
Der Volkslehrer in der Molotschna. 

Auf Antrieb des Herrn Inspektors der Volksschulen sind in den 

Molotschnaer Kolonien nur solche Lehrer angestellt, welche die 

gesetzesmäßigen Zeugnisse besitzen. 

Bei Einführung dieser Verordnung hoffte man allgemein, 

große Fortschritte in den Kolonialschulen zu erhalten; aber leider 

müssen wir die traurige Erfahrung machen, daß, obwohl es in den 

meisten Schulen mit der Kenntnis der russischen Sprache besser 

geworden ist, es in so manchen Schulen in Bezug auf Religion und 

Muttersprache weit trauriger steht. Die Ursache liegt auch dem 

Nachdenkenden klar auf der Hand. Die meisten Lehrer hier sind 

Schüler der (lutherischen) Prischiber Centralschule. Doch haben 

selbige noch teilweisen Religionsunterricht genossen und sind 

ihrer Muttersprache so ziemlich in Wort und Schritt mächtig.  

Außer diesen finden wir aber auch Lehrer, die in irgend einer 

Russenschule einige Unterklassen geendigt und dann mit einem 

hübschen Sümmchen nach langem Jagen, wenn nicht im Osten 

oder Westen, so doch im Süden oder Norden, die gehörigen 

Zeugnisse erworben haben, somit ohne hinlängliche Kenntnis 

ihrer Religion und der Muttersprache sind. Diese treten für einen 

Spottpreis in den Lehrerdienst, um sich ja dem Soldatendienst zu 

entziehen. Solchen Lehrern mögen wahrscheinlich noch nie die 

Worte jenes frommen Gelehrten zu Ohren gekommen sein, der da 

spricht: „Die Religionswissenschaft ist die Königin aller 

Wissenschaften, und ohne dieselbe bleibt der Mensch roh“. – 

Aus Angeführtem ist es leicht begreiflich, daß solchen Lehrern 

wenig an dem Wohl ihrer Schüler liegt, und sie sich, statt auf den 

nächsten Tag vorzubereiten, die ganze Nacht am Kartenspiel1)    

beteiligen und dann am Morgen verstimmt, durch übermäßiges 

Strafen ihre Schüler mißhandeln. Was die Kenntnis der deutschen 

Sprache anbelangt, so schlägt ihnen beinahe bei jedem Worte der 
                                                             
1) Ich verwerfe nur das nächtliche Kartenspiel. 



Bauer „Ohni Schlag ens Gnick“, und vom Rechtschreiben kann 

kaum die Rede sein. Oft hört man sprechen: „Die deutsche Sprache 

sei nicht mehr sehr nötig“, und daher legen sie auch wenig 

Gewicht auf ihre Muttersprache! Und doch bleibt sie, nachdem 

jetzt der Kleinrusse seine weiten Hosen gegen die deutschen 

engen, und der deutsche Molotschnaer seinen Lendenkittel gegen 

den kleinrussischen Faltenroch vertauscht hat, als einziges 

Kennzeichen übrig. 

Zum Schlusse muß ich noch bemerken, daß ich auch einen 

Lehrer kenne, der es in der Selbstübung soweit gebracht, daß er 

sich nicht nur die gehörigen Zeugnisse auf gerechtem Wege 

erworben hat, sondern auch seine Religion geläufig kennt und 

seiner Muttersprache völlig mächtig ist. 

Diesen Lehrer möchten sich solche, für die der oben 

beschriebene Mantel paßt, als Vorbild dienen lassen. Auch würde 

ich ihnen raten, neben ihrer russischen Zeitschrift auch den 

„Klemens“ zu halten, durch den sie nicht nur ihre Religion kennen 

lernen, sondern auch ihre Muttersprache. 
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