
Der Volksschullehrer.  
Von einem Lehrer. 

Gemeinhin wird über den Lehrerstand ganz oberflächlich 

geurteilt. Oft bezeichnet man die Lehrer als „Umsonstesser“; also 

als Leute, die ihr Brot nicht verdienen! Vielleicht hat man 

manchmal Spaß damit, oft meinen es die regenden Personen aber 

bitter ernst! Leider gibt es in den Kolonien wahre Lehrerhasser, 

die nur Tadel für dieselben haben. Jedes Hälmchen Stroh und 

Körnchen Frucht, jede Kopeke Geld, das man für den Lehrer geben 

muß, wird beklagt und als unnötige Ausgabe bejammert.  Sobald 

es in Schule und Lehrerwohnung etwas zu verbessern oder neu zu 

machen gibt, oder sobald der Lehrer Zulage verlangt, – so erheben 

dieselben einen Mordspektakel über die unnötigen Ausgaben, und 

weil das Nichtsgeben einem jeden am liebsten ist, und in den 

Kolonien nur wenige Männer sind, die es mit dem Lehrer gut 

meinen, wenn sie auch nicht seine „guten Freunde“ oder 

„Gevatterleute“ sind, so unterbleibt oft das Notwendigste, und in 

manchem Schulhause sieht es daher zum „Gotterbarmen“ aus. 

Daher mag es auch kommen, daß in unsern Kolonien so wenig 

Lehrer in des Wortes schönster Bedeutung anzutreffen sind.  Zwar 

soll der Lehrer immerfort wissen, daß  „Undank der Welt Lohn“ 

sei; allein daß diese Abneigung auf den Lehrer entmutigend 

wirken muß, wird doch niemand bestreiten wollen? Oder sind die 

vielen unberufenen Lehrer vielleicht schuld an diesem Hasse der 

Kolonisten; vielleicht haben sie denselben großgezogen. Wahr ist 

es: aus Lust und Liebe zur Sache, Lehrer mit Leib und Seele gibt es 

nur sehr wenige!  Der eine ist Lehrer, damit er nicht Soldat zu sein 

braucht, und kann kaum die Zeit erwarten, da er auch einmal „ein 

freier Mann wird!“ Einem andern ist das Lehreramt die milchende 

Kuh; er dient also des Geldes wegen, weil er sein Brot auf eine 

andere Art nicht verdienen kann. Einem dritten ist es um den 



großen Namen zu tun; denn „Herr Lehrer“ zu sein ist oder war 

sein einziger Wunsch, weil alle Leute denselben „per Sie“ anreden! 

Ich kannte einen Lehrer, der (zu seiner Ehre sei es gesagt, er war 

noch etwas „grün“) im Lehrerstande das Schlaraffenland erträumt 

hatte. Die mit solcher Absicht in den Lehrerstand eintreten, 

können keine guten Lehrer abgeben; ihre Begeisterung gleich 

einem Strohfeuer; wenn dasselbe abgebrannt ist, so sind sie kalt 

und tun nur noch, was sie müssen. 

Gewöhnlich wird reicher Leute Kind in der Absicht in eine 

Lehranstalt abgeben, daß dasselbe Lehrer werde, um einstens 

militärfrei zu sein. „Dann,“ heißt es, „brauchst du nicht als Soldat 

zu dienen.  Anstatt im Jahre 100-200 Rbl. zu verzehren, kannst du 

500-600 Rbl. verdienen und bist noch ein Herr dabei!“ Ob der 

Herr Sohn aber Beruf hat zu diesem Stande, darnach wird nicht 

gefragt. Viele junge Lehrer, die auf diese Art Lehrer wurden, 

haben ihr Amt auf den Blocksberg und Kinder und Schule zum 

Henker gewünscht. 

Über wahre Berufsliebe sagt Dr. Kellner in seinen Aphorismen: 

„Wir haben nur Freude an dem, was wir lieben, und die 

Berufsliebe ist und bleibt der einzig wahre Freudenquell für den 

Lehrer. Hätten wir alle Schätze Perus und ermangelten der Liebe, 

so würde uns das Amt eine Bürde sein.   

