengeschlechts und für die Schaffung einer idealen
Gesellschaft aus der Flut der zeitgenössischen Schriften

hervorhebt. Schiller hatte eine pädagogische Utopie, eine
Gesellschaftsutopie erster Güte vorgelegt, deren praktische

Umsetzung aber schon bei den Zeitgenossen
– etwa bei Herder –  auf Kritik stieß. Ihre Wirkung auf die

Pädagogik – bis ins 20. Jahrhundert – sollte sie jedoch nicht

Über Erziehung Friedrich Schiller
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verlieren. Kurz nachdem die ›Horen‹ ihr Erscheinen eingestellt
hatten, wurde in Jena mit der Herausgabe eines ebenso

bedeutenden Periodikums begonnen: die Brüder Schlegel
veröffentlichten die ersten Hefte des ›Athenäum‹. Die Klassik
hatte ihre beste Zeit schon hinter sich gelassen, die Zeit hatte

sich verändert, die Romantiker gaben nun den Ton an.

9. Roußeau (1782)

Monument von unsrer Zeiten Schande!
Ew’ge Schandschrift deiner Mutterlande!

Roußeaus Grab! Gegrüßet seyst du mir.
Fried und Ruh den Trümmern deines Lebens!
Fried und Ruhe suchtest du vergebens,

Fried und Ruhe fandst du hier.

Kaum ein Grabmal ist ihm überblieben,
Den von Reich zu Reich der Neid getrieben,

Frommer Eifer umgestrudelt hat.
Ha! Um den einst Ströme Bluts zerfließen,
Wem’s gebühr’ ihn pralend Sohn zu grüßen,

Fand im Leben keine Vaterstadt.

Und wer sind sie die den Weisen richten?
Geisterschlaken die zur Tiefe flüchten

Vor dem Silberblike45 des Genies;
Abgesplittert von dem Schöpfungswerke
Gegen Riesen Roußeau kind sche Zwerge,

Denen nie Prometheus Feuer blies.

Brüken vom Instinkte zum Gedanken,
Angefliket an der Menschheit Schranken,

Wo schon gröbre Lüfte wehn.
In die Kluft der Wesen eingekeilet,
Wo der Affe aus dem Thierreich geilet,

Und die Menschheit anhebt abzustehn.
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Neu und einzig – eine Irresonne46

Standest du am Ufer der Garonne
Meteorisch für Franzosenhirn.

Schwelgerei und Hunger brüten Seuchen,
Tollheit raßt mavortisch47 in den Reichen

Wer ist schuld – das arme Irrgestirn.

Deine Parze48 – hat sie gar geträumet?
Hat in Fieberhize sie gereimet

Die dich an der Seine Strand gesäugt?
Ha! schon seh ich unsre Enkel staunen,
Wann beim Klang belebender Posaunen

Aus Franzosengräbern – Roußeau steigt!

Wann wird doch die alte Wunde narben?
Einst wars finster – und die Weisen starben,

Nun ists lichter, – und der Weise stirbt.
Sokrates ging unter durch Sofisten,
Roußeau leidet – Roußeau fällt durch Christen,

Roußeau – der aus Christen Menschen wirbt.

Ha! mit Jubel die sich feurig gießen
Sey Religion von mir gepriesen,

Himmelstochter sey geküßt!
Welten werden durch dich zu Geschwistern,
Und der Liebe sanfte Odem flistern

Um die Fluren die dein Flug begrüßt.

Aber wehe – Basiliskenpfeile
Deine Blike – Krokodilgeheule

Deiner Stimme sanfte Melodien
Menschen bluten unter deinem Zahne,
Wenn verderbengeifernde Imane49

Zur Erennys50 dich verziehn.

Über Erziehung Friedrich Schiller
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Ja! im acht und zehnten Jubeljare,
Seit das Weib den Himmelsohn gebare,
(Kroniker vergeßt es nie)

Hier erfanden schlauere Perille51

Ein noch musikalischer Gebrülle,
Als dort aus dem ehrnen Ochsen schrie.

Mag es, Roußeau! mag das Ungeheuer
Vorurtheil, ein thürmendes Gemäuer

Gegen kühne Reformanten stehn,
Nacht und Dummheit boshaft sich versammeln,
Deinem Licht die Pfade zu verrammeln,

Himmelstürmend dir entgegen gehn.

Mag die hundertrachigte Hyäne
Eigennuz die gelben Zackenzähne

Hungerglühend in die Armuth haun,
Erzumpanzert gegen Waisenthräne,
Thurmumrammelt gegen Jammertöne,

Goldne Schlösser auf Ruinen baun. 

Geh du Opfer dieses Trillingsdrachen52,
Hüpfe freudig in den Todesnachen53,

Großer Dulder! frank und frei.
Geh erzähl dort in der Geister Kraise
Diesen Traum vom Krieg der Frösch’ und Mäuse54,

Dieses Lebens Jahrmarktsdudelei.

Nicht für diese Welt warst du – zu bider
Warst du ihr, zu hoch – vielleicht zu nieder –

Roußeau doch du warst ein Christ.
Mag der Wahnwiz diese Erde gängeln!
Geh du heim zu deinen Brüdern Engeln,

Denen du entlaufen bist. 
M. 

Friedrich Schiller: Roußeau, in: [Friedrich Schiller:] Antholo-
gie auf das Jahr 1782.[Stuttgart: Metzler] 1782, S. 33-37.
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10. Briefe über Erziehung (1795)

ZWEYTER BRIEF.

Aber sollte ich von der Freyheit, die mir von Ihnen verstattet
wird, nicht vielleicht einen bessern Gebrauch machen können,
als Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schauplatz der schönen Kunst
zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens ausser der Zeit, sich
nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da
die Angelegenheiten der moralischen ein soviel näheres Interes-
se darbieten, und der philosophische Untersuchungsgeist durch
die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefodert wird, sich mit
dem vollkommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wah-
ren politischen Freyheit zu beschäftigen?
Ich möchte nicht gern in einem andern Jahrhundert leben, und
für ein andres gearbeitet haben. Man ist eben so gut Zeitbürger,
als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt
gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zir-
kels, in dem man lebt, auszuschliessen, warum sollte es weniger
Pflicht seyn, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürfniß und
dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?
Diese Stimme scheint aber keineswegs zum Vortheil der Kunst
auszufallen; derjenigen wenigstens nicht, auf welche allein mei-
ne Untersuchungen gerichtet seyn werden. Der Lauf der Bege-
benheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die
ihn je mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen
droht. Diese muß die Wirklichkeit verlassen, und sich mit an-
ständiger Kühnheit über das Bedürfniß erheben; denn die Kunst
ist eine Tochter der Freyheit, und von der Nothwendigkeit der
Geister, nicht von der Nothdurft der Materie will sie ihre Vor-
schrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfniß, und beugt
die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der
Nutzen ist das grosse Idol der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und
alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das
geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und, aller Aufmun-
terung beraubt, verschwindet sie von dem lermenden Markt
des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist
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entreißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der andern, und
die Grenzen der Kunst verengen sich, jemehr die Wissenschaft
ihre Schranken erweitert.
Erwartungsvoll sind die Blicke des Philosophen wie des Welt-
manns auf den politischen Schauplatz geheftet, wo jetzt, wie
man glaubt, das grosse Schicksal der Menschheit verhandelt
wird. Verräth es nicht eine tadelnswerthe Gleichgültigkeit gegen
das Wohl der Gesellschaft, dieses allgemeine Gespräch nicht zu
theilen? So nahe dieser grosse Rechtshandel, seines Inhalts und
seiner Folgen wegen, jeden der sich Mensch nennt, angeht, so
sehr muß er, seiner Verhandlungsart wegen, jeden Selbstdenker
ins besondere interessieren. Eine Frage, welche sonst nur durch
das blinde Recht des Stärkern beantwortet wurde, ist nun, wie es
scheint, vor dem Richterstuhle reiner Vernunft anhängig ge-
macht, und wer nur immer fähig ist, sich in das Centrum des
Ganzen zu versetzen, und sein Individuum zur Gattung zu stei-
gern, darf sich als einen Beysitzer jenes Vernunftgerichts be-
trachten, so wie er als Mensch und Weltbürger zugleich Parthey
ist, und näher oder entfernter in den Erfolg sich verwickelt sieht.
Es ist also nicht bloß seine eigene Sache, die in diesem grossen
Rechtshandel zur Entscheidung kommt, es soll auch nach Geset-
zen gesprochen werden, die er als vernünftiger Geist selbst zu
diktieren fähig und berechtiget ist.
Wie anziehend müßte es für mich seyn, einen solchen Gegen-
stand mit einem eben so geistreichen Denker als liberalen Welt-
bürger in Untersuchung zu nehmen, und einem Herzen, das mit
schönem Enthusiasmus dem Wohl der Menschheit sich weyht,
die Entscheidung heimzustellen! Wie angenehm überraschend,
bey einer noch so grossen Verschiedenheit des Standorts und
bey dem weiten Abstand, den die Verhältnisse in der wirklichen
Welt nöthig machen, Ihrem vorurtheilfreyen Geist auf dem Fel-
de der Ideen in dem nemlichen Resultat zu begegnen! Daß ich
dieser reizenden Versuchung widerstehe, und die Schönheit der
Freyheit voran gehen lasse, glaube ich nicht bloß mit meiner
Neigung entschuldigen, sondern durch Grundsätze rechtfertigen
zu können. Ich hoffe, Sie zu überzeugen, daß diese Materie weit
weniger dem Bedürfniß als dem Geschmack des Zeitalters

Über Erziehung Friedrich Schiller
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fremd ist, ja daß man, um jenes politische Problem in der Erfah-
rung zu lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen muß, weil
es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freyheit wandert.
Aber dieser Beweis kann nicht geführt werden, ohne daß ich
Ihnen die Grundsätze in Erinnerung bringe, durch welche sich
die Vernunft überhaupt bey einer politischen Gesetzgebung lei-
tet.

VIERTER BRIEF.

Soviel ist gewiß: nur das Uebergewicht eines solchen Charak-
ters bey einem Volk kann eine Staatsverwandlung nach morali-
schen Principien unschädlich machen, und auch nur ein solcher
Charakter kann ihre Dauer verbürgen. Bey Aufstellung eines
moralischen Staats wird auf das Sittengesetz als auf eine wirken-
de Kraft gerechnet, und der freye Wille wird in das Reich der
Ursachen gezogen, wo alles mit strenger Nothwendigkeit und
Stetigkeit aneinander hängt. Wir wissen aber, daß die Bestim-
mungen des menschlichen Willens immer zufällig bleiben, und
daß nur bey dem absoluten Wesen die physische Nothwendig-
keit mit der moralischen zusammenfällt. Wenn also auf das sitt-
liche Betragen des Menschen wie auf natürliche Erfolge gerech-
net werden soll, so muß es Natur seyn, und er muß schon durch
seine Triebe zu einem solchen Verfahren geführt werden, als nur
immer ein sittlicher Charakter zur Folge haben kann. Der Wille
des Menschen steht aber vollkommen frey zwischen Pflicht und
Neigung, und in dieses Majestätsrecht seiner Person kann und
darf keine physische Nöthigung greifen. Soll er also dieses Ver-
mögen der Wahl beybehalten, und nichts destoweniger ein zu-
verlässiges Glied in der Kausalverknüpfung der Kräfte seyn, so
kann dieß nur dadurch bewerkstelligt werden, daß die Wirkun-
gen jener beyden Triebfedern im Reich der Erscheinungen voll-
kommen gleich ausfallen, und, bey aller Verschiedenheit in der
Form, die Materie seines Wollens dieselbe bleibt; daß also seine
Triebe mit seiner Vernunft übereinstimmend genug sind, um zu
einer universellen Gesetzgebung zu taugen.

Friedrich Schiller Über Erziehung
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Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage
und Bestimmung nach, einen reinen idealischen Menschen in
sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen
Abwechselungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines
Daseyns ist.* Dieser reine Mensch, der sich mehr oder weniger
deutlich in jedem Subjekt zu erkennen giebt, wird repräsentirt
durch den Staat; die objektive und gleichsam kanonische Form,
in der sich die Mannichfaltigkeit der Subjekte zu vereinigen
trachtet. Nun lassen sich aber zwey verschiedene Arten denken,
wie der Mensch in der Zeit mit dem Menschen in der Idee
zusammentreffen, mithin eben so viele, wie der Staat in den
Individuen sich behaupten kann: entweder dadurch, daß der
reine Mensch den empirischen unterdrückt, daß der Staat die
Individuen aufhebt; oder dadurch, daß das Individuum Staat
wird, daß der Mensch in der Zeit zum Menschen in der Idee sich
veredelt.
Zwar in der einseitigen moralischen Schätzung fällt dieser Un-
terschied hinweg; denn die Vernunft ist befriedigt, wenn ihr Ge-
setz nur ohne Bedingung gilt: aber in der vollständigen anthro-
pologischen Schätzung, wo mit der Form auch der Innhalt zählt,
und die lebendige Empfindung zugleich eine Stimme hat, wird
derselbe desto mehr in Betrachtung kommen. Einheit fodert
zwar die Vernunft, die Natur aber Mannichfaltigkeit, und von
beyden Legislationen wird der Mensch in Anspruch genommen.
Das Gesetz der erstern ist ihm durch ein unbestechliches Be-
wußtseyn, das Gesetz der andern durch ein unvertilgbares Ge-
fühl eingeprägt. Daher wird es jederzeit von einer noch mangel-
haften Bildung zeugen, wenn der sittliche Charakter nur mit
Aufopferung des natürlichen sich behaupten kann; und eine
Staatsverfassung wird noch sehr unvollendet seyn, die nur durch
Aufhebung der Mannichfaltigkeit Einheit zu bewirken im Stand
ist. Der Staat soll nicht blos den objektiven und generischen, er
soll auch den subjektiven und specifischen Charakter in den
Individuen ehren, und indem er das unsichtbare Reich der Sitten
ausbreitet, das Reich der Erscheinung nicht entvölkern.

Über Erziehung Friedrich Schiller

* Ich beziehe mich hier auf eine kürzlich erschienene Schrift: Vorlesungen über die Bestimmung des
Gelehrten von meinem Freund Fichte, wo sich eine sehr lichtvolle und noch nie auf diesem Wege
versuchte Ableitung dieses Satzes findet.
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Wenn der mechanische Künstler seine Hand an die gestaltlose
Masse legt, um ihr die Form seiner Zwecke zu geben, so trägt er
kein Bedenken, ihr Gewalt anzuthun; denn die Natur, die er
bearbeitet, verdient für sich selbst keine Achtung, und es liegt
ihm nicht an dem Ganzen um der Theile willen, sondern an den
Theilen um des Ganzen willen. Wenn der schöne Künstler seine
Hand an die nehmliche Masse legt, so trägt er eben so wenig
Bedenken, ihr Gewalt anzuthun, nur vermeidet er, sie zu zeigen.
Den Stoff, den er bearbeitet, respektiert er nicht im geringsten
mehr, als der mechanische Künstler, aber das Auge, welches die
Freyheit dieses Stoffes in Schutz nimmt, wird er durch eine
scheinbare Nachgiebigkeit gegen denselben zu täuschen suchen.
Ganz anders verhält es sich mit dem pädagogischen und politi-
schen Künstler, der den Menschen zugleich zu seinem Material
und zu seiner Aufgabe macht. Hier kehrt der Zweck in den Stoff
zurück, und nur weil das Ganze den Theilen dient, dürfen sich
die Theile dem Ganzen fügen. Mit einer ganz andern Achtung,
als diejenige ist, die der schöne Künstler gegen seine Materie
vorgiebt, muß der Staatskünstler sich der seinigen nahen und
nicht bloß subjektiv, und für einen täuschenden Effekt in den
Sinnen, sondern objektiv und für das innre Wesen muß er ihrer
Eigenthümlichkeit und Persönlichkeit schonen.
Aber eben deßwegen, weil der Staat eine Organisation seyn soll,
die sich durch sich selbst und für sich selbst bildet, so kann er
auch nur insoferne wirklich werden, als sich die Theile zur Idee
des Ganzen hinauf gestimmt haben. Weil der Staat der reinen
und objektiven Menschheit in der Brust seiner Bürger zum
Repräsentanten dient, so wird er gegen seine Bürger dasselbe
Verhältniß zu beobachten haben, in welchem sie zu sich selber
stehen, und ihre subjektive Menschheit auch nur in dem Grade
ehren können, als sie zur objektiven veredelt ist. Ist der innere
Mensch mit sich einig, so wird er auch bey der höchsten Univer-
salisierung seines Betragens seine Eigenthümlichkeit retten, und
der Staat wird bloß der Ausleger seines schönen Instinkts, die
deutlichere Formel seiner innern Gesetzgebung seyn. Setzt sich
hingegen in dem Charakter eines Volks der subjektive Mensch
dem objektiven noch so kontradiktorisch entgegen, daß nur die

Friedrich Schiller Über Erziehung
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Unterdrückung des erstern dem letztern den Sieg verschaffen
kann, so wird auch der Staat gegen den Bürger den strengen
Ernst des Gesetzes annehmen, und, um nicht ihr Opfer zu seyn,
eine so feindselige Individualität ohne Achtung darnieder treten
müssen.
Der Mensch kann sich aber auf eine doppelte Weise entgegen
gesetzt seyn: entweder als Wilder, wenn seine Gefühle über sei-
ne Grundsätze herrschen; oder als Barbar, wenn seine Grundsät-
ze seine Gefühle zerstören. Der Wilde verachtet die Kunst, und
erkennt die Natur als seinen unumschränkten Gebieter; der Bar-
bar verspottet und entehrt die Natur, aber verächtlicher als der
Wilde fährt er häufig genug fort, der Sklave seines Sklaven zu
seyn. Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund,
und ehrt ihre Freyheit, indem er bloß ihre Willkühr zügelt.
Wenn also die Vernunft in die physische Gesellschaft ihre mora-
lische Einheit bringt, so darf sie die Mannichfaltigkeit der Natur
nicht verletzen. Wenn die Natur in dem moralischen Bau der Ge-
sellschaft ihre Mannichfaltigkeit zu behaupten strebt, so darf der
moralischen Einheit dadurch kein Abbruch geschehen; gleich
weit von Einförmigkeit und Verwirrung ruht die siegende Form.
Totalität des Charakters muß also bey dem Volke gefunden wer-
den, welches fähig und würdig seyn soll, den Staat der Noth mit
dem Staat der Freyheit zu vertauschen.

Friedrich Schiller: Ueber die ästhetische Erziehung des Men-
schen in einer Reyhe von Briefen [Zweyter Brief, Vierter Brief],
in: Die Horen. Erster Band. Erstes Stück. Tübingen: Cotta 1795,
S. 10-12, 17-21.

Über Erziehung Friedrich Schiller
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Die Texte dieses Abschnittes markieren eine Gegentendenz zur
humanistischen Erziehungskonzeption von Schiller, Goethe
und Humboldt. Ihre Verfasser waren nicht auf den Ausgleich

der Temperamente im klassischen, antiken Sinne aus, sondern
auf die Betonung von den ihrer Ansicht nach vernachlässigten

emotionalen Komponenten der menschlichen Existenz.  
Dem Gemüt des Menschen sollte man die notwendige

Aufmerksamkeit entgegen bringen. August Ludwig Hülsen, 
als Erzieher des späteren Romantikers Friedrich de la Motte
Fouqué und als Leiter eines eigenen Erziehungsinstituts mit
pädagogischer Erfahrung ausgestattet, gibt in seinem Essay
›Ueber die natürliche Gleichheit der Menschen‹ (1799) den

theoretischen Hintergrund zu seinem erzieherischen
›Gegenstück‹ zum ›philanthropischen Experiment‹.

Er stand Friedrich und August Wilhelm Schlegel, in deren
Zeitschrift ›Athenaeum‹ der hier abgedruckte Beitrag erstmals
erschien, in mancher Hinsicht nahe. Der zweite Protagonist ist 

Friedrich Fröbel (1782 – 1852), der seine ›romantischen‹
pädagogischen Vorstellungen in die Arbeit in seiner 1817
gegründeten Erziehungsanstalt in Keilhau einbrachte. Er
knüpfte ebenso wie Hülsen weder an die ›Lehre von den

Fertigkeiten‹ Salzmanns noch an den Selbstverwirklichungs-
Humanismus Herders an, sondern berief sich auf die

Philosophie Fichtes, auf Friedrich von Hardenberg genannt
Novalis und Friedrich W. J. Schelling. Vermittelt werden sollte

das Bewusstsein der Einheit von Gott und Kosmos, von Nation –
hier die direkten Bezüge zu Fichte – und Individuum.

Das Spiel und die Eigenverantwortung des Kindes standen im
Zentrum seiner Pädagogik, die die Erziehung ›vom Kind aus‹
und nicht von den Interessen der Gesellschaft aus realisieren

wollte. Fröbels Erlebnispädagogik wirkte vor allem auch 
durch seine ›Erfindung‹ des Kindergartens bis in die 

Gegenwart hinein.

Romantische Pädagogik August Ludwig Hülsen
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11. August Ludwig Hülsen

Ueber die natürliche Gleichheit der Menschen (1799)

Wir setzen in der Mittheilung unsrer Gedanken immer als noth-
wendig voraus, daß wir zu Menschen reden, denen wir uns ver-
ständlich machen können; eine Voraussetzung, die wir über-
haupt aller Erfahrung zum Grunde legen, und die eben darum
auch durch keine Erfahrung aufgehoben werden kann.
Dies zeigt sich nicht deutlicher, als in der fast allgemeinen Klage
über Mißdeutung und Mißverstand. Sie wäre selbst gar nicht
möglich, wenn jene Voraussetzung nicht gemacht wäre. Aber sie
stöhrt auch unsre gesellschaftlichen Zwecke so wenig, daß sie
vielmehr jede Anstrengung zur Einigung unsrer Geister nur
noch erhöhet und belebet.
So ist es Thatsache der Geschichte alter und neuer Zeiten, und es
wäre für unser Nachstreben ein schöner Gewinn, wenn die Men-
schen auf sie merkten, und so die ganze Erfahrung, in der Bezie-
hung jeder Thatsache auf den handelnden Geist, als Wahrheit
dieses Geistes begreifen lernten. Die oft harte und unfreundliche
Form der Mittheilung soll uns daran nicht hindern, denn diese ist
selbst nur eine Täuschung, die wir auf höhere Wahrheit deuten
müssen. Wo also Mittheilung Statt findet unter vernünftigen
Wesen, da gilt jene Voraussetzung einer möglichen Verständ-
lichkeit, da ist ein und derselbe Zweck, und in der Beabsichti-
gung dieses Zweckes muß sich eben unser ganzes gesellschaftli-
ches Verhältniß immer reiner und schöner entwickeln.
Ich sage dies als Vorerinnerung zu der folgenden Untersuchung,
um meinen Zweck sogleich bemerklich zu machen, und den
Richter an die Absicht seines eigenen Urtheils zu erinnern.

* * *
Der Mensch ist überall der Gegenstand unserer Betrachtung.
Denn jede mögliche Erscheinung ist Bestimmung durch ihn, und
jede Wahrnehmung daher eine Berührung seines Geistes, die
uns zum Anschauen eben auffordert, und uns dadurch auf unser
eignes freyes Handeln zurückführt.
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Aber wir begreifen auch den Menschen nur, in so fern er sich
selbst begreift, und alles was wir von ihm behaupten, kann
darum durch ihn selbst nur seine Wahrheit haben. Dies ist der
Charakter der Vernünftigkeit. Sie wäre nichts ohne die eigene
Beziehung unsers Handelns, durch welches wir leben und sind
im ganzen Umfange unsers Daseyns. So gewiß daher nur Men-
schen sind, so gewiß ist auch ein jeder in allen Bestimmungen
seines Wesens er selbst sein Wesen durch eigne freye That, und
in diesem wechselseitigen Verhältnisse des freyen Handelns
besteht eben die natürliche Gleichheit der Menschen.
In diesem Begriffe stelle ich vorläufig den Hauptinhalt der gan-
zen Untersuchung auf. Ein bloßer Wink für die Aufmerksam-
keit. Denn um wissen zu können, was wirklich in einem Begriffe
enthalten ist, kann man ihn nicht als irgend woher gegeben
betrachten, sondern wir müssen zurück auf seinen Gegenstand,
und ihn durch wirkliche Anschauung vor unsern Augen entste-
hen lassen. Dann erscheint er als Resultat einer wiederholten
Betrachtung, und ist selbst gar nichts anders, als der freye feste
Blick, mit welchem wir unser eigenes Handeln anschauen.
Der Mensch, dessen Wirken und Thun ich beobachte, um in ihm
selbst das Verhältniß seines Lebens kennen zu lernen, ist durch
die Verknüpfung der Natur überall unter Menschen, und darum
überhaupt nur wirklicher Mensch in der Beziehung seines
Daseyns auf ein unendliches Geschlecht.
Ich finde ihn aber zuförderst nur wirksam und thätig in einer
gesellschaftlichen Verbindung, die wir den Staat nennen. Hier
geboren und erzogen trägt er alle die Bestimmungen, die ihn
überhaupt als ein gesellschaftliches Wesen charakterisiren, und
wo ich ihn also auch zuerst beobachten muß, um sein natürliches
Verhältniß bestimmen zu können.
Es sey zunächst nicht die Frage, wie überhaupt eine Verbindung
unter Menschen möglich sey, die nicht nothwendig die Natur
unsers Wesens ausdrücke, und folglich an sich selbst auch natür-
lich sey. Ich sehe zuerst nur darauf, wie die Menschen ihre
gesellschaftliche Verbindung sich vorstellen, wo es also noch
immer möglich ist, daß sie sich irren können.
Die Idee von einem gesellschaftlichen Zustande, den wir Staat
nennen, finde ich diesem nach ausgedrückt in der möglichsten
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Uebereinstimmung aller Individuen als Theile zu einem Ganzen.
Die Uebereinstimmung der Theile ist folglich die Uebereinstim-
mung des Ganzen mit sich selber, und demnach eine harmoni-
sche Thätigkeit, die in keinem einzelnen der Theile enthalten ist.
Die Theile des Ganzen verhalten sich mithin bloß wie Organe,
die gegenseitig auf sich ein- und zurückwirken, und nur durch
ihre Verschiedenheit die Harmonie des Ganzen hervorbringen
und erhalten.
Die Verschiedenheit der Individuen, als Theile zu einem Gan-
zen, ist demnach ihre gegenseitige Beziehung im Staate, ein Ver-
hältniß, das ihren Antheil und ihre Thätigkeit bestimmt, und
daher eine Ungleichheit unter ihnen nothwendig macht.
Es kann aber nicht gesagt werden, wie groß das Ganze und wie
verschieden das Verhältniß seiner Theile seyn müsse, um jene
Idee von einem Staate vollkommen auszuführen. Die Theorien,
so viel ich weiß, setzen den Staat voraus, sie mögen sich stellen
wie sie wollen, und die Erfahrung lehrt uns nur, was geschehen
ist, und muß also selbst nach einem höhern Prinzip beurtheilt
werden. Die Schwierigkeit der Sache liegt ohne Zweifel darin:
Das Ganze, das wir Gesellschaft im Staate nennen, wird nicht
bloß durch die Theile, sondern die Theile werden auch durch das
Ganze bestimmt, indem ein jeder im Staate geboren und erzogen
wird. Das Ganze aber ist nicht, und denkt nicht und handelt
nicht, wenn nicht jedes Individuum oder jeder Theil es ist, und
die Gesellschaft also aufhört, wie Theile zu einem Ganzen orga-
nisirt zu seyn. So lange es dies nun ist, bleibt auch der Antheil
des Staats an der Bestimmung seiner Verhältnisse. Er ist aber
denkend und handelnd eine Negation, und bestimmt folglich gar
nicht. Mithin ist das Verhältniß der Theile zu einem Ganzen
selbst nur das Unbestimmte und Mangelhafte in der Gesell-
schaft, und diese wird sich in ihren Formen immer nach Um-
ständen fügen, die aus dem Widerstreite der Kräfte gebietend
hervorgehen.
Durch das Verhältniß der Menschen, als Theile zu einem Gan-
zen, ist also die Wirksamkeit eines jeden für das Ganze
bestimmt, und dieses allein ist der Zweck der Thätigkeit Aller.
Aber das kann der Mensch nicht, ohne seine Vernünftigkeit zu
verlieren. Er ist genöthigt, sein Handeln auf sich selbst zu bezie-
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hen, wie es wirklich das seinige ist, und so lebt er in der Gesell-
schaft gar nicht als Theil, sondern selbst als ein Ganzes.
Hieraus entsteht für die Gesellschaft ein Widerstreit. Eines jeden
Thätigkeit ist bestimmt durch das Verhältniß im Staate, wo er
nicht das Ganze ist: und jeder bezieht gleichwol nothwendig
sein Thun auf sich selbst, wo er wirklich das Ganze ist. Das Gan-
ze aber ist nicht mit einem andern zu vergleichen, sondern durch
die eigne Beziehung seiner freyen Thätigkeit ergeht die noth-
wendige Forderung, daß alle Verschiedenheit aufhöre. In so fern
diese nun Statt findet durch das Verhältniß im Staate, sehen wir
die Menschen überall in einem ungleichen Kampfe nach Wohl-
befinden und höherer Geisteskultur. Tausende erscheinen uns
sogar wie im Schlummer ihres Daseyns, wo selbst die Ahnung
eines bessern Lebens noch kaum die starre Brust bewegen und
erwärmen kann.
Diese Ungleichheit unter den Menschen ist indeß eben so noth-
wendig, als die Gesellschaft es selbst ist, und weit entfernt uns
dieselbe zum Vorwurfe zu machen, kommt es vielmehr nur dar-
auf an, sie still und richtig zu begreifen. Dies liegt auch mit in
den Verhältnissen des wirklichen Lebens, wo es keine geringe
Absicht ist, das bessere Nachdenken unter uns zu erwecken und
es wohlthätig für das gesellschaftliche Leben zu machen. Auch
haben es die Menschen von jeher versucht, ihren Zustand des
wirklichen Lebens gegen die Wünsche und Forderungen ihres
Innern zu begreifen, und sie begriffen ihn allgemein nur als eine
Störung in der Natur.
Aber die Vorstellung von einer möglichen Gleichheit unter den
Menschen hatte dennoch von jeher ein so großes Interesse für
die Einbildungskraft, daß selbst ihr Widerspruch mit der Erfah-
rung nicht verhindern konnte, sie zum wenigsten in religiöser
Rücksicht unter die Glaubensartikel mit aufzunehmen.
Bei allen Völkern der Erde, die ihren Ursprung noch über die
Thatsache der Geschichte hinaus führen, ist die Sage von einem
ursprünglichen goldnen Zeitalter der Welt: einem Zustande der
innigsten Eintracht und Liebe, wo jene Störung noch nicht war,
sondern nur friedliche Gottheiten unter den Menschen wandel-
ten, und ein jugendlich schönes und harmonisches Leben die
Unschuldigen beglückte.
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Mit dieser Sage, die auf die Nachkommen jener Glücklichen
gekommen war, und die man zu allen Zeiten heilig hielt, ver-
band man auf das innigste den Glauben an eine Zukunft, wo
jener himmlische Friede zu den Menschen wiederzurückkehren,
und Freude und Harmonie ungestört unter uns wohnen sollten.
So suchten also die Menschen an den Bildern einer schönen Ver-
gangenheit und Zukunft Trost und Beruhigung für die Gegen-
wart. Nur auf jener ruhte ihr Auge mit stillem Wohlgefallen,
während sie dieser oft jede Freude zum lauten Vorwurfe mach-
ten.
Wie einseitig diese Vorstellung von unserm verlornen und
zukünftigen Glücke auch seyn möge; so ist doch das zum wenig-
sten merkwürdig, daß man die Gleichheit unter den Menschen
von einem frohen und friedlichen Leben nicht hat trennen kön-
nen. Es erscheinet darin offenbar eine gewisse Nöthigung der
Vernunft, die uns zum Nachdenken auffordert, und die bei nähe-
rer Untersuchung vielleicht mehr von uns fordern dürfte, als uns
bloß mit einem müssigen Spiele der Einbildungskraft zu be-
schäftigen. Das Absprechen darüber aus einer vermeintlichen
Erfahrung ist eine ganz überflüssige Erinnerung. Hat unser
Glaube an Vergangenheit und Zukunft nur erst aufgehört ein
bloßes Hörensagen zu seyn; so werden wir es würdig finden den
Buchstaben zu vergessen, und in uns selbst und unserm eigenen
Handeln die Rechtfertigung zu suchen.
Einmal ist das immer gewiß: der bloße Glaube an eine Vergan-
genheit, da noch die Menschen durch Unschuld und kindliche
Eintracht glücklich waren, könnte uns gar nicht erfreuen, noch
uns zu irgend einem Troste gereichen, wenn wir nicht tief in
unserm Innern die Zukunft auch ahneten, da ein entflohenes
schönes Zeitalter mit seinen Tugenden und Freuden zu uns
zurückkehren wird. Diese Verbindung ist in sich nothwendig,
und Niemand verstände sein Gefühl bei irgend einer frohen und
wohlthätigen Erinnerung, der es nicht darin gedeutet hätte.
Aber es ist so gar gewiß: nur der Blick in die Zukunft führt uns
zurück auf die Vergangenheit, und beide, Zukunft und Vergan-
genheit, haben selbst nur ihren Ursprung und ihre ganze Bestim-
mung allein in der Gegenwart. Dies eben bestimmt unser Inter-
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esse an allem Schönen und Wahren, das die dichtende Phantasie
in so reizenden Bildern uns aufstellt. Es ist nichts anders, als das
Gefühl unsrer freien Wirksamkeit, wodurch die Welt gerade das
ist, wozu wir sie bilden. Wie wir sie bilden und einrichten, so ist
sie selbst unser Leben, und nur die mögten es sich nicht sagen,
denen ihre eigne Vorstellungsart noch ein Geheimniß blieb.
Durch die Natur unsers Geistes ist jenes Zeitverhältniß also
nothwendig. Wir können den Menschen uns nie denken, ohne
daß er es sey, der denkt, und jede Zeitbestimmung in ihm hat
also nur Wahrheit durch sein Handeln. Er ist und lebt aber auch
nur in und mit seinem Handeln, und folglich nur in dem Verhält-
nisse des gegenwärtigen Augenblicks. Jede Zeitbestimmung in
ihm muß diese Beziehung daher ausdrücken, und kann anders
keine Wahrheit und Gewißheit haben.
Von einer Zukunft, als Zukunft, wissen wir nicht das mindeste,
denn eine solche ist für uns keine mögliche Anschauung. Sie
würde darum auch überhaupt nicht den mindesten Sinn für uns
haben, wenn wir sie uns nicht begreiflich machten durch das
Zeitverhältniß überhaupt, und folglich in der Anschauung des
Wirklichen. Hier hat sie ihre Wahrheit und ihre ganze Bestim-
mung. Sie soll selbst nichts Verschiedenes von der Gegenwart
seyn, sondern diese eben ausdrücken, und darum als Gegenwart
empfunden und angeschaut werden.
Aber die Gegenwart widerspricht unsern Wünschen und Forde-
rungen, und enthält nicht, was wir suchen. Dennoch suchen wir
alles in ihr mit einer nothwendigen Anforderung und Kraft
unsers Handelns; da die Zukunft gar nichts anders ist, als unsre
eigne ewige Freiheit, die wir in der Wirklichkeit ausdrücken, um
zu wissen, wie wir wirklich freie und ewige Wesen sind. Alles
was wir daher suchen und fordern mögen, ist nothwendig nichts
anders, als unsre eigne freie That in einer wirklichen Anschau-
ung und folglich ewig und immer die Gegenwart.
Dies verstehen die Menschen nicht, die in dem Erschaffnen
nicht zugleich auch den Schöpfer erblicken: und so wie wir also
bemüht sind, unsere Wünsche und Forderungen in der Wirklich-
keit zu begreifen, ohne gleichwol die Erfahrung in uns ange-
knüpft zu haben, führt der Zusammenhang der Erscheinun-
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gen uns zurück in die Vergangenheit, bis endlich die Phantasie
einen freien Spielraum gewinnt, und wir nun unser zukünfti-
ges schöneres Leben in den lachenden Bildern der Erinnerung
anschauen.
Das ist die Bedeutung aller der Vorstellungsarten in denen die
Menschen von jeher ihre schönsten Gefühle zu begreifen such-
ten. Oft erscheinen sie uns nur als ein belustigendes Spiel, und
wir nennen sie Träume der Einbildungskraft. Dann aber sehen
wir sie wieder in einem feierlichen Ernst, und sie enthalten und
bewahren unser höchstes Kleinod von Wahrheit und Zuver-
sicht.
Das Vergangene hat also nur um des Zukünftigen willen, und
das Zukünftige nur um des Gegenwärtigen willen ein so hohes
Interesse für den Menschen. Folglich ist die ganze Zukunft mit
allen ihren Möglichkeiten gar nichts weiter, als eine bloße, aber
auch nothwendige Anforderung an die Gegenwart, die wir nur
richtig begreifen dürfen, um sie weiter nicht außer uns selbst im
leeren Nichts zu suchen.
Dies ist das Verhältniß aller Zeit. Sie ist unsre eigne freie That,
ein Ausgehen und Zurückkehren des Geistes in sich selbst, wo
also mehrere und verschiedene Zeitmomente nur die Art und
Weise unsers Handelns ausdrücken. So nur giebt es in der Zeit
eine Vergangenheit und Zukunft, die sich selbst nicht widerspre-
chen; denn sie sind angeknüpft in uns durch das Verhältniß
unsers Handelns, welches hinauf geht und zurück in seine eigne
Unendlichkeit.
Wer über diese Vorstellung sich verstanden hat, begreift und
erhöhet sein inniges Wohlgefallen an den Dichtungen eines ver-
gangenen und zukünftigen Lebens. Denn sie sind nichts ohne
Beziehung auf die Gegenwart, und können selbst ihrer Möglich-
keit nach nicht anders verstanden werden.
Unser Glaube an eine Zukunft soll also Wahrheit und Gewißheit
haben durch unsre wirkliche That, und die Vorstellung von einer
zukünftigen Gleichheit unter den Menschen ist daher entweder
praktisch, und greift ein in unser reges und thätiges Leben, oder
sie hat gar keine Bedeutung, und kann selbst in dieser Leerheit
nicht gerechtfertigt werden.
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Es läßt sich indeß schon annehmen, daß auch die Ungleichheit
unter den Menschen nicht anders als auf dem Wege des wechsel-
seitigen Handelns entstehen konnte; und wollen wir hier nicht
einen Widerspruch der Vernunft zulassen, sondern selbst auch
das Unvernünftige durch Vernunft wieder erklären: so wird es
nur darauf ankommen, die etwanige Ungleichheit richtig zu
begreifen, und unsre Vorstellung von ihr muß sich sogleich als
eine bloße Täuschung offenbaren. 
Die Verschiedenheit der Urtheile verschlägt in der Sache übri-
gens nichts, und ist nothwendig nur scheinbar. Denn wir beob-
achten mit einer und derselben Vernunft eines und dasselbe, und
finden überall auch eines und dasselbe, wo wir so weise schon
waren, unsern eignen Augen und Ohren zu glauben. Darin wird
sich auch am Ende aller Widerstreit auflösen, sobald wir nur erst
überzeugt sind, daß die Pupille nicht siehet, und das Trommel-
fell nicht höret, sondern daß der Sinn, der in uns wahrnimmt, mit
dem Innersten unsers Wesens das gleiche und selbe ist. Sind
daher die Menschen als Menschen sich gleich, so müssen sie es
bleiben Kraft ihrer Natur, die sie nie verlieren können. Denn das
Daseyn freier Wesen ist immer ursprünglich, und bleibt daher
ewig die erste Umarmung einer liebenden Natur.
Dennoch liegt uns allen daran, unsre gegenseitigen Urtheile wo
möglich auszugleichen, und eben dies feste und unermüdete
Bestreben ist der sicherste Beweis von dem Frieden unsrer
Geister, den wir nur sehen dürfen, um ihn so fort in unsern
Handlungen auch auszudrücken.

