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Beantwortung der fragen über den / schul-unterricht. / 
Von / helfer Nüscheler / im Turbenthal. // 

 
[S. 376] [leer] 
 

 
A. Aeussere Einrichtung des Schul-Wesens. 
 
a. Anzahl der Schulen und Schul-Kinder.  
1. Wie viele Schulen sind in der Gemeinde? und wo? 
[S. 377] Es sind in der gemeinde Turbenthal vier schulen. Ich / habe aber nur von einer 
einzigen, nämlich von der / dorf-schule zureden, derren besorgung einem jeweiligen / 
helfer obliget, und auch in ansehung dieser schule / werde ich wegen meines noch 
allzukurzen hierseyns man- / che frage nicht zulänglich beantworten können. / 
2. Wie stark ist dermalen in jeder Schule die Zahl der Kinder? Wie viel Knaben? Wie 
viel Mägdlein? 
Die anzahl der kinder, welche während meinem hierseyn / diese dorf schule besuchten, 
ist in der that sehr ge- / ring in vergleichung mit dem, wie sie eigentlich seyn / könnte 
und sollte. Nach einem umständlichen / verzeichniß der kinder und ihrer kentniße, das 
ich im / abgewichenen jahr verfertigte, fand ich 139 hieher / gehörige kinder, vom 
ersten des unterrichts fähigen / alter bis auf di neocommunicanten gerechnet. Von 
d[ie]sen / 139 kindern sind nicht fünfzig auch nur im lesen / so weit, daß sie des schul-
unterrichts entlaßen werden / dörften. Ich rechne selbige dennoch weg, und nehme 
noch / überdem an, es würden 20 andere durch unvermei- / deliche hinterniße von der 
besuchung der schul / abgehalten, so sollten doch ordentlicher weise stets / 70 kinder 
in die schule kommen.   
Nun aber waren / im winter a. 1770 in allem nur 48, sc[ilicet]  knaben 29 / 
 mägdlein 19 / 
 s[umma] 48 / 
und im lezten winter (a. 1771) in allem 43, sc[ilicet] knaben 29 / 
 mägdlein 14 /  
 s[umma] 43 kinder, / 
welche die schul mehr oder weniger lang besuchten. Es ist auch / nicht so zverstehen, 
als ob jemal di bemerkte anzal wirklich bey / samen gewesen wäre. Die einten kinder 
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kommen in d[ie]sen, / die andern in andern wochen, höchstens wären z. e. lezten 
winter / 36 kinder beysamen. // 
3. Ist die Anzahl der Schulbesuchenden Kinder den ganzen Winter gleich? Wo nicht; 
wornach richtet sich die Ungleichheit? 
[S. 378] So groß war nämlich die zal der schulbesuchenden / kinder nur so gerade 
nach dem neujahr, wo sie von / den bauren noch am liebsten gesendet werden. Vor 
dem / neujahr muß jedes glied der haußhaltung arbeiten / und spinnen, um etwas 
aufzubringen, woraus man über das / neujahr wohl leben könne. Mit anfang des märz- / 
monnats finden die bauren ihre kinder auch schon wieder / zu andern arbeiten auf ihren 
gütern brauchbar. Z. e. / zum wurzen suchen, laub rächen, pflügen, dungen etc. / Der 
größere theil der kinder kömmt daher kaum die hälfte / der zeit zur schule. Im vorlezten 
winter waren nur / 17, im lezten nur 16, die den ganzen winter hindurch / ordentlich die 
schule besuchten, und nb. von d[iesen] 16 haten / noch 7 von dir [sic] kirche schullohn 
und mähl, und 4 waren / sonst zu jeder handarbeit noch untüchtig. / 
4. Was hat es in Ansehung der Schulen mit Kindern, die auf entlegnen Höfen wohnen, 
für eine Beschaffenheit? 
Es sind keine entlegne örter, die zu dieser schule ge- / hören, als Beeberg und 
Rammsperg. Von diesen beyden / orten kommen die kinder nicht in die hiesige schule 
und / auch in keine andere. Die im Beeberg, einem einzelnen / hof, genießen zwahr 
ordentlichen unterricht von ihren / braven eltern. Aber im Rammsperg, einem etwa eine 
/ halbe stunde von hier entlegnen dörfgen, sihts / übel genug aus. Da befinden sich 20 
schul-fähige / kinder. Nur sieben derselben können zur noth lesen und / kein einziges 
besucht die schule. Die eltern entschuldigen / sich halt damit, daß sie außer stande 
wären, den kindern, / die zum mitag-eßen nach hauße und zurükekehren könnten, / 
speise mitzugeben, daß sie doch ihr möglichstes thäten, / die kinder selber 
zuunterrichten etc. Ich habe diese entschul- / digungen in diesen beyden schwehren 
wintern annehmen / müßen. Es würde übrigens einem pfarer etc. / manche 
verlegenheit erspahren, wenn in der schulordnung / recht genau bestimmt werden 
könnte, 1. in welchen fällen / die entlegenheit des orts, 2. ob und in wie weit das 
vorgeben, / daß die kinder bey hause unterrichtet werden, als eine gül- / tige 
entschuldig[un]g der entaußerung von der schule angenohmen // [S. 379] werden 
dörfe? So schlechtweg kann man einmal izt, zumal da / kein gesez vorhanden ist, den 
eltern das recht nicht absprechen, / ihre kinder selber zuunterrichten. Man behält nur so 
viel / übrig, daß man dieselbe zum fleiß ermahnen, und etwa / auch von zeit zu zeit 
nachsehen kann, wie weit sie ihre / kinder gebracht haben. Allein da zeigt es sich 
mehren- / theils, daß diese kinder in vergleichung mit andern (schul / besuchenden) um 
ein nammhaftes zurükegeblieben sind. / Mann wiederhollt seine ermahnungen an die 
eltern. Sie ver- / sprechen ihr möglichstes. Aber ihr möglichstes will sehr / wenig sagen, 
und <unterdeßen> gehen die besten jahren zum un- / terricht ihrer kinder beynahe 
ungenuzt hin. Eine nähere / einschränkung des rechts eines bauren, selber der schul / 
meister seiner kinder zuseyn, dörfte sehr dienlich seyn. / 
5. Was hat es mit den Dienstkindern, Männbuben u. s. w. für eine Beschaffenheit? 
gehen sie auch ordentlich zur Schul? 
Dienstkinder, männbuben u.s.w., die noch zur besuchung / der schule angehalten 
werden sollten, sind gegenwär- / tig keine hier. / 
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b. Zeit, so auf die Schule gewandt wird. 
1. Bis auf welches Alter werden die Kinder insgemein zur Schule geschikt? Und in 
welchem Alter fängt man an, sie darein zu schiken? Wird dieß gänzlich der Willkühr der 
Eltern überlassen? 
Selten wird ein kind von mehr als eilf jahren weiter / <in di> schule geschikt. Unter den 
48 schul-kindern / des vorlezten winters waren zwey einzige über / zehn jahre alt, 21 
unter sieben jahren, unter den 43 / schulkindern dieses lezten winters waren nur 5 
etwas / über 10 jahre und 16 unter sieben jahren. Wenn ein bauer / sieht, daß sein kind 
den catechismus, einige g[e]bete und psalmen / auswendig weiß und zur noth auch 
gedruktes lesen kann, / so hält er es für überflüßig, daßelbe länger in die / schule 
gehen zulaßen. Man <kann> ihn auch nach § 6 der schulord- / nung eben nicht zu viel 
mehrerm zwingen. In welchem / alter man aber anfange, die kinder in die schule 
zuschiken? / Sehr ungleich. Die einten eltern, dennen die gegenwart ihres / kindes bey 
ihrer arbeit beschwehrlich fällt, mögten es am / liebsten gerade schon in der wiege 
senden. Andere, die / ihrem kinde gerne den willen laßen, warten zulange. Meh- // 
[S. 380] rentheils geschiht es doch im fünften oder sechßten jahr. / Villeicht würde es 
nicht unnöthig seyn, auch hierüber / etwas ausdrükel[iches] zubestimmen. Die 
erlaubniß § 4 der / schulordn[ung] wegen ganz kleiner kinder gibet, so viel ich / schon 
bemerket habe, nicht selten zu kleinen unord- / nungen und verdrießlichkeiten anlaas. / 
2. Hat es eine Sommer-Schule? 
Eine sommer-schule hat es hier nicht. / 
3. Wo nicht; wie viel und was für Tage werden sonst etwa im Sommer der Schule 
gewiedmet? 
Zu einem etwelchen ersaz wird indeßen (laut schulordn[ung] / § 5) den sommer über 
der samstag zur schule ange- / wendet. / 
4. Wie verhält sich die Zahl der Kinder, die in die Sommer-Schule gehen, zu denen, die 
nur im Winter die Schule besuchen? 
Allein diese samstägliche sommer-schule wird schlecht / besucht. Lezten sommer (71) 
fanden sich höchstens / 18–20 kinder ein, also ungefähr die hälfte von / dennen, die im 
nächst vorhergehenden winter zur / schule gegangen waren. / 
5. Wie ist es, wo Sommer-Schulen sind, mit den Ferien, im Heuet, Erndte, Herbst etc.? 
Im heüet und in der erndte wird diese sammstags / schule nicht gehalten. / 
6. Wie lange dauert gewöhnlich die Winter-Schule? Sind im Winter auch Ferien, z. Ex. 
an gewissen Markt-Tagen? 
Die winterschule fängt gewöhnlich gegen Martini an / und dauret bis in di mitte des 
märz-monnats, oder / 18 bis 19 wochen lang. Ferien sind während dieser / zeit gar 
keine, ausgenohmen am samstag nachmitag, / wie allenthalben üblich ist. / 
7. Was für Mittel braucht man, um saumselige Eltern anzuhalten, ihre Kinder zur 
Schule zu schiken? 
Die mittel, saumseelige eltern zur beschuhlung ihrer / kinder anzuhalten, waren, so viel 
ich höre, bisdahin / meistens nur gutmeinende, fruchtlose ermahnungen, / und die 
wahrheit zugestehen, ich habe mich die zween / theüren winter über, wo ich hier bin, 
auch zu keinen / wirksamern miteln entschließen können. Der mund / wurde mir 
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allzunachdrüklich durch / die antwort gestopft: „Unsere kinder müßen uns / in gotes 
namen helfen arbeiten, wenn wir nicht / hunger sterben sollen.“ // 
 
