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So erhebend die von dem „achten deutschen Lehrertage“ zu
Pfingsten d. J. in Berlin veranstaltete Diesterweg-Feier in allen
ihren Teilen gewesen ist, so durfte doch von einer Jubelfeier am
Geburtstage selbst, also am 29. Oktober, nicht Abstand genommen
werden.

Rechtzeitig hat das Kuratorium der im Geiste und Sinne

Diesterwegs seit 24 Jahren wirkenden Stiftung auf das Jubeljahr
und den Jubeltag hingewiesen; somit meinte es, auch in erster
Linie verpflichtet zu sein, hierorts auf die Einleitung einer Feier
hinwirken zu sollen.
Dreiundvierzig Jahre liegen zwischen heut und der Amts
niederlegung Diesterwegs. Die Zahl der noch lebenden Schüler
ist bereits eine recht geringe, und nicht allzufern kann der Zeitpunkt
liegen, an welchem keine Zeugen seiner praktischen Wirksamkeit mehr
vorhanden sein werden.
Lange Zeit ist mir die Leitung der Geschäfte der Diesterweg
Stiftung zugefallen. Lebhaft sind in mir die Erinnerungen an
meinen hochverehrten Lehrer Diesterweg wach gerufen. Es schien
mir daher angezeigt, nicht mit dem zurückzuhalten, was — nach
meiner Auffassung —geeignet sein möchte, die vorhandenen Bio—

graphieen Diesterwegs zu ergänzen.
Die hochschätzbaren Bücher der Herren:
Langenberg: Adolf Diesterweg. Sein Leben und seine Schriften.
Drei Teile, 600 Seiten, Verlag von M. Diesterweg. Frank
furt a /M., 1867. Preis 6 M.

Ludwig Rudolph: Adolf Diesterweg, der Reformator des
deutschen Volksschulwesens im 19. Jahrhundert. 230 Seiten.
Berlin 1800. Nicolaische Buchhandlung. Preis 2,50 M.
Karl Richter: Adolf Diesterweg. Nach seinem Leben und Wirken.
Wien 1890.
Preis 3 M.

A. Pichler's Witwe und Sohn.

260 Seiten.

erlaube ich mir angelegentlichst zu empfehlen zu weiterem Eindringen
in den reichen Stoff, zur Wurdigung des hervorragenden Pädagogen.
Um wohlwollende Aufnahme des Nachfolgenden bittend, be—
merke ich, daß ein etwaiger Ertrag der Berliner Diester—
weg-Stiftung wird zugewiesen werden.
Berlin, September 1890.
A. Böhme,
Seminarlehrer a. D.

Von Siegen bis Mörs.
Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg wurde am
29. Oktober 1790 zu Siegen, ehemals zu Nassau-Oranien, seit
1815 zu Westfalen gehörend, geboren. Sein Vater war Advokat,
später Justizamtmann. Adolf war eins der jüngsten Kinder seiner

Eltern, deren Ehe mit zehn Sprossen gesegnet war. Noch nicht
volle acht Jahr alt, verlor Adolf, unter den Söhnen der vorjüngste,
1798 die Mutter, der auch bald ihr jüngstgeborener, nur , Jahr

alt gewordener Sohn “*oelgte.
Die Erziehune Kinder übernahm eine Schwester des

Vaters.

Adolf, als nunmehr jüngster Sohn, scheint sich der besonderen
Zuneigung des Vaters erfreut zu haben. Er durfte ihn oft auf
seinen kleinen amtlichen Reisen begleiten, wo ihm Gelegenheit ge—
boten wurde, Liebe zur Natur zu gewinnen und Einblick in manches

Gewerbe zu erhalten. Einen nachteiligen Einfluß auf sein Fort
schreiten in den Ortsschulen scheinen diese Fahrten mit dem Vater
nicht ausgeübt zu haben; denn kaum 18 Jahr alt, konnte er die

Schule verlassen und die Universität beziehen. Zunächst begab er
sich, 1808, nach dem kleinen Nassauschen Städtchen Herborn, das
seit 16064 Universität gewesen. Seine Studien in der Mathematik,
Geschichte und Philosophie setzte er bis zum Jahre 1811 in

Tübingen fort.
Darauf begab er sich zu seinem älteren Bruder, Wilhelm,
Professor am Lyceum in Mannheim, wanderte aber bald von

dort nach Elberfeld und Düsseldorf, um das Ingenieur—

Examen abzulegen. Der bevorstehende Krieg hatte die Prüfungs
Kommission gesprengt. Unverrichteter Sache kehrte Diesterweg nach

Mannheim zurück.
Hatte auch die Reise nach Elberfeld ihres eigentlichen Zweckes
verfehlt, so wurde sie doch von entscheidendem Einfluß für seinen
ferneren Lebensgang. In Elberfeld lebte Friedrich Wilberg, ein
Freund seines Bruders Wilhelm. Wilberg war Institutsvorsteher;

seinem Einflusse ist es wohl zuzuschreiben, daß Diesterweg, halb
gezwungen, in einem anderen Fache für seinen Lebensunterhalt zu
sorgen, sich dem Lehrfache zuwandte. Zunächst wurde er Lehrer
in einem adligen Hause in Mannheim.

Fachprüfungen bestanden

damals wohl noch nicht in der jetzigen strengen Art; denn schon
1812 fand er Anstellung, oder auch wohl nur Beschäftigung am
Gymnasium zu Worms. 18l1B folgte er einem Ruf als Lehrer
der Mathematik und Physik an die Musterschule in Frankfurt aM.
—Für die Pestalozzische Methode

wurde er gewonnen durch

de Laspée, einen der begeistertsten Schüler Pestalozzis. De Laspée
hatte in Wiesbaden eine von Knaben und Mädchen besuchte

Schule, welche sich eines guten Rufes erfreute.
Von entschiedener Bedeutung für Diesterweg wurde seine Be—
rufung zum zweiten Rektor an die Lateinschule zu Elber—
feld, 1818; denn er kam in die unmittelbare Nähe Wilbergs.

Wie sehr Diesterweg dessen geistige Begabung und Virtuosität
im Unterrichten zu würdigen verstand, bezeugt schon, daß er ihm
die zweite Auflage seines Hauptwerkes, des „Wegweiser zur Bildung
für Lehrer“ widmete. Der Verkehr mit Wilberg, dem „Meister am
Rhein“ gewann ihn ganz für den Volksschul-Unterricht; ja er lehnte
einen Ruf als Lehrer der Mathematik an das Gymnasium in
Hamm ab und that das Gelübde, „die Kräfte, die ihm Gott ver—
liehen, dazu zu benutzen, daß es mit der Sache des Volkes, mit
dessen Unterweisung und Erziehung etwas besser werden möge,
damit er nicht umsonst gelebt habe.“

Bald eröffnete sich ihm Aussicht, seiner eigentlichen Bestimmung
zugeführt zu werden. Im Rheinlande sollten einige Schullehrer—
Seminare errichtet werden. Diesterweg bot dem Konsistorium zu
Köln seine Dienste an, und dies übertrug ihm die Einrichtung
und Leitung eines Seminars in Mörs, einem Städtchen
nördlich von Krefeld. Hier begann Diesterweg seine Wirksamkeit
am 3. Juli 1820.

Möürs.
Es sei gestattet, einen Sprung von sechs Jahrzehnten zu
machen. Am 7. Oktober 1882 wurde das von ehemaligen Schülern

und Freunden Diesterwegs ihm errichtete Denkmal vor dem statt
lichen Neubau des Seminars in Mörs enthüllt. Festlich hatte sich
die Stadt geschmückt, namentlich in den Straßen, durch welche sich
der Festzug von dem alten Seminargebäude aus nach dem Festplatze
bewegte. Von dem alten Seminargebäude aus! Hatte Diesterweg
wirklich mit seiner Familie und seinen Seminaristen, — es waren

in dem ersten Kursus ihrer 13 gewesen — hier gehauset? Zwölf
Jahre hindurch? Konnte er in so beschränkten Räumen und Ver—

hältnissen so hohe Begeisterung für seinen Beruf entfalten und in
seinen Schülern wecken? Solche Fragen und ähnliche drängten sich

wohl nicht mir allein auf, sondern vielen anderen, welche das alte,
wenige Räume in den beiden Stockwerken und im Dache darbietende

Gebäude zum erstenmale schauten. Und auf solche Fragen ergab
sich ein lebendiges „Ja“; denn die Begeisterung für „ihr Mörs“,
für „ihren Direktor“ las man deutlich auf den Zügen der an—
wesenden Greise, welche hier vor 60 und 50 Jahren als Jünglinge
zu den Füßen des im besten Mannesalter, in der vollsten geistigen

Kraft und Frische stehenden Lehrers gesessen hatten; an ihrer Spitze
Eduard Langenberg, der unermüdliche Forscher in Diesterwegs
Schriften, der treue Biograph, der hingebendste Freund und Ver—

ehrer, der dankbarste Schüler, der thätigste Förderer des Diester
weg Denkmals. Gewiß war er am meisten schmerzerfüllt, daß
sein Stellvertreter in dem vorbereitenden Ausschusse für die Denkmal
Angelegenheit, Johann Dickmann, bereits vor einem halben Jahre
aus diesem Leben abgerufen worden, und daß der streitbare Kämpfer
für die freie Schule, Isaak Hufschmidt in Unna, der eifrige

Schriftführer des Denkmal-Ausschusses, durch Krankheit behindert
werden sollte, das Diesterweg-Denkmal der treuen Obhut der guten
alten Stadt Mörs und deren so entgegenkommenden Vertretern zu

übergeben.

Die Feierlichkeit, gipfelnd in ansprechenden Reden, erhielt

besondere Weihe durch ein- und ausleitende feierliche Gesänge des
Seminarchores. Im Verein mit dem Herrn Bürgermeister Kautz
und dem ersten Beigeordneten, Herrn W. Henschell, haben der
Herr Seminar-Direktor Paasche, ein Nachfolger Diesterwegs in
Mörs und nunmehr auch in Berlin, sowie die Herren Seminarlehrer
wesentlich zur würdigen Gestaltung der Denkmalsfeier beigetragen.
Ein herrlicher Sonnenherbsttag begünstigte das Fest, das gewiß
nicht nur bei mir die schönsten Eindrücke hinterlassen hat.
Daß bei der folgenden Festtafel, an der allein dreizehn
Glieder der Familie Diesterweg teilnahmen, dem Ernste der Frohsinn
sich zugesellte, entsprach ganz dem Naturell des Gefeierten. Es
fehlte nicht an eigenen Gedichten in Hochdeutsch und in Kölner
platter Mundart, und auch Diesterwegs Lieblingslied von Lessing:
Die drei Reiche der Natur, „Ich trink' und trinkend fällt mir bei,
warum Naturreich dreifach sei“ trug ein alter Mörser Schüler,
Herr W. v. Berghaus-Kaldenkirchen, vor.

Manch treuer, alter Schüler mußte zu seinem Schmerze fern
bleiben; so mußte der älteste Schüler aus 1820 bis 1823, F. Boeckmann,
die weite Reise fürchten und seine Empfindungen brieflich ausdrücken:
„Noch immer schwebt mir das liebliche Mörs und mein verehrungs
würdiger Lehrer Diesterweg wie ein Lichtpunkt in meinem Leben
vor der Seele.

Ihm verdanke

ich meine Lebensrichtung, der
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ich unter allen, mitunter schwierigen Verhältnissen treu geblieben
bin und die mich glücklich durchs Leben geführt und mir jetzt an

den Marken meiner Tage die ersehnte Ruhe verschafft hat.“ Nun,
„die Marken seines Lebens“ hat der gütige Vater ihm hinausgerückt.
Wenn auch die Glieder seines Körpers den Dienst zu versagen
drohen — eine seltene geistige Frische hat er sich bewahrt bis auf

den heutigen Tag; nur , Jahr fehlt ihm noch bis zum Eintritt
in sein 90. Jahr. — Wenn Max von Schenkendorf auf Scharn

horsts Tod singt:
„Treuer war wohl keiner, reiner,
„Näher stand dem
nig keiner,
„Doch dem Volke schlug sein Herz“,

so gilt auch dies von Boeckmann zu seinem „Direktor Diesterweg“.
Der geneigte Leser könnte fragen: Was hat das lange Ver—
weilen bei der Enthüllungsfeier in Mörs mit der Jubelfeier
zu thun? Und was die Hineinziehung einzelner Persönlichkeiten, da
doch A. Diesterweg der Mittelpunkt der Feier des 29. Oktobers d. J.

ist und sein muß.
Nun, wenn ich Ihnen vorgeführt habe, wie Achtzig-, ja bald
Neunzigjährige heut noch des Lehrers gedenken, der sie einst in den
nun auch schon seit Jahrzehnten aufgegebenen Beruf eingeführt hatte,
dann habe ich Ihnen zugleich handgreiflich nachgewiesen, was
Diesterweg in Mörs gewirkt hat.

Es war die Blütezeit seines

Wirkens; der Baum prangte in seinem schönsten Blattschmuck;
Früchte herrlicher Art hat er gezeitigt und sich zu einer Kraft ge—
bildet, die noch jetzt viel Früchte hervorbringt.
Gar oft pries Diesterweg die Zeit in Mörs als die schönste
in seinem Berufsleben. Eng lebte er mit seinen Seminaristen zu

sammen, welche gewissermaßen einen Teil seines eigenen Haufes
bildeten.

Solches hatte er bereits im Jahre 1814, als er noch

nicht volle 24 Jahr alt war, in Frankfurt a Main begründet. Seine
Gattin, Sabine Enslin, eine Lehrerstochter aus Wetzlar,
hatte er bereits in Worms kennen gelernt. Als er 1832 nach
Berlin übersiedelte, zog er mit acht Kindern ein.

