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nach freiem Ermessen beigetragen Fr. 11,000, der Lehrerkasse
Fr. 1800; die Stipendien beliefen sich auf Tr. 6625;
Beiträge für freiwillige Fortbildungsschulen Fr. 1890;
Unterstützungen alter Lehrer nach Ermessen des Kantonsschulrathes Fr. 1850. Im Ganzen beläuft sich der Landesbeitrag
für die Schulen auf Fr. 84,100. Eine Vergleichung
dieser Zahlen dürften den denkenden Leser zu einigen
Fragezeichen veranlassen, um so mehr, als die DefizitDeckungen zwar allerdings spärlich dotirten Schulgemeinden,
nicht selten aber auch gut situirten Tagwen, die eigentlich
mit jenen identisch sind, aber für Aeufnung der Schulvermögen
von jeher wenig oder nichts thaten, zu gute kommen.
Anmerk. der Red. In nächster Nummer werden
wir die Forderungen der Glarner Reform mit den Errungenschaften
im Kanton Zürich einigermaassen vergleichen.
Ans der Schulpraxis.

Die Examen sind vorbei und diejenigen Personen, die
als «Visitatoren» denselben beiwohnen mussten, konnten
wieder Erfahrungen machen und Beobachtugen anstellen,
die vielleicht auch für den «Päd. Beobachter» einiges
Interesse haben. Ich erlaube mir für heute, einige Mittheilungen
zu machen in Bezug auf das Leben der ersten
Elementarklasse, soweit ich es im abgelaufenen Schuljahr
beobachten konnte.
Durchschnittlich wird in der ersten Elementarklasse dem
Stoffumfang nach «Ausgezeichnetes» geleistet. Die
Schüler schreiben, lesen und rechnen manchenorts so
weitgehend, dass man sich fragen muss, ob die bezüglichen
Leistungen wirklich auf solider Basis stehen, d. h. auf
Ich kann die Frage mit
innerem Verständniss beruhen.
gutem Gewissen nicht bejahen. So sehr der eiserne Fleiss
nnd der feurige Eifer des Lehrers zu loben und die
vielseitige Thätigkeit der Schüler zu rühmen ist, — gesundes,
geist- und gemüthkräftigendes pädagogisches Leben liegt
in so weitgehenden Leistungen des ersten Schuljahres nicht.
Wenn ein sechs- oder siebenjähriges Kind z. B. mit den
Grundzahlen bis auf die Höhe von 2—300 addiren und
subtrahiren muss; wenn es in einer Form, die einem Schüler
in der sechsten Klasse zur hohen Ehre gereichte, Silben,
Wörter, Sätze u. s. w. schreiben mnss; wenn es Geschriebenes
und Gedrucktes mit einer Fertigkeit und einer
Gewandtheit liest, die Staunen erregt, so sind das an und
für sich in der That grossartige « Leistungen». Aber wo
viel Licht, oder vielmehr wo zu viel Licht ist, da wird
man geblendet und in der Blendung übersieht und ignorirt
man das Gefährliche und Schädliche, das darin liegt, wenn
man verhältnissmässig schwachen Kräften zu
viel zumuthet.
In allen Schulen, wo die Leistungen der ersten
Elementarklasse äusserlich, d. h. im Schreiben, Lesen und Rechnen
so hoch ansteigen, müssen die Kleinen in der Regel täglich
mindestens 5—6 Stunden in der Schule sitzen und
schwitzen. Das ist nun aber für ihre geistige und
körperliche Gesundheit sicherlich vom Bösen. Es wäre viel
besser und zuträglicher für die Kleinen, wenn ihr äusseres
Lehrziel herabgesetzt und dafür ihr inneres Gedeihen mehr
in's Auge gefasst würde. Eltern und Schulbehörden sollten
strenge darüber wachen, dass die gesetzliche Schulzeit
gegenüber Schülern der ersten Elementarklasse nicht
überschritten werde.
Dann haben wir bei so weit gehenden Leistungen den
Uebelstand, dass mittelmässig und schwach begabte und
wenig entwickelte Kinder entweder übermässig und
unnatürlich angestrengt werden müssen, oder zurückbleiben.
Beides sollte vermieden werden. Ersteres ist noch schlimmer
als Letzteres, da man häufig die Erfahrung macht, dass,