c. Aeusserliche Umstände des Schulmeisters in verschiedenen Absichten. 
1. Sind des Schulmeisters äusserliche Umstände und Besoldung so, daß er sich ganz 
und gar der Schule wiedmen kan? 
[S. 381] Mein schulmeister, Hans Konrad Stahel, hat keine kinder, er / besiezt mäßig 
viele und schulden-freye güter, er gewinnt / mit dem schulhalten mehr, als ihm irgend 
eine andere / beschäftigung an diesem ort einbringen würde, und so / kann ich wohl 
sagen, seine aüßerliche umstände seyn / so beschaffen, daß er sich der schule ganz 
und gar wiedmen / könne, wenn das nämmlich so viel heißen soll, daß er keine / 
besondere ursachen oder versuchungen habe, denn schul- / stunden nicht ordentlich 
abzuwarten, und daß er es auch / so genau nicht nehmen müße, wenn neben der 
schulzeit / etwas dahin gehöriges zuthun ist. Wenn es aber so / viel heißen soll, ob des 
schulmeisters umstände und / besoldung so beschaffen seyn, daß man mit recht von / 
ihm erwarten könne, er werde nicht nur den schul- / stunden sich geflißen wiedmen, 
sonder auch außer den- / selben keine andere als dahin einschlagende verrichtun- / 
gen vornehmen, z. e. eigene übungen im schreiben, rechnen / u.s.w., um sich zum 
schuldienst immer fähiger zumachen, / so könnte ich das freylich nicht sagen. / 
2. Wie ist es da, wo die Schulmeister etwa noch Handwerker treiben? Muß das Schul-
Wesen nicht darunter leiden? Oder wie wird solches verhindert? 
Er bearbeitet im sommer seine güter. Was im winter, / z. e. mit holzen etc., zuthun ist, 
läßt er durch taglöhner / thun. Er treibt daneben noch das schuster-handwerk / und 
seine frau hat ein kleines händelgen mit baum- / wollen-garn. Bisdahin habe ich nicht 
wahrgenohmen, / daß die schule weder um deß einten, noch um des / andern willen 
vernachläßigt worden wäre. Ich pflege / eben <in> dieser absicht die schule zu sehr 
ungleichen / stunden zu besuchen, und ich finde ihn allemal mit / den kindern 
beschäftigt, seinen schusterzeüg ordentl[ich] / beyseite geschaft, oder auch, wenn 
pressante arbeit ist, / einen andern schuster, der in der nebenstube für / ihn arbeitet. // 
3. Was trägt zu des Schulmeisters Besoldung die Obrigkeit bey? Was die Gemeinde? 
Was die Eltern? 
[S. 382] Die besoldung des schulmeisters besteht in 2 mütt / kernen und einen ½ müt 
haber, welches ihm der / helfer gibt, weil eigentlich er schulmeister ist. (Seit / vielen 
jahren schon hat übrigens kein helfer die schule / selber gehalten, und aufrichtig 
zureden halte ich das / der schule eher für zuträglich als nachtheilig, wenn / nämmlich 
der helfer nur sonst auf seinen vice- / schulmeister gute und genaue aufsicht hat.) Im 
win- / ter <gibt> überdem jedes schul-kind dem / schulmeister wöchentlich 1 ß. und 
bringt täglich / sein scheit holz. Für die sammstägliche som- / mer-schule bezalt jedes 
kind überhaupt 6 ß. / 
4. Wie wird es wegen des Schul-Lohns mit den Kindern armer Eltern, oder Waisen, 
gehalten? 
Für kinder armer eltern und waisen bezalt die / kirche den schullohn. Es wird überdem 
jedem sol- / chen kind, so lang die winterschule dauret, aus / einer Landenbergischen 
stiftung für arme alle / 4 wochen 1 immi mähl zugetheilt. Eine kleine / guthat, die 
indeßen doch ihre gute wirkung thut. / 
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5. Ist ein Schul-Haus? oder hält der Schulmeister in seinem eignen Hause Schule? In 
lezterm Fall, verhindert ihn seine Haushaltung nicht an den Schul-Geschäften? 
Der schulmeister hält in seinem eigenen hauß / schule. Seine frau hält sich während 
der schulzeit / in in [sic] einer nebenstube auf, und ordentlich ist kein / mensch bey den 
kindern als der schulmeister. / 
 
d. Nacht-Schulen. 
1. Wie ist es mit derselben äusserer Einrichtung beschaffen? in Absicht auf die Anzahl, 
und das Alter derer, die sie besuchen, auf die Zeit, so dazu angewandt wird, auf 
Anstalten zu Verhütung der Unordnungen? 
Ungefähr um eben die zeit, wo die winter-schule / angefangen wird, wird auch der 
anfang zur nacht-schule / gemacht. Mit dieser verhält es sich kurz also: Junge / leüthe 
und kinder von verschiedenem alter, und sehr / veränderlich bald die, bald diese (denn 
jederman hat / den freyen zutritt, es wird nichts bezalt, und meh- / rentheils waren es 
diesen winter etwa 30 per- / sonen) kommen am samstag abend nach dem 
nachteßen // [S. 383] beym schulmeister zusamen, mann singt der ordnung / nach 10 
psalmen, welches ungefähr zwo stunden / zeit wegnihmt und etwa bis à 9 uhr dauret, / 
und wann man mit dem psalmbuch zu ende ge- / kommen ist, so ist auch die nacht-
schule für / diesen winter geendigt. / 
Von anstalten zu verhütung der unordnungen / weiß ich nichts, aber auch nichts von 
vorgefallenen / unordnungen. Das sey indeßen mehr der theü- / rung als den leüthen 
zum lobe gesagt. / 
2. Wer bezahlt in den Nacht-Schulen die Lichter? 
Lichter bezalt die kirche. / 
 
 
B. Innere Einrichtung des Schul-Wesens. 
 
a. Charakter des Schulmeisters. 
1. Was läßt sich von dem Charakter und den Fähigkeiten des Schulmeisters, als 
Schulmeister sagen? 
Mein schulmeister, als schulmeister betrachtet, / ist freylich nicht alles, was ich wohl 
wünschte, aber / doch mehr als kein anderer, den ich sonst im / dorf kenne. Er besiezet 
eben nicht vorzüglich viel / wißenschaft, aber viel gesunden verstand, der / das gute 
leicht aufzufaßen, und dem schlechtern / vorzuzeihen weiß. Sein außerliches ist eben / 
nicht einnehmend, aber doch zimmlich natürlich und / frey von allem groben, 
ungesiteten. Ich habe / z. e. noch nie gehört, daß er einem kind pöbel- / hafte schimpf-
namen gegeben hätte u.s.w. / Er weiß sich bey den kindern nicht sonderlich ein- / 
zuschmeicheln, aber er ist doch freündlich gegen sie / und sanftmüthig. Wenn er etwas 
versiht, so ver- / siht er <es> eher durch ein wenig zuviel gelindigkeit / als durch 
übertriebene härte. Er buchstabiert das / gedrukte richtig. Er liset nicht mit allem 
zuwün- / schenden wohlklang, aber [gestrichen: doch] auch nicht unange- // [S. 384] 
nehm, mit verstand und fertig; auch das geschriebne. / Er schreibt zimmlich 
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mitelmäßig, aber doch leserlich. / Wider die orthographie sündigt er freylich sehr haüfig, 
/ wie alle bauren, die keine anleitung darüber ge- / habt, wenig und nur alte bücher 
gelesen haben. Doch / haben ihm einige regeln, die ich ihm gelegentlich bey / 
bemerkung bald dieses, bald jennes fehlers schriftlich gab, / schon wohlgethan. 
Rechnen kann er nicht, er läßt sich / indeßen willig finden, das nöthigste diesen 
sommer / über bey mir zulernen. Sein psalmbuch singt er so / im bauren-ton fertig 
weg. / 
2. Machen ihne Beschenkungen nicht partheyisch? 
Daß er unter den kindern einen / partheyischen unterscheid mache, habe ich noch 
niemal / bemerkt und auch nichts dergleichen klagen gehört. / 
3. Ist er die ganze Schulzeit über mit den Kindern beschäftigt? oder giebt es intervalla 
für eigene und Nebengeschäfte? 
Er beschäftigt sich ordentlich die ganze zeit über, so viel / ich bisdahin gefunden, mit 
den kindern, und läßt / sie auch nicht vor der bestimten zeit heimgehen, aber / das 
habe ich hingegen schon oft bemerken müßen, / daß die schule am morgen zu spätte 
angefangen / wird, weil die eltern ihre kinder nicht zeitig genug / darein schiken. / 
4. Was ist er für ein Mann aussert der Schule? Läßt er sich von dem Herrn Pfarrer bey 
seinen Schul-Verrichtungen führen? Nimmt er von ihm Unterricht, Rath, Erleichterungs-
Mittel an? Was hat Herr Pfarrer etwa für Proben davon? 
Sein wandel außert der schule ist völlig unanstößig. / Ich weiß kein laster, schwören, 
trinken, unzucht oder so / was, das er an sich hätte, und habe auch noch niemand / 
gehört, ihm das mindeste böse in anseh[un]g seiner auf- / führ[un]g nachreden. Er 
arbeitet neben der schule auf seinen / gütern und in seinem handwerk stille und einge- 
/ zogen. Ich glaube [gestrichen: mich] nicht zuirren, wenn ich ihn und / seine frau für 
wirkl[ich] fromm halte. Er hat auch nichts / von dem gewöhnlichen dorf-stolze der 
schulmeister. / Er läßt <sich> von mir bey seinen schulverrichtungen willig / führen. 
Freylich trägt das nicht wenig dazu bey, daß er // [S. 385] glaubt, es stehe in meiner 
gewalt, wenn er mir ursache / dazu gäbe, die schule ohne weitere umstände / durch 
einen andern halten zulaßen; er sey halt nur / mein knecht. / 
5. In was für einer Achtung steht der Schulmeister bey der Gemeinde? Bey den 
Kindern? 
Ich höre niemand <mit> verachtung, aber auch niemand mit / vorzüglicher achtung von 
ihm als schulmeister sprechen. / Ein schulmeister scheint den leüthen hier eben keine / 
so wichtige person seyn, von der <es die> mühe werth wäre, / viel zureden. In der 
schule begegnen ihm die / kinder, so viel ich sehe, mit gebührender achtung. / 
 
