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Baltische Hanslehrer
im XVII. und XVIII. Jahrhundert

Von Erich Seuberlich

Eis- sojk»e.·beoseuten«be Rolle, die Ninus-lehrst bci aus zu Lande
IniLngedder Zeiten in vielen Häuser-n gespielt hat; macht iPU zu
; HEXE-nicht zu übersehenden Faktor unseres Geiste-Ziehens Ls er-

. »»iiet»«;·jjdghjer wert genug dem Werdegang, der allmählichen Ent-

; .. Links-des Hanslehrerwesenxii zu folgen· »Herr Pastor ibillner
"z s siede "-itber die Zeit desJ Anfstiegecs und die Glanzperiode der
JHFieelehkck ciuc vorzügliche Arbeit vollendet dic hoffentlich ban-
HdshtFY den Druck weiten Kreisen zugänglich gemacht werden wird.
kLJltTZtigchstehenden Schildernngen soll nnr ein kurze-J Bild des Haus-
Æzipijzgegeben werden, wie wir ihn zuerst im Lande treffen bis zu

BMWtmicklung zu dem. eigentlich bekannten »Hofmeister« mit

j;,»2tkji;"häusig- umfassenden-Vollmachten als Erzieher der Jugend:

PMB Verständnis Tür geistige-ideale Werte war in Alt-Livtand
THE-» r.·-F?FHITFhI-hnndert bereits in den« letzten Zeiten der Selbstän-
;.;dsigteit«·"perloren gegangen· Not, Leiden, Hunger,- Krieg und Pest,

diktiert-Dr immer wieder über das Land kamen, vermochten hierin
keinen andel zu schegew In den Schulen der Stadt sah es

ZEjklimmerlich aus. te Stätten anf dem Lande, von wo die-
LMWTCYZU einem geistigen Fortschritte zn einer« Bildung yittte
«7-««-I«,».E·sitvetden idnnen die Pastorate der intherischen Predigt-r-
-—i;-z»· »ev, fast das ganze XVIL Jahrhundert hindurch, « ein

id« ..,·;..«,Elends. Eis war nicht fetten eine »sehmanch und

« PETCE""-,csivie z. B» Pastor errginann zu Übbenorm 1674
-·,«·«"s;k:»ogis bezeichnet diese »Pastor"xi-Heeberg«.«— wie man ein

~t, damals nannte —»mit ihren Z bis-Z Nummern, wo häufig
«·-"-«·«.,---f--LTEJMgen oder Kälte so manchen Prediger in feinem Studium
IMTHM nicht gerade ungern, sich seiner einträglicheren Wirt-
.«j«fs;fx«;ijinzngeteu«veranlaßten E « -



Hier war «alfo nicht die Stätte, wo sich Männer auslebeng
konnteii,« um wirkliche Träger und Verbreiter ideeller »Wtzrtes.)ifg
werden. Der Selbsterhaltnngätrieb, die Bemühungen »um«dsa«stägs.s.-
liche Brot, das Nachjagen nach den Külmittein - nach der