Zu dem innigen Zusammenleben mit seinen Schülern in Mörs
mag deren geringe Zahl beigetragen haben, wie auch der Umstand,
daß er in den ersten Jahren sämtlichen Unterricht im Seminar er—
eilte. Später fand er Unterstützung in Karl Hoffmeister, der
bald nach Diesterwegs Eintreffen in Mörs zum Rektor der latei

nischen Schule berufen worden war.

Zwischen beiden Männern

und ihren Familien bildet sich eine innige Freundschaft heraus,
und einer bildete sich an dem anderen empor durch Mitteilungen
aus den von jedem von ihnen besonders gepflegten wissenschaftlichen

Gebieten. Wurde doch Hoffmeister einer der hervorragendsten Bio

graphen Schillers, der auch Diesterwegs Lieblingsdichter gewesen.
Von den Männern aus der Nähe von Mörs, welche Diester
weg freundschaftlich gesinnt waren, sei vor allem der Superin
tendent Roß in Budberg erwähnt, der gegen das Jahr 1830
zum Propst an die Nikolaikirche zu Berlin berufen wurde, und dem

auch das Verbleiben in diesem Amte gestattet ward, als ihm die

Funktion eines General-Superintendenten der Rheinprovinz übertragen
wurde. Als solcher kam ihm der Titel „Evangelischer Bischof“ zu.
Den älteren Berlinern wird die imposante, ehrwürdige Erscheinung

des beliebten Kanzelredners noch erinnerlich sein.
Schon in Mörs entwickelte Diesterweg in hohem Grade seine
schriftstellerische Thätigkeit. Fast sämtliche Schul- und methodische
Handbücher für den arithmetischen, geometrischen und sprachlichen
Unterricht sind in Mörs aus der unmittelbaren Praxis hervorge—
gangen und bahnbrechend für hunderte andere geworden. 1827
begründete er seine „Rheinischen Blätter für Erziehung und Unter
richt“, die jedes Jahr in sechs Heften ausgingen und die er 40 Jahre
hindurch, bis zu seinem Lebensende fortgesetzt hat. Gegen 400 größere

Aufsätze in denselben entstammen seiner Feder. Begeisterte Nach—
folger, Dr. Wichard Lange in Hamburg, * 1884, R. Köhler
in Idstein, Dr. Bartels in Gera haben Diesterwegs Rheinische

Blätter in seinem Geiste fortgeführt; sie gehören noch heute zu den

geschätztesten pädagogischen Zeitschriften.

Welch eine Fulle von Arbeit neben derjenigen, welche sein
Amt erforderte! Gleich staunenswert sind seine Arbeitskraft und

Arbeitsfreudigkeit!

Und welches ist der Grundzug in seinen Lehrbüchern für den
angehenden Lehrer und in seinen Schulbüchern? Jede Seite deutet
darauf hin, daß der Unterricht ein entwickelnder, zur Selbstthätigkeit
anleitender und überleitender und auf Selbständigkeit hinführender
sein solle. Das war das A und O der Anforderungen, welche Diester
weg an einen guten, entwickelnden, erziehenden Unterricht stellte.
Der Erzielung von etwas größerer Summe von Fertigkeiten und

Kenntnissen, die ja auch nicht unterschätzt werden sollen, die aber
auch durch mechanisches An und Auswendiglernen angeeignet werden
können, stellte er voran die Kraftbildung, welche, und zwar

zunächst nach der Schulzeit, zur eigenen, selbständigen Fortbildung
fähig macht.

Der Wert der Methode wächst im umgekehrten Ver—

hältnisse der verschiedenen Begabung der Schüler, und da nur ein

ileinerer Teil der Schüler zu denjenigen Begabten zählt, welche
den mitgeteilten Stoff selbständig geistig assimilieren und in Kraft
umsetzen, so ist ein besonderer Wert auf die Methode in dem Volks
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schulunterrricht zu legen.

Für welche Fächer gerade die entwickelnde

Unterrichtsform von Bedeutung ist, das zeigen die Lehrstoffe an,

für welche Diesterweg methodische Schriften ausgearbeitet hat; es
würden noch diejenigen für Naturkunde und Naturgeschichte hinzu—
zurechnen sein. Selbstverständlich ist in anderen Gegenständen die
mitteilende Lehrform vorwiegend. Die entwickende auf diese zu

übertragen, namentlich auf solche, welche vorzugsweise das Gefühl
anregen sollen, ist von Diesterweg nie gefordert worden. Mein
religiöses Gefühl hat es immer peinlich berührt, wenn bei päda—

gogischen Lehr- und Prüfungsproben ein religiöser Stoff behandelt
und das Urteil über den Wert der Lehrprobe und über die Be—

fähigung des Prüflings für die Erteilung des Religionsunterrichtes
allein von der schulmeisterlichst gegliederten Disposition und der

schulmeisterlichst durchgeführten Katechesation abhängig gemacht wurde.
Ich kann von Mörs nicht scheiden, ohne Diesterwegs Hin
wirkung auf die Fortbildung der Lehrer zu gedenken.
Den Wahn, durch die Entlassung aus dem Seminar ein

fertiger Lehrer geworden zu sein, ließ er in seinen Schülern nicht
aufkommen. In all seinem Unterrichte war zu erkennen, welchen
Wert er auf die eigene Arbeit der Schüler legte. Eine kurze An
regung von seiner Seite genügte, auf das hinzuweisen, was der

nächste Unterrichtstag bringen werde.

Seine Schüler mußten, sei

es aus bestimmten Hilfsbüchern oder aus eigener Kraft, sich auf
den zu behandelnden Stoff vorbereiten. Gewöhnlich begann die
Unterrichtsstunde mit dem Stereotypen: „X. fangen's an! Sagen
Sie einen Satz!“ Dann erst, wenn jeder dieser Forderung entsprochen
hatte, was für die zuletzt Darankommenden nicht so gar leicht war,
ging es an die gemeinsame Durcharbeitung, an die Klärung mangel

hafter und unrichtiger Auffassungen; und erst, wenn seitens der
Seminaristen „alle Für und Wider“ erwogen waren, ergriff der
Meister das Wort, um zusammen zu fassen, seine Ansichten zur
Geltung zu bringen und zu weiterem Durchdenken zu empfehlen.

Geistige Kraft sollte durch eigene Kraftaufwendung gewonnen werden;
Kenntnisse „beizubringen“, „dressieren ad hoe“ war ihm ein Greuel.

Für Geistesträge, auch für zu geistiger Arbeit wenig Veranlagte
kannte er keine Nachsicht; ja auch letzteren gegenüber trat — das

soll auch angesichts seines Ehrentages nicht ungesagt bleiben — oft
eine Schroffheit ein, und nicht selten entging von ihm die Em—
pfehlung, ja das Gebot, sich einen anderen Beruf, als den des

Lehrers, zu wählen.
Möglichste Bildung aus eigener Kraft strebte er schon im
Seminar an, Fortbildung aus eigener Kraft war das Dringendste,
was er beim Eintritt ins Lehramt mit auf den Weg gab. Aber

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—
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selben hervorgegangenen Zöglinge, aus denen eine nicht geringe Zahl
Berliner Privat-Schulvorsteher hervorgegangen war, sind den ge
nannten Seminarlehrern den Dank nicht schuldig geblieben; ein
solcher ist ihnen seitens der Stadt oder des Staates nicht zuteil

geworden!
Für das Volksschulwesen bestanden außer einigen Armenschulen

nur Privatschulen mit fast ausschließlich zwei Klassenstufen.
Den Bemühungen des 1826 zum Provinzial-Schulrat
berufenen Dr. Otto Schulz, bisher Professor am Gymnasium zum
Grauen Kloster, dem ja bisher das Volksschulwesen fern gelegen
hatte, gelang es erst — und gewiß nach manchen redlichen An
strengungen — 1831 ein Seminar zu eröffnen. In dem Inter
regnum von 1829 bis 1881 wurde versucht, durch Vorträge, an

denen sich O. Schulz, Direktor Herter, Rektor Bormann,
Mädhler u. a. beteiligten, dem Bedürfnisse, Lehrer vor und fort

zubilden, zu entsprechen.
Diesterweg war 1831 das Anerbieten gemacht worden, die
Einrichtung und Leitung des neuen Seminars zu übernehmen. Schon
1825 hatte er auf einer pädagogischen Reise nach den östlichen
Provinzen, wo er die Seminare in Magdeburg, Stettin, Neuzelle,

Breslau, Weißenfels besuchte und die Bekanntschaft anerkannter
Pädagogen, u. a. Zerrenner, Graßmann, Krüger, Har—
nisch machte, Berlin besucht, von dessen Schulwesen er freilich
keinen günstigen Eindruck mit fortgenommen hatte.
Auf die an ihn ergangene Aufforderung begab er sich 1831
nach Berlin, um die Verhältnisse zu prüfen, lehnte indes die ange—
botene Stelle ab, da sie für den Unterhalt seiner Familie — er
hatte acht Kinder — in dem kostspieligeren Berlin nicht ausreichend

erschien. Froh wollte er schon nach seinem lieben Mörs zurück
kehren, als ihm im letzten Augenblick der Kultusminister v. Alten—

stein noch hier die Zubilligung seiner Bedingungen zugehen ließ;
nämlich außer dem Gehalte von 1200 Thlr. und guter Wohnung,
noch 600 Thlr. als persönliche Zulage. Inzwischen war es auch

gelungen, ein eigenes Seminargebäude, Oranienburger-Straße 29,
zu erlangen, und wenngleich auch dies nur mäßigen Ansprüchen
genügte, so war es doch immerhin günstiger als die Privaträume,
in welcher Bormann, bisher Rektor in Charlottenburg, ein Schüler

Otto Schulz's, den Unterricht des ersten Kursus provisorisch geleitet
hatte. Nach Diesterwegs Antritt, Mai 1882, verblieb Bormann
als erster Seminarlehrer, wurde aber zugleich Rektor der gleichzeitig
gegründeten „Neuen Töchterschule a. d. Friedrichstadt“. Die Ver—
zinigung beider Ämter in einer Person war nötig; denn die Se—
minarstelle brachte 600 Thlr., die Rektorstelle nur 200 Thlr. nebst
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einer noch weniger als bescheidenen Hofwohnung.

Erst acht Jahre

später konnte Bormann, der ja auch bald das Lehrerinnen
Seminar in Angriff nahm, allein auf die Leitung der „Neuen Töchter
schule a. d. Friedrichstadt und des Seminars“ angewiesen sein.
Diesterweg langte am 5. Mai 1832, nach einer Reise von acht
Tagen in Berlin an. Die erste deutsche Eisenbahn wurde erst 1838,
und zwar nur auf der kleinen Strecke Berlin-Potsdam, eröffnet.

Für die Reise hatte er einen ausrangierten geräumigen Postwagen
erworben; denn dieser mußte außer den Eltern acht Kinder, vielleicht

auch noch einen Dienstboten, beherbergen.

Postpferde zogen ihn.

Eben bog der Postillon in die Oranienburger-Straße ein.

Da

brach der alte Wagen zusammen —und Diesterweg zog zu Fuß mit
seinen Lieben, von denen keiner verletzt war, in Nr. 29 der Oranien

burgerStraße ein.
Erst am 15. Mai konnte der Unterricht beginnen. Dem ersten
von Bormann bisher geleiteten Jahreskursus, dem mein Freund
Dr. Brüllow angehörte, trat der zweite hinzu, in welchen mein

Freund, Oberlehrer Rudolph aufgenommen war. Diesterwegs Mit
arbeiter waren der RektorBormann, der Gesanglehrer Grell,
nachmals Direktor der Singakademie, Maler und Zeichenlehrer
Franke, der Kalligrahh Mädler, nachmaliger Professor der
Astronomie an der Universität Dorpat, russischer Staatsrat „von
Mädler“. Hatte der vom Elementarlehrer durch eigene Kraft

bis zur Höhe der Wissenschaft gestiegene und namentlich durch seine
Erforschung des Mondes berühmt gewordene erste Kalligraph Berlins
das Wort: „Docti male pingunt“* Lügen gestraft, so hatte er doch
auch den Kreis nicht vergessen, aus dem er hervorgegangen war.
Schreiblehrer am Seminar blieb er, bis der Ruf nach Dorpat an

ihn erging; es mochte nicht allein die geringe Einnahme reizen,
die er als Schreiblehrer bezog. Auch im „älteren Lehrerverein“
hielt er bis zu seiner Berufung nicht nur als Mitglied, sondern
als Schriftführer aus, welches Amt er 14 Jahr versehen hatte.
Die alten Freunde werden es mir danken, wenn ich Mädlers, den

ich schon aus meiner Eltern Hause kannte, hier hervorhebend er—

wähne; hat er uns doch während der Schreibübungen oft unsere
mathematischen, physikalischen und verwandten Präparationen er—
leichtert. Es hielt nicht schwer, ihn zu einer angenehmen und
fördernden Unterhaltung während der Schreibübungen zu verleiten.
Freilich mag er hervorragende Schreibkünstler, ein solcher war und
blieb er — unter uns nicht gezeitigt haben.

Mit welchen Eindrücken Diesterweg in seine neue Stellung

trat, mögen seine eigenen Worte (Pädagogisches Jahrbuch 1851,
Seite 45) darthun.

