
bei dieser Hinweisung auf den Gebrauch der eigenen Kraft ver—
schmähte er nicht die Fortbildung, welche aus dem Anschlusse Gleich—
strebender an einander erwächst. „Zum Ganzen müsse jeder streben,
dem Ganzen nach seinem Vermögen Gewinn bringen und vom
Ganzen Gewinn ziehen.“

Auf ein Zusammenschließen zum Ganzen zu dem angegebenen
Zwecke wirkte er schon bei seinen ersten Schülern hin. Konnten sie,

hier und dorthin zerstreut, auch keinen Lehrerverein bilden, der in
kürzeren Terminen sich immer wieder zusammenträfe, so versammelten
sie sich doch eine Reihe von Jahren hindurch in den Osterferien,
um durch Austauschen ihrer im Amte gewonnenen Erfahrungen c.

einander fortzubilden. An ihren Zusammenkünften nahm Diesterweg
regen Anteil.

Gewiß ist es auch Diesterwegs Einflusse zu verdanken, daß
sich unter diesen ersten Zöglingen des Seminars zu Mörs ein Freund

schaftsverein gebildet hatte zu gegenseitiger Unterstützung, falls einer
von ihnen in Not geraten sollte. Eine größere Zahl von ihnen

hat ein hohes Alter erreicht; keiner brauchte den angesammelten
Schatz für sich in Anspruch zu nehmen; er konnte für die Witwen
der Mitglieder verwendet werden.

Glückliche Tage hatte Diesterweg in Mörs, in seinem Semi—
nare, in seiner Familie verlebt. Schwer wurde es ihm, sich von

dort zu trennen. Innige Freundschaft verband ihn mit Karl

Hoffmeister; in dem Schulrat Graßhoff fand er einen

wohlwohlenden Vorgesetzten, der ihn nie einzwängte, sondern sich
frei entfalten ließ. — Da erging an ihn eine Anfrage, ob er geneigt

sei, nach Berlin überzusiedeln.

Berlin.

Berlin hatte bis zum Jahre 1829 nur ein Privat-Seminar.

Ohne jedwede Unterstützung seitens der Stadt- oder Staatsbehörden
hatten auf Anregung des Schulvorstehers Michaelis sich mit
diesem die Privat-Schulvorsteher Böhme, Blenz, Kupsch,
Schubert vereinigt, selbst für die Privatschulen Lehrer vorzubilden.
Einige Ausscheidende wurden später durch Ferbitz und Mädler
ersetzt. Nomineller Leiter war der Superintendent Küster.

Die unentgeltlichen Unterrichtsstunden lagen vor und nach den

Schulstunden; während derselben leisteten die Seminaristen Helfer—
dienste. Daß die vor, während und nach der schweren Zeit der
Fremdherrschaft ausreichenden Einrichtungen in der folgenden Zeit
nicht mehr genügten, fühlten die Seminarlehrer selbst. 1829, nach
Wjährigem Bestehen lösten sie das Seminar auf. Die aus dem—