* * *

Die Beantwortung der Frage über die natürliche Gleichheit der
Menschen ist ein Urtheil über das ursprüngliche Verhältniß
der Menschen. Dieses Verhältniß also suchen wir, um durch
seine Bestimmung uns die Wahrheit von jener anschaulich zu
machen.
Bis jetzt habe ich nur gezeigt, wie die Vorstellung von einer
natürlichen Gleichheit entstehen mußte, und wie sie nothwendig
nur auf eine Vergangenheit und Zukunft gedeutet werden konn-
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te: daß sie dennoch aber wirklich nur für den Augenblick des
Lebens ihre Wahrheit haben könne, wenn sie sonst sich in sich
selbst nicht widersprechen solle.
Aus diesem mache ich eine Folgerung, die uns weiter führen
wird. Erstlich ist das Verhältniß der Zeit überhaupt nur eine
Beziehung des Augenblicks in welchem wir handeln. Handeln
wir nicht, so sind wir überhaupt nicht, so ist für uns keine Zeit.
Der wirkliche Augenblick ist also nur wirklich durch seine
Beziehung auf eine Vergangenheit und Zukunft, denn eben in
dieser Beziehung besteht unser Handeln. Soll die natürliche
Gleichheit unter den Menschen nun Wahrheit für den Augen-
blick des Lebens haben, so ist es nicht genug, daß sie etwan nur
gedenkbar sey: sondern sie soll sich in so fern nicht widerspre-
chen, als sie wirklich das Verhältniß unsers Lebens ausdrückt,
und so nothwendig also Statt findet, als wir überhaupt nur Men-
schen sind. Es kommt also darauf an, unser ursprüngliches Ver-
hältniß nicht einseitig zu betrachten, nicht als verloren oder
zukünftig, sondern durch das Verhältniß des Augenblicks als
bleibend und ewig: dann werden wir alle Erscheinungen des
Lebens nur durch dasselbe begreifen können, und so jede
Ungleichheit unter den Menschen, als bloßen Gegenstand des
einseitigen Urtheilens, und folglich als Täuschung, vor unsern
Augen verschwinden sehen.
In dieser bestimmten Rücksicht betrachte ich also den Men-
schen, und ich nehme ihn auf, wie ich ihn finde. Wie ich ihn
finde, ist der Mensch nur Einer im ganzen Umfange seines
Daseyns: denn er selbst ist seine eigne und ganze Sphäre, und
alle Bestimmungen in ihm können darum nur Wahrheit haben
durch diese Beziehung auf ihn selbst. Sein ganzes Verhältniß in
der Sphäre seines Daseyns ist also nothwendig kein anderes, als
das Verhältniß zu einem und demselben Bewußtseyn, und in die-
sem müssen wir ihn beobachten, um ihn kennen zu lernen.
Ich abstrahire in dieser Vorstellung nicht vom Menschen als
Individuum, sondern eben diesen habe ich allein vor Augen:
denn wo ein anderer im Umkreise der Milchstraßen existire,
weiß ich nicht, und weiß hoffentlich auch Niemand. Aber der
Mensch als Individuum ist auch nicht anders zu bestimmen, als
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nur durch sich selbst, und es wäre ein eitles Vorgehen, ihn ohne
diese Beziehung durch bloße Abstraktion deduciren55 zu wollen.
Er ist also nur zu denken, in so fern er sich selbst denkt, und
folglich nur als praktisch, in der einen und gleichen freien
Selbstthätigkeit. Sein ganzes Handeln ist demnach nichts
anders, als ein Fortführen der eigenen Selbstbestimmung, und
folglich ein Erweitern jeder Bestimmung zum Unendlichen.
Hier erscheint also jedes Ziel, das wir selbst uns nur setzen, als
relativ und unendlich zugleich, d. h. wir setzen zwar die Unter-
schiede, aber nicht vergleichungsweise in mehreren Individuen,
sondern in einem jeden durch Beziehung auf seine eigne Thätig-
keit. Mithin heben wir sie eben dadurch wieder auf, und behaup-
ten von allen, was wir von irgend einem behaupten, nicht als
möglich und zukünftig, sondern durch das Verhältniß des
Augenblicks, als wirklich und jetzt, und folglich als nothwendig
überhaupt.
Diese Vorstellung enthält die ganze Ansicht des Menschen in
dem ursprünglichen und darum bleibenden Verhältnisse seines
Daseyns. Sie kann uns aber nur klar seyn, und so unsre Ueber-
zeugung werden, wenn wir behutsam genug sind, die Täuschung
zu vermeiden, als ob der Mensch in der Zeit, und nicht die Zeit
vielmehr in ihm wäre, und durch ihn bestimmt würde.
Ist die Zeit nur im Menschen, und ist ihr ganzes Verhältniß nur
bestimmt durch sein Handeln, so können wir ihn auch nur mit
ihm selbst vergleichen, und müssen folglich eines jeden freie
Thätigkeit in den gleichen Spielraum mit allen setzen, mit-
hin sein Thun, als strebend zum Unendlichen, immer auf
ihn selbst, den Unendlichen beziehen. Dadurch erhält ein jeder
seine eigene ewige Zeitreihe, die in allen ihren Punkten, auf sie
selbst bezogen, die eine und gleiche ist mit den Zeitreihen aller,
oder das Unendliche müßte nicht gleich seyn dem gleichen
Unendlichen.
Aber der Mensch in der Beziehung seines eignen Daseyns ist der
Mensch unter Menschen. Er ist nicht anders, der er wirklich ist,
und sein ganzes Thun und Wirken ist also nothwendig ein Aus-
druck dieses Verhältnisses. Jeder also in der Beziehung seines
eignen Daseyns begreift alle übrigen, und jeder in diese. Bezie-
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hung ist die Ordnung des Ganzen, die in allen wie in einem die
gleiche und selbe ist. Keiner ist daher dem andern vor oder nach,
und keiner überhaupt mehr oder weniger als der andere; sondern
jeder ist nothwendig gleich sich selbst, und ist nur er selbst als
Mensch unter Menschen. In das Daseyn des einen greift dem-
nach durch das Verhältniß seiner Wirklichkeit das Daseyn aller
übrigen, und jenes ist nicht, wenn dieses nicht ist. Mithin fällt
jede Vergleichung immer zurück auf ein Vergleichen des Men-
schen mit sich selber, und hat anders gar keine Bedeutung.
Dieses Verhältniß findet Statt, so wie nur Menschen überhaupt
um und neben einander sind. Es ist demnach ursprünglich, und
in der Natur unsers innersten Wesens gegründet. Aber eben des-
wegen bleibt es auch ewig und unveränderlich, da es die ganze
Sphäre unsers freien Daseyns begreift, und folglich durch keine
Handlung je aufgehoben werden kann.
Ist es ewig und unveränderlich; so muß alles was die Menschen
zu ihrer Vereinigung thaten, auch nothwendig in dem Umfange
dieses Verhältnisses liegen, und folglich jede Verbindung in ihm
sich wieder finden, und aus ihm sich erklären lassen.
Das allgemeine Urtheil von einer Ungleichheit unter den Men-
schen ist also nothwendig eine Täuschung, die darin besteht, daß
wir den Menschen, der nur in der Gesellschaft existirt, isoliren
wollen, und so eine zum Urtheile nothwendige Voraussetzung in
und während dem Urtheile selbst wieder aufheben.
Ich bin nämlich nur wirklich als Mensch unter Menschen, und
was ich als solcher bin, ist daher in meinem Wesen eines und
unzertrennlich. Jetzt will ich von diesem meinen Daseyn abstra-
hiren, und an seine Stelle das Daseyn eines andern setzen. Aber
indem ich dieses thue, thue ich schon jenes wieder nicht, denn
sonst könnte ich nicht sagen, daß der angenommene andere mir
vor oder nach, und mehr oder weniger als ich sey. Ich thue es
aber darum nicht, weil eben dies Abstrahiren von meinem eige-
nen Daseyn gerade jetzt eine Bestimmung meines Daseyns ist,
und folglich selbst mit zu meiner Wirklichkeit gehört. Demnach
hebt mich keine Handlung aus dieser meiner Sphäre, welches
auch nothwendig ist, wenn sie das ganze wirkliche Daseyn des
Menschen unter Menschen begreifen soll.
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Unser Urtheil von einer wirklichen Ungleichheit unter den Men-
schen ist selbst indessen wirklich, und soll es eine Täuschung
seyn, so müssen wir wenigstens fragen, wie dieselbe überhaupt
auch nur möglich sey, wenn die Gleichheit unter den Menschen
nothwendig ist. Darauf ist folgendes zu antworten.
Einmal würde die Behauptung von einer Ungleichheit unter den
Menschen allerdings unmöglich seyn, wenn ihr das Urtheil von
einer nothwendigen Gleichheit nicht zum Grunde läge. Denn
ohne diesen Maßstab könnten wir gar nicht bestimmen, worin
die Ungleichheit bestehe. Zeigen wir also diese, so zeigen wir
nothwendig auch jene, und die Behauptung der erstern muß
folglich auch abgeleitet werden von der Behauptung der letz-
tern. Dies bestätigt die obige Forderung, daß in dem ursprüng-
lichen und bleibenden Verhältnisse der Menschen alle übrige
Bestimmungen sich wieder finden müssen, und ich gebe hierü-
ber diese Erklärung.
Jedes Verhältniß der Menschen ist ihr eignes freies Handeln, und
die Bestimmung desselben durch Anschauung und Urtheil ist
folglich ein Bestimmen dieses freien Handelns. Jedes Verhältniß
bekömmt also die Bestimmung des praktischen, und kann nicht
anders verstanden werden, als in einer nothwendigen intensiven
und extensiven Erweiterung seiner selbst.
Unser Handeln geht auf Anschauung seiner selbst und ist nur
dadurch ein Handeln. Also sind Anschauen und Angeschautes
nicht zu trennen, und in sich eines und dasselbe. Auf dieselbe
Weise begreifen wir unser Verhältniß. Wie es ist, so ist es nur
durch eine fortgehende Bestimmung, und folglich nur als ein
Verhältniß unsers ganzen praktischen Daseyns. So verstanden
ist es frei und vollendet in sich selbst, und bedeutet jede Erschei-
nung in ihm den ganzen unendlichen Zusammenhang unsers
Thuns und Wirkens. Kein Mensch kann außer diesem Zu-
sammenhange handeln, und jede mögliche That hat also nur ihre
Wahrheit durch Beziehung auf das Vollendete.
»In diesem ursprünglichen Verhältnisse unsers freyen Handelns
strebt jeder Mensch nach der freisten Beherrschung und dem
vollsten Genusse der ganzen Natur. Aber keiner kann allein das
Ganze umfassen, sondern als Mensch unter Menschen kann er
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es nur durch alle. Mithin müssen Alle jene Idee des Einzelnen
realisiren, welches wieder nur durch die vollkommenste Harmo-
nie ihrer Vorstellungen von der Welt und ihrer Kraftäußerung
auf sie möglich ist.«
»Die Staatsverfassungen sind Versuche, jene Uebereinstimmung
und jene Beherrschung der Natur auszuführen, und – weil es
kein absolutes Mißlingen giebt – wenigstens zum Theil gelun-
gene Versuche. So lange die Welt steht, hat es keinen Herrscher
gegeben und keinen Knecht, sondern die Gesellschaft strebt
nach Einigkeit mit sich selbst, und das ist die Bedeutung alles
dessen, was wir sehen.«
In unserm Handeln selbst liegt also die innigste Vereinigung des
Menschen mit dem Menschen, und es ist keine Handlung mög-
lich, die dem schlechthin widerspräche. Behaupten wir daher
eine Ungleichheit unter den Menschen, so kann es selbst nur
durch den Zweck unsers Handelns geschehen, und wo wir die-
sen im Gegenstande vor Augen haben, wird die Behauptung
unmöglich.
Wir mißdeuten also unser eigenes thätiges Daseyn in dem
Bedürfnisse auf das innigste mit dem Menschen verbunden zu
seyn. Wir suchen und wollen nichts anders, so gewiß wir nur
handeln. Aber so gewiß wir nur handeln, können wir es nirgends
auch suchen als in der wirklichen Anschauung. Hier finden wir
es nun nimmer, wenn wir den Gegenstand nicht zugleich in
unserm Handeln begreifen. Dennoch fordern wir die Anschau-
ung, weil wir anders nicht handeln könnten, und da wir sie im
Menschen nicht finden, fassen wir nun ein Gedankenwesen, auf
welches wir glauben unser ganzes Nachstreben richten zu müs-
sen.
Auf die Art sahen wir unsern Gegenstand realisirt und unsere
Forderung ist erfüllt. Die Menschen sind sich ungleich und müs-
sen es seyn, vermöge ihrer Wirklichkeit, die so und nicht anders
ist; und daß sie so ist, bestimmen wir nach der Gleichheit, die
wir außer uns setzen, und die nicht unsere Natur ist.
Dennoch ist sie unsre Natur, und bleibt es ewig in allen Verhält-
nissen. Die Täuschung hindert daher nicht, daß wir frey und
selbstthätig handeln, und als frey handelnde Wesen, die ihre
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Bestimmungen in sich selbst durch sich selbst nur haben, sind
wir selbst nicht nur nothwendig unser Ziel, sondern sind eben so
nothwendig auch überall schon am Ziele. Unser Ziel nämlich ist
nirgends als in der Gegenwart unsers Handelns, d. i. in aller Zeit
überhaupt: denn so bestimmt sich der Augenblick durch das Ver-
hältniß unsers Handelns. Dieses selbst also ist unser Ziel, als
eine ewig in sich fortgehende freie Erweiterung. Darum kann es
auch kein höheres Gesetz für uns geben, als dieses unser Han-
deln; und sein Ausdruck ist der: sey thätig überhaupt und schaffe
und wirke in der Harmonie deiner Kräfte.
Die Vorstellung von einem Ziele außer uns, gründet sich also auf
das ursprünglichste Verhältniß unsers Handelns. Wir wollen und
suchen den Menschen als frey und vollendet. Er ist dieses aber
nur als handelnd überhaupt, und existirt nicht anders als in und
mit seinem Handeln. Jene Vorstellung hat daher eine erhabene
Bedeutung, wenn wir den Menschen von seinem eignen Han-
deln nicht trennen: denn nun können wir ihn auch von uns selbst
nicht trennen, und stehen beyde also in dem Verhältnisse der
innigsten Gemeinschaft.
Diese Gemeinschaft ist wirklich, so wie Menschen überhaupt
sind, und wir dürfen sie nur sehen, und müssen sie anerkennen
und verehren. Die Natur hat unsre Wesen an einander hingege-
ben, daß wir uns frey finden sollen in dieser innigen Berührung.
Wer sie fühlet in seinem Busen, der liebet die Menschen und
suchet sie, und wen er findet und erkennet, dem giebt er sich hin
in seinem Wesen, wie und was er ist. So geben wir uns das Glei-
che, und sind das Gleiche, und dieser Tausch unsrer Geister wird
allerdings ein schöner Wetteifer in einem gleichen Nachstreben
zu einem gleichen Ziele. Das Verhältniß ist ursprünglich, und
begreift jede Richtung unsrer freyen Thätigkeit. Niemand kann
also den Faden seines Daseyns zerreißen, der angeknüpft ist in
einem unendlichen Geschlechte, und jeder in dieser Bestim-
mung ist darum nur Wesen durch sich selbst, in so fern er es
zugleich durch sein ganzes Geschlecht ist.
So ist die Verbindung unserer Geister durch die Bande der Natur.
Jeder gehöret uns an, wie wir uns selbst angehören, denn alle
sind die Bedingung des thätigen Daseyns aller. Wer dies einmal
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in Licht und Klarheit überschaute, der begriff das Ewige in sei-
ner Brust, und das stille ernste Forschen nach Wahrheit und
Zukunft wurde ein freyes lautes Gefühl seines wirklichen
Daseyns. Das ist der hohe Sinn eines Augenblicks, wo die
himmlische Freude unsern Busen hebet, und unser Auge er-
glänzt im reinsten Genusse des Lebens. Da reicht unser Daseyn
durch die unendlichen Zeiten, die angeknüpft sind im Gefühle
der Gegenwart, und Eines sind unsre Wesen, und über uns im
Sternenkranze schauen wir das Bild unsers schönen Vereins. So
ewig wandelt der Mensch in der Harmonie eines Gottes; denn
wer gebietet seinem Leben, das nur Leben in ihm selbst ist? und
wo endet die Natur in ihrer Unendlichkeit? Der Mensch ist unser
Gott, durch den wir stehen und bleiben, und keiner stürbe da-
hin aus dem Kreise des Lebens, ohne daß die Freude in uns allen
verstummte. Darum, wer Du auch seyst, armer trauernder
Mensch, ohne Dich winkte keinem ein höherer Himmel, und
schlüge nicht in seinem Busen die ewige Liebe; und das ist das
Zeugniß des schönern Lebens, wo Deine Klage verstummen,
und Dein Auge versöhnt durch die Sterne wandeln wird.
Es frage darum aber Niemand, wo und wann wird das gesche-
hen? – Die Erde ruht mitten in dem unendlichen blauen Himmel,
und keine Sonne im Universo kreiset in höhern Sphären, denn
jede Ferne ihres Lichtstroms ist Maaß unsers Auges, und darum
Glanz des einen Himmels, den unser Blick durchwandelt; und
unser wann ist immer jetzt, denn in uns selbst ruht die Ewigkeit,
die wir mit freyer Kraft hervorrufen, und alles ist also wirklich
als eine Welt, die wir begreifen in unserm freyen und ewigen
Handeln.
Jeder frage sich also nur, was ist der Mensch unter Menschen in
seiner freyen Wirksamkeit? und die Antwort lehre ihn sein schö-
nes Verhältniß verehren und in ihm seine Wirksamkeit erhöhen
und veredlen. Jeder freue sich dann gern, wenn er die Thorheit
gedeutet, und eine Thräne getrocknet hat. Aber aus Herzens-
grunde wolle er nicht lachen, so lange noch einer nur weinet. In
der stillen Verborgenheit seiner selbst wecke er fort ein höheres
Sehnen nach dem Menschen, und verschließe dann seine Brust
nicht, damit sein Wunsch laut werde, und jeder in ihm seinen
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eignen nur erkenne. Nur unter Menschen ist er Mensch, und nur
ein schöner Kreis umfaßt das ganze Geschlecht. Darum soll
alles, was er selbst ist, durch freie That im Lichtkreise des
Lebens Wirklichkeit haben, und den theilnehmenden und geist-
erhellten Augen der Menschen nicht verborgen bleiben. Fürchte
nur keiner den Blick auf die Menschen um sich her, und wisse er
nur ihr ganzes Nachstreben zu deuten. Es ist noch immer die
eine und selbe Natur, in der wir leben und sind, und wir würden
gar nicht existiren, wenn wir je aus ihrem Verhältnisse herausge-
treten wären oder heraustreten könnten. Darum ist dieser Stand
– der Stand der Natur – der bleibende und nothwendige, der
ewig unsre ganze Wirksamkeit begreift, und auf den folglich
auch alle unsre Einrichtungen nur abzwecken. In ihm ist der
Mensch ein Familien-Mensch, und welches Gewand uns auch
decke, und welcher Gedanke von Daseyn uns auch erhebe oder
herabsetze; dennoch giebt es überall keine andere Menschen als
Eltern und Kinder. Nie können wir daher etwas anders suchen
und wollen, als das Ideal des Familien-Menschen zu realisiren,
und uns Friede und Freude in unsern Wohnungen zu bereiten. Es
ist also genug, daß dieses Verhältniß ist, und daß wir ewig in ihm
nur wirksam und thätig sind. Auf dieses Wirken und Thun müs-
sen wir nur sehen, wenn wir den Menschen beurtheilen, und
schonend und liebend werden wir ihm nahen, und uns nicht
beruhigen über die Erscheinung des Freyen. Die Aufmunterung
zu allem Großen und Schönen liegt in der Wirklichkeit. Sie nur
rühret unsern Sinn zur Fülle des Lebens, und alles was wir
suchen durch eine vollendete Form, steht da und winkt uns zur
vollendenden That. Darum sehet die ewigen Altäre des Friedens,
die Tempel der Göttin des Ueberflusses und die Wohnungen der
Freude ringsum auf der blumenbekränzten Erde. Ich weiß es, sie
sind; und jeder weiß es, der sich sagte, was diese Wirklichkeit
bedeute. Alles was wir anschauen um uns und über uns, liegt im
Umkreise unsers Daseyns und ist unser Daseyn; und wo wir die-
se Beziehung immer vor Augen behalten, erscheinet uns noth-
wendig alles in sich frey und vollendet, denn wir begreifen es
nicht anders als in und mit unserm Handeln, welches ein Han-
deln in sich selbst und darum frey und vollendet ist.
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So stehen demnach die Menschen überall in dem ursprünglichen
Verhältnisse ihres Daseyns durch die Verknüpfung in der Natur,
die ihres Geistes Anschauung und Wahrheit ist. Ich kenne nichts
Größeres und Erhabneres als diese Bedeutung der Natur. Es grü-
net kein Zweig, und blühet kein Halm, sie sind der liebende
Wink, daß in ihrem Lichte unsre Blicke sich begegnen und unsre
Geister sich erkennen sollen. Darum bleibet in ihnen unsre Be-
stimmung auch ewig, und es ruht in ihren Keimen ein unver-
gängliches Grün und eine ewige Blüthe. Wohin wir nur blicken
ist Berührung des Menschen in jeder Bildung und in jedem
Regen und Leben der wandelnden Gestalten. Aber es ist nur
Berührung durch das freye Anschauen unsers Geistes in der
Natur, d. i. durch ihre Bildung in freyen Zeichen und Worten. So
haben die Menschen sich gefunden, und finden wir uns noch
immer zu einer innigern Gemeinschaft. Denn das Wort ist Vor-
stellung unsers schönen Verhältnisses in einer freyen Beziehung,
und so rufen wir uns zu in jedem Laute der Sylben: Du bist mein
Wesen, wie ich bin das Deine.
Diese Wahrheit ist Ausdruck unsers ganzen thätigen Lebens, in
welcher Beziehung wir dasselbe auch denken mögen. Sie soll
nur gesehen werden, und wir können nicht anders, als jeden
Zweifel lösen, und Friede und Harmonie in das verworrene
Schauspiel des Lebens bringen. Ich kenne in dieser Rücksicht
keine größere Täuschung, als die Vorzüge, die wir den Men-
schen durch den bloßen Gedanken einräumen. Wir vergessen
den thätigen und wirklichen Menschen, und substituiren ein
Gedankenwesen ohne Gegenstand. Der thätige und wirkliche
Mensch ist der Familien-Mensch, der jeder ist durch das Ver-
hältniß der Natur. Was wir also auch thun und wirken mögen, es
hat eine nothwendige Beziehung auf den wirklichen Menschen,
da ein anderer nicht ist, und ein anderer nicht handelt. Der Staat
ist also selbst nur eine Einrichtung in der Natur, und seine Ver-
hältnisse bedeuten nichts, wenn ihr Inhalt nicht die Natur ist.
Warum wollen wir uns doch mit Schellen behangen, damit wir
uns erkennen mögen als Wesen eines Geistes? Wandeln wir
nicht sichtbar im Lichte des Himmels, und bedarf es noch der
Zeichen, um des Menschen uns freuen zu können? Aber lassen
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wir die Zeichen in ihrer Bedeutung, nur machet sie selbst nicht
zu Wesen, die den Menschen entwürdigen, indem ihr ihn verges-
set. Niemand, das ist gewiß, bringt es je weiter, als irgend ein
anderer, er möge sich stellen wie er auch wolle: und darum kann
uns nur die bloße Meynung erheben und die bloße Meynung
herabsetzen; wir aber bleiben was wir sind, ewig und immer in
einem und dem gleichen Verhältnisse der Natur.
Es giebt also anders kein Vor und kein Nach und kein Mehr und
kein Weniger, als nur in Beziehung auf unsre eigne Thätigkeit,
und folglich nur in der Vergleichung eines jeden mit sich selber.
Ein jeder vergleicht sich aber nur in seinem Verhältnisse zum
Menschen, d. h. er denkt die eigne Beziehung als nothwendig in
einem jeden, und so ist der Mensch ihm ein freihandelndes
Wesen, und jede Erscheinung des Lebens eine Berührung ihrer
gleichen und ewigen Geister, die fortgefährt wird höher und
inniger durch alle Räume des Himmels.
Darin liegt eben das Große und Erhabene des Menschen, daß
keiner über den andern erhaben seyn kann, sondern daß jeder
nur in allen sich wieder siehet, wie ihn oft die Erscheinung auch
erschüttern möge; denn die Wahrheit des Menschen ist nur eine
Wahrheit, und strahlt aus jeder Verbildung siegend hervor, so
bald nur unser Auge sie zu finden und zu deuten weiß.
Alles ist demnach, was wir wünschen und fordern können, der
Mensch in einem praktischen Verhältnisse zur Welt, und darum
als Mensch unter Menschen ein und derselbe. In diesem Um-
fange liegt jede mögliche Erweiterung, als gewiß und als noth-
wendig, und wir sehen daher nur immer, in allem was wir sehen,
das Höchste und Vortreflichste, nicht als möglich und zukünftig,
sondern als wirklich und jetzt. Denn was ist, das ist; und wer nur
siehet, siehet dies, da unser Anschauen und Erkennen in sich
selbst nicht getrennt ist, sondern in den einen und gleichen
Umfang unsers thätigen Lebens gehört. 
Ich sage dies mit freier und fester Ueberzeugung, und sage es
denen zunächst, die jedes Nachdenken ehren, und mit unbefan-
genem Auge prüfen und urtheilen. Viele begnügen sich so gern
mit witzigen Bemerkungen, ohne selbst ihren eignen Zweck
näher zu kennen, und diesen Menschen, gestehe ich gern, ist am
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schwersten beizukommen, da sie in allem – nur in sich selbst
nicht – Stoff zum Lachen zu suchen pflegen. Aber auch sie
mögen glauben, es giebt in der Natur keine Verzerrungen, und
Niemand lacht daher anders, als aus Freude und Wohlgefallen,
so gewiß er sich nur gerührt findet, und seine Lippe sich bewegt
zum sichtbaren Ausdrucke des Innern. Könnten die Menschen
nur erst begreifen, daß sie nie aus einem Worte etwas herausneh-
men, was sie nicht selbst zuerst hineinlegten; so würden sie
behutsamer in ihren Urtheilen seyn, und keine Voraussetzungen
machen, die sich auf bloßes Hörensagen, und darum auf
Gewohnheit und Vorurtheil gründen. Jeder hat in sich selbst sei-
ne ganze Erfahrung zu rechtfertigen, und soll ihm dies möglich
bleiben, so muß er jede Erscheinung in allen ihren Verknüpfun-
gen d. i. in ihrer wahren und nothwendigen Beziehung vor Au-
gen behalten. Dann nur kann er frei und unbefangen urtheilen.
Aber darin gerade versehen es die Menschen. Sie reißen etwas,
das nicht anders wirklich ist, als nur im Zusammenhange des
Ganzen, aus diesem Zusammenhange heraus, und haben nun
also nichts weiter, als ihren leeren Gedanken, den sie nothwen-
dig auch eben so leer beurtheilen.
Sind aber alle Menschen sich gleich, höre ich mir sagen, warum
genüget Dir dennoch der Umgang mit einem oft unendlich mehr,
als der mit tausend andern? Man ergreift mich auf der That, und
ohne Zweifel ist dies ein Punkt, auf den ein jeder sich wohl stüt-
zet, der eine Ungleichheit unter den Menschen behaupten zu
müssen glaubt.
Ich antworte dieses: Allerdings weiß ich wohl, daß ich immer
nur durch einen Menschen in Verbindung mit allen übrigen ste-
he. Denn alle Menschen sind einer und noch einer u.s.w. Aber
eben deswegen ist auch keiner ein wirklicher Mensch ohne die
Verbindung mit allen übrigen, und sie bleibt also nothwendig die
gleiche und selbe, als Verbindung vernünftiger Wesen d. i. als
Verbindung aller mit einem jeden und eines jeden mit allen. In
dieser Bestimmung ist sie eine wechselseitige Berührung unsrer
Geister, und frei durch die eigne Beziehung eines jeden und da-
rum praktisch überhaupt.
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Wir begreifen also unsern Umgang nur auf die gleiche Weise
durch unser eigenes Handeln und in dem Verhältnisse der Zeit,
das durch dies Handeln bestimmt wird. Die vertrauteste Freund-
schaft wäre daher nichts, wenn wir sie absondern wollten von
unserm ganzen Verhältnisse, denn nur in diesem ist sie möglich,
und nur hier wird ihre Bedeutung groß und erhebend. Die allge-
meine Menschenliebe ist Liebe der Einzelnen, und gründet sich
eben in der Gesinnung, mit welcher wir in jedem Einzelnen das
ganze Geschlecht ehren, welches wieder nicht möglich wäre,
wenn unsre Gesinnung nicht von der Vorstellung einer nothwen-
digen Gleichheit der Menschen begleitet würde. Darauf kom-
men wir in jeder Berührung zurück, und jede Wirklichkeit hat
also keine andere Bedeutung, als die der innigsten Gemeinschaft
unsrer aller Wesen. So nur ist sich unser eignes thätiges Daseyn,
das in sich selbst sie nicht trennen kann; sondern in allen nur
möglichen Handlungen sich ewig gleich bleiben muß.

August Ludwig Hülsen: Ueber die natürliche Gleichheit der
Menschen, in: Athenaeum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm
Schlegel und Friedrich Schlegel. Zweiten Bandes Erstes Stück.
Berlin 1799, S. 152-180.

12. Friedrich Fröbel

Eine Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt 
(1821)

DIE GRUNDSÄTZE, DER ZWECK UND DAS INNERE LEBEN DER
ALLGEMEINEN DEUTSCHEN ERZIEHUNGSANSTALT

IN KEILHAU BEY RUDOLSTADT,
SO WEIT SICH DIESELBE NAMENTLICH AUCH IN HINSICHT AUF 

DEN UMFANG UND DIE BEHANDLUNG DER LEHRGEGENSTÄNDE 
BIS JETZT ENTWICKELT UND AUSGEBILDET HAT. 

DARGELEGT VOM VORSTEHER DERSELBEN

Friedrich Wilhelm August Fröbel.

Mehrere Freunde der deutschen Volkserziehung im Allgemeinen
und unseres erziehenden Wirkens und Strebens insbesondere
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haben uns vielseitig und wiederholt aufgefordert, von demsel-
ben und besonders von den Grundsätzen, dem engeren Zwecke
und dem inneren Leben unserer Erziehunganstalt in möglichster
Kürze öffentliche Anzeige zu thun.
Diesen Forderungen hoffen wir durch Nachstehendes zu ent-
sprechen.
Nur wenige und einfache Grundsätze sind es, welche unserm
Wirken zum Grunde liegen.
Wir erkennen, wie überall der Geist das allgemein Bildende,
Schaffende, Hervorbringende, Wirkende ist, so ist es besonders
der menschliche Geist, der mittel- oder unmittelbar alles schafft,
hervorbringt, bewirkt, was der Mensch in seinen vielfachen,
sowohl innerlich geistigen als äußerlich irrdischen Beziehungen
nur immer bedarf.
Dieser Grundsatz, der in der Erkenntniß von dem Wesen des
Menschen seine Begründung findet, führt zu dem zweyten Sat-
ze:
Daß die gründliche und dem Wesen desselben genügende Aus-
bildung des menschlichen Geistes für den Menschen daher die
höchste und unerläßlichste Pflicht zur Erreichung seiner vielfäl-
tigen Bestimmungen, zur Erfüllung seines Berufes, und zur Be-
friedigung aller seiner menschlichen Bedürfnisse ist.
Da nun besonders der Bedürfnisse unseres Landes und Volkes
und jedes Einzelnen in demselben so viele sind, so erkennen wir,
daß gründliche Erziehung unseres Volkes, durchgreifende deut-
sche Volks- und Nationalerziehung, d. i. eine dem deutschen Ge-
müthe und Geiste, dem deutschen Character entsprechende und
genügende allseitige Erziehung die Quelle zur Befriedigung
aller Bedürfnisse und zur Erfüllung aller Forderungen unseres
Volkes und jedes Einzelnen im Volke ist.
Dem Geiste des Menschen ist aber zu seinem Werkzeuge der
Körper gegeben; daher erfordert der menschliche Körper gleich
dem menschlichen Geiste eine allseitige, umfassende, seiner
Natur und seinem Wesen angemessene Ausbildung.
Wir erkennen daher jede Erziehung und Ausbildung des Men-
schen, welche vorwaltend entweder nur den Geist oder nur den
Körper des Menschen zum Zwecke hat, als schlechthin einseitig.
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Daher ist es uns für unser Wirken nun ganz besonderer Grund-
satz, daß eine gründliche, dem Menschenwesen ganz genügende
Erziehung Denken und Thun, Erkennen und Handeln, Wissen
und Können auf das innigste vereinigen müsse.
»Gründliches und umfassendes Wissen und sicheres und fertiges
Anwenden und Gebrauchen dieses Wissens im Leben, in jeder
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Abb. 17: Erziehung im Lichte der Aufklärung, 1806 (J. B. Scheffer, 
Schreibunterricht; Staatliche Kunsthalle Karlsruhe)
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Lage, jeder Forderung des Lebens, also ein einsichtsvolles, sich
fortentwickelndes lebendiges Können in jedem gewählten Wir-
kungskreise in dem Zöglinge, in dem Menschen zu bewirken,«
dieß ist sonach, wie wir schon anderswo* aussprachen, von
einer Seite betrachtet der Zweck unsers Wirkens und Strebens.
Da aber vollendetes allseitiges Können und Thun seinen Grund
und seine Quelle nur in der den kindlichen und väterlichen Ver-
hältnissen der Menschen zu Gott, und Gottes zu den Menschen
ganz entsprechenden, ihnen auf das vollkommenste genügenden
Religion Jesu hat, und als höchster und letzter Zweck in diese
Religion zurückkehrt, so suchen auch wir diese Religion, die
Eins mit dem Wesen selbst, und mit seinem Erscheinen auf der
Erde in die Seele des Menschen gepflanzt ist, in unsern Zöglin-
gen durch Lehre und Leben zu wecken, zu nähren, auszubilden
und zur sichern Ueberzeugung zu bringen; so sehen und erken-
nen wir alles unser erziehendes Wirken, und jeder unserer Zög-
linge erkennt seine Erziehung und Ausbildung als Selbsterzieher
und Selbstzögling in dieser Religion begründet, aus derselben
hervorgehend und auf dieselbe zurückführend.
So betrachten wir das ganze Erziehungs- und Unterrichts-, das
ganze Lehr- und Bildungsgeschäft als Eine große, ungestückte,
den Menschen zur Erkenntniß aller innern und äußern Forderun-
gen seiner Bestimmung hinführende und zur sichern Erfüllung
derselben geschickt machende Einheit, und ebenso alle Erzie-
hungs- Unterrichts- Lehr-, und Bildungsgegenstände als noth-
wendige Glieder Eines lebendigen Ganzen, so daß wir also
weder in Hinsicht auf die Zahl, noch die Ordnung, noch die
Behandlung der Erziehungs- und Lehrgegenstände Willkühr,
sondern in allen diesen Beziehungen nur strenge in der Natur
des Menschenwesens und der ihn umgebenden Welt selbst lie-
gende Nothwendigkeit herrschend erkennen, welche Nothwen-
digkeit wir uns deßhalb zur klaren Einsicht zu bringen, und in
unserm Handeln darzustellen streben.
Unserm erziehenden Wirken und Streben liegt ferner der Satz
zum Grunde: weil der Mensch bis zu dem hohen Puncte der
Vollkommenheit, auf welchem wir ihn in dem gesammten Men-
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schengeschlechte jetzt finden, sich nur einzig nach dem Plane
Gottes entwickelt und ausgebildet hat, und da es uns in diesem
Gange der Vorsehung bey Entwickelung und Ausbildung des
Menschengeschlechtes, der Menschheit als klar entgegentritt,
daß das Handeln, Darstellen, Thun früher war, als das Nachden-
ken, das Denken darüber, und so früher als das Erkennen und
Wissen, und daß zweytens das Nachdenken, das Denken, das
Erkennen und Wissen sich sogleich wieder am Thun, am Dar-
stellen, am Ausüben prüfte, fortentwickelte und ausbildete, so
suchen wir in unserm Erziehungs- und Unterrichtsgeschäfte den
Gang Gottes in der Entwickelung des Menschengeschlechtes
mit Bewußtseyn nachzugehen, und was das ewige Geschick an
der Menschheit that, nun als freye Wesen mit Bewußtseyn an
uns selbst und unsern Zöglingen darzustellen, und so geht dann
auch bey unserm Erziehungs- und Lehrgeschäfte das Darstellen,
Thun dem Erkennen und Wissen voraus, und der Zögling bildet
und schafft sich nach der Anleitung und dem Wesen des seiner
Betrachtung vorliegenden Gegenstandes selbst sein Erkennen
und Wissen, welches sonach ein lebendiges Leben gebendes,
Leben weckendes, sich aus und durch sich selbst lebendig fort-
entwickelndes und ausbildendes Wissen und Können ist, – ein
Wissen und Können, welches von der Einheit ausgehend überall
zur Einheit zurückführt.
Die Form unseres Unterrichts ist daher durchgehends die bedin-
gende und die allgemeine Formel für denselben ist: Thue dieß,
und siehe, was in dieser bestimmten Beziehung aus deinem Han-
deln folgt, und zu welcher Erkenntniß es dich führt.
Diesen Gesammtgrundsätzen gemäß führen wir unsern Zögling
von dem Einfachen zum Zusammengesetzten, vom Nahen zum
Fernen, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Sichtbaren
zum Unsichtbaren, von der Anschauung zum Begriff, vom Sinn-
lichen zum Uebersinnlichen.
Alle Entwickelung und Ausbildung des Menschen hat an sich
zwar nur einen einfachen, in seiner Erscheinung aber einen vier-
fachen Grund oder Quelle:
Erstens, stetiges Aus- und Fortbilden seiner Geisteskraft, als
einer aus Gott hervorgegangenen, stetiges Ausbilden und Fort-
entwickeln des Menschen als Kind Gottes seines Vaters;
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zweytens, Entwickeln und Ausbilden des Körpers, als Werkzeug
jenes Geistes;
drittens, richtiges Auffassen aller Gegenstände der Außenwelt;
und 
viertens, richtiges Bezeichnen derselben und deren Verhältnis-
se.
Daher sind für uns sogleich die ersten Erziehungs- und Unter-
richtgegenstände:

Religion;
Körperübungen;
Anschauung und Auffassung der Außenwelt; und
Sprache; dann
Zahlenlehre;
Formenlehre; später auch
Größenlehre, welche beyden letztern die beyden Theile 
der Geometrie sind.