„Die mir angewiesene Dienstwohnung fand ich gut, die zu
Lehrzimmern für die Seminaristen bestimmten Räume, das für die
Schule bestimmte Lokal enge, geräuschvoll, ungenügend, die zu
Schlaf- und Wohnzimmern der Seminaristen bestimmten Gemächer,
mit einer einzigen Ausnahme, schlecht. Dazu ein kleiner, enger
Hofraum ohne Garten, ohne alles. Die in Berlin heimischen Semi
naristen sollten bei ihren Eltern wohnen bleiben, nur die Fremden
in das Seminarlokal aufgenommen werden; ein, wenn nicht familien

artiges, doch festes Zusammenleben aller, der Anstalt Angehörigen,
was ich als eine der ersten Bedingungen gedeihlicher Entwickelung
der Zöglinge betrachtete, war also nicht möglich. Dazu kam, daß
mit 2000 Thalern jährlich hausgehalten (ich selbst bezog davon allein
1200 Thlr., die übrigen 600 Thlr. aus einem Extrafonds), das
Fehlende durch die Schule verdient werden sollte. Die Semi—

naristen mußten Lehrgeld, die im Hause Wohnenden Mietzins zahlen.
So hatte Herr O. Schulz, der Schulrat, die Sache festgestellt.“
„Ohne den frohen, vertrauensvollen Mut, mit dem ich nach
Berlin gekommen, hätte mich das alles verstimmen müssen. Aber
ich ging mit Heiterkeit an das Werk; hatte ich doch junge Leute,
die ich unterrichten konnte! Mehr bedurfte ich, wenn außerdem für
meine Familie gesorgt war, zu meinem Glücke nicht. — Auch über

wand ich sofort das etwas bittere Gefühl, dessen ich mich nicht ganz
erwehren konnte, wegen der Art, mit der mich Herr O. Schulz in
das Amt einführte. Ich hatte eine angemessene Feierlichkeit er
wartet und mich auf eine Rede präpariert. Außer den Lehrern
war aber niemand anwesend, und der Herr Schulrat begnügte sich
damit, zu den Seminaristen zu sagen, er hoffe, sie würden nach
wie vor ihre Sache gut machen. Dieser erste Eindruck that mir
wehe; ich merkte, daß ich in einer großen Residenz- und Hauptstadt
war, in welcher ein Schullehrer-Seminar kein Gegenstand irgend

einer Aufmerksamkeit sein mochte; ich verstärkte jedoch die Kraft
innerer Haltung und fing an — fing so an und fuhr so fort,

wie meine damaligen Kollegen und Schüler es wissen.

Was den

Schulrat O. Schulz betraf, so hatte ich mir fest und heilig vorge
nommen, alles Mögliche, was nur in meinen Kräften stehe, zu thun,
um mit ihm in gutem Einvernehmen zu bleiben. Die Jahre 1832
bis 1839 könnten davon Zeugnis ablegen, ob ich das mir gegebene

Versprechen gehalten habe oder nicht, wenn ich diese Geschichte in
jenen Jahren darzulegen hätte. Die Sache ging, sie ging zu meiner
Freude. Die Seminaristen zeigten sich lustig zur Arbeit; es waren
sehr wackere, junge Männer darunter; die Seminarschule, klein an

gefangen (staunenswürdigerweise hatte der Schulrat O. Schulz den
Plan gehabt, daß die Seminaristen ihre praktische Ausbildung bei
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Berlinischen Schulvorstehern suchen sollten! wuchs in unerwarteter
Schnelle.

Unter Mitwirkung von Gabriel gelang es sofort, einen

aufstrebenden Sinn unter die Knaben zu bringen, kurz es ging —

und auch mein Verhältnis zu dem Schulrat O. Schulz war ein
freundliches — ich verlebte in dem Seminar—in meiner Werk—
stätte, in Berlin wie in Mörs, meine schönsten Stunden.“

Soweit Diesterweg. Ich kann nicht umhin, noch bei der Se—
minarschule zu verweilen.

Dem ersten Kursus hatte ein wichtiges, freilich im ersten
Seminarjahre entbehrliches Glied gefehlt, eine Ubungsschule. Die
Schaffung einer solchen lag Diesterweg am meisten am Herzen.
Was dem Studenten der Medizin die Klinik, das ist für den

Seminaristen die Seminar-UÜbungsschule.
Mutig schritt Diesterweg mit der Einrichtung einer solchen
vor. Als ich, Ostern 1883, in das Seminar trat, fand ich schon
einige Klassen vor. Um das Aufblühen der Schule, um den freund
lichen Ton, der in derselben herrschte, hat sich vor allem der aus
dem Seminar in Neuzelle stammende Lehrer Gabriel, der ins—

besondere auch den naturmissenschaftlichen Unterricht im Seminar
bertrat, verdient gemacht.

Von der Seminarschule bekamen wir

im ersten Jahre, das vornehmlich der Klärung und Erweiterung
unseres Wissens gewidmet sein sollte, wenig zu sehen, etwa nur
hei den Prüfungen, welche vor den beginnenden Ferien abgehalten
wurden. Im zweiten Seminarjahre wurde auch uns Gelegenheit
geboten, im Beisein eines Seminarlehrers und unserer Komilitonen
eine Lehrprobe zu halten, welcher eine eingehende Kritik folgte.
Das zweite Seminarjahr führte in die methodischen Unter—
weisungen ein. Diesterwegs Handbücher für die Raumlehre, für
Rechen- und Sprachunterricht, ferner sein Buch „Unterricht in der
Kleinkinderschule“ waren so angelegt, daß auch schon der Unter
richt im ersten Seminarjahre zugleich in die methodische Behandlung
einführte.
Wonnevoll war für uns im zweiten Seminarjahre der Unter

richt in der Geometrie, den Diesterweg selbst in der zweiten Schul
klasse (die erste fehlte noch) erteilte. Hier lernten wir den Meister
in der Unterrichtskunst kennen. Kein geometrischer Satz wurde
gegeben; aus einzelnen Fragen und Anregungen konstruierte sich
der Satz; gegen den Schluß der Stunde stand er vor den geistigen

Augen der 11- bis 12jährigen Schüler.

Die gefundene Wahrheit

wurde nun im Zusammenhange zusammengefaßt, bewiesen, erst von
den befähigteren, sprachgewandteren, dann von den schwächeren,
bis ihn alle inne hatten. Es war ja nur eine kleinere Zahl von
Schülern in der Klasse; aber wie man unterrichten, wie man
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die Schüler anleiten und anregen müsse zum Überlegen, zum
Denken, das lernte man.

Manchmal kamen die Jungen aus

Rand und Band, will sagen, aus der Bank fast auf den Tisch und
vor denselben; sie gingen mit dem Führer durch und er mit
ihnen — und eine Erholungspause nach der Stunde wurde nicht

bloß beiden Teilen, sondern auch uns Zuhörern nötig.

Diesterwegs unterrichtliche Thätigkeit charakterisiert sich in
Schilsere Morten vom Wallenstein:
Und eine Lust ist's, wie er alles weckt
Und stärkt und neu belebt um sich herum,

Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe
Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe!
Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,
Die eigentümliche, und zieht sie groß,
Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist;
Er wacht nur, daß er's immer sei
Am rechten Ort.

Ohne bedeutende übung im Unterrichten wollte Diesterweg
keine Seminaristen entlassen. Da die Seminarschule dazu nicht
ausreichend Marterial bot, wurden noch die Knabenschule a. d.

Friedrichstadt, so wie die höhere Mädchenschule a. d. Friedrichstadt
zu Übungsschulen herangezogen, so daß jeder Seminarist in etwa
16 wöchentlichen Stunden mehrere Gegenstände ein Jahr hindurch—
führen und am Ende übersehen werden konnte, was er geleistet

hatte, was an Kenntnissen die Schüler durch ihn gewonnen, wie
sie in den Heften zur Ordnung angehalten worden, wie in der
Klasse die Disziplin, die Haltung c. gewesen.
In der Seminarschule, die bald ihre Schüler bis zur Tertia
eines Gymnasiums oder einer Realschule gründlich in elementarer
Methode und nicht ad hoo vorbereitete, unterrichteten fast aus
schließlich nur Seminaristen. Die Schule erreichte einen ganz vor

züglichen Ruf in den angesehensten Familien. Bei den Prüfungen
fanden sich stets namhafte Pädagogen ein, und während der Schul
stunden wurde die Seminarschule ein wahrhafter Wallfahrtsort für
deutsche und außerdeutsche Pädagogen. Sie stand jederzeit jedem

Wie Diesterweg bemerkt, hatte sie auch einen äußeren Erfolg,

ebenso die beiden anderen Übungsschulen, welche ebenfalls auf eigenen
Erwerb angewiesen waren.

Gewiß war es auch Diesterwegs An—

regung zu verdanken, daß die unterrichtenden Seminaristen nicht
leer ausgingen, sondern im Lehrjahre 80 Thaler erhielten. Gering
blieb das feste „Gehalt“ der Seminarlehrer. 300—400Thaler;
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aber die Schule gewährte ihnen eine persönliche Zulage von 100

Thalern. Ais aber mehrere Jahre nach Diesterwegs Abgange die
Schule zusehends sank, wurde den Seminarlehrern diese lange Jahre
hindurch gewährte persönliche Zulage wieder entzogen.
Dieflerwegscher Geist wehte auch nach seinem Rücktritte noch
einige Jahre in der Schule fort unter Merget. Wenige Tage vor
dessen Verfetzung an die Augustaschule, Ostern 1880, kam — so er

zählte Merget in einem engeren Lehrerkreise freudestrahlend — Diester—

weg zu ihm mit der Bitte, ihn die Seminarschule sehen zu lassen,
was natürlich Merget, der bis zu seinem Lebensende ein Verehrer
Diesterwegs blieb, bewilligte. Diesterweg blieb in der Schule einige
Tage, hörte zu, unterrichtete selbst, und schied dann von Merget
mit den Worten: „Wenn Sie bestimmt gewesen sind, meinen Geist
auszurotten, so ist Ihnen das nicht gelungen. Adieu!“

Diesterwes mißliebig.
Bis 1839 ging alles ganz gut. Da kam der Konflikt mit O. Schulz

zum Ausbruch. Ich will hier auf diesen nicht eingehen; Schuld mag auf
beiden Seiten gelegen haben. Es ist vielfach darüber verhandelt worden;
Diesterweg hat sich in seinem Jahrbuch von 1851 in dem Artikel: „Mein

amtlicher Schiffbruch“ darüber auch ausgesprochen. Diesterweg gesteht
selbst zu, wie sehr er Otto Schulz's Verdienste auf wissenschaftlichem
Gebiet schätzt. Daß aber mit Gelehrsamkeit doch nicht eo ipso pädagogische
Einsicht verbunden ist, dafür nur folgendes Faktum. Vor einer Reihe
von Jahren hatte ic über den Stand der Berliner Volks- und der

ihnen verwandten Schulen in dem 3. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts
aus eigenen Wahrnehmungen einen Vortrag gehalten und auf An
regung von Freunden solchen in dem Blatte: „Schule und Haus“
abdrucken lassen. Um den damaligen Stand pädagogischer Einsicht
zu charakterisieren, hatte ich zu Ende auf die höhere Mädchenschule
an der Friedrichstadt hingewiesen und gesagt: „Als ich 1835 in die
durch Otto Schulz und Bormann 18832 gegründete Mädchenschule
auf der Friedrichstadt eintrat, unterrichteten in der untersten Klasse

mehrere Präparandinnen. Im Lesen bildete fast jedes Kind für sich
eine Abteilung; jedes hatte seine besondere „Lektion für sich aufbe—
kommen;“ die einzelnen Schülerinnen traten vor zur Lehrerin, lasen
ihre Lektion vor, traten dann zurück auf ihren Platz und verbrachten
den übrigen Teil der Stunde mit „Stilllesen!“
Beim Eintritt in die Schule wurden die Kinder gleichzeitig in

die deutsche Lesekunst nach Stephani, in die französische nach Stief—

felius eingeführt.
Anfangs dieses Jahres las ich jenen Vortrag wieder und er—
rötete fast über die letzt angeführte Stelle.

Ich glaubte, im Irr—

tum gewesen zu sein und ich hätte widerrufen. Ich schrieb dies an

herrn Direktor Supprian. Nach Einsicht der Akten bestätigte derselbe,
daß ich in vollem Rechte gewesen, nämlich, „daß in der Neuen Töchter
schule a. d. Friedrichstadt zu genannter Zeit und noch Jahre hindurch
in der untersten Klasse Deutsch- und Französisch-Lesen gleichzeitig

angefangen haben!“

Auch mit dieser Anführung will ich keiner Person zu nahe
treten.

Es sollte nur ein Beispiel angeführt werden, zu zeigen,
wie es auch in höheren Lehrerkreisen in Bezug auf Beurteilung der
Kindesnatur und Kindeskraft in Berlin stand, als Diesterweg kam.

Er hat auch „Berliner Pädagogen“ erst die Augen öffnen müssen.
Und wie in dem angezogenen Falle, so stand es auf vielen anderen

Punkten.

Diesterweg wurde der praktische Lehrmeister auch der

Berliner Pädagogen. Obgleich oder trotzdem er keinen direkten Ein—
fluß auf die Berliner Schulen hatte, datiert deren von innen vor

sich gehende Umgestaltung doch von seinem Auftreten in Berlin.
Eine Lieblingsider von O. Schulz war die Gründung eines

oädagogischen Seminars für Kandidaten der Theologie; das Mi—
nisterium bewilligte keine Mittel für ein solches. Aber O. Schulz
wußte andere Hilfe. Er gründete 1888 eine höhere Knabenschule

„auf eigene Rechnuna und Gefahr.“ Die Schule erfreute sich des
besten Publikums. Sie florierte unter dem Unterri“ seminaristisch
oorgebildeter Lehrer, von denen einige Kandidaten der Theologie

zuhörend unterrichten lernten, auch woh. sell zur Übung einigen
Unterricht erteilten. Zu seiner Vertretung in der Leitung und äußeren
Verwaltung der Schule hatte O. Schulz den liebenswürdigen Herrn Grüz—
macher, Kandidaten der Theologie, eingesetzt, der zuvor einige Jahre an
der unter Bormann stehenden „Neuen Töchterschule auf der Friedrich—
tadt“ unterrichtet hatte. Die seminaristisch vorbereiteten Lehrer be—
znügten sich gern mit dem landläufigen geringen Gehalte damaliger

sogenannter Hilfslehrer; fanden sie doch durch die gebildeten und
hegüterten Eltern ihrer Schüler und durch wohlwollende Empfehlun—
gen ihres Schulvorstehers, des Provinzial-Schulrates Schulz, recht
annehmbare Nebeneinnahmen durch Privatstunden.
Auch die Seminarlehrer waren bei ihrem unzulänglichen Ge—
halte, das kaum dem Erstlingsgehalte einer jetzigen Gemeindelehrerin

entsprach, angewiesen auf Jagd nach Privatstunden.

