
Die Schule zur sittlichen Erziehung der Jugend in der Pythagoras-Halle. 

Gewiß ist die Schule das Hauptmittel, aufklärend, veredelnd und verbessernd auf 
das Volksleben einzuwirken und ein Streben nach höherer Vervollkommnung hervor
zurufen, das gegen den Stumpfsinn des Alltagslebens vortheilhaft absticht. Es macht 
daher auf den wahren Menschen einen wohlthuenden Eindruck, wenn sich Menschen
freunde zur Förderung sittlicher Bildung vereinigen und ohne Verzug Hand an's Werk 
legen, wie in bezeichnetem Lokale schon einige Zeit geschah. Wir haben den bisheri
gen drei öffentlichen Versammlungen mit Vergnügen beigewohnt und uns überzeugt, 
daß durch die umsichtige Leitung des Herrn Dr. Füster, und bei der regen Theilnahme 
der Deutschen an denselben, diese Anstalt die schönsten Hoffnungen zu einem 
gedeihlichen Fortgange bietet. Doch verkennen wir auch nicht die vielseitigen Schwie
rigkeiten, die namentlich beim Unterrichte jetzt schon heraustreten, und die wir in der 
Versammlung vom 25. d. M. bemerkt zu haben glauben. Wo so viele Kinder von ver
schiedenen Alters- und Bildungsstufen zusammen kommen, wird es in nächster 
Zukunft unabweisbar werden, die Kinder zu klassificiren und den Unterrichtsstoff 
hiernach zu vertheilen. So gut gewählt Doktor Füster's Vortrag am letzten Sonntage 
war, so möchten wir doch bezweifeln, daß derselbe der Mehrheit zum Verständniß 
kommen konnte. Das Buch der Natur und Geschichte liegt der Begriffsphäre solcher 
Kinder, bei denen die Anfänge des ersten Unterrichts noch nicht überwunden, sohin 
zum richtigen Denken und Sprechen wenig oder gar nicht angeleitet worden sind, zu 
ferne, als daß ein hierauf basirter Unterricht guten Boden fände. Zweckmäßiger wäre 
es darum, wenn die ersten sittlichen Begriffe aus den Vorgängen in der Kinderwelt 
entwickelt würden. Diese Periode könnte die Kinder vom 7.- 8. Jahre umfassen, und 
wir glauben auch, daß unter den vielen hiesigen deutschen Lehrern mancher geneigt 
wäre, aus Hingebung für dies wichtige Unternehmen, den bezeichneten Unterricht zu 
besorgen, natürlich im Geiste und in der Methode der neuen Schule und in Überein
stimmung mit den im Plane aufgestellten Grundsätzen. Fortbauend auf dieser Grund
lage würde der Unterricht, wie ihn Dr. Füster begonnen hat, einen ersprießlicheren 
Erfolg zu Tage fördern, und er könnte sich dann auch einer größeren Ausdehnung 
erfreuen, was für die Theilnahme der gereiften Jugend und für deren Fesselung auf die 
Dauer von erheblicher Wichtigkeit wäre. 

Diese Ansichten geben wir nur im Interesse der Anstalt als Andeutungen, die der 
Erwägung werth sind, und nehmen die Berechtigung dazu aus unser'm langjährigen 
Wirken an Unterrichts-Anstalten her. 

P.W. 

109 M. Marcello-Müller ( .), Frauenrechte sind Menschenrechte!
© Centaurus Verlag & Media UG 2001

Hrsg