An die Sprache schließen wir, wie wir weiter unten erwähnen
werden, den

Gesang an; so wie wir aus der Formen- und Größenlehre 
das

Zeichnen hervorgehen lassen.

RELIGION.

Die Religion, die christliche Religion finden und erkennen wir
als die Quelle, den Grund alles Wissens, so wie der Beziehun-
gen, von welchen aus alles Wissen erst Leben und Bedeutung
erhält, wohin aber auch alles Wissen und Können und dessen
Früchte, als ihrem höchsten und letzten Zwecke und Ziele
zurückkehren.
Wir finden daher auch die Wahrheiten unserer christlichen Reli-
gion nicht allein in den heiligen Schriften geoffenbart, sondern
wir finden sie auch und schauen sie in der gesammten Natur, und
in dem Leben des einzelnen Menschen wie in dem der Mensch-
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heit. Daher gründen wir unsern Religionsunterricht auf die drey-
fache Offenbarung Gottes

in und durch die heiligen Schriften;
in und durch das Leben der einzelnen Menschen und des 

Menschengeschlechts;
in und durch die gesammte Natur;

die ihrem Wesen nach Eine ist.

Romantische Pädagogik Friedrich Fröbel

Abb 18: Erziehung durch den Hauslehrer (Kolorierter Kupferstich, 1793)
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KÖRPERÜBUNGEN.

Durch die Körperübungen suchen wir den Körper gleichmäßig,
nach allen Seiten gesetzmäßig zum tüchtigen Werkzeuge des
Geistes auszubilden, so daß die Glieder desselben zum Gebrau-
che für jedes künftige Geschäft mit Bewußtseyn entwickelt wer-
den.
Auch knüpft sich hieran die Ausbildung des Körpers, der Arme
und Hände schon für einzelne Thätigkeiten der Schulzeit, für
das Schreiben, Zeichnen, Klavierspielen.

ANSCHAUUNG UND AUFFASSUNG DER AUßENWELT.

Sie beginnt damit, den Zögling mit den ihn zunächst umgeben-
den Gegenständen der Natur- und Kunstwelt nach einer in der
Sache selbst liegenden Gesetzmäßigkeit bekannt zu machen,
und so ihn dahin zu führen, daß er sich in der Außenwelt mit
Bewußtseyn finde und erkenne. Sie steigt von der Anschauung
zum Begriffe, vom Besonderen zum Allgemeinen hinauf, und in
einer andern Beziehung von dem Allgemeinem zum Besonderen
zurück. Aus diesem Unterrichte entwickelt sich später die Natur-
kunde, welches weiter unten berührt werden wird.

SPRACHE.

Der Sprachunterricht beginnt mit dem Richtigsprechen, und
steigt durch einen geordneten Lese- und Schreibeunterricht zur
Kenntniß der Sprache nach den in ihr liegenden Seiten und
Bedingungen von selbst empor.
Die einzelnen Theile, in welchen nach dieser Sprachansicht der
Sprachunterricht betrieben wird, sind daher:

Sprech- und Redeübungen,
Lesen und Schreiben, von welchem letztern sich das 

eigentliche
Schönschreiben als eine besondere Kunstfertigkeit trennt.
Anschauung des Sprachgebietes; Eigentliche Sprache:
Anschauung der Sprache als solcher selbst,
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Kunstausdrücke der Sprachlehre,
Formlehre der Sprache,
Sprachdarstellung (Stylübungen, schriftliche Aufsätze).

In und durch den Unterricht der Muttersprache suchen wir nicht
allein die Kenntniß und den Gebrauch der deutschen Sprache
allein zu bezwecken, sondern wir streben noch besonders dahin,
den Zögling zur Anschauung des Wesens der Sprache und der
Sprachen überhaupt zu führen, und so zur Kenntniß aller übri-
gen Sprachen der sogenannten todten wie der lebenden auf das
vollkommenste vorzubereiten.
Deßwegen und noch besonders wegen des Reichthums der deut-
schen Sprache, unserer Muttersprache, an sich und an Darle-
gung der allgemeinen Sprachgesetze, verwenden wir auf die
Anschauung und Kenntniß, die Anwendung und den Gebrauch
derselben den größten Fleiß und Sorgfalt.
Dieser Sprach- und Sprachenansicht gemäß erlauben wir auch
keinem Zöglinge zur Erlernung anderer und zunächst der classi-
schen Sprachen überzugehen, bis demselben an der Mutterspra-
che die Anschauung und Erkenntniß des Wesens der Sprache im
Allgemeinen – der Sprachgesetze, des Sprachgeistes, klar und
bis zur Festigkeit deutlich geworden ist.
Dadurch wird es uns aber auch möglich, den Zögling dahin zu
führen, daß er in fast weniger als ein Viertel der bisher auf jenen
Unterricht verwandten Zeit bis zu einer namhaften Stufe der
Fertigkeit und Einsicht in jenen Sprachen gelangt. Doch hier-
über noch Einiges bey der Darlegung unseres Lehrganges bey
Erlernung der alten Sprachen.
Wir sind fest überzeugt, durch den hier angedeuteten Sprach-
Unterrichtsgang und durch die Anwendung der höhern Sprach-
ansicht auf denselben, welche uns ganz neue bisher noch nicht
beachtete, ganz wesentlich von der Ursprünglichkeit und Würde
unserer Sprache zeugende Seiten derselben zur Betrachtung auf-
dringt – ganz besonders für die Entwickelung und Würdigung
des deutschen Sinnes und Characters, und so für alles das mit
Sicherheit in seiner Quelle zu wirken, was der Deutsche im Ein-
zelnen und im Ganzen als Deutscher bedarf: Volks- und Vater-
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landsliebe, und so unsere Pflicht als deutsche Erzieher deutscher
Jugend in Verbindung mit der durchgreifenden Gesetzmäßigkeit
und in sich bedingten Nothwendigkeit alles unseres Unterrichts
auf das wirksamste zu erfüllen.

ZAHLENLEHRE.

Die Zahl wird erst wie der Sprachgegenstand rein an sich, abge-
sehen von der Ziffer und der Anwendung der Zahl auf die
Gegenstände des Lebens behandelt. Erst wenn der Zögling bis
zu einer bestimmten Stufe der Kenntniß der reinen Zahl und
ihrer Gesetzmäßigkeit gekommen ist, führen wir ihn zur Kennt-
niß und den Gebrauch der Ziffer, und weiter zur Anwendung der
Zahl auf die Gegenstände des Lebens.
So erhalten unsere Zöglinge im Zusammenhange und so mit
Einsicht in das innere Wesen desselben alles das, was die
gewöhnlichen Rechenbücher und Lehrweisen56 ihren Schülern
als ein Getrenntes lehren und als ein Todtes geben, und unsere
Zöglinge fühlen sich in den Stand gesetzt, jene dort abgerisse-
nen bestimmten Regeln sich aus dem Ganzen abzuleiten. Doch
werden ihnen auch diese Regeln einzelner Rechnungsarten für
bestimmte Verhältnisse des Lebens später bekannt gemacht.
Die Ansicht der reinen Zahl wird bis jetzt bis zur Lehre der nega-
tiven Größen durchgeführt, wo sich dann das Algebraische
Kopfrechnen und an dieses später die Algebra selbst anschließt,
welche wieder mit der Buchstabenrechnung beginnt. Bis zu die-
sem Punct sind jetzt einzelne unserer Zöglinge nach dieser Seite
hin vorgerückt.

FORMEN UND GRÖßENLEHRE.

So wie die Zahl, wird auch die Form rein angeschaut und
betrachtet, und zwar zuerst die Formen, denen gerade Linien,
dann die Formen, denen krumme Linien, und zuletzt die Formen
denen gemischte Linien zum Grunde liegen; auch hier werden,
wie überall, wie in der Zahl und Sprache, die Gesetzmäßigkeit
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und die Gesetze selbst aufgesucht, angeschaut und zur Erkennt-
niß gebracht.
Ist der Zögling in der Formenlehre der geraden Linien bis zu
einem namhaften Puncte fortgeschritten, so geht er zur Größen-
lehre (dem zweyten Theile der Geometrie) über. Es findet hier
dasselbe, was schon in dem vorigen bemerkt wurde, statt, daß
der Zögling auch auf die Gesetze und Gesetzmäßigkeit der Grö-
ßenerscheinungen aufmerksam gemacht, und ihm die Art ihres
nothwendigen innern Bedingtseyns zum Bewußtseyn gebracht
wird.
Durch den strengen und in und durch sich selbst bedingten Gang
des Unterrichts, welcher gesetzmäßig und nothwendig vom Ein-
zelnen zum Zusammengesetzten fortschreitet, durch das immer
und überall wiederkehrende Anschauen der in und durch sich
selbst bedingten nothwendigen Gesetzmäßigkeit und der be-
stimmten einfachen klaren Gesetze verschwindet dem Zögling
alle Willkühr sowohl in der Außenwelt, als in der Erkenntniß,
und so aus dem Unterrichte, der Lehre selbst. Diese Erkenntniß
der Gesetzmäßigkeit gibt dem Zöglinge Sicherheit, Festigkeit,
Bestimmtheit, und wirkt so ganz wesentlich auf die Bestimmt-
heit und Klarheit seiner Einsicht, und die Festigkeit, Bestimmt-
heit seines Characters und seiner Handlungsweise; und so er-
kennen wir diesen Unterrichts- und Lehrgang wieder ganz
besonders dem deutschen Character, deutschem Wesen entspre-
chend.

ZEICHNEN.

An die Formenlehre schließt sich der Unterricht im Zeichnen.
Der Zeichenunterricht beginnt, um die Hand und das Auge
sicher zu machen, und beyden einen leitenden Führer und stren-
gen Lehrer an die Hand zu geben, mit dem Linienziehen im Netz
auf die Schiefertafel. [Das Netz besteht aus sich senkrecht
durchkreuzenden Linien, welche leise auf die eine Seite der
Schiefertafel eingerissen sind.] 
Das Linienziehen im Netz schreitet wieder nach einem in ihm
selbst liegenden einfachen Gesetze vom leichten zum Schweren,
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vom Einfachen zum Zusammengesetzten fort, und steigt, ist der
Zögling ziemlich fest darinn, zum Erfinden von Figuren und
später zum Nachahmen äußerer Gegenstände empor, womit die-
se Reihe des Unterrichts geschlossen ist. Hat der Zögling im
Linienziehen im Netz es bis zu einer bestimmten Sicherheit und
Fertigkeit gebracht, so geht er zum Linienziehen im Freyen, der
zweyten eigentlichen Vorübung zum Zeichnen über. Hier übt er
sich in alle dem, worauf es in der Darstellung durch gerade
Linien ankommt.
Wie aus dem Linienziehen im Netz das Figurenerfinden hervor-
geht, so geht hier aus dem Linienziehen im Freyen das Erfinden
von Gestalten hervor, und steigt bis zum Nachahmen und
Abzeichnen herauf; woran sich dann, da der Zögling in der Grö-
ßenlehre die nöthigen Fortschritte gemacht hat, die Perspective,
Licht- und Schattenlehre, Zeichnung nach der Natur, Landschaft
u. s. w. anknüpft. Das letzte Ziel ist uns, wie überall, die Darstel-
lung des Menschen, so auch hier die Darstellung der reinen
menschlichen Gestalt.
Daß das Zeichnen und auch der Gesang schon zu dem ersten
Elementarunterrichte einer allseitigen Menschenbildung gehört,
geht schon aus dem gleich anfangs ganz allgemein ausgespro-
chenen Satze hervor, daß eine naturgemäße Erziehung Denken
und Thun, Erkennen und Darstellen einen müsse; deßhalb
scheint es uns hier unnöthig, diese Ueberzeugung, wie es doch
leicht wäre, von mehreren Seiten weiter zu begründen. Daß das
Zeichnen zur allseitigen Erziehung des Deutschen, der allgemei-
nen deutschen Volkserziehung gehöre; dieß haben wir anderswo
dargelegt.*

GESANG.

Wie schon oben erwähnt, schließt sich uns an die Sprech- und
Redeübungen die Ausbildung für den Gesang an. Sie beginnt so
früh, als der Zögling richtig sprechen, und mit dem Worte und
der Rede den richtigen Sinn verknüpfen kann.
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Sie fängt, um Gesangs- und Gehörwerkzeuge gehörig vorzu-
bereiten, und den innern Sinn für Musik in den Zöglingen zu
wecken, damit an, daß dieselben ganz einfache Sätze, Gedan-
ken, Empfindungen in rhythmischen Worten ausgedrückt, wel-
che ihnen ganz richtig und sinngemäß vorgesungen werden,
nachsingen. Ist dieser Zweck bis auf einen gewissen Grad er-
reicht, so beginnt der eigentliche Gesangsunterricht, in welchem
die 3 Bestandtheile des Gesanges, das Rhythmische, Melodi-
sche, Dynamische erst streng von einander gesondert, dann wie-
der in 2 und 3facher Verknüpfung behandelt werden. Weiter
wird der Zögling von dem einstimmigen zum zweystimmigen
Gesange und durch leichte Canons als Vorbereitung zum drey-
stimmigen Gesange geführt, auf welcher Stufe der Gesangsbil-
dung die entwickeltste Classe der Anstalt jetzt steht. Hier heben
wir ganz besonders wegen der Einsicht und Sicherheit, welche
sie im Gesange gewährt, die Anwendung des Satzes hervor, daß
Erkennen und Thun stets geeint, und daß Erkennen und Wissen
sich sogleich wieder als Darstellung, Gestaltung zeigen müsse.
So wie es nehmlich der Zögling in irgend einem geringern oder
größern Abschnitte der Gesangsbildung zu einer gewissen Ein-
sicht und Fertigkeit gebracht hat, so wird es ihm zur Bedingung
gemacht, mit Hülfe derselben für diese Stufe Darstellungen:
Tonreihen – wie wir es im Allgemeinen, sey es nun für das
Rhythmische oder Melodische oder Dynamische, oder 2 auch 3
verbunden nennen – zu erfinden. Nach diesem werden sie ange-
leitet, einzelnen rhythmisch ausgesprochenen Empfindungen
oder Gedanken und später auch wirklichen Liedern, deren Sinn
ihrem Leben besonders nahe liegt, den in ihnen dadurch hervor-
gerufenen Tonausdruck zu geben. (Etwas den oben gedachten
Figuren, Gestalten und den Sprachdarstellungen ganz Aehnli-
ches). Hierdurch wird der Zögling in das Innere der Musik, in
das eigentliche Verständniß derselben eingeführt, welches wir
durch die vielen vor uns liegenden von unsern Zöglingen erfun-
denen kleinen Tonstücke beweisen können, und von Musikkun-
digen als bewiesen anerkannt gesehen haben. Bey Erfindung
derselben ist es wesentliche Bedingung, daß sie von den Zöglin-
gen wirklich in sich gesungen, d. h. empfunden worden seyen.

Romantische Pädagogik Friedrich Fröbel



152

An die Ausbildung für Gesang schließt sich, wenn der Zögling
Neigung und Anlage dazu in sich haben sollte, der Clavierunter-
richt an. Er beginnt mit der Ausbildung der Hand zuerst ohne
Instrument, geht dann zum Instrumente über, und schreitet nach
einem in sich selbst begründeten Gange vom Einfachen zum
Zusammengesetzten fort. Auch hier ist die Selbsterfindung wie-
der wesentlich bildend, besonders in Hinsicht der zwey- und
mehrstimmigen Tonreihen und Tonstücke, indem es dem Schü-
ler hiebey zur Bedingung gemacht wird, die einfachen Gesetze
der Harmonie zu finden und zu erkennen, wodurch er zugleich
die Grundlage zum eigentlichen Generalbasse bekommt.
Der Unterricht auf einem besondern Instrumente, wie das Cla-
vier ist, liegt zwar eigentlich außer der Reihe der allgemeinen
Unterrichtsgegenstände; da wir aber in dem Lehrgange des Cla-
vierunterrichts eine allgemeine, auch bey den meisten andern
Instrumenten wiederkehrende, nothwendige, einfache Gesetz-
mäßigkeit erkannt haben, und es uns Angelegenheit ist, keine
Anlage in dem Menschen unentwickelt zu lassen, so haben wir
bis jetzt auch den Unterricht auf dem Claviere als vorbereiten-
den Unterricht zu jedem andern Instrumente mit unter die Zahl
der allgemeinen Unterrichtsgegenstände aufgenommen, und
unsre Zöglinge entsprechen in ihrer Ausbildung und in ihren
Fortschritten dem Grundsatze unsers Handelns.
Vorstehendes nun – Gesang und Zeichnen, Anschauung der Zah-
len- Formen- und Größenverhältnisse, Lesen und Schreiben,
Sprache, Anschauung und Auffassung der Außenwelt, allge-
meine Ausbildung des Körpers, Körperübung, Festhalten, Ent-
wickeln und Ausbilden der geistigen Verhältnisse des Menschen
als Geschöpf Gottes, Religion – macht in einer durch sich selbst
bedingten Folge sogleich die Gegenstände unseres ersten Unter-
richts aus.
Aus der Anschauung und Auffassung der Außenwelt verbunden
mit der Anschauung des Sprachgebiets entwickelt sich uns
weiter und später auf einer zweyten Stufe des Unterrichts, wie
wir schon oben aussprachen, der Unterricht in der Naturkunde
in ihrer ganzen Ausdehnung mit ihren verschiedenen Seiten
und Zweigen, der Erdkunde (Geographie), der Naturgeschichte,
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Physik und Chemie, so wie die Kenntniß und Geschichte der
Menschenwerke, in sofern sich ihr Entstehen besonders auf
Anwendung der Mathematik, Physik und Chemie gründet: Tech-
nologie. Den Unterrichtsgang für die Kenntniß der Naturkörper
und für die Erdkunde hier auch anzudeuten, würde zu weit-
läuftig und wegen ihrer Verschiedenheit von dem bis jetzt darü-
ber Bekannten schwer einsichtig seyn. Deßhalb sagen wir bloß,
daß wir dabey wie überall die bekannten Sätze streng in Anwen-
dung bringen: daß dabey besonders das stete Selbstdarstellen die
Hauptsache ist; daß wir bey der Betrachtung der Naturgegen-
stände es uns ganz vorzüglich zur Pflicht machen, die Gesetze,
welche ihrem Erscheinen, ihrer Form und Gestalt zum Grunde
liegen, dem Schüler zur Einsicht zu bringen; und daß wir in den
Naturkörpern bestimmte einfache mathematische Gesetze der
Zahl, Form und Größe, die höhern Krystallisationsgesetze, wie
sie sich besonders durch die Zahl aussprechen, wiederfinden.
Wir bestreben uns auch, die Naturgegenstände, und besonders
zunächst die Pflanzen hienach zusammenzustellen, indem wir
anerkennen müssen, daß die physicalischen Eigenschaften der
Naturgegenstände im strengen Zusammenhange mit jenen Ge-
setzen sind, und daß diese die Grundlage des Gesammteindrucks
der Naturgegenstände, besonders der Pflanzen sind.
Für Geschichte zeigen sich uns, wie es auch natürlich ist, meh-
rere sehr entwickelnde und erziehende Anknüpfungspuncte;
doch finden wir für dieselbe als geschlossenen Lehrgegenstand
unsre Zöglinge besonders durch Physik und Erdkunde noch
nicht vorgeschritten genug; sie wird daher bis jetzt noch der Nei-
gung der Einzelnen überlassen, und mehrere beschäftigen sich
mit derselben und besonders mit der deutschen Geschichte mit
großer Liebe und Aneignung.

FREMDE SPRACHEN.

Griechisch und Lateinisch.

Die Erlernung der fremden Sprachen beginnen wir mit dem
Erlernen der classischen, und hier wieder, weil sie ihrem ganzen
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Wesen nach der deutschen Sprache am nächsten steht, und die
lateinische Sprache aus ihr hervorgegangen, wenigstens ihr
gleichgeordnet, aber doch der deutschen ferner steht, mit der
griechischen Sprache.
Sollen wir unsern Lehrgang hierinn, ob er gleich der wiederho-
lend angedeuteten Grundform unserer Unterrichts- und Lehr-
weise ganz entspricht, noch mit wenigen Worten besonders
bezeichnen, so können wir nur sagen, daß derselbe dem bisher
bey Erlernung der alten Sprachen beobachteten Wege und Gan-
ge völlig entgegengesetzt ist. Wir suchen unsre Zöglinge erst mit
einer gewissen Masse der griechischen Sprache bekannt und
vertraut zu machen, ehe wir sie in die Grammatik einführen, und
diese, die Grammatik, lassen wir wieder den Zögling sich selbst
bilden, und aus der Sprachmasse sich selbst abziehen. Wir be-
ginnen den Unterricht im Griechischen sogleich mit dem Homer
und zwar der Ilias. Das beyfällige Urtheil, welches sachkundige
Männer bey einer durch höchste Bestimmung veranlaßten Prü-
fung aussprachen, sich gründend auf die Bestimmtheit und Klar-
heit der Antworten, das ruhige sichere Bewußtseyn, mit wel-
chem sie ausgesprochen wurden, und die Summe der realen
Sprachkenntnisse für die nur sehr kurze Zeit des Unterrichts wa-
ren uns eine freundliche Zugabe zu der in uns ruhenden festen
Ueberzeugung, daß dieß der ganz naturgemäße Gang für die
Erlernung fremder und besonders der classischen Sprachen sey.
Daß Gründlichkeit das Fundament auch dieses Unterrichtsge-
genstandes sey, wird gewiß aus dem hier Angedeuteten hervor-
gehen.
Auf eine ähnliche Weise haben wir seit Ostern den Unterricht in
der lateinischen Sprache begonnen, und die Zöglinge finden
denselben, nun durch die griechische Sprache vorbereitet, sehr
leicht. Wir lesen gleich Jul. Caes. bell. Gall57.
Sobald die Zöglinge in dieser Sprache bis zu einem wesent-
lichen Puncte fortgeschritten sind, werden wir bey denjenigen,
bey welchen es sich als Bedürfniß aussprechen sollte, an diese
Sprache das Erlernen der neuen römischen Sprachen, Italie-
nisch, Französisch, so wie das Englische nach einem bestimm-
ten Lehrgange anknüpfen.
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So weit hat sich jetzt unsre Erziehungsanstalt als Lehr- und
Unterrichtsanstalt wirklich ausgebildet; das letzte Ziel aber hat
sie sich gesteckt in der Ausbildung des Zöglings bis zur Selbst-
bestimmungsfähigkeit, oder bey den sich den Wissenschaften
Widmenden in der Reife für das Betreten der Hochschule. Da
aber unsre Erziehungsanstalt ihrem Zwecke nach eine allge-
meine ist und seyn soll, so ist es unser Bestreben, daß jeder
Stand für jeden Grad der Forderung in unserm Wirken seine
vollkommne Befriedigung finden solle; daher unterschieden wir
in den Graden der Entwicklung und Ausbildung unserer Zöglin-
ge selbst mehrere sehr bestimmt von einander geschiedene, in
dem Wesen des Menschen bedingt liegende Stufen oder Grade,
wo zwar jeder folgende den vorhergehenden nothwendig
bedingt, mit und auf jeder Stufe aber ein in einer gewissen
Beziehung in sich geschlossenes Ganze der Entwicklung und
Ausbildung des Zöglings statt findet, in und auf welcher dersel-
be für ein mehr oder minder untergeordnetes Geschäft, sey es
Landbau oder Handwerk oder höheres Gewerbe, Fabrik, oder
Kaufmannschaft, Civil- oder Militärdienst, Kunst oder Wissen-
schaft, mit völliger Vorbildung zum Eintritt in solche Lehrstellen
oder Bildungsanstalten eintreten kann, so daß in Zukunft die
sämmtlichen hiezu nöthigen Kenntnisse, so wie schon oben
erwähnt, die gangbarsten lebenden Sprachen, ja auch einzelne
musicalische Instrumente, besonders für die, welche sich dem
Lehr- und Schulfach widmen sollten, in unsrer Anstalt werden
gelehrt werden.
Als Bedingung zur Theilnahme nun als Zögling an der hier
besonders nach der lehrenden Seite hin dargestellten Erzie-
hungsanstalt fordert das Bestehen des Ganzen vor der Hand und
bis die innere Fortentwicklung desselben eine weitere Bestim-
mung und Abänderung nöthig machen sollte, außer den in der
Erziehungsanstalt selbst erfraglichen ausführlichern Bedingun-
gen an jährlichen Unterhalts-, Pflege-, Erziehungs- und Unter-
richtsgelde für jeden Zögling 112 Speziesthaler.
Ob wir gleich die Summe des jährlichen Erziehungsgeldes für
den Umfang und Zweck unserer Erziehungs- und Lehranstalt
bey dem Aeußern derselben und der sorgsamen Pflege der Zög-
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linge schon so gering als möglich gestellt haben, um unser Wir-
ken so gemeinnützig als möglich zu machen, so hat uns doch die
Erfahrung gelehrt, daß dennoch für den Beamten von mittlerm
jährlichem Gehalte, dem Landprediger und überhaupt dem
Mittelmann im Volke dieser Betrag besonders bey einer Anzahl
von Kindern, die sämmtlich des Vaters Fürsorge erfordern, noch
zu groß ist. Daher ist längst unser Streben gewesen, dafür zu sor-
gen, daß auch den genannten Eltern möglich werde, ihre Söhne
an einer dem deutschen Geiste und Character angemessenen
Erziehungsweise Antheil nehmen zu lassen. Dieses kann nur
geschehen durch Anwendung des Satzes: daß jeder Mensch
auch schon als Kind in einem einfach gut eingerichteten Fami-
lien- und häuslichen Leben mittel- oder unmittelbar (d. h. ent-
weder durch sich selbst oder durch sein Wirken auf Andere)
soviel hervorfördern könne, als zu seinem Unterhalte nöthig ist,
und daß Gottes reiche Fürsorge die Einrichtung zeige, daß jeder
Mensch durch sein mittel- oder unmittelbares, bewußtes oder
unbewußtes Wirken schon von Kindesbeinen an in einem gut
eingerichteten, reinen und einfachen aber ausgebildeten Famili-
enleben so viel schaffen und bewirken könne, als zu seinem
Unterhalte erforderlich ist; daß schon die geringste Kraft für
Hervorbringung eines Products, dem allgemein gültiger, d. i.
Geldwerth zu geben ist, wirken kann, wenn nur im Kreise des
Familienlebens eine solche Abstufung von Thätigkeiten, Be-
schäftigungen statt findet, welche der Kraft und Einsicht jedes
Kindesalters ganz angemessen ist, so daß keine Kraftäußerung,
keine Thätigkeit desselben, ohne ein Product zur Erhaltung des
Ganzen oder des Einzelnen  zurückzulassen, verloren gehe. Die-
se tiefe Wahrheit des allgemein angedeuteten Satzes hat uns
bestimmt, dieselbe auch auf eine allgemeine Erziehungs- und
Unterrichtsanstalt anzuwenden. Da nämlich, wie eben ausge-
sprochen wurde, bey einer solchen Anstalt, soll sie nicht in sich
selbst zerfallen, sondern vielmehr immer kräftiger und wirk-
samer aus sich hervorwachsen, es unvermeidlich ist, daß jeder
Zögling, jedes Glied eine namhafte Summe zu dem Gesammt-
unterhalte als jährliches Erziehungsgeld beytrage, und diese
Summe, so gering sie auch gesetzt werden möge, dem Einzelnen
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meist zu schwer fällt, so haben wir nach Maaßgabe jenes Satzes
auf Mittel gedacht, wie nach demselben auch von der kleinsten
Kraft ein Product hervorgebracht werden könne, welches ihr
wieder äußeres Mittel zur Fortbildung werde.
Also Verbindung einer Erziehungsanstalt mit einer Anstalt zur
Hervorbringung äußerer Producte, die zur Vermittlung eigner
Erhaltung, Erziehung und eigenen Unterrichts dienen, im Geiste
und nach den Gesetzen einer gut geordneten Familie und eines
gut geordneten häuslichen Lebens, wo jeder gibt, und für das,
was er gibt, mittel- oder unmittelbar nimmt, und Nichts nimmt,
für welches er nicht wieder etwas gebe, ist der besondere Zweck
unseres Wirkens.
Zu diesem Zweck haben wir unser erziehendes Wirken an die
Bewirthschaftung eines kleinen Landguts geknüpft, wo es mög-
lich wird, auch dem Product der kleinsten Kraft allgemein gel-
tenden Werth zu geben.
Wo es also für einen erziehungsbedürftigen Knaben an den baa-
ren Mitteln zur Bestreitung der ganzen Summe seiner jährlichen
Erziehungskosten mangeln sollte, seine Pfleger, aber, Eltern
oder Vormünder die Erziehung derselben unserm Wirken anver-
trauen wollten, so sind wir erbötig, durch die mannigfaltigen, in
unserm Hause erfordert werdenden, jeder Kraft und jedem Alter
angemessenen Thätigkeiten ihm in unserm Kreise selbst Gele-
genheit zu geben, nach Maaßgabe seines Alters, seiner Kraft,
seiner Fähigkeit, seiner Thätigkeit, seiner Ausdauer und über-
haupt seines häuslichen arbeitsamen Sinnes und Geistes, als
ein braves Kind häuslicher arbeitsamer Eltern einen Theil sei-
ner jährlichen Erhaltungskosten, sey es nur, um entweder sein
Taschengeld und die Ausgaben auf kleinen Reisen von mehreren
Tagen, oder seinen Unterhalt an Stiefeln und wohl gar an einen
kleinen oder größern Theil seiner jährlichen Erziehungsgelder
selbst zu erwerben, und sich so früh zu einem selbstständigen
Menschen und einem arbeitsamen tüchtigen Gliede seines Vol-
kes zu bilden.
Die Mittel, welche sich uns, je vollkommner sich das Ganze ent-
wickeln und ausbilden wird, an die Hand geben, sind wirklich
fast unzählig.
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Doch, um einen kleinen Begriff der Möglichkeit der Ausführung
unseres Vorschlags zu geben, welcher im kleinen und großen
Maaßstabe schon seit einigen Jahren in unserm noch so kleinen
Kreise statt findet, hebe ich nur Einiges heraus. Von dem Grund
und Boden wird jedem Knaben nach Maaßgabe seiner Bearbei-
tungsfähigkeit ein größeres oder kleineres Stück Land gegeben,
welches er entweder allein oder mit mehreren seiner Genossen
auf seine eigene oder gemeinschaftliche Rechnung bearbeitet,
indem die erzeugten Producte ihr Eigenthum sind, und von der
Wirthschaft nach dem Statt findenden Marktpreis angenommen
werden. Einige Knaben treiben Gemüßbau, andere ziehen Obst-
bäume, und die Beetchen unserer Zöglinge mögen wohl schon
mehrere hunderte zum Theil selbst veredelte Bäumchen zählen,
welche ihnen eine für ihre Kraft namhafte Einnahme verspre-
chen. Des Verkaufes sind sie immer und zu jeder Zeit gewiß,
indem das Gut selbst deren viele bedarf, und sie ihnen von dem-
selben nach gangbarem Preis bezahlt werden. Doch wir halten
uns bey dem Einen zu lange auf. Genug jedes Wirken für das
Ganze wird ihnen nach einer allgemeinen Norm bezahlt und
angerechnet, sey es ein Weg, eine Bestellung in die umliegende
Gegend, sey es eine Unterstützung in den häuslichen und Feld-
arbeiten u. s. w. Wer etwas liefert, was das Haus bedarf, und wir
werden es uns bey weiterer Entwickelung des Ganzen zur
Pflicht machen, ihnen die Gelegenheit zu geben, sich die Mittel
dazu anzueignen, seyen es Wannen, Körberarbeiten, kleine
Tischler-, oder Böttcher-, oder andere Arbeiten, wird dem wah-
ren Werthe seiner Arbeit nach dafür bezahlt. Papparbeiten lie-
fern während des Winters nicht minder einen bedeutenden
Beytrag, den genannten Zwecke auszuführen. Wir werden es
uns Angelegenheit seyn lassen, von allem was in dieser Art von
den Zöglingen der Anstalt gefertigt wird, eine Sammlung zu bil-
den, und wir hoffen mit Sicherheit, daß uns Menschen und Män-
ner mit Sinn, Menschen für werkthätige Volkserziehung in den
Stand setzen werden, dieselben in Geldwerth umzusetzen. Fer-
ner ist unser Thüringer Wald, besonders unsere Gegend reich an
den mannigfaltigsten Naturproducten aller Reiche, die Kenntniß
derselben ist noch viel zu wenig zum Seegen für unsere Heimath
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und unser Vaterland zur Ausbildung des Geistes, zur Vorberei-
tung gründlicher und gediegener Kenntnisse der Natur, zur
Hebung der Gewerbe und zur ächten Schätzung und wahren
Würdigung des Vaterlandes verbreitet. Wir hoffen daher weiter
den Zöglingen, welche sich einen Theil ihres Unterhaltes selbst
verschaffen mögen, und welche Sinn und Geschicklichkeit dazu
haben, durch Sammeln, gründl. Ordnen und Beschreiben dieser
Naturkörper eine sichere Quelle für ihren Unterhalt zu eröffnen.
Den an Kenntnissen und Einsicht Fortgeschrittenen zeigt sich
ferner in der Anstalt durch Lehre und Unterricht der Zöglinge
unterer Classen ein bedeutendes Mittel zur Sicherung eines
wesentlichen Theils ihres jährlichen Unterhaltes.
So wird also dem, der als Zögling oder als helfendes Glied in
unsern Kreis tritt, nach Maaßgabe seiner häuslichen Verhält-
nisse, seines häuslichen und Familiensinnes, seiner Kraft, seiner
Neigung, seines Thätigkeitstriebes, seines gewählten oder noch
zu wählenden Berufes als Glied der bürgerlichen Gesellschaft,
oder nach welchen Bestimmungen es sonst sey, möglich, sich,
wie es nur immer der Zweck, das Bestehen, die Fortentwicke-
lung und Ausbildung des Ganzen erlaubt, zu und in dem Ganzen
zu stellen; so daß entweder der ganze Betrag seiner Unterhalts-
und Erziehungskosten baar bezahlt wird, oder er in kleinern oder
größern Theilen durch sein Wirken und Thun zum Bestehen und
Fortbilden des Ganzen bezahlt. Letzterer wird jedoch, wenn er
auch nur zur Erreichung einzelner ganz persönl. Bedürfnisse für
das Ganze wirkt, in demselben immer freudiger, viel und gegen-
seitig verbundener stehen, als der erstere; denn er selbst wird
dadurch sein jetziges Leben in lebendigerer Beziehung mit sei-
nem künftigen setzen und finden. Hat er sich einen Beruf größe-
rer oder geringerer Körperthätigkeit, Bauer, Handwerker, Gärt-
ner, Forstmann gesetzt, so kann er im Sinne oder Geiste dieses
Berufes für das Ganze und so für sich wirken. Hat er sich dem
Lehrfache, der Wissenschaft oder der Kunst gewidmet, so kann
er lehrend und unterweisend in dem Ganzen nach Maaßgabe des
eigenen Fortgeschrittensseyns wirken; und er wird hier zwie-
fachen Nutzen haben: einmal den größern Ertrag seiner Thätig-
keit, dann daß er an sich noch als bleibende Zugabe die Wahrheit
erfahre: lehrend lernen wir.
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Hierdurch erhält das Ganz eine, einer ächten Familie sich annä-
hernde, lebendige Einheit, und wird zu einem in sich geschlos-
senen Ganzen, wo das kräftige, lebendige Bestehen und Wirken
des Ganzen jedes Einzelnen um sein selbst willen, da er nur in
demselben sein Ziel und sein Bestehen findet, höchster Zweck
ist, wo aber auch von dem Ganzen aus die Forderungen des Ein-
zelnen, je lebendiger und thätiger er sich selbst als ein wahres
Glied des Ganzen findet und fühlt, erfüllt und befriedigt werden.
Jedem von uns geht so die Sorge für das Bestehen und kräftige
Leben des Ganzen über das Bestehen und die Neigung des Ein-
zelnen. So sind daher die Zwecke jedes Einzelnen von uns den
Zwecken des Ganzen untergeordnet, daher wird, was von jedem
Einzelnen oder von dem Ganzen als Product, habe es Namen
und Werth wie es wolle, hervorgefördert wird, dem Ganzen zu
höherer Vollkommenheit und allseitiger stetiger Ausbildung hin-
gegeben, und wir finden, daß so das freudige lebendige Beste-
hen jedes Einzelnen nach der Forderung und dem Bedürfniß sei-
nes Einzelnwesens, sey er Zögling oder Erzieher, Gehülfe oder
Ordner auf das vollkommenste erfüllt wird.
Wir fühlen und erkennen uns wahrhaft als eine durch Einen
Geist, für Einen Zweck – Erkenntniß und Ausbildung für Dar-
stellung des rein menschlichen, verbundene große Familie. Wer
diese Grundsätze nicht anerkennt, scheidet sich dadurch durch
sich selbst aus unserm Kreise; wer jene Gesinnungen theilt,
wenn sie die seinigen sind, ist eben so durch sich selbst, sobald
er es will, ein vollkommenes Glied unseres Kreises.
Doch genug; wer von dem Geiste ergriffen, von ihm durchdrun-
gen wird, indem alles dieß gedacht worden ist, dem wird die ein-
zelne Ausführung unnöthig seyn, und wem der Geist unwirksam
vorübergehen sollte, den werden auch weitere Worte nicht in das
Wesen, in die Bedeutung und den Zweck der Sache einführen.
Wir sagen nur, daß wir diese Grundsätze seit einigen Jahren
schon in unserm Kreise, so klein derselbe auch ist, und wenn
auch wegen der fast unsäglichen Schwierigkeiten, mit welchen
wir bey Begründung unsers Wirkens zu kämpfen hatten, nur
noch sehr unvollkommen und in kleiner Ausdehnung, doch zum
Nutz und Frommen aller Theilnehmenden anwenden. Selbst den
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Kleinsten unseres Kreises mußten jährlich wohl einige Thaler
von dem Ganzen vergütet werden; bey dem Herangewachsenen
stieg es zu bedeutenden Summen, wie wir denen, welche sich
davon überzeugen wollen, in unsern Büchern nachweisen kön-
nen, die ihnen wieder Mittel höherer Ausbildung, geistiger Fort-
bildung wurden. Doch der Buchstabe ist todt, nur der Geist, das
Schauen des Lebens und das Leben ist lebendig. So fühlen wir
auch lebhaft, daß das Wort dieser Darlegung weit hinter dem
Leben zurückbleibt, welches es darstellen, für welches es wek-
ken soll. Wer daher mit Sicherheit zu einem Urtheil über unser
Wirken und Streben kommen will, der komme zu uns und prüfe,
aber er gebe, auf so kurze Zeit es immer sey, prüfend sich dem
Leben des Ganzen hin, so wird er nicht nur die Wahrheit alles
des von uns hier Ausgesprochenen, sondern er wird bey weitem
mehr finden, indem es unmöglich war, den eigentlichen Geist
unsers erziehenden Wirkens in dieser Darstellung wiederzuge-
ben, es uns auch überhaupt bey weitem mehr um die Darstellung
der Sache in der That, als im Worte zu thun ist.

