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D e n 

Hohen S t a a t s » 
sowie den 

hochgeehrten Commnnal-

und andern I l e h ö r d e n , 

denen die Sorge für die Blinden obliegt, 

desgle ichen 

allen edlen Menschenfreunden 

und W o h l t h ä t e r n 
der Armen und Unglücklichen, 

vorzüglich auch 

den Herren Geistlichen 

und L e h r e r n , 
in deren Gemeinden sich Blinde befinden, 

namentlich 

den Eltern solcher Kinder 

widmet diese Schrift, welche aus reiner und bester Ab

sicht für die Blinden und ans der amtlichen Stellung zu 



diesen Bedauernswerlhen hervorgegangen, mit der herzlichen 

B i t te , deu Inha l t derselben sorgfältig zu prüfen und dann 

diesen Unglücklichen Ih re Theilnahme wohlwollend angedeiheu 

zu lassen, sei es durch Werke christlicher Liebe oder durch 

freundliche Fürsprache. 

„Go t t aber kann mache», daß allerlei Gnade unter Euch 

reichlich sei, daß I h r in allen Dingen volle Genüge habet, 

und reich seid z» allerlei guten Werten." 2 . Cor. 9. V . 8. 

der 

Vertasser. 
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V o r w o r t . 

V c n meisten Lesern einer Schrift, sie mag kurz oder lang sein, 
ist es wohl lieb, bald zu erfahren, in welcher Beziehung ihr Ver
fasser zu dem darin behandelten Gegenstände bisher gestanden und 
noch steht, um darnach mitzuermesscn, in wiefern seine Urtheile über 
denselben Anspruch auf Gültigkeit machen können. 

Hiernach hat der Verf. dieser kleinen Schrift mitzutheilcn, daß, 
wenn er auch nur als beiläufig erwähnt haben wil l , schon während 
seiner Schulzeit auf dem Lande einen blinden Knaben unterrichte» 
gesehen, sowie während seines Studircns zu Leipzig mehrere Blinde 
kennen gelernt, namentlich den berühmten blinden Flötenspieler 
D ü l o , ; , wie später zu Zür ich den Violinspieler Conrad ! aus 
München gehört zu haben und mit dem Letzteren daselbst einige 
Zeit umgegangen zu sein, es ihm aber auf seinen pädagogische» 
Reisen von 1811 bis 1817 vergönnt war, die Blinden-Anstalten 
zu Zürich und Ber l in , insbesondre jene bei seinem längeren Auf
enthalte dort zu wiederholten Malen zu besuchen; daß er vorzüglich 
während der Zeit seines amtlichen Aufenthaltes zu Breslau von 
1822 bis 1833 in einer nahen Beziehung zur dortigen Blinden-

Anstalt gestanden, indem er nicht nur jedes Jahr die Seminaristen 
1 ' 
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vor ihrem Abgange anzuweisen hatte, eine Zeit lang dieselbe/ sowie 
die Tauhstummcn-Anstalt zu besuchen, in Folge dessen er diese An
stalt und die Lehrer derselben in ihrer THHtlgkeit näher kennen zu 
lernen, mehrfache Gelegenheit hatte. Auf diese Weise wurde na
mentlich der über diesen Gegenstand sehr unterrichtete und erfahrne 
hochzuehrende Oberlehrer K n i e an derselben mein Freund und ist 
es geblieben bis auf den heutigen Tag, mit dem er sich öfter über 
den Unterricht und die Erziehung der Blinden unterhalten und durch 
den er, sowie durch die jährlichen Prüfungen, welchen er in dieser 
Zeit meist beigewohnt, immer mehr mit der ganzen Einrichtung 
jener Anstalt bekannt geworden; ja , in den letzten Jahren seines 
dortigen amtlichen Wirkens ist er sogar Mitglied des Vorstandes 
derselben gewesen. 

Später, im Jahre 1847,. als der Verf. den Ruf zur Direktion 
der hiesigen Anstalt erhalten, war es einer seiner ersten Wünsche, 
welchen er gegen die vorgesetzte Behörde derselben aussprach, daß es 
ihm vor dem Antritt dieses neuen Amtes gestattet sein möge, eine 
Reise, zu machen, um mehrere Blinden-Anstaltcn zu sehen und in 
ihren damaligen Einrichtungen kennen zu lernen. 

I n Folge der damals zu gemessenen Zeit und auch der dama
ligen Unruhen in manchen Landern Deutschlands, beschränkte diese 
Reist sich auf den Besuch der Anstalten zu B r e s l a u , D r e s d e n 
und Ha l le . 

Es versteht sich, daß der Verf. von da an auch die' Literatur 
über die Blinden und ihren Unterricht, welche er zum Th.eil schon 
früher, namentlich bei Anzeige einiger Schriften über Blinde und 
ihre Bildung in dem ehemaligen Erfurter Wochcnblatte ic. hatte 
mit kennen gelernt, noch mehr und geflissentlich kennen zu lernen, 
sowie er auch soviel erwachsene -Blinde, besonders solche, die in 
Blinden-Anstaltcn gewesen, als nur möglich, zu sprechen und von 
denselben über Verschiedenes Aufschluß zu erlangen suchte. 

Hierzu komme» nun noch die Erfahrungen, welche der Verf. 
als Direktor der hiesigen Blinden-Anstalt seit Ostern l849 bis da-
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her zu machen, Gelegenheit gehabt und zwar auf dem Grunde sei» 
ner vorhergegangenen mehr den» dreißigjährigen pädagogischen Thä« 
tigkeit zuerst als Erzieher und Lehrer in dem (ehemals Tillich'schen, 
nachher) Heinzc'schen Privat- Inst i tut zu Leipzig (1610 — 1811), 
desgleichen in dem Pestalozzi'schen zu Werden und in dem von Tür« 
tischen zu Vevay am Genfer See, sowie als lateinischer Lehrer der 
Stadtschule zu Erlach am Vieler See (von 1811 — 1815), dann 
als Lehrer an dem Schullehrer-Seminar zu Neuzelle und als D i 
rigent der zu Breslau und Potsdam (von 1817 — 1849), in wel
cher laugen Zeit Anthropologie, vorzüglich Psychologie, Pädagogik 
und Didactik nebst Schulkunde, Sprach- und Lese-Unterricht, sowie 
der in der Musik ihn vielfach beschäftigt haben. An den Semi-
naricn der beiden letzten Orte hatte er zugleich die Leitung sehr 
zahlreicher Seminar-Schulen und zeitweise auch die von PrHpa« 
randen-Anstaltcn. 

Dies sei erwähnt, nicht aus Ruhmredigkeit, sondern mehr zur 
Erklärung, wenn seine Urtheile über einzelne Gegenstände des Un» 
terrichts 'und der Erziehung der Blinden in dieser Schrift hin und 
wieder von denen Anderer etwas abweichen sollten. Er hofft aber, 
daß dies der Sache der Blinden nichts weniger als zum Nachtheil 
sein werde. Denn die Grundsätze der wahren und rechten Men« 
schcubilduug sind bei den Blinden wie bei den Sehenden, in den 
Hauptsachen also dieselben. Eben so wenig giebt es für sie eine 
andre Psychologie, als wie eine andre Religion und Sittenlehre. 
Was sich hierbei etwa ändert, sind nur Modifikationen. 

Gleichwohl ist die Angelegenheit der Blinden auch ein Gegen« 
stand von Wichtigkeit, und es verlangt die Zeit dringend, denselben 
in ein neues Stadium zu führen, wozu diese Blätter eben mit
wirken mochten. 

Noch erlaubt sich der Verf. zu bemerken, daß man in dieser 
Schrift nicht etwa eine Beschreibung der hiesigen Anstalt suchen 
wolle; sie handelt vielmehr und soll handeln von der Erziehung 
und dem Unterricht der Blinden im Al lgemeinen, sowie von ihrer 
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Misikbildung und den Turn-Uebungen, von ihrer Beschäftigung 
Mb Versorgung nach ihrer Entlassung aus einer Bildungs-Anstalt. 
Sie hat also zum Zwecke, die ganze Angelegenheit der Blinden 
nlöglichst gründlich und umfassend zur Sprache zu bringen; ganz 
bisontzcrs aber beabsichtigt sie, den Blinden recht viele neue Freunde 
und Gönner zu erwerbcUs namentlich die hohen Staats-, sowie auch 
dic'Mirchen-j Schul- «und Comwuual-Behörden zur tzochgeneigten 
Mitwirkung für dieselben zu gewinnen, 
l ' »Die>crste Hälfte dieses Jahrhunderts hat das Ihre jn dieser 

Hinsicht nach Kräften und Umständen gethmi; es möge nun auch 
dke zweite das Ihre thun! Das Was und Wie, die Kenntnis) der 
vorhandenen Zustände und das Zuthucnde wollen eben diese Blätter 
mit andeuten. 

«serli», im Mai 182 l . 
Der Vert'asser. 



I . N e b e r K l i n d e , 
von ihrer frühesten Jugend an bis zum Gintritt 

in eine Blinden-Anstatt. 
ZVl ind zu sein, ist und bleibt ein großes Unglück, und ein blinder 
Mensch ist deshalb höchst bcdaucrnswerth. Denn Blinde leben 
fast wie in einem Gefängnis;, in welches kein Strahl des Lichtes 
dringt; für sie ist die Oberfläche der Eide mit ihren unzähligen 
Gestalten von Menschen, Thieren, Pflanzen und Bergen soviel als 
nicht; sie erfreuen sich nicht des Anblicks der mannigfaltigen Far
ben der Blumen und blühenden Sträucher, noch der Blüchcnpracht 
und Früchte der Bäume; sie können sich nur eine schwache Vor« 
stellung machen von dem über uns ausgebreiteten Himmelszelt und 
den an demselben leuchtenden Weltköspern, ebenso von der Bewe
gung und den verschiedenen Formen der Wolken, von den oft so 
majestätischen Mmr-Erscheinungen beim Auf- und Niedergänge der 
Sonne, des Mondes u. s. w. 

Während wir Sehende die Gegenstände um uns herum auf 
eine leichte und schnelle Weise erkennen, wir dürfen nur die Augen 
auflhun und sie auf dieselben hinrichte»; während wir die Hhtze 
der Gebäude, der Bäume und Berge, sowie die Dinge in. M i M 
Ferne, oft ohne einen Fuß zu bewegen, wahrnehmen, ist den B l in 
den dies Alles ganz versagt. Kurz, sie entbehren viel, sehr viel 
von dem, was andre Menschen ohne Mühe haben und genießen, 
was das Leben wert!) und angenehm macht! Jede Keuntniß einer 
Sache wird ihnen viel schwerer, und zuletzt ist die ihrige doch nur 
zu oft eine sehr unvollkommene. Darum wird den Blinden auch 
das Fortkommen in der Welt so schwer, viel schwerer als' den 
Taubstummen! 

Es ist daher für alle andere Menschen uw so ryehr Wicht , 
sich derselben anzunehmen und ihnen, so viel Teilnahme und thä-
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tige Hülfe angedcihcn zu lassen, ihre unglückliche Lage erträglicher 
zu machen, als in den Kräften eines Jeden steht, um sich gegen 
den Schöpfer und Erhalter des Lebens dankbar zu bezeigen für das 
Glück, diesen S inn in brauchbarem Grade zu besitzen. 

Dazu fordert uns auch die heilige Schrift in unzählig vielen 
Stellen des alten wie des neuen Testaments auf, und Christus 
selber legt auf die Uebung der Pflicht, sich der Verlassenen und 
Unglücklichen anzunehmen, wie bekannt, einen besondern Wcrth. 
„Wahrlich,'ich sage Euch! was I h r gethan habt Einem unter die
sen geringsten Brüdern, das habt I h r mir gethan!" und einander 
M a l : „Wenn Du ein Mahl machst, so lade die Armen, die Krüp
pel, die Lahmen, die B l i n d e n : so bist D u se l i g , denn sie ha« 
ben's D i r nicht zu vergelten. Es wird Dir aber vergolten werden 
in der Auferstehung der Gerechten!" Hiernach kann der gebildete, 
der gläubige Mensch diesen Unglücklichen seine Theilnahme und sach
gemäße Hülfe nicht füglich versagen, ohne des wahren Namens und 
Bewußtseins eines solchen sich selber zu entäußern. Und gewiß, 
nicht ohne Absicht treten unscrm Heilande auf seinem Lebenswege 
so oft Blinde entgegen, welche er aber alle mit Theilnahme anhört 
und ihnen hilft) freilich, wie er half, können wir ihnen nicht helfen! 
Thun wir indcß gleichwohl, soviel uns möglich ist! 

Es bedürfen aber die Blinden nicht nur in ihrer Kindheit und 
ferneren Jugendzeit, sondern ihr ganzes Leben hindurch allerdings 
ungleich mehr Hülfe und Fürsorge, als die Sehenden. 

Ganz besonders übel sind die Armen unter den Blinden dran, 
und das sind, leider! die meisten. Indeß wird das Loos der B l in 
den oft noch schlimmer in Folge der Art und Weise, wle sie in 
der Jugend genommen und gehalten werden, und zwar nicht selten 
bei aller Liebe und Theilnahme für sie. 

Es soll daher hier zunächst angedeutet werden, was für blinde 
Kinder geschehen kann, ehe sie in eine Blinden-Anstalt'aufgenom
men werden, ja, ehe sie eine öffentliche Schule besuchen. Demnach 

l . über, die Erziehuyg und Beschäftigung blinder Amder bis 
..zum sechsten und siebenten Jahre vor dem Schulbesuch. 

Gewöhnlich denken die Menschen, blinde Kinder können gar 
nichts thun;'sich gar nichts machen; man müsse sie immerfort be
dienen, nn^ lmd ausziehen/ ihnen zu essen und zu trinken geben u. s. w. 
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Wenn das Letztere bei ihnen in der ersten Zeit geschehen muß, 
wie bei andern kleinen Kindern, und wohl noch etwas länger, so 
muß man sie doch sobald als möglich anhalten, eins nach dem 
andern sich selber zu machen und so ihre Gliedmaßen, besonders 
die Finger gebrauchen zu lernen, indem man ihnen allerlei kleine 
Gegenstände zum Befühlen gicbt, wie Steine, Holzklötzchen, sie zu 
ordnen, in Reihen zu legen; desgleichen Bindfaden oder Vand-
streifen, um Schleifen zu machen, Knoten zu knüpfen :c. :c. Eine 
Hauptsache dabei ist, daß man ihnen einen Zweck angiebt. 

Freilich geht bei blinden Kindern Alles langsamer und macht 
mehr Mühe, es ihnen zu lehren, als bei Sehenden; aber es hilft 
nichts, es muß geschehen. Geduld muß man mit denselben aller
dings haben und auch gern nachdenken, wie man ihnen Alles und 
Jedes immer besser zeigen und beibringen kann. Man muß mit 
ihnen viel mehr sprechen, als mit Vollsinnigen, und ihnen durch 
Beschreibungen beizubringen suchen, was Andre durch's Sehen fast 
von selber machen lernen. 

Dabei muß man in Alles, was die Blinden vornehmen und 
lernen sollen, mit allem Fleiß und Nachdenken eine allmählig fort
schreitende Stufenfolge, eine langsam zunehmende Steigerung der 
Schwierigkeiten zu legen suchen, und vor allen Dingen bei Jedem 
einen Anfangspunkt nehmen, welcher wenig oder gar nichts vor
aussetzt. Man muß also bei den mit ihnen vorzunehmenden Be
schäftigungen und Uebungcn sich immer fragen: Was ist leichter, 
welches kann darum eher vorgenommen und von ihnen erlernt 
werden? — 

Bliyde Kinder sind ohne solches Nachdenken viel weniger als 
Sehende mit Erfolg zu unterrichten, weil die Letztern eben mittelst 
des Gesichts Vieles sich selber suchen und finden.— Es müssen fer
ner ihre Vorstellungen und Begriffe von allen Dingen, die sie ken
nen lernen sollen, nach und nach erweitert und vermehrt werden. 
Klar und deutlich muß man Jedes, was man Andern lehren wi l l , 
selber erst'haben und kennen, indeß bei Blinden doch noch viel 
mehr als bei Sehenden. Für den ersten Anfang genügt es, die 
bei Tischlern und Zimmcrlcutcn abgefallenen kleinen Stückchen Holz, 
Brettchcn :c., oder sonst kleine Gegenstände zu sammeln und mit 
ihnen in Beziehung auf ihre Größe, Gestalt, Schwere, Glätte ic. 
zu besprechen, ihnen die Namen für die einzelnen Dinge und ihre 
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Formen zu geben, sie anzuleiten, dieselben zusammen zu stellen und 
so etwas aufzubauen. Man mache sie aufmerksam auf das, was 
eine Ecke, ein Winkel, eine Fläche, eine Kante ist; man lasse die 
Ecken, Winkel, Flächen «. zählen, so daß sie daran überhaupt das 
Zahlen-System schon etwas mitlcrnen. Ebenso sind leicht zu ha
bende andre Stoffe, wie Sand, Lehm oder Thon auf dem Fuß
boden oder einem Tischchen ausgebreitet, worin oder womit solche 
Kinder allerlei Figuren oder Abtheilungcn machen, Gegenstände 
nachbilden, ganz zweckmäßige Mit tel , sie bildend zu beschäftigen. 