gerechtigkeit nimmt die Pastoren lange hinaurs viel in Anfp .;
Streit und Hader mit den Gutsherren und Arrendatoren sind arF
der Tagesordnung, da bleibt wenig Zeit für ernste Studien,.»z-Sdf
war der Boden für den Hnuölehrer in Livland in jenen Tagenkttx
schlechter. Nur in vereinzelten Familien des Abels undPatrizinisrs
der großen Städte war Raum fiir einen Hauslehrer gAber auch-F
dort waren es nicht Rosen, aus die er sich bettete. Die Austh
an Hauslehrern hätte bei einigem Bedürfnisse darnach Hineisz
XVII. Jahrhundert eine sehr große sein können. Die Snkplilrxx.,«
im Stadtarchiv zu Riga berichten von einer großen Anzahl « yet-Z
fchiedenartigfter Gelehrten, namentlich von Pastoren,;. Jurist-BE
Schnlmeistern und Studenten, die neben Abligen Kaufleuten THIS-Ei
Handwerkern während des 30-jährigen Krieges nnd auchnaschljer
nach Livland flüchteten, um sitz vor Verfolgungen nm ihres Glaubenszx
willen zu retten und dem lend in der Heimat ki- Deutschlan
nnd Böhmen - zu entgehen. Die wenigsten von ihnen sindkttlsjjj
Predigt-r, Lehrer oder Juristen an öffentlichen Stellen zu finden-II
Sie verfchwinden in Livland, gleich Sternfchnuppen am HimmselåE
So mancher suchte sein Glück weiter in der «Deutfchen Sflobixdgsgj
in Mogan nachdem er vergebens nach Arbeit nndxHeim runden
Gestaden der Ostsee gesucht hatte. - Mancher von diesen sattnseligeftsi
obdachlofen Exulanten suchte und fand an einem weniger·..vvms-
Kriege heimgesuchten Herrenhofe im Lande eine Anstellung77s" ZTZ
Präzeptor Der hungrige Magen fragte nicht viel nacle:
Das Bedürfnis nach Hanslehrern war indessen noch geringsf WITH-I
sah noch »1680 lieber schöne Windhunde im Schlosse nndfxantlezikxch
sich selbst gnt, feine Kinder dem Haucgesinde überlassendkåxxjÆs
fchmähte es nicht sie mit dem verachteten Hasenbraten znj titles-IF
ehe man an eine Erziehung dachte, wie Pastor Luni-ins TH-» « XII-;
dies aus dein Hause Perrist zu berichten weiß. s ais-re- Hilf
Positur Das Haustehkekdqsein iu Linn-un welchen-« - ErAcri
XVUL Jahrgnndeite zu folgen vermochte, gibt ein erf »nÆ
Bild diefes fandes. » »Es

Jch nenne «z. B. den Lehrer J oachim F »Der-In S-;«"s-«we,l J

um 1630 vom Arithmetilns· der Petri-Schule zu iga - »z,
ritius Lange als Lehrer hierher berufen wurde, jedenka
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Furt Ankunft den Posten bereits besetzt sand und du ch Langes
IFHi«««»O:ltsnrittlung eine·private Beschäftigung erhielt, um nachkher Lehrer

Arbeit St. Jakodi-Schule zu werden. Bald schien es ihm ver-

YZ sendet u sein·Hauslehrer in adligen Häusern zu werden und er

Ektlzjdjtlete sich, bereits als verheirateter Mann, dieser Tätigkeit. Im
FJaHte j1648 findet er sich wieder mit seinem Weibe-und drei Kindern
Js--«in«- tiefsterfNot in Riga ein und bittet um einen Kirchenstand zum
s"-"·c·infarjr«rslneln von Almosen an »den Kircheutüren Einige Monate

Mstubt er hier bettelarm. (Stadtarchiv Riga SuppL 1648).
;S' zjksweniger glücklich war ein gewisser Daniel Losenius, der

·" von 1644 bis 1647 als Privatinforrnator in Riga nachweisen

«
Er kam aus Dorpat hierher und erwirkte sieh 1645 April 25.

Ist-Dom Rate-»die Begünstigung »außerhalb Rigas« deuische Kinder im

Mkssjreibem der Musik und Arithmetik uuterrichten zu dürfen.
II »"·kit«t«·e Beschwerde der städtischen Schulmcister hin, wird ihm

Wes zwei Jahre später wieder untersagt. Trotzdem trieb er sein
; « «,·gi«erlich«es Dasein hier weiter und 1648 August 81. bemiiht sich
jTänsFrau Anna, geb. Schütz, um das Recht »binnen Walles«