wenn ein Kind zwei Jahre die gleiche Klasse besucht, es
im zweiten Jahr ein ganz brauchbarer, sogar ein guter
Schüler wird. Einschaltend möchte ich hier Lehrer und
Schulbehörden auf § 54 des Unterriehtsgesetzes aufmerksam
machen, der ihnen das Recht einräumt, Kinder wegen
körperlicher und geistiger Schwäche vom Schulbesuch noch für
kürzere oder längere Zeit zu dispensiren. Von dieser sehr
zweckmässigen Bestimmung wird zum grossen Schaden vieler
Kinder zu wenig Gebrauch gemacht.
Wenn ich vorhin bemerkte, die Schule mit ihren
weitgehenden Anforderungen schade oft der Gesundheit ihrer
Zöglinge, so sind Beispiele und Erfahrungen genug
vorhanden, die das bestätigen.
Erst kürzlich wurde mir von
einer Mutter mitgetheilt, wie ihr Kind vor seinem
Schuleintritt immer so froh und
gesund gewesen sei. Jetzt sei
es schon lange krank und leidend und der Arzt verbiete
zur Zeit strenge den Wiedereintritt des Kindes in die

Schule, weil offenbar diese die Schuld an seiner Krankheit
wegen Ueberanstrengung des Kindes trage. Das Kind
soUte wieder mehr freie Bewegung und passendere Beschäftigung
haben u. s. w. Solche Beispiele hat man mehr
als man glaubt. Der Sprung des Kindes aus der Freiheit
der Natur und des elterlichen Hauses zur Schule ist ein
grosser und er kann nur dadurch unschädlich und gefahrlos
gemacht werden, dass wir Lehrer uns alle Mühe geben,
ihn in rechter Weise durch milde und naturgemässe

vermitteln.
Höchlich zu bedauern für das Leben der ersten
Elementarklasse ist der Umstand, dass jetzt da und dort in
grossen Ortschaften das Einklassensystem wieder eingeführt
wird. Wo ein Lehrer nur Eine Klasse und zwar die erste
Elementarklasse führt, da ist es fast unausweichlich, dass
er im Unterricht und überhaupt in der Bethätigung der
Schüler auf einen Boden geräth, dem nach Zeit, Stoff und
Methode die nothwendigen Grenzpunkte fehlen.
Soll ich mich noch über einen Punkt aussprechen, der
mir für die erste Elementarklasse von Wichtigkeit scheint,
so ist es der: die Druckschrift sollte frühestens erst
im zweiten Schuljahr zur Anwendung kommen. Wenn man
bedenkt, was dem Lesen von Erzählungen, Gedichten jn. s. w.
vorangehen muss, nämlich eine Menge Formalien
und Realien, so sollte man meinen, das Kind hätte
schwer genug an diesen Dingen zu tragen, und man dürfe
ihm nicht im ersten Schuljahr noch Lasten auferlegen, deren
Schwere manchmal Ergänzungs- und Sekundarschüler
Anforderungen zu

niederdrückt.

Jüngst bemerkte mir ein bewährter Schulmann und
Sekundarlehrer, dass er oft in den Fall komme, behufs
Erzielung besserer Lesefertigkeit Elementarübungen
en u. s. w.) vorzunehmen. Lassen wir es also
(Lau
im ersten Schuljahr an den nöthigen Elementarübungen,
zu denen das Lesen in Druckschrift jedenfalls nicht
gehört, nicht fehlen und wir erreichen damit ein besseres
Ziel, als wenn wir zu frühe zu Lehrstoffen übergehen, die
für das erste Schuljahr nur untergeordnete Bedeutung

tir

haben.
Was die körperliche Haltung der Schüler in der
ersten Elementarklasse betrifft, so ist sie nicht überall
lobenswerth. Man sieht oft die Mehrheit der Kinder in
einer Klasse beim Schreiben und Lesen recht
gesundheitswidrig dasitzen und es wird sich dies nicht ändern,
bis man zu der Ueberzeugung gekommen ist, dass man
im ersten Schuljahr entweder viel weniger Zeit auf das
Schreiben verwenden, oder in bescheidenem Maass statt der
Schiefertafel Papier und Dinte in Anwendung bringen soll.

B.

