Jeremias Gotthelf:
Leiden und Freuden eines Schulmeisters
Ausschnitte aus dem fünften Kapitel:
Wie ich aus einem Erbprinzen ein Schulprinz werde.
Schuleintritt
„Ein Kind, das zum ersten Male in die Schule kömmt und es sieht den Schulmeister im Zorn,
sieht ihn rauh und auffahrend, wird Jahre lang die Furcht vor ihm festhalten und selten es bis zur
Liebe bringen. Ja man wird es mit Schlägen in die Schule treiben müssen, was das Übel nur
ärger macht.“

Schulmeister
„Er war hässlich und durch Unreinlichkeit fast eckelhaft; er liebte neben dem Schnupf auch den
Schnaps, und den trank er manchmal vor, manchmal während der Schule. Sein Lohn war gering,
und um sich mehr Geld zu verschaffen, trieb er das Küferhandwerk und hatte im Winter den
Zügstuhl in der Schulstube. Er galt für einen bsunderbar e Gschichte, denn er konnte den Bauern
das Heu messen und sogar Brieflein und Zeugnisse schreiben für sie. Sein Schulhalten war aber
nicht weit her.“

Unterricht
„Des Morgens musste man zuerst lernen, was man aufsagen wollte, sowohl auswendig, als die
Leser ihre paar Zeilen im Fragenbuch, und die Buchstabierer ihre Buchstaben. Dann fing das
Aufsagen an, und wenn dieses nicht bis mittags dauerte, so las man noch ein wenig. Des
Nachmittags fing man mit Lesen an, später konnten einige manchmal etwas schreiben oder
rechnen; die meisten und besonders die Leser und Buchstabierer, kamen nicht von ihren
Büchern weg. Aber auch dieses Schulhalten war ihm beschwerlich und er that es selbst so wenig
als möglich. Entweder war er duselig in seinem Kopf von Branntenwein, oder er hatte Kübeli zu
binden und Reifen zu schnefeln. Er hatte daher immer einen oder zwei Adjutanten, denen er sein
Scepter, die Rute, anvertraute. Gewöhnlich waren es die Reichsten, denen er damit die
Gelegenheit gab sich einzuüben, künftig die Untergebenen tyrannisieren und quälen zu können
nach Noten. Ordnung war keine in der Schule, aber Prügel vollauf von dem Alten und von den
Jungen.“

Streiche
„Die Achtung fehlte, und wer dem Schulmeister am meisten Streiche spielen, ihn am besten
ausspotten konnte, der hielt sich für den Grössten und wurde auch von den andern dafür
gehalten. Man that ihm alles Wüste, z. B. gefrornen Rossmist, in seine weiten Kuttentäschen,
leerte ihm seine Schnupfdrucke aus und füllte sie mit Staub aus Weidenbäumen, schlug ihm
Nägel in die Äste, die er aushauen wollte. Doch der Jubel ging erst recht an, wenn er des
Nachmittags einschlief, was nicht selten geschah. Sobald man sah, dass der Schlaf über ihn
komme, verstummte der gewöhnliche Lärm, und mäuschenstill ward's ringsum. Glaubte man
ihn ordentlich eingeschlafen, so liess einer zur Probe ein Buch fallen oder schlug mit dem Lineal
auf den Tisch. Selten erwachte er. Dann wurde Kriegsrat gehalten, was anzufangen sei, und nie
war man über etwas Lustiges verlegen. Man band ihn mit Stricken an die Ofenbeine an, strich
ihm Tinte ins Gesicht, machte ihm einen Schnauz, verstopfte ihm die Nasenlöcher mit Papier,
klebte ihn an den Haaren mit Pech am Ofen an u.s.w. War die Sache ausgeführt, so machte man
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sich in aller Stille aus dem Staube bis an eines, das an irgend einem Fenster den Austrag der
Sache ansehen musste; denn das Lustigste war dann doch, zu wissen, wie es abgelaufen. Wenn
die Frau (eigne Kinder hatten sie keine) die Kinder fortgehen hörte und der Mann nicht kam,
suchte sie ihn endlich und weckte ihn unsanft auf, betitelte ihn auf allerlei Weise und befreite
ihn nicht auf die gelindeste Art. Das alles dann erzählen zu hören, war die grösste Burgerlust für
die Schüler. Der Schulmeister fragte nie nach den Missethätern, aber am folgenden Morgen
handhabte er die Rute mit besonderem Nachdruck, und die, denen er den Streich zutraute,
erhielten ihre Heiligen mit und ohne Anlass. Aber man war derselben so gewohnt, dass man sich
aus ihnen nicht viel machte, obschon er bis zu sechs Dutzend sogenannte Tötzelni aufzählte.“