ZseijstcszPrivatschule halten zu dürfen (Supplitkn).
e, ;.;. Nisht weniger rosig gestaltete sich das Leben des als Exulant
EIN « gekommene-i »Schulschreibers« Daniel Fleck. Im Jahre

käisägjddgünstigte ihn der Rat zu -Riga, die Jugend privatinc im

Vjsdetdeiltschen und lateinischen Sprache, dem Schreiben Und

»e; eghnen nnterrrchten zu dürfen. Die angesehenen Ratsfamiliem
P««ssnterm.;ann, Meiners «usw. bezeigten Fleck die Gunst, ihre Kinder
Mis» Leitziehen zu lassen. Trotzdem ist er 8 Jahre nachher in

ists DE »-N,otlage und bittet den Rat um weitere Hilfe. Hätte Fleck
Apis-durch eine damals häufige unmoralische Lebensführung durch
E- reignis-haften ais Exzichek über berechtigt gemacht, kk hatte
Ziff-W gewagt, den Rat, in dem dieselben Meiners, Zimmermanns
INkepSippschast saßen, um weitere Empfehlung zu bitten und

;;»,«»»»»-«·-33«-’»25;ng zu sin en. Man sieht auch die Häuser der reichen
Fi- «"·»«·- «-—;«’hoten dem Hauslehrer keine Stätte, wo er. »etwas hätte
Wiss-s Der Lohn war auch hier gering. " - « «
« Einsjsktoijxsser Joachim Lembcke aus Lübeck war um 1.648

sajÅutschreiber«"«im Haufe eines Johannes Meiner in Kurland

s-;.·s"«.-;-,zsp stät zog darauf nach Lüdeck zurück, wurde jedoch, da er

e bessere Anstellung fand, schwedischer Soldat. 1656,

Wer-»in Ia und fleht den Rat um Hilfe »aus seiner
ithi Les-ges · (Suppliken.) »«
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Die vielen, wenig erfreulichen Bilder, die uns »’aslli3«-·-:—k«d.·esn;
Archideu über den Hauslehrerftand des XVll. Jahrhutidesrtsjzixhsxej
liefert werden, lassen alle erkennen, daß das Bestreben derbin
nicht aus dem Lande, sondern möglichst in den großenS
eine Untertunst zu finden und hier Privatunterricyt zu ert ·
Hier waren indessen die örtlichen Schulmeister seinem Fortkommens
hinderlich, die nur niit scheelen Augen diese Konkurrenz duldetean
Um in Niga seine Kinder durch Privatlchrcr ,er sehen lass-.i
ldnnen, bedurfte man einer Spezialcrlaubnis des surggraserikjjkns
noch im XVIIL Jahrhundert .liblich war. Eis konnte dieses bis
seiten der Eltern oder auch durch den Erzieher geschehen. Esse-
nügte keineswegs-. ein Zeugnis- iider seine frühere Lehrertätigkeit
vorzuweisenz jeder, der in Riga unterrichten wollte, mizßtgzjiksM4
vorher einem Examen beim Rats-Schul-Collegium· itnterwerjseftcifftsnkjåVon Interesse bückte es sein, zu ersahrenz bebst-is Eil-IT
Zeit, wo man aus dem ande nur vereinzelt auf ’ein"i«Verla,YPJ-I«Innach Hattslehrern stößt, ein solches bereits in Kreisen der« XII-;-
»mldeutschen« Fischer in Riga anzutreffen ist.

Es war am Ean des Jahres 1666, als der aus-vergrein-
nach Riga gekommene Legerer Nicolauø Thieleindnndviszgkddifikf
Fischer-Aeltermann Joh. arring jenseit der Düua ausgesdrderjxj
wird, als Präzeptor seiner Kinder in ein Haus zu· ziehen- MAYauch der«Burggraf Samson seine, Einwang gab; A
bereits am Z. Juni 1667 bittet Thieldmann den RatsniytzÆ

Eis-teilend »eine Freischule über der Düna«- wie esf aucher
Ren-e en sei, anle zu dürfen, weil er «bei allem FIÆJIJJ".;. ~«, arring nichts erste-Treu könne Zwarerhielt er vom . I s-;

