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Allgemeine
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PERR
Üamennmmeeeeenmerlit

Achtunddreißigſter Jahrgang.
Darmſtadt , 23. November,

Der allgemeine ſchweizeriſche Lehrerverein und ſeine
vierte Generalverfſammlung in Zürich
am 13. und 14. October.
Schon in den erſten Decennien dieſes Jahrhunderts verſuchten es die ſchweizeriſchen Lehrer der verſchiedenen Cantone
und der verſchiedenen Bildungsanſtalten wiederholt, ſich zu einem
Vereine zu organiſiren, aber ſtets ſcheiterten dieſe Verſuche an
der Ungunſt der Zeit, No< bei Lebzeiten Peſtalozzi's
im Jahre 1810 traten in Lenzburg, Canton Aargau, mehrere ſc<weizerij<he Lehrer zu einem Vereine zuſammen; da brachen
die ſchweren Jahre 1813, 14 und 45 herein und mit ihnen
die Reſtauration, die die kaum aufgegangene Saat wieder exſtikte, Nac< der Reorganiſation der dreißiger Jahre , welche
auH weſentlih auf Hebung. des Volksſ<hulweſens rüdwirtkte,
tauchte der Gedanke eines ſ<weizeriſ<en Lehrervereins abermals
auf. Mehrere Lehrer traten unter dem Vorſit des Berner
Seminardirectors Riki in Morgenthal, Canton Bern,
zuſammen , allein in Folge des Ablebens des Präſidenten fiel
auch dieſet Verein bald wieder aus einander. Unterdeß hob
ſich das Volksſhulweſen immer mehr; zu den Gemeinde-Pri=
marſchulen kamen die Fortbildungsſ<ulen und als eigentliche
Bürgerſ<hulen die Secundar-, Bezirks- und Realſc<ulen hinzu,
die Sculgeſeßgebung und Sulorganiſation entwickelte ſich
immer ſicherer , die Bildung hörte auf, das Monopol einiger

weniger vom GlüF begünſtigter Individuen zu ſein, und verbreitete. ihre Tendenzen auc< in den Hütien der Unbemittelten,
das ganze Volksleben wurde gehoben, was ſich auc< namentlieh
durc< die Begründung und Blüthe“ zahlreicher Vereine bethätigte.

Nachdem ſich in dieſem friſchen Geſtaltungsdrange die meiſten
Berufsgenoſſen in eidgenöſſiſ<en Vereinen alier Art zufammensgefunden hatten, verſuchten es auc) die Lehrer, abermals einen
ſc<weizeriſchen Lehrerverein zu gründen, Unter dem Vorſiß des
Aargauer Seminardirectors, Auguſtin Keller, traten mehrere Lehrer 1842 an der Kreuzſtraße, Canton Aargau, zuſammen und gründeten einen ſc<weizeriſchen Lehrerverein, Schon
waren die Statuten berathen und die Tractanden für eine
nächſte Zuſammenkunft feſtgefeßt , da traten die unglü&lichen
Zeiten confeſſionellen und politiſMen Haders , die Zerwürfmiſſe
wegen Jeſuiten , FreiſMaaren und Sonderbund ein, und die
ausgeſtreute Saat wollte abermals nicht aufgehen.
Do< dex Feind, der dem Vaterland Gefahr drohte, wurde
beſieg:, durc< die Einführung der neuen Bundesverfaſſung von
1848 traten die Schweizer in ein neues Stadium friedlicher

Entwi&elung und brüderlihen Zuſammenwirkens, Da mußte
denn auic<g wohl in den Lehrern der Wunſc< wieder wach werden, fic) in einem Vereine zuſammenzuthun, Dießpmal ging der
Aufruf von den Lehrern der Landſchaft Baſel aus und- fand

überall freudigen Anklang, Am 30, Juni 1849, als die poli»

tiſ<en Stürme im übrigen Europa no<FH nic<ht ausgetobt hatten,

traten in Lenzburg 225 ſ<weizeriſche Lehrer aus faſt allen
Cantonen zur Gründungeines ſchweizeriſchen Lehrervereins zuſammen, Seminardirector Auguſtin Keller von Wettingen
eröffnete die Verſammlung mit einer Rede, in welcher er dem
Vereine ſeine Aufgabe bezeichnete, Auf die Frage? „Was wols-

len wir?“ gab der Redner folgende Antwort: „Wir wollen,

daß die Lehrer und Erzieher weder Gardiſten und Tempelhüter
der Hierarchie, noH Knechte des Staates feien oder eine bejondere ägyptiſche Kaſte bilden , ſondern. daß die Lehrerſchaft ſich
als einen Theil der geſammten Bürgerſchaft betrachte, welcher
vor Allem die Zukunft im Auge behalten muß, Die Schule
darf nicht revolutioniren, ſie muß reformiren. Auf eine lange
Geiſtesnac<t folgte die Reformation, auf lange politiſ<e Kned<tſhaft die Revolution , wir aber ſtehen auf dem ſegensreichen
Boden friedlicher Um- und Fortbildung. Bleiben wir
immer dem Volke treu, und die Schule wird beim Volk im
Segen bleiben , ſie wird Zukcauen, Achtung und Unterſtüzung
genießen, ſie iſt eine heilige Sache des Volkes.“ QSonjt wur»
den no<Zz Berichte über das Vereinsleben der Lehrer in den
einzelen Cantonen. entgegengenommen, und die Heraus8gabe eines
ſ<weizeriſc<en Schulblattes beſchloſſen.
Die zweite Verſammlung fand in Birr im Aargau, wo
Peſtalozzi begraben liegt, am 21. Auguſt 1854 unter Bethei-

ligung von 135 Lehrern ſtatt.

Das in der erſten Verſamm-

lung beſchloſſene Schulblatt war ni<t zu Stande gekommen,
do< hielt auch dieſesmal der Verein daran feſt und beſtellte
eine Redaction in den Herren Att-Seminardirector Grunholz=
zer in Zürich und Profeſſor Zähringer in Baden, mit
dem Beginne des Jahres 1856 iſt dasſelbe dann auch wirklich

unter dem Titel: „pädagogiſche Monatsſ<hrift für die Shweiz“
ins Leben getreten, Außerdem wurde aus den Cantonen Zürich,
Glarus, Freiburg, Baſelland, Schaffhauſen, St. Gallen, Aargau uud Bern über die Frage referirt: „Wel<e Hinderniſſe
ſtehen gegenwärtig im Canton der Volksbildung in und außer
der Volksſhule am meiſten entgegen und wie kann ihnen in der
Volksſchule ſelbſt am wirkſamſten begegnet werden 2?“

Weniger zahlreih, nur von 85 Mitgliedern, war die dritte

Verſammlung des ſchweizeriſ<en Lehrervereins in Luzern am
21. Sept, 1858 unter Vorſik des Seminardirecetors Dula von