Friedrich Fröbel: Die Grundsätze, der Zweck und das innere
Leben der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau
bey Rudolstadt, in: Isis. Hg. Lorenz Oken. Zehntes Heft. 1821,
Sp. 936-950.
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Die Anfänge der Sozialpädagogik

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in den Schulen und privaten 

Erziehungsanstalten rückte nach 1800 langsam auch die
außerschulische Erziehung in das Blickfeld der Pädagogen. 

Mit den napoleonischen Kriegen (1803 – 1812) wurde Anfang
des neuen Jahrhunderts nicht nur in Thüringen die Versorgung
der durch Kriegseinwirkung alleinstehenden Kinder zu einem
gesellschaftlichen Problem. Der Schriftsteller und Pädagoge
Johann Daniel Falk hatte 1813 bei einer Typhusseuche vier

seiner sieben Kinder verloren. Vor allem durch diesen
Schicksalsschlag veranlasst, begann er sich um heimatlose

Waisen zu kümmern. 1813 gründete er in Weimar die
›Gesellschaft der Freunde in der Noth‹, nahm Kinder 

in seinem Haus auf und legte den Grundstein für weitere
Armenhausgründungen. 1819 und 1821 starben die beiden
letzten Kinder von Falk. Er erwarb daraufhin mit seinem

Privatvermögen den verfallenen ›Lutherhof‹ in Weimar und
baute ihn mit Unterstützung der ›Gesellschaft der Freunde in
der Noth‹ zu einem Rettungshaus für verwahrloste Kinder um.
Die Kinderfürsorge verband er mit einer Ausbildung für seine

Zöglinge. Dies gab den Ausschlag für eine erfolgreiche
Wiedereingliederung der Kinder in die Gesellschaft. Als

gläubiger Pietist war er darüber hinaus vor allem auch um die
moralische und religiöse Erziehung der Kinder besorgt. 

Es mag daher nicht weiter verwundern, wenn sich in seinen
Anmerkungen zur Erziehung und Ausbildung von Kindern und

Jugendlichen einige Überlegungen zur Einrichtung einer
Sonntagsschule finden.
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13. Johann Daniel Falk: 

Eine Weimarer Sonntagsschule (1815)

VOLKSLIED.

Weimar den 30. Januar 1815.

Den Herzog58  segne Gott,
Ihn uns erhalte Gott,

Erhalt’ ihn Gott!
Lang soll sein Reich bestehn;

In Glück und Wohlergehn,
Soll’s noch der Enkel sehn,

Erhalt’ es Gott!

Haus Weimar immerdar,
Du edler Kunstaltar,

Erhalt’ dich Gott!
Im treuen Sachsenland,

Wo Glaubenslicht entbrannt,
Sey ewiglich genannt,

Erhalt’ dich Gott!

Der edlen Herzogin59

Erhabnen Muttersinn,
Ihn segne Gott!

Die, wenn Gefahr uns droht,
Die uns, in Noth und Tod,
Noch nie verlassen hat,

Sie segne Gott.

Des Glaubens Wunderkraft,
Die hohe Wissenschaft

Erhalt’ uns Gott!
Wir sind nur ein Geschlecht;
Wer liebt, was gut und recht,
Der Vater, ist dein Knecht,

Erhalt ihn Gott!
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Anfänge der Sozialpädagogik Johann Daniel Falk

AUSZUG EINES BRIEFES
AN EINEN FREUND IN ENGLAND,

ÜBER DIE IN WEIMAR NEU ERRICHTETE
SONNTAGSSCHULE.

Weimar, den 1. August 1814.

Daß Sie, mein ehrwürdiger Freund, was sich auch, in einem
Ihrer zuletzt nach Deutschland geschriebenen, uns zu Gesicht
gekommenen Briefe, so herrlich und so bescheidentlich aus-
spricht, Gott allein von allem Guten, was er in diesen betrübten
Zeitläuften, durch Sie gethan, die Ehre geben, begreifen wir um
so eher, ich sowohl, als mein treuer Mitarbeiter, in dem mit Gott
hier in Weimar ganz im Stillen angefangenen guten Werk, zur
Unterstützung armer, durch den Krieg verwilderter Kinder, und
ihrer Unterbringung, bei nützlichen Handwerken, Künsten und
Gewerben, wovon die beigelegte Denkschrift das Nähere
besagt; indem wir beide ebenfalls oft in der Gelegenheit sind,
Gott im Stillen zu bitten und anzurufen, daß er uns doch vor
allem Stolz und eiteln Anmaßungen, die den Menschen so gern,
bei dem etwanigen Gelingen seiner Unternehmungen, zu beglei-
ten pflegen, nach seiner grundlosen Liebe und Barmherzigkeit,
bewahren möchte. Wir wollen ja nichts als die Liebe, und daß
geschehe, von uns und andern, von Hohen und Niedren, gleich-
viel durch Wen, wozu uns der Geist in ihr antreibt. Hat das
Christenthum und die demselben gleichsam zärtlich eingeborne
Pflicht und Bekümmerniß, für das Wohl unzähliger Brüder, Mis-
sionarien in die entferntesten Welttheile ausgesandt; wie denn,
sollen wir laß die Hände in den Schooß legen, wenn wir hören,
daß die Wilden jetzt unter uns sind; daß die künftigen Eskimos
und Irokesen in jeder Kinderstube der verarmten, ausgeplünder-
ten, verbrannten Dörfer, in völlig unverschuldeter Armuth und
Verzweiflung, heranwachsen? oder sollte nicht vielmehr unsre
erste Sorgfalt, selbst mit Vernachlässigung der leiblichen Wohl-
fahrt ihrer Eltern, da, wo diese vom Strudel des Verderbens
ergriffen, leider nicht mehr zu retten sind, jenen zarten Seelen
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angehören? So übergeb’ ich, ehrwürdiger Herr, diese Denk-
schrift mit vollem, unbeschränkten Vertrauen, ihren, das heißt
den Händen des gottseligsten Menschenfreundes. Verfahren Sie
damit, ganz nach eignem Gutdünken! Theilen Sie sie den Ihri-
gen in Auszügen mit, oder lassen Sie sie ganz drucken; ich hafte,
mit Namen und Unterschrift, vor Gott, vor Ihnen und der Nach-
welt, für die Wahrheit eines jeden darin enthaltenen Wort’s, nach
bestem Wissen und Gewissen. Die Zahl unsrer kleinen, gerette-
ten Zöglinge beläuft sich gegenwärtig auf 22. (Sie hat sich seit-
dem bis auf 30 vermehrt). Sie stehen nun bei hiesigen, tüchtigen
Meistern in Lehre und Kost, oder besuchen die öffentlichen
Schulen. Viele, die noch, vor einem Jahre, Gefahr liefen, durch
Ausgelassenheit und Verwildrung, den öffentlichen Strafanstal-
ten in die Hände zu fallen; die, durch Hunger und Noth, zu aller-
lei bedenklichen, ungesetzmäßigen Ausschweifungen verleitet
wurden: denken Sie sich unsre Freude! stehen, sitzen jetzt, mit
Pfriemen und Hobel, hinter dem Werktisch; sind tüchtige, fleißi-
ge Bursche, und haben bereits das erste ihrer Lehrjahre, bei
ihren Meistern, mit Nutzen und Vortheil, zurückgelegt. Noch
gibt es eine Menge armer und bedürftiger Schüler, die sich auf
künftige Kantor- und Predigerstellen hier in Weimar vorberei-
ten, und wovon viele auch nicht einmal die Woche warm zu
essen im Stande sind, sondern, sich Sonnabends ihr Brod, für die
ganze Woche, von den Dörfern holen, und einen Trunk Wasser
dazu aus dem zunächst fließenden Brunnen! Wir haben auch auf
diese, dem Staat so nützliche Jugend, ein sorgfältig liebendes
Augenmerk gerichtet, und wollen damit, nach unsern besten
Kräften, fortfahren. Eine Sonntagsschule ist angelegt, die jedes-
mal, nach geendigtem öffentlichen Gottesdienst, ihren Anfang
nimmt, und 4 Stunden dauert. Lesen, Schreiben, Kopfrechnen,
vaterländische, d. h. deutsche Geschichte, Naturkenntniß, prac-
tische Geometrie, sofern sie der Mäurer, der Zimmermann, der
Tischler, der Drechsler, ja ich möchte wohl sagen, der Mensch
selbst keinen Augenblick entbehren kann, wofern er nicht in die
gröbsten Verstöße und Irrthümer, bei Anordnung menschlicher
Dinge verfallen will: das sind die Hauptgegenstände, dieses völ-
lig unentgeltlich ertheilten sonntäglichen Unterrichts. Unser
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würdiger Baumeister Steinert leitet ihn, mit Freude und ange-
borner Tüchtigkeit. Zwei junge, hoffnungsvolle Männer aus
dem hiesigen Seminarium, Hr. Born und Hr. Hofmann, schlie-
ßen sich an ihn, und daß ich und mein würdiger Mitarbeiter
Horn dabei nicht fehlen, versteht sich von selbst. Wie weit wir
jetzo, in unserer kleinen Heidenbekehrung vorgerückt sind, da-
von kann Ihnen die beifolgende Tabelle unsrer Sonntagsschule
eine klare Uebersicht verschaffen. Auch wollen wir fortfahren,
ehrwürdiger Herr, wenn es Ihnen anders so genehm ist, Ihnen
von Zeit zu Zeit, ähnliche christliche Missionsberichte einzu-
schicken. Genehmigen Sie u.s.w.

GESPRÄCH MIT EINEM SECHZEHNJÄHRIGEN KNABEN, 
AUS UMPFERSTEDT,

gehalten um Fastnacht 1814.

I. Wie heißt du Knabe?
K. Johann Friedrich Heerdegen.
I. Wer sind deine Eltern?
K. Ich habe keine.
I. Nun du mußt doch einen Vater haben?
K. Der ist entsprungen.
I. Entsprungen?
K. Ja, aus dem Zuchthause zu Weimar.
I. Und wo ist er jetzt?
K. Er steckt da hinten in den Wäldern, Gott weiß wo!
I. Und deine Mutter?
K. Die hab’ ich rein glatt nicht gekannt.
I. Was machst du da?
K. Ich schöpfe das Wasser aus meinem Bett aus.
I. Was nennst du dein Bett?
K. Sieht er denn hier das Stroh nicht?
I. Wo ist das Dach des Hauses?
K. Die Kosacken haben es verfüttert.
I. Verfüttert?
K. Ja, oder verbrannt, was weiß ich?
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I. Wohnt denn Niemand sonst in dieser Spelunke?
K. Meine Stiefmutter, wenn sie daheim ist.
I. Wo hält die sich jetzt auf?
K. Sie ist gegangen, Brod bei ihren Verwandten in Osmanstedt

zu suchen.
I. Lebt sie von ihrer Hände Arbeit?
K. Ja, wenn sie Hände hätte! Sie ist gichtlahm.
I. Aber spinnen kann sie doch?
K. Das kann sie; aber dabei müssen auch die Füße das beste

thun!
I. Du sitzest hier, wie ich sehe, in keinem Rosengarten. Hättest

du nicht Lust, dich aus diesem verzweifelten Zustande her-
auszureißen?

K. Ich möchte für mein Leben gern ein Tischler werden; die
Bauern im Ort aber sagten vor meiner Mutter: »ich taugte
nicht dazu.«

I. Weßhalb nicht?
K. Weil ich dem Gänsehirten fortgelaufen bin.
I. Daraus läßt sich nichts folgern.
K So denk’ ich auch! Und wenn ich nur erst einen Meister hätte;

ich wollte das ganze Dorf Lügen strafen.
I. Das ist ein vortrefflicher Gedanke von dir, Heerdegen, bleibe

deinem Vorsatz getreu; ich will sehen, ob ich dir nicht einen
Meister verschaffen kann.

Somit ritt ich geradeswegs in den Pfarrhof, und erkundigte mich
in dieser Sache des Nähern bei dem Herrn Pfarrer Bogenhard,
wo ich denn auch Manches in Erfahrung brachte, was mir bald
darauf zu einem zweiten und noch lebhafteren Gespräche mit
Heerdegen Anlaß gab. Der Tag neigte sich bereits, als er unten
aus dem Dorf, da, wo rechts von dem neuen Gasthof an die
Straße herauf läuft, mir in den Weg kam. Ich erkannte ihn nicht
sobald, als ich ihn auch schon folgendermaßen anredete.

I. Was hältst du da in der Hand, Heerdegen?
K. Ich trage die Nachtwache im Dorfe herum.
I. Kannst du singen?
K. Wenn ich wollte, oder müßte, so könnt’ ich wohl das halbe
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Gesangbuch auswendig hersagen.
I. Was verdienst du mit der Nachtwache?
I. Je nun, wenn mich hungert; so steh’ ich nur vor der Thür

irgend eines Hauses still, wo ich weiß, daß gottselige Leute
darin wohnen, und singe ein paar geistliche Lieder ab. Und
wenn es noch so spät in der Nacht ist, und Jung und Alt längst
in ihren Betten liegen: mein Singen läßt keinen Ruhe; die
Weiber sind besonders mitleidig; wenn sie den Laden eröff-
nen, so sagen sie: Heerdegen, da hast du ein Stück Brot, ich
höre es gern, sing’ auch ein andermal wieder vor meiner
Thür!

I. Singst du denn wirklich so schön?
K. Ich sollte mich nicht selbst rühmen, aber wenn es nach dem

Herrn Kantor gegangen wäre, so sollt’ und mußt’ ich der
Schule folgen. Alle hohe Fest- und Feiertage nahm er mich,
des Vorsingens wegen, mit auf seine Bank, und vergangenes
Jahr, hätte der Herr Pfarrer mich nicht gehabt, wer weiß, ob
ganz und gar eine Confirmation zu Stande gekommen wäre!

I. Wie das?
K. Ja, weil bei’m Konfirmiren doch immer Einer, wo es mit den

Andern nicht so recht fort will, vor den Riß treten muß!
I. Und dieser Vordermann in der Kirche warst du?
K. Freilich, wer sonst!
I. Das freut mich deinetwegen. Indessen möcht’ ich doch auch

wissen, wie du zu dieser Ehre gekommen bist.
K. Wie anders, als weil ich so gut merke, und wo nicht alle, doch

die meisten Sprüche der Bibel auswendig weiß.
I. Aber hältst du sie auch? Gesteh nur, das ist eine andre Frage.
K. Ich weiß wohl, aber –
I. Du stockerst und mockerst? Siehst du Heerdegen, das macht

das böse Gewissen. Ich weiß alles. Was hast du vergangnen
Weihnachts-Heiligen-Abend gethan?

K. Da bin ich, indeß die Leute in der Kirche waren, bei einem
reichen Nachbar zum Fenster eingestiegen.

I. Und was wolltest du da?
K. Ich wußte, sie hatten Kuchen gebacken, und sie gäben mir

doch so nichts.
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I. So! Also, weil sie dir nichts geben: so meinst du, kannst du
dir selber etwas holen? Sage mir doch, in welchem Spruch
der Bibel dieses geschrieben steht.

K. Ich wollte nicht stehlen!
I. Und bist doch zum Fenster eingestiegen?
K. Ich wollte mir Kuchen langen; aber ich bekam keinen. Sie

bekamen mich und prügelten mich durch.
I. Da geschah dir ganz recht! Denn indem du erkennst, daß du

Unrecht thust, und es doch nicht unterlässest, bist du doppelt
strafbar.

K. Hätte ich Eltern gehabt und meine Ordnung, wie die andern
Jungen, so wäre es wohl nie so weit mit mir gekommen! So
stoße ich mich im Dorfe unter den Bauern herum; heute
haben sie etwas für mich zu arbeiten; morgen wieder nichts;
so geht’s auch mit dem Essen! Lange ich denn zu, und hohle
mir etwa eine Frucht vom Baum, oder eine Kartoffel aus dem
Felde: so belegen sie mich gleich mit spottschlechten Na-
men; heißen mich einen Dieb über den andern, und bedrohen
mich wohl gar mit dem Amt. Da fährt mir denn auch die
Hitze vor den Kopf, und ich denke: was drückst du dich hier
herum? Wenn du lieber bei deinem Vater in den Wäldern
wärst!

I. Pfui, schäme dich, Heerdegen! Welch ein Wunsch ist das!
Bedenke was du sprichst! Noch stehst du am Scheidewege!
Zweimal bist du bereits bei dem Amte eingegeben! Geh’ in
dich! Der Engel Gottes klopft an deine Thür. Wir wollen, was
geschehen ist, gern den Verlegenheiten des Hungers, der
Unbesonnenheit deiner Jugend zuschreiben, aber du mußt
umkehren, und durchaus ein andrer Mensch werden! Dein
Lebenswandel ist so unordentlich, wie deine Kleidung! Du
mußt beide ablegen! Komm, mein Sohn, folge mir; ziehe
einen neuen Menschen an! Dort unten in der Stadt haben
sich, unter Hohen und Niedern, gottselige, fromme und mit-
leidige Herzen gefunden, die sich deiner und deines gleichen
annehmen wollen. Meister Besler, der Tischler, braucht ge-
rade einen Lehrburschen. Du bezeigtest einmal im Gespräch
mit mir Lust zu diesem Handwerk: wenn dieser Trieb indes- 
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sen nicht erkaltet ist: so steht dir der Weg zu deinem Glück
offen, und du sollst Morgen bei ihm als Lehrling auf die Probe
kommen, und im Kurzen, wenn du gut thust, auch bei’m Hand-
werk aufgedungen werden. Der Knabe sprang vor Freude, über
dieß unerwartete Anbieten, und bedachte sich keinen Augen-
blick, dasselbe anzunehmen. Gleich in der ersten Zeit von Heer-
degens Antritt, traf ich einmal seinen Lehrherrn auf der Straße,
den ich befragte: »wie es mit unserm neuen Lehrling ginge?«
worauf mir Mstr. Besler erwiederte: der Bursche ist freilich
wild, sehr wild! Im Grund ist es nicht anders, wie, wenn ich eine
große Eiche bis zum Zahnstocher herunterarbeiten müßte!« Den
20. Nov. 1814. hat eben dieser Heerdegen, durch Hrn. Stiftspre-
diger Horn und mich, als einer der eifrigsten Besucher unsrer
Sonntagsschule, wegen seines Fleißes und seiner guten Sitten,
eine öffentliche Prämie erhalten. Gott bestätige diese arme ver-
irrte Seele auf dem Wege des Guten; und laß unser aller freudige
Hoffnungen an ihm bestätigt werden! Solcher, über Feld, mit
verlornen Knaben gepflogener Gespräche könnten wir in Menge
mittheilen, wenn nicht schon dieß eine mehr als hinreichend
wäre, um den Jammer der Zeit und die von allen Seiten einbre-
chende Verwilderung zu schildern. Die 30 Knaben unsrer Sonn-
tagsschule sind nicht bloß eine Weimarische, sondern sogar eine
Europäische Chronik. Sie erzählen uns, auf eine eben so leben-
dige, als rührend einfältige Weise, was irgend Schauderhaftes,
Großes und Entsetzliches in unserm Welttheile vorgegangen ist,
und bringen es uns, gleichsam als Augenzeugen, Jeder wenigs-
tens ein Stück davon, in Erinnerung. Einige, wie Andreas Phi-
lipp König, aus Hottelstedt, fanden wir, die Erde und den Him-
mel anweinend, in den Schafhürden im kläglichsten Aufzug,
und so, daß die Kleider, von Kopf zu Fuß, verbrannt werden
mußten. – Die Mutter todt; der Vater entlaufen – so haben wir
dieß arme, verlorne Kind gekleidet, gepflegt, aufgerichtet und
einem nützlichen Gewerbe entgegengeführt. Andere, wie Carl
Haueisen, aus dem Dorfe Niederreißen, erholen sich nur nach
und nach, in der stillen Werkstatt ihres Meisters, von dem lauten
Schrecken der Zeit, von Krieg, von Brand, von Plünderung ihres
völlig, durch unbarmherzige Soldaten, eingeäscherten Vaterhau-

Anfänge der Sozialpädagogik Johann Daniel Falk



172

ses. Wieder Andere begrüßen, nach langem und unstätem
Umherirren, auf fremden und entfernten Landstraßen, die heili-
ge, deutsche Vatererde, mit ungewissem und verschüchtertem
Tritt. So der sechszehnjährige Knabe, Joh. Brückner, aus Mag-
dala, der in die franz. Lager gerathen, bis funfzig Stunden hinter
Paris, als Reitbube eines Garde-Offiziers mitgelaufen; als Sol-
cher den Rückzug mitmachte und den Schlachten von Hanau
und Leipzig beiwohnte; sodann den heldenmüthigen Entschluß
faßte, auf gut Glück nach Magdala wieder, von dort zu Fuß
zurück zu kehren. Ueber diese Familie scheint besonders ein
unseliges Gestirn gewaltet zu haben. Während die Mutter zur
Arbeit in einem öffentlichen Strafgefängniß verdammt, zu Wei-
mar da saß, ist Einer ihrer ältern Söhne, der mit den Unsern in
den russischen Feldzug ausrückte, wo nicht in den Hospitälern
zu Willna, so an der Landstraße, im Winter 1813.60 irgendwo
verfault, oder erfroren. Zwei jüngere, noch unerwachsene Kin-
der, von acht bis neun Jahren, ein Mädchen und ein Knabe, traf
ein noch beklagenswertheres Loos. Sie entsprangen ihren Pfle-
geeltern in Magdala. Dreizehn Wochen hindurch, bis sie die
Polizei fand, führten sie ein unstätes heimathloses Leben, hinter
Büschen und Zäunen, und besorgten daselbst ihre Bettelküche,
auf eigene Hand. Gräben, halbverfallene Windmühlen, Heu-
schober und Wildkrippen haben ihnen, in dieser Zeit des öffent-
lichen Herumirrens, oft eine schaurige und mitleidige Schlaf-
stätte dargeboten. Zuletzt, nachdem sie bei dieser wüsten
Lebensart ihre Gesundheit eingebüßt und vor den Thüren vieler
Menschen vergeblich angeklopft, hat der Tod sie beide kurz
darauf, als man sie nach Magdala wieder zurückgeführt, in seine
ewig ruhigen Schlafkammern aufgenommen. Das letzte Glied,
dieser, durch das seltsamste Mißgeschick zu Grunde gegange-
nen Familie, Johann Brückner, sitzt nun, nach so vielen selbster-
duldeten Leiden und Kriegsdrangsalen, ganz ruhig in der Werk-
statt eines ehrbaren Leinwebers hierselbst, wo er geduldig sein
Webeschiff fliegen läßt, und, so Gott will, ein tüchtiger Arbeiter
werden soll. Auch Heinrich König, der schon mit der Landwehr
ausgezogen, nun aber zu friedlichen Beschäftigungen zurückge-
kehrt, das Tüncherhandwerk bei Meister Mey erlernen will,
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kann, in künftigen Winterabenden, von dem stürmischen Gang
der Europäischen Angelegenheiten den Seinigen etwas vorer-
zählen. Noch will ich, zur Vervollständigung meiner kleinen
Weimarischen Chronik, zweier, das höchste Mitleid verdienen-
der Knaben gedenken. Der Erste, fünfjährig, Namens Johann
Christian Gemeinhardt, zwischen Memel und Königsberg gebo-
ren, der Vater ein Preuße, der als Unteroffizier hiesige Dienste
genommen, sodann in dem spanischen Feldzuge, auf dem Kran-
kenwagen sitzend, in der Gegend von Medina, in die Hände der
sogenannten Schnapphähne61 gefallen und von ihnen lebendig
verbrannt worden ist: der Andere, noch nicht zweijährig, auch
der kleine Georg, oder der Leipziger genannt, weil ihn, unmittel-
bar nach der Schlacht von Leipzig, etwa um Weihnachten 1813,
wo auch unser Banner, dem Rufe der Ehre folgend, in’s Feld
rückte, sein Vater, der, als schwarzer Husar, in der Legion der
Rache62 diente, hier in Weimar zurückließ. Denn, als er kaum im
Hospital, wo ihn seine Frau, wegen besserer Abwartung und
Pflege, mit diesem Kinde besuchte, von seinen Wunden etwas
genesen war, ließ es ihm keine Ruhe, sondern er zog auf’s Neue,
mit den muntern Schaaren seiner Waffenbrüder, die mit Hörnern
und Lanzen nun, wie Schwärme, klingend und singend, von
allen Seiten und auf allen Straßen, herbeieilten, nach Frankreich
aus. Das Einzige, was ihn dabei beunruhigte, war das Schicksal
des kleinen George. Gern hätten ihn die Eltern mitgenommen
(denn auch die Frau folgte dem Wirbel des Kriegslebens, und
wollte von keiner neuen Trennung von ihrem Mann weiter etwas
wissen): aber das eine bereits in den Feldlägern vom Frost an-
gegangene Händchen des noch nicht zweijährigen Knaben,
erweckte in beider Seelen die gerechte Besorgniß, daß das zarte
Kind, unter diesen Umständen, und noch dazu mitten in der rau-
hen und strengen Jahreszeit des Winters, mit in’s Feld nehmen,
im Grunde nichts anders hieße, als es dem gewissen und klägli-
chen Tode des Erfrierens muthwillig aussetzen. Ob beide Eltern,
von denen wir seitdem mit keinem Worte weiter vernommen,
mit so vielen andern Braven, ihren Untergang in Frankreich
gefunden, weiß ich nicht zu sagen: das Kind aber lebt frisch,
blühend und gesund, zu Weimar, im Hause der Jungfer Werth-

Anfänge der Sozialpädagogik Johann Daniel Falk



174

heim auf dem Eichsfelde, wo es, durch Unterstützung einiger
edeldenkender, zu diesem Zweck eigens zusammengetretener
Familien dieser Stadt, ebenfalls unter unserer näheren Aufsicht,
mit größter Liebe und Sorgfalt, erzogen wird. Doch wo sollten
wir aufhören, wenn wir alle die von Gott uns anvertrauten
Lebensgeschicke so vieler unmündigen Kinder an diesem Ort,
auch nur flüchtig durchgehen und berühren wollten?
Eine Bemerkung indeß können wir uns zum Schluß hier nicht
versagen. Auch dringt sie sich jedem hellsehenden Auge gleich-
sam von selbst auf. Das Wort Vaterland ist ein schönes und herz-
erhebendes Wort, aber auch zugleich ein völlig leerer und sinn-
loser Schall, so bald wir Hausväter nicht anfangen, seine hohe
Bedeutung im Fundament zu fühlen, das heißt, alle Kinder des
Vaterlandes zugleich, als die unsern zu betrachten. Mit diesen
wenigen und einfachen Worten, ist die ganze, dem bloßen
Schulwitz so verwickelt erscheinende Aufgabe der Staatskunst
nicht nur angegeben, sondern auch zugleich gründlich gelöst.
Hausregiment und Staatsregiment hängt weit näher zusammen,
wie man glaubt. Ein guter Hausvater vereinigt alle Ministerien
in einer Person. Er schlichtet böse Händel und beugt ihnen vor.
Er berechnet seine Einnahmen und Ausgaben auf’s genaueste.
Er befestigt sein Haus, durch Kalk und Ziegel; aber noch mehr,
durch Frieden und innerliche Einigkeit. Er ist also zugleich Jus-
tizminister, Finanzminister, Kriegsminister, Minister vom Bau-
departement und eben so auch Minister von der geheimen Poli-
zei. Denn auch dieser kann ein gut eingerichtetes Vaterhaus
nicht wohl entbehren, wofern nicht zwischen Küche, Speise-
kammern und Holzställen, mancher Unfug, zum größten Scha-
den und Nachtheil des Ganzen, vorfallen soll. Daher wissen
manche Cantone in der Schweiz recht gut, was sie wollen,
indem sie, mit unumstößlicher Satzung, verordnet und festge-
setzt: daß der Staat nicht aus dem Buch, sondern aus der lebendi-
gen Erfahrung, d. h. nicht bloß von schulgerechten Rathsherrn,
sondern von Hausvätern regiert werden müsse; also auch, daß
Keiner, er sey denn verheirathet und Familienvater, dort an der
Berathschlagung öffentlicher Angelegenheiten Theil nehmen
kann. Denn wie soll Einer, so dachten die Stifter dieses weisen
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Vernunftgesetzes, dem Staat, d. h. der Verwaltung fremder Häu-
ser gut und tüchtig, mit Rath und That vorstehn, so er nicht
zuvor, durch gut Hausregiment, irgend eine befriedigende Probe
seiner eigenen Regierungskunst, abgelegt?
Und so wird, so muß es überall seyn, wo noch irgend eine Spur
patriarchalischer Sitten und Urverfassungen, in nachgebliebe-
nen ständischen Einrichtungen, sich unter dem Volk erhalten
hat. Denn was sind Stände anders, als das den Hausvätern eines
Landes, als liebreichen Mitverwaltern, von dem ersten und vor-
nehmsten Hausvater, dem Fürsten, eingeräumte Stimmenrecht,
durch freimüthig ausgedrückte Willensmeinung, überall, wo es
die Berathschlagung des öffentlichen Wohls und das Heil des
Staates betrifft? ihre gesetzmäßige Mitherrschaft kund zu thun?
Hierbei findet aber die nachfolgende und in der Sache selbst
begründete Ordnung statt. Der Landesvater bestätigt, als sol-
cher, die übrigen Hausväter in ihrem guten Hausregiment; ihn
selbst aber bestätigt Gott, als unser Aller Vater; daher auch
Unterthanen und Fürsten gemeinschaftlich in der Kirche, mit
entblößtem Haupte: »Vater unser, der du bist im Himmel« zu
beten pflegen, und die großen Herrn, in ihren Canzlei-Verord-
nungen und andern fürstlichen Diplomen, sich nicht »Wir von
Hans-, oder Kunzens,« sondern »Wir von Gottes Gnaden« zu
unterschreiben die Gewohnheit haben. Seitdem aber die neuere
Staatskunst, mit ihren eingebildeten Ansprüchen auf die höchste
Verfeinerung, eine eben so spitzfindige Kunst, wie die Koch-
kunst geworden ist, die, unter dem einschmeichelnden Vorwand,
dem menschlichen Körper eine gesunde Nahrung zuzuführen,
ihm, die ausgesucht künstlichsten Gifte aufzutischen pflegt, ist
auch das Hausregiment immer mehr und mehr unter uns abge-
kommen. Dagegen hören wir nun, in den Cirkeln unserer gebil-
deten Staatsmänner, fast von nichts, als von angebeteten Souve-
rains, von innern Organisationen, von dem vortrefflichen Gang
der neueren Staatsmaschine, von dem zweckmäßigen Inein-
andergreifen ihrer Räder, völlig so sprechen, als ob der Staat aus
weiter nichts, als aus lauter Spinnrädern, Windmühlen, oder aus
ähnlichem todten und seelenlosen Kram bestände, dem wir diese
Vergleichungen, zur bessern Versinnlichung unsrer mechani-
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schen Regierungskunst, abborgen müßten: da er doch ganz im
Gegentheil, wie wir oben gesehen, keineswegs eine todte, son-
dern eine recht lebendige, seelenvolle Maschine ist, die, indem
sie der Liebe und dem wechselseitigen Zutrauen ihrer Mitbürger
ihren Ursprung verdankt, auch nur auf diesem Wege der öffent-
lichen Meinung, erhalten und befestigt werden kann. Was?
Nicht ein zwei Stunden weit von uns entlegnes Dorf können wir
regieren, wofern wir uns nicht mit dessen Hausvätern, als
Schöppen63 und Gemeindeältesten, in eine innige Verbindung
setzen: und wir wollten Provinzen, ohne Stände in Ordnung
erhalten? Bei dieser Beschaffenheit der Dinge, besonders nach
Ausbrechung der allgemeinen Europäischen Sündfluth, sonst
auch Französische Revolution genannt, wo man mit einem
Bogen Stempelpapier die Vaterherzen hat ersetzen wollen,
haben wir uns noch über die Maßen Glück zu wünschen, daß
wenigstens einige Wörter und Ausdrücke, als da sind, Väter des
Vaterlandes, Bruder, Landeskind, Herbergsvater, und derglei-
chen, sich als eben so viele dunkle und heilige, Sagen, aus einem
verlornen, gesetzmäßigeren Zustand, zu uns herüber gerettet!
Vielleicht auch darüber, daß jenes hohle Maschinensystem, das
auch in der Kriegskunst, wie ein gefährlicher Krebsschaden, um
sich gefressen hatte, den 14. Oktober 1806. in den Bergen und
Thälern von Jena, einen so plötzlichen Todesstoß erhielt, daß es
sich seitdem nie wieder recht erhohlen konnte. In der That fängt
man, seit diesem Zeitpunkt hier und da auch wirklich an, zu den
Grundsätzen jener lautern und alten Staatskunst, die ich oben,
im Gegensatz mit einer eitlen Kopfweisheit und jenen falschen
politischen Rechnungsexempeln, in ihrer Reinheit darzustellen
versucht habe, wieder zurückzukehren. Daher die Einrichtung
des Landsturm’s, der neuern Stadtordnungen und so weiter. Die
Hausväter gelten nicht nur für die ersten Stützen, für die besten
Vertheidiger des Staat’s, sondern werden auch häufiger, als bis-
her geschah, von dessen Stellvertretern zu Rathe gezogen. Fährt
man auf diesem Wege fort: so wird das erstorbene Vaterherz, aus
allen Zweigen der Staatsverwaltung, wie ein Phönix aus sei-
ner Asche, auf das herrlichste wieder hervorlodern. Wie sollten,
z. B. um nur einen der nächsten Fälle anzuführen, Hausväter, die
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von dem Gefühl ihres Beruf’s, von den ehrwürdigen Pflichten
ihres Standes lebhaft durchdrungen sind, müssig da stehn und
die Hände in den Schooß legen, wenn sie sehen, daß der Staat,
mit dem besten Aufwand seiner Kräfte, der Verpflegung seiner
zahlreichen Wittwen und Waisen, nicht gewachsen ist? Sollten
ihm nicht vielmehr die Last seiner Sorgen freiwillige, unaufge-
forderte, liebreiche Hände, durch eine im Stillen geschlossene
Verbindung, zu erleichtern suchen? Allerdings! so bald es mit
den oben aufgestellten Grundsätzen eines guten Hausregiment’s
seine Richtigkeit hat; so bald der Zusammenhang desselben, mit
der Majestät eines guten Staatsregiment’s nicht geläugnet wer-
den kann! Denn ist dem in der That so, daß die Kinder aller
unsrer Mitbürger, d. h. aller übrigen Hausväter, die mit uns einen
und denselben Landesstrich bewohnen, anbauen und vertheidi-
gen, so gut, wie unsre Kinder zu betrachten sind: was für ein
Vorrecht, auf unsre Liebe und zärtliche Vorsorge, steht erst den
Kindern derjenigen Hausväter zu, die sich entweder in großen
der allgemeinen Wohlfahrt dargebrachten Aufopferungen, vom
Staate selbst dazu aufgefordert, erschöpften, oder sonst im
unverschuldeten Elend dieser Zeiten untergingen? Was z. B.
wollten wir den abgeschiedenen Eltern antworten, wenn sie, auf
die Brandstätte ihrer Dörfer, auf ihre abgetragenen Wohnungen
hindeutend, uns mit zärtlicher Angst und Bekümmerniß fragten:
was nun weiter, aus ihren armen, unerzogenen Kindern werden
sollte? Etwa? Sie möchten nur gutes Muthes seyn; der Staat sor-
ge schon hinlänglich für die ihrigen; im Fall sie der peinigende
Hunger verfolgte und sie etwa Felddiebstähle verübten – durch
– Halseisen; würden sie so nicht gewitzigt – durch Stockschläge
oder Straßenarbeiten; sollte indeß auch dieser, freilich etwas
gewagte Versuch, zu Wiederherstellung ihrer bürgerlichen Ehre,
fehlschlagen: so bliebe dem Staat nichts weiter übrig, als die
Angeklagten, nach zwei- oder dreijährigem Gefängniß, wieder
auf freien Fuß zu setzen, und sie sodann ihrem guten, oder bösen
Schicksal an der Landstraße, so lange zu überlassen, bis sie zu
einer gründlichen, gerichtlichen Untersuchung völlig gereift,
mit Sonn’ und Mond in einen unmittelbaren Verkehr treten, und
so wenigstens nach ihrem Tod, dem Ganzen, als öffentliche
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Redner, auf eigens dazu errichteten Schandbühnen, durch Auf-
stellung eines warnenden Memento! nützlich werden könnten. –
Das wäre also die Sprache, die Mitglieder des Staates gegen
Ihresgleichen, d. h. Hausväter gegen Hausväter, zu führen be-
rechtigt wären? Dieß die Unterpfänder einer heilig entglühten
Vaterlandsliebe, die sie einander, zum Beispiel für Welt und
Nachwelt, darbringen sollten? Das verhüte Gott, daß je das
Unkraut einer so lieblosen Denkart, unter einem Volk, wie das
deutsche, um sich griffe und wucherte! Indem, ihr edlen und
erhabenen Freunde in der Noth, unter deren Mitgliedern nicht
nur die höchsten Zierden unsers Fürstenhauses, sondern auch
unsers Adels und unsers Bürgerstandes, zu zählen, meinem ewig
dankbaren Herzen zum schönsten Bewußtseyn gereicht, im völ-
lig entgegengesetzten Sinn, auf meine, und meines ehrwürdigen
Freundes Horn dringende Vorstellung, euch der verwilderten
Jugend des hiesigen Landes so liebreich väterlich, so christlich,
mild und nachdrucksvoll, obwohl geräuschlos angenommen: ist
ein Gebäude der Liebe emporgestiegen, in dessen Wohnungen
schon jetzt, den 12. Nov. 1814. wo ich dieses schreibe, an 30 er-
wachsene und unerwachsene Kinder ihr Unterkommen finden,
und dessen Gipfel, zweifelt nicht daran, wenn sie gleich hier auf
der Erde nur ein niedriges und stillbescheidenes Plätzchen ein-
nehmen, dennoch zuletzt, eben weil sie der andachtsvollen Lie-
be und der Frömmigkeit glühender Herzen ihren Ursprung ver-
danken, mit beflügelten frommen Dankgebeten, den Himmel
erreichen werden. Wie sollt’ ich euch, edle Mitbürger und Mit-
bürgerinnen, die ihr, durch stille Verbindungen aller Art des
anmuthigsten und sinnvollsten Kunstfleißes, wie des entschlos-
sensten männlichen Wirkens, für solche himmlische Zwecke
thätig gewesen, von dem Verdienst, das ihr euch durch solche
Unternehmungen vor Gott erworben, hier am Markt, mit errö-
thenden Lobsprüchen, unterhalten? Das sey ferne von mir! Was
bedürft ihr auch einer öffentlichen Urkunde? Denkt euch, ihr
edlen Männer und Frauen, das von euch selbst so heiter entworf-
ne Bild, und führt es täglich euerm begeisterten Gemüth vor:
wie diese muntern, der ungezügeltsten Verwilderung, einst preis
gegebenen Knaben, jetzt, für Zucht, Sitte und bürgerliche Ord-
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nung wieder gewonnen, in einem belebten Vorgrund, als Schrei-
ner, Zimmerleute, Mäurer, Schmiede, Leineweber, Schuh-
macher, Drechsler, Tüncher, mit Hobel, Säge, Kelle, Zirkel,
Winkelmaß, Hammer, Ambos, Schnitzeisen, Pfriem und Webe-
schiffen, bei nützlichen Gewerben angestellt, fleißig und freudig
geschäftig sind! Sodann denkt euch auf der andern Seite, im
düstern Hintergrunde, der Abwechslung und des Gegensatzes
wegen, ein zweites, und völlig von diesem verschiedenes
Gemälde; wie nämlich der böse Feind mit seinen Helfershelfern,
Schergen und Schließern, nachdem ihr ihm durch eure gluthvol-
le Menschenliebe sein künstlich angelegtes Spiel auf lange Zei-
ten verdorben habt, nach völlig vereiteltem Plan, mit dem
Schlüsselbund von zwanzig vergeblich erbauten Gefängnissen
rasselnd, finster und verdrüßlich davon eilt, um für sich und die
unsaubern Geister seines Gefolges eine andere Stätte aufzu-
suchen, wo er die Fäden seiner verderblichen Netze einschlagen
und ruhig weiter spinnen kann, und ich bin gewiß, ihr werdet,
in der weitern Ausführung dieses einzigen Gedankens, eure
schönste und angemessenste Belohnung finden.