Konzesnorn aber auch hier blieb Meister Schmalhani Alter-n «-
nnd drei Jahre darauf sucht Thielemann um den Po«.en’7«-Tk»«»’
Stadtliimmereidieners allerdings vergeblich - nach-IN
Folge war er über 26 Jalere Schulmeister aus« »Es
(Snppliten.) Dieses Beispiel ze gt wieder, daß auch iri je» ,J-«.-.TL-»I
das Allzumenschliche - die Sujt nach dem Mainan —«;«·:»;;"-
Leitmotiv der Handlungen, selbst uch der Lehrer, ist« und-dnggeistigen Ideale in den Hintergrund treten, wenn der Begkfbvieerbleibt. Dem Mann, der als Lehrer ins Land lommtgiszYzWeinerlei, was er treibt: er steigt ebenso gern vomsathebör
und lafbuckelt täglich vor den Ratsherrn- wennkkeöksnuxj MGroschen mehr zu ersparen gibt. »J-

-:« Neben den Hauslehrern allgemeinen sarattkerö gcfwestgd
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Mann XVIL Jahrhundert den sog. «»polnifcheii Hofmeifter«. Die
srzzwei tanHandelsbezichnngen mit Polen brachten es init sich,

Vliß jegeniYJKaufnianii von einiger Bedeutung viel darinn, zu
TMn-»».»w;ars«", diese Haiidelosprache .zu kennen. Man versäumte
Dis-Z HeiZcL auch in den Kaufniannsfaniilieii nicht, seine Sühne

Eshornk lWilna und Kann (Kowno) und anderen Orten darin

-.Y«s·"kt«isch -iititerw.eisen zu lafsin Diesem Bedürfnisse kamen verschie-
zdsiiie Phlesii nach, die sich in Riga niederließen und hier teilweise als

GÆkklsPrivatunterricht teilweise auch nur Unterricht in der polni-

ääwiimrhe in ihren Spezialfehnlen erteilten. Der Nat der Stadt
zskgüiifiigte diese Herren in jeder Weise nnd suchte sie an Rsiga

Wem .
B. räuuite er 1654 dein politischen Sprachnieifter

sk.
"l«» Alsd, Dauiiovius einen Raum iin Stadt-Gasthaiise in der

ÄSLUDJLMF für seinen illiiterricht ein. Noch 1670 Januar 12. wird

Postiij ephimaagonowsii die Anlage einer polnischen Schule

Fessatket (Supplilen). · ·
«-’7«Z—««32·:;3Wiihr"end niaii inßiga ini XVIJL Jahrhundert auf ein bedingtes

Wim- nach Hauslehrern ftdßt, sucht man uni jene Zeit ver-

IKMspsszii den kleinen Städten darnach. An Versuchen fehlte es

?,"icht,« aTisch hier der Bildung die Wege zu bahnen, aber

T jerHeniithungen scheiterten an dcr krassen Abneigung der

f, Fahl des Adel-z und des Bürgertums gegen
die Gelehr-

Wsz«»J«-·teiil«.«;s»z.»zi«3».o tie-· achte ed z. B. der 1668 nach emsal gekom-
.··-j«,«nle·: Jnforinater Gottfried Lernhardus KirxchiiiC hier
«sijs·desiitfrl)e Jugend zum Unterricht heran«uziehen. ie Resultate
sie-sur kgsßeniilhungen waren, daß er 7 · Kinder and dem Städtlein
Tini Laufe eines Jahres informieren können. Er verließ das

: THE-natürlich sehr bald und dumpfe, geistige Nacht schwebte weiter

;;«si!s.ei»i«·Bürgerhei-ien des Ortes. (Riga: Sapplilen, Einwohnerlisten
Eifer-. ewig Stadt-)

sjslDie leider nur teilweise erhaltenen Kirczeäidiliher Linlandö
Zu; XYIL Jahrhundert geben, nach den I her von mir an-

IT ""Nachforfschiingen, keinerlei Daten, «die meine nach den

kiMHn gefaßte Ansicht widerlegen würden, daß Hauslehrer
genaht s·t zu den Raritilten gehdrtem z. Q» lennt das kirch-
H-::hJ-«el·.-K".reinon von 1668 bis 1700 nur 2 Präzeptor-m- viele
--.«-T""·«sls.«,«’"r·e«.,garkeiiie.,,» Es werden in Kreman 1677 der tud. Jaeob
--ssz—»"«33.3fk"er und 1696 der Stud. Michael Paß im lHause des