Auf solche Weise müssen blinde Kinder nach und nach alle 
Gegenstände in der Stube, im Hause, im Hof und Garten, welche 
sie nur immer mit den Händen ohne Gefahr erreichen und mit den 
Fingern befühlen können, kennen und nach ihrer Größe, Form und 
sonstigen Beschaffenheit näher bestimmen lernen, so daß in ihrer 
Nähe, in und bei ihrer elterlichen Wohnung nichts ist, was sie 
nicht betastet, wovon sie nicht eine möglichst entsprechende Vor
stellung haben, sofern es nur von ihnen erreicht werden kann; wo
bei es sich allerdings von selbst versteht, daß man sie fern hält von 
Allem, wodurch sie sich beschädigen können. 

Eine andere Hauptsache bei diesen Allen ist und bleibt, daß 
man dm Kindern für jede so erlangte Wahrnehmung und Vor
stellung den gehör igen Ausdruck oder die sprachliche Bezeich
nung gicbt, das W o r t oder dm N a m e n dafür deutlich vorspricht 
und sie anhält, denselben richtig nachzusprechen; daß Alles möglichst 
in vollständigen Sätzen gesprochen und überhaupt dahin gewirkt 
werde, daß die Kinder Sprache bekommen, sich bestimmt und deut
lich ausdrücken lernen, dem natürlich das richtige Vorstellen, Bc-
areifen und Denken vorangehen muß. 

Daneben können solche Kinder kleine G eschich te n aus ihren 
Umgebungen oder kurze B e l e h r u n g e n aus ihren eigenen Lebens
verhältnissen, wie sie z. B . der Verf. am, Ende des zweiten Thcils 
seines Elcmentar-Lesebuchs gegeben hat und wie man sie auch 
wohl in mehreren andern solchen Büchern findet, vorcrzählt, ihnen 
im Einzelnen erklärt, dann von ihnen wieder abgefragt und zuletzt 
möglichst zusammenhängend nacherzählt werden. Ebenso können 
kleine L ieder , leichte Sprüche , sinnvolle S p r Ü c h w ö r t e r . wich
tige Lebcnsregcln « . ihnen vorgesprochen und dann von ihnen 
so lange nachgesprochen werden, bis sie dieselben auswendig können. 
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S o gewöhnen sie sich allmählig au die Büchersprache, gewin
nen eine bessere Aussprache, stärken ihr Gedächtnis; und werden 
somit fähig für den eigentlichen und zusammenhängenden Bchul-
Unterricht. 

Das Z ä h l e n , zuerst von 1 bis 10, dann bis 20, 30 - 50, 
zuletzt bis 100, vor- und rückwärts, in der Reihe und mi t Ueber-
springcn einer oder zweier Zableu, das Hinzuzählen und H i n 
wegnehmen mit kleinen Zahlen, wie mit 1 , 2, 3 « . kann an
fangs in einzelnen Viertel-, spater in halben Stunden, mit ihnen 
betriebe» werden, wobei sie auch die üblichen Münzen, Maaße, Ge
wichte :c. lernen mögen, also wie viel Pfennige zu einem Dreier, 
Sechser, Groschen ?c. gehören, oder umgekehrt, wie viel Pfennige 
ein Dreier, ein Sechser «., wie viel Groschen ein Thaler, ein hal
ber, ein Achtgiofchenstück, wie viel Stück ein Dutzend, eine Man
del, ein halbes und ein ganzes Schock :c. hat. Man gebe ihnen 
Münzen, Gewichte, eine Elle in die Hand, um ihre Schwere ab
zuschätzen, man lasse sie eine Elle, ein Fußmaaß, worauf die Zolle 
deutlich vermerkt sind, genau betrachten oder mit den ausgespannten 
äußern Fingern, größere Ausdehnungen in einiger Höhe mit den 
ausgestreckten Armen, sowie die auf dem Erdboden mit den Füßen 
oder nach Schritten messen. 

Ferner die Theile des menschlichen Körpers, ebenso die Namen 
der Kleidungsstücke für dieselben, die Körper der Hunde, Katzen, 
Schafe und anderer Hausthicre, bei denen es ohne alle Gefahr ge
schehen kann, lehre mau sie kennen durch eigene Vcfühlung und 
dann auch gleich benennen. So gebe man diesen Kindern auch 
Wohnen verschiedener Ar t , Erbsen, Linsen :c. zuerst einzeln, dann 
durcheinander gethan, mit dem Auftrage, sie wieder zu sortiren und 
in kleine Häufchen zu machen, in einzelne kleine Schächtclchcn zu 
thun, wenn sie solche haben. Ebenso verfahre man hinsichtlich der 
verschiedenen Getraide- und Dbstartcn, mit der Bestimmung vielleicht, 
jede Art derselben, wenn ihre Menge »licht so groß ist, zu zählen; 
Alles, um die Zeit einigermaßen nützlich und bildend auszufüllen. 

B l i n d e Mädchen mögen, wie sehende, Puppen erhalten, 
dieselben an? und ausziehen, und daran das eigene An- und,Aus
ziehen lernen. 

Kurz, man sorge für recht viele Beschäftigungen mit den Fin
gern und Händen, auch bei kleinen Kindern schon. Dabei lasse 
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man die blinden Kinder, was leider nur zu oft geschieht, nicht zu 
viel sitzen und wohl noch dazu in einer dumpfen, feuchten Stube, 
was natürlich ihre ohnehin meist vorhandene Anlage zu Bkrophcln 
und Drüsen-Krankheiten nur vermehren muß; man gebrauche sie 
vielmehr geflissentlich, sobald es nur angeht, zu allerlei kleinen häus
lichen Arbeiten, und zwar nicht bloß zum Wiegen kleiner Geschwi
ster, zum Drehen eines Rades :c., sondern lieber zu andern, wir 
zum Aufwickeln des Zwirns, des Strickgarns, zum Auftrennen eines 
Strumpfes, zum Zupfen des Seegrases, der Pferdchnarc, der Lapp
chen, zum Schleißen der Federn, zum Sort iren der kleinen und 
großen Kartoffeln, zum Legen oder Werfen, wie zum Holen oder 
Tragen des Holzes '.c., kurz, wobei sie sich durchaus bewegen 

müssen. 
Man veranlass? solche Kinder bei gutem Wetter, vor dem 

Hause, im Hofe und Garten herumzugehen und so sich Bewegung 
zu machen. I s t zu besorgen, daß sie den Weg verfehlen und etwas 
'«treten könnten, so versehe man denselben auf beiden Seiten mit 
glatt und rundgehobelten Latten, oder glattgeschälten Stangen. 

Es verfleht sich, daß es, je nachdem die Eltern ein Geschäft, Ge
werbe, Handwerk treiben, in der Stadt oder auf dem Lande woh
nen in der Häuslichkeit der Einen dies und der andern Jenes zu 
bemerken und besonders zu benutzen gicbt für die Anregung 'und 
Wahrnehmung. Kurz, je mehr und mannigfaltiger, desto besser. 
Nur lasse man um's Himmels willen blinde Kinder nicht mehr, 
wie bisher so oft geschehen, so lange ganz allein sein, und noch 
dani ohne alle Beschäftigung und Erregung zum Denken; dadurch 
müssen dieselben an Leib und Seele verkümmern. Man verschaffe 
ihnen vielmehr, so oft als möglich, den Itmgang mit andern wohl-
aerathenen Kinbern, doch bewahre man sie auch sorgfältig vor dem 
mit bösen Kindern, die sie wohl gar necken, verhöhnen, wie über
haupt vor der Nähe böser, grober Menschen. 

Auf diese Weise muß man blinde Kinder, bis zum sechsten 
und siebenten Jahre zu Hause suchen anzuleiten, ihren Tast- und 
Geböl-Sinn zu gebrauchen, ihre Einbildungs-, Vorstcllungs- und 
Grinnerungs-Kraft anzuregen, ihr Gedächtniß zu üben, ihren Ver
stand zu bethätigen, kurz,.die geistigen Kräfte zu entfalten und zu 
bildrn, um sie so vorzubereiten auf den Besuch der öf fent l ichen 
Schule. 
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Es sei nochmals ausdrücklich erwähnt, blinde Kinder ja 
nicht mehrere Stunden, noch weniger ganze halbe Nage lang, im 
Winkel einer vielleicht ohnehin ungesunden Grube sitzen zu lassen; 
das würde ihr Unglück nur vergrößern. Man setze sie vielmehr 
fleißig in Bewegung, lasse sie in den warmen Jahreszeiten viel im 
Freien sein und herum gehen; man mache sie aufmerksam auf alle 
Veränderungen und Erscheinungen in der Natur; man halte sie an 
zum richtigen Sprechen über dies Alles. 

Allen Eltern, welche solche Kinder haben und über ihre erste 
Erziehung noch mehr wissen wollen, ist die Anschaffung folgender 
kleinen Schrift sehr zu empfehlen: 

„ A n l e i t u n g zur zweckmäßigen Behand lung b l inder 
K inder , für deren erste I u g e n d b i l d u n g und Erziehung 
in ihren F a m i l i e n , in öffentl ichen Wolksschulen und durch 
zu erthei lende P r i vü t -Un tc rwe i sung « . " von I . G. K n i e , 
Oberlehrer der schlcstschen Blinden-UnterrichtS-Anstalt:c. Breslau, 
dritte Auflage, auf ordinärem Papier 5 Sgr. und auf besserem 7HSgr. 

Hierin finden namentlich auch Schullchrcr, welche blinde Kin
der in ihre Schule bekommen sollten, die zu Hause sehr vernach
lässigt worden, mit denen nun Alles oben Angedeutete nachgeholt 
und durchgenommen werden muß, genügende Auskunft.") 

2 . Neber den Mitbesnch der Ortsschnle von Seiten blinder 
Kinder. 

Ein großes Vorurtheil ist es, wenn man glaubt, blinde Kin
der könnten die, Ortsschule, mag es in der Stadt oder auf dem 
Lande sein, nicht mitbesuchen) und es ist, eine unverantwortliche 

") Niest Schrift ist schon vor Jahren von dem hohe» König!. Prcuß. M i -
»isterio des Unterrichts ic. au die Schullehrer-Scminarie» und gewiß auch noch 
anderweitig verthcilt worden, um diese Kenntniß, blinde Kinder zu erziehen und 
in den Anfängen zu unterrichten, allgemein zu machen, was sehr anzuer-
kennen Ist. 

Auch findet man in andern Schriften vom'Oberlehrer Knie, namentlich 
in dem „Versuch über die leibl ichen, sitt l ichen und geistige» Zx« 
stä'nd>e der B l indgeborne», mit einem neuen Plan für Verbesserung ihres 
gesellschaftlichen Zustandes von P. A. Büfau und llber Blinde und deren Er
ziehung von Eugeuie Nibopet, ln's Deutsche iibemagen und mit Anmerkungen 
bereichert von I . G. Knie. Berlin, 1839, ln der Nicolaischen Buchhandlung" 
— ausführlichere Belehrung über die wlssenswmhcn Gegenstände zu diesem Behuf. 
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Ungerechtigkeit gegen sie, wenn man ihnen dm Besuch derselbe» 
unter allerlei Verwänden erschwert oder wohl gar versagt, wie es 
bisher leider so oft geschehen, uncrachtct ihr trauriges Schicksal 
grade Lehrer zu besonders thatigcr Theilncchme anregen sollte. 

Blinde sind so gut Menschen, wie andere, und haben unver
äußerliche Rechte an alle Mit tel und Anstalten, welche zur Bildung 
und Veredlung der Menschen in den Gemeinden vorhanden sind; 
und die Behörden werden hoffentlich Sorge tragen, daß dies künftig 
nicht mehr vorkomme. 

Es macht allerdings in manchen Gegenständen etwas mehr 
Mühe, ein blindes Kind mit zu unterrichten und mit fortzubringen; 
aber das hilft nichts. Ein Lehrer, welcher von rechter Liebe für 
seinen Beruf durchdrungen ist, welcher, das, was die innere Mission 
von ihm jetzt verlangt, einigermaßen begriffen hat, wird dieselbe 
nicht scheuen. Es gicbt fast in jeder Schule geistesschwache Kinder, 
die oft noch viel mehr Mühe macheu, noch viel schwieriger zu un
terrichten sind und bei denen der Erfolg nicht selten ein viel ge
ringerer ist. 

Ucbrigens machen blinde Kinder oft bessere Fortschritte und 
dem Lehrer also mehr Freude, als sehende. Denn sie werden we
niger zerstreut von den Außendingen, sie behalten ihre Aufmerk
samkeit mehr ungechcilt auf den zu behandelnden Gegenstand, mer
ken sich darum von dem Vorgetragenen ungleich mehr, als sehende 
Kinder, wie sie denn in der Regel ein besseres Gcdächtniß 
haben und meist besser denken. Es ist daher nicht selten der 
Fal l , daß sie in mehreren Gegenständen die bessern Schüler sind, 
der Schule eben so sehr zur Ehre, wie den andern Schülern zum 
Vorbild gereichen. 

Und solche Kinder wollte man nicht zulassen, sie, denen man 
grade durch einen guten Schul-Unterricht, in einer erhöhten Geistes-
Bildung, einigen Ersaß sollte zu geben suchen für das Viele, was 
sie sonst entbehren müssen? Das wolltet, das konntet I h r Lehrer 
des neunzehnten Iahrhunders? I h r verstündet Eure Mission nicht 
besser? — Nein! hinweg, mit diesen Zweifeln i „ M i r nach, spricht 
Christus, uuser Held! folgt meinem Vorbild, Christen!" Er'hatte 
sehr oft mit Blinden, Lahmen, Tauben, kurz, mit Kranken und Un
glücklichen jeder Art zu thun, und er ließ nie einen solchen 
ohne Rath und Hülfe von sich gehen. Und wenn I h r für ein 
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blindes Kind nichts Besonderes thun zu können glaubt, so gönnt 
ihm wenigstens ein Plätzchen zum Zuhören; ist das am Ende doch 
noch besser, als das sonst beständige Sitzen zu Hause in einem 
Winkel und gar nichts hören!! 

Blinde Kinder können für die andern Schulkinder eben so sehr 
ein Mittel werden als sie Veranlassung bieten, das edle Gefühl der 
Thcilnahme, der Nächstenliebe zu erregen und zu bilden, wenn an
ders der Schullehrer es versteht, zu gewissen Zeiten, bei gewissen 
Stellen der heiligen Schrift ihnen vorzustellen und in's Herz zu 
reden, sich dieser unglücklichen Mitschüler sowohl in als außer der 
Schule anzunehmen, sie auf dem Schulwege zu führen, sie vor der 
Gefahr zu fallen oder sonst Schaden zu nehmen, zu bewahren, 
ihnen bei manchem Gegenstände, bei mancher ttebung etwas zu 
helfen. Auf diese Weise können blinde Kinder den andern zum 
Segen werden, indem die Vcrgleichung ihres Zustaudcs mit dem 
jener unglücklichen sie ihr großes Glück erkennen läsit und so zum 
Dank gegen Gott auffordert. 

Das blinde Kind ist aber auch ein Prüfstein für jede Schule. 
Wenn die andern Kinder, statt dasselbe, wenn auch nur im Stilleu 
— denn die Blinden haben es nicht gern — zu bedauern und ihm 
thätigo Liebe zu beweisen, sich über dasselbe lustig machen, es necken 
und verhöhnen, ihm aus Nuthwillen Bciuchen stellen, daß es falle, 
und dergleichen, dann, Lehrer, steht es um den Geist Deiner Schule, 
um den Erfolg Deines Rcligions-Unterrichtes schlecht! dann bist 
D u , dann sind Deine Schüler mehr zu bedauern, als das blinde 
Kind! Liebe Amtsgenosscn! beherzigt diese Sätze-gar Wohls I n 
demselben Grade, in welchem I h r das thut, nähert I h r Euch dem 
Erbarmer aller Menschen i in demselben erlanget I h r Achulichkeit 
mit Eurem Herrn und Heiland! 

Wi r wollen nun der Sache etwas naher treten! — Blinde 
Kinder können die biblische Geschichte, das Lernen und Auf
sagen der Sprüche, der L iedcrvcrsc und des Katech ismus 
überhaupt den R e l i g i o n s - und Sprach - l t n te r r i ch t , dasKopf-
rechnen, Geschichte, N a t u r k u n d e und, da in den meiste» 
Schulen jetzt wohl ein Ad am i'scher Globus ist oder leicht ange
schafft werden kann, also auch Geograph ie mit haben. 