Johann Daniel Falk: Volkslied; Auszug eines Briefes an einen
Freund in England, über die in Weimar neu errichtete Sonntags-
schule; Gespräch mit einem sechzehnjährigen Knaben, aus Um-
pferstedt, gehalten um Fastnacht 1814, in: Johannes [Daniel]
Falk’s Kriegsbüchlein. No. I. Darstellung der Kriegsdrangsale
Weimar’s in dem Zeitraum von 1806 bis 1813, nach den
Schlachten von Jena, Lützen und Leipzig. Aus Actenstücken und
Originalbriefen einiger deutschen Männer an ihre Freunde in
England gesammelt. Weimar 1815, S. 10-11, 49-78.
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Volksbildung und Volkserziehung

Mit der neuen Verfassung, dem ›Grundgesetz über die
Landständische Verfassung des Großherzogtums Sachsen-
Weimar-Eisenach‹, die im Mai 1816 in Kraft trat, wurden 

auch volksaufklärerische Ambitionen befördert. 
Volksbildung und Volksaufklärung gehörten damit neben der

Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu den
Betätigungsfeldern der Pädagogik. Volks- und

Erwachsenenbildung sollten später von Thüringen aus mit der
Volkshochschulbewegung im 20. Jahrhundert wichtige

überregionale Impulse geben. Hierzu gehörte natürlich auch die
Versorgung der Landbevölkerung mit regelmäßigen

Informationen. Eine der ›Volksbildungszeitungen‹ war die
1818 in Hildburghausen von Ludwig Nonne (1785 – 1854)

gegründete ›Dorfzeitung‹. Ludwig Nonne hatte in Jena
Theologie studiert und wurde 1808 an die oberste Kirchen- und

Schulbehörde in Hildburghausen berufen. In seiner dortigen
Funktion war er maßgeblich an der Reorganisation des
regionalen Schulwesens beteiligt. Als Begründer einer
Erziehungsanstalt und verantwortlich für die Lehrer-

ausbildung hatte er erheblichen Einfluss auf die Schul- und
Unterrichtsgestaltung. Ganz im Sinne Pestalozzis wirkend 

war daher auch die ›Dorfzeitung‹ ein Organ, das der
Volksbildung dienen sollte: ob nun allgemeiner Art oder 

wie hier als spezielle Anweisung für den Umgang der
Generationen miteinander. Der Herausgeber verfolgte sein
Anliegen trotz der Anfeindungen, denen er und viele andere

Pädagogen mit aufklärerischen und reformerischen Ideen nach
den sogenannten ›Karlsbader Beschlüssen‹ 

(20. September 1819) ausgesetzt waren.
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14. Eine Zeitung auf dem Lande

Dorfzeitung, 1. Blatt. Sonnabend, den 2. Januar 1819

Erstes Vierteljahr.

Ein Neujahrsbrief.

Es bleibt bei’m Alten, lieber Herr Schulz; Er und Seine Gemein-
de schreiben die Dorfzeitung auch im neuen Jahre fort, und ich,
der Dorfzeitungsschreiber, lese sie und lasse Einiges davon dru-
cken, gebe auch mitunter etwas von dem Meinigen, wenn’s
nöthig ist, z. B. während der Schnitterndte. Ich kann’s Ihm und
Seiner Gemeinde gerade nicht verdenken, wenn’s Euch Freude
macht, daß Eure Waare, nämlich die Zeitung, Käufer gefunden
hat; aber stolz braucht Ihr mir deswegen nicht zu werden. Auch
dem ehrlichsten Kaufmann passirt’s, daß er einmal einige Boh-
nen schlechtern Kaffe unter den guten mischen muß, wenn er
ihn los werden will. Braucht Euch deswegen auch gar nicht zu
entschuldigen und etwas zu sagen, Ihr hättet das Beste noch für
Euch behalten, und im nächsten Jahre würdet Ihr erst damit her-
ausrücken. Es ist doch nicht wahr. Sagt’s lieber gerade heraus,
Ihr hättet’s leicht besser machen können, wenn Ihr’s hättet
machen wollen wie die Schelmen; bekanntlich macht’s den
Schelmen nicht viel Mühe, Besseres zu geben als sie selbst
haben, weil sie es stehlen; Ihr aber hättet Euch kaum getraut,
einmal etwas recht Gutes zu borgen; von den Welthändeln aber
sey gar nichts von Euch; die mache Einer, der’s seit manchen
tausend Jahren in der Uebung habe und das Ding besser ver-
stehe, als Ihr.
Bei mir aber muß Er sich bedanken, wohlachtbarer Herr Schulz
und College, daß ich, als ich in diesem Jahre zuerst (1818 Nr. 1.)
an Ihn schrieb, ausdrücklich sagte: »vorausgesagt und verspro-
chen wird nichts; wem die Zeitung nicht recht ist, der braucht sie
nicht zu lesen.« Da ist leicht Wort halten, wenn man nichts ver-
sprochen hat. Nur höflicher, wenn’s Ihm anders recht ist, wollen
wir jetzt seyn, und lieber sagen: wem die Zeitung nicht recht ist,
der mache sie besser, oder sage, was ihm nicht recht ist.
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Die Dorfzeitung kostet 1819 nicht mehr als 1818, weil Seine
Gemeinde ihre Schulden noch nicht ganz bezahlt hat; wer eine
für seine Frau hält, bekommt sie wohlfeiler. Daß Er die Zeitung
schreiben und auch bezahlen soll, braucht Er sich nicht wundern
zu lassen. Bei einer lateinischen Zeitung, die in Jena verkauft
wird, haben sie die gute Einrichtung lange schon gemacht, und
es hat sich’s auch sonst mancher gescheidte Mann einen Thaler
kosten lassen, sich gedruckt zu sehen.
Ich hab’ gehört, lieber Herr Schulz, Er hätte Bedenken wegen
der Vettern u. dergl., die bös werden könnten, und fürchte sich,
daß es ihm so gehe, wie jenem – ich denke es war ein Bader, der
in einer großen Gesellschaft Einen auf die Füße getreten, und
während er sich mit vielen Bücklingen vorn entschuldigt, hinten
schon den Zweiten getreten hat, und indem er sich auch da ent-
schuldigt, den Dritten, und so fort. Ich denke, drum ist’s am
besten, man geht ohne sonderliche Bücklinge gerade aus; wenn
die Vettern keine Narren oder Schurken sind, werden sie immer
bald wieder gut.
Er denkt vielleicht, weil’s morgen Neujahr und Er Schulz ist, so
würde ich heute in zierlichen Versen Ihm und der Frau Schulzin
und der ehrsamen Gemeinde Glück wünschen. Er ist mir auch
aller Ehren werth, Herr Schulz, aber die Neujahrwünsche hat
mir schon als kleinem Jungen ein Pfarrer verleidet, und heute
am letzten Tage im Jahre habe ich Anderes zu thun als zu gratu-
liren. Da habe ich meine Rechnung abzuschließen mit dem alten
Jahr, mit den Menschen und dem lieben Gott, und es macht mich
immer gar wehmüthig, wenn ich sehe, wieviel die alle bei mir
gut haben, zumal der liebe Gott, und höre ich dann neben mir
vollends die leisen Töne einer Mutter:

»Mutter geht durch ihre Kammern,
Räumt die Schränke ein und aus,
Sucht und weiß nicht was mit Jammern,
Findet nichts als leeres Haus.

Leeres Haus, o Wort der Klage,
Dem, der einst ein holdes Kind
Drin gegängelt hat am Tage,
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Drin gewiegt in Nächten lind.
Wieder grünen wohl die Buchen,

Wieder kommt der Sonne Licht,
Aber Mutter laß dein Suchen,
Wiederkommt dein Liebes nicht!«

da stehen dann Viele um mich herum, die ich doch vergeblich
suche, und ich weiß, wem ich ein fröhliches, fröhliches Neujahr
wünsche.
Nun leb’ Er wohl und grüße Er Seine Gemeinde.

Am letzten Tage des        Sein Freund
Jahres 1818. der Dorfzeitungsschreiber.

* * *

EIN PAAR WORTE AUS DEM GROßEN KAPITEL: 
VON ELTERN UND KINDERN.

Wenn der Mensch zur Welt kommt, ist er doch ein gar kleiner
armer Wurm. Wenn niemand da wäre, der sich seiner annähme,
so würde kaum ein Tag vorbeigehen, und der Wurm wäre todt.
Da ist aber die Mutter, die ihn erst mit Schmerzen geboren hat,
und die er bald an’s Grab gebracht hätte. So bald sie das Kind
auf dem Schooß hat, ist es, als wenn der Blitz ihr Herz getroffen
hätte. Sie gedenkt nicht nur der Angst nicht mehr um der Freude
willen; sie fühlt auch plötzlich eine Liebe zu dem kleinen
Wesen, an dem der Vater gewöhnlich noch wenig Liebenswürdi-
ges finden kann, eine Liebe, die sie vorher gar nicht kannte, und
die außer den Müttern die ganze Welt nicht kennt. Sie legt es an
ihre Brust und nährt es mit ihren besten Lebenssäften; sie sorgt
und wacht, sie wäscht und reinigt, und wenn nun der kleine
Schelm anfängt zu strampeln, zu lächeln, zu lallen, wenn der
erste Zahn durchgebrochen ist, wenn er läuft, das erstemal
Hosen anhat, auf dem Stock des Vaters reitet, – o ihr Mütter!
gebt dem armen Zeitungssschreiber, der keine Frau hat, ein
Stückchen von der reinen Herrlichkeit, der euer Herz über-
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strömt. Etwas später und nicht so schnell überfließend öffnet
sich das Herz des Vaters der Liebe, mit der er von der Mutter erst
angesteckt worden zu seyn scheint. Hast du doch auch nicht
Schmerz, Sorge und Mühe mit deinem Weibe getheilt, spricht
der Himmel zu ihm, wenn er sich verkürzt glauben sollte. Laß
ihr den einzigen Lohn, den ich ihr geben könnte, und eile jetzt,
dass du ihr nun auf deine etwas derbere Manier nachkömmst. Da
sehen wir dann unsere Freude an dem großen Kindskopf, der
den kleinen auf’s Knie nimmt und mit ihm über Stock und Stein
reitet; wie er als Pferd voran trabt, der Junge mit der Peitsche
hinterdrein; wie er schnitzt und pösselt64, Wagen und Häuser
baut, den Christbaum putzt, und wie nach und nach seine Liebe
immer ernsthafter wird, weil es das Kind selbst wird. So wirst du
endlich, kleiner armer Wurm, herauf gehätschelt und gefüttert,
bis du groß wirst und dich so ziemlich selbst behelfen kannst.
Von wem denn? Von der reinen unbegreiflichen Liebe deiner
Eltern, die du durch nichts verdient und mit nichts belohnt hast.
Denn dein unbändiges Schreien, deine nassen Windeln und
Hosen, und die übrigen Gebrechen alle, die du mitbrachtest und
annahmst, kannst du doch nicht für Lohn rechnen. Und weiter
hattest du auf der Welt nichts.
Je weiter nun die Kinder heranwachsen, desto mehr neigen sich
die schönen Tage der Eltern abwärts; wie bei einem Ziehbrun-
nen, wo der eine Eimer hinunter sinkt wenn der andere in die
Höhe geht. Wenn ihr Kinder nun endlich recht stark und rüstig
seyd; wenn der Sohn sich eine Braut, die Tochter einen Bräuti-
gam ausgesucht hat; so seht euch um, wie der Vater sich schon
an den Stock hält, auf dem er vor etlichen 20 Jahren mit seinem
Jungen einen Ritt machte, und die Mutter hinter dem Ofen sich
selbst wärmt, wo sie damals eure Windeln trocknete. Wunder-
bar! die Ordnung hat sich umgekehrt. So lange ihr schwach und
unbehülflich waret, waren sie voll Stärke und Lebenslust. Jetzt
da ihr stark und lebenslustig seyd, werden sie schwach und
hülfsbedürftig. Wenn nun der liebe Gott das vierte Gebot auch
nicht gegeben hätte, so hätte er euch doch durch diese Einrich-
tung den Weg gezeigt, wie ihr eure alte Schuld abtragen, und
euern Eltern die Liebe wieder erweisen könnt, die sie euch
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erwiesen haben. Fragt nicht lange, wie? Sie haben auch nicht
gefragt. Wo es euch fehlte, halfen sie; was euch drückte, ent-
fernten sie, und euer Bettlein war viel weicher, als das ihrige.
Bringt keine Mühe und Beschwerde in Anschlag. Sie thatens
auch nicht. Es sind gewiß seltene Fälle, wo ihr um eure alten
Eltern so viel wachen und sorgen müßt, als sie es für euch so
gerne thaten. 
Jetzt läuft es mir ordentlich eiskalt über den Rücken, wenn ich
mir vorstelle, wie Vater und Mutter einmal mit inniger Liebe und
Freude ihr Kind betrachten; etwa wenn es da rein gewaschen auf
dem Kissen liegt, mit Armen und Beinen zappelt, die Mutter
nach einem Lächeln hascht, der Vater mit den kleinen niedlichen
Fingern spielt, und man glauben möchte, die Engel im Himmel
müßten sich an diesem Anblick weiden, wenn da plötzlich eine
Stimme in ihre Ohren schrie: »Das ist der Flegel, der euch ein-
mal eure Liebe mit Grobheit vergilt; der auf euren Tod hofft; das
ist der Teufel, der euch in Hunger und Kummer verschmachten
läßt, der euch aufs Herz tritt, um den einst Jammer und Herze-
leid euch die letzten Thränen auspressen wird, wie jetzt eure
Augen von Freudenthränen feucht sind.« Denkt euch den Don-
nerschlag! Was würden die Eltern thun wenn er so vor ihnen
niederschlüge und ihnen die fürchterliche Zukunft ihres Alters
aufrollte? Wäre es ihnen zu verargen, wenn sie sich wegwende-
ten und das häßliche Geschöpf verschmachten ließen, oder wenn
sich der Vater in Grimm vergäße, und dem Balg den Tropfen
Lebenslust aus dem Hals drückte? Aber noch waltet Gott über
ihn. Die Liebe hält ihnen Augen und Ohren zu.
Daß viele Kinder von den Eltern selbst zu solchen Auswüchsen
erzogen werden, zeigt leider die Erfahrung. Allein die Fehler der
Erziehung gehören auf ein anderes Blatt.
Wißt ihr aber, wo ich die meisten Klagen der Eltern über
schlechtes Betragen der Kinder gegen sie gehört habe? Da, wo
die Eltern ihr Vermögen noch bei ihren Lebzeiten ihren Kindern
übergeben haben. Sieh, Alter, spricht die Mutter, was plagen wir
uns länger mit unsern Gütern? Wie werden alt und schwach; wir
wollen sie unsern Kindern übergeben, uns jährlich etwas zu
unserm Unterhalt aussetzen lassen, und uns in Ruhe setzen. Den

Volksbildung und Erziehung Ludwig Nonne



186

jungen Leuten gehts knapp und so kommen sie zu nichts. Das
Mitleid regt sich in den Alten, und die übrigen Bedenklichkeiten
schmeichelt die junge Schwiegertochter weg. Es geschieht. In
den nächsten Jahren geht nun das Elend an; desto gewisser und
größer, je mehr es Kinder sind, unter die das Vermögen vertheilt
wurde, und die nun zum Unterhalt der Eltern zusammenschie-
ßen müssen. Die Beiträge kommen immer unordentlicher, die
Suppen werden immer ungeschmelzter, die Klöße immer
schwärzer. Die Alten fangen an zu kränkeln, ihre Kleider reißen
zusammen. – Soll ich euch denn das Bild fertig malen, von dem
Kummer über den Undank der Kinder an, bis zu den beiden Bre-
tern, auf welchen endlich Vater und Mutter, abgezehrt und abge-
jammert, todt liegen, und wo ihnen nun die Kinder die letzte
Ehre und Liebe erzeigen und sie unter die Erde bringen lassen,
schwarz angethan von außen, und mit dem Gefühl einer losge-
wordenen Last von innen? O warum habt ihr das Heft aus den
Händen gegeben? Ihr habt das Herz eurer Kinder von euch
gewendet, indem ihr ihnen eure Güter zugewendet habt. Sie
können euch entbehren und ihr seyd überflüssig geworden. Was
ihr erspart und zusammengehalten habt, ist in andere Hände
übergegangen, die nun Geiz und Habsucht zusammenzieht, daß
nichts wieder herausfallen kann, oder Verschwendung und
Wohlleben auseinander hält, bis nichts mehr darin ist, und in
beiden Fällen nichts für euch übrig bleibt. Ihr armen Leute! Wie
seyd ihr zu bedauren. Ihr gedachtet eure Kinder zu unterstützen,
und sie lassen euch dafür im Elend versinken. Oder habt ihr es
vielleicht euern Eltern auch nicht besser gemacht? O wehe! Der
ewigen Wiedervergeltung ist freilich nicht zu entfliehen. Sie
ergreift uns auf irgend einem engen Lebensweg, oder wartet
schon am Ausgang auf uns. Die Sache hat freilich auch noch
eine andere Seite, und ich wünschte, daß ein gescheidterer Mann
als ich bin, die Fälle genau bestimmen möchte, wo Eltern ihre
Güter den Kindern ohne alle Gefahr noch bei Lebzeiten über-
geben können.
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Welthändel.

In dem Herzogthum Hildburghausen ist der erste Landtag, wel-
cher nach der vor Kurzem der Landschaft gegebenen neuen
Gestalt gehalten wird, nunmehr auf den 26. Januar ausgeschrie-
ben worden.
Schon während des Congresses zu Aachen verbreitete sich das
Gerücht, die von Sachsen abgerissenen Theile würden wieder an
ihren angestammten König zurückfallen. Nachher wurde es wie-
der still davon. Jetzt besonders nach der Durchreise des Kaisers
Alexander erneuert sich das Gerücht, daß wenigstens die Stifter
und Thüringen wieder zu Sachsen kommen sollten.
In Rom sind Kanonen erfunden worden, die von hinten geladen
werden, wodurch die Gefahr beim Laden, besonders auf Kriegs-
schiffen sehr vermindert wird. Es wundert mich, daß man die
Erfindung nicht in Oberschnappel gemacht hat, wo man sonst
alles von hinten anfängt.

* * *

Das herzogl. Amt Hildburghausen bemerkt, daß es in Nr. 52 d.
DZ., Zeile 13, genauer hätte heißen müssen: »aus verschiedenen
Dörfern des Herzogthums Hildburghausen,« indem in dem Amte
Hildburgh. keine Gemeinde- und Kirchen-Rechnungen unerle-
digt seyen. Gern und der Wahrheit gemäß wird dieses hiermit
angezeigt und berichtigt.

Der Dorfzeitungsschreiber.

Die Dorfzeitung auf das Jahr 1819 kann für die Hildburghausen
nahe gelegenen Orte bei der unterzeichneten Buchhandlung, für
entferntere bei jedem Postamte bestellt werden. Vierteljährliche
Hefte werden auf Verlangen auch durch alle Buchhandlungen
versendet. Der Preis ist vierteljährlich 30, auf feines weißes
Papier 36 Kreuzer.

Kesselringische Hof-Buchhandlung in Hildburghausen.

Eine Zeitung auf dem Lande, in: Dorfzeitung. 1. Blatt. Sonna-
bend, den 2. Januar 1819. Hg. Karl Ludwig Nonne u.a. Bd. 1.
1818, S. 1-4.
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Bildungsreisen nach Italien

Bildungsreisen waren im 18. Jahrhundert wesentlicher
Bestandteil der (Aus-)Bildung. Studenten, Maler, Bildhauer,
Philosophen und Kunstliebhaber, Bildungsreisende, religiös

motivierte Pilger, Verleger und Literaten waren die Reisenden in
Sachen Bildung. Ihr Ziel war Italien bzw. die Vorstellung von

der römischen und griechischen Antike und das damit
verbundene aufklärerische oder auch klassische Bildungsideal.

Dabei reiste der Adel und der Klerus ebenso freudig wie die
Bürgerlichen. Man reiste nach Italien, bildete kleine

deutschsprachige Kolonien, die für die nachfolgenden
Italienreisenden eine gern wahrgenommene Anlaufstätte 
waren. Zu den Romreisenden gehörte auch der in Eisfeld

geborene Kupferstecher, Maler und Schriftsteller 
Carl Barth (1787 – 1853), der mit einem Stipendium vom

Hildburghausener Hof versehen längere Zeit in Rom
verbrachte. An ihn war der Brief des Mitbegründers der
›Dorfzeitung‹, Carl Hohnbaum (1780 – 1855), gerichtet.

Hohnbaum, Arzt, Schriftsteller und Gelehrter, bemühte sich um
die Verbesserung der Betreuung psychisch Kranker und stand

mit seinen volkspädagogischen Bildungskonzepten Ludwig
Nonne nahe. Welcher Hochachtung sich das gepflegte
Bildungsideal erfreute, macht der Satz von Hohnbaum

zu Ende des Briefes deutlich: 
»Aus Hildburghausen kann man nicht schreiben, wie aus Rom«.

Einige Jahre später sollte es den Sohn des wohl bekanntesten
Italienreisenden Johann Wolfgang Goethe ebenfalls zu einer

›Bildungsreise‹ in den Süden ziehen. August von Goethe
(1789 – 1830) war schon vierzig Jahre alt, als er zu einer

Unternehmung aufbrach, die den Spuren seines Vaters folgte
und auch durch die Aufträge, die er aus Weimar für seine

Italienreise mit auf den Weg bekommen hatte, zu einer
›eigenartigen‹ Bildungsreise wurde, die eigentlich schon einem

überholten Ideal huldigte und deren Ausgang für die
Hauptperson tödlich enden sollte. Denn eigentlich reiste man
schon anders: Heinrich Heine war im deutschen Harz zu Fuß
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unterwegs und er hatte sich einen kritischen Blick auf den
Weimarer Italienreisenden bewahrt. Er kam der

zeitgenössischen Wirklichkeit wohl näher, als der Weimarer
Dichterfürst. In seinen literarischen Reiseberichten bemerkte er

sarkastisch über Goethe und Italien: »Die Natur wollte 
wissen, wie sie aussieht, und sie erschuf Goethe. 

Sogar die Gedanken, die Intentionen der Natur vermag er uns
widerzuspiegeln«* – und dies unter der fast 

legendär gewordenen Überschrift, die zu einem
Charakteristikum Italiens geworden ist:

»Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?«**

15. Carl Hohnbaum (Hildburghausen) an
Carl Barth (Rom). 7. Oktober 1817

Hildburghausen d. 7. Oct: 1817.

Herzlichen Dank, mein lieber Barth, für Ihr liebes Briefchen
sowie für den freundlichen Gruß in dem Brief an die lieben Ihri-
gen! Ich bin für solche Merkmale freundschaftlichen Andenkens
immer sehr dankbar, denn, wen ich einmal ins Herz geschloßen,
der ist heute und morgen daraus nicht zu verdrängen und nichts
ist mir gräulicher, als die uns mit 1000 anderen französischen
Sünden überkommene Manier mancher Menschen, heute
Freundschaft zu schließen, seinen Freund vergöttern, ihn mor-
gen langweilig finden und übermorgen ihm den Abschied geben,
wie man ihn einen Bedienten giebt, um sich wieder einen andern
zu suchen. Solche Bündniße schließt der Verstand und die sind
vom Teufel. Nicht so das unsrige, dafür spricht mir bey Ihnen Ihr
wackeres, für Liebe empfängliches Gemüth und bey mir die
innere noch nicht erkaltete Sehnsucht, mit welcher ich fast jeden
Abend noch an Sie denke, weil mir da gerade Ihr Verlust am
fühlbarsten wird. Gerade so ists aber auch bey meiner Frau und
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meinen Kindern, die noch oft von Ihnen sprachen. Der Kranz
der letzteren ist indeßen, – was denken Sie? – noch um ein Mäd-
chen vermehrt worden. Nach gerade fängt mir das Mädchen-
wesen doch an, bedenklich zu werden. Indeßen scheint es
beynahe, als wenn dieser neue Ankömmling von dem Himmel
mit eigenen Gaben, sich in das Herz seiner Eltern einzuschlei-
chen, ausgestattet worden wäre, so über alle Beschreibung
fromm, freundlich und gut ist er. – Daß Ihre liebe Mutter bisher
nicht ganz wohl war und es noch jetzt nicht ist, werden Sie wohl
durch die Ihrigen erfahren. Indeßen scheint es mir nöthig, Ihnen
darüber auch ein paar Worte als Arzt zu sagen. Den Anfall wel-
chen Sie erlitten, ist ohne Zweifel, schlagartig gewesen, indeßen
war er sehr gelinde und traf mehr die Empfindungs- als die
Bewegungsnerven. Auf der ganzen einen Seite vom Wirbel bis
zu dem Fuß herunter ist das Gefühl vermindert, taub, wie sie
hier sagen, und bis jetzt durch alle angewandten Mittel nicht
ganz wieder zu erwecken gewesen. Inzwischen hat dieser Anfall
auf ihr übriges Empfinden bis jetzt keine nachtheiligen Wirkun-
gen gehabt und ich hoffe, daß es auch für die Folge keine haben
soll. Recht war es, daß Sie ihn in Ihren Briefe anempfohlen
haben, täglich ein Glas Wein zu trinken, einmal weil ich glaube,
daß der Wein überhaupt dem Alter mehr als der Jugend ange-
meßen sey und der weil es gerade ihrem Krankheitszustand
zusagen dürfte. – Ihren Raphael habe ich dem Cronprinzen von
B. durch seinen Secretär, übergeben laßen. Dieser schreibt mir
darauf folgendes: »Der Cronprinz hat das Bild mit Vergnü-
gen aufgenommen und läßt Sie ersuchen, dem Künstler, Hn.
Barth, für diese seine Aufmerksamkeit alles Verbindliche auszu-
drücken«! – Haben Sie meinen lieben Rückert65 noch nicht gese-
hen? er muß nun mehr wohl in Rom angekommen seyn. Sehen
Sie sich doch einmal nach ihm um, und wenn Sie ihn finden, so
bringen Sie ihm einen herzlichen Gruß von mir. Ich möchte gar
gerne, daß ihr zwey Leutchen auch zusammenfindet, weil mir es
scheint, eure Leutchen Gemüther müßten zusammenpaßen. –
Aergern Sie sich nicht über dieses, zwar an Worten reiche aber
an Gehalt arme Blatt. Aus Hildburghausen kann man nicht
schreiben, wie aus Rom. Nur aus der Ferne Sie freundlich an-
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sprechend, wie alles was vom Vaterlande kommt, und uns in
Liebe und Freundschaft zusammenbinden, soll es; und hat es das
gethan, so ists ja genug. Leben Sie wohl, lieber Barth, unter
1000 Grüßen Ihr C. Hohnbaum.

Carl Hohnbaum (Hildburghausen) an Carl Barth (Rom), 7. Okt-
ober 1817. (Stadtarchiv Hildburghausen, Inv.-Nr. 5454).
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16. Goethe Filius – Johann Wolfgang Goethe
an seinen Sohn August (1830)

An August v. Goethe.

Durch die wunderlichsten Zufälligkeiten las ich erst heut dein
kleines Billetchen, Mayland den 2. Juni. Darum auch desselben
in meinem Schreiben vom 27. nicht gedacht ist.
Demohngeachtet erhelle aus diesem, daß ich eine Sendung an
dich nach Rom vorbereite, und also du werdest dahin gehen vor-
aussetze. Wahrscheinlich erhältst du diesen und jenen Brief zu
gleicher Zeit und ich erkläre also hiermit ausdrücklichst und fey-
erlichst: daß es mir sehr angenehm seyn wird in deinen Tagebü-
chern deinen Einzug in die Porta del Popolo zu vernehmen. Du
mußt dir in jedem Fall, da du so großen Vortheil von deiner Rei-
se körperlich und geistig schon empfunden hast, jetzt, mit
immer freyerem Gemüth und Sinn, überlegen was dir fernerhin
nützlich seyn kann.

Bildungsreisen nach Italien August von Goethe
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Nach deinem Brieflein gingst du von Venedig über Florenz und
Genua nach Mailand zurück; nach meiner Einsicht kannst du
nun entweder schneller oder durch einen andern Weg nach Rom
gelangen. Aus der Ferne ist gar nicht zu rathen. Die Hauptsache
bleibt, daß du von fremden Gegenständen und von fremden
Menschen berührt werdest. Überlege daher mit dir selbst und
den werthen Freunden Mylius das Vortheilhafteste. Begib dich
zu denen Orten, die du noch nicht gesehen hast, an denen die du
sahst halte Nachlese, wozu jeder Ort die größten Reichthümer
beut.
Ob du nunmehr bey deiner südlichen Tour über Lodi, Piacenza,
Parma, Reggio, Bologna, Ravenna an’s adriatische Meer gehen
magst, von Rimini an demselben her, auf Loretto und dann auf
Rom dich wendest, das ist deine Sache welches du bedenken
und nach Einsicht verständig wie bisher ausführen wirst. Du
mußt dir immer sagen: deine Absicht sey, eine große Welt in
dich aufzunehmen und jede in dir verknüpfte Beschränktheit
aufzulösen. Überzeuge dich nur daß es, in diesem Sinne, keines-
wegs von Bedeutung sey, wenn du auch ein paar Achatkugeln
aus dem belobten Rosenkranze vermissen solltest. Du kannst
daher das Myliusische Haus in meinem Namen versichern: daß
ich allen und jeden Credit, den Sie dir zugestehen, honoriren und
ihre hierauf zu stellenden Anweisungen ungesäumt bezahlen
werde.
Die von Venedig angekündigte Reise möchte in vier Wochen
kaum zu vollenden seyn, deswegen dieses Blatt wahrscheinlich
dich in Mayland empfangen wird.
Sollte Eckermann, wie’s wohl möglich ist, an dem bisherigen
Genüge haben, so gib ihm die Mittel bequem zurückzukehren;
er soll uns willkommen seyn, mit allem was er aufgeladen hat.
Auf die Ankunft der Medaillen freue ich mich; wenn du derglei-
chen findest, so laß dich die Auslage nicht reuen. Wir haben
zwar fürtreffliche Dinge; es schweben aber dergleichen, erkannt
und unerkannt, noch viel in der Welt herum. Wie die Medaille
Mahomet des Zweyten von Bertholdo66 mich nunmehr täglich
belehrt und erfreut. Indessen du dich in der weiten und breiten
Welt umsiehst ergötzen mich wieder um einen mäßigen Preis
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angeschaffte Radirungen und Zeichnungen, wo doch immer der
Geist des Künstlers hervorleuchtet wenn auch seine Thaten viel
größer waren. Herr v. Müller67 grüßt schönstens und freut sich
daß du das Original der Maria in Venedig rühmst, da ihn eine
Copia in Bologna schon glücklich gemacht hat. Ottilie68 grüßt
besonders, wenn gleich leidend immer lieb und gut. Das kleine
Mädchen wird alle Tage neckischer.

und so fortan!  
Weimar den 29. Juni 1830. G.

[17. September 1830.]

Nun kommt zu unserer besondern Zufriedenheit dein Brief aus
Florenz an, und wir freuen uns daß du das Bild dieser großen
Existenz in dich ruhig aufnimmst und das herrliche Gefühl sol-
cher Zustände sich bey dir entwickelt.
Nun kommen deine löblich fortgesetzten Tagebücher bis zum
28. August, da du denn gerühmt seyn sollst: daß du diesen Tag,
in so herrlicher Umgebung, anmuthig gefeyert hast.
Durch deine Beschreibungen wird mir Florenz wieder lebendig,
das ich nicht so ausführlich und gründlich gesehen habe wie du;
denn, auf meiner Hinfahrt, riß mich’s unwiderstehlich nach
Rom, und, auf der Rückreise, war ich mit Tasso beschäftigt, so
daß ich, durch das innere poetische Leben, gegen diese herrliche
Außenwelt mich gleichsam verdüstert fand. Es ist ein schönes
glückliches Ereigniß deiner Reise, daß weder ein innerer noch
äußerer Zwiespalt deine Aufmerksamkeit zerstreut, und du,
obgleich unterrichtet genug, doch immer noch als ein Naturkind
gegen die ungeheure Kunst stehst. Den Anblick des riesenhaften
Pferdebändigers gönn ich dir, ob ich ihn gleich niemals so gün-
stig beschauen konnte; in Rom wird er dir wieder neu und durch
eine solche Vorbereitung begreiflicher werden.
Was soll ich von unsern Zuständen sagen! im Hause, bey Hof
und in der Stadt kommt nichts vor als was nicht aus den Zustän-
den ganz folgerecht hervorginge. Im Allgemeinen hat ein alber-
ner Nachahmungstrieb überall, mehr oder weniger, Rottirungen,
wilde Händel, Brennereyen hervorgebracht und die Widerwär-
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tigkeiten gegen die Regierungen haben sich wie in Brabant, an
mehreren Orten, mit Grund und Ungrund, hervorgethan. In
Leipzig haben sie Häuser gestürmt, in Dresden das Rathhaus
verbrannt und die Polizeyarchive zerstört. In einigen Fabrikor-
ten sind auch dergleichen Auftritte gewesen.
In Braunschweig geschah das Absurdeste; die Feuerlustigen
manövrirten neben den Kanonen vorbey, die man gegen sie auf-
geführt hatte, und brannten die eine Seite des Schlosses ganz
ruhig und ungestört nieder. Sie hätten auch die andere ange-
steckt, unterließen’s aber, um die nahe gegenüberstehenden Bür-
gerhäuser nicht in das Hofunheil mit zu verschlingen.
Im Allgemeinen haben, nach dem Vorgange Preußens, Ruß-
land und Österreich den König der Franzosen69 anerkannt und
nun kommt alles darauf an, daß die Niederlande, von Holland
getrennt, als zwey besondere Staaten, einem König aus dem
Hause Nassau untergeben bleiben. Es ist zu hoffen daß die Noth
auch hier das Nützliche und allen Theilen billig und gleichmäßig
Vortheilhafte bewirken wird.
Ich schreibe diese Hauptpuncte umständlich, damit du bey allen
Zeitungs-Nachrichten, bey manchen hin und wieder schweblen-
den Kannegießereyen70, doch wissest wie es im Grund steht und,
wie du bisher gethan, die dir gegönnte Zeit mit offnen Augen,
Glauben und Vertrauen, auf die Außenwelt wie auf dich selbst,
verharrend genießest und nützest, unbekümmert um alle Zufäl-
ligkeiten. Denke nur daß Meyer71 in Florenz fleißig arbeitete und
studirte, als Napoleon die Stadt eingenommen72, den Palast Pitti
geleert und seine Abgeordneten sehr übel behandelt hatte: daß
die Tribuna73 verschont worden. Die Venus Medicis74 hatte man
nach Sicilien geflüchtet, sie mußte aber wieder beygeschafft
werden.
Was ich in deinen Schreiben vermisse ist die Nachricht daß [du]
unser erstes Schreiben, welches wir gleich nach deinem Unfall
abgelassen, von der Post, in Florenz, wo es zu finden war, nicht
abgeholt habest. Vielleicht gibt dein nächster Brief, den wir
noch abwarten wollen, davon Nachricht.
Daß die beiden Kästchen, die du abgesendet hast von Mailand
und Florenz, heute, den 17. September, noch nicht angekommen
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sind, schreibe hier einsweilen nieder. Die Avisbriefe75 und An-
zeigen sind angelangt, die Kästchen scheinen in Frankfurt oder
sonst wo zu stocken.
Da es Platz ist, füg ich noch einige Publica hinzu: die Unruhen
und Unthaten in Braunschweig und Dresden haben sich, der
Legitimität unbeschadet, durch eine Veränderung des Gouverne-
ments beruhigt. In Braunschweig hat man, nach dem Entwei-
chen des Herzogs, seinen jüngern Bruder76 von Hamburg beru-
fen. In Dresden ist Prinz Friedrich77, nachdem sein Herr Vater
Max78 auf die Succession79 Verzicht gethan, zum Mitregenten
angenommen worden. Die Gebäude mögen sie wieder aufbauen,
nach verbrannten Acten und Rechnungen wieder von vorne zu
regieren anfangen.