R sijjsspxifrhstsAss ef s ors von Helmersen genannt. - Erst
Hmååzf .»;FT-ks·ks»sahrhnndert dringt eine jähe Wandlung- Man findet
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z. B. selbst im Kriegegetiinnnel Bitter. die, besorgt um diefEiTH
ziehuna ihrer Kinder, die Berufung von Hauslehrern zuküij
Kindern wünschen, wie dies z. B. der Oberst Baron Ungxzezrjiisåsz
Sternbcrg-Pürckeln tat, der 1709 im Felde den Sind-HERR
Leonhard Gottlieb Schlecker zum Hofmeister seiner KinWiss
nach Riga verschrieb. «(Stadtarch. Riga. Siibsidiales.) .

»

Die veränderten Zeiten brachten es mit sich- daß der Adelkszinth
Gutsbesitzer häufiger genötigt wurden setbst znr Feder zu greifean
Kasse-n waren leer, die Gitter beraubt und zuster dies-Anstellung
eiucss Schreiber-s den wenigsten möglich. Da empfand sama-nebeer
vom Adel bitter die Versäumnis einer notwendigsten GENUng
Vestürzt nimmt F. B. der Leutnant Caspar FriedriiZJ,».»vz·-Y.nj
Zeddelmann zu Assnina im August 1714 von seiner UTdes Ritter: und Landschaft-6onvcnts zum Otdnimgs-.Kommiss"";
des Pernauschen Kreises Kenntnis. »Erstcns müssen es«,« stößt-ex
am 21. August in seiner Antw t an . die andräte schsreibeit»sonde"rbahre. ich weiß nicht schlage Gönner gewesen sein, , Esaus-
mich votieret haben, weil intinniglich bekannt, daß leider zin; meis-
Minder-Jahren sehr wenig lesen.- schreiben nnd rechnengeleeK
nur kaum meinen Rahmen aufbringen kan«, u. s.-'«w. Musik«-H
Oecou Verwaltung) s— , . »F

Wie Zeddelmann, Jnag es manchen anderu.ergange«n sein«
nnd bereits wenige Jahre nach der Eroberung Livlandsi anY
die Russen findet man aus den wieder bewohnten .Herrenhjsxen;«-ZTZTFIÅTHGegensatze zum leL Jahrhundert - sehr häufig Hokm jsiker asåkErzicher der Jugend. Das Kirchspicl Ru«en va ein hats-IF
einem Zeitraume vom Okt. 1715 bis zum gebt 1716 IIgar-sichrer auszuweisem - die Studenten Christianstxz ;

renerslebem der später Notar-ins beim Ordnungcgekästgthk
Wattwaiz serner einen Portiiis, Carl Esrich Dujhrisujkk
N. R. Christ ian s. Später ist die Zahl der Hauslehrerhieifjkleisåsskz
gewesen und bat von 1720 bis 38 —nnr 5 betrug-up-u.’a.""war·zs;z-Ak'spätere Rigakr Adbokat Ovanber 1724 bei - r Familie ,«L.--
Engelbardt Erzieher. Auch aus anderen Mrchspielen"s,«le,,»jz;
sich ähnliche Beispieke anführen! Die meisten dieser Präzqujvsz
sind nur ganz vorübergehend in den Häusern zu ttIW"Æ
Tätigkeit- erstreckte sich ost nur aus ein- selten ans"·"2»sf237-Jckthc
wie z. B. der Hosmeister Jiirgenson zu Betspti VM USE-F-51737 nachweisbar ist. Zu den Seltenheiten gehörten nochjfzsszj
sormatorey, die zehn Jahre und länger in einem Hause tätigibkreixg
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We z.,B.·.Joach.im Heinrich Dehn, der von Us-? bis zu
ziiier Berufungeals Paftor nach Ecks 1747 »als Erzieher der zahl-

:;:ee»ischen Kinder s Pastors J. F. Rans chert zu Theal wirkte.