I m B i n g e n werden Blinde in der Regel nicht minder Alles 
bald auffassen und mitsingen, wenn der Lehrer nur cinigermaßeu 
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versteht, die uöthigc Andeutung zu geben. Schre iben kann aus
fallen, aber für das Lesen wird man von der nächsten Blindcn-
Anstalt leicht ein paar Lesetafcln mit erhabener Schrift, sowie ein 
solches Lesebuch und später auch ein Evangelium erhalten oder durch 
eine Buchhandlung beziehen können. — Zur stillen Sclbstbeschäf-
tigung wird es gut sein, eine Blechtafcl von etwa einem Fuß 
Länge und drei Viertel Fuß Breite oder Höhe, mit einem kleinen 
viertel- oder achtclzölligcn Rande von einem Klempner machen zu 
lassen und dieselbe mit Wachs ein Achtel Zoll hoch auszugießen. 
Wenn man dazu einen eisernen spitzigen Griffel mit einem knopf
artigen Kopfe, ein Lineal, einen Zirkel « . anschafft, so kann der 
blinde Schüler nach und nach Alles, was in der Formenlehre vor
kommt,, darauf zeichnen und wohl auch noch manches Andre vor
nehmen, also wagrechte, senkrechte, schräge Linien machen, dieselben 
zu rechten, stumpfen und spitzen Winkeln verbinden, dann allerlei Drei-, 
Vier- und Mehreckc bilden, später sogar die Anfänge der Geometrie 
darauf lernen « . 

Für blinde Kinder ist es außer den Kenntnissen, welche sie 
dadurch nach und nach vom achten bis zum zwölften Jahre erlan
gen, noch von großem Gewinn, daß sie mit andern Kindern grade 
in der Schule, wo Alles wohlgeordnet sein und zugehen soll, zu
sammen sind und hören, wie sich Alle in die vorgeschriebene Ord
nung zu finden suchen, vor derselben wie vor dem Lehrer Achtung 
haben. Sie gewöhnen sich dadurch, ebenso sich zu verhalten, und 
diese Gewöhnung ist für die sittliche Bildung und Haltung dersel
ben eine gute Grundlage, welche durch etwas Anderes nicht leicht 
ersetzt werden kann, wie denn überhaupt das ganze Schulleben, 
der tägliche Umgang mit dem Lehrer und andern Kindern für sie 
von großem Nutzen sein wird, indem es in mehr als einer Hin
sicht auf die Entfaltung ihrer Kräfte und Anlagen anregend, wie 
auf ihre ganze Bildung nur wohlthätig einwirken kann. 

Also — so lange ein solches Kind nicht die Aufnahme in 
eine Blinden-Anstalt erlangen kann, so lange werde es zum regel
mäßigen Besuch der Ortsschulc angehalten, wie jedes andere; damit 
es seinem Alter gemäß mit fortschreite. Geistliche, die Polizei-Be
hörden, Schul-Vorständc :c. sollten genau darauf sehen und halten 
daß dies auch in gehöriger Weise geschehe; damit solche Kind? 
nicht in einem Zustande der Verwahrlosung eintreten, welcher s 
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den des Caspar Häuser erinnert. Ja , es ist zu wünschen, daß dies 
in einem besonderen Gesetze dmch das ganze Land ausgesprochen 
werde; denn der Verf. hat in der kurzen Zeit seines Amtes fünf 
bis sechs Fälle schon gehabt, wo blinde Kinder von elf bis zwölf 
Jahren durchaus noch keine Schule besucht hatten und so ganz un
vorbereitet in die Anstalt kamen. ") 

Natürlich vergeht dann ein halbes oder ganzes Jahr und bei ein
zelnen Kindern auch wohl noch mehr, also ein bedeutender Theil 
der ihnen zur Ausbildung in einer Anstalt vergönnten Zeit, ehe Fe 
sich in die Schul- und andern Unterrichtsgegenstände finden, ,wcil 
ihnen fast Alles neu und fremd ist. Der Besuch der Anstalt hat 
für solche, besonders wenn sie in dm'Anlagt» noch dazu etwas 
schwach sind, lange nicht den Nutzen, welchen sie gewähren kann 
und soll, während dagegen andere durch ihre Ortsschule wohlvor-
bcrcitetcn Zöglinge in die Gegenstände bald eingehen, Alles besser 
verstehen und so in kurzer Zeit sich gut einrichten und zur Zufrie
denheit Fortschritte mache», überhaupt von ihrem Aufenthalt in einer 
solchen Anstalt einen viel größeren Nutzen haben. 

3 . Zeit der Aufnahme in eine Mmden-Anstalt, Angabe dieser 
Inst i tu te im Königreich Preussen/ sowie der Anzahl der 

Minden in den mittleren Provinzen. 

Der Aufenthalt in einer Blindcn-Anstalt wird sich immer erst 
dann recht nützlich erweisen, wenn die Kinder nächst einer ange
messenen Schulbildung eine gewisse Reife des Verstandes haben, 
um einzusehen, daß Alles, was ihnen eine solche darbietet, nur zu 

> ihrem Besten, zu ihrem besseren Fortkommen in der Welt ist 
und daß sie das Verlangen haben', sich davon so viel als möglich 
anzueignen. Das wird aber bei den Meisten schwerlich vor dem 
zwölften, j a , bei manchen kaum vor dem dreizehnten und vierzehn
ten Jahre der Fal l sein. Darum übereile man sich ja nicht in Vc-

") Dem Beif . hat es große Freude gemacht,zn vernehmen, daß die Schul-
Deputation der Stadt Ber l in , wahrscheinlich durch die Armen, Direktion dazu 
veranlaßt, an alle Schnlvorsteher und Hanptlehrer ein Schreiben erlassen hat, 
wonach blinde Kinder, wenn sie anders gesund sind und das erforderliche Wer , 
sowie die zu wünschenden Anlage» und Fähigkeiten haben, fernerhin nicht n,ehr 
abgewiesen w«den dtirfe». Milchte die« liberal! bald geschehe»! 
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treff der Aufnahme. Es haben daher mehrere Anstalten in der 
neueren Zeit und so auch die Berliner die Aufnahme vom neunten 
oder zehnten Jahre mit allem Recht auf das zwölfte hinausgesetzt 
und zwar auch noch aus andern Gründen. 

Erstlich haben blinde Kinder in jenen Jahren die mütterliche 
Pflege, welche ihnen eine Anstalt schwerlich so gewähren kann, be
sonders wenn sie eine große Anzahl Zöglinge hat, in der Regel 
noch sehr nöchig; dann wird eine frühere Entfernung solcher K in
der aus dem elterlichen Hause selten ohne Nachthcil für die B i l 
dung ihrer Herzen geschehen; sie werden dadurch den Ihrigen fast 
noch mehr fremd, als Sehende, während sie doch das Vedürfniß, 
mit denselben noch verbunden zu sein, mehr haben, als die Letztem. 

Und wo sind die Anstalten, welche im Stande wären, alle 
diese Kinder vom neunten oder zehnten Jahre an aufzunehmen i 
abgesehen noch von den Unterhaltungskosten. 

Die Berliner Anstalt, welche 180L durch den als pcnswni« 
noch lebenden, sehr verdienten Direcwr und Professor Zcunc er
richtet worden und bald das Glück hatte, durch die lcmdesväterlichr 
Fürsorge des Hochseligen Königs, Friedrich Wilhelm des Dritten, 
höchst wohlwollend und bedeutend unterstützt zu werden, ist die erste 
im Preuß. Staate gewesen und war lange Zeit die einzige, bis 
dann die im Jahre 1817 zu Breslau für Schlesien und die zu 
Königsberg n. hinzukamen, hat vicrundzwanzig Freistellen; außer 
diesen kann sie allerdings noch zehn bis zwölf Stadtschüler, welche 
bloß die Unterrichtsstunden mitbcsuchen, sowie vier bis sechs Pen-
sionaire, im Ganzen also gegen vierzig aufnehmen. 

Dieselbe hat zur Zeit Zöglinge und Erspcctantcn nicht bloß 
aus der Provinz Brandenburg und der Nicderlausitz, sondern auch 
aus Westpreußen, Posen, Pommern und Sachsen, folglich hat sie 
deren aus nicht weniger als fünf Provinzen.") 

°) Die beiden erstgenannten Provinzen haben «och feine eigenen Blinde». 
Anstalten, wohl aber hatte die Provinz Sachse» zu Halle eine bis Ende lß49, 
wo dieselbe wieder aufgehoben oder sistirt worden. 

Z» S t e t t i n hat sich im Selbst vorigen Jahre«! auf Veranlassung des Herr» 
Gröpler, welcher frtttzer mehrere Jahre Lehrer a» der Vlinden«Anstalt zu Hasse 
war, ein Comlte gebildet behufs der Errichtung einer eigene» Anstalt daselbst 
filr die «Provinz Pommern. I n der desfallsigeu AnkNn i> lZung dieses neue» 
Institut« ist jedoch eine bedeutende Unrichtigteit, indem darin gesagt Ist, daß 
,die Blinden Pommerns bisher von den Segnungen einer Erziehung ausge. 
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Nun aber hat «ach der neuesten Z ä h l u n g der Blinden, welche 
der Verf. durch die große Güte des Hocblöblichcn Königlichen Sta
tistischen Vurcau's mitgctheilt erhalten und welche er am Ende die
ser Schrift ganz mittbeilcn wird, deren von, ersten bis zum fm,f-
;cbntcn Lebensjabrc: 

Die Stadt Verlin 22 
Der Regierungsbezirk Potsdam 4l 

- - - Frankfurt 
mit Einschluß der Nicderlausitz 3? 
Die Provinz Wcstpreußcn 37 

Posen 3L 
- , Pommern 72 

Sachsen 102 

zusammen . . 3^7 
Wenn man hiervon den dritten Theil, als die blinden Kinder 

vom zehnten'bis fünfzehnten Jahre nimmt, so gicbt das 115!Z und 
wenn wir auch nur den fünften Theil, als die vom zwölfte» bis 
zum fünfzehnten Jahre, nach dem jetzigen Aufnahme-Reglement, 
nehmen, so sind es <M. Da nun in einer Klasse nicht füglich mehr 
als höchstens zwanzig Blinde mit gehörigem Erfolg unterrichtet 
werden können, so sieht man hieraus bereits zur Genüge, daß eine 
Anstalt für diese Anzahl blinder Kinder aus diesen fünf Provinzen, 

schlösse» gewesen, welche ihnen allein >br Unglück erleichtern kann." « o sehr 
der Verf. dieser neue» Anstalt alle mögliche UitteiMtzuug und das beste Ge
deihe» wünscht,^ so kau» er doch nicht unterlasse» zu berichtige», daß die Ber
liner Anstalt bisher alle Blinden Pommerns, fi ir die man die Aufnalmie i» 
dieselbe nachgesucht, auch nach der Möglichkeit berücksichtigt hat, so daß fast 
immer drei bis sechs ihrer Zo'glinge aus dieser Provinz gewesen, daß zur Zeit 
»och zwei in derselbe» sich befinden und eine Blinde vor Kurzem erst in die 
Anwaltschaftsliste wieder eiugetrage» worden. S ta t t des wohlverdiente» Haukes 
wird also der hiesigen Anstalt ihr Verdienst um die Blinde» 'Pommerns ganz« 
lich negirt. Nu», wir wünsche» gleichwohl, daß der jungen Schwestei'Anstalt 
nie ei» Gleiches widerfahre und hoffen, daß ei» wolMblichrs C o n M , bei erster 
Gelegenheit, diesen Passus seiner Ankündigung zurnckuehmin, oder vielmehr, der 
Wahrheit gemäß, berichtige» «erde. 

Beiläufig sei hier gleich noch vermerkt, daß außer den Provinzen Ost« 
Preußen, Schlesien und Pommern eigene Blinden.Anstalte» habenl Westphalen 
sogar zwei, eine zu Soest und die andere zu Paderborn, die Rheinprovinz eine 
und zwar zu D ü n n . ' "' " 
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wofern darauf gesehen wird, daß sie- möglichst alle dieselbe cmc 
Zeit lang besuche», durchaus nicht hinreichend ist, anderer Ucbcl-
stände hier noch nickt ;u gedenken; daß vielmehr, wie spater Mick 
noch aus mehreren andern Gründen dargcthan werden wird, der 
Anstalten mehrere erforderlich sein dürften, j a , daß eigentlich jede 
Provinz, wenn nicht jeder Regierungsbezirk, eine Blinden-Anstall 
haben sollte. 

Dieser vorläufige Blick in das Vlindcn-Wcscn wird bereits dar-
gethan haben, daß wir hier ein Feld vor uns babcn, auf dem nock 
viel zu thun ist. 

Die Hauptsache hierbei aber ist, es sollte nachgewiesen werden, 
daß unter den obwaltenden Umständen blinde Kinder nicht füglick 
vor dem zwölften Lebcns;ahrc in die hiesige Anstalt aufgenommen 
werden können, sowie auch sachgemäß angegeben werden, was mit 
diesen unglücklichen Kindern bis dahin vorzunehmen ist. 

4 . O b es denn durchaus nöthig ist , das« alle blinde Kinder 

eine Minden-Anstalt besuchen? 

Der Blinde ist ein Mensch, wie andre Mensche»; er hat Ge-
fühle, Wünsche, Bedürfnisse, wie andre Menschen seines Standes, 
und wohl noch mehr, in Folge seines schweren Unglücks. Es kann 
hier nur von den Anrechten die Rede sein, zu denen er nach seine»» 
Herkommen und nach seinen besonderen Fähigkeiten gewissermaßen 
berechtigt ist. 

Auf vorstehende Frage wird wohl analog der Frage: Müssen 
alle Kinder einer Gemeinde die Ortsschule besuchen?- geantwortet 
werden müssen. Letztere ist, wie bekannt, in der neueren Gesetz
gebung meist dahin beantwortet worden, daß, wer nachweisen kann, 
daß seine Kinder ähnlich den andern Kindern der Ortsschule und 
mit demselben Erfolge unterrichtet werden, nicht weiter gcnöchigt 
wird, dieselben in die Ortsschule zu schicken. Die Aufsichtsbehörden 
sind in der Regel damit befriedigt; die allgemeinen Anforderungen, 
welche die Commune, der Staat in dieser Hinsicht an die Ind iv i 
duen stellen kann, sind damit erfüllt. 

Dem ähnlich wird wohl auch in Betracht des Besuchs einer 
Bllndcn-Anstalt von Seiten der Blinden zu antworten sein; also, 
wenn die Eltern auf andre geeignete Weise für diese ihre Kinder 
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Nach schaffen könne« und auch sachgemäß wirtlich schaffen, so wird 
das ihnen Niemand verwehren. 

Aber wie es bei dem Besuch der Connmmal-Schule lediglich 
im eignen Interesse der Eltern und ihrer Kinder liegt, dieselbe zu 
besuchen und möglichst zu benutzen zu deren Bildung, weil sie die 
letztere auf eine so billige Weise anderswie gar nicht haben kön
nen : so wird es wohl auch bei den meisten Blinden sein. Die 
Anstalten sind ja nur in ihrem Interesse errichtet! sie sind und 
sollen eine Wohlthat für sie sein, und es wäre der schnödeste Un
dank, besonders von Seiten der ärmeren Klassen — wenn sie die 
Kosten und die Mühwnltung, welche der Staat und Privatvereine 
dabei haben, nicht dankbar anerkennen und gewissenhaft benutzen 
wollten. 

Wenn demnach bemittelte Eltern ihre blinden Kinder durch Pr i -
vatlchrcr unterrichten lassen, sie also bei sich erziehen: so wird Nie
mand etwas dagegen haben; im Gegenthcil, das könnte man bei 
dem noch vorhandenen Mangel an Blindcn-Nmcrnchts-Anstaltcn, 
eher loben, wenn es aus der Absicht geschieht, den ärmeren Bl in
den den Platz nicht wegzunehmen, wiewohl auch solche Eltern 
nur wohlthun werden, ihre blinden Kinder, wenn sie durch den 
Privat-Untcrricht bis zu einer gewissen Stufe gebracht sind, daß sie 
Alles, was ihnen zu ihrer weiteren Ausbildung dargeboten wird, 
auf eine sclbstständige Weise auffassen und sich aneignen, in eine 
wohlcingerichtcte Blinden-Austalt auf einige Jahre zu bringen, in» 
dem dieselben da als Pcnsionaire, ihren Verhältnissen gemäß, ge« 
halten und unterrichtet werden können. Denn selbst wenn die er
forderlichen, zum Thcil kostspieligen Lehrmittel auch ohne Bedenken 
und ohne Schwierigkeit herbeigeschafft werden können; so fragt es 
sich noch, ob auch die erforderliche Geschicklichkeit in ihrem Gebrauche 
vorhanden, wie denn der ganze Schatz von Erfahrungen mehr
jähriger Blindenlehrer damit noch nicht gewonnen ist. 