Weimar den 30. September 30.

Vorstehendes blieb mehrere Tage liegen; deine sehr löblichen
journalartigen Briefe bis Montag den 13. September sind in voll-
ständiger Ordnung zu unsrer Freude und Zufriedenheit ange-
langt, und wir können nun auf eine gleiche Fortsetzung hoffen.
Daß du mit Zahn80 zusammentriffst ist freylich ein wünschens-
werther Umstand; er wußte wohl schon daß ich seine Hefte in
den Wiener Jahrbüchern umständlich angezeigt habe. Nun wirst
du durch ihn in Pompeji ganz und gar einheimisch werden.
Möge dir alles glücken und zu einer Einfahrt in Rom, wo unsre
Gedanken dich schon suchten, diese herrliche Vorbereitung dich
zum schönsten fördern; so wie wir dir Glück wünschen, nach
ausgestandenem grandiosen Sturm, durch den Anblick des herr-
lichen Neapels erquickt worden zu seyn.
Von unsern Zuständen muß ich dir sagen was dir vielleicht
schlimmer zu Ohren käme. Jenes oben gemeldete Übel ist uns
immer näher gerückt. Gera, Altenburg, besonders letztes ist
stark beschädigt worden. In Jena ist es schon über 14 Tage unru-
hig, die Besseren haben das Mögliche gethan, doch mußte man
zuletzt Militair hinüber schicken. Auch hier am Orte waren
schon die wildesten Drohungen ausgestreut, die Personen ge-
nannt, welche man, in und mit ihren Häusern, zu beschädigen
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gedächte. Der Großherzog war abwesend, doch nach einigem
Zaudern entschloß man sich unser sämtliches Militair heranzu-
ziehen; achthundert Mann im Ganzen. Da mit und mit sonstiger
Vorsicht hoffen wir durch zu kommen. Eisenach und Ilmenau
mußten durch Klugheit beschwichtigt werden. Wohl dir daß du
indessen in dem herrlichen Campanien hausest, obschon die
großen Paraden und Revüen, von denen du Zeuge warst, auch
auf dortige Vorsichtsmaßregeln zu deuten scheinen.
Soviel für dießmal; in Beyliegendem empfiehlt sich die Fami-
lie.
Ottilie, treu ihren Consular- und Redactionspflichten81, nicht
weniger an Galatagen sich gränzenloser Hüte befleißigend, die
Knaben gutartig-gesellig, fortschreitend in der Musik, wie es
mit den übrigen Studien gelingt ist abzuwarten. Das Mädchen
zum Bewundern gescheut, von lebhaftem Willen, sehr leicht auf
einen andern Gegenstand zu lenken, deshalb ihre Gegenwart
höchst anmuthig.

Weimar den 31. September 1830.

Johann Wolfgang Goethe: Goethe Filius – Briefe an seinen Sohn
August, in: Goethe. Weimarer Ausgabe. 4. Abt. Briefe. Bd. 47,
Nr. 99, Nr. 230, S. 114-116, 259-264.
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Leitbild eines Jahrhunderts?

Was hat Goethes Drama ›Faust‹ mit der Geschichte der
Pädagogik zu tun? Der nachfolgende Text ist der einleitende
Abschnitt aus Goethes bekanntestem Drama ›Faust‹. In dem
Stück sucht die Hauptfigur, der Gelehrte Dr. Faust, nach der

Erkenntnis der Welt. Er beschreibt am Beginn des Dramas sein
eigenes bisheriges Scheitern, wird anschließend einen Pakt mit

dem Teufel schließen, um seinen Wunsch nach Wissen und
Verstehen zu befriedigen. Der Wunsch nach Wissen und
Erkenntnis, nach der Reife, zu verstehen, wie die Welt

funktioniert, setzt Bildung voraus, versehen mit rationalen und
emotionalen Erfahrungen. Die Lebens- und ›Herzensbildung‹

eines Menschen hatte Goethe paradigmatisch in seinem Roman
›Wilhelm Meisters Lehrjahre‹ (1795/96) thematisiert. ›Wilhelm

Meister‹ wurde zum Inbegriff des Bildungsromans. Die
Hauptfigur Wilhelm Meister erfährt im Laufe der

Romanhandlung eine Persönlichkeitsbildung, die ihn zu einem
verantwortungsbewussten Mitglied der Gesellschaft macht. 

In diesem Sinne ist Goethe mit seinem literarischen Werk zum
Bestandteil der Bildungsgeschichte geworden. Und ebenso wie
dem bildungswilligen Wilhelm Meister geht es auch dem Doktor

Faust in dem Goetheschen Drama. Nur sind seine
Entwicklungsstufen durch die zwei Teile des Dramas nicht

immer persönlichkeitsbildend im positiven Sinne, da Goethe
Figuren und Handlung sehr ambivalent angelegt hatte. Kurz vor

seinem Tode sollte der zweite Teil dse Dramas fertig gestellt
werden. Dass dieser Faust, der in der Literatur und in der
Gesellschaft eine breites Echo fand, ambivalent angelegt

worden war, zeigte schon die Schlussszene des Sequels, ›Faust
II‹: Die gebrochene Person Fausts, die man als Paradigma der
Welterkenntnis der nachfolgenden Jahrhunderte sehen könnte,

erliegt zum Ende des zweiten Teils des Dramas einem
makaberen Irrtum. Erblindet und nicht mehr auf der Höhe der
Wahrnehmung seiner Umwelt steht er nach vielerlei Wirren am

Rande eines – so meint er – Neulandgewinnungs-Projektes.
In der Vorfreude und im Stolz auf das Erreichte formuliert er:
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»Solch ein Gewimmel möchte’ich sehn / Auf freiem Grund mit
freiem Volke stehn.«* Ihm bleibt dabei leider verborgen, dass es

keine Arbeiter sind, die an der Landkultivierung arbeiten,
sondern die Lemuren, die ihm sein Grab schaufeln. Das

entscheidende Paradigma, auf das sich Bildung und Politik,
Gesellschaft und Kunst berufen werden ist die Erkenntnissuche

und der Gestaltungswille von Doktor Faust – und 
von Mephisto, seinem persönlichen Dämonen.

17. Johann Wolfgang Goethe
Faust. Zueignung und Prolog (1832)

ZUEIGNUNG.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch’ ich wohl euch diesmal fest zu halten?
Fühl’ ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf;
Gleich einer alten, halb verklungnen Sage,
Kommt erste Lieb’ und Freundschaft mit herauf;
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf,
Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden
Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang;
Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
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Verklungen ach! der erste Wiederklang.
Mein Leid ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich,
Es schwebet nun, in unbestimmten Tönen,
Mein lispelnd Lied, der Aeholsharfe gleich,
Ein Schauer faßt mich, Thräne folgt den Thränen,
Das strenge Herz es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze seh’ ich wie im weiten,
Und was verschwand wird mir zu Wirklichkeiten.

PROLOG
IM HIMMEL.

Der Herr, die himmlischen Heerschaaren,
nachher Mephistopheles.

Die drei Erzengel treten vor.

RAPHAEL.

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschrieb’ne Reise
Vollendet sie mit Donnergang;
Ihr Anblick giebt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.

GABRIEL.

Und schnell und unbegreiflich schnelle
Dreht sich umher der Erde Pracht;
Es wechselt Paradieses-Helle
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Mit tiefer schauervoller Nacht;
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen
Am tiefen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen
In ewig schnellem Sphärenlauf.

MICHAEL.

Und Stürme brausen um die Wette,
Vom Meer auf’s Land, vom Land auf’s Meer,
Und bilden wüthend eine Kette
Der tiefsten Wirkung rings umher.
Da flammt ein blitzendes Verheeren
Dem Pfade vor des Donnerschlags;
Doch deine Boten, Herr, verehren
Das sanfte Wandeln deines Tags.

ZU DREI.

Der Anblick giebt den Engeln Stärke
Da keiner dich ergründen mag,
Und alle deine hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.

MEPHISTOPHELES.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst
Und fragst wie alles sich bei uns befinde,
Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst;
So siehst du mich auch unter dem Gesinde.
Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,
Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;
Mein Pathos brächte dich zum Lachen,
Hätt’st du dir nicht das Lachen abgewöhnt.
Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen,
Ich sehe nur wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag
Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.
Ein wenig besser würd’ er leben,
Hätt’st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben
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Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein,
Nur thierischer als jedes Thier zu seyn.
Er scheint mir, mit Verlaub von Ew. Gnaden,
Wie eine der langbeinigen Cicaden,
Die immer fliegt und fliegend springt
Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt;
Und lag’ er nur noch immer in dem Grase!
In jeden Quark begräbt er seine Nase.

DER HERR.

Hast du mir weiter nichts zu sagen?
Kommst du nur immer anzuklagen?
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

MEPHISTOPHELES.

Nein Herr, ich find’ es dort, wie immer, herzlich schlecht.
Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen,
Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

DER HERR.

Kennst du den Faust?

MEPHISTOPHELES.

Den Doctor?

DER HERR.
Meinen Knecht!

MEPHISTOPHELES.

Fürwahr! er dient euch auf besondre Weise.
Nich irdisch ist des Thoren Trank noch Speise.
Ihn treibt die Gährung in die Ferne,
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne
Und von der Erde jede höchste Lust,
Und alle Näh’ und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.
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DER HERR.

Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient;
So werd’ ich ihn bald in die Klarheit führen.
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt,
Daß Blüth’ und Frucht die künft’gen Jahre zieren.

MEPHISTOPHELES.

Was wettet ihr? den sollt ihr noch verlieren,
Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt
Ihn meine Straße sacht zu führen!

DER HERR.

So lang’ er auf der Erde lebt
So lange sey dir’s nicht verboten.
Es irrt der Mensch so lang’ er strebt.

MEPHISTOPHELES.

Da dank’ ich euch; denn mit den Todten
Hab’ ich mich niemals gern befangen.
Am meisten lieb’ ich mir die vollen frischen Wangen.
Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus;
Mir geht es wie der Katze mit der Maus.

DER HERR.

Nun gut, es sey dir überlassen!
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab,
Und führ’ ihn, kannst du ihn erfassen,
Auf deinem Wege mit herab,
Und steh’ beschämt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.
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MEPHISTOPHELES.

Schon gut! nur dauert es nicht lange.
Mir ist für meine Wette gar nicht bange.
Wenn ich zu meinem Zweck gelange,
Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust.
Staub soll er fressen, und mit Lust,
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

DER HERR.

Du darfst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deines gleichen nie gehaßt.
Von allen Geistern die verneinen
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb’ ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt, und muß, als Teufel, schaffen.
Doch ihr, die ächten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass’ euch mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestiget mit dauernden Gedanken.

Der Himmel schließt, die Erzengel vertheilen sich.

Mephistopheles allein.

Von Zeit zu Zeit seh’ ich den Alten gern,
Und hüte mich mit ihm zu brechen.
Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Neudruck 1832. Heidelberg
1832, Zueignung, Prolog; S. 1-2, 13-16.
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Universitätsbildung

Der Philosoph und bis 1805 in Jena neben Hegel und Schelling
lehrende Theologensohn Jakob Friedrich Fries kehrte 1816

nach Jena zurück. 1817 nahm am Wartburgfest teil, hielt eine
Rede, die auch im Druck erschien und bekam erhebliche
Probleme im Zuge der Demagogenverfolgungen 1819. 

Zuerst mit einem Lehrverbot für Philosophie bedacht, erhielt er
eine naturwissenschaftliche Professur und sollte kurz vor

seinem Tod (1843) das Rektorat der Universität Jena
übernehmen. In der zu diesem Anlass vorbereiteten Rede

›Die letzten Worte an die Studierenden‹ rekapitulierte er die
pädagogische Diskussion der letzten Jahrzehnte:
›Humanismus oder Philantropismus‹. Dass in den

Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende vom 
18. zum 19. Jahrhundert keine neue erzieherische Theorie –

außer vielleicht die theoretischen Überlegungen zu einer
sogenannten Industriepädagogik – zur Debatte stand, dass man
nicht auf die Entwicklungen in einer sich neu organisierenden

und verbürgerlichten Gesellschaft im 19. Jahrhundert reagierte
und lediglich eine halbherzige und nicht zu Ende gebrachte

Schulreform (in Preußen) begonnen hatte, die letztendlich die
Undurchlässigkeit der gesellschaftlichen Schichten

gegeneinander stabilisierte – dies alles verweisst letztendlich
auf die Problemstrukturen der Pädagogik des 19. Jahrhunderts.

Man schaffte es nicht, die Ausbildung so zu reformieren, dass
sie den Erfordernissen einer modernen Gesellschaft entsprach.
Es scheint so, als könne man einen Hinweis auf diese Problem

des Erziehungs- und Ausbildungswesen dem Fazit der
Fries’schen Rede entnehmen: 

»Darum so wahret Euch, daß euer Stolz nicht dumm werde!«

Universitätsbildung
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18. Jakob Friedrich Fries
Die letzten Worte an die Studierenden (1843)

Hochzuverehrende Versammlung!
Die Gesetze unsers Geschäftsganges lassen nach Ordnung und
Wahl mich heute wieder in die Führung des Prorectorates unse-
rer Universität eintreten. Dabei führt mich unser Gebrauch jetzt
an diese Stelle, um bei dem Antritt des Amtes einige Worte vor
der versammelten Universität zu sprechen.
Gewiß nun aber stehe ich heute zum letzten Mal im Leben an
dieser Stelle, so daß die Worte der Ermunterung, welche ich
sprechen soll, mir, der Gemeinschaft unserer Universität, ja der
Geistesgemeinschaft aller deutschen Hochschulen gegenüber,
den Anklang von Abschiedsworten erhalten; von Abschieds-
worten an die Geistesgemeinschaft, in welcher mein Geist sich
entfaltete, strebte, bald durch ein halbes Jahrhundert hin sich
bewegte. Durch sehr bewegte Zeit, in oft veränderter Stellung
sah ich dem Leben unsrer Universitäten zu, wurde von sehr ver-
schiedenen Seiten von ihm berührt und fortgezogen; immer aber
blieb mein Wunsch und Wille ihm treu ergeben und Glaube und
Vertrauen an die hohe Bedeutung dieses Geistes für unser deut-
sches Vaterland, ja für die ganze Geisteskraft in der Geschichte
der Menschheit unserer Zeit lebendig.
Nun stehe ich hier theils Schützern und Wächtern des Gesetzes,
theils Lehrern, theils Lernenden aus der Gemeinschaft unsrer
hohen Schule gegenüber. Dieß weckt mir das Wort des Abschie-
des in einer Erinnerung an die Worte des Franz Bacon von Veru-
lam82: 
»Einige suchen in der Wissenschaft ein Ruhebett, auf dem ihr
brausender Geist schlummere; andere einen Thurm, von dem sie
stolz herunterblicken; andere eine Burg, in welcher sie streiten;
andere eine Werkstatt und Bude, worin sie handwerken, verkau-
fen, verdienen: – wenige die reiche Schatzkammer, das große
Rüsthaus Gottes zu seiner Ehre. – Aber diese letzteren sind dann
auch die Jahrtausende hindurch das Salz der Erde.«
Diese Erinnerung bringt mir den Zuruf an die ganze Gemein-
schaft unsrer Universitäten:

Jacob Friedrich Fries Universitätsbildung 
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»Ihr seid das Salz der Erde; so aber das Salz dumm wird, womit
wird man würzen? Wahret, daß Euer Salz nicht dumm werde!«
Um dieses Zurufes rechte Geltung, wie sie sich mir darstellt,
deutlich vorzulegen, wähle ich zur Ausführung einige Worte
über den bei uns lang bewegten Streit:

Humanismus oder Philanthropismus83!
Mit zwei gleich bedeutenden Worten wurden hier widerstreiten-
de Maximen des allgemeinen Schulunterrichtes benannt. Ein
alter Gebrauch des Humanismus legte die Grammatik einer
alten classischen Sprache dem Unterricht zu Grunde und man
vertheidigte nachher die Tüchtigkeit und Heilsamkeit dieser
Maxime mit den Nachweisungen, welche gute geistige Gymnas-
tik damit geübt werde, wenn man die Jugend recht fest einübe in
der Fassung der grammatischen Formen einer Sprache, und wie
dazu eine fremde tauglicher sei als die eigene, die fest ausgebil-
deten Formen der classischen Sprachen aber vor allen den Vor-
zug verdienten.
Nachher stellte sich aber heraus, daß für den elementaren und
bürgerlichen Unterricht die viele Zeit nicht gut verwendet sei, da
man hier doch nur bei Vorübungen bleibe, denen der wirkliche
Gebrauch der fremden Sprache nicht folge. Zweckmäßiger sei
es und weit fruchtbarer, diese Uebungen an der eigenen Sprache
durchzuführen und mit guten Denkübungen zu verbinden,
wodurch zugleich Zeit gewonnen werde, um viele belebende
und nützliche Kenntnisse in dem Jugendunterrichte mitaufzu-
nehmen. Im Verfolg dessen trennte man Realschulen und bür-
gerliche Schulen mit großem Vortheil für das bürgerliche Leben
von den gelehrten Schulen und folgte darin den Methoden, wel-
che die Philanthropisten ausgebildet und angerühmt hatten.
Daneben aber behalten die höheren Unterrichtsanstalten ein
anderes Recht. Entscheidet, wie ihr wollt! Das eine hat sich
immer erhalten, daß die Aufrechthaltung der Würde der Wissen-
schaften uns im geistesfreiern Deutschland doch immer wieder
dabei festgehalten hat, den Ansprüchen des Humanismus nach-
zugeben. 
Sprachkundige Männer behaupten in den freien Wissenschaften
der philosophischen Facultät immer ein gewisses Vorrecht und
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die andern haben sich diesem stets zum Theil gefügt. Indes-
sen ist dadurch doch auch hier der Streit zwischen Humanismus
und Philanthropismus nicht ausgeblieben. Die realen Wissen-
schaften haben auch hier nach und nach immer höhere Macht
bekommen. Unter den Naturwissenschaften zum Beispiel waren
ehedem nur Mathematik und Physik ein Lehrzweig der philo-
sophischen Facultäten, die anderen Theile waren nur als Neben-
werk an die ärztlichen Lehrer vertheilt. Die neuere Zeit hat die
Chemie zu einer Hauptzierde der philosophischen Facultäten
erhoben, hat unter deren Schutz das pharmaceutische Studium
emancipirt, auch alle Zweige der Naturkunde der philosophi-
schen Facultät zugewiesen. Cameralistische Studien galten nur
wie ein Nebenwerk der Rechtswissenschaften, wir haben sie als
ein reiches eigenes Gebiet in die philosophischen Disciplinen
mit aufgenommen.
So hat denn mit diesen Erweiterungen des Realunterrichtes
überall der Philanthropismus seine Siege gefeiert. Aber dagegen
sagen nun die Freunde des Humanismus: der Philanthropismus
huldige nur einem Nützlichkeitsprincip von einseitiger und
untergeordneter Bedeutung. Und in diesem Vorwurfe scheint
mir eine mächtige Wahrheit tief verborgen zu liegen, die ich jetzt
zu beleuchten mich bestreben will.
Der Streit um Humanismus und Philanthropismus ist kein
bloßer Streit der Unterrichtsmaximen aus dem Ablaufe des acht-
zehnten Jahrhunderts, sondern von weit größerer umfassenderer
Bedeutung.
Galileo Galilei84 schrieb einmal an Kepler85: »Du bist beinahe
der Einzige, der meinen Angaben vollkommenen Glauben bei-
mißt. Als ich den Professoren am Gymnasium zu Florenz die
vier Jupiters Trabanten durch mein Fernrohr zeigen wollte, woll-
ten sie weder dieselben, noch das Fernrohr sehen, sie verschlos-
sen ihre Augen vor dem Lichte der Wahrheit. Diese Gattung
Menschen glaubt, in der Natur sei keine Wahrheit zu suchen,
sondern nur in Vergleichung der Texte. – Wie würdest du gelacht
haben, wenn du gehört hättest, wie der erste unter ihnen in
Gegenwart des Herzogs sich bemühte, die neuen Planeten bald
mit logischen Argumenten, bald mit magischen Verwünschun-
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gen vom Himmel herabzureißen.« – Hier sehen wir unsere
Angelegenheit schon in voller Bewegung. Galilei und Kepler
stehen schon als eifrige Philanthropisten eifrigen Humanisten
gegenüber. Treten wir also näher hinzu! Wenn wir die Bedeu-
tung diese Streites im Großen fassen wollen, so müssen wir
zurückblicken auf die ganze Geistesentwickelung der neuern
Zeit in der Geschichte der Menschheit. 
Auf den Trümmern des römischen Reiches wuchs das germa-
nisch-christliche Leben empor. Es gestaltete, ordnete sich das
Mittelalter hindurch in eigner Kraft und Gesundheit. Und als es
zu eigner fester Lebenskraft und Lebensordnung gediehen war,
gab es sich selbst die neue Zeit.
Die wichtigste Erbschaft aus dem alten Leben im römischen
Reich war dabei die des Christenthums und seiner Kirche. Das
Christenthum war im römischen Reich sehr bald mit dem Budd-
hacultus der Klosterreligionen verbunden worden und somit
dem aeropagitischen86 Mysticismus der Hierarchie verfallen.
Dieser große Klosterverband durch ganz Europa, der im Abend-
land sich zur römischen Kirche unter die Macht der Päpste ver-
einigte, stiftete nun die große lateinische Geistesgemeinschaft
der römischen Kirche durch ganz Europa; er gab dem jugend-
lichen germanischen Geiste Schutz durch den Frieden seiner
Bischofssitze und Klöster, Pflege und Führung durch seine
scholastischen Schulen.
Unter der Führung dieses öffentlichen Lebens erwuchs der neue
Geist im germanischen Volksleben und erstarkte im funfzehnten
Jahrhundert in eigner Kraft, so daß er seines Lebens selbst
Meister wurde und sich zu helfen begann. Dieser gereifte ger-
manische Geist führte den Tag der neuern Zeit herauf, bei dessen
Lichte in unsern Geschichten zum erstenmal der Ueberblick
über das Leben der ganzen Menschheit gewonnen wurde, eigner
Geist in immer fortschreitenden Entdeckungen sich neue Macht
über die Natur bereitete, neue Wissenschaft erfand, mit nie
gekannter Kraft die Gemeinschaft der Gedankenbewegung her-
stellte und im einzig stehenden Beispiel, nicht durch äußern
Anstoß, sondern durch innere Fortbildung desselben Volksle-
bens in der Reformation sich von den Banden des Aberglaubens
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zu befreien begann, in welchen die Gewohnheit des kirchlichen
Lebens ihn fest gehalten hatte.
Eben jene große kirchliche lateinische Geistesvereinigung wur-
de durch den mönchischen Geisteszwang und die kirchlich-
päpstliche Gewaltthat in ihm das erste Lebenselement, welches
in diesem frisch aufwachsenden Völkerleben entartete und hin-
dernd erstarrte. Als daher der deutsche Volksgeist im funfzehn-
ten Jahrhundert seines eignen Lebens Meister wurde und sich
selbst zu helfen begann, wurde seine Kraft zuerst gegen Roms
hierarchische Zwingherrschaft und den todten Scholasticismus87

ihrer Schulen geführt.
Dieser Kampf des jugendlich frischen Geistes mit den starren
Formen der Hierarchie und des Scholasticismus gestaltete sich
nun nach zwei Richtungen.
In der einen Richtung will der neue durch das Mittelalter hin-
durch erwachsene Volksgeist sich selbst helfen. So waltete im
erfindungsreichen bürgerlichen Leben und in der Schule der ara-
bisch belehrte germanische Geist.
In der andern Richtung aber erinnert er sich seiner ersten Beleh-
rungen und Erbschaften von Griechen und Römern. Dorthin
wendet er den jugendlich frischen Blick zurück und weiß sich
von dort neue große Belehrungen zu verschaffen. Und leicht
sieht man hier: die erste Richtung ist philanthropistisch, die
andere humanistisch.
Dadurch entstand in der großen Entwicklung dieses geistigen
Lebens ein doppelter Kampf. Beide neue Geistesrichtungen
wirkten reformirend in Kirche und Schule, beide streiten mit
dem Geisteszwang in der Kirche und in der scholastischen Schu-
le. So wurde im Verrath der Bartholomäusnacht das Blut der
Protestanten mit dem der Feinde des Aristoteles vermischt ver-
gossen!
Aber die beiden neuen Richtungen werden auch unter sich
uneins; die zuerst genannte hält auf das Recht des eignen
Lebens, die andere will nur die Belehrung durch die Alten gelten
lassen. Hier sind die Interessen der Nachahmung humanistisch,
die des neuen eignen Lebens philanthropistisch. Wir werden
vielfach für die letztere Partei zu nehmen haben.
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Mit Helligkeit und Festigkeit jener classischen Gesundheit der
Seele imponirte der alte Geist des griechischen und römischen
Lebens gegen den trübern verworrenern Gedanken der neuern
Zeit, aber doch stand der alte griechische oder römische Gedan-
ke mit seinen fremden Gestalten dem warmen neuen Leben kalt
gegenüber.
So wirkten diese Gegensätze in dem einen Lebensgebiet ganz
anders als im andern. Ueberall gab wol der Rückblick die feste
Führung scharfer Grundgedanken, aber die Ausführung dem
neuen Leben oft nicht entsprechend. So wird im Recht gewalt-
sam lateinische Form in das germanische gedrängt, die Dichtung
weist reiner gezeichnete Bilder, welche aber dem neuen religiö-
sen Leben kalt und todt bleiben und nach und nach die neue
Dichtung dem religiösen Leben ganz entfremden. [...]
Was hilft es, wenn wie in Nordamerika der Staat an keine Staats-
religion bindet, aber das ungebildete Volk jedem Aberglauben
zugänglich bleibt?
Was frommt es dem freien Geist, wenn wie in England noch so
reiche Schätze dem religiösen Leben geweiht liegen, auf denen
der Fluch alter roher Gewaltthat ruht, wenn die Staatsreligion,
Religion der Aristokraten, nur die politische Stütze der Aristo-
kratie bleibt?
Dem Volke gegen über darf man über freie Geistesangelegenhei-
ten nirgends so frei sprechen als bei uns!
Ferner die festesten Stützen dieses freien Geistes waren und sind
Deutschlands Hochschulen und werden es bleiben, so lang auf
ihnen der Dienst an die Herrscherin Wahrheit verwaltet wird.
Dieß führt mich auf mein erstes Wort zurück, denn in diesem
Geiste lebt der wahre Humanismus der hohen Schulen. So oft
traf ich vor Ihnen ein Wort für den Philanthropinismus. So klang
es im Interesse der Naturwissenschaften; dann im Interesse der
lebendigen eignen Sprachen zur Gestaltung des eignen geistigen
Lebens; ferner im Interesse der Selbsthülfe gegen die Nachah-
mung des fremden in Recht und Wissenschaft und Kunst. Nun
aber flüchten wir uns zuletzt unter den Schutz des wahren
Humanismus, nicht nach seinen engeren Interessen für die clas-
sischen Sprachen, sondern in der Liebe zur reinen klaren Gei-
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steskraft der alten Zeit. Jugendlich für sie gewonnen, werden wir
immer und immer wieder an die hellen und starken Geister des
classischen Alterthums zurückgeführt, weil wir uns angeweht
fühlten von einem frischen Athem des Selbstvertrauens. Ihre
Fehler irren uns nicht leicht, dagegen ihr heller und einfach auf
sich selbst ruhender Geist zeigt uns ernst das Würdige, um sein
selbst willen bedeutsam Schöne und Gute. Wo künstlicher ver-
schlungen die neue Rede sich in die kleinen Tagesinteressen ver-
wickelt und so vielfach in die bloßen Vermittlungen unsers
Lebens sich verirrt, tritt uns dort jene Megaloprepie88 und Mega-
lophrosyne89 entgegen, welche nur die großen führenden Gedan-
ken des Geisteslebens bewegt, jenen Haß des Platon90 gegen die
Lohnkünste theilt und stets der Idee des Guten treu bleibt.
So trete ich endlich mit diesem Gedanken mit Wunsch und
Willen zu Jena, unsrer geliebten Mutter, die, so lange sie lebt,
Beschützerin und Pflegerin der freien Liebe zur Wahrheit war.
Wir wollen jedem gelehrten Gewerbe helfen, aber wir wollen
ihm nicht nur dienen, sondern den freien Geist und die Lebens-
wärme der Herrscherin Wahrheit jedem Gliede der freien Gei-
stesgemeinschaft mittheilen. 
Suche der Einzelne den Dienst an Gottesverehrung, an Erzie-
hung, an das Recht, an die Heilkunst, an den Landbau, an die
Gewerbe, Ein höherer Geist vereinige uns Alle, in einem Höhern
sollen wir Alle verbunden bleiben, in diesem Glauben an die
Herrscherin Wahrheit, welche allein dem öffentlichen Leben die
Weihe giebt.
So wende ich mich zu Ihnen, unsern jungen Freunden. Die Wür-
de unsrer Verbindung, die Bedeutung aller Universitäten besteht
nur so lange, als dieses freien Geistes Kraft unter uns waltet, und
sich über den dienenden Geschäftsgeist erhebt. Seine Stärke
schaffe das Walten der Einigkeit unter uns!
Darum so wahret Euch, daß euer Stolz nicht dumm werde!

Jakob Friedrich Fries: Die letzten Worte von J. F. Fries an die
Studierenden. Eine für den Antritt des Prorectorats entworfene
Rede über den freien Geist im deutschen Universitätsleben. Jena
1843, S. 5-12, 22-24.
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Über Bildungsanstalten

Die unzulänglichen Perspektiven eines Schulsystems fordern 
bei kritischen Geistern den Widerspruch heraus. Den

wirkungsvollsten Beitrag zur Philosophie- und Geistes-
geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts – und die vielleicht

schwerwiegendsten Einflüsse auf die Entwicklung der
Pädagogik – lieferte Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) mit

seinem kleinen Text ›Über Erziehung‹ (1851). Dieser trat zwar
nicht so wirkungsvoll in der Öffentlichkeit hervor wie sein 

philosophisches Werk, komprimierte aber die Gedanken zur
Erziehung und hatte erheblichen Einfluss auf die kulturellen

Multiplikationen, auf Philosophen und Literale des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Seine kritischen Anmerkungen
berührten entwicklungspsychologische Fragen ebenso wie die
der kindgerechten Unterrichtsstoffe und die Zustände an den

zeitgenössischen Erziehungsinstituten. Die Einflüsse der
Schopenhauerschen Philosophie findet man bei Friedrich

Nietzsche wieder, vor allem auch in dessen Schriften zu
Erziehung und Bildung. Dass Nietzsche einen ähnlich kritischen

Ton wie Schopenhauer anschlug mag nicht wenig zu 
seiner Beliebtheit bei den kulturkritischen und

reformpädagogischen Bewegung der Wende zum 
20. Jahrhundert beigetragen haben. Die pädagogischen Texte

hatte er schon relativ früh verfasst. Friedrich Nietzsche hielt im
Februar und März 1872, nach seiner Rückkehr aus dem

deutsch-französischen Krieg, an dem er als Krankenpfleger
teilgenommen hatte, eine Reihe von Vorträgen für die

›Freiwillige Akademische Gesellschaft‹ in Basel. In den
Vorträgen entwickelte er – anknüpfend an die Ausführungen
Schopenhauers – ein von humanistischen und künstlerischen

Elementen getragenes, elitäres Bildungsprogramm. Seine Kritik
am Bildungssystem spielte die als Vorbild dienende Bildung der
Antike gegen die Moderne aus. Mit diesen zivilisationskritischen
Tönen sollte er zum vielzitierten und oft beschworenen ›spiritus

rector‹ der Zivilisationsmüden, der Lebensreformer und der
Jugendbewegten der Jahrhundertwende avancieren.
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19. Arthur Schopenhauer
Ueber Erziehung (1851)

§. 372.

Der Natur unsers Intellekts zufolge sollen die BEGRIFFE durch
Abstraktion aus den ANSCHAUUNGEN entstehn, mithin diese frü-
her daseyn, als jene. Wenn es nun wirklich diesen Gang nimmt,
wie es der Fall ist bei Dem, der bloß die eigene Erfahrung zum
Lehrer und zum Buche hat; so weiß der Mensch ganz gut, wel-
che Anschauungen es sind, die unter jeden seiner Begriffe gehö-
ren und von demselben vertreten werden: er kennt Beide genau
und behandelt demnach alles ihm Vorkommende richtig. Wir
können diesen Weg die natürliche Erziehung nennen.
Hingegen bei der künstlichen Erziehung wird, durch Vorsagen,
Lehren und Lesen, der Kopf voll Begriffe gepfropft, bevor noch
eine irgend ausgebreitete Bekanntschaft mit der anschaulichen
Welt da ist. Die Anschauungen zu allen jenen Begriffen soll nun
die Erfahrung nachbringen: bis dahin aber werden dieselben
falsch angewendet und demnach die Dinge und Menschen falsch
beurtheilt, falsch gesehn, falsch behandelt. So geschieht es, daß
die Erziehung schiefe Köpfe macht, und daher kommt es, daß
wir in der Jugend, nach langem Lernen und Lesen, oft theils ein-
fältig, theils verschroben in die Welt treten und nun bald ängst-
lich, bald vermessen uns darin benehmen; weil wir den Kopf
voll Begriffe haben, die wir jetzt anzuwenden bemüht sind, aber
fast immer sie verkehrt anbringen. Dies ist die Folge jenes
»Nachfolgenden anstelle des Vorhergehenden«* [Verwechslung
von Grund und Folge], durch welches wir, dem natürlichen Ent-
wickelungsgange unsers Geistes gerade entgegen, zuerst die
Begriffe und zuletzt die Anschauungen erhalten. Nachmals hat
dann eine lange Erfahrung alle jene, durch falsche Anwendung
der Begriffe entstandenen Urtheile zu berichtigen. Dies gelingt
selten ganz. Daher haben so wenige Gelehrte den gesunden
Menschenverstand, wie er bei ganz Ungelehrten häufig ist.
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§. 373.

Dem Gesagten zufolge wäre der Hauptpunkt in der Erziehung,
daß die BEKANNTSCHAFT MIT DER WELT, deren Erlangung wir
als den Zweck aller Erziehung bezeichnen können, VOM RECH-
TEN ENDE ANGEFANGEN werde. Dies aber beruht, wie gezeigt,
hauptsächlich darauf, daß in jeder Sache die ANSCHAUUNG dem
BEGRIFFE vorhergehe, ferner der engere Begriff dem weiteren,
und so die ganze Belehrung in der Ordnung geschehe, wie die
BEGRIFFE der Dinge einander VORAUSSETZEN. Sobald aber in
dieser Reihe etwas übersprungen ist, entstehn mangelhafte, und
aus diesen falsche Begriffe und endlich eine auf individuelle Art
verschrobene Weltansicht, wie fast Jeder sie lange Zeit, die Mei-
sten auf immer, im Kopfe herumträgt. Wer sich selbst prüft wird
entdecken, daß über manche, ziemlich einfache Dinge und Ver-
hältnisse das rechte, oder das deutliche Verständniß ihm erst in
sehr reifem Alter und bisweilen plötzlich aufgegangen ist. Dann
lag hier so ein dunkler Punkt seiner Bekanntschaft mit der Welt,
der entstanden war durch Ueberspringen des Gegenstandes, in
jener seiner ersten Erziehung, sei sie nun eine künstliche durch
Menschen, oder bloß eine natürliche, durch eigene Erfahrung,
gewesen.
Demnach sollte man die eigentlich natürliche Reihenfolge der
Erkenntnisse zu erforschen suchen, um dann methodisch, nach
derselben, die Kinder mit den Dingen und Verhältnissen der
Welt bekannt zu machen, ohne daß sie Flausen in den Kopf
bekämen, als welche oft nicht wieder auszutreiben sind. Dabei
hätte man zunächst zu verhüten, daß die Kinder nicht Worte
gebrauchten, mit denen sie keinen deutlichen Begriff verbänden.
Die Hauptsache bliebe aber immer, daß die Anschauungen den
Begriffen vorhergiengen, und nicht umgekehrt, wie Dies der
gewöhnliche, aber eben so ungünstige Fall ist, als wenn ein Kind
zuerst mit den Beinen, oder ein Vers zuerst mit dem Reim auf die
Welt kommt. Während nämlich der Geist des Kindes noch ganz
arm an Anschauungen ist, prägt man ihm schon Begriffe und
Urtheile ein, recht eigentliche Vorurtheile: diesen fertigen Appa-
rat bringt es nun nachher zur Anschauung und Erfahrung mit;
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statt daß erst aus diesen jene sich hätten absetzen sollen. Die
Anschauung ist vielseitig und reich, kann es daher an Kürze und
Schnelle dem abstrakten Begriffe, der mit Allem bald fertig ist,
nicht gleichthun: daher wird sie die Berichtigung solcher vorge-
faßten Begriffe erst spät, oder gar nie zu Ende bringen. Denn,
welche ihrer Seiten sie auch als mit denselben im Widerspruch
vorweise; so wird ihre Aussage vorläufig als eine einseitige ver-
worfen, ja, wird verleugnet, und werden gegen sie die Augen
geschlossen; damit nur nicht der vorgefaßte Begriff dabei zu
Schaden komme. So geschieht es denn, daß mancher Mensch
sich sein Leben hindurch herumträgt mit Flausen, Grillen,
Nücken, Einbildungen und Vorurtheilen, die bis zur fixen Idee
gehen. Hat er doch nie versucht, für sich selber gründliche
Begriffe aus Anschauungen und Erfahrungen abzuziehn; weil er
Alles fertig überkommen hat: Dies eben macht ihn, macht
Unzählige, so flach und seicht. Statt Dessen also sollte, in der
Kindheit, der naturgemäße Gang der Erkenntnißbildung beibe-
halten werden. Kein Begriff müßte anders, als mittelst der
Anschauung eingeführt, wenigstens nicht ohne sie beglaubigt
werden. Das Kind würde dann wenige, aber gründliche und rich-
tige Begriffe erhalten. Es würde lernen, die Dinge mit seinem
eigenen Maaßstabe zu messen, statt mit einem fremden. Dann
würde es tausend Grillen und Vorurtheile nie fassen, auf deren
Austreibung der beste Theil der nachfolgenden Erfahrung und
Lebensschule verwendet werden muß; und sein Geist würde auf
immer an Gründlichkeit, Deutlichkeit, eigenes Urtheil und
Unbefangenheit gewöhnt seyn.
Ueberhaupt sollten Kinder das Leben, in jeder Hinsicht, nicht
früher aus der Kopie kennen lernen, als aus dem Original. Statt
daher zu eilen, ihnen nur Bücher in die Hände zu geben, mache
man sie stufenweise mit den Dingen und den menschlichen Ver-
hältnissen bekannt. Vor Allem sei man darauf bedacht, sie zu
einer reinen Auffassung der Wirklichkeit anzuleiten und sie
dahin zu bringen, daß sie ihre Begriffe stets unmittelbar aus der
wirklichen Welt schöpfen und sie nach der Wirklichkeit bilden,
nicht aber sie anderswo herholen, aus Büchern, Mährchen, oder
Reden Andrer, und solche Begriffe nachher schon fertig zur
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Wirklichkeit hinzubringen, welche letztere sie alsdann, den
Kopf voll Chimären, theils falsch auffassen, theils nach jenen
Chimären umzumodeln fruchtlos sich bemühen, und so durch
Beides auf Irrwege gerathen. Denn es ist unglaublich, wie viel
Nachtheil früh eingeplanzte Chimären und daraus entstandene
Vorurtheile bringen: die spätere Erziehung, welche die Welt und
das wirkliche Leben uns geben, muß alsdann hauptsächlich auf
Ausmerzung jener verwendet werden. Hierauf beruht auch die
Antwort des ANTISTHENES91, welche Diogenes Laertius92 (VI, 7)
berichtet: »Auf die Frage, was am Wichtigsten zu erlernen sei,
antwortete er: Das Schlechte zu verlernen.«*

§. 374.