Geschenke
„Ich sah, dass andere Kinder ihm zuweilen Geschenke brachten, Milch, Brot, Speck, Metzgeten
u. s. w. Dass die es einige Tage besonders gut bei ihm hatten, kam bei mir nicht sowohl in
Betracht, als dass ich sah, wie sehr es ihn freute und wie seine Frau nicht aufhören konnte zu
danken und dem Müetti und dem Ätti alles Gute zu wünschen.“

Schulpflicht
„Fleissiger Schulbesuch gehörte sonst nicht zu den Tugenden unseres Hauses. Erstlich halten
die Eltern kein Schulgewissen, es fiel ihnen Wochen lang nicht ein, dass es Schule sei und die
Kinder geschickt werden sollten. Sie hatten ferner keine andere Vorstellung von dem Nutzen
einer Schule für gewöhnliche Leute, die nicht etwas appartigs werden sollten, als dass man darin
lesen lerne, um unterwiesen zu werden und weil es einem überhaupt kummlich sei, lesen zu
können. ... Die Eltern hätten daher auch mich nicht fleissig gesandt, wenn ich nicht gerne
gegangen wäre; sie hätten mich viele viele Tage um das Haus können schlingeln sehen im
Nichtsthun, ohne mich in die Schule zu schicken. Ich bin überzeugt, an wenigstens einem guten
Drittel von Schulversäumnissen ist, besonders bei den Knaben, nicht die Arbeit sondern eben
die Gleichgültigkeit der Eltern schuld, die gar nicht an die Schule denken, oder, wenn sie das
Geringste zu machen, nur ein Körbchen mit Erdäpfeln zu waschen haben, alsobald sagen: Du
kannst heute nicht in die Schule, es müssen Erdäpfel gewaschen sein, – nicht denken, dass
dieses bei gutem Willen füglich vor oder nach der Schule gemacht werden könnte, oder füglich
von jemand, der zu Hause bleibt und dabei nichts versäumen würde. ... Es ist merkwürdig, dass
auf dem Lande so wenige Haushaltungen auf den natürlichen Einfall kommen, dass die Kinder
und namentlich die Mädchen lernen und arbeiten können mit einander.“

Sommerferien
„Den ganzen Sommer hatten nämlich die meisten Kinder gar kein Buch angesehen; mit den
Strümpfen im Frühjahr hatten sie es weggelegt, und erst mit den Strümpfen oder oft noch nach
denselben nahmen sie es wieder vor. So war bei vielen alles rein vergessen. Buchstabierer
mussten Buchstaben wieder kennen lernen. Wer die Fragen im letzten Winter zum ersten Mal
auswendig gelernt, hatte alle vergessen. Das Lesen ging durchaus schlecht, und viele, die es
gekonnt, mussten wieder zu buchstabieren anfangen. Daher wurden in der Schule so geringe
oder gar keine Fortschritte gemacht.“