b. Eigentliche Schul-Verrichtungen. 
1. Wissen die Kinder allemal genau, wenn die Schule anfängt, was sie izt lernen 
müssen? Und werden die pensa mit Wahl und Unterscheidung der Fähigkeiten 
ausgetheilt? 
So bald ein kind sein pensum aufgesagt hat, wird ihm / sogleich wieder ein neüess, 
größeres oder kleineres / nach seinen fähigkeiten, auf das nächste mal vorgeschrie- / 
ben. Es kann also auch wißen, was es den folgenden / mitag oder morgen, wenn es 

Zürcher Schulumfrage 1771/1772 online © by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2012 
 Basistranskription © Pestalozzianum Zürich 
 2006 



 
 
StAZH E II 164 (S. 375–406) 
1772 

 
 
 
Seite 7/20 
 
 

wieder in die schule kömmt, / zuthun hat. Keines, das über eine woche die schule / 
besucht hat, darf deßhalb weiter fragen. / 
2. Wird eine vernünftige Proportion der Zeit, die auf verschiedene objecta verwandt 
werden muß, beobachtet, daß nicht mit dem einten object zu viel, mit dem andern zu 
wenig Zeit zugebracht werde? Wie hilft sich der Schulmeister in dieser Absicht bey den 
ungleichen Fähigkeiten der Schul-Kinder? 
Die buchstaben kennen lernen, buchstabieren, lesen, / ein wenig schreiben und 
auswendig lernen ist alles, / was bisdahin in dieser schule gethan wird. Die objecte / 
sind mithin nicht so manigfaltig, daß man in anseh[un]g / der zeit, welche 
verhältnißmäßig auf jedes verwen- / det wird, einen großen fehler begehen könnte. Bis 
zum / fertigen lesen bringen, bleibt unter den angeführten / objecten das vornehmste. 
Buchstabieren nihmt à propor- / tion die meiste zeit weg, weil immer die meisten / 
schüler von dieser claße sind. Je unfähiger ein kind / ist, desto länger ist freylich auch 
der schulmeister genö- / thigt, sich mit ihm zubeschäftigen. Ich habe zu einiger / 
erleichterung in anseh[un]g d[iese]r schwierigkeit nichts anders / thun können als 
dieses: Die kinder müßen schlechterdings / nach den graden ihrer fähigkeiten sizen, 
ohne die geringste / rüksicht auf das alter, und je weiter unten eines sizet, // [S. 386] 
desto kleiner müßen auch die pensa seyn, die ihm / der schulmeister vorschreibet. Die 
gröste schwierig- / keit ist oft die, <für> ganz kleine a b c schuler, dich [sic] sich / noch 
nicht alleine beschäftigen können, die nöthige zeit / zufinden. Doch ist folgendes mitel 
nun zween winter / mit nuzen gebraucht worden. Eine folio-tafel mit / groß gedrüktem 
alphabeth steht in den tisch einge- / stekt. Der schulmeister ruft etliche kinder 
miteinander / zu derselben, zeiget und beschreibt ihnen einen [gestrichen: paar] 
buchstaben / auf der tafel. Er fodert sie auf, einen ähnlichen in ihrem / namenbüchli 
zusuchen; das kind, <welches> den gefoderten / buchstaben zuerst gefunden und 
seinen namen behalten / hat, ist das brävste. So gehts fort, bis sie alle buch- / staben 
kennen. Dieß macht etwas spielendes, das den / kindern n[icht] unangenehm ist, einen 
gewißen wettstreit / veranlaset, und die a b c schuler bleiben länger be- / schäftiget, 
weil der schulmeister mehrere zusammen / nehmen kann. Zuweilen trägt er auch 
einem ältern / kind, das sein pensum geschwind absolviert hat, als / eine belohnung 
auf, an den tisch der a b c schuler / zustehen und selbigen die buchstaben im 
nammenbüchlein / zusagen. / 
3. In wie viel Zeit wird gemeiniglich das Buchstabieren absolviert? Und was gebraucht 
etwa der Schulmeister beym Buchstabieren-Lehren für Vortheile? Und so auch beym 
Uebergang vom Buchstabieren zum Lesen? 
Gemeiniglich sollen zween winter hingehen, ehe / ein kind fertig buchstabieren kan. Ich 
habe aber / doch lezten winter einige kinder gesehen, die beym / a b c anfingen und im 
buchstabieren noch recht weit / kammen. Wenn in dem gewöhnlichen namen-büchlein 
die / gradation von leichtern sylben und wörtern zu schwehrern / etc. noch mehr 
beobachtet wäre, wenn auch <mehr> größere kinder / da wären, derren hülfe man sich 
abwechselnd bedienen / könnte, wenn einige von Basedow empfohlne erleichte- / 
rungen, z. e. dem sch sche statt eß, ze, ho zsagen / u.s.w., eingeführt werden dörften, 
ohne befürchten zu / müßen, daß die eltern, die allenfals den kindern zu // [S. 387] 
hause auch noch ein wenig forthelfen mögten, nicht mehr / zurechte kämmen, so 
müßte wohl das buchstabieren / in kürzerer zeit absolviert werden können. 
Gegenwärtig / gebraucht also der schulmeister keinen besondern / vortheil, als daß er 
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den anfängern ihr aufgegeb- / nes pensum einmal vorbuchstabiert, und eben so / den 
anfängern im lesen einmal langsam vor- / liset. / 
4. Werden die Kinder angehalten, richtig zu buchstabieren? und richtig zu lesen, und 
auszusprechen? 
Darauf hält er steif, daß die kinder richtig buchsta- / bieren und richtig lesen. Ein 
fehlerhaft gelesenes / wort muß sogleich buchstabiert werden. Auch richtig / 
auszusprechen, welches oft viele mühe kostet, weil bey / den einten kindern die 
sprachglieder noch zu schwach, / bey andern die aussprache sonst schon verdorben 
ist. / Am meisten muß ich noch darauf dringen, daß er di / fertigern leser gewöhne, bey 
den verschiedenen / ruhe punkten gehörig innzuhalten. / 
5. Was ist die series von Büchern und Schriften, die die Kinder zur Uebung im Lesen, 
bis sie aus der Schule kommen, durchlaufen müssen? 
Die series von büchern, die die kinder zur übung / im lesen bisdahin in der schule 
haben durchlaufen / müßen, ist folgende: namenbüchlein, lehrmeister, / zeügniß, 
Lobwaßers psalmbuch, n. testament. / Sie bringen auch wohl zuweilen andere schriften 
/ auf befehl ihrer eltern in die schule, die ich aber / mehrentheils als in jeder abs[icht] 
untaugl[ich]e scarteken verbie- / ten muß. Im calender erlaube ich doch etwa mit / 
einschränkung zulesen. / 
6. Was giebt man ihnen besonders für geschriebene Sachen zu lesen? Lernen alle 
Kinder auch Geschriebnes Lesen? 
Was die geschriebene sachen betrift, so hat man zur / übung im lesen derselben 
allerhand handschriften nöthig, / und da muß man mit dem vorlieb nehmen, was man / 
haben kann, wenn es nur nichts schädliches ist. / Alte entkräftete schuldbriefe, 
quittungen, predigten, / hauß-rödel, briefe etc. Verständige leüthe in der / stadt könnten 
wirklich den landschuhlen einen dienst / erweisen, wenn sie briefe von gleichgültigem 
innhalt / und andere papeyre, die ihnen weiter unnüze sind, statt / dieselben 
zuzerreißen aufheben, und gelegentlich einem pfr. zum / beliebigen gebrauch s. 
schulen geben würden. //  
[S. 388] Geschriebnes haben indeßen bisdahin alle diejen- / nigen kinder lesen 
gelernet, welches selber schrei- / ben lernten, d. i. wenige. / 
7. Was müssen die Kinder in serie vom Anfang des Schulgehens bis zum Ende 
auswendig lernen? insonderheit was für Psalmen, Gebether, Sprüche, Lieder etc. 
müssen sie auswendig lernen? 
Alles, was die kinder bisdahin in der schule auswen- / dig gelernt haben, war das 
fragstüklein, der ca- / techismus, die gewöhnlichen schulgebether im / lehrmeister und 
etwa ein paar psalmen, und das / natürlich darum, weil die kinder, so bald sie an- / 
fiengen, mit einiger fertigkeit zulesen und mehr ver- / stand zuaüßern, zu der zeit, wo 
man erst hätte an- / fängen können, sie zum auswendiglernen mehr / anzuhalten, 
gröstentheils aus der schule genohmen / wurden. Das ist wahr, daß dann die meisten 
zu / hause noch einige psalmen und gebeter lernten, aber / di psalmen ohne 
vernünftige auswahl, z. e. einige den / 109ten psalm, und die gebeter, wi selbige ihre 
eltern / wußten oder wie sies in dem ersten besten gebetbuch / fanden – oft ein 
abscheühlich [?mystisches] kauderwelsch – und noch dazu mit einer unausstehlich 
verstand- / losen unrichtigkeit, wie es sich in dem leztes / jahr gehaltenen examen 
gezeiget hat. Es ist daher / den kindern befohlen worden, wenn sie bey hau- / se einen 
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psalm auswendig lernen <wollen>, allemal / zuerst mich oder den schulmeister, dem 
ich zu dem / ende ein verzeichniß der schiklichsten psalmen gegeben / habe, darüber 
zubefragen. Ich habe auch angefangen, / h[errn] pfarer Wasers haus- und 