Eben weil früh eingesogene Irrthümer meistens unauslöschlich
sind und die Urtheilskraft am spätesten zur Reife kommt, soll
man die Kinder, bis zum sechszehnten Jahre, von allen Lehren,
worin große Irrthümer seyn können, frei erhalten, also von aller
Philosophie, Religion und allgemeinen Ansichten jeder Art, und
sie bloß solche Dinge treiben lassen, worin entweder keine Irr-
thümer möglich sind, wie Mathematik, oder keiner sehr gefähr-
lich ist, wie Sprachen, Naturkunde, Geschichte u.s.w., überhaupt
aber in jedem Alter nur solche Wissenschaften, die demselben
zugänglich und ganz und gar verständlich sind. Die Kindheit
und Jugend ist die Zeit, Data zu sammeln und das Einzelne spe-
ciell und von Grund aus kennen zu lernen; hingegen muß das
Urtheil im Allgemeinen noch suspendirt bleiben und die letzten
Erklärungen hinausgeschoben werden. Man lasse die Urtheils-
kraft, da sie Reife und Erfahrung voraussetzt, noch ruhen, und
hüte sich, ihr durch Einprägung von Vorurtheilen zuvorzukom-
men, als wodurch man sie auf immer lähmt.
Hingegen ist das Gedächtniß, da es in der Jugend seine größte
Stärke und Tenacität hat, vorzüglich in Anspruch zu nehmen,
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jedoch mit sorgfältigster, aus skrupulöser Ueberlegung hervor-
gegangener Auswahl. Denn, da das in der Jugend Wohlerlernte
auf immer haftet; so sollte diese köstliche Anlage zu möglich-
stem Gewinne benutzt werden: weil nun aber dem Menschen
nur wenige Jugendjahre beschieden sind und auch die Kapacität
des Gedächtnisses überhaupt, und noch mehr die des individuel-
len, doch immer eine limitirte ist; so käme Alles darauf an, das-
selbe mit dem Wesentlichsten und Wichtigsten in jeder Art,
unter Ausschließung alles Uebrigen, anzufüllen. Diese Auswahl
sollte ein Mal von den tüchtigsten Köpfen und den Meistern in
jedem Fache mit der reiflichsten Ueberlegung gemacht und ihr
Resultat festgestellt werden. Zum Grunde liegen müßte ihr eine
Sichtung des dem Menschen überhaupt und des für jedes beson-
dere Gewerbe, oder Fach, zu wissen Nöthigen und Wichtigen.
Die Kenntnisse der ersteren Art müßten dann wieder in stufen-
weise erweiterte Kursus93, oder Encyklopädien, je nach dem
Grade allgemeiner Bildung, die Jedem, nach Maaßgabe seiner
äußern Verhältnisse, zugedacht ist, abgetheilt werden: von der
Beschränkung auf nothdürftigen Primärunterricht an, bis auf
den Inbegriff sämmtlicher Lehrgegenstände der philosophischen
Fakultät hinauf. Die Kenntnisse der zweiten Art nun aber blie-
ben der Auswahl der wahren Meister in jedem Fache überlassen.
Das Ganze gäbe einen speciell ausgeführten Kanon der intellek-
tuellen Erziehung, welcher freilich alle 10 Jahre einer Revision
bedürfen würde. Durch solche Veranstaltungen also würde man
die Jugendkraft des Gedächtnisses zu möglichstem Vortheile
benutzen und der später auftretenden Urtheilskraft vortreff-
lichen Stoff überliefern.

§. 375.

Die REIFE der Erkenntniß, d. h. die Vollkommenheit, zu der
diese in jedem Einzelnen gelangen kann, besteht darin, daß eine
genaue Verbindung zwischen seinen sämmtlichen abstrakten
Begriffen und seiner anschauenden Auffassung zu Stande ge-
kommen sei; so daß jeder seiner Begriffe, unmittelbar oder
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mittelbar, auf einer anschaulichen Basis ruhe, als wodurch allein
derselbe realen Werth hat; und ebenfalls, daß er jede ihm vor-
kommende Anschauung dem richtigen, ihr angemessenen Be-
griffe zu subsumiren vermöge. Diese REIFE ist allein das Werk
der Erfahrung und mithin der Zeit. Denn, da wir unsere anschau-
lichen und unsere abstrakten Erkenntnisse meistens separat er-
werben, erstere auf dem natürlichen Wege, letztere durch gute
und schlechte Belehrung und Mittheilung Anderer; so ist in der
Jugend meistens wenig Uebereinstimmung und Verbindung
zwischen unsern, durch bloße Worte fixirten Begriffen und
unsrer, durch die Anschauung erlangten realen Erkenntniß. Bei-
de kommen erst allmälig einander näher und berichtigen sich
gegenseitig: aber erst wann sie mit einander ganz verwachsen
sind, ist die Reife der Erkenntniß da. Diese Reife ist ganz unab-
hängig von der sonstigen, größern, oder geringern Vollkommen-
heit der Fähigkeiten eines Jeden, als welche nicht auf dem
Zusammenhange der abstrakten und intuitiven Erkenntniß, son-
dern auf dem intensiven Grade Beider beruht.

§. 376.

Für den praktischen Menschen ist das nöthigste Studium die
Erlangung einer genauen und gründlichen Kenntniß davon, WIE
ES EIGENTLICH IN DER WELT HERGEHT: aber es ist auch das
langwierigste, indem es bis ins späte Alter fortdauert, ohne daß
man ausgelernt hätte; während man in den Wissenschaften doch
schon in der Jugend das Wichtigste bemeistert. Der Knabe und
Jüngling hat, in jener Erkenntniß, als Neuling die ersten und
schwersten Lektionen zu lernen; aber oft hat selbst der reife
Mann noch viel darin nachzuholen. Diese schon an sich bedeu-
tende Schwierigkeit der Sache wird nun noch verdoppelt durch
die ROMANE, als welche einen Hergang der Dinge und des Ver-
haltens der Menschen darstellen, wie er in der Wirklichkeit
eigentlich nicht Statt findet. Dieser nun aber wird mit der
Leichtgläubigkeit der Jugend aufgenommen und dem Geiste
einverleibt; wodurch jetzt an die Stelle bloß negativer Unkunde
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ein ganzes Gewebe falscher Voraussetzungen, als positiver Irr-
thum, tritt, welcher nachher sogar die Schule der Erfahrung
selbst verwirrt und ihre Lehren in falschem Lichte erscheinen
läßt. Gieng der Jüngling vorher im Dunkeln; so wird er jetzt
noch von Irrlichtern irre geführt: das Mädchen oft noch mehr.
Dies hat meistens den nachtheiligsten Einfluß auf das ganze
Leben. Entschieden im Vortheil stehn hier die Menschen, wel-
che in ihrer Jugend zum Romanelesen keine Zeit, oder Gelegen-
heit, gehabt haben, wie Handwerker u. dgl. Wenige Romane
sind von obigem Vorwurf auszunehmen, ja, wirken ehr im ent-
gegengesetzten Sinne: z. B. und vor allem GIL BLAS94 und son-
stige Werke des LESAGE95 (oder vielmehr ihre spanischen Origi-
nale), ferner auch der vicar of Wakefield 96 und zum Theil die
Romane Walter Scott’s97. Der Don Quijote98 kann als eine satiri-
sche Darstellung jenes Irrweges selbst angesehn werden.

Arthur Schopenhauer: Ueber Erziehung, in: Ders.: Parerga und
Paralipomena. Kleine philosophische Schriften. Zweiter Band.
Zürich: Haffmanns 1988 (Werke in fünf Bänden. Hg. Ludger
Lütkehaus, Bd. 5), S. 536-542.
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Friedrich Nietzsche
Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (1872)

ZWEITER VORTRAG.

(Gehalten am 6. Februar 1872.)

Meine verehrten Zuhörer! Diejenigen unter Ihnen, welche ich
erst von diesem Augenblicke an als meine Zuhörer begrüßen
darf, und die von meinem vor drei Wochen gehaltenen Vortrage
vielleicht nur gerüchtweise vernommen haben, müssen es sich
jetzt gefallen lassen, ohne weitere Vorbereitungen mitten in ein
ernstes Zwiegespräch eingeführt zu werden, das ich damals
wiederzuerzählen angefangen habe und an dessen letzte Wen-
dungen ich heute erst erinnern werde. Der jüngere Begleiter des
Philosophen hatte soeben in ehrlich-vertraulicher Weise sich vor
seinem bedeutenden Lehrmeister entschuldigen müssen, wes-
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halb er unmuthig aus seiner bisherigen Lehrerstellung ausge-
schieden sei und in einer selbstgewählten Einsamkeit ungetrös-
tet seine Tage verbringe. Am wenigsten sei ein hochmüthiger
Dünkel die Ursache eines solchen Entschlusses gewesen.
»Zuviel,« sagte der rechtschaffne Jünger, »habe ich von Ihnen,
mein Lehrer, gehört, zu lange bin ich in Ihrer Nähe gewesen, um
mich an unser bisheriges Bildungs- und Erziehungswesen gläu-
big hingeben zu können. Ich empfinde zu deutlich jene heillosen
Irrthümer und Mißstände, auf die Sie mit dem Finger zu zeigen
pflegten: und doch merke ich wenig von der Kraft in mir, mit der
ich, bei tapferem Kampfe, Erfolge haben würde, mit der ich die
Bollwerke dieser angeblichen Bildung zertrümmern könnte.
Eine allgemeine Muthlosigkeit überkam mich: die Flucht in die
Einsamkeit war nicht Hochmuth, nicht Überhebung.« Darauf
hatte er, zu seiner Entschuldigung, die allgemeine Signatur die-
ses Bildungswesens so beschrieben, daß der Philosoph nicht
umhin konnte, mit mitleidiger Stimme ihm in’s Wort zu fallen
und ihn so zu beruhigen.
»Nun, halt einmal still, mein armer Freund«, sagte er; »ich
begreife dich jetzt besser und hätte dir vorhin kein so hartes
Wort sagen sollen. Du hast in Allem Recht, nur nicht in deiner
Muthlosigkeit. Ich will dir jetzt Etwas zu deinem Troste sagen.
Wie lange glaubst du wohl, daß das auf dir so schwer lastende
Bildungsgebahren in der Schule unsrer Gegenwart noch dauern
werde? Ich will dir meinen Glauben darüber nicht vorenthalten:
seine Zeit ist vorüber, seine Tage sind gezählt. Der Erste, der es
wagen wird, auf diesem Gebiete ganz ehrlich zu sein, wird den
Wiederhall seiner Ehrlichkeit aus tausend muthigen Seelen zu
hören bekommen. Denn im Grunde ist unter den edler begabten
und wärmer fühlenden Menschen dieser Gegenwart ein still-
schweigendes Einverständniß: Jeder von ihnen weiß, was er von
den Bildungszuständen der Schule zu leiden hatte, Jeder möchte
seine Nachkommen mindestens von dem gleichen Drucke erlö-
sen, wenn er sich auch selbst preisgeben müßte. Daß aber trotz-
dem es nirgends zur vollen Ehrlichkeit kommt, hat seine traurige
Ursache in der pädagogischen Geistesarmuth unserer Zeit; es
fehlt gerade hier an wirklich erfinderischen Begabungen, es feh-
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len hier die wahrhaft praktischen Menschen, das heißt diejeni-
gen, welche gute und neue Einfälle haben und welche wissen,
daß die rechte Genialität und die rechte Praxis sich nothwendig
im gleichen Individuum begegnen müssen: während den nüch-
ternen Praktikern es gerade an Einfällen und deshalb wieder an
der rechten Praxis fehlt. 
Man mache sich nur einmal mit der pädagogischen Litteratur
dieser Gegenwart vertraut; an Dem ist nichts mehr zu verderben,
der bei diesem Studium nicht über die allerhöchste Geistes-
armuth und über einen wahrhaft täppischen Cirkeltanz er-
schrickt. Hier muß unsere Philosophie nicht mit dem Erstaunen,
sondern mit dem Erschrecken beginnen: wer es zu ihm nicht zu
bringen vermag, ist gebeten, von den pädagogischen Dingen
seine Hände zu lassen. Das Umgekehrte war freilich bisher die
Regel; Diejenigen, welche erschraken, liefen wie du, mein ar-
mer Freund, scheu davon, und die nüchternen Unerschrocknen
legten ihre breiten Hände recht breit auf die allerzarteste Tech-
nik, die es in einer Kunst geben kann, auf die Technik der Bil-
dung. Das wird aber nicht lange mehr möglich sein; es mag nur
einmal der ehrliche Mann kommen, der jene guten und neuen
Einfälle hat und zu deren Verwirklichung mit allem Vorhande-
nen zu brechen wagt, er mag nur einmal an einem großartigen
Beispiel es vormachen, was jene bisher allein thätigen breiten
Hände nicht nachzumachen vermögen – dann wird man wenig-
stens überall anfangen zu unterscheiden, dann wird man wenig-
stens den Gegensatz spüren und über die Ursachen dieses
Gegensatzes nachdenken können, während jetzt noch so Viele in
aller Gutmüthigkeit glauben, daß die breiten Hände zum päda-
gogischen Handwerk gehören.«
»Ich möchte, mein geehrter Lehrer,« sagte hier der Begleiter,
»daß Sie mir an einem einzelnen Beispiele selbst zu jener Hoff-
nung verhülfen, die aus Ihnen so muthig zu mir redet. Wir ken-
nen Beide das Gymnasium; glauben Sie zum Beispiel auch in
Hinsicht auf dieses Institut, daß hier mit Ehrlichkeit und guten,
neuen Einfällen die alten zähen Gewohnheiten aufgelöst werden
könnten? Hier schützt nämlich, scheint es mir, nicht eine harte
Mauer gegen die Sturmböcke eines Angriffs, wohl aber die
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fatalste Zähigkeit und Schlüpfrigkeit aller Principien. Der An-
greifende hat nicht einen sichtbaren und festen Gegner zu zer-
malmen: dieser Gegner ist vielmehr maskirt, vermag sich in
hundert Gestalten zu verwandeln und in einer derselben dem
packenden Griffe zu entgleiten, um immer von Neuem wieder
durch feiges Nachgeben und zähes Zurückprallen den Angrei-
fenden zu verwirren. Gerade das Gymnasium hat mich zu einer
muthlosen Flucht in die Einsamkeit gedrängt, gerade weil ich
fühle, daß, wenn hier der Kampf zum Siege führt, alle anderen
Institutionen der Bildung nachgeben müssen, und daß, wer hier
verzagen muß, überhaupt in den ernstesten pädagogischen Din-
gen verzagen muß. Also, mein Meister, belehren Sie mich über
das Gymnasium: was dürfen wir für eine Vernichtung des Gym-
nasiums, was für eine Neugeburt desselben hoffen?«
»Auch ich,« sagte der Philosoph, »denke von der Bedeutung des
Gymnasiums so groß als du: an dem Bildungsziele, das durch
das Gymnasium erstrebt wird, müssen sich alle anderen Institute
messen, an den Verirrungen seiner Tendenz leiden sie mit, durch
die Reinigung und Erneuerung desselben werden sie sich gleich-
falls reinigen und erneuern. Eine solche Bedeutung als bewe-
gender Mittelpunkt kann jetzt selbst die Universität nicht mehr
für sich in Anspruch nehmen, die, bei ihrer jetzigen Formation,
wenigstens nach einer wichtigen Seite hin nur als Ausbau der
Gymnasialtendenz gelten darf; wie ich dir dies später deutlich
machen will. Für jetzt betrachten wir Das mit einander, was in
mir den hoffnungsvollen Gegensatz erzeugt, daß entweder der
bisher gepflegte, so buntgefärbte und schwer zu erhaschende
Geist des Gymnasiums völlig in der Luft zerstieben wird oder
daß er von Grund aus gereinigt und erneuert werden muß: und
damit ich dich nicht mit allgemeinen Sätzen erschrecke, denken
wir zuerst an eine jener Gymnasialerfahrungen, die wir Alle
gemacht haben und an denen wir Alle leiden. Was ist jetzt, mit
strengem Auge betrachtet, der deutsche Unterricht auf dem
Gymnasium?
Ich will dir zuerst sagen, was er sein sollte. Von Natur spricht
und schreibt jetzt jeder Mensch so schlecht und gemein seine
deutsche Sprache, als es eben in einem Zeitalter des Zeitungs-
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deutsches möglich ist: deshalb müßte der heranwachsende edler
begabte Jüngling mit Gewalt unter die Glasglocke des guten
Geschmacks und der strengen sprachlichen Zucht gesetzt wer-
den: ist dies nicht möglich, nun so ziehe ich nächstens wieder
vor Lateinisch zu sprechen, weil ich mich einer so verhunzten
und geschändeten Sprache schäme.
Was für eine Aufgabe hätte eine höhere Bildungsanstalt in die-
sem Punkte, wenn nicht gerade die, auktoritativ99 und mit würdi-
ger Strenge die sprachlich verwilderten Jünglinge zurecht zu lei-
ten und ihnen zuzurufen: »Nehmt eure Sprache ernst! Wer es
hier nicht zu dem Gefühl einer heiligen Pflicht bringt, in dem ist
auch nicht einmal der Keim für eine höhere Bildung vorhanden.
Hier kann sich zeigen, wie hoch oder wie gering ihr die Kunst
schätzt und wie weit ihr verwandt mit der Kunst seid, hier in
der Behandlung eurer Muttersprache. Erlangt ihr nicht so viel
von euch, vor gewissen Worten und Wendungen unserer jour-
nalistischen Gewöhnung einen physischen Ekel zu empfin-
den, so gebt es nur auf, nach Bildung zu streben: denn hier, in
der allernächsten Nähe, in jedem Augenblicke eures Sprechens
und Schreibens habt ihr einen Prüfstein, wie schwer, wie unge-
heuer jetzt die Aufgabe des Gebildeten ist und wie unwahr-
scheinlich es sein muß, daß Viele von euch zur rechten Bildung
kommen.«
Im Sinne einer solchen Anrede hätte der deutsche Lehrer am
Gymnasium die Verpflichtung, auf tausende von Einzelheiten
seine Schüler aufmerksam zu machen und ihnen mit der ganzen
Sicherheit eines guten Geschmacks den Gebrauch von solchen
Worten geradezu zu verbieten, wie zum Beispiel von »beanspru-
chen«, »vereinnahmen«, »einer Sache Rechnung tragen«, »die
Initiative ergreifen«, »selbstverständlich« – und so weiter cum
taedio in infinitum100. Derselbe Lehrer würde ferner an unseren
classischen Autoren von Zeile zu Zeile zeigen müssen, wie sorg-
sam und streng jede Wendung zu nehmen ist, wenn man das
rechte Kunstgefühl im Herzen und die volle Verständlichkeit
alles Dessen, was man schreibt, vor Augen hat. Er wird immer
und immer wieder seine Schüler nöthigen, denselben Gedanken
noch einmal und noch besser auszudrücken, und wird keine
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Grenze seiner Thätigkeit finden, bevor nicht die geringer Begab-
ten in einen heiligen Schreck vor der Sprache, die Begabteren in
eine edle Begeisterung für dieselbe gerathen sind.
Nun, hier ist eine Aufgabe für die sogenannte formelle Bildung
und eine der allerwerthvollsten: und was finden wir nun am
Gymnasium, an der Stätte der sogenannten formellen Bildung?
– Wer Das, was er hier gefunden hat, unter die richtigen Rubri-
ken zu bringen versteht, wird wissen, was er von dem jetzigen
Gymnasium als einer angeblichen Bildungsanstalt zu halten hat:
er wird nämlich finden, daß das Gymnasium nach seiner ur-
sprünglichen Formation nicht für die Bildung, sondern nur für
die Gelehrsamkeit erzieht, und ferner, daß es neuerdings die
Wendung nimmt, als ob es nicht einmal mehr für die Gelehrsam-
keit, sondern für die Journalistik erziehn wolle. Dies ist an der
Art, wie der deutsche Unterricht ertheilt wird, wie an einem
recht zuverlässigen Beispiele zu zeigen.
An Stelle jener rein praktischen Instruktion, durch die der Leh-
rer seine Schüler an eine strenge sprachliche Selbsterziehung
gewöhnen sollte, finden wir überall die Ansätze zu einer gelehrt-
historischen Behandlung der Muttersprache: das heißt, man ver-
fährt mit ihr, als ob sie eine todte Sprache sei, und als ob es für
die Gegenwart und Zukunft dieser Sprache keine Verpflichtun-
gen gäbe. Die historische Manier ist unserer Zeit bis zu dem
Grade geläufig geworden, daß auch der lebendige Leib der Spra-
che ihren anatomischen Studien preisgegeben wird: hier aber
beginnt gerade die Bildung, daß man versteht das Lebendige als
lebendig zu behandeln, hier beginnt gerade die Aufgabe des Bil-
dungslehrers, das überall her sich aufdrängende ›historische
Interesse‹ dort zu unterdrücken, wo vor allen Dingen richtig
gehandelt, nicht erkannt werden muß. Unsere Muttersprache
aber ist ein Gebiet, auf dem der Schüler richtig handeln lernen
muß: und ganz allein nach dieser praktischen Seite hin ist der
deutsche Unterricht auf unsern Bildungsanstalten nothwendig.
Freilich scheint die historische Manier für den Lehrer bedeutend
leichter und bequemer zu sein, ebenfalls scheint sie einer weit
geringeren Anlage, überhaupt einem niedrigeren Fluge seines
gesammten Wollens und Strebens zu entsprechen. Aber diese
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selbe Wahrnehmung werden wir auf allen Feldern der pädagogi-
schen Wirklichkeit zu machen haben: das Leichtere und Beque-
mere hüllt sich in den Mantel prunkhafter Ansprüche und stolzer
Titel: das eigentlich Praktische, das zur Bildung gehörige Han-
deln, als das im Grunde Schwerere, erntet die Blicke der Miß-
gunst und Geringschätzung: weshalb der ehrliche Mensch auch
dieses Quidproquo101 sich und Anderen zur Klarheit bringen
muß.
Was pflegt nun der deutsche Lehrer, außer diesen gelehrtenhaf-
ten Anregungen zu einem Studium der Sprache, sonst noch zu
geben? Wie verbindet er den Geist seiner Bildungsanstalt mit
dem Geist der wenigen wahrhaft Gebildeten, die das deutsche
Volk hat, mit dem Geiste seiner classischen Dichter und Künst-
ler? Dies ist ein dunkles [sic] und bedenkliches [sic] Bereich, in
das man nicht ohne Schrecken hineinleuchten kann: aber auch
hier wollen wir uns nichts verhehlen, weil irgendwann einmal
hier Alles neu werden muß. In dem Gymnasium wird die wider-
wärtige Signatur unserer ästhetischen Journalistik auf die noch
ungeformten Geister der Jünglinge geprägt: hier werden von
dem Lehrer selbst die Keime zu dem rohen Mißverstehen-wol-
len unserer Classiker ausgesäet, das sich nachher als ästhetische
Kritik geberdet und nichts als vorlaute Barbarei ist. Hier lernen
die Schüler von unserm einzigen Schiller mit jener knabenhaf-
ten Überlegenheit zu reden, hier gewöhnt man sie, über die edel-
sten und deutschesten seiner Entwürfe, über den Marquis Posa,
über Max und Thekla zu lächeln – ein Lächeln, über das der
deutsche Genius ergrimmt, über das eine bessere Nachwelt errö-
then wird.
Das [sic] letzte Bereich, auf dem der deutsche Lehrer am Gym-
nasium thätig zu sein pflegt, und das nicht selten als die Spitze
seiner Thätigkeit, hier und da sogar als die Spitze der Gymna-
sialbildung betrachtet wird, ist die sogenannte deutsche Arbeit.
Daran daß auf diesem Bereiche sich fast immer die begabtesten
Schüler mit besonderer Lust tummeln, sollte man erkennen, wie
gefährlich-anreizend gerade die hier gestellte Aufgabe sein mag.
Die deutsche Arbeit ist ein Appell an das Individuum: und je
stärker bereits sich ein Schüler seiner unterscheidenden Eigen-
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schaften bewußt ist, um so persönlicher wird er seine deutsche
Arbeit gestalten. Dieses ›persönliche Gestalten‹ wird noch dazu
in den meisten Gymnasien schon durch die Wahl der Themata
gefordert: wofür mir immer der stärkste Beweis ist, daß man
schon in den niedrigeren Klassen das an und für sich unpäda-
gogische Thema stellt, durch welches der Schüler zu einer
Beschreibung seines eignen Lebens, seiner eignen Entwicklung
veranlaßt wird. Nun mag man nur einmal die Verzeichnisse
socher Themata an einer größeren Anzahl von Gymnasien
durchlesen, um zu der Überzeugung zu kommen, daß wahr-
scheinlich die allermeisten Schüler für ihr Leben an dieser zu
früh geforderten Persönlichkeitsarbeit, an dieser unreifen
Gedankenerzeugung, ohne ihr Verschulden, zu leiden haben:
und wie oft erscheint das ganze spätere litterarische Wirken
eines Menschen wie die traurige Folge jener pädagogischen
Ursünde wider den Geist!
Man muß nur denken, was in einem solchen Alter, bei der Pro-
duktion einer solchen Arbeit, vor sich geht. Es ist die erste
eigne Produktion; die noch unentwickelten Kräfte schießen zum
ersten Male zu einer Krystallisation zusammen; das tau-
melnde Gefühl der geforderten Selbständigkeit umkleidet diese
Erzeugnisse mit einem allerersten, nie wiederkehrenden be-
rückenden Zauber. Alle Verwegenheiten der Natur sind aus ihrer
Tiefe hervorgerufen, alle Eitelkeiten, durch keine mächtigere
Schranke zurückgehalten, dürfen zum ersten Male eine litte-
rarische Form annehmen: der junge Mensch empfindet sich von
jetzt ab als fertig geworden, als ein zum Sprechen, zum Mit-
sprechen befähigtes, ja aufgefordertes Wesen. Jene Themata
nämlich verpflichten ihn, sein Votum über Dichterwerke abzu-
geben oder historische Personen in die Form einer Charakter-
schilderung zusammenzudrängen oder ernsthafte ethische Pro-
bleme selbständig darzustellen oder gar, mit umgekehrter
Leuchte, sein eignes Werden sich aufzuhellen und über sich
selbst einen kritischen Bericht abzugeben: kurz, eine ganze
Welt der nachdenklichsten Aufgaben breitet sich vor dem über-
raschten, bis jetzt fast unbewußten jungen Menschen aus und ist
seiner Entscheidung preisgegeben.
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Nun vergegenwärtigen wir uns, diesen so einflußreichen ersten
Originalleistungen gegenüber, die gewöhnliche Thätigkeit des
Lehrers. Was erscheint ihm an diesen Arbeiten als tadelnswerth?
Worauf macht er seine Schüler aufmerksam? Auf alle Excesse
der Form und des Gedankens, das heißt auf alles Das, was in die-
sem Alter überhaupt charakteristisch und individuell ist. Das
eigentlich Selbständige, das sich, bei dieser allzufrühzeitigen
Erregung, eben nur und ganz allein in Ungeschicklichkeiten, in
Schärfen und grotesken Zügen äußern kann, also gerade das
Individuum wird gerügt und vom Lehrer zu Gunsten einer un-
originalen Durchschnittsanständigkeit verworfen. Dagegen be-
kommt die uniformirte Mittelmäßigkeit das verdrossen gespen-
dete Lob: denn gerade bei ihr pflegt sich der Lehrer aus guten
Gründen sehr zu langweilen.
Vielleicht giebt es noch Menschen, die in dieser ganzen Komö-
die der deutschen Arbeit auf dem Gymnasium nicht nur das
allerabsurdeste, sondern auch das allergefährlichste Element des
jetzigen Gymnasiums sehen. Hier wird Originalität verlangt,
aber die in jenem Alter einzig mögliche wiederum verworfen:
hier wird eine formale Bildung vorausgesetzt, zu der jetzt über-
haupt nur die allerwenigsten Menschen im reifen Alter kommen.
Hier wird Jeder ohne Weiteres als ein litteraturfähiges Wesen
betrachtet, das über die ernstesten Dinge und Personen eigne
Meinungen haben dürfte, während eine rechte Erziehung gerade
nur darauf hin mit allem Eifer streben wird, den lächerlichen
Anspruch auf Selbständigkeit des Urtheils zu unterdrücken und
den jungen Menschen an einen strengen Gehorsam unter dem
Scepter des Genius zu gewöhnen. Hier wird eine Form der Dar-
stellung in größerem Rahmen vorausgesetzt, in einem Alter, in
dem jeder gesprochne oder geschriebene Satz eine Barbarei ist.
Nun denken wir uns noch die Gefahr hinzu, die in der leicht
erregten Selbstgefälligkeit jener Jahre liegt, denken wir an die
eitle Empfindung, mit der der Jüngling jetzt zum ersten Male
sein litterarisches Bild im Spiegel sieht – wer möchte, alle diese
Wirkungen mit einem Blick erfassend, daran zweifeln, daß
alle Schäden unserer litterarisch-künstlerischen Öffentlichkeit
hier dem heranwachsenden Geschlecht immer wieder von
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Neuem aufgeprägt werden, die hastige und eitle Produktion, die
schmähliche Buchmacherei, die vollendete Stillosigkeit, das
Ungegohrene und Charakterlose oder Kläglich-Gespreizte im
Ausdruck, der Verlust jedes ästhetischen Kanons, die Wollust
der Anarchie und des Chaos, kurz die litterarischen Züge unsrer
Journalistik ebenso wie unseres Gelehrtenthums.
Davon wissen jetzt die Wenigsten etwas, daß vielleicht unter
vielen Tausenden kaum Einer berechtigt ist, sich schriftstelle-
risch vernehmen zu lassen, und daß alle Anderen, die es auf ihre
Gefahr versuchen, unter wahrhaft urtheilsfähigen Menschen als
Lohn für jeden gedruckten Satz ein homerisches Gelächter102

verdienen – denn es ist wirklich ein Schauspiel für Götter, einen
litterarischen Hephäst103 heranhinken zu sehn, der uns nun gar
Etwas credenzen will. Auf diesem Bereiche zu ernsten und uner-
bittlichen Gewöhnungen und Anschauungen zu erziehn, das ist
eine der höchsten Aufgaben der formellen Bildung, während das
allseitige Gewährenlassen der sogenannten ›freien Persönlich-
keit‹ wohl nichts Anderes als das Kennzeichen der Barbarei sein
möchte. Daß aber wenigstens bei dem deutschen Unterricht
nicht an Bildung, sondern an etwas Anderes gedacht wird, näm-
lich an die besagte »freie Persönlichkeit«, dürfte aus dem bis
jetzt Berichteten wohl deutlich geworden sein. Und so lange die
deutschen Gymnasien in der Pflege der deutschen Arbeit der
abscheulichen gewissenlosen Vielschreiberei vorarbeiten, so
lange sie die allernächste praktische Zucht in Wort und Schrift
nicht als heilige Pflicht nehmen, so lange sie mit der Mutterspra-
che umgehen, als ob sie nur ein nothwendiges Übel oder ein tod-
ter Leib sei, rechne ich diese Anstalten nicht zu den Institutionen
wahrer Bildung.
Am wenigsten wohl merkt man, in Hinsicht der Sprache, etwas
von dem Einflusse des classischen Vorbildes: weshalb mir schon
von dieser einen Erwägung aus die sogenannte ›classische Bil-
dung‹, die von unserem Gymnasium ausgehn soll, als etwas sehr
Zweifelhaftes und Mißverständliches erscheint. Denn wie könn-
te man, bei einem Blicke auf jenes Vorbild, den ungeheuren
Ernst übersehn, mit dem der Grieche und Römer seine Sprache
von den Jünglingsjahren an betrachtet und behandelt, – wie
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könnte man sein Vorbild in einem solchen Punkte verkennen,
wenn anders wirklich noch die classisch-hellenische und römi-
sche Welt als höchstes belehrendes Muster dem Erziehungsplan
unserer Gymnasien vorschwebte: woran ich wenigstens zweifle.
Vielmehr scheint es sich, bei dem Anspruche des Gymnasiums,
›classische Bildung‹ zu pflegen, nur um eine verlegene Ausrede
zu handeln, welche dann angewendet wird, wenn von irgend
einer Seite her dem Gymnasium die Befähigung, zur Bildung zu
erziehen, abgesprochen wird. Classische Bildung! Es klingt so
würdevoll! Es beschämt den Angreifenden, es verzögert den An-
griff – denn wer vermag gleich dieser verwirrenden Formel bis
auf den Grund zu sehn! Und das ist die längst gewohnte Taktik
des Gymnasiums: je nach der Seite, von der aus der Ruf zum
Kampfe erschallt, schreibt es auf sein nicht gerade mit Ehren-
zeichen geschmücktes Schild eines jener verwirrenden Schlag-
worte ›classische Bildung‹ ›formale Bildung‹ oder ›Bildung zur
Wissenschaft‹: drei gloriose Dinge, die nur leider theils in sich,
theils unter einander im Widerspruche sind und die, wenn sie
gewaltsam zusammengebracht würden, nur einen Bildungstra-
gelaph104 hervorbringen müßten. Denn eine wahrhafte ›classi-
sche Bildung‹ ist etwas so unerhört Schweres und Seltenes und
fordert eine so complicirte Begabung, daß es nur der Naivetät
oder der Unverschämtheit vorbehalten ist, diese als erreichbares
Ziel des Gymnasiums zu versprechen. Die Bezeichnung ›for-
male Bildung‹ gehört unter die rohe unphilosophische Phraseo-
logie, deren man sich möglichst entschlagen muß: denn es giebt
keine ›materielle Bildung‹. Und wer die ›Bildung zur Wissen-
schaft‹ als das Ziel des Gymnasiums aufstellt, giebt damit die
›classische Bildung‹ und die sogenannte ›formale Bildung‹,
überhaupt das ganze Bildungsziel des Gymnasiums preis: denn
der wissenschaftliche Mensch und der gebildete Mensch ge-
hören zwei verschiedenen Sphären an, die hier und da sich in
einem Individuum berühren, nie aber mit einander zusammen-
fallen.
Vergleichen wir diese drei angeblichen Ziele des Gymnasiums
mit der Wirklichkeit, die wir in Betreff des deutschen Unterrich-
tes beobachteten, so erkennen wir, was diese Ziele zumeist im
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gewöhnlichen Gebrauche sind: Verlegenheitsausflüchte, für den
Kampf und Krieg erdacht und wirklich auch zur Betäubung des
Gegners oft genug geeignet. Denn wir vermochten am deut-
schen Unterricht Nichts zu erkennen, was irgendwie an das clas-
sisch-antike Vorbild, an die antike Großartigkeit der sprach-
lichen Erziehung erinnerte: die ›formale Bildung‹ aber, die
durch den besagten deutschen Unterricht erreicht wird, erwies
sich als das absolute Belieben der ›freien Persönlichkeit‹, das
heißt als Barbarei und Anarchie; und was die Heranbildung zur
Wissenschaft als Folge jenes Unterrichtes betrifft, so werden
unsre Germanisten mit Billigkeit abzuschätzen haben, wie
wenig zur Blüthe ihrer Wissenschaft gerade jene gelehrtenhaften
Anfänge auf dem Gymnasium, wie viel die Persönlichkeit ein-
zelner Universitätslehrer beigetragen hat. – In Summa: das
Gymnasium versäumt bis jetzt das allererste und nächste Objekt,
an dem die wahre Bildung beginnt, die Muttersprache: damit
aber fehlt ihm der natürliche fruchtbare Boden für alle weiteren
Bildungsbemühungen. Denn erst auf Grund einer strengen,
künstlerisch sorgfältigen sprachlichen Zucht und Sitte erstarkt
das richtige Gefühl für die Größe unserer Classiker, deren Aner-
kennung von Seiten des Gymnasiums bis jetzt fast nur auf zwei-
felhaften ästhetisirenden Liebhabereien einzelner Lehrer oder
auf der rein stofflichen Wirkung gewisser Tragödien und Roma-
ne ruht: man muß aber selbst aus Erfahrung wissen, wie schwer
die Sprache ist, man muß nach langem Suchen und Ringen auf
die Bahn gelangen, auf der unsre großen Dichter schritten, um
nachzufühlen, wie leicht und schön sie auf ihr schritten, und wie
ungelenk oder gespreizt die Andern hinter ihren dreinfolgen.
Erst durch eine solche Zucht bekommt der junge Mensch jenen
physischen Ekel vor der so beliebten und so gepriesenen ›Ele-
ganz‹ des Stils unsrer Zeitungsfabrik-Arbeiter und Roman-
schreiber, vor der ›gewählten Diktion‹ unserer Litteraten, und ist
mit einem Schlage und endgültig über eine ganze Reihe von
recht komischen Fragen und Skrupeln hinausgehoben, zum Bei-
spiel ob Auerbach105 oder Gutzkow106 wirklich Dichter sind: man
kann sie einfach vor Ekel nicht mehr lesen, damit ist die Frage
entschieden. Glaube Niemand, daß es leicht ist, sein Gefühl bis
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zu jenem physischen Ekel auszubilden: aber hoffe auch Nie-
mand auf einem anderen Wege zu einem ästhetischen Urtheile
zu kommen als auf dem dornigen Pfade der Sprache, und zwar
nicht der sprachlichen Forschung, sondern der sprachlichen
Selbstzucht.
Hier muß es jedem ernsthaft sich Bemühenden so ergehen, wie
Demjenigen, der als erwachsener Mensch, etwa als Soldat,
genöthigt ist gehen zu lernen, nachdem er vorher im Gehen
roher Dilettant und Empiriker war. Es sind mühselige Monate:
man fürchtet daß die Sehnen reißen möchten, man verliert alle
Hoffnung, daß die künstlich und bewußt erlernten Bewegungen
und Stellungen der Füße jemals bequem und leicht ausgeführt
werden: man sieht mit Schrecken, wie ungeschickt und roh man
Fuß vor Fuß setzt, und fürchtet jedes Gehen verlernt zu haben
und das rechte Gehen nie zu lernen. Und plötzlich wiederum
merkt man, daß aus den künstlich eingeübten Bewegungen
bereits wieder eine neue Gewohnheit und zweite Natur gewor-
den ist, und daß die alte Sicherheit und Kraft des Schrittes
gestärkt und selbst mit einiger Grazie im Gefolge zurückkehrt:
jetzt weiß man auch, wie schwer das Gehen ist, und darf sich
über den rohen Empiriker oder über den elegant sich gebärden-
den Dilettanten des Gehens lustig machen. Unsere ›elegant‹
genannten Schriftsteller haben, wie ihr Stil beweist, nie gehen
gelernt: und an unsern Gymnasien lernt man, wie unsere Schrift-
steller beweisen, nicht gehen. Mit der richtigen Gangart der
Sprache aber beginnt die Bildung: welche, wenn sie nur recht
begonnen ist, nachher auch gegen jene ›eleganten‹ Schriftsteller
eine physische Empfindung erzeugt, die man ›Ekel‹ nennt.
Hier erkennen wir die verhängnißvollen Consequenzen unseres
jetzigen Gymnasiums: dadurch daß es nicht im Stande ist, die
rechte und strenge Bildung, die vor Allem Gehorsam und Ge-
wöhnung ist, einzupflanzen, dadurch daß es vielmehr besten
Falls in der Erregung und Befruchtung der wissenschaftlichen
Triebe überhaupt zu einem Ziele kommt, erklärt sich jenes so
häufig anzutreffende Bündniß der Gelehrsamkeit mit der Barba-
rei des Geschmacks, der Wissenschaft mit der Journalistik. Man
kann heute in ungeheurer Allgemeinheit die Wahrnehmung
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machen, daß unsere Gelehrten von jener Bildungshöhe abgefal-
len und heruntergesunken sind, die das deutsche Wesen unter
den Bemühungen Goethe’s, Schiller’s, Lessings107 und Winckel-
mann’s108 erreicht hatte: ein Abfall, der sich eben in der gröb-
lichen Art von Mißverständnissen zeigt, denen jene Männer
unter uns, bei den Litteraturhistorikern ebensowohl – ob sie nun
Gervinus109 oder Julian Schmidt110 heißen – als in jeder Gesellig-
keit, ja fast in jedem Gespräch unter Männern und Frauen, aus-
gesetzt sind. Am meisten aber und am schmerzlichsten zeigt sich
gerade dieser Abfall in der pädagogischen, auf das Gymnasium
bezüglichen Litteratur. Es kann bezeugt werden, daß der einzige
Werth, den jene Männer für eine wahre Bildungsanstalt haben,
während eines halben Jahrhunderts und länger nicht einmal aus-
gesprochen, geschweige denn anerkannt worden ist: der Werth
jener Männer als der vorbereitenden Führer und Mystagogen111