HEndli·ch;z-idäre zu bemerken, daß unter den Erziehern an den Guts-
·«·hd«en;z"sl·""l·eineswegs ausschließlich Gelehrte- wirkten, so. mancher
-: · H nkte Leutnant fand dort einen warmen, behaglichen Unter-

«»«upf, wie z. B. 1736 Leutnant Engel in Rosenbeckz auch so
Financherkentgleiste Kaufgeer mit guter Handschrift wie z. B.

~C«,«hz;»i:ft"io ph Damm, der es sogar 1727 bis zum Reltor in
Weiden gebracht hatte, suchte als Hofmeister sein Heil im Lande.

k-;«.·«.»z«,.«Während das Hofmeistern auf dem Lande nach 1710 schnell
WSstichgcetft wird in Riga den Prüzeptoren das Dasein nach
«,Nkäften»Jerfchwert und daraus gesehen, daß den Stadtschulen kein

Abbruch geschehe. Nur in ganz wenigen Familien dccs Patriziats
Zcrisft man Hanslehrer an.

M Vergebens bemüht sich z. B. der Jurist Joh. Gabriel

zWTeiißneV der bereits einige Jahre Hosmeifter beim Adel ge-
zweer war, 1717 in Riga um eine« Anstellung; umsonst preisen
Egiitige getauftc Juden ihre Kenntnisse, besonders auch in den
IM«e»"»«t««alischen Sprachen, an. wie 1715 - Anton Leopold aus

zle«·eHZ·-«imd 1734 der ehemalige Rabbincr 6 hristlieb Traugott
Mtxchae l.i s, welcher bereits an den Universitåten Leipzig. Frank-
Ist-ja d«." Oder nndßostoct als Jnformator der orientalischen Sprachen

Kett hatte und nuu an die Akademie der Wissenschaften nach
k-»;E.«"-..«Pet·ersburg gehen will. Als einer der ältesten und über zwanzig
EZaW,-Yhin"dntch in Riga gewirkt habenden Privatlehrer sei
Fdejxsiseii 11726 hier ansassig gewesene Stud. Joachim A ndreae

MAY-»Er d osw genannt- «-—— Die ~3ahl der Hofmeifter in

WITH-m z seitdem beständig zu, ..
sitz sie gege- 1770

;;"s-» kn- «so chen Umfangs angenommen hatte, daß die

HÆlmeister der Stadtåchulcn ihre Existenz erschüttert
s. 111.-sÄeL,glaut-ten. Der Ein us;, den die Eröffnuug der ersten stän-ÆnMchhandlnng in Riga durch J. F. Hartkn och im Jahre ,

Tszdnufdas Seiflesleben der Stadt hatte. ist unverkennbar-» Auch

deen Privatunterricht wurde der Boden durch die Möglichkeit der

- «· jass nng neuer Schiildücher geebnet, war es doch lange ein arg-

»

’s»;d;enes Uebel gewesen - der Mangel an zeilgemäßen Schul-
kbe em- - .

,

J
Muthes-den Aufschwung des Privatunterrichts in

« jenen Tagen



berichtet uns eine Supplik der deuts en ’Stadtsclmlmeisiserkkkftzifsks Hi
Rat, in der es heißt: —ch " III«

»Wir unterwinden uns Ew. Hoch-Cum Rath deri«grpß»s.i«,"««f·k«7·
noch nie so übel gewesenen Verfall der hiesigen teutschen Esstudkil OTTO-je
zu entdecken, der nicht sdnrch uns, sondern durch bloße
Eingrisfe und Winkelschulen die wir zu hemmen nicht vernf
sind, entstanden ist, und der, wenn ihm nicht bald mit Na«

gesteuert wird, nicht anders, als-« den gänzlichen Umsturz der-Tfse«s«,««sz·
erwarten lässet.« »Die sich immer mehrende Anzahl fvon etgenk
mächtigen Lein-ern nnd Lehrerinnen ist nicht zu zählen. JÆentshalbefrcz
siehet man Kinder-. mit Büchern gelsen und saht-eu, usw-WI-, ""Fhi·n?--«F
-—« zu uns? in die öffentlichen Schulen i - Neinl Dass-IVR
Lehrlinge sehr dünne und des Winters, wenn wir unsere HE.
schaft mit dem Nothwendigen am meisten versorget haben, die S)