schulbüchlein in / der schule einzuführen, aus welchem von den weni- / gen fähigen ein 
paar psalmen, einige gebeter und / ein paar lieder von Gellert diesen winter über aus- / 
wendig gelernet worden. Sprüche der h. schr[ift] wurden / schlechterdings keine 
gelernet, außer wenn etwa ein / kind die reyhe traf, einen buchstabe aus der zeüg- / niß 
in der kinderlehr aufzusagen, und eben wegen / der minderjahrigkeit der 
schulbesuchenden kinder // [S. 389] konnte ich bisdahin in der schule nichts hierüber / 
fodern. Indeßen habe ich gelegenheit gefunden, / diesen mangel in den sonntäglichen 
übungen im lesen / n. t., die ich mit den ältern kindern halte, eini- / ger maßen 
zuersezen. Ich bewegte nämlich eines / der fähigsten, das 5te cap. Math[äus] 
auswendig zulernen / und mir vor allen aufzusagen. Ich lobte selbiges und / gab ihm 
ein schöngemahltes bibl. nürnberger- / küpfergen, mit versprech[un]g, jedem andern, 
welches frey- / willig daßelbe lernen wurde, auch dergleichen zugeben. / Diese 
kleinigkeit würkte <doch so viel>, daß bereits 20 kinder / die bergpredigt theils ganz, 
theils über die hälfte / auswendig wißen. / 
8. Wie geht es bey diesem Auswendiglernen zu? Giebt man den Kindern ungleiche 
Lectionen, nach ihren ungleichen Fähigkeiten auf? oder nicht? 
Das fragstükli lernen die schulkinder durch bloßes / öfteres vorsagen, weil es alle 
bettage ganz, und / auch an andern tagen, wenn zeit übrig bleibt, ein / stük davon in 
der reyhe herum vom / schulmeister gefraget wird. Den größern catechism[us] / fangen 
die kinder an auswendig lernen, wenn sie / den lehrmeister fertig lesen können. Das 
pensum der / fragen wird <wohl [?leicht]> nach der bemerkten fähigkeit des 
gedächtinißes, / welche ein kind hat, bestimmet, aber ob die sprache und / der innhalt 
der fragen seinem alter angemäßen / seyn, das ist freylich eine andere frage. Es ist 
nun / einmal so der gebrauch auf dem land, daß die / kinder ihren catechism[us] so 
bald mögl[ich] wißen müßen, / damit sie in der kirche aufsagen können. / 
9. Müssen sie das Auswendiggelernte mit Verstand hersagen? Müssen sie es auch 
etwa in ihre gewöhnliche Sprache übersezen? oder begnügt man sich mit einem 
Herabschnappeln? 
Das unerträgliche herabschnappeln des auswendig ge- / lernten leidet der schulmeister 
nicht. Die kinder / müßen ihre lection mit gesezter, vernehmlicher / stimme hersagen. 
Aber so viel fähigkeit, eine cate- / chismus-frage z. b. glüklich in die bauren-sprache / 
zuübersezen, kann ich ihm freylich nicht beylegen. / Ich empfinde es auch oft selbst, 
daß das gar nichts leichtes / ist // [S. 390] und daß die kinder, wenn ich ihnen etwa als 
zuhörer / ihres aufsagens die redens-arten einer cat[echismus] fr[age] mit / gelaüfigern 
verwechßle, dadurch wenig klüger werden, / weil der fehler nicht bloß in der sprache, 
sonder in / dem mangel vorgängiger ideen liget. Die kinder / sind einmal zu der zeit, wo 
si den cat[echismus] auswendig / lernen, noch zujunge. Herzlich gerne hät‘ ich schon 
hier / an den betagen (in so weit es mit ihrem endzwek bestehen / kann) eine 
unterweisung angestellt, allein ich / sah immer, daß mit so minderjährigen schulkindern 
noch / nichts fruchtbarliches anzufangen wäre, und auf die / beschulung älterer kinder 
konnte ich bey dieser theüren / zeit nicht dringen. / 
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10. Wird es vermieden, oder kan es vermieden werden, daß nicht den Kindern das, 
was sie auswendig gelernt, insonderheit Gebether, auch Catechismus-Fragen, durch 
gar zu öftere einthönige Wiederholung ekelhaft und zum Verdruß werde, oder doch nur 
ohne alles Nachdenken über die Lippen herablauffe? 
So lange das auswendig lernen des catechismi und / der gewöhnlichen gebeter nicht 
wenigstens auch bis / auf ein etwas reiferes alter aufgeschoben wird; so lange / man 
glaubt, man könne selbige von den schulkindern / n[icht] oft genug wiederhollen laßen; 
so lange diese / catechismus-fragen und gebetter zugleich zur ersten / übung im 
buchstabieren und lesen dienen müßen / etc., so lange halte ich es für schlechterdings 
un- / mögl[ich] zuverhüten, daß die kinder, ich will nicht sagen, / ihrer völlig überdrüßig 
werden (denn sie sagen selbige / wirklich gerne her, dieß kostet sie noch dem ersten / 
auswendig lernen gar keine mühe mehr), aber doch / ohne alles nachdenken über die 
lippen herablauffen / laßen. Einmal ich habe noch kein einziges schuler- / kind 
gesehen, welches hiervon auch nur eine scheinbare / ausnahme machte. Der 
schulmeister kann zwahr die / kinder beym aufsagen der fragen und gebeter zur 
beobacht[un]g / eines gewißen außerlichen wohlstandes anhalten. / Aber damit ist die 
sache n[icht] ausgerichtet. Ich sehe immer, / daß es nur zwang bleibt. // 
11. Woran erkennt man, ob einem Kind an dem Lernen ekelt? 
[S. 391] Es ist eigentlich kein kind, daß nicht vielemal überdrüßig / wurde, drey stunden 
lang an einem fort am schul- / tische zusizen. Sie geben dieß alle zuerkennen durch / 
ihre neigung mit dem kleinen nachbar zuschwäzen, / die bücher zuzerkrazen, unter 
erdichteten ursachen sich für / einige augenblike aus der schulstube herauszustehlen, / 
auf den schlag 11 oder 3 uhr einander oder auch den schul- / meister dienstfertig 
dav[on] zubenachrichtigen u.s.w. / Wenn aber ein kind einen starken, eingewurzelten / 
ekel am lernen bekömmt, so schwazt es eben nicht mehr / viel mit andern kindern, es 
sizt finster bey seinem / buche und scheint zulernen, wenn es gleich nichts weni- / ger 
thut; kömmt die reyhe zum aufsagen an ihns, / so bricht es sogleich in thränen aus; es 
bleibt zuweilen / heimlich von der schule weg etc. etc. So weit kömmt / es indeßen sehr 
selten, wenn man den kindern / nicht gar zustrenge ist. / 
12. Was für Uebungen gefallen den Kindern am meisten? Vor welchen dargegen ekelt 
es den meisten unter ihnen? 
Was für übungen den kindern am meisten ge- / fallen? Verschiedentlich, nachdem ein 
kind zu der oder / dieser übung mehr natürliche anlage hat. Das / neüe einer übung hat 
allemal auch viel reiz für / sie. Cæteris parib[u]s aber ist ihnen das schreiben am / 
angenehmsten, dann das lesen – auswendig lernen / gefällt ihnen am wenigsten. / 
13. Wann fängt man mit dem Schreiben an? Was muß das Kind vorher können? 
Mit dem schreiben wird der anfang gemacht, wenn / ein kind den kl. und gr. 
cat[echismus] auswendig weiß und / in der zeügniß fertig liset. / 
14. Lernen alle Knaben und Töchtern auch schreiben? Oder wie viel sind deren, die es 
lernen, und nicht lernen? Wird solches der Willkühr der Eltern ganz überlassen? 
Bey weitem nicht alle knaben und noch weniger alle / töchtern lernen schreiben. Unter 
den num. 2.A.a. / bemerkten 139 kindern befanden sich bloß 26, sc[ilicet] knaben / 20, 
töchtern 6, welche auch schon etwas (mehr oder / weniger) darin gethan haten. Diesen 
lezten winter / waren 9 schreibende in der schule, und 5 dav[on] völlige / erste 
anfänger. Es kam bisdahin gänzl[ich] auf di willkühr / der eltern an. // 
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15. Wird beym Schreiben keine Zeit unnüzer Weise auf Auszierungen der Buchstaben, 
und auf das sehr entbehrliche Fraktur-Schreiben verwandt? 
[S. 392] Vor unnüzen auszierungen der buchstaben und dem / fraktur-schreiben ist 
man in dieser schule wohl / sicher. Der schulmeister schreibt bloßes currennt. / 
16. Wird auch auf die Orthographie, oder nur auf die Kalligraphie Acht gegeben? 
Um auch zum theil der orthographie etwas / mehr aufzuhelfen, mache ich den vorzädel, 
und / der schulmeister muß selbige dann erst für die / kinder genau abschreiben. Ich 
durchgehe auch zu / weilen mit ihm die schrift eines kindes und / zeige ihm die 
[gestrichen: orthographis] fehler nebst den gründen, / die er dann nochher dem kinde 
verbeßert. / 
17. Was sind es für Sachen, die man die Kinder schreiben, oder abschreiben läßt? 
Die sachen, die ich dem schulmeister zu vorzädeln / gebe, sind für die anfänger: 
gemmeinnüzige sprich- / wörter, ganz kleine stellen der h. schr[ift], die entweder / 
dogmatische hauptwahrheiten oder siten-lehren ent- / halten, kleine verslein v. 