der classischen Bildung, an deren Hand allein der richtige Weg,
der zum Alterthum führt, gefunden werden kann.
Jede sogenannte classische Bildung hat nur einen gesunden und
natürlichen Ausgangspunkt, die künstlerisch ernste und strenge
Gewöhnung im Gebrauch der Muttersprache: für diese aber und
für das Geheimniß der Form wird selten Jemand von innen her-
aus, aus eigner Kraft zu dem rechten Pfade geleitet, während alle
Anderen jene großen Führer und Lehrmeister brauchen und sich
ihrer Hut anvertrauen müssen. Es giebt aber gar keine classische
Bildung, die ohne diesen erschlossenen Sinn für die Form wach-
sen könnte. Hier, wo allmählich das unterscheidende Gefühl für
die Form und für die Barbarei erwacht, regt sich zum ersten
Male die Schwinge, die der rechten und einzigen Bildungs-
heimat, dem griechischen Alterthum zu trägt. Freilich würden
wir bei dem Versuche, uns jener unendlich fernen und mit dia-
mantenen Wällen umschlossenen Burg des Hellenischen zu
nahen, mit alleiniger Hülfe jener Schwinge nicht gerade weit
kommen: sondern von Neuem brauchen wir dieselben Führer,
dieselben Lehrmeister, unsre deutschen Classiker, um unter dem
Flügelschlage ihrer antiken Bestrebungen selbst mit hinweg-
gerissen zu werden – dem Lande der Sehnsucht zu, nach Grie-
chenland.
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Von diesem allein möglichen Verhältnisse zwischen unseren
Classikern und der classischen Bildung ist freilich kaum ein
Laut in die alterthümlichen Mauern des Gymnasiums gedrun-
gen. Die Philologen sind vielmehr unverdrossen bemüht, auf
eigne Hand ihren Homer112 und Sophokles113 an die jungen See-
len heranzubringen, und nennen das Resultat ohne Weiteres mit
einem unbeanstandeten Euphemismus ›classische Bildung‹.
Mag sich jeder an seinen Erfahrungen prüfen, was er von Homer
und Sophokles, an der Hand jener unverdrossenen Lehrer, ge-
habt hat. Hier ist ein Bereich der allerhäufigsten und stärksten
Täuschungen und der unabsichtlich verbreiteten Mißverständ-
nisse. Ich habe noch nie in dem deutschen Gymnasium auch nur
eine Faser von Dem vorgefunden, was sich wirklich ›classische
Bildung‹ nennen dürfte: und dies ist nicht verwunderlich, wenn
man denkt, wie sich das Gymnasium von den deutschen Classi-
kern und von der deutschen Sprachzucht emancipirt hat. Mit
einem Sprung in’s Blaue kommt Niemand in’s Alterthum: und
doch ist die ganze Art, wie man auf den Schulen mit antiken
Schriftstellern verkehrt, das redliche Commentiren und Para-
phrasiren unserer philologischen Lehrer ein solcher Sprung in’s
Blaue.
Das Gefühl für das Classisch-Hellenische ist nämlich ein so sel-
tenes Resultat des angestrengtesten Bildungskampfes und der
künstlerischen Begabung, daß nur durch ein grobes Mißver-
ständniß das Gymnasium bereits den Anspruch erheben kann,
dies Gefühl zu wecken. In welchem Alter? In einem Alter, das
noch blind herumgezogen wird von den buntesten Neigungen
des Tages, das noch keine Ahnung davon in sich trägt, daß jenes
Gefühl für das Hellenische, wenn es einmal erwacht ist, sofort
aggressiv wird und in einem unausgesetzten Kampfe gegen die
angebliche Cultur der Gegenwart sich ausdrücken muß. Für den
jetzigen Gymnasiasten sind die Hellenen als Hellenen todt: ja, er
hat seine Freude am Homer, aber ein Roman von Spielhagen114

fesselt ihn doch bei weitem stärker: ja, er verschluckt mit eini-
gem Wohlbehagen die griechische Tragödie und Komödie, aber
so ein recht modernes Drama, wie die Journalisten von Frei-
tag115, berührt ihn doch ganz anders. Ja, er ist, im Hinblick auf
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alle antiken Autoren, geneigt ähnlich zu reden, wie der Kunst-
ästhetiker Hermann Grimm116, der einmal in einem gewundenen
Aufsatz über die Venus von Milo117 sich endlich doch fragt:
»Was ist mir diese Gestalt einer Göttin? Was nützen mir die
Gedanken, die sie in mir erwachen läßt? Orest118 und Ödipus119,
Iphigenie120 und Antigone121, was haben sie gemein mit meinem
Herzen?« – Nein, meine Gymnasiasten, die Venus von Milo geht
euch nichts an: aber eure Lehrer ebensowenig – und das ist das
Unglück, das ist das Geheimniß des jetzigen Gymnasiums. Wer
wird euch zur Heimat der Bildung führen, wenn eure Führer
blind sind und gar noch als Sehende sich ausgeben! Wer von
euch wird zu einem wahren Gefühl für den heiligen Ernst der
Kunst kommen, wenn ihr mit Methode verwöhnt werdet, selb-
ständig zu stottern, wo man euch lehren sollte zu sprechen, selb-
ständig zu ästhetisiren, wo man euch anleiten sollte vor dem
Kunstwerk andächtig zu sein, selbständig zu philosophiren, wo
man euch zwingen sollte, auf große Denker zu hören: Alles mit
dem Resultat, daß ihr dem Alterthume ewig fern bleibt und Die-
ner des Tages werdet.
Das Heilsamste, was die jetzige Institution des Gymnasiums in
sich birgt, liegt jedenfalls in dem Ernste, mit dem die lateinische
und griechische Sprache durch eine ganze Reihe von Jahren hin-
durch behandelt wird: hier lernt man den Respekt vor einer
regelrecht fixirten Sprache, vor Grammatik und Lexikon, hier
weiß man noch, was ein Fehler ist, und wird nicht jeden Augen-
blick durch den Anspruch incommodirt122, daß auch gramma-
tische und orthographische Grillen und Unarten, wie in dem
deutschen Stil der Gegenwart, sich berechtigt fühlen. Wenn nur
dieser Respekt vor der Sprache nicht so in der Luft hängen blie-
be, gleichsam als eine theoretische Bürde, von der man sich bei
seiner Muttersprache sofort wieder entlastet! Gewöhnlich pflegt
vielmehr der lateinische oder griechische Lehrer selbst mit die-
ser Muttersprache wenig Umstände zu machen, er behandelt sie
von vornherein als ein Bereich, auf dem man sich von der stren-
gen Zucht des Lateinischen und des Griechischen wieder erho-
len darf, auf dem wieder die lässige Gemüthlichkeit erlaubt ist,
mit der der Deutsche alles Heimische zu behandeln pflegt. Jene
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herrlichen Übungen, aus einer Sprache in die andere zu über-
setzen, die auf das heilsamste auch den künstlerischen Sinn für
die eigne Sprache befruchten können, sind nach der Seite des
Deutschen hin niemals mit der gebührenden kategorischen
Strenge und Würde durchgeführt worden, die hier, als bei einer
undisciplinirten Sprache, vor Allem noth thut. Neuerdings ver-
schwinden auch diese Übungen immer mehr: man begnügt sich,
die fremden klassischen Sprachen zu wissen, man verschmäht es
sie zu können.
Hier bricht wieder die gelehrtenhafte Tendenz in der Auffassung
des Gymnasiums durch: ein Phänomen, welches auf die in frü-
herer Zeit einmal ernst genommene Humanitätsbildung als Ziel
des Gymnasiums ein aufklärendes Licht wirft. Es war die Zeit
unserer großen Dichter, das heißt jener wenigen wahrhaft gebil-
deten Deutschen, als von dem großartigen Friedrich August
Wolf 123 der neue, von Griechenland und Rom her durch jene
Männer strömende classische Geist auf das Gymnasium geleitet
wurde; seinem kühnen Beginnen gelang es, ein neues Bild des
Gymnasiums aufzustellen, das von jetzt ab nicht etwa nur
noch eine Pflanzstätte der Wissenschaft, sondern vor Allem die
eigentliche Weihestätte für alle höhere und edlere Bildung wer-
den sollte.
Von den äußerlich dazu nöthig erscheinenden Maßregeln sind
sehr wesentliche mit dauerndem Erfolge auf die moderne Ge-
staltung des Gymnasiums übergegangen: nur ist gerade das
Wichtigste nicht gelungen, die Lehrer selbst mit diesem neuen
Geiste zu  weihen, so daß sich inzwischen das Ziel des Gymna-
siums wieder bedeutend von jener durch Wolf angestrebten
Humanitätsbildung entfernt hat. Vielmehr hat die alte, von
Wolf selbst überwundene absolute Schätzung der Gelehrsamkeit
und der gelehrten Bildung allmählich nach mattem Kampfe die
Stelle des eingedrungnen Bildungsprincips eingenommen und
behauptet jetzt wieder, wenngleich nicht mit der früheren Offen-
heit, sondern maskirt, und mit verhülltem Angesicht, ihre allei-
nige Berechtigung. Und daß es nicht gelingen wollte, das Gym-
nasium in den großartigen Zug der classischen Bildung zu
bringen, lag in dem undeutschen, beinahe ausländischen oder
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kosmopolitischen Charakter dieser Bildungsbemühungen, in
dem Glauben, daß es möglich sei, sich den heimischen Boden
unter den Füßen fortzuziehn und dann doch noch feststehen zu
können, in dem Wahne, daß man in die entfremdete hellenische
Welt durch Verleugnung des deutschen, überhaupt des nationa-
len Geistes gleichsam direkt und ohne Brücken hineinspringen
könne.
Freilich muß man verstehn, diesen deutschen Geist erst in seinen
Verstecken, unter modischen Überkleidungen oder unter Trüm-
merhaufen, aufzusuchen, man muß ihn so lieben, um sich auch
seiner verkümmerten Form nicht zu schämen, man muß vor
Allem sich hüten, ihn nicht mit Dem zu verwechseln, was sich
jetzt mit stolzer Gebärde als ›deutsche Cultur der Jetztzeit‹
bezeichnet. Mit dieser ist vielmehr jener Geist innerlich verfein-
det: und gerade in den Sphären, über deren Mangel an Cultur
jene ›Jetztzeit‹ zu klagen pflegt, hat sich oftmals gerade jener
ächte deutsche Geist, wenngleich nicht in anmuthender Form
und unter rohen Äußerlichkeiten erhalten. Was dagegen sich
jetzt mit besonderem Dünkel ›deutsche Cultur‹ nennt, ist ein
kosmopolitisches Aggregat, das sich zum deutschen Geiste ver-
hält, wie der Journalist zu Schiller, wie Meyerbeer zu Beet-
hoven: hier übt den stärksten Einfluß die im tiefsten Funda-
mente ungermanische Civilisation der Franzosen, die talentlos
und mit unsicherstem Geschmack nachgeahmt wird und in die-
ser Nachahmung der deutschen Gesellschaft und Presse, Kunst
und Stilistik eine gleißnerische Form giebt. Freilich bringt es
diese Copie nirgends zu einer so künstlerisch abgeschlossenen
Wirkung, wie sie jene originale, aus dem Wesen des Romani-
schen hervorgewachsene Civilisation fast bis auf unsre Tage in
Frankreich hervorbringt. Um diesen Gegensatz nachzuempfin-
den, vergleiche man unsere namhaftesten deutschen Roman-
schreiber mit jedem auch weniger namhaften französischen oder
italiänischen: auf beiden Seiten dieselben zweifelhaften Tenden-
zen und Ziele, dieselben noch zweifelhafteren Mittel, aber dort
mit künstlerischem Ernst, mindestens mit sprachlicher Correkt-
heit, oft mit Schönheit verbunden, überall der Wiederklang einer
entsprechenden gesellschaftlichen Cultur, hier Alles unoriginal,
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schlotterig, im Hausrocke des Gedankens und des Ausdrucks
oder unangenehm gespreizt, dazu ohne jeden Hintergrund einer
wirklichen gesellschaftlichen Form, höchstens durch gelehrte
Manieren und Kenntnisse daran erinnernd, daß in Deutschland
der verdorbene Gelehrte, in den romanischen Ländern der künst-
lerisch gebildete Mensch zum Journalisten wird. Mit dieser
angeblich deutschen, im Grunde unoriginalen Cultur darf der
Deutsche sich nirgends Siege versprechen: in ihr beschämt ihn
der Franzose und der Italiäner und, was die geschickte Nach-
ahmung einer fremden Cultur betrifft, vor Allem der Russe.
Um so fester halten wir an dem deutschen Geiste fest, der sich in
der deutschen Reformation und in der deutschen Musik offen-
bart hat und der in der ungeheuren Tapferkeit und Strenge der
deutschen Philosophie und in der neuerdings erprobten Treue
des deutschen Soldaten jene nachhaltige, allem Scheine abge-
neigte Kraft bewiesen hat, von der wir auch einen Sieg über jene
modische Pseudocultur der ›Jetztzeit‹ erwarten dürfen. In diesen
Kampf die wahre Bildungsschule hineinzuziehn und besonders
im Gymnasium die heranwachsende neue Generation für Das zu
entzünden, was wahrhaft deutsch ist, ist die von uns gehoffte
Zukunftsthätigkeit der Schule: in welcher auch endlich die soge-
nannte classische Bildung wieder ihren natürlichen Boden und
ihren einzigen Ausgangspunkt erhalten wird.
Eine wahre Erneuerung und Reinigung des Gymnasiums wird
nur aus einer tiefen und gewaltigen Erneuerung und Reinigung
des deutschen Geistes hervorgehn. Sehr geheimnißvoll und
schwer zu erfassen ist das Band, welches wirklich zwischen dem
innersten deutschen Wesen und dem griechischen Genius sich
knüpft. Bevor aber nicht das edelste Bedürfniß des ächten deut-
schen Geistes nach der Hand dieses griechischen Genius, wie
nach einer festen Stütze im Strome der Barbarei hascht, bevor
aus diesem deutschen Geiste nicht eine verzehrende Sehnsucht
nach den Griechen hervorbricht, bevor nicht die mühsam errun-
gene Fernsicht in die griechische Heimat, an der Schiller und
Goethe sich erlabten, zur Wallfahrtsstätte der besten und begab-
testen Menschen geworden ist, wird das classische Bildungsziel
des Gymnasiums haltlos in der Luft hin- und herflattern: und

Über Bildungsanstalten Friedrich Nietzsche



242

Diejenigen werden wenigstens nicht zu tadeln sein, welche eine
noch so beschränkte Wissenschaftlichkeit und Gelehrsamkeit im
Gymnasium heranziehn wollen, um doch ein wirkliches, festes
und immerhin ideales Ziel im Auge zu haben und ihre Schüler
vor den Verführungen jenes glitzernden Phantoms zu retten, das
sich jetzt ›Cultur‹ und ›Bildung‹ nennen läßt. Das ist die traurige
Lage des jetzigen Gymnasiums: die beschränktesten Standpunk-
te sind gewissermaßen im Recht, weil Niemand im Stande ist,
den Ort zu erreichen oder wenigstens zu bezeichnen, wo alle
diese Standpunkte zum Unrecht werden.«
»Niemand?« fragte der Schüler den Philosophen mit einer ge-
wissen Rührung in der Stimme: und beide verstummten.

Friedrich Nietzsche: Über die Zukunft unserer Bildungsan-
stalten (1872). In: Nietzsche’s Werke. Taschen-Ausgabe. 10 Bde.
Bd. 1: Die Geburt der Tragödie. Aus dem Nachlaß 1869–1873.
Leipzig: Naumann 1906, S. 265-398, dort S. 304-327. 
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Erläuterungen

1 lat., Lehrer, Schulmeister, Überwacher der Regeln in einem Lehrinstitut.
2 entlassen, verabschieden, abdanken.
3 Oberaufseher über Schulen und Kirchen eines bestimmten Bereichs.
4 lat., Gehilfe.
5 daher.
6 Gemeinplätze oder allgemein bekannte ›Gegenstände‹ in der Philosophie oder 

Rhetorik.
7 angeborene Geistesfähigkeiten, natürlicher Verstand.
8 nach lat. mos, Sitte und Sitten.
9 von der Öffentlichkeit, Zuhörerschaft.

10 Schulanfänger, Erstklässler.
11 Schulklassen, Einteilung in Gruppen.
12 Schüler.
13 Johann Adam Hiller (1728 – 1804), deutscher Komponist, Dirigent und Musik-

schriftsteller.
14 Barbier, eigentlich jemand, der Personen im Gesicht und am Kopf von überflüssigen

Haaren befreit. Er ist aber auch als (Wund-)Arzt – vor allem beim Militär – tätig.
15 Christian Fürchtegott Gellert (1715 – 1769), gemeint ist die von ihm herausgegebe-

ne Sammlung ›Geistliche Oden und Lieder‹ (Leipzig 1757). Gellert gehörte zu den
meistgelesenen Schriftstellern des 18. Jahrhunderts.

16 nach ›körnen‹, anlocken.
17 ›Emil‹, nach dem pädagogischen Erziehungsroman von Jean-Jacques Rousseau

›Emil oder über die Erziehung‹ (Paris 1762).
18 Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), griechischer Philosoph.
19 Gaius Plinius Secundus der Ältere (23 – 79 n. Chr.), Naturforscher.
20 Georg Louis Leclerc Graf von Buffon (1707 – 1788), französischer Naturforscher.
21 Fürst Friedrich Carl August zu Waldeck-Pyrmont (1743 – 1812). Sein Nachfolger

ist ab 1783 Prinz Ludwig zu Waldeck und Pyrmont (1752 – 1793), der jüngere Bru-
der des Fürsten.

22 Arolsen war die Residenzstadt der Fürsten zu Waldeck und Pyrmont und von 1918
bis 1929 Hauptstadt des Freistaates Waldeck. Sie liegt im heutigen Hessen.

23 Verweis innerhalb der Originalausgabe.
24 Verweis innerhalb der Originalausgabe.
25 Eigentlich ›sprecht den Segen‹, das Dankgebet, der Segensspruch.
26 ableiten, beugen von Substantiven usw. und ableiten von Verben.
27 Hauptwort, Namen.
28 Die vom Herausgeber von Herders Werken, Bernhard Suphan, verzeichneten Text-

varianten werden hier nicht abgedruckt.
29 Hier Bezeichnung für eine babylonische Herrscherdynastie, zu der u.a. auch Nebu-

kadnezar (Regierungszeit 626-605 v. Chr. als König von Babylonien) gehörte. Die
Chaldäer spielten im vorderasiatischen Raum im 9. bis zum 6. Jahrhundert eine
wichtige Rolle.

30 Sokrates (470 – 399 v. Chr.), griechischer Philosoph.
31 Sokrates wurde aufgrund einer Anklage wegen Gotteslästerung und Verführung der

Jugend zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde durch das Trinken eines Giftbechers
vollzogen, des sogenannten Schierlingsbechers.

32 Xenophon (430 – 355 v. Chr.), griechischer Schriftsteller.
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33 Platon (428 – 347 v. Chr.), griechischer Philosoph.
34 Pythagoras von Samos (570 – 500 v. Chr.), griechischer Mathematiker und Philo-

soph.
35 Gemeint ist Zenon von Elea (5. Jh. v. Chr.), ein Schüler von Parmenides. Er ist vor

allem bekannt durch seine Philosophie der logischen Paradoxa. Zenons Paradoxa
wurden in der Folge zu berühmten intellektuellen Geduldsspielen, an denen sich
die nachfolgenden Philosophen und Logiker versuchten.

36 Euklid (365 – 300 v. Chr.), griechischer Mathematiker.
37 Marcus Antonius Muretus (1526 – 1585), humanistischer Gelehrter; Salomon

Gessner (1730 – 1788), Dichter, Maler und Verleger aus der Schweiz; Johann
August Ernesti (1707 – 1781), Theologe und Philosoph, Vertreter der Wolffschen
Schule.

38 Vorbilder.
39 Eigensinnigkeiten.
40 Anspielung auf das Druckerzeichen von dem Buchdrucker und Verleger Breitkopf, 
41 Eigentlich der ›Vorausdenkende‹. Nach der griechischen Mythologie schuf er den

Menschen aus Lehm und ließ ihm Leben von Athene einhauchen. Er brachte den
Menschen das Feuer – und damit die Kultur – und wurde dafür vom Göttervater
Zeus bestraft. Er musste an einem Felsen gekettet sich von einem Adler jeden Tag
die Leber herausreisen lassen. Über Nacht wuchs die Leber wieder nach. Nach end-
losen Qualen wurde Prometheus von Herkules erlöst, der den Adler mit einem Pfeil
erschoss.

42 Man vgl. die Einleitungen zu den entsprechenden Texten in diesem Band.
43 Georg Melchior Kraus (1737 – 1806), Maler und Radierer, Direktor der Freien Zei-

chenschule in Weimar.
44 Johann Heinrich Lips (1758 – 1817), Kupferstecher. Er wurde von Goethe an die

Freie Zeichenschule in Weimar berufen.
45 Begriff aus der Bergmannsprache. Blicksilber ist das beim Abbau gewonnene Roh-

silber. Diesbezüglich der Vergleich Schillers der Gegner Rousseaus mit Schlacken.
46 Ein unvermittelt aufsteigendes Gestirn. Es wird oft als Unglückszeichen gedeutet.
47 Nach dem Kriegsgott Mars (auch Mavors genannt): wenn der Wahnsinn der Men-

schen einen mörderischen Krieg zur Folge hat.
48 In der griechischen Mythologie sind es drei Göttinnen, die das Schicksal und Leben

der Menschen bestimmten. Der Schicksalsgöttin wird vorgeworfen, dass sie Rous-
seau nach Frankreich geführt hat.

49 arab., eigentlich Imam, bezeichnet denjenigen, der das Gebet leitet, den Vorbeter in
einer Moschee.

50 Rachegöttin.
51 Eigentlich Perilaos, Bildhauer der Antike, der für den Tyrannen Phalaris eine Och-

senstatue aus Metall anfertigte, in der dieser seinen Feinde zu Tode braten ließ. Die
Statue war im Inneren so angefertigt, dass das Geschrei der Opfer dem Brüllen
eines Ochsen glich. Hier sind die Stimmen der intoleranten Gegner Rousseaus
gemeint.

52 Vorurteil, Dummheit.
53 Bild aus der griechischen Mythologie. Dort werden die Totgeweihten mit einem

Nachen (Boot) über den Todesfluss ins Totenreich gebracht.
54 Gemeint ist Batrachomyomachia, griech., der ›Froschmäusekrieg‹. Es ist ein klei-

nes griech. Tierepos, das die Ilias parodiert und in dem Frösche und Mäuse im
Kampf gegeneinander und in der Pose von Helden antreten. Dabei wird die Spra-
che des homerischen Heldenepos aufgegriffen.
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55 herleiten, ableiten.
56 Die Art und die Weise, wie Dinge unterrichtet werden, die Didaktik.
57 Julius Caesar, De Bello Gallico. Die Schrift ›Über den Gallischen Krieg‹ gehörte

zur Standardlektüre des Lateinunterrichts.
58 Gemeint ist Carl August (1757 – 1828), der ab 1815 Großherzog von Sachsen-Wei-

mar-Eisenach war.
59 Gemeint ist die Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739 –

1807), die Mutter von Carl August. Sie verstarb einige Jahre vor Niederschrift des
Falkschen Textes, war aber immer noch durch ihr gesellschaftliches und kulturelles
Engagement ein Vorbild.

60 Die Datumsangabe wird in dem Text von Johann Daniel Falk nach zeitgenössischer
Manier mit einem Punkt abgeschlossen, der aber nicht das Satzende markiert. Die
Datumsangabe ›Winter 1813‹ bezieht sich auf die französische Besatzung und
die durch die Truppen und Kriegswirren – Niederlage von Napoleons Armee am
19. Oktober in Leipzig – hervorgerufenen Belastungen und Leiden der Bevölke-
rung.

61 Bezeichnung für die im Kriege die Seiten wechselnden Personen, welche wider-
rechtlich auf Beute ausgehen; gleichzeitig eine verniedlichende Bezeichnung für
Straßenräuber: beide Personengruppen sind darauf aus, fremdes Gut zu erschnap-
pen.

62 Das altpreußische Husaren-Regiment No. 5 – genannt die Schwarzen Husaren –
existierte seit 1740. Ihren Namen erhielten sie aufgrund ihrer Uniform, dem
schwarzen Dolman mit den weißen Schnüren. Auf der Mütze trugen sie das Zei-
chen der Tapferkeit ohne Todesfurcht, den Totenkopf. Sie waren maßgeblich an den
Kampfhandlungen gegen Napoleon beteiligt.

63 Ältere sprachl. Form von Schöffen, gemeint sind Beisitzer, z. B. in der Handwerks-
kammer oder Gemeindeverwaltung.

64 Holz bearbeiten, drehen auf einer Werkbank.
65 Friedrich Rückert (1788 – 1866), Lyriker, Übersetzer, Dramatiker und Orientalist.
66 Sultan Mehmed (Mohamed) II. (1451 – 1481); er errang den endgültigen Sieg auf

dem Balkan mit der Einnahme Konstantinopels. Am 29. Mai 1453 nahm er Kon-
stantinopel ein und zerschlug damit das griechische Reich und damit auch den
exponierten Vorposten des Abendlandes.

67 Friedrich von Müller (1779 – 1849), ab 1815 Kanzler des Großherzogtums Wei-
mar. Er gehörte zu den wenigen Vertrauten in den letzten Lebensjahrzehnten von
Johann Wolfgang Goethe.

68 Ottilie von Pogwisch (1796 – 1872), Schriftstellerin; sie hatte am 17. Juni 1817
August von Goethe geheiratet.

69 Napoleon I. (1769 – 1821), französischer Kaiser (1806 bis 1814/15).
70 Schwätzereien, überflüssiges Gerede.
71 Johann Heinrich Meyer (1760 – 1832), Maler, Schriftsteller. Er hatte in Rom 1788

die Bekanntschaft mit Goethe gemacht und wurde ab 1791 Mitarbeiter und Berater
Goethes.

72 Napoleon I. war 1796 zum frz. Befehlshaber der Italienarmee ernannt worden. Im
Juni 1796 besetzte er Florenz.

73 Tribun; im alten Rom Volksvorsteher, Vorgesetzter.
74 Venus Medici (ungefähr 1. Jh. v. Chr.), Marmorskulptur, wahrscheinlich von Cleo-

menes, Sohn des Apollodorus, einem griechischen, in Rom lebenden Künstler. In
nahezu allen Antikensammlungen findet man Abgüsse der Venus Medici.

75 Meldebrief.
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76 Unruhen in Folge der 1830er Revolution in Frankreich.
77 Unter dem Einfluss der französischen Julirevolution kam es in Dresden zu Aufstän-

den. In mehr als 30 Städten forderte man vom sächsischen Hof freiheitliche Refor-
men. König Anton I. ernannte im September 1830 Prinz Friedrich August zum Mit-
regenten und berief den liberal gesinnten Bernhard August von Lindenau an die
Spitze seines Kabinetts. Man stellte eine Verfassung in Aussicht.

78 Vater des unter Nr. 77 genannten Prinz Friedrich August.
79 Nachfolge, gesetzliche Erbfolge.
80 Wilhelm Johann Carl Zahn (1800 – 1871), Maler, Architekt und Hochschullehrer.

Er korrespondierte mit Johann Wolfgang Goethe.
81 Ottilie von Goethe gab 1829 bis 1831 zusammen mit Johann Peter Eckermann die

literarische Zeitschrift ›Chaos‹ heraus.
82 Francis Bacon (1561 – 1626), Philosoph.
83 In der Umgangssprache wird Philanthropie und Humanismus oft synonym verwen-

det. In der Pädagogik ist hier aber streng zu trennen, nicht allein nur wegen der his-
torischen Dimension der Begriffe. Philanthropie kommt aus dem Griechischen und
meint Menschenfreundschaft. Das Gegenteil der Philanthropie ist die Misanthro-
pie, die Menschenfeindlichkeit. Die lateinische Übersetzung von dem griechischen
›philanthropia‹ lautet ›humanitas‹ und ist ein zentraler Begriff bei Cicero. Er cha-
rakterisierte damit das griechische, für ihn humanste Volk, das allen in Kultur und
Bildung ein Vorbild sein könne. Daraus wurde in der Renaissance bei Petrarca und
Erasmus die mitfühlende Hinwendung zum Mitmenschen – und diese wurde
wiederum als Erziehungsziel propagiert. Aus ›humanitas‹ entwickelte sich dann am
Ende des 18. Jahrhunderts bei Schiller und Humboldt das deutsche Wort Huma-
nismus, bei dem es sich streng genommen um die Bezeichnung der pädagogischen
Bewegung handelte, die auf eine Wiederbelebung der klassischen Antike im Schul-
und Universitätsleben abzielte.

84 Galileo Galilei (1564 – 1642), ital. Physiker, Mathematiker, Astronom und Philo-
soph.

85 Johannes Kepler (1571 – 1630), Astronom und Philosoph.
86 Nach dem griech. Areopag, benannt nach Areos pagos, dem Hügel des Kriegsgottes

Ares. Der Begriff Areopag bezeichnet den Gerichtshof im antiken Athen, der auf
einem niedrigen Felshügel gleichen Namens westlich der Akropolis zusammentrat.
In der Geschichte des frühen Christentums hat Areopag noch einen weitere Bedeu-
tung als Ort, an dem der heilige Paulus zu den Athenern predigte (vgl. Apostelge-
schichte 17, 19 ff.).

87 Nach dem lateinischen ›schola‹, Schule. Die als Scholastik bezeichnete philosophi-
sche und theologische Bewegung versuchte mit Hilfe der natürlichen menschlichen
Vernunft und der Philosophie des Aristoteles u.a. die übernatürliche Phänomene
der christlichen Offenbarung zu verstehen. 

88 Eigentlich nach dem Griechischen; megaloprepeia, Großherzigkeit.
89 Nach dem griech. megalo, ›groß, lang‹ und dem griech. ›phrosyne‹, ›Geist‹. Als

Pendant zu dem vorherigen Begriff ist hier die Größe des Geistes gemeint, also ein
umfassender Geist.

90 Platon (428 – 347 v. Chr.), griechischer Philosoph.
91 Antisthenes (um 444 v. Chr. – um 368 v. Chr.), griechischer Philosoph. Er gilt als

der Begründer der philosophischen Schule der Kyniker.
92 Diogenes Laertios, Verfasser einer umfassenden Geschichte der Philosophie. Seine

Lebensumstände sind unbekannt. Wahrscheinlich lebte und schrieb er gegen Ende
des 3. Jh. n Chr.

93 Lernabschnitte, Kurs. Ein inhaltlich und zeitlich begrenzter Lernabschnitt.
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94 Gemeint ist der Schelmenroman ›Histoire de Gil Blas de Santillane‹ (1715 – 1735;
Gil Blas von Santillana) von Alain René Lesage (1668 – 1747). In dem Roman
steht die Darstellung gesellschaftlicher Zustände gleichberechtigt neben der aben-
teuerlichen Handlung.

95 Alain René Lesage (1668 – 1747), französischer Schriftsteller, der vor allem durch
seine satirischen Romane und Dramen bekannt wurde.

96 Roman von Oliver Goldsmith (1730 – 1774), einem englisch-irischen Dramatiker.
Insgesamt ist der Roman eine populäre Idylle (1766, dt. Der Pfarrer von Wake-
field), die mit burleskem Witz angereichert und als Gesellschaftskomödie zu ver-
stehen war.

97 Sir Walter Scott (1771 – 1832), schottischer Schriftsteller und Historiker. Er war
eine der zentralen Gestalten der englischen Romantik.

98 Zwischen 1605 und 1615 in mehreren Teilen erschienener Roman des Spaniers
Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616).

99 Gemeint ist hier, mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen, aus übergeordneter
Perspektive etwas durchsetzen.

100 lat., bis zum unendlichen Überdruss, Ekel.
101 lat., bildungssprachlich gebrauchter Begriff, ›etwas für etwas‹ (bekommen).
102 Nach dem Bericht von Homer (8 Jh. v. Chr.) war den griech. Göttern Heiterkeit und

Humor nicht fremd. Das sogenannte ›homerische Gelächter‹ bezieht sich auf eine
Situation, in der das Götterpaar Ares und Aphrodite bei einem Schäferstündchen
ertappt wurde.

103 Hephäst, Name des griech. Feuergottes.
104 Wesen aus der griech. Mythologie. Bezeichnung für ein Fabelwesen, eine merk-

würdige Mischung aus halb Hirsch und halb Elefant, auch Bockhirsch.
105 Berthold Auerbach (1823 – 1882), Schriftsteller und Publizist.
106 Karl Gutzkow (1811 – 1877), deutscher Schriftsteller und Journalist.
107 Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781), Schriftsteller.
108 Johann Joachim Winckelmann (1727 – 1768), Archäologe und Kunstgelehrter.
109 Georg Gottfried Gervinus (1805 – 1871), Literaturhistoriker.
110 Julian Schmidt (1818 – 1886), Kritiker und Literaturtheoretiker.
111 Erst im Griechischen verwendet und dann lat. ›mystagogus‹: gemeint ist der in die

Mysterien Einführende, der den Mysten, den Einzuweihenden, Geleitende. Die sa-
krale Bedeutung ging dem Begriff schnell verloren. Bereits Cicero verspottete den
sakralen Begriff, in dem er die Fremdenführer an heiligen Stätten Mystagogen
nannte. 

112 Homer (8 Jh. v. Chr.), griechischer Epiker.
113 Sophokles (ca. 496 – 406 v. Chr.), griechischer Tragödiendichter.
114 Friedrich Spielhagen (1829 – 1911), Schriftsteller und Publizist.
115 Gustav Freitag (1816 – 1895), Schriftsteller, Kulturhistoriker und Journalist.
116 Hermann Grimm (1828 – 1901), Jurist, Schriftsteller und Historiker.
117 Gemeint ist eine Statue aus dem 2. Jh. v. Chr., eigentlich Aphrodite von Melos, aber

bekannt unter der Bezeichnung Venus von Milo. Die Skulptur steht jetzt im Louvre
in Paris.

118 Orestes ist in der griechischen Mythologie der Sohn des mykenischen Königs Aga-
memnon und der Klytämnestra. Seine Mutter und ihr Liebhaber Aigisthos ermor-
deten seinen Vater Agamemnon. Das Orakel von Delphi befahl ihm, beide Mörder
seines Vaters zu töten. Orestes rächte den Tod seines Vaters, wurde aber trotz seiner
Selbstbezichtigung, ein Muttermörder zu sein, von der Göttin Athene und dem
Aeropag, dem Athener Ältestenrat, freigesprochen.
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119 In der griechischen Mythologie ist Ödipus der König von Theben, Sohn des Laios
und der Iokaste, König und Königin von Theben. Ödipus tötete seinen Vater, ohne
dass er wusste, dass es sein Vater war. Dadurch erfüllte sich das Orakel, dass Laios
von seinem Sohn getötet werden würde.

120 In der griechischen Mythologie ist sie die älteste Tochter des Agamemnon und der
Klytämnestra.

121 Antigone ist in der griechischen Mythologie die Tochter des Königs Ödipus von
Theben und der Königin Iokaste.

122 belästigen, beschweren.
123 Friedrich August Wolf (1759 – 1824), Philologe und Literaturwissenschaftler.
124 Der Amtsschösser ist der Einnehmer der Schosse oder Steuern von schoßbaren, d.h.

steuerpflichtigen Personen.
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