Auch das

mußte Diesterweg, der sich selbst eines auskömmlichen Gehaltes er
freute, verbittern gegen den vermeintlichen Urheber solcher Zustände;
denn seine unablässige Verwendung für seine Kollegen, namentlich
für die aus dem Seminar hervorgegangenen, anerkannt tüchtigen

Kräfte blieben ohne Erfolg. Genug, das Verhältnis zwischen beiden
Männern gestaltete sich immer schiefer. Diesterweg erreichte es durch
Vorstellungen bei dem Minister. daß das Decernat über das Seminar

vom Schulrat O. Schulz

auf den Provinzial-Schulrat Lange

überging.
Auch in anderen Kreisen hatte Diesterweg seine Widersacher
und zwar schon aus der Zeit der Übersiedelung nach Berlin. In
seinen 1832 in Krefeld erschienenen Schulreden und pädagogischen
Abhandlungen wollte man irreligiöse Anschauungen vertreten sehen.
Auch das Ministerium war — von welcher Seite?

das konnte

Diesterweg nicht erfahren — darauf aufmerksam gemacht worden.
Es forderte Bericht vom Schulkollegium. Das hatte zur Folge,

„daß das Ministerium ihm einschärfte, religiöse Streitfragen nicht
vor die Seminaristen zu bringen und alle Einseitigkeiten in religiöser

Beziehung zu vermeiden.“ Diesen Erinnerungen fügte das Schul—
kollegium die Mahnung bei, „über kirchliche Verhältnisse und Gegen—
stände des religiösen Glaubens keine Ansichten auszusprechen, welche
Anstoß und Besorgnis erregen oder einer ungünstigen Stimmung
über das Seminar Nahrung ageben könnten. Ich nahm dieses hin,
da ich den Religineen—
bhewußt war, dieß

nicht zu erteilen hatte nud mir nicht
durch meine praktische Thätigkeit ver

anlaßt zu haben.

Daß Diesterweg solche Warnung sich hinter das Ohr schrieb,
dafür zeugt woh: sein Zurückhalten von jeder Beteiligung an Zu—
sttimmungs- und Gegenerklärungen, welche in der Mitte der vier—
ziger Jahre aus den gebildeten Kreisen ergingen, als das Auftreten
des Deutschkatholiken Ronge und Genossen und das der sogenannten
Lichtfreunde Uhlich. Wislicenus, König, Sintenis c. die Gemüter

„Für und Wider“ aufregten.

Auch Mittelparteien suchten durch

öffentliche Erklärungen zu vermitteln und zu versöhnen.

An der

Spitze einer solchen stand Bormann. Sein gut gemeintes Wort:
„Was hadert ihr denn!“ war ein geflügeltes geworden. Diester—
weg hielt sich fern und entging derjenigen Verwarnung, welche
das Ministerium verfügte und über deren Empfang die Lehrer quit—
tieren mußten, welche die liberalen Erklärungen unterschrieben hatten.
Der Magistrat hatte sich mehrmals geweigert, die Verwarnungen
auszuführen; aber er mußte der Form genügen.
Daß Diesterweg viel schriftstellerte, wurde in den ihm vor—

gesetzten Kreisen nicht günstig aufgenommen. Gewiß war damit
nicht die pädagogische Schriftstellerei gemeint; denn auch der Schulrat
O. Schulz gab lateinische und deutsche, namentlich Lesebücher heraus,
die zum Teil viel weitere Verbreitung fanden, als Diesterwegs Lehr
und Schulbücher, und es war nicht allein seinem amtlichen Einflusse

die weite Verbreitung zuzuschreiben, sondern auch der Güte
der Bücher. Wie Diesterweg 1827 seine „Rheinischen Blätter für
Erziehung und Unterricht“ begonnen hatte, so ließ O. Schulz von

1836 ab sein „Schulblatt für die Provinz Brandenburg“ jährlich in
b Heften erscheinen. das als halboffizielles — wegen der darin

aufgenommenen amtlichen Verfugungen — angesehen und gehalten
wurde. Die von O. Schulz (er starb 1849) verfaßten Artikel
haben auch heut noch nicht ihren Wert verloren — und auf Diester—
wegs Auffätze in den „Rheinischen Blättern“ wird ebenfalls heut

noch gern zurückgegangen.

Also die pädagogische Schriftstellerei Diesterwegs verschnupfte

wohl weniger nach Oben; vielmehr, daß er sich auf das Glatteis
des sozialen Gebietes begab.

Schon 1833 verfaßte er die erste

seiner „Lebensfragen der Civilisation.“ Er sagt darüber selbst:
„Das nicht bloß anderwärts, sondern auch in Berlin wahrgenommene
Elend der unteren Klassen, in physischer, ökonomischer und sozialer
Beziehung, führte mir die Feder. Als die Abhandlung fertig war,
fühlte ich daß ich damit Anstoß erregen könnte .5ich verschloß
das Papier in das Pult. Als sich aber die sogenannte „Schneider—Revolution“ am 3. August 1835 in Berlin ereignete, trieb es mich

wieder zum Schreiben.

Ich verfaßte den Aufsatz: „Werden wir

vom 3. August nichts lernen?“ und ließ diesen mit jener Abhandlung
im Jahre 1835 bei Bädecker in Essen erscheinen.“
In jenen beiden Schriften spricht Diesterweg von der Not—
wendigkeit der Erziehung der unteren Klassen, in denen intellektuelle
und moralische Roheit wuchern. Als eine Radikalkur zur Be—

seitigung gilt ihm Erziehung und Besserung ihrer äußeren Lage.
„Beide Schriften“ sagt Diesterweg, „zogen mir von meinen Vor—

gesetzten manche bittere Bemerkungen zu.“

Nun, bei seinem leb—

haften Temperamente mag ja manches kräftige Wort gefallen sein,
und auch an manchen Seitenhieben mag es nicht gefehlt haben.
Er wollie für die geistige üttliche und äußere Besserstellung wirken.
Dieser Gedanke verließ
nie, und als sich später der
„Verein für das Wohl der arbeitenden Klasse gründete, zu
welchem der damals noch so junge Lehrer, Jugend- und Volksschriftsteller, der am 28. Juli d. J. verstorbene Ferdinand Schmidt,

die erste Anregung gegeben hatte, beanspruchte auch dieser Verein
Diesterwegs Kräfte in hervorragendem Maße. Diesterweg wurde
nach Oben unbequem. Nach anderen Seiten verschnupfte seine
Schrift: „Uber das Verderben auf den deutschen Universitäten“.
In pädagogischen Kreisen waren ihm auch Gegner entstanden, so
J B. durch sein Verwerfen der in Dänemark aufgekommenen
wechselseitigen Schuleinrichtung“, in welcher der Unterricht zu einer
Dresfur herabgewürdigt wurde, um ihn möglichst billig zu gestalten.

In die Notwendigkeit versetzt, sich seiner Haut zu wehren, mag die
Form seines Kämpfens auch manchmal verwundet haben.
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Lehrer-Nereine. Lehrerfeste. Pestalorzi Stiftung.
Als eins der wichtigsten Fortbildungsmittel der Lehrer erschien
ihm deren Zusammentreten zu Vereinen, nicht zu gewaltig großen,
wenn es um die Fortbildung für den Beruf sich handelte. So wirkte er

in dem von ihm 1840 gegründeten Jungeren Lehrerverein
und in einem 1849 entstehenden „Allgemeinen Berliner Lehrerverein“

auf Bildung kleinerer Sektionen hin. In größeren Vereinen sollte
Anregung gegeben und empfangen werden.
Schon in Mörs war er nach dieser Seite hin thätig. In
Berlin fand er den schon 1813 gestifteten ‚Berlinischen Schul—
lehrerrerein“ vor. Diesem trat 1833 im Herbste Diesterweg
bei. In der von Merget 1863 verfaßten Jubelschrift heißt es:
„Mit Diesterweg war ein sehr anregendes Element in die Gesellschaft
gekommen.“ In der That wuchs der Verein seit Diesterwegs
Fintritt nicht nur zu großer Mitgliederzahl an; er enthielt außer

namhaften Schulmännern auch angesehene Männer anderer Kreise,
wie Konsistorialrat Pischon, Prediger Melcher, Stadtrat D. A. Benda,
deren Anregung wohlthätige, noch heut segensreich für arbeitsun
fähige Lehrer, fuür Lehrerwitwen und -waisen wirkende Stiftungen,
die Pischon- und die Lutherstiftung, zu verdanken sind.
Einen neuen Lehrerverein in Berlin hatte Diesterweg schon
1832 gestiftet, die Püdagogische Gesellschaft. Bei der Aus—
wahl der Mitglieder der Pädagogischen Gesellschaft war der in Ber
liner Lehrerkreisen noch unbekannte „Direktor Diesterweg“ wohl von

anderen Seiten beeinflußt worden; sie erhielt und bewahrte mehr
einen aristokratischen Charakter und verschwand allmählich von der
Bildfläche, stand auch mit dem älteren und mit dem später ent

stehenden Lehrervereinen nicht auf sehr freundschaftlichem Fuße. Eine
zweite Schöpfung Diesterwegs war der am 29. Februar 1840 gestiftete

„Jüngere Lehrerverein“, so geheißen im Gegensatze zu dem

„Berlinischen Schullehrerverein“, auch wohl, weil Diesterweg zunächst
ausschließlich seine hiesigen Schüler herangezogen hatte. Die Ge—
staltung, welche ihm Diesterweg gegeben hatte, war eine zu sehr an
die Seminarzeit erinnernde, so der Zwang zu Vorträgen, das Seminar
lokal. Bereits nach einem Jahre nahm der Verein freiere Gestaltung
an und hatte auch recht gute Erfolge zu verzeichnen. Ich erwähne
auch noch des am 30. Dezember 1840 gestifteten „Geselligen
Lehrervereins“. War er auch nicht eine Stiftung Diesterwegs,
und wurde er auch anfangs nicht von ihm beachtet, wohl weil sein
Name zu der Meinung verführte, daß er nur geselligen Vereinigungen
der Lehrer dienen solle, so hat doch gerade dieser Verein lange Zeit
hindurch an der Spitze der Berliner Lehrervereine gestanden.

Nach

seinen der Wissenschaft, der edlen Geselligkeit, der Wohlthätigkeit
dienenden Richtungen hat er anderen später entstandenen Lehrer
vereinen, namentlich dem großen „Verliner Lehrervereine“, der als

Zweigverein des deutschen Lehrervereins sich umfassendere Aufgaben
gestellt hat, als Vorbild dienen können. Während die „Pädagogische

Gesellschaft“ und der „Jüngere Lehrerverein“ eingegangen sind, der
„Altere Lehrerverein“ nur noch wenige Mitglieder zählt, hat der
„Gesellige Lehrerverein“, welcher in seiner Blütezeit auf 400 Mit—
glieder stieg, doch in diesem, seinem 50. Lebensjahre, noch 275 Mit—-—
glieder aufzuweisen. Diesterweg hat ihm in seinen letzten Lebens—
jahren größere Aufmerksamkeit geschenkt. Gleichzeitig mit dem unver
geßlichen Lehrerfreunde Harkort wurde Diesterweg 1862 zum
Ehrenmitgliede des Geselligen Lehrervereins ernannt.
1840 war der patriarchalische König Friedrich Wilhelm III.

gestorben. Mit dem romantisch angelegten König Friedrich Wil
helm IV. schienen die heißen deutschen Wünsche auf Erfüllung hoffen
zu dürfen. Munteres Regen und Leben brach auchin Lehrerkreisen
durch. Die Vierziger Jahre brachten herrliche Lehrerfeste an die
wir Alten noch mit inniger Freude zurückdenken.
Den Anfang machte am Himmelfahrtstage 1843 eine Wallfahrt

nach Glienicke bei Potsdam, zum Waisenhause des Herrn
von Türck, einem Verehrer Pestalozzis. Etwa 150 Lehrer möchte
die Prozession zählen, darunter Diesterweg, Bormann, Merget
und der Direktor Vogel aus Leipzig und ein Schulrat Evers
aus Mecklenburg. Der Eindruck war ein nachhaltig wirkender!
Diesterweg war entzückt über ein Olbild von Pestalozzi. Mücke,

seit 1849 in Adelaide, erfreute Diesterweg mit einer Kopie; sie ziert
noch die Pestalozzistiftung in Pankow.
Auf dieser gemeinsamen Fahrt reifte der Wunsch, alle vier

Lehrervereine sich jährlich einmal zusammenscharen zu sehen.

Noch

im Juni ward der Wunsch zur That. Jeder der vier Lehrervereine
mußte einen Vortrag liefern. Der langen Arbeit folgte ein Fest

essen. In den beiden nächsten Jahren setzten sich diese „Quadrupel
feste“, so nannten wir sie, fort auf Tinoli
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nahm wieder teil.