Die Berufsliebe hat einen doppelten Grund. Einmal lieben wir 

das Lehramt, weil wir so recht eigentlich dazu geboren sind, das 

Talent dazu mit der Wiege als Angebinde erhalten haben, und weil 

deshalb die Schule ein Feld darbietet, auf dem sich unsere Kräfte 

einträchtig und vollgültig entwickeln dürfen. Wir können aber 

auch den Lehrerberuf wegen seiner hohen Wichtigkeit um Gottes 

willen lieben und ihn für einen Gottesdienst halten, dessen Segen 

nicht bloß von dieser Welt ist.  Die Liebe erster Art ist gut, und der 

von ihr erfüllte Lehrer wird aus seinen Kindern helle Köpfe bilden, 

die sich später in der Welt zu finden wissen, – aber sie hält nicht 



vor bis zum Schnee des Alters, und ihr Feuer erlischt unter den 

Stürmen des Lebens. Die Liebe zweiter Art ist kein Strohfeuer, 

sondern erwärmt und beseelt bis zum Grabe; sie wirkt in den 

Kindern das Himmelreich, denn sie lehrt durch Wort und Beispiel 

das Heimweh nach dem Jenseits. 

Es gibt auch eine Berufsliebe, welche in beiden ihren Grund 

hat; aber wie der Herr einst nur wenige Jünger erkor, so findet 

sich auch noch heute solche Begabung selten. Auch im 

Lehrerstande sind „viele berufen, aber wenige auserwählt“.  

Versuche ich vielleicht den Lehrerstand in den Augen der 

Klemensleser herabzusetzen? Gewiß nicht; denn ich achte diesen 

Stand sehr hoch und mein ganzes Streben ist, demselben Ansehen 

und Achtung zu verschaffen. Freilich muß ich deshalb doch die 

Wahrheit sagen; denn so lernt der Klemensleser einen 

Unterschied machen zwischen Lehrer und Lehrer und wird dann 

nicht mehr den ganzen Stand bekämpfen. Es soll auch niemand 

meinen, daß alle jungen Lehrer nur der obenangeführten Gründe 

wegen in diesen Stand eingetreten sind.  Die ewige Weisheit, Jesus 

Christus, hat uns ein gutes Erkennungszeichen gegeben in dem 

Ausspruche: „Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über!“  Was 

also im Lehrerherzen verborgen ist, wird sich nach außen 

ergießen und seine Worte werden euch bald verraten, wes Geistes 

Kind er ist, und ob er zu den Mietlingen gehört.  Spricht er mit 

Liebe von der Schule, weilt er mit Freude unter den Kleinen; kann 

er sich mit denselben so recht nach Kinderart abgeben; bemerkt 

ihr, daß eure Kinder an ihm mit Liebe und Verehrung hängen, - so 

seid versichert, daß ihr einen Lehrer habt, der zu den 

„Auserwählten“ gehört. Er ist ein ganzer Mann für die Schule; 

hütet ihn, wie euren Augapfel und tragt ihn auf den Händen; denn 

er ist dieser Ehre wert und verdient es an euren Kindern.  Ehrt ihn 

aber nicht auf Kolonistenart; so daß er bei jedem Namens- und 

Geburtstage, bei jeder Hochzeit, Kindtaufsschmause und 



Metzelsuppe dabei sein muß. Laßt ihn zu Hause oder in seiner 

Schule; denn solch zugedachte Ehre, wie gut sie auch gemeint sein 

möge, taugt nichts und wird nur dessen Ansehen ruinieren. Fallt 

ihm auch nicht zur Last durch eure zu häufigen Besuche und 

Einladungen zu solchen, weil er keine Zeit dazu hat, weder am 

Tage noch am Abende. Dem Lehrer geht es in der Schulzeit mit 

den Besuchen, wie dem Bauer während des Saat oder Erntezeit: er 

hat jetzt keine Zeit, Gäste aufzunehmen oder sich mit denselben 

zu unterhalten. Der Lehrer also, welcher im Winter nicht weiß, 

wie er die langen Abende totschlagen soll und zu Wein und Karten 

greift, gleicht auf ein Haar dem Bauer, welcher während der 

Arbeitszeit dieser Beschäftigung nachläuft. 