Last leer, - zu .eigenmächtigen, ungeprüsten Lehrern; zu einer alterka
rau, die vielleicht selbst nichtsxtutstth zu einer Madeiuoisellez die-

Æeilen nicht einmal unserer Religion ist, und doch einjesthxerids

· Czristentlfzums vorstellen will; zu einem 5,:,i;»,7;,»-:»
seine eschick ichkeit in dieser Kunst vielleicht ,«nicht-3H ,s«sz
einen Schulhalter abgeben will« u. f: w. Diespfchlimmwjszå
sachelJür denßiick ang der Schüler-Fahl in den öffentlichen »i-«
schule ,« -in denen sechsten-S die Hälfte aller deutschen SchÆ
linder den Unterricht genö sen - wären ,Jdie l)äufige«n««u;xi,3-IH
immer mehr und meist einreißenden »Wind-Information-;jfffk

»Ein- jeder will jetzt Hans-Information l)aben,« heißt esssu
«

Schluß, »er suchet es nicht erst durch durch eine Sud-««
er nimmt es sich selberherauch »Die Kinder in is
in die. Kirche und in das Kirchenexamen zu «.."..-»»:«c»j:jetzt nur von den Mehrsten für eineSache für solche HEFT-Ll-
die die Haus-Information nicht bezahlen könneu«. «· zrzz Hei
Wachen sich ~verdorbene Kaitsgesellem abgedankte".»»
kannte nnd verdächtige- Fremde zu Nntze nnd das-- :15,(.·."z·
hat schon immer gewölniliclxermaßen einen ArtikekxMjJszsziejz
sich «um Unterricht der Jugend im -Lesen, S» WWszzgxkkkChristenthum anbieten, gleich als wenn hier "»»·»JIEMM MITIHZZ"
Anstalten dazu wären««. KTD MDas starreFesthalten des SchulEuMmssZHä
Altgewohnten und die damit Vers-unweit Uns-XI , Mksfzusz

« mögen mit ein Grund gewesen sein, der manchesllrern WM
· hat die Kindererziehung Hausleh ern zu«-kMtss·kUs So
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IVeine.-Snpplik vom Sept. 1756 der Lehrer der Domschnrn
insit;.Mag.« J, G. Lindner an der Spitze, demßate eine Reside-

enng des Stündenplans nachdem es allgemgin ausgesallen· war,

»Zum beh Jden sehr finstern und später an rcchenden Tagen des

FingeniWinters die Frühstunden von 7—B sehr sparsam oder doch
Hirn-richtig abgewartet werden, indem die.Sel)läsrigkeit erwachsener
ZSchilleix sich mii dein Ungemach des Weitere schiltzei nnd die

kjWefahkp so die kleinen Kinder laufen, zu fallen, sich zu erkälten,

M zu verlieren, ja wohl gar, wie dergleichen geschehen, sich der

«"·-·»w " beraubt zu sehen, nebst ihren Thränen ihr Spätsommen
Entschuldigen und inan dazu noch der Eltern Klagen horen«sinuß«.
Ebenso wird auf die sehr unbequeine Mittagspause, zwischen 11-—"-12,
ikhingewiefen nährend doch dic nnisnn Rigcnsck zwischen 12 nnd 1

Bästmztnnd empfohlen, manche ~mehr hinderlich als nützliche«
J« fiden des Nachmittagsnnterrichts zu ändern·

J " "’·Wie ein Zeitgenossc ineini, lag die Schuld an der Ileberhand-
,."Tija·hm,e« der« Privaterziehung auch unter anderem darin, daß keine