Manchen blinden Kindern wird aus Mangel an der nöthi-
gcn Gesundheit, andern aus Mangel an den erforderlichen Fähig
keiten die Aufnahme in eine Blinden-Anstalt versagt werden müssen. 

Daher wird man allerdings die ganze Anzahl der obengenannten 
Blinden nicht als die in eine Anstalt Aufzunehmenden betrachten 
dürfen, was jetzt, wo noch zu wenig Blinden «Ansialten sind, eher 
gut genannt werden kann, als nicht. 
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Nur bleibt im Interesse der Blinde», damit keinem diese 
Wohlthat der besonder», Bildung entgehe, noch zu wünschen, daß 
erstlich das Vorhandensein der Anstalten für Blinde von Seiten 
der Staats- und Schulbehörden von Zeit zu Zeit durch ihre öffent
lichen Blätter dem Publicum bekannt gemacht, von den Ortsbchör-
oen den Eltern blinder Kinder besonders nutgetheilt und zur Be
achtung empfohlen werde, daß jede Anstalt für eine kleine Schrift 
sorge, in welcher Alles sich beisammen findet, was zur Vorbereitung 
eines Kindes auf dieselbe gehört, sowie auch was man zu wissen 
oder zu thun hat, um ein solches anzumelden. 

Die Anmeldung kann immer drei bis vier Jahr vor dem zwölf
ten geschehen. Für die Anstalt zu Berl in ist das Königliche Schul-
Collegium der Provinz Brandenburg die nächst vorgesetzte Behörde, 
an welche das Gesuch um Aufnahme eines Kindes unter Beifügung 
der Atteste über Geburt, Gesundheit, Pocken-Impfung lind Bildungs
fähigkeit einzureichen ist, und im Fall eine Freistelle gewunsckt wird, 
auch eins über Bedürftigkeit, 

5 . Was macht man mit blinden K indern, deren El tern 

gestorben oder gunI verarmt sind, bis M ihrer Aufnahme 

in die A n s t a M 

. Dieser Fall ist dem Schreiber dieses schon öfter vorgelommm 
und wird besonders in Berlin bei der bedeutenden Anzahl blinder 
Kinder noch öfter vorkommen. Wie es aber oft schon schwer ist, 
für sehende« Kinder eine gute Pstcgestelle zu finden, so ist es für 
blinde noch viel schwerer. 

Erst dieser Tage kam die Frau eines Tövfcrgesellcn, der früb 
Morgens ausgebt, Tagcsarbcit zu suchen, mit einem'blinden Kinde 
auf dem Arm zu mir, Nagend, daß sie nocd zwei kleine Kinder ;n 
Hause habe, von denen eins an der englischen Krankheit leide, deren-
wegen sie nun zu Hause bleiben müsse und nichts verdienen könne, 
obschon sie für den laufenden Tag nicht ein M a l Brot Hab»,'. 

Ein Landpredigcr schrieb vor einiger Zeit: „ I n dem zu Hiesig« 
Pfarre gehörigen Filialdorfc N. befindet sich ein tlcincss in den 
ersten Lcbcnswochm erblindete« Mädchen. Dasselbe ist 6! Jahr 
alt und in der Stadt B. geboren. Der Vater dieses Kindes is< 
verarmt und lebt daselbst als Orlsarmcr; er ist sonach anßei Staude 
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füt dies Kind zu sorgen. Die Mutter hat aus gleichem Grunde 
für sich und dieses Kind bei ihren Verwandten ein Obdach suchen 
müssen; da diese aber selbst arme Dorfbewohner sind, so können 
sie ihr Nichts als dies gewähren, und es muß sich die arme,Frau 
von der Tagarbcit ernähren. Der spärliche Lohn, den sie zu er
ringen sucht, ist indes; nicht hinreichend, ihrem Kinde auch nur 
einige Bildungsmittel zu verschaffen; er reicht kaum zur Erhaltung 
des Lebens hin. Die Bedrängnis; dieser Leute nimmt leider mit 
den Iahreu zu, wenn nichts geschehen kann. Unter diesen Umstän
den rufe ich die barmherzige Hülfe — inständigst an . " 

Wer kann bei solchen Fällen aus dem wirklichen Leben ohne 
Mitgefühl bleiben?! 

Man wird nicht für Erweiterung einer Blinden-Anstalt bis 
auf solche kleine Kinder sein, besonders wenn es ohnehin an Fonds 
und Localität mangelt. Aber gleichgültig kann man auch nicht blei
ben, es komme ein solches Kind hin, wohin es wolle.' 

Da wäre es nun wohl gut, wenn es in der Nähe einer Bl in
denanstalt eine verständige, gutherzige und ordentliche Frau gäbe, 
welche solche Kinder gegen ein billiges Kostgeld, das wohl noch ge
schafft werden würde, annähme und sie unter Aufsicht und Leitung 
des Directors oder eines Lehrers genannter Anstalt erzöge u. s. w. 

Also allerdings ein Gegenstand, der verdiente, bedacht und in 
die Hand genommen zu werden, besonders in der Stadt Berl in, wo 
es solcher Kinder wohl immer mehrere giebt; namentlich wäre der
selbe geeignet für die Frauenvcrcinc. 

Damit soll jedoch dieser Stadt keineswegs zugemuchet werden, 
solche Kinder ohne Weiteres zuzulassen, sondern gegen Bezah
lung aus den Kreiskassen, wenn die Ortsgemeindcn erwiesenermaßen 
zu arm sind. 

Kurz, das Bedürfnis; einer solchen Voranstalt, welche ein Paar 
große, für die Gesundheit günstig gelegene Stuben und im Som
mer einen freien Hof oder ein Stück sonnigen Garten hätte, läßt 
sich nicht wegstrciten, wenn für diese Unglücklichen möglichst voll
ständig gesorgt sein soll. 

') 



I I . Med er P l i n d e , 
während ihres Aufenthaltes in einer Blindeu-
Anftalt und über die zu wünschende Ginrichtung 

dieser Institute. 
^ 3 s gereicht dm Regenten, den Staatsbehörden, den Vereinen und 
einzelnen Männern, welche im Laufe der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts sich der Blinden so werkthätig angenommen und Bildungs-
Anstaltcn für sie gegründet und eröffnet, oder befördert und unter
stützt haben, zu hohem Ruhme; sie haben sich um diese Unglücklichen 
ein großes Verdienst erworben; ihre Namen verdienen deshalb in 
der Geschichte dieser Anstalten dankbar mit aufbewahrt zu bleiben. 

Cs haben sich aber auch die Einwohner in mehreren Ländern 
und Städten, wo sie redlich mit beigetragen haben zur Gründung 
solcher Anstalten und noch beitragen zu ihrer Unterhaltung, ein 
bleibendes Denkmal gestiftet, das da zeuget von einem wahrhaft 
christlichen Sinn und Geiste. Gott erhalte und stärke Alle darin 
mehr und mehr! 

Indessen so anerkennenswerth das Geschehene ist, so wolle man 
sich doch nicht der Meinung hingeben, als wäre bereits genug für 
die Blinden geschehen; im Gcgcntheil, dieser Abschnitt und noch 
mehr der folgende, wenn nicht schon der erste es dargethan, werden 
nur zu sehr es darthun, daß noch Vieles für diese Unglücklichen zu 
wünschen, also auch zu chun ist, wie denn wohl jede Zeit ihre Auf
gabe und Arbeit in dem großen Welten-Plane Gottes, des Allwcisen, 
findet, wenn man nur auf die Fingerzeige der göttlichen Vorsehung 
achtet. 

1 . Von der Anlage und den Gebäuden einer Dlmdeu-Anstalt. 

Mancher Leser mag vielleicht glauben, cs sei überflüssig, 
hierüber zu schreiben; denn wo solche Anstalten sich ein Ma l 
befinden, da sind sie und da läßt sich weiter nichts chun. Das 
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mag zum Theil der Fall sein; aber man verbessert doch auch und 
bauet hinzu, bald an dieser, bald an jener Anstalt, und wir dürfen 
die Hoffnung nicht ausgeben, daß deren in manchen Ländern, wie 
in den Mecklenburgischen, Anhaltischcn, Hessischen, in den Sächsischen 
Hcrzogthümcrn, desgleichen auch in einigen Provinzen des Preu
ßischen Staates, wie in Westpreußcu, Posen und Sachsen, wo noch 
keine sind, mit der Zeit solche doch werden errichtet werden. Zu diesem 
Behuf also theilt der Verf. seine desfallsigen Erfahrungen, welche 
aus der Vergleichung mehrerer solcher Anstalten hervorgegangen 
sind, hier in Kürze gern mit. 

Zu einem L o c a l für eine Nlinden-Anstalt, wofern eine solche 
ganz neu errichtet werden soll, muß ein Grundstück in einer stillen, 
gesunden Gegend ausgesucht werden, die einen möglichst trockenen 
und ebenen Boden hat und darum eher etwas hoch als tief ge
legen ist, fern von dem Verkehr lebhafter Straßen, solcher Wirths-
häuscr und Marktplätze, wie von den Werkstätten lärmender Hand
werker, desgleichen vom Wasser und andern Vertiefungen, wo Blinde 
leicht zu Schaden kommen könnten, ein L o c a l , das nicht eng ein
geschlossen ist durch andre Gebäude, sondern, wenn nicht von allen, 
so doch wenigstens von einigen Seiten eine hübsche, freie und 
sonnige Lage hat; ein Grundstück mit einem möglichst großen Gar
ten und zwar nicht bloß zum Obst- und Gemüsebau, sondern noch 
mehr zur freien Bewegung der Zöglinge in ihren täglichen Frei
zeiten, zum Theil mit schattigen Bäumen für die heißen Sommer-
tagc, zum Theil ohne solche für die weniger warmen Jahreszeiten, 
doch versehen mit ziemlich breiten, etwas bcscmdtten Wegen die 
auf beiden Seiten Barrieren haben von rundlich glatt gehobelten 
Latten. 

Gut ist es, wenn der Garten so groß ist, daß er mit seinen 
Wegen, Lauben, Bänken :c. gleichsam getheilt werden kann, so daß 
die Knaben einen Theil und die Mädchen mit ihrer Erzieherin auck 
einen Theil für sich haben und nicht weiter in nahe, Berührung 
kommen. Können die Wege zu beiden Seiten mit verschiedenerlei 
Blumen besetzt werden, so daß die Blinden, die doch so Vieles ent
behren, zu einer Zeit den Geruch der Hyacinthen und des Lacks, zu 
einer andern den der Levkoyen, Nelken, der Rosen erfreuet, desto 
besser, doch Bienenhäuser müssen aus diesem Garten fern bleiben. 
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Em solcher Garte» ist bei einer Blinden-Wstalt darum so 
nothwendig, weil das Ausgehen schon mi l einzelnen Blinden in 
volkreichen Städten seine Schwierigkeiten hat, aber noch viel grö
ßere, mit allen Zöglingen, ohne daß sie von einem solchen Spazier
gange viel Nutzen haben können. Dagegen kann ihnen ein solcher 
Garten bei dem Hause ziemlichen Ersatz gewähren, zumal sie den
selben jeden Tag bei schönem Wetter in ihren Freistanden besuchen 
und sich da ganz frei bewegen können.") 

°) Nie Z r e e d c n e r Blinde,, »Anstalt hat vor cluem Thoie, wie auf freiem 
Felde, eine, vortreffliche gesunde Lage. Das Hauptgebäude, ein hobcs drei« 
stockiges massives Hans, mit einem Haup t . Eingänge auf der Nordseite, stellt 
mitten in einem großen park»ähnlichen Garte»; neben und hinter demselben 
sind die erforderlichen Nebengebäude. 

Nie V r c s l a u c r Anstalt' befindet sich auf dem Dom hinter der Kreuz, 
tirche. Dieselbe ist aus zwei ehemaligen Curie» entstanden, welche !» einem 
Winkel zusammenstoßen und einen geräumigen, sonnigen Ho f vor sich l'abeu, 
der nur durch eine kleine, sehr alle, fast nicht mehr gebrauchte Kirche, etwa« 
unschön, begrenzt wird. Hinter dem Hause befindet sich ein hübscher Garte» 
von mäßigem Umfange, dessen eine Seite von der Oder bespült wird. Wenn 
nun auch schon der Gefahr, in's Wasser zu falle», gewiß vorgebeugt sein wird, 
so kann doch wohl ein gewisser feuchter, bisweilen kalter Luftzug nicht verhi». 
den werden. Sonst aber möchte dies nur zweistöckige Gebäude, namentlich 
wegen seiner schönen inneren Räumlichkeiten und der zweckmäßigen Bestimmung 
derselben, e!» Muster für jede neue Vlindcn-Anstalt zu nennen sein; indem die 
blinden Mädchen mit ihrer Lehrerin auf einem Flügel und die Knabe» mit 
einem Lehrer auf einem andern unter gehöriger Aufsicht wohnen und schlafen; 
weil ferner jeder Theil seinen besonder» Aufgang hat und also eine Verüb 
rung nicht Statt finden kann, während es da immer fatal bleibt, wo män»° 
liehe und weibliche Mitglieder einer solchen Anstalt eine und dieselbe Treppe 
geben müssen^ weil endlich die Zöglinge, wenn ja ein M a l 'eine Feuergefahr 
oder anderes dergleichen entstehe» sollte, wie auch sonst bald auf dem Hofe und 
im Freien sind. 

Die B e r l i n e r Anstalt befindet sich auf der Wilhelms-Straße nabe dem 
Halleschen Thore, auf der Südwest-Seite der Stadt, und bat zwei zweistöckige 
Häuser mit sieben und acht Fenstern in der Fronte, zwischen denen ein gerä'u 
miger Hof mit den nölhige» Nebengebäuden Ist. I m Vordcrgebäude parterre 
wohnen die Mädchen und die Hauswärterlcule auf der eine» Seite und auf 
der andern befindet sich die Anstallsküche mit dem Speisesaal. I m Hinler 
baust wohnen und schlafen die K n a b e n ; auch befinde» sich da parterre der 
Arbeits- und der Andachtssaal, i» welchen die Mädchen durch eine besondere 
Thür eintrete», Derselbe ist zugleich der Muslksaal. An das Hintergebäude 
schließt stcl' emc herrliche gepflasterte Terrasse mit einer Weiulaube und tan» 
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De» Umfang eines solchen Anstalts-Gebäudes anbelangend, so 
wi ld die muthmaßliche Anzahl der Zöglinge die Größe desselben be
stimmen und demnächst, in wieviel Klassen dieselben unterrichtet 
werden sollen. Man pflegt zu sagen: Wieviel Klassen, soviel Lehr-
ummer; das ist aber bei einer Blinden-Anstalc nicht genügend, wo 
außer denselben nicht nur ein großer Arbeitssaal mit zwei besondcrn 
Räumen in der Nähe, von denen der eine zur Aufbewahrung der 
Materialien und des Handwerkzeugs und der andre zur Aufstellung 
der gefertigten Hand-Arbeiten, welche da ebenso bequem als ange
nehm zu besehen sein müssen, erforderlich ist; femer ein großer 
Saa l zu den Andachten und andern Versammlungen aller Zöglinge, 
welcher zu jenem Behuf mit einer Orgel zu versehen ist und der 
zugleich der Musiksaal sein kann; desgleichen einige kleine Zimmer 
zum Neben auf den verschiedenen Instrumentt», sowie die nöthigen 
Schlafsäle., 

Vs versteht sich, daß außer dem Direktor und den Lehrern, 
welche die Aufsicht über die Kinder führen, auch noch für die Öko
nomie und das dazu erforderliche Dienstpersonal das benöthigte 
Wohnlocal vorhanden sein muß. Einige Krankenstuben, mit Rück
sicht auf den nöthigen Schutz der Andern, wie für die bequeme 
Verpflegung derselben aus der Anstaitsküchc, die übrigens in Ver
bindung stehen muß mit dem Speisesaal, sowie die Räume für das 
Waschen, für die Aufbewahrung der Wäsche, der Kleidungsstücke, 
des Schuhwerks ic. dürfen nicht fehlen. 

rin ziemlicher. Garte» an, dessen eine Hälfte ganz ff« dle Zöglinge eingerichltl 
ist, so biß sie da, zw» Theil an einer Nlumenrabatte entlang, einen mit N a » 
ri i ren »ersehenen Weg mn einen schönen Nasenplatz haben, auf welcher sich 
auch eine Laube und Blinke unter schattige» Vämne», sowie ein zwanzig Fuß 
langer Narren zu Turn-Uebuuge» befinden. Die ganze Localitclt ist filr eine 
Anzalil von dreißig bis vierzig Zöglingen hinreichend groß >»id ihre Lage, be
sonders die der Lehrzimmer und des Schlafsaale für die Knabe», von der Art , 
daß Besuchende schon öfter sich dahiu geäußert ,habc», es wäre nur schade, 
daß die Zöglinge nicht sähe», wie schön sie wohne». Diese socale habe» »äm< 
lich ihre Fenster über die Gärte» hinaus bis nach dem Kreuzbeine. 