moralischem gehalte. / Für die geübtern: größere stellen der heil. schrift, / verse aus 
herren h[elfer] Lavaters handbüchlein, kurze / moralische erzälungen, auch einige 
fabeln, auszüge / v. gemeinnüzigem aus Basedows elementar w[erk] etc. etc. / 
18. Wie viel wird Zeit zum Schreiben verwandt? 
Die schuler schreiben täglich ungefehr zwo stunden. / Am morgen die lezte stunde, 
nachdem sie vorher / zweymal ihre lectionen aufgesagt haben. Nachmitags / die erste 
stunde, nachher lesen sie geschriebenes / und lernen ihre lection auf morgen. / 
19. Wird bey dem Uebergang von einem Object zum andern – vom Buchstabieren zum 
Lesen, vom Lesen zum Schreiben etc. auch eine solche Gradation beobachtet, die den 
Kindern zu einer Aufmunterung und Nacheiferung Anlaß geben könnte? 
Je mehr sich ein kind vor andern hervorthut, um / so viel höher rükt es auch in seiner 
rangordnung / über dieselbe hinauf. Wenn ich zuweilen mit meinen / großen 
geschenken, den nürnberger küpfergen / hervorrüke, so gebe ich den höher sizenden 
(cæteris / parib[u]s) immer auch die schönern. Dieß ist bisdahin / alles aufmunternde, 
aber es thut schon die beste / wirkung. Einen plaz höher oder tiefer zusiezen, / ist nun 
den kindern recht wichtig geworden. // 
20. Was Wird im Rechnen gethan? wird hiezu auch in der Haupt-Schule, oder nur in 
Neben-Schulen, und Nacht-Schulen Zeit gewiedmet? 
[S. 393] Im rechnen ist bisdahin gar nichts in dieser schule / gethan worden. Ich denke, 
es sind auch kaum zehn / personen in der gemeinde, welche etwas dav[on] ver- / 
stehen. Man behilft sich mit der so geheißnen bauren / rechnung. / 
21. Lernen viele Bauerknaben rechnen? und werden sie auch vornemlich auf das 
nöthigste und gemeinnüzigste in der Rechenkunst geführt? 
Die ein und zwanzigste frage fällt also hier weg. / 
22. Wird den Fleissigen und den Fähigen, auch immer nach Maaßgebung ihres 
Fleisses und ihrer Fähigkeit mehr und schwerere Arbeit zugetheilt, oder lernen sie 
zulezt im Ganzen nicht mehr, als die übrigen? 
Die fähigen und fleißigen kommen zwahr / geschwinder weit als die übrigen, aber 
bisdahin lernen / sie doch zulezt im ganzen nicht mehr als die übrigen, / weil sie von 
den eltern nur um so viel früher / aus der schule genohmen werden. / 
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23. In wie viel Zeit wird, wo keine Sommer-Schulen sind, das im Sommer vergessene 
wieder eingebracht? 
Es gehen wenigstens drey wochen hin, bis das, / was die kinder den sommer über 
vergeßen haben, im / folgenden wieder eingebracht ist. Das ist nemmlich vom / 
buchstabieren, lesen und schreiben zuverstehen. Das aus- / wendig gelernte ist 
mehrmalen völlig verflogen und / fodert also auch verhältnißmäßig mehr zeit. / 
24. Wie weit wird (wo keine Sommer-Schulen sind) ein Kind gewöhnlich in dem ersten 
Winter gebracht? Wie weit in dem zweyten? Dritten? etc. 
Diese frage muß ich aus des schulmeisters munde / beantworten. Im ersten winter, 
sagt er, kam bis- / dahin <ein kind> mehrentheils bis zu den anfängen im buchsta- / 
bieren, im zweyten bis zum fertig buchstabieren und / auswendig wißen des 
fragstükleins und der schulge- / bether durchs hören sagen, im dritten zum lesen / und 
auswendig lernen des gr. cat[echismi], im vierten zum / fertigen lesen in der zeügniß 
und den anfängen / im schreiben, im fünften fertiges lesen im / n. test., fortgesezte 
übungen im schreiben, lesen geschrie- / bener sachen, auswendig lernen einiger 
psalmen etc. etc. /  
25. Wie viel solche Schul-Cursus können ein Kind von mittlerer Fähigkeit so weit 
bringen, daß es das wirklich alles kan, was man in der Schule lernen soll? 
Wenn das nun alles seyn soll, was man in der / schule lernen muß, so wäre ein kind 
von mitle- / rer fähigkeit in fünf oder höchstens sechs win- / tern ausgeschuhlet. // 
26. Bemerkt man überhaupt, daß die Eltern die Kinder zu Hause auch unterrichten? 
oder doch Aufsicht auf ihr Lernen haben? 
[S. 394] Von sehr wenigen eltern läßt es sich sagen, daß sie / die kinder zu hause auch 
unterrichten oder doch auf- / sicht auf ihr lernen haben. Es ist z. e. nichts unge- / 
wöhnliches, wenn der schulmeister die kinder er- / mahnet, ihre schulbücher ordentlich 
heimzutragen, / ihre lection bey hause zuübersprechen und den eltern / auch zuzeigen, 
wie weit sie gekommen seyn, daß / dann die kinder antworten, der vatter oder die 
muter / habe gesagt, das sey unnüze, ihr buch würde nur eher / verderbt, sie könnten 
ja in der schule genug lernen etc. / 
27. Fragen die Eltern auch dem Verhalten ihrer Kinder bey dem Schulmeister nach? 
Eben so selten frägt auch ein vater oder eine muter / dem verhalten ihrer kinder bey 
dem schulmeister / nach, und gegen mich hat noch kein mensch ein / einiges wort 
darüber fallen laßen. Überhaupt / muß ich leyder eine fast unausstehliche gleichgül- / 
tigkeit für alles, was an den verstand und das herz / der kinder gewendet wird, bey 
leuthen dieser / gemeinde wahrnehmen. / 
28. Werden die Kinder auch in der Music unterrichtet? und geübet? Wie viel Zeit wird 
auf diesen Unterricht verwendet? Was ist der Erfolg davon? Sind viele Kinder, die Lust 
und Fähigkeit zur Music haben? 
Was in der music gethan wird, will auch wenig / sagen. Unter den mehrerwähnten 139 
kindern waren / bloß 24, die bisdahin irgend eine sing- / schuhle besucht haten. Die 
obenerwähnte nacht- / schule ist alles, was der hiesige schulmeister bis- / dahin auf die 
music gewendet hat. Daneben sind / auch noch ein paar andere männer, die den 
winter / über an sontag abenden einigen unterricht geben. / 
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29. Was für Anstalten werden gemacht, oder könnten gemacht werden, daß die Kinder, 
wenn sie einmal ausgeschulet sind, das Erlernte nicht wieder vergessen? 
Eine sehr gutes mitel (wie es sich <hier> schon zuzeigen anfängt) / um zuverhüten, 
daß die kinder, welche n[icht] mehr in / die schule gehen, das erlernte nicht wieder ver- 
/ geßen, ist dieses: Wenn das jährliche examen nicht / bloß (laut § 33 der 
schulordn[ung]) auf die schulkinder ein / geschränket wird, sonder vielmehr alle knaben 
und töchtern // [S. 395] bis zu der zeit, wo sie den zutritt zum heil. / abendmal erhalten, 
sich zum examen einfinden müßen. / Ich weiß, daß izt schon die bloße schaam viele / 
knaben und töchtern bewegt, auf das bevorstehende / oster-examen ihr ehmals 
erlerntes wieder hervor / zusuchen und zurepetieren, damit sie neben den klei- / nern 
schul-besuchenden kindern keine gar zu / schlechte figur spielen. Die übung im lesen 
des / n. test., welche ich an sontagen mit den ältern kindern an- / stelle, gibt mir auch 
gelegenheit, etwas dazu bey / zutragen. / 
30. Könnten und sollten nicht alle Kinder, die ihren Schul-Cursum frühzeitig zu Ende 
gebracht haben, angehalten werden, daß sie bis zu der Zeit, wo sie von dem Herrn 
Pfarrer zum Heil. Abendmal unterrichtet werden, die Schul in jeder Woche wenigstens 
noch ein oder zweymal besuchen müßten? vorzüglich an denen Tagen, wo die Schule 
von dem Herrn Pfarrer besucht wird, damit er sie prüfen könnte, ob sie nichts 
vergessen haben? 
Es würde freylich überaus gut seyn, wenn noch mehrere / anstalten gemacht werden 
könnten, ausgeschulte kin- / der bey dem einmal gelernten zubehalten. Indeßen / 
zweifele ich sehr, ob der vorschlag prakticabel sey, / diese kinder zur ein oder 
zweymaligen besuch[un]g der / schule in jeder woche anzuhalten. Anderer schwie- / 
rigkeiten ist nicht zugedenken, so würden die wenigsten / schulstuben geraümig genug 
seyn. In diese schule / z. e. müßten etwa 130 kinder kommen, oder man / wollte an 
diesen tagen die eigentl[iche]n schulkinder / zu hause laßen? Der vorschlag sezt auch 
voraus, daß / di h[erren] pfarer jede schule wöchentlich besuchen. Eine / zwahr 
befohlne sache, die aber dem hiesigen herr / pfarer z. e. absolut unmöglich ist. Eine 
zweyte öffent- / liche kinderlehr <in der woche>, auf die größern kinder eingeschränkt / 
und recht zu dem gedachten endzwek eingerichtet, könnte / villeicht ... einmal ich hofte, 
der vortheil würde / überwägend seyn, wenn auch gleich eine wochen-predigt / 
dagegen eingehn müßte. // 
 