Auf dem Lehrerfeste 1844 reifte der in Diesterweg gekeimte
Gedanke, Pestalozzis 100. Geburtstag in würdigster Weise aller
Orten zu feiern und zur Ehre des edlen Menschenfreundes eine
ländliche Waisenanstalt zu gründen, deren Aufgabe sein solle: Er—

ziehung durch Unterricht und Arbeit.
Bei allen diesen Festen bildete Diesterweg, obgleich abgesagter
Feind aller Ovationen, doch den geistigen Mittelpunkt. Der edle
Schweizer Pestalozzi war am 17. Februar 1827 zu Birr im Aargau
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gestorben. Sein unter einer Dachtraufe liegendes Grab war fast
zerstört; er selbst schien schon in Vergessenheit zu geraten. Da war
es Diesterweg, der, wie so treffend sich Ferdinand Schmidt aus—

drückte, „ihn aus dem Grabe hervorzauberte“. Diesterwegs Aufruf,
Pestalozzis 100. Geburtstag ?x feiern, fand an vielen Orten
Anklang.

Kurz vor der auf den 15, Januar 1845 in Berlin an—

gesetzten Feier ergab sich, daß erst der 12. Januar 1846 der 100. Ge—
burtstag sei. Trotzdem wurde die für 12. Januar 1845 in Aussicht

genommene Feier festgehalten. Diesterweg hatte zeitig dazu die vier
Lehrervereine aufgefordert. Jeder mußte zur Vorbereitung einen
Abgeordneten senden. Die Vorträge wurden verteilt. Auch der
Gymnasiallehrer-Verein trat hinzu, vertreten durch den damaligen
Professor Dr. Wiese, den nachmaligen Geheimen Ober-Regierungsrat
im Kultus-Ministerium, den noch jetzt lebenden Wirklichen Geheimen
Rat, Schwiegersohn des hochangesehenen Direktor Spillecke. Herrn
Wieses Vortrag feierte besonders Plamann, der in Berlin eine in
Pestalozzis Geiste wirkende Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben
errichte hatte. In dieser Anstalt war auch Fürst Bismarck in
seinen Knabenjahren.
An dem Feste (im Englischen Hause) beteiligten sich gegen
100 Personen. Außer den namhaftesten Schulmännern Berlins nahmen
hochangesehene Männer aus allen Ständen tei! so u. a. der General

von Selasinsky, Präses der Mili“ir-Oberexaminations-Kommission,
der eine Reihe von Jahren hindurch ein aufmerksamer Besucher der
Prüfungen der von seinem Enkel, Graf Unruh, besuchten Seminar—
schule gewesen war. Den Vorträgen folgte ein Mahl, das von
zündenden Reden und Toasten gewürzt war. Diesterweg sprach und
schrieb über dasselbe mit der höchsten Begeisterung — und ich kann
hinzufügen, es war das höchste Lehrerfest, das mitzufeiern mir ver—
gönnt gewesen. Alle waren ergriffen von der Idee der Gründung
einer Waisenstiftung im Sinne Pestalozzis. —

Diesterwegs Schüler im Rheinland gingen mit dem Plane um,
den 3. Juli 1845 als den 25. Jahrestag der Stiftung des Seminars

in Mörs und des28jährigen Direktor-Jubiläums Diesterwegs zu
feiern. Die Schulbehörden verhinderten solche Feier; Diesterweg
hatte von der beabsichtigten Feier und der Verhinderung Kenntnis

gehabt.
Festlich gekleidete Männer, unter ihnen Konsistorialrat Pischon,
Stadtrat Benda, General von Selasinsky, betraten am frühen

Morgen Diesterwegs Arbeitszimmer. Dieser empfing sie so unfreund—
lich, daß der Führer Pischon sich abends äußerte, „er sah aus, als
wollte er uns hinauswerfen“. Aber als ihm als Grundstock zu
einer zu gründenden Vestalozzistiftung 700 Thaler überreicht wurden.

da schmolz das scheinbar vorhandene Erz.

Trotz allen Sträubens

mußte er zusagen, abends zur Feier auf Tivoli zu erscheinen. Es
war ein herrlicher Sommertag. Seine Schüler waren zahlreich er

ichienen, auch auswärtige. Die auf dem Abendfeste eingesogene
Begeisterung wirkte so nach, daß wir Jüngeren die Mitternachtssttunde nicht achteten, sondern bis nach Sonnenaufgang im Freien
uns der Freude des Wiedersehens überließen. Ich begleitete einen
lieben Freund zum Schlesischen Bahnhof, da er nur auf eine

Frühstunde sich hatte vom Unterrichte freimachen können; ich selbst
wanderte nach Hause; kaum blieb mir Zeit, mich für die Schul—

wanderung umzukleiden.

Es war ja auf Tivoli manch freies Wort gefallen; natürlich

wurde alles auf Diesterwegs Ker“*hu eing. Guin

schnupfte dies wieder nach Oben.

Natürlich ver—

igt selbst: „Trotz

meiner Verteidigung wurde mir auf )5
damaligen Ministe
riums Eichhorn unter dem 28. Oktober 104. protokollarisch insinuiert,
„daß der Diesterweg trotz der Verwarnungen vom 20. September
842 wegen der Einwirkungen auf die Lehrer und trotz der Ver
warnung vom 13. April 180* wegen aufregender Schriftstellerei und

Ventilierung des Verhält—

der Schule zur Kirche, dessenungeachtet,

am 3. Juli 1845 abermalz

rnagen und Ansichten ausgesprochen,

die mit den Grundsätzen der Staatsverwaltung über Erziehung,
und deren Verhältnis zum Leben, zur Kirche und zum Staat in

Widerspruch stehen, und sei dabei sein Zusammenhang mit Partei
bestrebungen, selbst seine Abhängigkeit von denselben in einer Weise
hervorgetreten, die sich mit seiner Stellung als Seminardirektor
durchaus nicht vertrage. Ebenso lasse er bei seiner schriftstellerischen
Thätigkeit die ihm erteilten Weisungen unbeachtet.“
„Es werde ihm deshalb im Auftrage des Herrn Geh. Staats
ministers Exc. hiermit die nachdrücklichste Zurechtweisung erteilt und
er abermals auf das ernstlichste verwarnt, künftig diejenigen Aus—

tellungen zu vermeiden wae“— km die gegenwärtige Vorhaltung
gemacht worden se

fort.

Die Sammlungen für die PestalozziStiftung schritten munter
Auch die Feier des wirklichen 100. Geburtstages Pestalozzis

am 12. Januar 1846 ging in früherer Weise vor. Zur Teilnahme

an solcher war Diesterweg moralisch verpflichtet.

Auch auf dieser

Feier gingen die Wogen der Freude hoch. Diesterweg schwelgte
in dem Gedanken, Pestalozzi-Waisenhäuser und -Stiftungen als
Frucht der Pestalozzifeste, die ja nun allgemeiner geworden waren
As im Vorjsahre, erwachsen zu sehen. Er ergriff Pestalozzis Büste,
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trug sie im Saale herum; eine feierliche Prozession folgte. „Diester—
wegs Herz floß über in Verehrung und Dankbarkeit. Unvergeßliche,
zur Treue, zur That entflammende Worte entströmten seinen Lippen“,
sagt einer seiner begeistertsten Schüler, Dr. Wichard Lange, damals
noch Seminarist. „Wir junge Männer fühlten in tiefster Seele,
was Pietät und Dankbarkeit sei, und wir nahmen uns vor, treu
zu bleiben, auch wenn sie alle untreu würden, und für die Ent—

wickelung der Menschennatur und die Entwickelungsfreiheit der
kultivierten Menschheit, für welche Pestalozzi den Kampf auf dem
Gebiet der Erziehung eröffnet hat, unser Leben voll und ganz ein—
zusetzen.“

—VD
Im Frühjahr 1846 citierte der Oberpräsident von Meding
Diesterweg, um ihm mitzuteilen, es sei unabänderlich beschlossen,
das Referat in Angelegenheiten des Seminars wieder in die Hände

des Schulrat O. Schulz zu übergeben, „der ganz vorzüglich dazu

—D

zu berichtigen; er bedürfe eines Mannes, der ihn im Zaume halte.“

Das war wohl eine Folge des wirklichen 100 jährigen Pestalozzi—
festes!

O. Schulz hatte keine außeramtlichen Beziehungen zu Lehrer—
kreisen. Selbst bei der 1844 von ihm ausgehenden Gründung der
Berliner Lehrer-Krankenkasse hatte er Herrn Bormann die

einberufene Lehrer-Versammlung abhalten lassen. Über die Pestalozzi—
feiern hatte er im Schulblatte nur das Wort: „Sie feiern ihn

wohl, aber sie kennen ihn nicht.“
nicht zunahe treten;

Seinen Verdiensten will ich

sie sind anerkannt.

Aber was man Ver—

trauen erweckende Zuneigung nannte, hater sich in weiteren Lehrer—
kreisen nicht erworben, und solche hätte denn doch wirksamer sein
können, als die mit seinen hervorragenden geistigen Gaben gepaarte

Unnahbarkeit.
Und doch war O. Schulz kein Feind geselliger Freuden.
Wöchentlich einmal versammelte er an seiner wohlbesetzten Mittags
tafel einen Kreis von 10 bis 12 ihm ergebenen Schulmännern, welche

seine liebenswürdige Gastfreundschaft, seine geselligen Talente, seine
Kunst humorvoll zu unterhalten, nicht genug rühmen konnten.
„Zwei harte Steine mahlen nicht gut,“ mag auch von O.
Schulz und Diesterweg gelten; ich will keinen von beiden auf Kosten
des anderen in seinen Verdiensten schmälern.
Eine Spezialuntersuchung des Seminars wurde auf Be—

fehl des Ministers angeordnet.

Otto Schulz hatte abgelehnt, bei

der Untersuchung mitzuwirken, um wie er im Schulblatt sagte,

nicht der „Keil“ zu sein, der Diesterweg aus dem Amte vertriebe.
Sie wurde geführt von dem Geheimen Rat Stubenrauch, dem Vor—
sitzenden des Schulkollegiums, und dem für Otto Schulz aus Potsdam

herufenen Konsistorial- und Schulrat Striez, der sich urplötzlich nach
dem 18. März 1848 in den liebenswürdigsten Lehrerfreund ver—
wandelte. Die Folge war: Entbindung vom Amte mit Belassung

des Gehaltes. Das geschah im Juli 1847; die Untersuchung war
im Februar vorgenommen. Anerbietungen, die Direktorstelle am
Blindeninstitut, eine Schulratstelle in Hinterpommern oder noch weiter

nach Osten, möglichst fern von Berlin, anzunehmen, lehnte Diesterweg
ab, weil „zum Aktenmenschen nicht veranlagt.“

1850 trat, weil

er sich weigerte, ein ihm nicht zusagendes Amt anzunehmen, seine
Pensionierung ein, die natürlich mit einer bedeutenden Einbuße am
Einkommen verbunden war; statt 2100 Thlr. blieben ihm 1200 Thlr.
Von seinem Amte war Diesterweg bereits im Juli 184 suspendiert.

Von seinen Schülern durfte er nicht Abschied nehmen; auch die
Schule wieder zu sehen, war ihm nicht vergönnt. In seiner Wohnung
mußte er noch zwei Monate aushalten. Welche Gefühle ihn
durchwogten, wenn an sein Ohr die Stimmen aus den Unterrichts
klassen herantraten, wer vermag es zu fassen! Die provisorische

Leitung des Seminars überkam Merget, Erster Seminarlehrer,
Rektor der Seminarschule. Über das Grab hinaus blieb Merget
ein treuer Verehrer Diesterwegs, und auch von Bormann soll es

wiederholt sein, daß auch er nicht aufgehört hat, Diesterwegs Ver—
dienste zu schätzen, während ihm, dem Freunde, ja vielleicht Günstling
Otto Schulz' Diesterweg mit Mißtrauen begegnete, was ja, nach
der erfahrenen Unbill nicht zu verwundern ist.

Merget soll sich 1848 den Seminaristen und einigen Kollegen
gegenüber nicht stark genug gezeigt haben; man hielt, als nach
Otto Schulz' 1849 erfolgten Tode Bormann Provinzial-Schulrat
wurde, Merget für geeigneter zum Direktor des Lehrerinnen-Seminars.
1850 wurde Fürbringer Seminar-Direktor und 1853 Stadt-Schulrat.

Ihm folgte als Seminar-Direktor Thilo, Diesterwegs Schwiegersohn;
er bezog dieselbe Wohnung aus welcher sein Schwiegervater war ver—
trieben worden!!

Wie faßten Diesterwegs Schüler seine Amtsentsetzung auf?
Einmütig scharten sie sich zusammen; ihre Hochachtung, das Ge—
löbnis, treu an ihm zu halten, legten sie in einer Adresse nieder,
die ihm am 12. September 1847 überreicht wurde, nebst seinem vom

Professor Hensel gezeichneten, zum Besten der Pestalozzi-Stiftung
in Pankow auf Kosten der Schüler vom Professor Eichens in

Kupfer gestochenen Bildnisse. Die künstlerisch ideale Auffassung giebt

die Ähnlichkeit nicht in solcher Treue, wie spätere photographische

Aufnahmen. Daquerrotypie lag noch in der ersten Kindheit, Photo—
graphie folgte wohl erst nach einem Jahrzehnt.

Ne H94
der Amtsentsesnng.
Die Mittel für die Pestalozzi-Stiftung wuchsen erfreulich.
8764 Thlr. waren bis 1845 a4sammengekommen; sie wuchsen auf

11000 Thlr. an, so daß Weihne 1CkOin Pankow das „Erste deutsche
Pestalozzi-Haus“ eröffnet werden konnte.

Diesterwegs Freude war

groß! Konnte er doch nun, wie er sich ausdrückte „Pestalozzern“.
Und als er 1850, bei seinem Aufenthalte im Bade Liebenstein

Fröbel und dessen Anstalt in Marienthal kennen gelernt hatte und
für die Kindergarten-Idee begeistert worden wan verband er (1851)
mit der PestalozziStiftuns einen Kindergorten ter Leung des

Frl. Erdmann.
Aus allen deutschen Gauen waren Gaben für die Anstalt in

Pankow geflossen.