S o wimschcnewcrth es »un ist, daß die inspicirendeu Lehrer In der Nahe 
der Zöglinge ihre Wohnungen haben, so ist es doch «ur gut, wenn auf den 
Treppen und Hausfluren, wo dieselben hin- und hergehen, so wenig als ml!g> 
lich Dienstleute der 'Anstalt, der Lehrer und andre Personen da viel verkehren, 
wie es lobenswerthcr Weise in der N r es lau er Anstalt der Fall ist. 
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Nimmt eine Anstalt nicht bloß Kinder, sondern auch Erwach
sene auf, so wird es gut sein, wenn dieselben mehr für sich auf 
einem Flügel, also etwas getrennt von den Knaben wohnen. Bei 
erwachsenen Frauenzimmern dürfte dies weniger nöthig sein. 

Alle Localien für Blinde müssen besonders geräumig und na
mentlich recht hoch sein, vorzüglich die Schlafsäle, indem dieselben 
ungewöhnlich stark ausdünsten. Daher müssen auch alle diese Räume 
am Tage möglichst stcisM gelüftet werden. 

2 . Das Lehrer-Personal, die A i M h l der Massen und die 

Unterrichts-Gegenstände im Allgemeinen. 

Eine Vlindcn-Anstalt, welche nur dreißig bis vierzig Zöglinge 
hat, die in zwei Klassen gethcilt 'zu unterrichten sind, werden in 
den Schnlgegenstän'den außer dem Director zwei Lehrer hinreichend 
versehen können; hat sie aber fünfzig bis sechzig und mehr Kinder, 
so wird eine dritte Klasse nöthig sein und damit auch ein Lehrer für die
selbe. Diese Einrichtung wird aber auch gleichzeitig noch in andrer 
Hinsicht die bessere sein. Mau findet zwar die Zöglinge mehrerer 
Blinden-Anstaltcn hinsichtlich des Schul-Unterrichts in zwei Klassen 
getheilt; jedoch die Eintheilung derselben in drei Klassen ist eine 
zweckmäßigere, wenn anders ihre Anzahl dieselbe hinlänglich mo-
tivirt sein läßt. 

Nämlich alle andern Kinder, besonders in den Mittlern und 
größer« Städten, wo es mehrere und verschiedene, niedere und höhere 
Schulen gicbt, werden von ihren Eltern in eine gebracht, welche 
nicht nur für deren Verhältnisse, sondern auch für die natürlichen 
Fähigkeiten und die bereis erlangte Vorbildung jener, sowie auch für 
ihre künftige Bestimmung als die geeignetste erachtet wird. Diese 
Auswahl hat man für Blinde aber nicht. Da kommen Kinder aus 
den verschiedensten häuslichen Verhältnissen, von verschiedenen An
lagen und Fähigkeiten, Sitten und Gebräuchen zusammen, erhalten, 
wie natürlich, gewöhnlich einen und denselben Unterricht, während 
doch nicht selten auch ihre künftigen Verhältnisse sehr verschieden 
sind. Man denke.sich hier Kinder von armen Tagearbeitern, Land
bewohnern, und dagegen Kinder von bemittelten Bürgern, Beamten, 
Gutsbesitzern :c., welche sür deren Zukunft hinreichend sorgen kön
nen. Sollen diese ibrer Herkunft wie ihrer Zukunft nach scbr ver 
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schicdcncn Zöglinge alle auf eine und dieselbe Ar t gebildet werdend 
Wi rd es das Kind armer Leute späterhin nicht mehr unglücklich 
als glücklich machen, wenn es das nicht mehr haben kann, was es 
früher mit dem Kinde bemittelter Eltern gemeinschaftlich genoß? 
Dürfen Blmdcn-Ansialtcn den Unterschied der Stände und Verhält
nisse ignonrcn? — 

Der Verf. dieses ist nicht für einen cguptischm Kastengeist, 
meint vielmehr, daß man dem fähigen Kinde armer Leute möglichst 
bchülflich sein muß zur Ausbildung seiner Anlagen, und er gesteht 
es gern, daß er dies, so viel er es konnte, in seinen Verhältnissen 
immer mit großer Freude gcthan hat. Aber er findet, daß dabei 
doch eine gewisse Vorsicht von nöthcn ist, nicht sowohl in dem 
ersten, als in dem höheren Schul-Unterricht, noch mehr aber bei 
dem MusMchren, bei der Bekleidung und Beköstigung, wie später 
noch deutlicher gezeigt werden wird. 

Hier wird es genügen zu sagen, daß die Eintei lung der blin
den Zöglinge in drei Klassen diese Anstalten nicht nur den drci-
ilassigcn Volksschulen näher bringt, sondern auch und eben grade 
den obigen zu besorgenden Folgen vorbeugen kann. Denn wenn 
die dritte oder unterste Klasse einer gewöhnlichen Gchule, wie jede 
Elementarklasse, zunächst dazu dienen wird, die etwa bisher ver
nachlässigten oder falsch behandelten Kinder nachzubringen, sie zum 
Aufmerken und Verstehen, überhaupt zum Lernen zu gewöhnen und 
so für die Mittelklasse vorzubereiten, damit der Unterricht in dersel
ben für sie recht nützlich werde: so wird dieselbe für Kinder mit 
inittclmäßigen Fähigkeiten, ohne besonder« Trieb zum Lernen, hin
reichen, ihnen die für ihre künftigen Verhältnisse erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu -geben, so daß sie aus derselben als 
Confirmirte in das elterliche Haus zurückkehren, indem man sie mehr 
zu den Hand-Arbeiten anhält, durch welche sie sich am Ende doch 
einen Theil ihres Lebens-Unterhaltes verdienen müssen. 

Dadurch wird nun aber zweierlei gewonnen. Erstlich besteht 
die zweite Klasse nicht ,mehr aus allerlei Schülern, wie bisher, aus 
Anfängern oder ganz kleinen und aus solchen, die schon drei bis vier 
Jahre in derselben sitzen und einander sehr ungleich sind. Eine 
solche Klasse zu unterrichten, ist nicht nur für den Lehrer mühevoll, 
sondern auch und noch obenein von geringem Erfolg! Beides zu
sammen cntmuthigt nicht selten den besten Lehrer. 
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Das „och Wichtigcrc dabei aber ist, daß man dann, wenn 
eben nur die bessern Schüler aus der zweiten Klasse in die Höhcrc 
versetzt werden, eine ordentliche erste Klasse erhält, also Schüler, 
welche eines Thcils durch ihre guten Fähigkeiten und schon erlang
ten Kcntnissc, durch ihre Aufmerksamkeit und Liebe zum Lernen für 
eine höhere Ausbildung in den Schul-Untcrrichts-Gegenständeu gc-
eignet sind, und deren künftigen Verhältnisse anderen Thcils cinc 
solche auch wohl verlangen; und so wird eine Blinden-Anstalt durch 
diese Einrichtung ungleich eher im Stande sein, den gerechten An
forderungen auch der mittleren und höheren Stände, wofern die
selben ihre blinden Kinder ihr anvertrauen, zu entsprechen, während 
dies, sonst schwerlich dcr Fall sein »vird, obgleich dieselben darauf 
auch ein gewisses Recht haben, weil ja für diese ihre Kinder im 
Staate keine andern Bildungs-Anstalten sind. 

Nächstdem Unterricht in den Schulgegcnständen, welcher zum 
Zweck hat, dem Blinden die al lgemeine Mensch cnb i l dung , deren 
sich seine andern Zeit- und Standesgenossen erfreuen, zu geben und, so
viel als nur möglich, in einer größeren Vollständigkeit oder in einen: 
befriedigenderen Grade, ist es vorzüglich die Mus i k , welche ihn 
für Manches, was er entbehrt, entschädigen kann und soll. Daher 
wird außer den obengenannten Lehrern noch besonders einer für 
den Unterricht in derselben anzustellen sein, da derselbe nicht nur 
im S i n g e n , sondern auch auf mehreren I n s t r u m e n t e n wird 
crthcilt werden müssen. 

Außer dem sind nun aber noch Lehrkrä f te für verschiedene 
Hand -A rbe i t en , welche Blinde erlernen und später mit Nutzen be
treiben können, erforderlich, als: ein geschickter Werkmeister für 
die Korbmachcrci, die Stroh-, Rohr- und Draht-Geflechte, das Nctz-
machen )c.; desgleichen für die Mädchen cinc Leh re r i n im Stricken, 
Häkeln odcrFilctmachcn; und soll, wie in D resden , auch die S e i 
lere i gelehrt und betrieben werden, ebenfalls ein Werkmeister 
dafür. Man sieht hieraus, daß eine solche Anstalt, wenn sie eini
germaßen vollständig eingerichtet sein soll, allerdings ein ziemliches 
Personal erfordert, sowie, daß der Unterricht und die Beschäftigung 
dcr Blinden in drei Thetlc zerfällt, nämlich in Schu l -Unter r i ch t , 
in Musik und H a n d - A r b e i t e n , wozu' noch die T u r n - oder 
Le ibcs-Ucbungen kommen. 
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8. Bemerkungen über die einzelnen Gegenstände des Schul-

Unterrichts der Minden. 

Die Blinden haben so gut wie Sehende Anspruch auf die all
gemeine zeitgemäße Bildung und wohl noch mehr als diese, indem 
ihnen darin die Möglichkeit gegeben wird, ihr schweres Schicksal 
um so eher mit Fassung und Würde zu ertragen. 

Die Gegenstände des Schul - Unterrichts sind: R e l i g i o n , 
Sprache, Rechnen, Fo rmen leh re und Geometr ie , N a t u r 
kunde mit Technolog ie, Geog raph ie , Geschichte, Lesen-
lcrnen der B l i n d e n s c h r i f t und bei einzelnen Schülern Versuch 
im Schre iben. 

«1 Der Unterricht in der R e l i g i o n , wenn schon bei Sehen
den ein überaus wichtiger Lehrgcgenstand, ist es noch vielmehr 
bei Blinden. Denn ohne einen recht gründlichen und vollständigen 
Unterricht darin wird ein Blinder sei» Schicksal laum mit Ruhe 
und Gelassenheit, geschweige denn mit Liebe und Vertrauen zu 
Gott ertragen. Freilich muß darum der Blinde möglichst tief ein
geführt werden in das Wesen ihrer Lehren, gleichsam in das Reich 
Gottes selber; er muß zn einer höheren Ansicht seiner Absichten 
und Zwecke mit der Welt erhoben werden; er muß das mensch
liche Leben und dessen Bestimmung im Lichte der. christlichen Lehre 
ausfassen und ergreifen. Dann wird es geschehen, daß er sein 
schweres Loos mit Ergebung in den Willen Gottes erträgt und den 
nöthigen Muth zu leben behält. 

Vs ist begreiflich', daß hiczu eine bloße Wort-Erklärung des 
Katechismus, eine bloße Aneignung der biblischen Geschichte, wir 
überhaupt der bloße Buchstabe und die äußerlichen Gebräuche der 
Religion nicht hinreichen. Es muß vielmehr das christliche Denken, 
Fühlen und Handeln bei seinen Wurzeln ergriffen und die Einsicht 
in eine jede Glaubenslehre bis zur innigsten Uebcrzcugung gebracht 
werden, während auf der andern Seite sie Bekanntschaft mit der 
Bibel und dem Gesangbuch eine recht innige sein muß, welche beide 
nebst dem Katechismus auf dem Wege einer verständigen Aneignung 
als die Grundlagen anzusehen sind. 

I n Beziehung auf das kirchliche Gesangbuch sei noch be
sonders erwähnt, daß es von großer Wichtigkeit ist, mit Rücksicht 
auf die Kirchen- und Jahreszeiten, den Blinden nach und nach die 
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vorzüglichste,, K i rchenl ieder desselben anzueignen. Zunächst 
wird ein solches Lied mit den Zöglingen sprachlich durchzugehen 
sein, wobei auch das Geschichtliche desselben, also wer der Verfasser 
ist zu welcher Zeil ,md bei welcher Veranlassung es entstanden, 
welche Bibelstclle demselben zu Grunde liegt, nach welcher Melodie 
es zu singen ist «., bemerkt werden kann, so daß sie al lmähl ig eine 
gewisse Kennmiß der Kirchenlieder, ihrer Dichter und der Lebens
umstände dieser, kurz, eine gute Bekanntschaft mi t dem Gesangbuchc 
erlangen. 

Außerdem kann noch überhaupt auf das Eigenthümliche der 
geistlichen Poesie, der Liederform «. aufmerksam gemacht werden, 
wie auf die verschiedenen Arten und ihre Unterschiede, was zusam
men für die meisten zweckmäßiger sein dürfte, als sie Gedichte auf 
heidnische Götter auswendig lernen zu lassen. Eine Hauptsache da
bei ist doch, daß das sonst mit dem Verstände aufgefaßte Christen-
thum durch diese Lieder den Vlinden zum Gefühl und gleichsam in's 
Herz gebracht werde und daß sie, indem ,'nan beim Vor- und Hersagen 
recht darauf hält, zugleich besser, tonrichtig und ausdrucksvoll, 
sprechen lernen. ") 

Hiezu muß noch kommen die Belehrung über die Einrichtung 
einer Predigt und die verständige Auffassung derselben, sowie die 
AnHaltung zum Gebet, die Erregung der Liebe zu Andachten und 
religiösen Betrachtungen. Geschieht das nicht mit allem F le iß , so 
ist der Blinde ein um so unglücklicherer Mensch! 

Es wird darum auf die religiöse Erziehung der B l i nden alle 
Sorgfalt zu verwenden sein, um sie auf diese Stufe religiöser B i l 
dung zu erheben, wo sie die ganze Welt, das Leben der Mensche», 
insbesondre die Schicksale derselben im festen Glauben an die gött-

") Nie Anthologie christlicher Gesäuge vom Hauptpastor Ncimbach zu Ham
burg, 6 Theile. Altona bei Hammerlch, und dessen „ D r . M . Luthcr's Verdienste 
um den Kir'chengesaug !c<" Hamburg, I n der Vohnlschen Buchhandlung, l 8 l 3 , 
desgleichen „Ausflihrllche Erklärung einiger der voznglichsten evangelischen Ki r 
chenlieder für Schule und Haus, vom Qbcrpfarrer v i , Goltz zu Furstenwalde." 
Berlin, Im Athenäum M 3 ; ferner: „Das geistliche *Lied in der evangelischen 
Volksschule Deutschlands, vom Seminar-Director Thilo." Erfurt 1842, bei 
Hilsenberg, sowie in Bezug auf das neue Berliner Gesangbuch — „Kurze 
lebensgeschlchtltche Nachrichten von den Verfassern der Lieder zc." B e r l i n , bei 
G. Nelmer, M l — werde» dem Lehrer die etwa gewiiüschte Bel lMf» gewÄhre«. 
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liche Vorsehung nehmen und betrachten, wo sie beim Hinblick auf 
die vielen andern Leidenden und besonders auf den, der für uns 
am Kreuz gestorben ist, sich selber sagen, daß sie noch lange nicht 
die Unglücklichsten sind, daß dieses Erdenleben der Freuden noch 
viele für sie hat, wofern sie nur sich für dieselben empfänglich ma
chen und erhalten. Ueberhaupt muß der Blinde, wie ja jeder andre 
Mensch auch, dies Leben als eine Vorbereitung auf ein anderes 
und höheres betrachten, wozu die Prüfungen und Leiden uns läu
tern and geschickt machen sollen. Er muß im wahren und ganzen 
Sinne des Wortes ein gläubiger Christ, ein christlicher Weiser sein 
und immer mehr zu werden suchen. 

Hiebet ist keineswegs zu verhehlen, daß der Neligions-Unterricht 
bei Blinden manche eigenthümlichf Schwierigkeit hat, namentlich 
die Erziehung zu einer sittlichen Denk- und Handlungsweise. Die Ur
sache ist eine ganz natürliche. Der Anblick der Werke Gottes, der 
Erneuerung der Schöpfung, in jedem Frühlinge, der verschiedenen 
Gaben der Natur im Sommer und Herbst, der großartigen Natur-
Erscheinungen, des Auf- und Niedergangs der Sonne, des prachtvoll 
gestirnten Himmels, dies Alles, was den Sehenden bald da bald dort 
auf den ewigen und allmächtigen, den alWisen und allgütigen 
Schöpfer Himmels und der Erden hinweist und zur Andacht erhebt, 
geht diesen Unglücklichen leider ab! 