Ritze-Schule in Riga den Lehrern eine auskönimliche BesoldungMldüchtte Wäre hierin eine Aendernng erfolgt, so wüoden sich bald

EJ»OJ««ir’iiiner--«don ~bekannten Verdiensten-« hergezogen gesienden haben.
Qieintnskersten in seinem »Tagebuche eines Russen an seiner Reise

Inchkieäw 1783, »nur müßte man nicht aus das hier herrschende
Weil « des gemeinen Mannes achten, welcher glaubt, daß Keiner

kUnierkicht dem Kinde zu geben fähiger sehn soll, als der in runder

; rxiikr. Man wähle das Verdienst, wo man es findet, ohne Rück-

zHHtszeius Fakultät, aus Stand, nnd andere zufällige Nebendinge:
PSWCTHTDM reichlich Brod, Ehre, Titel und Aussichten zu bessern Ver-

Fåsprguiisgem so wird sich in wenig Jahren die Rigische Erziehnngs-

HHKU erheben und ein Zusammenfluß der Kinder der angesehnsten
J Jilienszvon Russland Lies- und lsnrland werden«-.

Z..:7s;k:sz;s"jf·Niit Mitleiden spricht Kersten ferner von den drei andern deut-

TMJSchulen und meint: »Es wäre zu wünschen, dasz man, statt

IFFJQUigen Catechisirens, wobei der Gröszcre gedankenlos spricht der

-Wlete seinen Nachbar überschreit, und der Kleine einschläft, den

Kinder-m die doch größtentheils zu Handwerkern bestimmt sind, auch
Allgemeine Begriffe und lii'«enntnisse, die in ihr künftige-s Leben und

TModfachEinfluß haben, beizubringen suchte.« « ·
ElTHlLZssßereits um 1783 hatte die Privaterziehunå einen solchen Uni-

Jsjnngzkmtstypmmem daß zwei Drittel aller Livl’iider durch Privat-
Enkel-sticht erzogen wurden (vergl. Kersten Auszüge a. d. Tagebiich,·
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S. 123). Diese Erziehungsmethode war indessen für den Familien
yater keine billige. » « sitz «

-«- H
»Ohne ansehnliche Vorteile, ,siekmsgen in einein vorsicst

Honorarium oder bessern Erwareiin en bestehen,« berichtekwys
",,wird indeß ein junger Mann voniånientem - wenn "ihnj"da·-F, Zkz
glück nicht aus seinem Vaterlande«s hrt,« —-«- sieh schwer end-Pli- J
nach Liefland zu kommen, wo ihm so selten eine nachms sjgsekckikä
ständige Verfor ung zu Teil wird; Livo es ungewiß i

,
ob inchiåsi I«

als den ersten Zomesiiqnem oders als freien Mann
«

ndeltz obs-s,
Leben lränkend unter naserüinpfenden Gesichtern oder« im freundåz
schaftliehen geistvollen Umgang verstießt ——« »Unter’s'«s»i«e enUine
ständen sällt es schon jeder Faznilic schwer, einen Mann? »-
Kinder, zum zweiten Vater niit offnem Kopf und guteni J ;-
an sichs zu ziehen und dies ist der Grund, warum so manch-er ""-«

lsnder feine Kinder nach Berlin, Dessau, s6lostetbergen, das Brais

Ein-Wische Carolinnm oder andere gute deutsche Erziehungönnjtalteii
i «. s

«

« z
So find die Schnlsorgen allezeiten den Eltern unbmonimen

geblieben imd wie jetzt, so- Hau? damals, mußte der —»H,qnskelkek;kkk

khelxen in der Erziehnn insgichfi alle Klippttzjn ANDEREme r das Bedürfnis nack? wi icher Bildung stieg, um P gein
»

wurde der Hanslehrer. nm3-um g- mehr nimmt die Zah der« Hei-IfMeister iin Lande zu. Seine Ol tezeit beginnt mit der Verwec-
xvni Jahrhunderte-. « -- HEXE
« J - F-- . »He-L

WOHWWMUHU
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