Aufrufe Diesterwegs.

Sie blies aber

H' die einzige Frucht der

Wenige preußischte Provinzen und andere

deutsche Landesteile mag es geben, die jetzt noch einer Pestalozzi
stiftung und der Pestalozzivereine entbehren, die, wenn auch nicht
in Form von Waisenhäusern, doch in Unterstützung von Tausenden
von Lehrer-Witwen und- Waisen segensreich wirken.
Das war
zum allergrößten Teile der Anregung Diesterwegs zu verdanken.

Auch als sich noch nicht Provinzial- und Landeslehrervereine an
jene Pestalozzivereine angeschlossen hatten, wurden diese aus eigener
Selbsthilfe erwachsenen Wohlthätigkeits-Anstalten von Schul- und

Regierungsbehörden mit so verdächtigen Augen betrachtet, daß Ängstliche
den Anschluß mieden. Das ist ja jetzt auch, Gottlob, anders!
Dem Jahre der Amtsentsetzung folgte das sogenannte „tolle
Jahr“ 1848.

Jeder Stand erhoffte von dem „Völkerfrühling“

Erfüllung langersehnter Wünsche. Auch die Lehrer formulierten in
zahlreichen Versammlungen die ihrigen. Die Bewegung ging von
Berlin aus; alle Preußischen Provinzen einigten sich in eine Pe—
tition an die Preußische National-Versammlung. Das Ministerium
erforderte den Rat des beseitigten Diesterweg. Dieser verlangte,
das Ministerium möge die Wünsche aller Lehrer vernehmen. Es

geschah! Im Juli traten gleichzeitig die Lehrer jedes Landratkreises
zusammen, berieten und wählten einen Abgeordneten aus ihrer
Mitte; Berlin dagegen sechs. Anfang September traten die Ab—

geordneten jeder Provinz in einer Provinzial-Hauptstadt zusammen.
Drei Tage durften die Verhandlungen währen; Reisekosten und

Tagesgelder für fünf Tage zahlte die Regierung.

Auch ich hatte

die Ehre, als einer der sechs Berliner Abgeordneten mit den

Brandenburger Kollegen in Frankfurt aO. zu tagen. Unter frei—
gewähltem Präsidium »vron gingen die Beratungen an dem
Programm der früheren Gaian non
Zu etwa wünschenswerten
Informationen war al
der Regierung der greise, ehr

würdige Konsistorialrat Uhle gegentns;ig. Wir gaben einen vierten
Tag zu. Die Sitzungen hatten gegen 40 Stunden in Anspruch
genommen, am letzten Tage bis in die Nacht hinein. Was wir,
und nach uns die Abgeordneten der Seminare, der höheren Lehrer—
anstalten zu Tage gefördert, es wartet noch als „schätzbares
Material zu einem Unterrichtsgesetze,“ wie man sich damals aus—
zudrücken pflegte, des Auferstehungstages. Di Reaktion kam —

und mit ihr die Pensionierung Diesterwegs.
Diesterweg war 1848 bei den Bestrebungen der Lehrer wenig
hervorgetreten; fast nur in der großen Tivoliversammlung, am

26. April, ließ er sich blicken, und wohl infolge der stürmischen

Begrüßung verhielt er sich fast passiv. Uber manche Forderungen
Junger und Heißblütiger mochte er den Kopf schütteln. Immer
mehr und mehr zog er sich zurück und beschränkte sich darauf zu
„Pestalozzern und zu Fröbeln.“ In den Verwaltungs-Angelegen—

heiten der Pankower Anstalt unterstützten ihn namentlich seine
Freunde, der Präsident Lette und Professor Kalisch. Einigemal
besuchte er die „Allgemeine deutsche Lehrerversammlung“. Er
schriftstellerte fort. Neben seinen „Rheinischen Blättern“ gab er
von 1850 ab jährlich ein Jahrbuch heraus, das ja manchen ge—
harnischten Artikel enthielt, so das von 18531: „Wie es mir erging“
oder „Geschichte meines amtlichen Schiffbruchs.“ Diesterweg war

scheu geworden, hielt sich auch jahrelang von Lehrerkreisen zurück.
das verdroß uns.

Gedenktage.
Wir suchten nach einer Gelegenheit, den Löwen aus seiner
Höhle okch. Sie fand sich. „Feste muß man feiern, wie sie
fallen.“
Diesterweg war 1832 am 5. Mai nach Berlin ge—
kommen; folglich war er 1857 am 5. Mai 25 Jahr Berliner;

folglich konnten wir ein 25jähriges Jubiläum begehen.

In der

Stille wurde der Abdruck einer Adresse an die erreichbaren Berliner

Schüler versendet. Von 108 Berlinern und 80 Auswärtigen lief
die Vollmacht zur Unterzeichnung ein. Freilich waren einige „Ge—
finnungsstarke!“ zweifelhaft geworden, ob sie die überaus zahm ge—

haltene Adresse unterschreiben dürften; aber selbst die befragten
„Oberen“ fanden dagegen, dem ehemaligen Lehrer Hochachtung zu
beweisen, kein Bedenken, wohl aber gegen die Teilnahme an einem

Abendessen, zu dem Diesterweg geladen werden sollte. Auch aus—
wärtige Schüler kamen; es war der Dienstag vor dem Preußischen

Bußtag. Im ganzen mochten wir 60 Teilnehmer sein. Unter dem
Alpdrucke der Reaktionsära wagten Verschiedene nicht teilzunehmen
an einem Familienfeste; als ein solches hatten wir es bezeichnet,
und es sollten nur die unmittelbaren Schüler, selbst nicht einmal
die ehemaligen Kollegen Diesterwegs zugegen sein dürfen. Unter

denen, die sich aus Furcht ausschlossen, befanden sich gerade solche,
welche sonst gut angeschrieben gewesen, ja einer, den er einmal
neben dem verdienten Gabriel seinen „Augapfel“ genannt hatte.
Die Erfahrung ist ja nicht neu, daß nicht die glänzenden Schüler,
sondern Lichter zweiten Ranges, ja selbst die, welche manchen über—
mütigen Schulstreich ausgeführt haben, ihrer alma mater und deren
Zubehör die größte Anhänglichkeit bewahren.
Diesterweg wurde eingeladen. Die ängstliche Familie mußte
überzeugt werden, daß nichts Verfängliches vorkommen solle. Im
aältesten Sohne, Dr. med. Julius Diesterweg, wurde zur Beruhigung
der Familie ein Wächter für den Vater oder auch für uns mit—
gegeben.— Dem „Augapfel“ war der Königstoast aufgetragen;
er blieb aus; Dr. Hibeau trat für ihn ein. Mir war beschieden,

Diesterweg zu feiern. Oberlehrer Rudolph gedachte der bereits
heimgegangenen Schüler und Lehrer. Andere Ansprachen seitens
der Schüler waren ausgeschlossen. Selbstverständlich ergriff Diester
weg das Wort, das sich vornehmlich darüber verbreitete, daß ihm
neben der am Morgen überreichten Adresse eine ganz besondere
Freude durch eine Summ- (aegen 150 Thaler) für die Pestalozzi—
Stiftung bereitet worden se. Seine Ansprache schloß: „Es ist

schön und erhebend, daß zwei Stiftungen in Berlin, die Pestalozzi
und die Lutherstiftung sich an den Namen des Mannes reihen,
der uns die religiöse Freiheit erkämpft hat, und an den Namen

des Mannes, der uns zuerst auf den naturgemäßen Unterricht hin
gewiesen hat. — Ich hoffe, wir werden in den folgenden heiteren
Stunden noch Gelegenheit haben, mit einander zu reden und ich
werde manches gute Wort von ihm hören.“
Es war ein herrliches Fest.

Wir kehrten —

etwas später

als der „Alte“ (so hieß er schon unter uns seit seinem Einzug in
Berlin, und er stand doch erst in der Mitte der Vierziger) — in

der schönen Maiennacht beglückt heim, sahen wir doch manchen Ge—
nossen nach langer Zeit wieder. Den Zweck, „unserm Alten“ wohl
zu thun, hielten wir für gelungen. Ja, die Zeit bewährte es.
Er gewann wieder Zutrauen zu der Menschheit; er kam aus seiner

Höhle heraus. Seine Mitbürger erkannten seinen Wert, er wurde
Mitglied der Stadtverordneten-Versammlung und der Schul-Depu—

tation und bald Landtags-Abgeordneter, und in beiden Eigenschaften
wirkte er segensreic; für das Wohl der Schule bis zu seinem Heim—
gange.

Wenige Tage vor solchem war er wieder als Vertreter

des dritten Berliner Wahlkreises in das Abgeordnetenhaus gewählt.
Bei seinem 75. Geburtstage (1860) begrüßte ihn eine Abord—
nung aus Lehrerkreisen. Ein Feind von zwängenden Förmlichkeiten,
war es schwierig, sich ihm feierlich zu nahen. Dem zum „Sprecher““
Ernannten schnitt er auch hier die wohlvorbereitete Ansprache ab.
Auch 1857 war es der Deputation ähnlich ergangen. Obwohl auf
deren Erscheinen durch die Familie vorbereitet, kam er derselben
selbst auf dem Korridor entgegen und drückte sein Erstaunen über
den festlichen „Frack“ aus. Während der doch folgenden Einleitung
zur Verlesung der Adresse zeigte er eine bedeutende äußere Unruhe.
Diesterweg war Festen nicht abgeneigt, nur sollten sie sich nicht
auf ihn beziehen und nicht ceremoniell vorbereitet sein. Uns aber
war es ein Bedürfnis, wieder einen Markstein in seinem Leben zu

suchen, der uns ein Recht gab, weil eine Pflicht auferlegte, ihm zu
danken für das, was er für die Schule erkämpft hatte und daß er

durch sein mutiges Beispiel viele Lehrer in ihrer Gesinnung gestählt,
zur Selbsthilfe ——38 und gekräftigt hatte.
Zu einem *Gen Tage ersahen wir seinen 75 Geburtstag,
—

den 29. Oktobe

—*

Vorbereitet war eine Ovatior boereits von

der „Allgemeinen deutschen Lehrerversammlung“ in Leipzig, zu
Pfingsten 1865. Diesterweg hatte nur wenige dieser Versammlungen
besucht, weil sie immer in Huldigungen seiner Person auszuarten
drohten. Seine Abwesenheit in Leipzig konnte zur Sammlung
einer Ehrengabe benutzt werden. Es wurde ein kostbarer Kranz
aus 75 silbernen Eichenblättern gestiftet. Der unermüdliche Dr.
A. Meier-Lübeck versendete durch ganz Deutschland und über seine
Grenzen hinaus an Schulmänner Albumblätter. Gegen 1300 gingen,
mit Denksprüchen versehen, ein und wurden in passende Einbände
vereinigt.
Aucdihervorragendsten Landtagsabgeordneten be—

teiligten sich.
Die Vorbereitungen zum 75. Geburtstage wurden in Berlin

in aller Stille getroffen; denn Diesterweg kehrte erst nach der Mitte
des Oktober von einem längeren Aufenthalte am Rhein und im

Harz nach Berlin zurück.

Seiner Familie war von unserem Vor—

haben Mitteilung gemacht worden und von dieser auch ihm.

Er

erklärte den Seinen auf das bestimmteste, er wolle von einer Feier

nichts wissen und beauftragte seine Familie, uns das wissen zu
lassen. Alle Verhandlungen mit der Familie scheiterten an seinem
Widerstande. Freund Senz und ich erhielten den Auftrag, per
sönlich mit Diesterweg zu verhandeln.

Bitten wollten nicht fruchten;

wir erklärten ihm, en maße einwilligen, das sei er der deutschen

Lehrerwelt schuldig.

„Wollen doch mal sehen“, entgegnete er, „ich

werde an dem Tage verreisen!“

Noch einen Versuch machten wir

durch Präsident Lette und Professor Kalisch.

Umsonst!

Gegen die

Einweihungsfeier — es sollte am 29. Oktober die Einweihung des

‚weiten Pestalozzi-Hauses in Pankow stattfinden — habe er nichts
einzuwenden; er werde auch der Feier beiwohnen, aber nur unter
der Bedingung, daß wir uns dabei ganz objektiv, fern von jeder

Demonstration und Beziehung auf seine Person verhielten.
Unsere Absicht war dahingegangen, seine, von Professor Albert

Wolf in Marmor gearbeitete Büste im Pestalozzi-Hause aufzustellen.
Auch hiergegen sprach er sich ganz entschieden aus: „Das werde
sein Gefühl verletzen, überdies werde das möglicherweise den Lehrern
verdacht werden. Geschehe das, so würde er verreisen und auch
der Einweihungsfeier nicht beiwohnen. Ebenso erklärte er sich gegen
das Abendessen; er wünsche, daß dieses überhaupt unterbleibe.“
Herr Lette schien aun geneigt, uns zu bestimmen, unsere Pläne
abzuändern. Nur c Tage noch Kcanten uns von dem Feste.
Wir hofften imme. ne Diesterwen wer? sich den Wünschen seiner

Schüler und Treunde fügen. Schulrat Th. Hofmann aus
Hamburg, der langjährige Leiter der Allgemeinen deutschen Lehrer—
versammlungen, und Dr. A. Meier aus Lübeck hatten sich zur

Überreichung des Silber-Eichenkranzes und des Albums angemeldet.
Als sie am Abend vorher eintrafen, mußten wir ihnen melden:
„Heut hat uns Diesterwegs Tochter gemeldet: Der Vater ist ab—
gereist.“ Wir beschlossen: „dann überbringen wir die Glückwünsche
seiner Familie!“ Und so geschah es am anderen Tage, und nach—
mittags, es war ein Sonntag, trafen in Scharen Lehrer in Pankow
ein. Die Feier wurde durch einen Psalm, vorgetragen vom Erkschen

Gesangverein, eingeleitet.