Was bei denselben aber besonders schwer ist, das ist die Er
regung und Schürfung des si t t l ichen G e f ü h l s . Das sehende Kind 
sieht bei Allem, was es thut, auf das Angesicht und die Mienen 
seiner Mutter oder Wärterin, seines Erziehers und Lehrers; es ent
nimmt aus denselben schon, ob sie mit ihm, mit seinem Betragen, 
mit dem, was es gemacht hat, zufrieden sind; es wirkt dies fort
gehend üuf sein Gewissen oder sittliches Gefühl, es regt dasselbe 
an und stärkt es, erhebt dasselbe nach und nach zu einem Nichter, 
der ihm sagt, was es zu wählen und zu thun hat, zu einer gewissen 
Macht in ihm, mittelst welcher es böse, in ihm aufsteigende Ge
danken und Begierden bekämpfen und unterdrücken kann. Das ist 
aber lange nicht so'bei dem Blinden, wofern nicht von seiner Ju 
gend an hierauf die größte Sorgfalt verwendet worden. Daher 
manche Blinde etwas derb und dreist sind, um nicht mehr zu sagen; 
sechst der S inn für das Schickliche und Anständige ist ihm schwer 
beizubringen, und doch muß ts geschehen, soviel als nur möglich. 
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Denn davon hängt der Eindruck, welchen der M ü d e auf andre 
Mensche» macht, gar sehr mll ab, ob sie für lhn günstig gestimmt 
werden oder nicht. Da nun aber der Vlinde, besonders der arme, 
die Theilnahme und Hülfe Anderer so oft nöthlg hat, so wird bei 
seiner Erziehung hieraus besonders mit zu achten sein. 

Da die Zöglinge einer Blinden-Anstalt, besonders wenn ihre 
Anzahl bedeutend und die Kirche ziemlich entfernt ist, nur mit vie
ler Mühe dahin in den Gottesdienst geführt werden können, zumal 
wenn das Wetter und der Weg schlecht sind; so wird es nur gut 
sein, wenn der Director oder einer der Lehrer ein Geistlicher ist, 
damit nicht nur bei genannten Erschwernissen der sonntägliche Got
tesdienst zu Hause gehalten, sondern auch wohl der Confirmcmdcn-
Untcrricht daselbst crtheilt werden kann.") 

l>) Den Sp rach -Un te r r i ch t anbelangend, so ist derselbe für die 
Blinden auch ein besonders wichtiger Lehrgrgcnstand, der manches 
Cigcnchümliche haben dürfte. Während der Sehende sehr Vieles 
durch das Gesicht aufnimmt'und durch das Leben sich selbst bildet, 
ist der Blinde sehr abhängig von Andern und meist auf die Mir-
theilung durch die hörbare Sprache beschränkt; daher bei ihm grade 
auf das richtige Auffassen und Verstehen dessen, was Andre spre
chen oder vorlesen, sowie auf das fehlerfreie und gewandte Sprechen 

°) M i t Beziehung auf diesen Abschnitt se! »och unter besondrer Anette» 
nung erwähnt, das, die pllvllegirte Bibel , Anstalt zu Stuttgart bereits folgende 
biblischen Blicher in erhabener Schrift für Blinde hat besonder« drucken lasse» -

1. Das Evangelium Lucae l» 2 Bänden in 4 . geb. Preis 2 F l . /i2 Kr. , 
2. Die Apostelgeschichte «ucae, ebenfalls l» 2 Bänden ä. geb. 2 Fl . /i2 Kr, 
3. Die W imen in 3 Bände« /,. geb. Preis H F l . 

I m Laufe dieses Jahres werde» noch gedruckt werben: Das Evangelium Je-
Hanois, der Brief a» die Römer und die Calwer biblischen Geschichten alten 
Testaments. Damit erhalten die Vli»dcu»A»staltcn, wie auch alle Blinden außer 
denselben, welche die Blindenschrift lese» gelernt haben, die Möglichkeit, sich 
aus diese» heiligen Schriften selber zu belehren «»b zu erbauen; sie wer< 
den der gemimten Bibel,Anstalt dafür gewiß von Herze» danke» und allen 
göttlichen Segen wünschen. Möchte» doch auch andre Bibelgesellschaften in 
dieser freundlichen Rücksicht auf die Blinden bald nachfolge»! 

I n der Blinde»,Anstalt zu Breslau sind zu haben: 
!. e!» Hest evangelischer Lieder, 70 Seite» im Querfolio. Preis 1 Thlr. l 0 Ggf. 

Das zweüe Heft wird »och i» diesem Jahre gedruckt werden. 
2. die sechs Hauptstücke des Lutherischen Katechismus, 68 Seiten ln 4. Preis 

i Thlr. Dieser Aüstalt gebührt derselbe Dant. 
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von seiner Gelte vorzüglich hinzustrebcu sei» wird. Zu diesem Be
huf wird er allerdings mit dem Wesentliche!! der Sprachlehre, also 
mit den Wörter-Arten, ihrer Abänderung und Bildung, ihrer Ver
bindung zu einem Satze, sowie mit der der Sätze unter sich nach 
de» Denkgesetzen bekannt gemacht werden müssen. 

Da aber die meiste» Blinden darin sehr vernachlässigt in die 
Anstalten kommen, so wird ma» vielSprcch-Uebungcn in der ersten Zeit 
mit ihnen treiben, wie denn überhaupt einen möglichst praktische» 
Gang nehme» müssen; uud da später das Vorlese» ein Hauptmittel 
der Unterhaltuug und Belehrung für sie ist, so wird man ihnen 
zuerst kurze und. dann immer längere, möglichst interessante oder doch 
belehrende Geschichten erzählen oder vorlesen und wieder abfragen 
oder vielmehr von ihnen im Zusammenhange wieder erzählen lassen, 
wobei eben bald dies, bald jenes in sprachlicher Hinsicht zu bemer
ken sein wird, so lange bis sie über alle wichtigen Sprachgcgenstäude 
im Klaren sind. 

Eine Belehrung über die wichtigsten Darstellungsartc» in Prosa 
und Poesie wird nicht fehlen dürfen, indem den Blinden dann erst 
das Leichtere und Ansprechendste von unfern deutschen Klassikern i» 
angemessener Auswahl wird mitgetheilt werden können, so daß er 
nach und nach eine ziemlich umfassende Kcnntniß derselben erhält 
und aus der Anstalt mitnimmt. 

Das Lesen le rnen der B l i ndensch r i f t , sei es die Stachel , 
oder die P reßsch r i f t , wird den Blinden mit den Bestandteilen 
der Wörter, also mit den Sylbcn und ihren einzelnen Buchstaben, 
genauer bekannt macheu, und hat dasselbe auch von dieser Seite 
einen ziemlichen Nutzen, während ihm dadurch später manche nütz
lichen Kenntnisse offen stehen, die er aus solchen Büchern nach freiem 
Willen sich aneignen kann. 

Das S c h r e i b c u l e r n e n dagegen hat für den Blinden einen 
sehr beschränkten Nutzen;") wohl aber ist zu wünschen, daß jeder 

°) Für das Schreiben der Blinden hat man verschiedene Hiilfsmaschine» 
erfunden; die einfachste bleibt ein Nahmen von Pappe mit kleinen Knöpfen 
an den Seite», welche die Zcilenweite angeben, und darunter eine « l t 
jenem auf der linken Seite schließende Tafel von steifer Pappe, auf der nicht 
nur f i i r die Glimdblichstaben eine Linie, sondern auch eine f l lr die Hoch« und 
eine f l l r die Tiefbuchstaben angebracht ist, zwischen welchen nun der Blinde 
mit Bleistift schreibt, nachdem er die Formen der einzelne» Buchstaben gut ein» 
geübt hat, wobei ihm »»tlirllch zuerst die Hand ««» dem Lehrer zu sichre» Ist. 
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den Gebrauch einer kleinen Handpresse erlerne, auf derselben, wenn 
nicht täglich, so doch jede Woche einige M a l , zuerst bekannte Sprüche 
oder Lieder-Verse setze, dann eigne, zusammenhängende Säße bilde und 
zuletzt kurze Geschichten oder kleine Briefe sich ausdenke und so drucke. 
Das ist nicht nur eine die Sprache mit bildende Beschäftigung, 
sondern die Geschicklichkeit dariu kann bis zur Führung einer Ar t 
Correspondenz ausgebildet werden. ") 

Aus diesem Alle» ersieht man, daß der Sprach-Unterricht auch 
bei Blinden von mehr als einer Seite zu betreiben ist und eine 
wichtige Aufgabe zu lösen hat. 

«) Das Rechnen bei Blinden kann, wie leicht zu denken ist, 
nur clu Kopfrechnen sein, wiewohl man beim Zählen und den 
ersten kleinen Operationen, zur möglichsten Veranschaulich«««, durch's 
Gefühl, sich der sogenannten Russischen Rechentafel zu bedienen pflegt. 

Dieser UntcrrickMGegcnstanb ist durch die Pcstalozzi'sche Schule 
so vollkommen methodisch bearbeitet, daß er für Blinde keine, be
sonderen Schwierigkeiten darbietet. Dazu kommt, daß die meisten 
Blinden ein sehr gutes Zahlcngcdächtniß haben, so daß man über 
ihre Leistungen darin nicht selten erstaunen muß. Auch haben fast 
alle eine große Liebe zum Rechnen, sobald sie der Aufgaben sich 
ganz bemächtigen können. 

Die Anwendung, welche Blinde vom praktischen Rechnen ma
chen, kann eben nicht bedeutend sein; lndeß ist dieser, Unterricht in 
Folge seiner guten methodischen Bearbeitung ganz besonders ge
eignet, die Blinden im richtigen Denken und Schließen zu üben. 
Er ist eine Art Logik für sie; und aus diesem Grunde muß der
selbe immer als ein Haupt-Unterrichts-Gegenstand mit angesehen 
werden. 

6) Fo rmen leh re und Geomet r i e schließen sich an das Rech
nen gern an und sind auch für Blinde zwei sehr bildende Lehr-

' ) Es wirb manchen Ellen, von blinde» Kindern »lcht «nlleb sel», hiedurch 
zu erfahren, baß der «m die Vervollkommnung des Blinden «Unterrichts »nab-
la'ssig bemühte und sehr verdiente Oberlehrer K n i e zu Breslau, der so man» 
ches »exe Lehrmittel ausgedacht, auch ans die Vereinfachung und Vervollkomm
nung einer Handpresse flir Blinde allen Fleiß verwendet hat, so daß man eine 
solche für siebe» oder zehn Thaler durch ih» haben tan». I h r Gebrauch ge
wahrt dcuselbeu eine eben so »litzllch.e Unterhaltung als Beschäftigung. Be
mittelte Eltern sollte» d,aher diese Ausgabt, nicht scheuen. 
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gegenstände. Zur Darstellung der da vorkommenden Figuren kann 
man zur Noch Wachsstock und «Papierblätter gebrauchen; ungleich 
besser sind die Aeitc 10 angegebenen Blcchtascl» mit Wachs aus
gegossen. Da lernen die Kinder Lineal, Zirkel, Winkelmesser, den 
Griffel lc. gebrauchen »nd werden dadurch geschickt, mit diesen Werk
zeugen anderweitig unizugehen und selbstthtttig durch sie etwas zu 
machen. Der Hauptnutzen besteht aber darin, daß sie die verschie
denen Formen uon Linie»' und Wlntcl-Bildunge» sowie die Arten 
von Körpern kennen und sich über dieselben, sie mögen vorkommen 
wo sie wollen, richtig ausdrücken und Andre «erstehen lernen. Außer« 
dem lernen sie auch noch die leichteren und wichtigeren Bätze in 
der Geometrie kennen, deren Kcummß ihnen bald da bald dort 
zu Atatten kommt. 

e) N a t u r k u n d e mit Technologie ist Blinden nicht leicht 
zu lehren; es gehören dazu eigenthümliche Veranschaulichungsmittel. 
Abbildungen, wenn sie auch noch so schön sind, können beim Bl in
den nicht gebraucht werden. Daher find die Gegenstände, welche 
man ihnen nicht in Natura vorführen kann, in Nachbildungen 
von Holz und Pappe herbeizuschaffen; Vögel, Fische und einige 
andre Thiele dagegen ausgestopft ihnen zum Anfühlen vorzustellen 
und dann über sie zn sprechen, so daß sie auch hierin den Sehenden 
nicht wesentlich nachstehe». 

f) Geograph ie den Blinden zu lehren, ist zwar sehr müh
sam, aber man hat schon früher sich eigne Lehr» u»d Anschauungs
mittel zu diesem Behuf zu verschaffen gewußt und es hat dies die 
Erfindung nicht nur eigner Globen und erhabner Karten herbei
geführt, sondern dieselben sind jetzt in einer solchen Welse vervoll
kommnet, insbesondre durch den Lommissions-Rath K u m m e r hier 
in Ber l in, daß sie wenig zu wünschen übrig lassen und selbst für 
Gehende eine wahre Freude sind, zumal man uon jedem Vrdlheile 
einen Abschni t t von einem Globus von 20 bis 30 Zol l im Durch
messer haben kann, auf denen nicht nur die Flüsse sehr fühlbar ver
tieft und die wichtigsten Gtädte dagegen durch «Punkte von einer 
festen Masse erhöht angegeben, sondern auch die einzelnen Berge 
wie die ganzen Gebirgszüge genau nach den neuesten Ermittelungen, 
also ganz »ach ihren verschiedenen Höhen-Verhältnissen dargestellt sind. 

ß) Die Geographie bereitet durch ihre Kcnntniß der Erdtheilc 
und Länder der Weltgeschichte den Boden vor, auf dem sich ihre 
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Thatsachen ereignen; die letztere ist nicht füglich ohne das Voran
gehen der crstercn zu lehren. Die Blinden haben die Geschichte 
sehr gern, und in der That ist die Geschichte, bei verständiger Aus
wahl, ein sehr wichtiges Vildungsmittel für die Blinden. Der 
Hülfsmittcl dazu giebt es eine große Anzahl und brauchen dieselben 
darum hier nicht einzeln aufgeführt zu werden. S o viel sei nur 
noch bemerkt, daß die Geschichte der alten Welt hauptsächlich zum 
bessern Verstehen der Geschichten des alten Testaments, die des 
Mittelalters mit Rücksicht auf die Ausbreitung und die Schicksale 
der christlichen Religion und Kirche sowie die der neueren Zeit zur 
vollständigeren Kcnntniß der Reformation vorzutragen sein dürfte; 
wobei die Deutsche und später vorzüglich die Preußisch-Branden
burgische das Hauptmattlial darbieten und aus der Geschichte an
derer Länder und Völker nur die wichtigsten Theile mitzunehmen 
sein werden. 

Zur größer» Vervollständigung der Blindenbildung werden 
Modelle aus der Mechanik, aus dem Baufach :c. zum Anfühlen 
nicht ohne Nutzen sein, und hofft die hiesige Anstalt durch gütige 
Vermittelung der vorgesetzten Behörde solche, wenn auch revonirte 
Sachen, aus den Sammlungen der Königl. Realschule zu erhalten. 

Erhalten die Blinden in allen diesen Gegenständen einen guten 
Unterricht, so werden sie in ihrer Bildung den Sehenden ihres 
Gleichen nicht nachstehen. Das Erlernen der lateinischen oder fran
zösischen Sprache kann mit Recht nur ausnahmsweise bei besonders 
befähigten Zöglingen Stat t finden, wenn die gewöhnliche Schul
bildung als erreicht betrachtet werden kann, und wenn es der Stand 
oder die Verhältnisse der Eltern wünschen lassen. 

4 . Neber den Musik 'Unter r ich t in Blinden-Anstalten. 

Es-gab eine Zeit, wo in den Blinden-Anstalten die Orchester-
Musik sehr stark betrieben wurde und das Meiste dahin abzielte, 
ein solches Musikcorps aufzustellen, das in öffentlichen Localien, 
Gärten «. spielte. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, 
und gewiß nicht ohne Ursache. Es schien mir schon damals, als 
wenn die Blinden-Anstalten damit weit über ihre Sphäre hinaus 
gingen und dadurch einen Geist in ihre Anstalten brachten, der ge
wiß nicht immer gut war oder doch die Erziehung manches Ein
zelneu erschwerte. 
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Es fragt sich nur, ob ma» auf der andern Seite wieder Dicht 
zu weit gegangen ist und das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 
hat. So viel steht fest, die Mus ik ist für Blinde und somit auch 
in einer Blinden-Anstalt ein Hauptgegenstand, und zwar in 
Hinsicht theils der B i l d u n g , theils der U n t e r h a l t u n g , theils 
der E r n ä h r u n g oder des Fortkommens in der Welt. 

So wichtig nun auch der Musik-Unterricht hiermit genannt ist, 
so wolle man denselben doch nicht überschätzen, sondern vielmehr 
immer denken: Zuerst sei und werde der Blinde ein guter Mensch 
und Chr is t ! dann, woher B r o t ? oder was bringt B r o t ? und 
hiernach komme das, was zum Vergnügen oder zur Unterhaltung 
dient! Diese Ordnung wolle man nicht umkehren; es möchte nicht wohl-
thun! Uebcrhaupt wolle man den ehe» eingetretenen Zögling,' beson
ders wenn er noch jung ist, nicht überhäufen mit neuen Gegenständen! 
Man lasse ihn erst etwas näher bekannt werden mit dem Schul
unterrichte sowie sich in den Hand-Arbeiten einiger Maßen einrichten! 