Wenn ihr also einem eifrigen und braven Lehrer eure 

Dankbarkeit zeigen wollt, so braucht das durchaus nicht auf 

obengenannte Weise zu geschehen, sondern es gibt noch vielerlei 

Arten, in welchen ihr sie zeigen könnt: Vielleicht hat er schon 

geäußert, daß der Lohn zu geringe sei; da sollt ihr nun nicht 

warten, bis derselbe Anspruch um Erhöhung macht, sondern 

denselben in Anbetracht seiner Treue im Amte aus eigenem 

Antriebe erhöhen. Glaubt mir, es werden ihn die auf diese Art 

zugelegten 25 Rbl. mehr freuen, als wenn er durch Anspruch 50 

Rbl. zugelegt bekäme.  Materiell muß der Lehrer versorgt werden; 

denn er opfert Leben und Gesundheit für eure Kinder; wenn er 

nun auch noch darben soll bei seiner schweren Arbeit, so ist das 

gewiß ein großes Unrecht. 

Ihr könnt ihm auch seine Wohnung schön herrichten; dieselbe 

öfter reparieren, wenn notwendig, auch vergrößern, und das alles 

aus eigenem Antriebe, ohne abzuwarten, bis der Lehrer 

gezwungen ist, Anspruch zu machen. Es wäre auch schön löblich, 

wenn man dem Lehrer unentgeltlich Gemeindefuhrwerk zur 

Verfügung stellte. Und was hätte das zu sagen, wenn ein jeder 

Wirt im Jahre einmal an die Reihe käme, den Lehrer auf 10-15 



Werst Entfernung zu fahren. Freilich findet gut Wort guten Ort. 

Mir selbst ist es schon häufig vorgekommen, daß ich Tage lang 

gedacht habe, wer mir wohl ein Fuhrwerk geben würde, um da 

oder dorthin zu fahren; meine Gedanken waren immer: wird er es 

gern tun; wird es ihm auch passen; wird er auch Zeit haben? Hätte 

ich aber ein Recht gehabt und zwar noch ein von der Gemeinde 

mir freiwillig gegebenes, mit welcher Freude hätte ich es benutzt. 

Durch solch kluges Vorgehen würde die Gemeinde bei ihrem 

Lehrer in große Achtung kommen; er würde sehen, daß er es mit 

edlen Menschen zu tun hat, welche seine Mühe und Arbeit 

anerkennen, und dies würde ihn zu weiterem Eifer anspornen.  

Gebt uns solche Gemeinden, und wir werden es erleben, daß die 

Lehrer an denselben 25-30 und 50 Jahre wirken werden zum 

Besten und Nutzen der Gemeinde. Wo ist ein Lehrer, welcher an 

ein und derselben Stelle wenigstens 25 Jahre gearbeitet hätte? 

Treiben wir nicht ein wahres Nomadenleben! Wenn der Storch 

kommt, bringt er einen neuen Lehrer mit, welcher aber auch nur 

aushält, bis die Störche ins Warme ziehen; alsdann geht er auch 

schon wieder auf die Wanderschaft. Wegen einer Bagatelle von 

25-50 Rbl. läßt eine Gemeinde ihren Lehrer ziehen, welcher sich 

als tüchtig bewiesen hat. „Um den Preis kriegen wir einen andern; 

oder wenn auch schon zulegen, dann lieber einem andern, aber 

dem nicht!“ 

Ob sich wohl irgendwelche Gemeinde im Süden oder an der 

Wolga diese gutgemeinten Anspielungen zur Notiz nehmen wird? 

Vielleicht. Es gibt auch sehr verständige und einsichtsvolle 

Männer unter unsern Dorfbewohnern; wenn dieselben nun diese 

Andeutungen im „Klemens“ lesen, so wird ja vielleicht etwas 

hängen bleiben. Sollte nun dieses Körnlein irgendwo Frucht 

tragen, wenn vielleicht auch auf eine andere Art, als hier 

angedeutet, so bekomme es dir wohl, lieber Kollege, es ist dir 

gegönnt von Herzen. Bist du ein tüchtiger Lehrer, so sei es dir 



doppelt gegönnt, denn du hast es verdient. Wirke aber auch mit, 

daß unser Ansehen stets zunehme „bei Gott und bei den 

Menschen“. 
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