c. Schul-Zucht. 
1. Was für Fehler und wie werden sie in der Schule bestraft? 
[S. 396] Die fehler, welche in der schule bestraft werden, / sind mehrentheils offenbar 
bemerkte nachläßigkeit im / lernen, das übernammen, schwöhren, schlagen und 
rauffen / auf dem weg, oftmäliges verklagen über nichtsbe- / deutende kleinigkeiten aus 
rachbegierde, kleine dieb- / stäle, auch unsaüberlichkeit, derren / vermeydung vom 
kinde selbst abhängt etc. Und die / die [sic] strafmittel sind mündliche warnungen und 
bstra- / fungen, veranstaltete beschimpfung, ruthe. / 
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2. Werden die Fehler im Lernen nicht etwa auf solche Art bestraft, daß den Kindern das 
Lernen selbst verlaidet, oder gar die Schule verhaßt gemacht wird? Was für 
Correcturen findet man, daß hiebey die besten und fruchtbarsten seyen? 
Es wird kein fehler im lernen eigentl[ich] bestraft als / der mangel des fleißes, und der 
zuerst mit / worten, dann durch hinuntersezen; besonders, wenn / sich nicht bald mehr 
fleiß zeiget, durch nöthig[un]g, in / einen winkel der stube zusizen, den die kinder / den 
hummel nennen und für sehr schimpflich halten; / sehr selten mit der ruthe. Überall 
kann man doch die- / ses mitel nicht entbehren, so leicht es auch, wenn es nicht / 
vorsichtig gebraucht wird, den kindern das lernen / und die schule verhaßt machen 
kann. Sonst halte / ich überhaupt theils beschämung, theils den verluest / kleiner 
privilegien, die etwa den fleißigen gege- / ben werden könnten, für die beste correctur 
des / unfleißes im lernen. Hieran fehlt es mir aber / noch. Ich kann noch nichts anders 
thun, als so oft <ich> in / die schule <komme> die hinabgesezten kinder bemerken, / 
der ursache nachfragen und meine unzufrieden- / heit über sie bezeügen, ein andermal 
den / fleiß mit reizenden nürnberger kupfergen / unvermuthet belohnen und dabey die 
nachläßigen / übergehen. / 
3. Wird nicht etwa, was nur ein vitium naturæ ist, als ein vorsezlicher Fehler, und ein 
Mangel des Fleisses als ein Bosheitsfehler bestraft? 
So vernünftig ist wirklich mein schulmeister, / daß er naturfehler, z. e. eines 
<schwachen> gedächtnißes, eines / mangels an den sprachgliedern, einer 
unlenksamen // [S. 397] hand zum schreiben bey einem kinde von vorsezlichen feh- / 
lern bald zuunterscheiden weiß und sich darnach richtet. / Ich sage ihm auch oft, was 
ich von dem und diesem kind / halte. Wie der mangel des fleißes bestraft werde, / habe 
ich eben gesagt. / 
4. Wie wird insbesonder das Lügen, wie werden kleine Diebstäle, wie werden Unarten 
und Grobheiten, wie wird das heimliche Wegbleiben von der Schule, wie werden kleine 
Schlägereyen u. s. w. bestraft? 
Boßheits-fehler und insbesonder solche, wie in dieser / nummer bemerkt werden, 
werden halt alle mit der / ruthe mehr oder weniger scharf bestraft. Das habe / ich auch 
etwa schon nicht ohne wirkung gethan, / daß ich, wenn ich bey besuchung der schule 
einen / nahmhaften moralischen fehler von einem kinde erfuhr, / über den kleinen 
verbrecher eine art von gerichte / anstellte, einen oder zween der grösten schüler 
fragte, / warum sie meynen, daß jennes kind strafe verdiene, / die gründe selber so 
faßlich als mögl[ich] vorstellte und / dann mit einer wichtigen amts-mine das urtheil / 
sprach, welches der schulmeister augenbliklich voll- / zog. Zu ofte darf dieß indeßen 
nicht geschehen, und / besondere strafen für jede besondere art von fehlern / wußte 
ich noch keine einzuführen. Ich verstehe eben / die kunst zustrafen noch nicht genug. 
Specielle und / doch kurze anweisungen, wie auf jede einzel- / ne claße von fehlern 
eine solche paßende straffe / gesezt werden könnte, daß dem kinde dadurch zugleich / 
die natürlichen übeln folgen seines vergehens ge- / wißer-maßen anschaulich würden, 
solche anweisungen, / ganz eigentlich für die landschulen prakticabel und / also unter 
anderm auch so eingerichtet, daß ihre aus- / übung die übrigen schulbeschäftigungen 
nicht / zu sehr und zu lange unterbräche, würden in der / that was werth seyn. / 
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5. Wie verhält es sich in der Schule mit der Reinlichkeit? werden in dieser Absicht 
Vorsorgen gebraucht? 
Was die reinlichkeit in der schule betrift, so kann ich / darüber auch nicht klagen. Der 
schulmeister [gestrichen: läßt] <macht> / mehrmalen ein fenster offen, um frische luft 
in // [S. 398] die stube zubringen. Er läßt zuweilen einen / rauch machen. Er schärft es 
den kindern ein, / di hände ordentlich zuwaschen, ehe sie zur schule kommen. / Einen 
<oft> wiederhollten fehler in der reinlichkeit bestraft / er auch wohl mit dem 
schimpflichen hummel. Ekelhaft / genug ist zwahr der unrath, den die kinder oft / auf 
ihren köpfen zur schule bringen. Daran sind / aber ihre eltern schuld, dennen man 
wirkl[ich] / lezten winter einige solche mitleidenswürdige geschö- / pfe zurüke senden 
mußte. / 
 