Es wird in dem ersten Halbjahr meist genügen, wenn er die Sing
stunden mitbcsucht und da Gehör- und Stimm-Uebungen hat. I m 
Ucbrigen mag er mehr zuhören,, damit sich nach und nach die rechte 
Lust einfinde. Die Anstalt muß sich barin von den Wünschen und 
Bitten der Blinden und ihrer Angehörigen nicht anders bestimme» 
lassen; indem jenen oft nichts Anderes als Eitelkeit und nichtige 
Hoffnungen zum Grunde liegen. 

Das erste halbe oder ganze Jahr benutze man zu genauer Be
obachtung des Zöglings, ob er .wirklich Anlagen zur Musik hat .und 
welches Instrument sich am besten für ihn eignet. Dabei berück
sichtige man die Verhältnisse, aus denen er gekommen und in welche 
er nach seiner Entlassung aus der Anstalt wieder eintritt. Is t der 
Blinde das Kind armer Tagelöhner oder Landleute; muß er nach 
seiner Zuruckkehr als Ortsarmcr erhalten werden oder nach der 
Reihe essen gehen: so lehre man ihn doch ja nicht K l a v i e r spie
len, wofern er nicht ausgezeichnete Anlagen dazu hat. Es ist den 
gleichen nicht nur eine wahre Ironie auf seine Verhältnisse, son
dern die Leute, welche ihn erhalten sollen, werden ihm abgeneigt, 
sehen darin eine Uebcrhebung über ihre Kinder, er wird dadurch 
wohl gar ein Gegenstand des Spottes und der Verhöhnung. We
niger Bedenken dürfte das Erlernen der Geige oder der Flöte :c. 
haben. . 

3 
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. D a s Bedenkliche dabei aber ist, daß solche Zöglinge, die sich 
viel mit dem Musiklerncn beschäftigen, den rechten Ernst und Fleiß 
für die Hand-Arbeiten verlieren oder dieselben nach ihrem Austritt 
ganz liegen lassen. Ja, es sind Fälle dagewesen, daß einige solche 
Musikschüler, da man ihrer eitlen Neigung nachgab, zuletzt ganz 
einseitig wurden und für gar nichts Anderes mehr S inn hatten, 
zum großen Leidwesen der Ihr igen, indem sie nicht wußten, was 
sie mit ihnen sonst anfangen sollten. Das Alles erwäge man hübsch 
und sei darum in Betreff des Musiklehrcns ja vorsichtig! S o viel 
im Allgemeinen, nun von jedem Musikfach im Bcsondern. 

2) I n Betreff des B i n g e n s ist es gar keine Frage, daß Alle 
zugelassen werde». Gehör - und S t i m m - H e b u n g e n sind hier 
das Nächste. Sollte sich ergeben, daß Einer gar kein Gehör hat, 
keinen auf dem Instrumente angegebenen oder mit der Stimme 
vorgesungenen Ton nachsingen kann, so lasse man ihn vor der Hand 
zuhören. Die Liedertezte kann er übrigens mitlcrnen. und über
haupt das, was Verstandes-Sache ist. 

I n Bezug auf das Gehö r muß der Gesaugschüler lernen un
terscheiden, ob zwei vom Lehrer angegebene Töne in der Höhe 
gleich oder verschieden sind, welcher im letztern Falle der hohe, wel
cher der tiefe ist. S o bei drei und vier Tonen. Nachher werden 
ebenso zwei bis drei Töne angegeben in Beziehung auf ihre Zeit
dauer und es wird gefragt, welcher war der lange, welcher der 
kurze? Eben so hinsichtlich der Stärke und Schwäche. S o wird 
der Schüler allmähltg zilm Singen, kleiner melodischer und rhyth
mischer Phrasen oder Säße, zuerst ohne, dann mit Text geführt, 
woran sich kurze und leichte Lieder und Choral-Melodieen schließen 
können.") 

°) Hiebe! wild die „methodische A n l e i t u n g zu einem möglichst na< 
t u i - und kunstgemäße» Unter r i ch t lm S ingen :c. von Hlentzsch." 
Erster Lehrgang. Breslau, bei Cranz, 1836, gute Dienste leisten, besonders 
wenn der Lehrer damit verbindet die mit außerordentlichem Flelße darnach an
gefertigten trefflichen L i e d e r - S a m m l u n g e n smit den nöthigen Vorübungen) 
von dem Seminar-Mustklehier Ernst Richter (früher zu Breslau, jetzt zu 
Stein««), fiins Hefte in eben dieser Mustthandlung. 

Uebrigens findet man auch in mehreren andern Gesanglehren^ welche 
nach elementarisch methodischen Grundsätzen ausgearbeitet sind, die gewünschte 
Anweisung und In vielen Sammlungen geeigneten Uebungsstoff. 
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Eine Hauptsache ist noch, daß man bei diesen Anfängen auf 
eine gute Mund-Oeffnung und Bildung des Tones, wie auf eine 
gute Haltung des ganzen Körpers sieht und hält, eben weil der 
Blinde, durch Sehen auf Andere dies nicht lernen kann. Es wird 
darum über die Erzeugung eines schönen Tones mit ihm müssen 
gesprochen werden und sind solche Töne ihm vorzusingen, bis er 
sie ebenfalls ganz gut und richtig hervorbringt; namentlich wird 
man das verschiedene Verziehen des Gesichts durchaus nicht zulassen 
dürfen, sondern ihm abgewöhnen müssen. 

Dieser Unterricht wird nun in der Ober-Klasse fortgesetzt und 
steigert sich nach allen Beziehungen, je länger, desto mehr zum 
Kunstgcscmge, und ebenso in Hinsicht der Mehrstimmigkeit vom 
zwei- bis zum vierstimmigen Chor, nachdem die Stimmen der Zög
linge zu diesem Behuf früher ein Ma l gehörig untersucht und je
dem darnach gesagt worden, welche er zu singen hat. 

Hauptpunkte, auf die hiebe! gesehen werden muß, sind erstens: 
ein recht gut abgestufter Gang, so daß die Kinder die einzelneu 
Sachen ohne Schwierigkeiten begreifen und ausüben lernen; zwei
tens: eine zweckmäßige Auswahl der Stücke, welche man singen 
läßt, sowohl in methodischer als auch tu anderer Hinsicht; wobei 
es freilich darauf ankommt, ob man Sänger für alle vier St im
men hat. S ind nur die Oberstimmen, Discant und Alt , vorhan
den, dann ist der Lehrer sehr beschränkt in der Wahl der Gesang
stücke; indeß giebt es doch noch Sachen genug, auch für drei und 
vier hohe Stimmen. Haben ja die meisten Schullehrer keine an
deren Sänger oder Stimmen. Vlinden-Anstalten, welche nur eine 
kleine oder mäßige Anzahl Zöglinge haben oder dieselben nur bis 
zum fünfzehnten Jahre aufnehmen, werden meist in diesem Falle 
sein. Dagegen haben große Anstalten, wie die zu D r e s d e n , den 
Vorzug, daß sie einen Chor von fünfzig bis sechzig Sängern auf
stellen, und damit etwas ganz Anderes und Herrliches im Gesänge 
leisten können. Solche Anstalten können dann auch mit allem Recht 
größere Gesangwerke vornehmen und üben. 

Indessen darf man das beständige Neben und Singen von 
Chören, Motetten, Cantaten :c. in Blindcn-Anstalten ja nicht etwa 
für etwas Vorzügliches halten; denn was hat ein Zögling an der 
einen Stimme eines Stücks, das er mitsingen lernt, wenn er hinaus 
kommt? nicht viel mehr als die Erinnerung daran. Das ist ein vorübcr-
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gehender Genuß, der allenfalls seine Vorstellungen von der Kunst 
etwas erweitert. Die Hauptsache vielmehr ist, daß jeder Blinde 
schöne Volks- und andre, religiöse Lieder mit trefflicher Poesie, Rund
gesänge mit kleinen Chören, die bald mitgesungen werden können 
von den Anwesenden, singt und deren Begleitung er auf dem Piano-
fortc oder auf der Harfe gleichzeitig selbst spielt. W i r haben viele 
Hunderte von ausgezeichnet schönen Liedern; sie sind ein wahrer 
Schaß des deutschen Volkes, welches dieselben durch die gebildete 
Stimme des Blinden recht gern von Zeit zu Zeit vernehmen und 
ihm dafür ein reichliches Entgelt» geben würde. Und wenn die 
Blinden es verständen und wollten diese Lieder dem gesanglustigen 
Volke bisweilen lehren, da würden sie noch verdienstlicher wirken, 
als die alten Barden und Druiden; sie würden dann wahre Volks
sänger, musikalische Priester des Volks sein. Freilich müßte ein 
Solcher die Liedcrkunst in einem höheren Sinne aufgefaßt haben 
und auszuüben verstehen. 

Wenn ein solcher Blinder das Piauoforte oder die Harfe fertig 
spielt und namentlich sich zum Gesänge gut zu begleiten versteht, 
so soll er herrliche ernste und heitere Romanzen und Balladen, 
deren wir so viele haben, vornehmen und dieselben tüchtig einüben, 
so daß er sie wie ein Meister vorträgt, dergleichen man sonst selten 
hört. Gut, ja mehr als dies, wesentlich dabei ist, daß der Gesang
lehrer selber ein guter Sänger ist und den Zöglingen von Zeit zu 
Zeit ein Stück selber vorsingt. Das sei das Ziel des Gesanges in 
Blinden-Anstalten und hiebei findet jeder Sänger für seine Stimme 
und Geschicklichkeit den geeigneten Vorrath von Stücken. 

Sind mehrere Blinde an einem Orte oder in einer Gegend, 
die gute und verschiedene Stimmen haben, so sollten sie sich/eine 
Anzahl dergleichen schöner Lieder einüben und dann zu geeigneter 
Zeit und an einem schicklichen Orte den versammelten Leuten vor
tragen. So hört man gern in der Schweiz die Schiffer-Mädchen 
auf dem Brienzer und den andern Seen, so die Spinn-Mädchen 
aus dem Hasli, Emmenthal oder Entlebuch ic. anderwärts mit gro
ßem Vergnügen Volkslieder zwei- oder dreistimmig singen. Und wer 
hätte nicht ein Ma l Tyrolcr oder Stciermärkische Sänger mit Freude 
gehört? Warum nicht auch Blinde in ähnlicher Weise? Gewiß auch! 

Es wird das Gcsangs-Wesen einer solchen Anstalt mit för
dern, wenn das, was i» de» Gcfangstunden gut eingeübt ist, in 
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ein Verzeichnis; eingetragen und den Mitglieder» der vorgesetzten 
Behörde o,der andern hohen Besuche vorgelegt wird, zur Auswahl 
dessen, was gesungen werden kann.") Ferner: die mit Sorgfalt aus
gewählten und so eingeübten Stücke wolle man ja von Zeit zu Zeit, 
am besten in einer wöchentlich oder monatlich dazu besonders be
stimmten Gesangsstunde wiederholen, wie denn überhaupt die Zög
linge veranlassen, die gelernten Lieder für sich, namentlich gegen Abend 
bei schönem Wetter im Garten fleißig zu singen. So meint der Verf., 
daß der Gesang-Unterricht in cinerBlindcn-Anstalt ungefähr sein müsse, 

l,) l ieber das E r l e r n e n und S p i e l e n des K l a v i e r s oder 
P i a n o f o r t e und der Orge l . 

Bei der Entscheidung, welche Zöglinge einer Blinden-Anstalt 
das Klavier oder Pianoforte spielen lernen sollen, ist Manches zu 
erwägen, a ls: Woher ist derselbe? wohin und in welche Verhält
nisse kehrt er nach seiner Entlassung aus der Anstalt zurück? kann 
er da ein Instrument haben? kann er damit etwas verdienen? hat 
er da Zeit, darauf zu spielen, oder muß er vielmehr alle seine Zeit 
und Kräfte auf die Hand-Arbeiten verwenden, mit denen er sich 
doch einige Groschen verdienen kann? hat er auch Anlagen und-
Fähigkeiten zur Musik, also ein gutes Gehör und Geschick in den 
Händen, Gefühl und S i n n für die Kunst, für etwas Höheres, so
wie große Liebe dazu? hat er sonst Fleiß und einen kräftigen W i l 
len? ist seine ganze übrige Bildung soweit vorgeschritten? wird er 
durch diesen Unterricht und durch das öftere lieben auf diesem I n 
strumente die Lust zu den Hand-Arbeiten nicht verlieren? wird nicht 
aus einem solchen Schüler, statt eines ordentlichen Menschen und 
fleißigen Arbeiters, dadurch ein Träumer und Bummler werden? ist 
auch anzunehmen, daß er darauf werde etwas Ordentliches lernen 
und Tüchtiges leisten? 

Auf alle diese Fragen muß, obschon der Mensch nicht allwis
send ist und die Zukunft vorher sagen kann, doch möglichst bejahend 
geantwortet werden können; denn man muß wissen, daß man grade 
durch das Erlernen dieses Instrumentes einen armen Schüler aus 
seinen niederen Verhältnissen gewisser Maßen heraushebt und ihm 

°) Als der Verf. dieses noch Singstunde gab, Hot ei jedes emgeiitte Llet 
in ein solches Verzeichnis; eingetragen «üb er konnte Jedem, der die Anstalt besuchte, 
mehr als zwei bis drei Dutzend derselben vorsingen lassen und er kann dasselbe jetzt 
n«ch zum Beweis vorlegen. 
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Ansprüche giebt auf eine höhere Stu f t des bürgerlichen Lebens. — 
Es wäre gewissenlos, über diese Fragen alle hinweg zu gehen und 
ohne Weiteres jedem Blinden das Klavierspielcn zu lehren; denn 
das wird immer nur die Zahl der unbefriedigten, unglücklichen 
Blinden vermehren. 

Das Klavier oder Pianofortc ist allerdings dasjenige Instru
ment, welches Baß und Discant in sich vereinigt und daher die 
Möglichkeit zu einer vollständigen harmonischen Musik gewährt; 
und Einige wollen behaupten, das Klavier müßten Blinde spielen 
lernen, umfingen zu lernen oder Theorie zu treiben; doch wer mag 
den französischen Bergsängcrn, den Tyroler und Steierischen Sän
gern, den Schiffer-Mädchen Klavierspielcn gelehrt haben? 

Bei blinden Kindern bemittelter Eltern, welche jenen soviel 
Vermögen hinterlassen, daß sie nie für ihren Unterhalt besorgt zu 
sein brauchen, kann man jene Fragen unterlassen. 

Wenn es nun nach obiger reiflicher Ucbcrlegung entschieden 
ist, daß der eine oder andre Zögling Klavierspielcn lernen soll, so 
treibe man es denn auch mit ihm ernstlich und lasse es nicht dabei 

'bewenden, daß er wöchentlich mit drei, vier bis fünf andern Zög
lingen zusammen eine Stunde habe, welche wohl noch dazu selten 
aus sechzig Minuten besteht, und noch obenein, ohne daß man von 
der Logw'schen Methode des Zusammcnspiclens auf mehreren Tasten-
Instrumenten Anwendung macht.") — D a s ist nicht viel mehr als 
Etwas. Zwei M a l in der Woche muß Einer, aber höchstens mit 
zwei bis drei Andern und zwar auf Logier'sche Weise, Stunde ha
ben, so daß wenn nicht alle, so doch wenigstens immer zwei Schüler 
gleichzeitig spielen, das, was der Lehrer ihnen auf seinem Instru
mente zergliedert vorspielt. Und dabei muß der Lehrer noch ihre 
Uebungsstunden sorgfältig überwachen und auch das früher Gelernte 
steißig wiederholen lassen und zwar so, daß sie ein Stück bei jeder 
Wiederholung immer besser und besser spielen. 