Abends versammelte ein Mahl Diester—

wegs Schüler und Freunde. So wurde der Gefeierte trotz seines
Sträubens gefeiert in absentia.
Als Diesterweg am 30. Oktober in seine Wohnung zurückkehrte
—

er hatte eine seiner Töchter bei Magdeburg besucht — war er

doch ergriffen von den Hunderten von Beweisen der Verehrung.
Acht Tage später machte er die Runde bei seinen unfolgsamen

Schülern Hibeau, Senz, Bohm und bei mir, den „Anstiftern.“
Es regnete heftig; ich wollte ihm behilflich sein, den Überrock ab—
zunehmen; er lehnte es ab, „er könne doch nicht in Hemdärmeln

sitzen“. Der körperlich starke Greis, der im Charakter Unbeugsame,
erschien mir an diesem Tage sehr weich!
Ich bin bemüht gewesen, die Festtage zu schildern, welche wir
mit unserem verehrten Lehrer und auch ohne seine vpversönliche An—
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wesenheit verlebt haben Es sind Tage gewesen, die uns unver—
geßlich bleiben werden. Als er aus seinem Amte schied, gehörten
ja auch wir noch einem Alter an, in welchem man „als Streber“
sein „Schiffchen ins Trockne zu bringen“ Aussicht haben konnte.
Wir hielten an Diesterweg fest, der uns kein „Protektor““ werden
konnte. Was haben wir in ihm geehrt? Unsern Lehrer, der, je
mehr er von gewissen Seiten verkannt worden, desto mehr er kannt
worden ist als Lehrer der Lehrer über den ganzen civilisierten

Erdkreis, dessen Ruf ein Weltruf geworden ist nach seinem
Scheiden vom Leben. Ist er auch gestorben, tot ist er nicht,
denn er wirkt noch fort. Aber nicht nur der Pädagoge ist es,
der uns mit Hochachtung erfüllt; gleich hoch steht er als Charakter.

Leben hieß ihm kämpfen. Wie sich der starke Baum, wenn er
vom Winde und Ttirm gerüttelt und gezaust wird, fester in die
Erde einwurze“ Fpe Gih sein „Charakter im Strom der Welt

zebildet“.
Diesterweg liebte keine Schönfärberei; es würde auch uns nicht

ziemen, ihm gegenüber schönzufärben. Er batte auco seine schroffen,
sehr schroffen Seiten; auch davon könnten sein. Schüler ein Lied
fingen. Von sentimentaler Liebe gegen ihren Lehrer, „den Alten“,
konnte bei seinen Schülern nicht die Rede sein. Unerbittlich streng
war er, woes sich um Pflichterfüllung handelte. Entschuldigung
ür Unterlassungen konnte er hart abweisen. So konnte es nicht

fehlen, daß er, obwohl geachtet, auch von seinen Schülern gefürchtet
wurde, und mancher von ihnen mag nicht stark genug gewesen sein,
vermeintlich ihm zugefügte Unbill zu vergessen. Welcher hervor—
ragende Mann auf geistigem, künstlerischem, staatsmännischem Gebiete
ist wohl frei geblieben nach dieser und jener Seite hin! Ja, nach
der sittlichen Seite hin ein Auge zuzudrücken fehlt es bei Kory
phäen auf den verschiedensten Gebieten nicht. Eine entschieden
sittliche Größe war Diesterweg.

Fam'isiensehben.
Wie stand Diesterweg in und zu seiner Familie? Es ist keine
seltene Erscheinung, daß gerade Schulmänner, also Pädagogen, in
der Erziehung ihrer eigenen Kinder kein Glück haben.

Wie stand

es nach dieser Seite bei Diesterweg? Ein reicher Kindersegen war
ihm beschieden. Seine Familienbibel verzeichnet die Geburt von
neun Kindern; ein zehntes soll nur wenige Tage gelebt haben.
Das erste war geboren 1815, das letzte 1834. Jeder neuen Auf
zeichnung in der Familienbibel — so hatte es schon sein Vater
gehalten — folgt die Erflehung des göttlichen Segens für das

33

sittliche Gedeihen des Neugeborenen.

In welchem Sinne?

Dafür

mögen die nach der Geburt des zweiten Kindes, einer Tochter,

eingetragenen Zeilen zeugen:
„Dank Dir für das teure Pfand der Ließe,
Für den neuen Findling Deiner Welt!

Menschenvater, unser Kind ist Dein!
Bieb, daß wir die Blume nicht verderben,
Die für Dich und Deinen Himmel blüht,
Gieb, daß wir die Seele nicht verletzen,
Deren Hoffnung unter Sternen glüht.
Daß es früh die goldne Wahrheit ehre.
Laßt uns selber stets wahrhaftig sein;
Daß es früh den Kranz der Tugend trage,
Mach' uns selber tugendhaft und rein!

Amen.

Sein Amt, seine unausgesetzte schriftstellerische Thätigkeit nahmen
ihn so in Anspruch, daß man glauben sollte, er habe keine Zeit
und auch nach der Abspannung durch die Arbeit keine Neigung
gehabt, sich um die Fortbildung und Erziehung seiner Kinder zu
kümmern. Aber dem ist nicht so, u. a. nach dem Zeugnis derjenigen
Tochter, welche bis zum Tode der Eltern in deren Hause geweilt
hat. Mindestens wurde den Kindern der ganze Sonntag geweiht,
und daß sie immer in geistiger Regsamkeit erhalten blieben, dafür
sorgten die Stunden, in welchen die Mahlzeiten eingenommen wurden.
Da mußte berichtet werden, wie es in der Schule hergegangen.
Und als die älteren Söhne das Gymnasium bezogen, entzog er sich

sogar regelmäßigem Vereinsbesuche. Ich erinnere mich noch der
Begründung, daß seine Söhne seiner Einwirkung und Leitung be—
dürften.

Der Mann, dessen Motto war: „Lebe im Ganzen!

Strebe zum Ganzen!“ übersah nicht, auf welchem Grunde sich das
Ganze erbauen müsse, daß die Grundlage des Gemeinwesens die
Familie sei und bleibe. Ungeachtet seiner, auch durch litterarische
Erzeugnisse günstig gestalteten äußeren Lage war doch für einen
so ausgedehnten Familienstand eine weise Haushaltung erforderlich.
Sie war vorhanden in der Anlage durch den Hausvater, in der

Ausführung durch die Hausmutter.

Ein glückliches Familienleben

bot Diesterwegs Haus dar.
Wie eingehend den Vater auch noch die Bildung der er—

wachsenen Söhne beschäftigte, davon mag ein Brief Zeugnis geben,
den er an seinen ältesten Sohn schrieb. als dieser zum Studium
der Medizin nach Bonn aegangen war.

Berlin 7. Juni 1843.
Endlich, lieber Julius sind die Nachrichten von Dir aus Bonn an—
gekommen. ...

Nun. ich freue mich Deines Wohlseins und Deines frischen

Sinnes.
Kraft und Mut, wozu auch gehört, daß man keinen
krummen Buckel macht, mit dem behaftet ich Dich mir unmöglich
vorstelle, ist Nr. 1. Dann findet sich auch die Studierwut. Ich
sage Wut. Ohne die wird auch nichts aus einem Menschen. Wie
ein Wolf muß man sich, vom Innern getrieben, auf die Natur

werfen, nur das Wesen der Dinge in sich aufzunehmen. Zuerst
muß man sie nur sehen und empfinden, gar nicht denken wollen,
was sich schon findet. Darum vermisse ich ein wesentliches Stück
in Deinen Bemerkungen über Dein Studieren: Die Angabe, wie Du

Pflanzen und Tiere betrachtest und handhabst, ob Du sie analysierst
und mikroskopierst und besonders, ob Du im Laboratorium ar—

beitest.

Nicht einen Pfifferling gebe ich um Dein Wissen, wenn

Du hörst und nicht siehst, nachsprichst und nichts machen kannst.
Diese Schmach des Nachschreibens und Nachbetens mußt Du
Dir und mir nicht anthun. Um jeden Preis mußt Du überall
mit Hand anlegen. Dies ist zur praktischen Bildung eines Mannes
Nr. 2, in betreff der wissenschaftlichen Grundlage Nr. 1.

In—

wiefern Du thatsächlich diesen Ansichten nachkommst, darüber
erwarte ich ehestens Deine bestimmten Nachweisungen.
Ungern sehe ich es auch, daß Du Dich mit der Mineralogie
gar nicht beschäftigst. Sie ist teilweise eine Basis der Chemie und
umgekehrt. Wenn es diesen Sommer nicht geht, mußt Du im
Winter daran, was vielleicht auch noch besser ist, da im Sommer
die Botanik Nr. 1. ist.

Der Cürie wird Dir zur analytischen Be—

stimmung treffliche Dienste leisten. Die Hauptfächer dieses Sommers
müssen für Dich bleiben: Botanik und Chemie. Von Physik schreibst
Du auch nichts.

Wie denkst Du darüber? Den Grundriß der

Zoologie von Goldfuß besitze ib nicht.

Schaffe Dir ihn an und

bringe ihn seiner Zeit mit.
Außerdem weißt Du, l. J.! wieviel ich auf mündliche Fer—
tigkeit halte. Schließ Dich überall an geübtere, geistesverwandte
(sittlich brave, versteht sich von selbst) Studenten an und sprich mit
ihnen alles Neue durch! Daß Du Dich dankbar gegen Professoren

bezeigst, die sich Deiner human annehmen, zähle ich zu den Dingen,
die sich von selbst verstehen.

Über andere Angelegenheiten ist dieses das Wesentlichste.
Wenn der Mann, dem ich diesen Brief mitzugeben gedenke, direkt
nach Bonn geht, so werde ich demselben auch Geld mitgeben .....
denke auf Sparsamkeit und führe Buch und Rechnung über alle
Ausgaben! — Daß Du bei meinem Bruder zu Mittag issest, da

gegen habe ich zweierlei Bedenken: J. es kostet Dich zu viel Zeit;
2. mein Bruder führt einen zu guten Tisch. Eine allzureichliche
Nahrung ist dir schädlich, und wenn Du höäufig viel Wein trinkst,
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ist dies verderblich. Beruhige mich in dieser Beziehung! Leibesübungen sind notwendig: Laufen, Schwimmen und Fechten.
Bei Deiner Natur mußt Du gegenzu viele Bekanntschaften
auf der Hut sein. Einsames, stilles Studieren ist nicht zu ent—
behren. Doch Du kennst meine Grundsätze. Ich will Dich nicht
bewegen, wünsche und gönne Dir fröhliche Entwickelung; aber strenge
Sittlichkeit und reife Besonnenheit müssen den Jüngling wie den
Mann regieren. In Bonn soll viel rüdes und liederliches Leben
vorkommen. Du wirst das Schlechte nicht nachmachen.
In Deinem Nächsten erwarte ich nun eine Nachweisung der
Hauptausgabe, die Du gehabt hast —auf einem besonderen Blatte.

Voran geht die Bemerkung, wie viel Geld Dich die Reise gekostet
hat, mit wieviel Du dort hauszuhalten angefangen, und wieesjetzt
ist. Alles übersichtlich geordnet! Ich habe Dir einen Jahreswechsel
von 300 Thalern ausgesetzt, womit Du auszureichen sehen mußt.
Vor nichts muß man sich mehr hüten als vor Schulden. Ich habe
nie in meinem Leben einen einzigen Tag Schulden gehabt .

Endlich (für heute) teile mir genau Rechenschaft über die Vorlesun—
gen mit, mit summarischer Angabe der Kapitel, und mit spezieller
Andeutung des Neuen und Interessanten, und mit beigehenden
wissenschaftlichen Bemerkungen von Deiner Seite. Was ich Dir
noch weiter zu sagen habe, verschiebe ich bis morgen oder über—
morgen.

Dein

treuer Vater.

Dies mag genügen, Diesterwegs Wirken in der Familie zu
zeichnen. Von seinen zehn Kindern verlor er drei durch den Tod,

eins wenige Tage nach der Geburt. Ein lieber, achtjähriger Knabe,
Adolf, hatte das Unglück, eine Tafel aus seinem zu Weihnachten 1835
erhaltenen Farbenkasten zu verschlucken; sie hatte sich unter einem

Stück Pfefferkuchen festgeklebt. Die Farbe enthielt stärkstes Gift!
Der Knabe starb! Hatte ihn dieser Verlust aufs schmerzlichste ge—
troffen, wie mußte ihn nicht noch mehr der Verlust seiner dritten
Tochter 1858 erschüttern, als diese von dem sie längere Zeit heim—
suchenden Nervenleiden sich selbst befreite. Die anderen vier Töchter
wurden Gattinnen geachteter Männer. Der älteste Sohn Julius,
Geheimer Sanitätsrat Dr. med., lebt in Wiesbaden, der zweite
Sohn Karl, Dr. med. Sanitätsrat, lebt in Ebendorf bei Magde—

burg, der dritte Sohn Moritz ist Inhaber einer Verlagsbuchhand

sung in Frankfurta/ Main.

Fast sämtliche Kinder fanden außerhalb Berlins ihren Wirkungs

kreis; das gab dem Vater Anlaß, mit seiner Reiselust auch den Ge—
nuß des Zusammenseins mit seinen Kindern und Enkelkindern zu
gerbinden.