d. Schul-Besuche und Examina. 
1. Wie richtet der Herr Pfarrer seine Schul-Besuche nüzlich ein? Was hat er da für 
Anlaß auf den Schulmeister und auf die Kinder zu wirken? 
Da ich sehr oft in der schule bin, so habe ich bisdahin / meine schulbesuche eben 
<nicht> durch eigene geschäfte daselbst ausgezeichnet. Meine hauptabsicht / in den 
beeden wintern, die ich hier bin, war d[ieses]: / den schulmeister und die kinder kennen 
zulernen, / beyder fleiß aufzumuntern und die mängel, / die ich bemerkte, allmälig 
zverbeßern. <In> dieser / absicht war ich zuweilen nur ein stummer zuschauer, / 
andere male ließ ich mich mit den schreibenden oder / lesenden u.s.w. besonders ein, 
nocheinandermal hielt / ich examen über di aufführung der kinder etc. etc. etc. und / 
suchte das bemerkte allemal dazu zunuzen, meinem / schulmeister unterricht, 
erinnerungen, rath, erleichterungs- / mitel etc. zugeben. Ich habe alle ursache, mit dem, 
was / meine schwache bemühungen in diesen zween für das / schulwesen so 
schlechten wintern so wohl auf den schulmei- / ster als auf die kinder gewirket hat, 
zufrieden zu seyn, / und wenn die zeiten beßer werden mehr zuhofen. / 
2. Werden des Jahrs ein oder zwey Examina gehalten? 
Des jahrs wird nun ein examen gerade nach ostern / gehalten. Der gegenwärtige herr 
pfarer hat solches / in vorigem jahr (a. 1771) eingeführt, da <man> vorher / nicht einmal 
was dav[on] wußte. Ein großer fehler! Denn / di examina gehören gewiß zu den 
nüzlichsten einrichtungen, / wenn sie nämlich recht gehalten werden. // 
3. Wie viel Zeit wird auf ein solches Examen gewandt? 
[S. 399] Weil man sich für das erste mal, und zumal bey einer / theürung, ein wenig 
nach den leüthen richten mußte, / so wurde, um den eltern di kinder <und auch di 
vorgesezten> nicht von der / arbeit wegzunehmen, der sonntag abend dazu gewäh- / 
let. Man fing gerade nach der kinderlehre an und / wurde mit allen 4 schulen in vier 
sonntagen fer- / tig. In beßern zeiten sollte man freylich werktage / zum examen 
wählen, um mehr zeit zuhaben. Ich / habe schon bemerket, daß alle noch n[icht] zum 
h. abend- / mal examinierte knaben und töchtern dabey erscheinen / mußten. / 
4. Auf was Art ist das Examen eingerichtet von Anfang bis zu Ende? 
Ich halte ein ordentliches buch über die erworbene / fertigkeiten und kenntniße aller in 
hiesige schule ge- / höriger kinder, in welchem jedes kind seinen beson- / dern titel hat. 
Wenn nun das examen bevorstehet, / so laß ich die kinder in einigen malen vorher zur / 
schule berufen und halte ein vor-examen mit ihnen. / Ich zeichne <v.> jedem unter 
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seinen titel auf, was es / im lauf des lezten jahrs im lesen, an psalmen, gbetern, / 
liedern, stellen h. schr[ift] etc. [gestrichen: auswendig weiß] gelernet / hat (die andern 
schulmeister der gemeinde werden / ebenfals angehalten, von ihren schul-angehörigen 
ein / solches verzeichniß zuverfertigen), wie lange es / zur schule gekommen, wi alt es 
sey etc. Noch vor dem / examen müßen die schreibenden in der schule eine / 
probschrift machen. Das examen selbst wird mit ge- / bet und gesang (in der kirche) 
angefangen. Hierauf / werden die kinder einer haußhaltung hervorge- / fodert. Man 
fängt beym ersten kind an. Alles, was / das kind weiß, wird vor jedermann (denn 
jedermann / hat freyen zutrit in die kirche) laut abgelesen. / Das kind wird alsdann über 
das eint und andere von dem / abgelesenen beliebig näher examiniert und noch be- / 
schaffenheit der sache entweder gelobet oder getadelt / und zu mehrerm fleiße 
ermahnet. Hierauf wird // [S. 400] das zweyte kind vorgenohmen u.s.w. Am ende hält 
herr / pfarer eine ermahnungs-rede an die kinder. Das / examen wird mit gebet und 
gesang beschloßen. Ich wünschte, / daß die examina durch außerliche umstände 
etwas / feyerlicher gemacht werden könnten, und das auch um / der eltern, dieser 
dreyßig und vierzig jährigen kin- / der willen, und daß denn bey diesem anlaas eine / 
nähere censur über die schulmeister gehalten / oder befohlen wurde, worauf § 33 der 
schulordn[ung] / nur allgemein gedeütet wird. / 
5. Nehmen die anwesenden Vorgesezten an dem Examinieren Antheil? und mit was 
Erfolg? 
Die vorgesezten (ein paar redliche ausgenohmen) / fanden sich beym examen, 
ungeachtet der gethanen / auffoderung, nicht sehr fleißig ein. Die sache schien / ihnen 
geringfügig und es war da auch kein tag- / lohn zuverdienen. Die anwesenden nahmen 
an / dem examinieren als bloße zuhörer antheil. / 
6. Werden Prob-Schriften eingegeben? und worauf wird bey denselben gesehen? 
Probschriften wurden eingegeben. Ich habe selbige auch / ordentlich aufbehalten, 
damit man beym folgenden / examen aus der vergleichung desto leichter sehen / 
könne, ob ein kind weiter oder zurükegekommen. / Ein jeder von den beurtheilenden 
siht auf das, was / ihm am wichtigsten vorkömmt. Man kan es auch / so genau nicht 
nehmen, weil bisdahin die anzal und / die übung der schreibenden gering ist. / 
7. Werden Prämien ausgetheilt? Worinn bestehen dieselben? Wornach richtet man 
sich bey solchen? 
Præmien werden keine ausgetheilt. Das kirchen- / gut, der einzige fond dieser 
gemeinde, ist eben nicht / im stande neue ausgaben zubestreiten, zumal in d[ie]sen / 
zeiten. / 
8. Wie viel und was für Bücher bekommt Herr Pfarrer, unter die Kinder auszutheilen? 
Giebt er sie den ersten, die sich darum anmelden? oder den Aermsten? oder den 
fleissigsten Schul-Kindern? öffentlich in der Schul? oder besonders? nach und nach? 
oder auf einmal? 
Von den büchern, welche ein lobliches allmosen- / amt dieser gemeinde gibet, bekam 
ich <lezten winter> für die dorf- / schule 4 zeügnißen, 6 lehrmstr., 6 namenbüchlein, / 6 
festbüchlein. Diese mußte <ich> nach ihrer bestimmung / den ärmsten in der schule 
noch und noch, so wie ein / kind es benöthigt war, austheilen. // 
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e. Nacht-Schulen 
1. Beschreibung ihrer innern Einrichtung.  
[S. 401] Singen ist das einzige geschäft in der nachtschule. Der / schulmeister macht 
nämmlich mit den kleinern den / anfang. Er lehrt di ersten anfänger den octav singen, / 
schlüßel und noten kennen, die, welche etwas / weiter sind, einen ihnen vorher 
aufgegebnen psalm allein / absingen, geht das gut, so fallen etwa geübtere / mit 
andern stimmen darein und der schüler ist ihr / vorsänger. Wenn man mit dem 
aufsagen zu ende / ist, so kömmt es an di A.d. n. 1. bemerkte zehn psal- / men, bey 
derren jedem der schulmeister zuerst die / noten als buchstaben benennen läßt, hierauf 
an- / stimmet und 1 oder 2 stüklein mit allen anwesenden / singt. /  
Ich habe diese nachtschule lezten winter nur dreymal / besucht und auch weiter nichts 
darinn gethann, als den / anwesenden diese nüzliche übung empfohlen und / es in 
gang gebracht, daß mit den anfängern jene / besondere übungen vorgenohmen 
wurden, denn / sonst wurden nur di zehn psalmen gesungen und di / ungeübten haten 
weiter keinen vortheil, als daß sie / mit drein schreyen durften. Die einrichtung hat / 
aber auch izt noch verbeßerung nöthig. / 
2. Besucht Herr Pfarrer sie auch?  
3. Und was nimmt er etwa darinn vor? 
[2–3: keine separaten Antworten, siehe 1] 
 
