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Allgemeine Schul-Z
Donnerstag , 19. October

18554.

Ueber Jünglingsvereine und die Betheiligung der Leh-

rer an denſelben. Veranlaßt durch die Verhandlungen
des Kirchentags zu Frankfurt.

Zu den ſ<merzlihſten Wahrnehmungen, die der Lehrer zu
machen genöthigt iſt, gehöret wol die, daß bei ſo vielen ſeiner
Zöglinge ſeine Arbeit und Mühe vergeblih war, indem gar
bald ſchon nach deren Entlaſſung aus der Shule das Gelernte
wieder vergeſſen wird , und die gegebenen Ermahnungen keine
Beachtung mehr finden.
Schon die bekannte Suringar*jche
Preisaufgabe *) iſt durch dieſe betrühende Erfahrung veranlaſſt
worden; ſowie kaum eine Unterredung zweier oder mehrerer
Lehrer ſtattfinden kann, bei der nicht dieſer Gegenſtand zur
Sprache käme.
Es iſt allerdings kaum zu verwundern, daß es fich ſo verhält. Die Schüler werden meiſt in der gefährlichſten Zeit ihres
Lebens entlaſſen, in der Zeit, wo mit der geſchlechtlichen Ent-

wikelung in ihrem ganzen Weſen eine Umänderung vorgeht.
Sie wollen nun auch die erlangte größere Selbſtändigkeit gel-

tend machen. In der Gemeinde des Ref. zeichnen ſim die jungen Burſche im Allgemeinen durch anſtändiges geſeßliches Betragen aus; dagegen ſind die angehenden Jünglinge vom 14. bis
17. Jahre roher und ungeſitteter, als die älteren. Es kommt
hierzu noh der verderblihe Einfluß ihrer Geſellſchaft hinzu.
Sie wollen niht von ihren Genoſſen über ſtilles , zurü&haltendes Weſen Spottreden vernehmen. Sie wollen, die Cigarren
im Munde, nun auch beweiſen, daß fie der Zucht der Schule
und deren Lehrer entwachſen ſind. Noc<h ſchlimmer iſt es, wenn
ſie als Lehrlinge oder ſpäter als Geſellen in das Sodom und

Gomorrha größerer Städte und ganz beſonders in den moraliſchen Sumpf der Herbergen gerathen.

Werden auc<ß heute nicht

mehr, wie vor wenigen Jahren , in dieſen Cloaken ſittlicher
Verdorbenheit revolutionäre und communiſtiſ<e Pläne faſt ohne
Scheu und Hinterhalt geſchmiedet, fo wird dom die Unzufriedenheit mit dem Beſtehenden lebendig erhalten. Denn zu den
häufigen Zechgelagen und Saufereien will der erhaltene Lohn
nicht hinreichen, darum muß es anders werden, daß auch ſie,
die Herren Arbeiter, leben und genießen können na< ihren

Gelüſten.

Dabei geht es über die Pfaſſen her, als die ver-

haßten Träger des Beſtehenden und die mißliebigen Bußprediger, die ſo wüſtes Treiben nicht billigen können. In die Kirche
zu gehen, hat man keine Kleidung und keine Zeit. Die Meiſter laſſen in ihrer unbegreiflihen Verblendung des Sonntags
ihre Werkſtätten offen und halten ſelber zur Arbeit an, nicht er-

wägend, daß die blauen Montage die nothwendige Folge der
entheiligten Sonntage find.
Sie klagen fortwährend über
ſc> le<hte Geſellen; aber ſie verabſäumen das zunächſt Liegende,
*) 1839 bei der 2. Verſammlung der Philologen und Shulmänner
zu Mannheim geſtellt.

.

dem Uebel abzuhelfen; daß ſie in Gottesfurc<t vorangehen und
ihre Arbeiter auf die kirchliche , oder vielmehr auf die göttliche
Ordnung verweiſen. An eine ſtille Erbauung auf dem Kammerlein iſt gar nicht zu denken. Der Geſelle, ja, der Lehrling
wohnt nicht mehr in der Familie des Meiſters, er findet aljo
feine Anregung zum Morgen - und Abendgebet, zu Bibellectionen u. dgl. m. Und ob er auch ſeine Sclafftätte und ſeine
Koſt bei dem Arbeitsgeber empfängt, ſo iſt ja auch bei dieſem

der fromme Gebrauch der Väter außer Gewohnheit gefommen.

Sind die Arbeitsſtunden vollendet, ſo geht's in die Herberge,
um zu trinken und zu ſpielen und gotrtesläſterliche, ſ<mußige
Lieder zu fingen.
Das Verderben der Geſellen iſt außerordentlic) groß und
wird von Tauſenden nicht einmal in ſeiner Größe erkannt,
Kundige Perſonen verſichern , daß über die Hälfte diejer wandernden Jünglinge Atheiſten ſeien. Faullenzer und Bagabunden ſind die meiſten. Oft wird es ihnen ſhwer , Arbeit und
Verdienſt zu erhalten. No<h öfters wollen ſie die dargebotene
Gelegenheit nic<t benußen. Das Fecien verurſacht weniger

Mühe.

Der in Frankfurt anweſende Herbergsvater aus Bonn

verſicherte , daß jährlih 22,000 wandernde Handwerksburſche
dieſe Stadt berührten , und daß es den Meiſtern oft ſ<wer
werde, Geſellen zu bekommen. Manche hätten geäußert, fie
wären 415 Wochen auf der Wanderſchaft und hätten , obgleich

faſt ohne Reiſegeld , niemals Mangel gehabt.

Möchte auch

einer einmal eine Ausnahme machen, ſo kann er ni<mt. Die
ganze durc< Deutſchland zuſammenhängende Geſellenverbindung
übt über den Einzelen eine ſolche Macht, daß er derſelben fich

nicht zu entziehen vermag.

Wer nicht in die hergebrachte Ord-

nung, oder Unordnung fich fügt, wird gebannt und ſieht ſich
alsdann, wo er hinkommt , allerlei Beſchimpfungen und Kränkungen ausgeſeßt. Allerdings ſteht die Sache auf den Dörfern
und in den fleinen Städten no< nicht fo ſchlimm, wie ſie hier
geſchildert wird. Aber auch hier kommen unter der Jugend

Erſcheinungen vor, die jedes fühlende Menſc<en-, beſonders das

Lehrerherz mit Betrübniß erfüllen. Jene rohen und lärmenden
Maſſen , welche die Ruhe des Abends ſtören und den Wanderer auf der Straße beleidigen, ſind deine Schüler, über deren
Seelen du Rechenſchaft ablegen ſollſt! Jene halbtrunkenen
Wirthshausgäſte , jene bartlofen Knaben, welche die fehlende
Bürde mit der Pfeife erſezen wollen und kaum an die Müße
greifen, wenn ſie dir begegnen, ſind deine Schüler, auf deren
Bildung du ſo viel Arbeit und Mühe verwendet haſt! Kannſt

du das gleichgiltig betrachten, Lehrer der Jugend ?

Doh genug über den Schaden in Jsrael ,. er liegt in moraliſcher Hinſicht offen am Tage. Und in intellectueller? A<,
wie werden die hoc<hgeprieſenen Schulen der Neuzeit hierbei bes
ſchämt! . Wie unwiſſend ſind oft Lehrlinge und Geſellen in
dem, was ſie für das Leben nothwendig haben! Wie
wenig vermögen ſie oft im Rechnen und S<reiben zu leiſten,
anderer Dinge gar nicht zu gedenken? Man hat es ſhon
lange eingeſehen , daß es auf dieſe Weiſe nicht fortgehen könne