36

Auch das seltene Glück der goldenen Hochzeit wurde dem
Diesterwegschen Ehepaare am 11. April 1864 beschieden. Auf den

Wunsch des Jubelpaares sollte jede äußere Festlichkeit vermieden
werden. Die Kinder fügten sich diesem Wunsche, und um auch
den reichen Bekanntenkreis von jeder Kundgebung abzuhalten, reiste
das Jubelpaar mit der noch in ihrem Hause lebenden jüngsten Tochter
(nachmals Frau Dr. Wieprecht) nach Domersleben bei Magdeburg,
zu der an den Pfarrer Küppers verheirateten ältesten Tochter. Am

Festtage selbst stieß zu ihnen noch der in der Nähe wohnende zweite
Sohn mit einer blühenden Enkelschar, deren Fröhlichkeit auch bald
über die ernstwehmütige Stimmung der Alten so die Oberhand ge—
wann, daß auch sie mit den Jungen fröhlich wurden und das Fest
eine frohe Erinnerung noch fur dies Leben zurückließ.

Zwei Jahre noch durfte sich das Jubelpaar des gemeinsamen
Lebens freuen. Diesterweg fand als Mitglied des Abgeordneten—
hauses reiche Beschäftigung für seine immer frische Arbeitslust, und
im Verkehr mit den Abgeordneten reiche Anregung und Befriedigung.
Gewohnt, treu an dem als richtig Erkannten festzuhalten, konnte er

auch in der schweren „Konfliktszeit“ die Ansichten der Regierung
nicht teilen. Es hatten seine früheren Wähler im 3. Berliner
Wahlkreise ihn wieder zum Abgeordneten gewählt.
Am 16. Juni 1866 aus der Abgeordneten-Sitzung nach Hause
kommend, trifft er den ältesten Sohn, beschäftigt, der Mutter einen
Verband um den Arm legend, den sie gebrochen hatte. Nach wenigen
Tagen wurde sie von der in Berlin heftig aufgetretenen Cholera
ergriffen und am 27. Juni hingerafft. Diesterweg war niederge—
schmettert von diesem Verlust und in seiner Körperkraft geknickt.
Als ihm am 3. Juli die Nachricht von seiner Wiederwahl zum
Abgeordneten gebracht wurde und die Kinder die dringende Bitte
an ihn richteten, aus Rücksicht für seine geschwächte Gesundheit und
für seinen Gemütszustand auf das Mandat zu verzichten, sprach er:

„Nein Kinder, das kann ich nicht, ich werde es annehmen. Für
das allgemeine Beste zu wirken, so lange sich die Gelegenheit bietet,
ist die heiligste Pflicht jedes ehrenhaften Mannes, ich werde mich

ihr nicht entziehen.“
Widerspruch wagten die Kinder nicht.
An den folgenden Tagen, am 4. u. 5. Juli vernahm er noch

mit größtem Interesse die Nachricht von dem Siege bei Königgrätz.
Aber am Abend kündigten sich auch bei ihm die Anzeichen der
schrecklichen Seuche an, der er nach heftigem Leiden am 7. Juli

morgens 8 Uhr erlag.
Drei Tage später, am 10. Juli, trugen wir, seine Schüler,
seine Hülle hinauf auf die Höhe des Matthäi-Kirchhofes, wo er

neben die ihm 10 Tage früher vorausgegangene Gattin in die Gruft
gesenkt wurde.

Ehrenerweisungen.
Sein Gedächtnis ist ein ehrenvolles geblieben. Er, der nicht
nach Ehre und Ruhm getrachtet hatte, der jeder Ehrenerweisung
ausgewichen ist, er ist nach seinem Scheiden geehrt worden, wie es
sein Schaffen, sein Kämpfen für das Gute, Wahre, Edle verdient.
Nicht nur „so weit die deutsche Zunge klingt,“ auch unter anderen
Nationen, jenseit der Oceane ist seine Bedeutung erkannt und an—
erkannt. Deutsche Lehrer haben an seinem Grabe in Berlin ein
Denkmal aus Granit und Erzbüste errichtet; dankbare Schüler zierten
die Stadt Mörs mit gleicher Bildsäule, und seine Vaterstadt Siegen
wird ihn und sich am 29. Oktober d. J. ebenso ehren. Im Stein—
denkmal — einem Aussichtsturm auf dem Kaiserberge bei Herdecke,

in Westfalen, steht seine Büste neben der des Lehrerfreundes Harkort
und anderer berühmter Männer. An seinem Geburtshause in Siegen,
an seinem Sterbehause in Berlin, Hafenplatz 2, weisen Ehrentafeln
auf ihn hin. Das neue Seminargebäude in Berlin wurde mit den

Reliefbildern Diesterwegs und dessen Meisters Pestalozzi geschmückt.
Die Stadt Berlin hat in dem Prachtbibliotheksaal des Rat—
hauses sein Reliefbild denjenigen anderer um die Wissenschaft ver—
dienter Männer beigesellt, um seine Verdienste um das Berliner

Schulwesen zu ehren.

Das „Deutsche Schulmuseum“, gegründet

vom „Berliner Lehrervereine“, enthät — Dank der unermüdlichen

Fürsorge des Herrn A. Rebhuhn —eine sehr reiche Sammlung

von Diesterweg-Schriften, Briefen, Bildnissen verschiedenster Zeiten.
Die oft in mehreren Exemplaren und Auflagen vorhandenen Werke
Diesterwegs sind namentlich in den letzten Jahren vielfach zu päda—
gogischen Schriften, wie zu Prüfungsarbeiten entliehen worden und
haben wesentlich dazu beigetragen, die Diesterweg-Litteratur lennen
und schätzen zu lernen. Diese Abteilung des „deutschen Schul
museums“ trägt die ehrende Bezeichnung „Diesterweg-Museum.“
Zahlreiche Lehrervereine im In- und Auslande haben seinen Namen
angenommen, um sich immer seine Grundsätze gegenwärtig zu halten.
Soviel Ehre dem Manne, dem in seinem Leben jede Ehrenerweisung
widerwärtig war!
Am meisten ist Diesterweg angefeindet worden wegen seiner

religiösen Stellung. Ich habe mich im Vorstehenden möglichst der
Andeutungen darüber enthalten. Daß sein religiöses Bedürfnis
kein geringes gewesen, das hat unter anderen Langenberg in seinem

Buche: „Adolf Diesterweg, Lichtstrahlen aus seinen Schriften, Leipzig,
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Brockhaus 1875“ nachgewiesen.

Hundert Seiten in diesem Buche

sind gefüllt mit Citaten über sein Verhältnis zu Gott und dem

Heilande.
Es sei zum Schlusse gestattet, noch Urteile von vorurteilsfreien

Männern anzuführen über Diesterwegs religiöse Stellung, über ihn
als Schulmann und über ihn al Staatsbürger.
Dr. 4.

Müllensiefen.

von 1852 bis 1887 Prediger an der Marienkirche in Berlin, hoch—

geschätzt als Mensch, Seelsorger und Kanzelredner, der am Grabe
der beiden Gatten Diesterweg sprach, schrieb noch vor kurzem an

Lehrer A. Rebhuhn, als dieser seinen, in der Pädagogischen Zeitung
(1890, Nr. 10) abgedruckten Aufsatz: „Diesterwegs Ansichten über
Religion und Religionsunterricht“ abzufassen, im Begriff stand: „Ich
habe den teuren Mann sehr gut gekannt; er hat mich in den vierziger
Jahren einmal auf meiner Landpfarre in Köthen (bei Freienwalde a. O.)
auf einige Tage besucht, und die Erinnerung an diese Zeit wird
mir stets unvergeßlich bleiben. So verschieden auch unser beider—
seitiger religiöser Standpunkt war, gab es doch viele innere Be—
rührungen, in denen wir uns zusammen fanden. Er hatte eine

tiefe innerliche Natur.

Ich entsinne mich eines sehr ernsten religiösen

Gesprächs, das wir in den Morgenstunden im Walde gepflogen

hatten. Als meine Pflicht mich nach Hause rief, bat er, zurück
bleiben zu dürfen. Er kam nicht zu Tische, sondern kehrte erst
abends heim mit dem Bemerken, es sei ihm Bedürfnis gewesen, alles
zwischen uns Besprochene noch durchzudenken. Er hatte Speise und
Trank darüber vergessen.“
Di. L. Kellner,

der bedeutendste katholische Pädagoge der Neuzeit, Schulrat in Trier,
schreibt S. 240 seiner „Geschichte der Erziehung und des Unterrichts:“
„Diesterwegs wirkliche und große Verdienste um das Volksschul—
wesen liegen neben seiner anregenden Kraft vorzugsweise in der
Methode. Seine ganze Erregungstheorie, seine hohe Meinung von
der Verstandesbildung wiesen ihn auf diese hin, und er hat in der
That für die Methode umsoerfolgreicher gewirkt, als er daneben

auch durch seine gesamte schriftstellerische Thätigkeit nachhaltig auf
die

Fortbildung des Lehrerstandes,

seines Gesichtskreises hindeutete.

auf die Erweiterung

Die Hingabe vieler Lehrer

an ihn und an seine Theorien wurde um so allgemeiner, als er auch

überall für die Verbesserung der äußeren Lage und Stellung
des Lehrerstandes mit größter Entschiedenheit und Wärme
auftrat und keine Gelegenheit vorübergehen ließ, für dessen In—
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teressen mutig eine Lanzezubrechen.Erhatmitoffenem

Visier ehrlich undfurchtlos gekämpftund darum schulden
ihm auch diejenigen Achtung, welche seine Richtung

nicht überall teilen.“

Kochhann,
langjähriger Stadtverordneten-Vorsteher, Ehren bürger von Berlin,
eröffnete am 12. Juli 1866 die Sitzung mit folgenden Worten:

„Meine Herren! der Nestor unserer Pädagogik, der Bildner
deutscher Jugend, der tapferste unter den Tapfern in dem Kampfe
für Geistesfreiheit, für Recht und Wahrheit, der Feind aller feigen
und niederen Seelen, der Mann des Volkes, dessen Wohl und

Bildung ihm als das Höchste galt:
Adolf Diesterweg
ist tot.

Sein Name wird unter den Erziehern der deutschen Nation

neben seinen Zeitgenossen Pestalozzi, Salzmann und Jahn
einen Ehrenplatz behaupten. Die Bevölkerung Berlins hat ihn durch
die höchste Auszeichnung geehrt, indem sie ihn zum Abgeordneten
und Stadtverordneten wählte. Lassen Sie uns seiner gedenken in
dankbarer Erinnerung und mit der Hoffnung, daß sein Streben für

des Vaterlandes Größe nicht vergeblich gewesen, und daß seine
Schüler sich der Pflicht bewußt sein werden, treu auszuharren in
seinem Geiste und fortzuwirken in seinem Sinne. Zum Zeichen
seiner Gesinnung bitte ich Sie, Ciet non Ihren Sitzen zu erheben!“
An solchen ehrenden Zeugnissen mag es genug sein! Ich kann
mir nicht versagen, ein Gedicht von Dr. theol. Professor D. Schulz

anzufügen, in welchem dieser seinem Glaubensbekenntnisse Ausdruck
giebt. Nach meiner Kenntnis meines hochverehrten Lehrers Diester
weg dürfte sich auch dessen Glaubensbekenntnis darin widerspiegeln.

Mein Glaube.
Ich glaube, daß die schöne Welt regiere
Ein hoher, weiser, nie begriff'ner Geist,

Ich glaube, daß Anbetung ihm gebühre,

Doch weiß ich nicht, wie man ihn würdig preis't

Nicht glaub' ich, daß der Dogmen blinder Glaube
Bem Höchsten würdige Verehrung sei:
Er bildet uns ja, das Geschöpf im Staube,
Von Irrtum nicht und nicht von Fehlern frei.

*
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Drum glaub' ich nicht, daß vor dem Gott der Welten
Des Talmud und des Alkoran

Bekenner weniger als Christen gelten:
Verschieden zwar, doch alle beten an.

Ich glaube nicht, weun wir vom Irrwahn hören:
Der Christen Glaube mache nur allein
Uns selig; wenn die Finsterlinge lehren:
„Verdammt muß jeder Andersdenker sein.“

Das hat der Weise, der einst seine Lehre
Mii seinem Tod besiegelt, nie gelehrt;
Das hat fürwahr — dem Heiligen sei Ehre

Kein Jünger je aus seinem Mund gehört.

Er lehrte Schonung, Sanftmut, Duldung üben,
Verfolgung war des Hohen Lehre fern;

—A——

Verzieh' dem Schwachen, und dem Feinde gern.

Ich glanbe an des Geistes Auferstehen,
Daß, wenn dereinst das matte Auge bricht,
Geläuterter wir dort uns wiedersehen:

Ich glaub' und hoff' es; doch ich weiß es nicht.

Dort, glaube ich, werd' ich die Sehnsucht stillen
Die hier das Herz oft foltert und verzehrt.
Die Wahrheit, glaub' ich, wird sich dort enthüllen
Dem Geiste klar, dem hier ein Schleier wehrt.

Ich glaube, daß für dieses Erdenleben —

Glaub's zuversichtlich, trotz der Deutlerzunft
Zwei schöne Güter mir der Herr gegeben,
Das eine Herz, das and're heißt Vernunft.

Die letzte lehrt mich prüfen und entscheiden,
Was ich für Recht, für Pflicht erkennen soll,
Laut schlägt das erste bei des Bruders Freuden,
Nicht minder, wenn er leidet, warm und voll.

So will ich denn mit regem Eifer üben,

Was ich für Wahrheit und für Recht erkannt;
Will brüderlich die Menschen alle lieben,
Am Belt, am Hudson und am Gangesstrand.

Ihr Leid zu mildern und ihr Wohl zu mehren.
Sei jederzeit mein herzlichster Beruf.

Durch Thaten glaub' ich würdig zu verehren

Den hohen Geist, der mich und sie erschuf.

Und tret' ich dann einst aus des Grabes Tiefen
Hin vor bes Weltenrichters Angesicht,
So wird er meine Thaten strenge prufen.
Doch meinen Glauben, nein, das glaub' ich nicht.
Druck von C. H. Schulze &amp; Co. Gräfenhainichen.
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