 
C. Ueber den Nuzen des Schul-Unterrichts, und den Schaden des 
Versaumnisses. 
 
1. Bringen es die meisten Schul-Kinder zulezt zu einer wirklichen Fertigkeit im Lesen 
und Schreiben? 
Weit der kleinere theil der schul-kinder bringet / es zulezt im lesen zu einer wirklichen 
fer- / tigkeit, so daß sie in jedem gemeinen buche ohne / sonderlichen anstoß, richtig 
und verständlich lesen / könnten. Sie werden zufrühe aus der schule ge- / nohmen. Im 
schreiben bringt es gar kein kind / zur fertigkeit. Denn wenn schon etwa eines einen / 
vorzädel so ordentlich abschreiben kann, so ist es um // [S. 402] deßwillen noch nicht 
im stande, etwas ohne vor- / schrift erträglich zuschreiben. Dazu sollten, wenn ein / 
kind die gehörige zeit nach vorzädeln geschrieben / hat, dann erst noch besondere 
übungen ange- / stellt werden, welche, so viel ich weiß, in den mei- / sten schulen 
fehlen. Ich dachte lezten sommer: „Im nächsten winter will ich mit den fähigern / 
schreibern, die ich im vorhergehenden winter ge- / sehen habe, hierüber einen versuch 
machen“, ich be- / stimmte dazu, um die sache ein wenig interressant / zumachen, 
einen auszug des gemeinnüzigsten aus den ab- / handlungen der physical[ischen] 
gesellsch[aft], von dem ich ihnen / von zeit zu zeit ein stük angeben wollte, da / dachte 
ich, würden die vornehmsten regeln der recht- / schreibung am leichtesten <sich> 
beybringen laßen, allein / die fähigern schreiber, mit dennen ich den versuch / machen 
wollte, ließen sich diesen winter / schon nicht mehr in der schule sehen. / 
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2. Zeigen sich etwa bey dem eint und andern Kind auch ausserordentliche Fähigkeiten 
des Verstandes? Man wünscht, wann solche sind, sie mit Namen zu kennen – Was 
wird mit solchen fähigen Köpfen vorgenommen? In was für Umständen sind sie? 
Weder das alter der schulbesuchenden noch die / beschäftigung, welche sie da treiben, 
läßt mich / über die fähigkeiten ihres verstandes <noch zur zeit> ein zuver- / läßiges 
urtheil fällen. / 
3. Wie verhält sich ungefähr die Anzahl der Geschikten gegen die Ungeschikten – Der 
Fleissigen gegen die Unfleissigen – Derer die sich sittlich und unklagbar aufführen, 
gegen die Schlechten und Ungesitteten? 
Wenn unter geschikten kindern diejennigen verstan- / den werden, welche hinlängliche 
fähigkeit haben, / dasjennige zulernen, was in der schule gelernet / werden soll, so sind 
es die meisten. Unter den 43 / schulkinden dieses winters waren zwey einzige, / die 
wegen mangel an fähigkeit zurüke blieben, / und eben so auch ein paar, die aus der 
entgegen / gesezten ursache [gestrichen: sehr weit] vorzüglich weit kamen. /  
Wie viel fleißige? Eigentlich thut kein kind so / viel als es thun könnte. Dieß läßt sich 
auch von / ihrer natürlichen flüchtigkeit nicht erwarten. Wenn / es aber nur so viel 
heißen soll, wie viele da gewesen // [S. 403] seyn, mit dennen man ursache hate, des 
fleißes halb / vorzüglich wohl zufrieden zuseyn, so waren es zehn. / Mit 26 andern 
konnte man auch noch zufrieden seyn. / Sieben waren liederlich. Sechß kinder waren 
sehr / ungesitet. Doch dieß thut der frage kein ge- / nuge. Es ist mir aber unmöglich 
noch zween, und / so außerordentlichen wintern ein gewißes ver- / hältniß 
zubestimmen, die ungesitetesten z. b. kammen / in diesen wintern nicht zur schule. / 
4. Was zeigen sich für allgemein herrschende Fehler bey den Schul-Kindern? Was für 
allgemeine herrschende gute Eigenschaften? 
Die schule ist nicht der ort, wo man eigentlich die herr- / schenden fehler oder gute 
eigenschaften der kinder am / besten kennen lernen könnte. Sie befinden sich da doch 
/ stets unter einigem zwang. Indeßen als schulkinder be- / trachtet, ist ihr vornehmster 
fehler die abneigung, an- / haltend einer und derselben sache obzuligen, zumal / wo 
ihre hände müßig bleiben sollen, und empfindlichkeit / bey jeder kleinen beleidigung. 
Daraus entstehen, so viel ich be- / merkt habe, <beynahe> alle andern fehler, die sie in 
der schule / begehen. Ihre druchgängige gute eigenschaft ist denn aber / auch 
lenksamkeit. Sie laßen sich allemal bald wieder / ins gleise bringen, wenn mans recht 
anzufangen / weiß und sie nicht schon zu hause gar sehr verdorben / geworden. / 
5. Verspürt man am Ende einen merklichen Unterschied zwischen denen, die fleissig 
und lange zur Schule gegangen, und denen, die hierinn vernachläßigt worden? 
Den unterschied zwischen dennen, die zur schule gegangen, / und dennen, die nicht 
zur schule gegangen, muß ich / alle sontage sichtbarlich bemerken. Ein knabe z. e., 
der / auch nur 3 winter zur schule gegangen, liset mir, / wenn gleich nicht [gestrichen: 
sehr] fertig, doch gesezt und zimmlich / richtig. Ein anderer knabe hingegen, der nicht 
zur / schule gegangen, wenn er gleich zu hause unterrichtet / worden, liset mir bald 
allemal abscheuhl[ich] unrichtig. Der / erste hat doch villeicht einige anfänge im 
schreiben, / der andere per se keine. Der <erste> weiß oft weniger auswendig, / aber 
doch mit beßerer auswahl, da hingegen der andere / mehrentheils die dunkelsten, 
unschiklichsten psalmen z. e. aus- // [S. 404] wendig gelernet hat; der erste, so viel 
<ich> schon bemerket, ist / auch mehrentheils verständiger (cæteris parib[u]s). Ich 
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weiß / selber nicht recht warum? Villeicht weil er, wenn gleich / in der schule eben 
keine sonderliche verstandes-ü- / bungen mit ihm vorgenohmen worden, doch 
wenigstens / <da> alles mit einer [gestrichen: mehrern] <genauern> ordnung hat thun 
müßen, / und dieses einigen einfluß auf di ordn[un]g im denken haben kan etc. / 
6. Wo in einer Gemeinde grosse und kleinere Schulen sind, haben da die, so in die 
grosse gehen, wo der Schulmeister wegen der Menge der Kinder fast nicht 
herumkommen kan, cæteris paribus in Absicht auf den Unterricht einen Nachtheil, oder 
die andere einen beträchtlichen Vortheil? 
Diese frage kann ich nicht beantworten, weil ich / nur meine schule kenne. / 
7. Wie hilft sich der Schulmeister in solchen grossen Schulen, wo er wegen Menge der 
Kinder fast nicht an alle kommen kan? 
Die <anzal> der schulkinder war, wie schon oft gesagt, / bisdahin nicht sehr groß. Doch 
um auch <für> diese / desto mehr zeit zugewinnen, habe ich dem schul- / meister 
gerathen, zween bis drey schülern von / gleicher fähigkeit im buchstabieren und lesen 
das gleiche / pensum vorzuschreiben und mit einander / aufsagen zulaßen, so daß 
doch durch den abwechselnden / befehl, welcher fortlesen etc. soll, alle drey / in der 
aufmerksamkeit erhalten werden. D[iese]r kleine / vortheil thut ihm gute dienste, und es 
könnte ohne / zweifel dadurch noch eine zimmlich größere anzal / kinder ohne 
nachtheil im aufsagen spediert werden, / zumal, wenn etwa auch größere kinder da 
wären, / derren hülfe man sich ein wenig bedienen könnte. / Es ist auch [gestrichen: 
wieder] zugleich der vortheil dabey, daß / unter den miteinander aufsagenden eine art 
von / weteifer entsteht. Vom vortheil mit den a b / c schülern habe ich oben geredet. / 
8. Verspüret man an denen Orten, wo Sommer-Schulen sind, einen so merklichen 
Nuzen von denselben, und hingegen wo keine sind, einen so merklichen Schaden der 
Unterlassung, daß wirklich zu wünschen wäre, daß man aller Orten Sommer-Schulen 
einführte? 
Unstreitig haben die sommer-schulen ihren nuzen. / Ob aber dieser nuzen so gar 
beträchtlich sey, als / man sich denselben gemeiniglich vorstellet, davon / bin ich doch 
noch nicht überzeüget. Wo sommer-schulen / sind, sagt man, kommen die kinder nicht 
so von / zeit zu zeit zurüke, wie an dennen orten, wo bloße // [S. 405] winterschuhlen 
sind. Das ist wahr, in so ferne die kin- / der fleißig in die sommer-schule geschikt 
werden. / Aber ich denke, es wäre doch es wäre auch [sic] / an dennen orten, wo bloß 
winterschulen sind, / leicht möglich, die kinder bey dem, was sie im / lezten winter 
gelernet haben, den sommer über / zubehalten, wenn nur diese kinder ebenfals die / 
samstägliche sommerschule fleißig besuchen wurden. /  
Alleine sie kommen doch nicht vorwärts wie da, / wo ordentliche sommer-schulen sind. 
Auch das ist / wahr. Allein wenn dieses stete vorwärtskommen einen / entscheidenden 
grund zur allgemeinen einführung der / sommer-schulen abgeben soll, so sollte 
daßelbe, daücht / mir, auch <mit> der mehrern zeit, die aufs schulhalten / verwendet 
wird, in einem ordentlichen / verhältniß stehen, i. e. das kind, welches da, wo som- / 
mer-schulen sind, mehr als ein mal so viel / im jahr die schule besuchen kann, soll 
auch mehr als / einmal so viel weiter kommen als ein anderes kind, / welches nur di 
winter-schule besuchen kann, und / eben hieran zweifele ich noch sehr. Ich will die 
rech- / nung nicht übertreiben. Ich seze z. e., ein knabe käme / im 5ten jahr seines 
alters das erstemal in eine / winter-schule; ich seze, es würden 8 winter erfodert, / bis 
daß selbiger im lesen, schreiben, auswendig lernen, / rechnen und singen so weit 
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gebracht ist, als es für / einen bauer nöthig ist (dieses daücht mir nicht zuviel / gesagt), 
so müßte ein anderer knabe, [gestrichen: der ebenfals / im 5ten jahr] der sommer- und 
winter-schule besucht, / cæteris paribus in vier jahren <auch> so viel / lernen können, 
im 9ten jahr seines alters so gut / ausgeschulet seyn, wie jenner im 13ten. Scheinet / 
dieß wahrscheinlich? Scheint es für sein / alter nicht zuviel? Wird die ihm beygebrachte 
fertigkeit / und // [S. 406] kentniß nicht einer pflanze im treibe-hauß ähnlich? / Wird 
jenner dreyzehnjährige knabe, gesezt, daß er auch / wirklich nicht mehr gelernet häte 
als er, nicht we- / nigstens den vortheil haben, daß das gelernte beßer / bey ihm haftet, 
weil er selbiges mit mehr entwikel- / tem verstand gelernet hat? Mag es ein 
zuverachten- / der nuzen seyn, wenn den kindern der sommer ge- / schenkt wird, auch 
die bauren-handgriffe auf den / gütern ihrer eltern beyzeiten zulernen? Ist es / für die 
bestimmung und die gesundheit der bauer- / kinder zuträglich, jahr aus, jahr ein täglich 
5 / oder 6 stunden am schul-tische zusizen? Aus / dergleichen gründen zweifele ich 
noch immer, ob die / einführung der sommer-schulen an allen orten / von so großem 
nuzen seyn würde, daß es der mühe / lohnte, gegen alle die schwierigkeiten 
zukämpfen, / welche sich da zeigen müßten. Die hauptsache scheinnt / mir diese, daß 
die eltern an dennen orten, wo nur / winterschulen sind, angehalten werden, ihre kinder 
/ desto länger in die schule zu schiken. / 
9. Was läßt sich von dem Nuzen und dem Schaden der Nacht-Schulen sagen? 
Von dem nuzen und schaden der nachtschulen kann / ich nichts sagen, weil ich hier 
weder über das eine / noch über das andere etwas besonderes zubemerken / den 
anlaas hate. / 
10. Hat man Beyspiele, daß Kinder durch das, was sie in der Schule gelernt, (Lesen – 
Schreiben – Rechnen) etwa auch in Stand gekommen, ihre Bauren-Oekonomie desto 
besser zu besorgen? 
Auch über diese frage kann ich wegen meinem noch / zu kurzen aufenthalt an diesem 
ort nichts sagen. / 
11. Was für Einfluß hat wohl die gegenwärtige Theurung auf das Schul-Wesen und die 
Erziehung überhaupt? 
Ich <habe> den hauptschaden, den die theürung hier dem / schulwesen verursachte, 
schon bemerket, daß näml. / die kinder in diesen beeden wintern sehr schlecht / 
beschulet worden. Es wurde von vielen nicht / ans lernen gedacht. Die eltern schaften 
ihnen die nöthige / bücher nicht und redeten zuweilen vor den kindern / verächtl[ich] 
von schul-unterricht. Der einfluß auf di erzei- / hung überhaupt bestimmet sich 
mehrentheils nach dem einfluß, / den di theurung auf die eltern hate. Was diese in der 
noth mehr / gutes oder mehr böses thaten, das blieb auch n[icht] ohne [gestrichen: 
viele] wirk[un]g auf / ihre kinder. Sonderheitl[ich] s[in]d viele kinder an liederlichk[eit], 
betel und b[e]trug gewöhnt / worden, doch <v.> andern auch di nothw[endigkeit] der 
arbeit anschaul[iche]r gworden, eine lehre, di indeßen manches mit einem siechen 
körper bezalen / muß, weil es übertrieben wor[den]. // 
 
 
[Transkript: crh/14.06.2012] 
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