Klassengesellschaft
„Schreiben und Rechnen wollte ich jetzt auch lernen, aber mein Schulmeister wollte lange nicht
daran. Er dürfe es uf sy Seel nicht veranworten bei den Vorgesetzten, sagte er. So lang das
Schulhaus stehe, sei es nicht erhört gewesen, dass e sellige, wie ich, schreiben oder gar rechnen
gelernt. Die Bauren würden sagen, wenn er selligi Kinder alles lernen wolle, wo ihre Kinder, so
sollen die ihm auch die Würste und die Küchli bringen, wo ihre Kinder ihm sonst gebracht
hätten. Wenn sie nicht mehr lernten als die andern, so wüssten sie gar nicht, warum sie ihm noch
apparti bringen sollten; sie müssten ohnehin den Schullohn fast allein zahlen.“
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Rechnen
„Er pflegte denen, die rechnen wollten, zuerst eine Addition vorzuschreiben und dann sie mit
ihnen zusammenzuzählen. Gab es über 10, so sagte er: »Da behaltet man eins«; stieg sie auf 20,
so sagte er: »hier behaltet man zwei«, und so fort. Weiter liess er sich nicht ein; nur dass man
dann zuletzt nichts behalten dürfe, sondern alles hinsetzen müsse, sagte er noch. So ging es
lange, bis man addieren konnte, aber noch länger, bis man durch das Abziehen war. Denn hier
vernahm man nur, dass man, wenn man von einer Zahl nicht abziehen kann, bei der folgenden
10 entlehnen könne. Beim Multiplizieren happerte es. Freilich kam auch das Behalten vor; allein
weil man das Einmaleins nicht konnte (das wurde vorausgesetzt, obgleich es keiner konnte) und
dasselbe erst durch hundertfältige Übung mangelhaft auffasste, so war es eine Seltenheit, wenn
eine Rechnung richtig war. Noch schlimmer ging es beim Dividieren. Man wusste zwar wohl,
dass man da vornen anfangen müsse und beim Multiplizieren hinten; aber selten kam einer vor
dem Schulaustritt dahin, dass er sagen konnte: »4 in 2 geht nicht, 4 in 24 6 mal.« Und das alles
ging darum so mühselig und langsam zu, weil auch nicht für das geringste ein Grund angegeben
war, weil man nie wusste, warum man es so machen müsse und nicht anders. Und eben
deswegen vergass man alles alsobald wieder. Nicht nur musste man alle Winter mit gleicher
Mühe von vornen anfangen, nicht nur wusste man von Rechnen gar nichts mehr, sobald man aus
der Schule war, sondern ob einer Species vergass man die andere, und wenn man beim
Multiplizieren war, so hatte man das Subtrahieren vergessen.“

Schulpolitik
Es möchte irgend jemand glauben, ich schreibe da etwas Ersinnetes ins Blaue hinein, um
entweder die alte Zeit oder die alten Schulmeister zu verleumden; ich schreibe da etwas, das nie
so gewesen. Nein, wertgeschätzte und allerliebste Leser (zu den Hochgeachteten rede ich nicht,
die sind nicht zu brichten), ich lüge wahrhaftig nicht: so ist es vor dreissig bis vierzig Jahren
nicht nur in einer, sondern in vielen Landschulen des Kantons Bern gewesen. Waren doch vor
noch nicht acht Jahren Schulen in der Stadt Bern, in denen nur zwei Stunden Schreib- und
Rechenunterricht in der Woche waren, und für hundertfünfzig Mädchen in einer Stube, wo nicht
siebzig Platz hatten; wo schreiben und rechnen konnte, wer gerne wollte. ... So hinterhielten
nicht nur die Reicheren den Ärmern das Lernen, sondern auch die Reicheren konnten oft trotz
dem besten Willen nicht dazu kommen, wenn der Schulmeister ein Pfiffikus und ein Politikus
war. So wäscht eine Hand die andere. Die Bauren gaben dem Lehrer einen Hundelohn, bei dem
er nicht leben, nicht sterben konnte; und die Lehrer halfen sich dadurch, dass sie die Bauren in
der Unwissenheit liessen und dadurch zinsbar behielten in allen ihren Geschäften. So straft sich
der Geiz und die unverständige Kargheit gewöhnlich. Die Bauren blieben unwissend und
mussten diese Unwissenheit sehr oft mit schwerem Gelde büssen, aus welchem sie viele
Schullöhne hätten bezahlen können. Aber merkwürdig bleibt es doch, dass dieses alles so
geschehen konnte, und dass die Schulmeister lehren konnten, was und wie viel einer wollte;
dass niemand da war, der dieser Willkür ein Ende machte. Diese Zeit ist bis auf den heutigen
Tag noch nicht ganz vorüber, und das ist das merkwürdigste an der ganzen Geschichte.
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