Bei diesem Unterricht wird allerdings eine gute Klavier-Schule 
zum Grunde zu legen sein, aber doch mit Auswahl. Vor Allen 
lasse man alle die Uebungcn » M , in denen mit den Händen viel 

" ° ^ D e n großen Nutze» dieser Methode hat der Verf. Jahre lang zu beobachte» 
Gelegenheit gehabt lm Schullehrer-Seniluar zu Potsdam, wo der vielen Seminaristen 
wegen, dle Klavier und Orgel spielen lernen wollten und sollten, dieselbe mehr oder we
niger angewendet wurde. Daher erauchin Mndeu-Anstalttu entschiede» für dieselbe ist. 
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gesprungen werden muß, und begnüge sich vielmehr mit solchen, 
wobei die Hände in einer ruhigen Lage bleiben; ebenso ver
fahre man auch später in Betreff der zu wählenden Stücke oder 
Klavier-Compositioncn. Denn es ist für die Musikkenner ein wah
rer Jammer, mit anzusehen und anzuhören, wie mancher Blinde 
beim Vortrage solcher Sachen mit vielen Sprüngen oder Ueber-
schlagen der Hände bald da bald dort daneben trifft. Es ist das 
mehr als zweckwidrig! Dagegen gebe der Lehrer sich lieber alle 
Mühe, daß der blinde Klavierschüler sich einen recht guten, reinen 
und sichern Anschlag aneigne, und verstehe, selbst ohne Anwendung 
der Züge, wie Friedemcmn und Philipp Emanuel Bach, also durch 
den bloßen Anschlag und Druck mit seinen Fingern, die feinste» 
Nuancen und den möglichst größten Ausdruck hervorzubringen. 

Blinde Klavierspieler, welche schon eine ziemliche Stufe in der 
Theorie der Musik erreicht haben, also mit der Harmonielehre und 
der Rhythmik der verschiedenen Tonstücke bekannt sind, halte man 
an, nicht bloß gehörte Sachen zu versuchen nachzuspielen, sondern 
auch selber eigne musikalische Gedanken auszubilden nach einer ge
wissen Form; kurz, man gewöhne sie zum eleganten Phantasmen; 
eben weil es mit dem Lernen neuer Stücke von Noten so viele 
Schwierigkeiten macht. 

Endlich vergesse man nicht, vierhändige Sachen fleißig mit 
einüben zu lassen, sowie so viel als möglich sich und andre beim 
Gesänge zu begleiten. Das letzt« muß bei Blinden cm Hauptziel 
mit sein; denn dadurch können sie sich und andre in verschiedenen 
Kreisen angenehm unterhalten und damit wohl auch etwas verdienen. 

Ein Verzeichnis; der eingeübten Sachen sollte sich der blinde 
Schüler mittelst der Handpresse anlegen,'sowie auch der Lehrer 
sich jedes Stück in ein Büchelchen, das er in den Stunden bei sich 
führt, kurz notiren.") 

Zum O r g e l s p i e l werden ein M a l schon deshalb weniger 
Blinde zuzulassen sein/ weil lange nicht alle im Klavicrspielen und 
in der Theorie der Musik soweit kommen, als beides dazu erforder
lich ist; dann aber, weil noch wenigere einen Zweck dadurch erreichen 

°) Der Verf. hat 'Musiklehrer In Semlnarien gekannt, welche sich Iahte 
lang jedes Stück i» ein solches Büchelche» notirten und damit jeder Zeit sich 
gegen den Director, gegen einen Vater od« gegen den «vlblrenbm Schul«Rath 
ausweisen «der. ein gegründete« Urthell über den Schüler abgeben konnten. 
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werden, welcher sie für die darauf verwendete Zeit und Mühe ent
schädigen könnte. Es ist dies hier noch weit mehr der Fall, als bei dem 
Klavicrspielcn. Da hierüber einzelne Freunde und Lehrer der B l in 
den die Meinung haben, daß grade dadurch, wenn nicht allen, so 
doch vielen Blinden ein Organisten-Posten, und damit eine kleine Ver
sorgung zu Theil werden und so denselben für immer geholfen wer
den könne; so wird es nur heilsam sein, diese Ansicht etwas näher 
zu beleuchten. 

Nämlich man beruft sich auf H o l l a n d , E n g l a n d : c . , wo 
viele Blinde als Organisten angestellt sein sollen; man denkt aber 
nicht an den großen Unterschied, welcher in der Lehrer- und Musik-
Bildung zwischen den genannten Ländern und Deutschland ist. 
Der Verf. dieses, welcher über dreißig Jahre als Lehrer und D i 
rektor an drei großen Preußischen Schullehrcr-Seminarien gewesen 
und vorher das Schul- und Musikwcsen auf seinen Reisen in meh
reren deutschen Ländern ziemlich kennen gelernt hat, muß darnach 
aussprechen, daß seit vierzig Jahren in den Seminarien so viel 
junge Männer zu Orgelspielern gebildet werden, daß dieselben kaum 
zur Hälfte Organisten-Stellen erhalten können, Und wenn eine 
Kirche die Wahl hat zwischen einem sehenden und einem b l i n 
den Orgelspieler, so wird sie wohl immer den sehenden wählen, 
zumal fast alle Organisten-Stellen von langer Zeit her mit Schul-
Stellen soviel als untrennbar verbunden sind, indem bei dem nie
drigen Gehalt beider, die ,eim die andre muß mit annehmbar und 
erträglich machen helfen. Also hier ist wenig, sehr wenig Aussicht 
und' Hoffnung für Blinde', wenn man sie nicht, aller Erfahrung 
entgegen, durchaus täuschen wil l . 

Dazu kommen aber noch andere wichtige Gründe, warum sich 
die Gemeinden, wenn sie dieselben kennen, nicht leicht entschließen 
werden, einen Blinden zum Organisten zu erwählen. 

Ein Blinder kann nicht allein in die Kirche gehen, geschweige 
denn Kleinigkeiten an der Orgel, die bald da bald dort vorkommen, 
machen, wie dem Hängenbleiben einer Taste, der Abstrakten und 
dergleichen abhelfen. Dann wie oft greift der Blinde daneben, 
wenn er die Töne oder Accorde sucht, und wie störend ist dies 
nicht für die Andacht! Ferner, welche besonderen Schwierigkeiten 
hat es für den blinden Organisten, wofern lein Musikkundiger gleich 
bei der Hand ist, wenn eine neue oder unbekannte Melodie soll ge-
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sungen oder in dt l Liturgie etwas geändert werden! lind ist es 
nicht bisweilen der Fall, daß das Gedächtnis; dem blinden Spieler 
seinen Dienst versagt und er mitten im Chorale, einer Zeile nicht 
weiß, wie es weiter geht und so die ganze Gemeinde in ihrer An
dacht gestört wird? Der sehende Orgelspieler hat das Choralbuch 
vor sich liegen und darf mit den Augen nur einen Blick darauf 
thun, so weiß er, wie der Fortgang der Melodie ist. Endlich die 
Harmonieen zu einer Choralmelodie sind durch alte, kirchlich fromme 
und des Choralsatzes höchst kundige Organisten, Canroren, Musik-
dircctorcn mit allem Fleiße nach Jahre langer Beobachtung aus
gewählt und die Gemeinden haben sich durch die Länge der Zeit 
an diese Harmonie-Folgen so gewöhnt, daß eine Veränderung der
selben, wie sie bei blinden Organisten öfter vorkommt, für sie eben 
so störend ist, als wenn der Prediger, statt der allbekannten und 
gewohnten Lutherischen Übersetzung der Bibel eine andre in der 
Kirche gebrauchen würde. 

Das sind doch wohl Gründe genug, warum man gar nicht 
mehr sollte wollen, Blinde zu öffentlichen Organisten-Stelle« be
rufen zu sehen, obschon dem Verf. einige rühmliche Ausnahmen da
von bekannt sind und er denselben diese Stellen Mit ihren kleinen 
Einkünften von Herzen gönnt und wünscht, daß ihrer noch mehrere 
theilhaftig werden mögen. Aber man soll sie eben nur a ls Aus
nahmen betrachten und darum nicht alle Zöglinge einer Anstalt, 
die etwas Klavier spielen, zu Organisten bilden wollen, indem da
durch Zeit und Kräfte auf einen Gegenstand verwendet werden, 
welcher den Blinden nichts einbringt, und dieselben dadurch nur 
mit täuschenden Hoffnungen hingehalten werben. 

Ueberhanpt wolle man doch dem Blinden abrathen von Be
schäftigungen, in denen er nun einmal mit den Sehenden nicht 
wohl concurriren, sowie er auch kein Amt begehren sollte, dem er 
nicht ganz entsprechen kann. Das hat nur früher oder später unange
nehme Folgen und läßt sie ihr Unglück erst recht schmerzlich empfinden. 

Deßungeachtet ist der Verf. entschieden dafür, daß jede M in 
den-Anstalt für ihre Haus-Andachten eine Orgel mit «Pedal habe 
und darauf halte, daß immer einige in ihrer ganzen Bildung schon 
weiter gelangte Zöglinge, die das Pianoforte schon ziemlich fertig 
spielen und die Anfangsgründe der Theorie der, Musik gut inne 
haben, wöchentlich ein Paar Stunden Unterricht im Orgelspiel und 
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besonders im Choralspielcn erhalten, so daß dieselben dann nicht 
nur die Haus-Andachten versehen, sondern auch einige immer vor
handen sind, wenn sich ja ein M a l eine Gelegenheit darbietet, zur 
Erlangung einer kleinen Organisten-Stelle. 

I n Beziehung auf das Pedal wolle ein Lehrer im Orgelspicl 
bei Blinden am Allerwenigsten die alte herumhüpfcnde Unart bloß 
mit den Zehenspitzen beibehalten, sondern vielmehr die, grade für 
nicht sehende Spieler, ungleich bessere Art des Abwechsclns zwischen 
den Zehenspitzen und Absätzen, sowie des Auswechselns dabei mit
telst leichten Rutschens mit dem Fuße — in Anwendung bringen, 
wie es schon in Knecht's Orgclschulc und andern, ganz besonders 
aber in einem Aufsatze in „Hicntzsch E u t o n i a , eine hauptsächlich 
pädagogische Musik-Zeitschrift ic. Vd. 7, S . 24 — 40, 1832" — 
nach einer sorgfältig ausgcdachten Methode gelehrt worden.") 

Aber dabei, wie gesagt, mache man es zur Regel, daß man 
nur einige wenige der besten und fleißigsten Klavierspieler, welche 
auch schon eine ziemlich gute Kenntnis; der Musiktheorie, besonders 
der Accordenlehre, der Modulation :c. haben, dazu auswählt; träge 
und solche Zöglinge, welche, wer weiß wie sehr, noch Mühe haben, 
die einzelnen Töne eines Accordes zusammenzufinden, lasse man da
von ganz weg; denn durch die Stümperei solcher wird nur das 
Orgelwerkrulnilt. Dann sorge man auch für ein Chora lbuch für 
Blinde, das wo möglich nicht bloß die Melodiecn, sondern auch und 
wenigstens die Baßstimme enthält, sowie man sie anhalten und 
gewöhnen wolle, in der Harmonie nicht so viel zu verändern, son
dern sich möglichst streng an die hergebrachten, durch die Länge der 
Zeit gewohnten Accorde zu halten. Man denke sich in dieser Hinsicht 
nur ein Ma l die Choräle: Jesus, meine Zuversicht « . , Wer nur 

0) Diese Methode, das Pedal zu spielen, hat zu ihrer Zeit den Beifall zweier 
sehr competenten Vemtheiler, nämlich des seligen Ober-Consistorlal-Rath N a t o r p 
zu Münster und des berühmten HofHrganlsten M i n t zu Narmstadt ln hohem 
Grade erhalten, wie in der „Eutonia" Nd. 8. S . 88 zu 'lesen ist. 

Eine noch bequemere und sichere A l t für Blinde, das Pedal zu spielen, 
würbe sich aufstellen lassen, wenn die Verbesserung der Pedal-Claviatur, wie 
sie der Cantor Scheibe zu Sohra bei Görlitz, nach vleljcihrigem Nachdenken 
und manchen Versuchen, angegeben, bei den Orgeln allgemein angebracht würbe. 
Wer sich dafür inttressi«, wolle die kleine Schrift des l t . Scheibe! „Zeichnung 
und Beschreibung der Orge l -Pedal -HI l fsc laMui ' ie . Görlitz bei He iuze 
«nd Comp." nachlese». , , >. 
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den lieben Gott läßt walten :c., O Haupt voll B lu t und Wunden «., 
wie sehr man durch Veränderung ihrer gewohnte» Harmonie-Fol
gen in der Andacht gestört wird! 

c) D g s S p i e l e n der S t r e i c h - I n s t r u m e n t e , wie der Geige, 
Bratsche, des V i o l o n c e l l o u. s. w. anbet re f fend. 

Auch zum Spiclcnlernen dieser Instrumente wolle eine Bl in-
den-Anstalt ihren Zöglingen Gelegenheit bieten und dafür einen 
besonders geeigneten Lehrer halten, wenn es nicht Einer der oben 
genannten mit übernehmen kann. Aber man lasse sie nicht zu früh 
dieselben anfangen; erst müssen sie in den Schul-Gegenständen 
und in den Hand-Arbeiten gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten er
langt haben. Es muß dieser Unterricht auf den genannten Instru
menten mehr als eine Zugabe, als eine Belohnung für den Fleiß 
und die erlangte Fertigkeit in jenen, als der solideren Grundlage 
der Blinden-Bildung, betrachtet, aber keineswegs selber als eine 
Hauptsache derselben angesehen werden; denn sonst stört man die
selbe gleich von vornherein und behindert sie nur, so daß am 
Ende aus den meisten Zöglingen einer Anstalt nur Bettel-Musikanten 
werden, wozu es aber nicht eines besonder» Instituts und noch 
weniger königlicher Institute bedürfte. 

Man sei sich daher bei diesem Unterrichte vor allen Dingen 
stets der Zwecke bewußt, welche man vernünftiger Weise durch den
selben erreichen kann und soll; und welches sind diese? 

Nachdem die oben angedeutete Prüfung der Zöglinge Statt 
gefunden, durch welche entschieden worden, wer zur Erlernung eines 
Instrumentes zugelassen werden soll und wer nicht; so lassen sich 
bei den dazu bestimmten drei verschiedene Z ie le denken. 

Es können einzelne Zöglinge von mäßigen musikalischen An
lagen ein und das andre Instrument erlernen, um nach ihrem 
Austritte, in ihrer Heimath, nachdem sie den Tag über meist ge
arbeitet oder sich nützlich beschäftigt haben, also gegen Abend und 
besonders des Sonntags ihr Instrument vorzunehmen, um die eine 
und andre Choralmclodie, die Melodicen einzelner Volkslieder, auch 
wohl leichte Variationen über eine solche zu spielen und so sich und 
Andere in ihrer Nähe angenehm zu unterhalten, sich den letzteren 
dadurch lieb und werth, wie dieselben zu allerlei kleinen und grö-
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ßercn Gefälligkeiten oder Beweisen thätigen Wohlwollens geneigt 
zu machen. 

Ein zweites und höheres Ziel für fähigere Zöglinge, besonders 
in großen Städten, wäre, sie zum Orchester- oder Zusammenspiel 
anzuleiten, und zwar nicht nur in der Anstalt, sondern muH und 
noch mehr nach ihrer Entlassung aus derselben, sei es mit andern 
Blinden oder mit Sehenden, was früher, wie schon oben gesagt 
worden, in einzelnen Anstalten ziemlich stark betrieben wurde, in 
der neuesten Zeit dagegen ungleich weniger, und vielleicht mit Un
recht, ohne das Uebermaaß vercheidigen zu wollen. 

Denn vom Musikmachcn, d. h. vom Zusammenspielcn ernäh
ren sich viele Tausende achtbarer Musiker, die dabei nicht selten 
rechtschaffene Familienväter sind; sie üben ihre Kunstfertigkeit aus 
vom bürgerlichen Tanz- oder Gartcn-Local bis in die Säle hoher 
Herrschaften. Wer wird sie deshalb geringschätzig ansehend das 
wäre engherzig. N u n , was solchen Musikern gestattet ist, kann 
wohl auch dem Blinden nicht verdacht werden, wenn er dazu be
fähigt ist; denn es ist eine zu Recht bestehende Weise, sich den 
Lebens-Unterhalt mit zu verdienen. Ja , es dürfte für die Mora-
litcit der Blinden weit weniger Gefahr dabei sein als für die der 
Sehenden, wenn sonst die Anstalt auf eine feste und sittliche Hal
tung hingearbeitet hat. Auch scheint solches Mitspielen in einem 
Orchester immer noch besser zu sein als das Herumziehen mit einer 
Dreh-Orgel, mit welcher Einer in niedrige Ocrter gcrachen kann. 
Man erwäge die Sache ein M a l recht, ohne Vormtheil, und man 
wird finden, daß dieselbe lauge nicht so ist, wie sie von Einigen 
mag gehalten werden. 

Kann ein Blinder für das Mitspielen an einem Abend l 5 
bis 20 Sgr., auch wohl einen Thalcr und mehr erhalten, so ver
gönne man es ihm; denn er kann an den andern Tagen immernoch 
seine Hand-Arbeiten treiben. Der Mensch muß sich in die Zeit
umstände schicken und da etwas zu verdienen suchen, wo rechtlicher 
Weise etwas zu verdienen ist. 

Doch das stehe fest: so lange ein Blinder noch Zögling einer 
Anstalt ist, so lange kann von solchem Mitspielen nicht die Rede 
sein. Gleichwohl aber wird der ganze Unterricht solcher Schüler, 
welche zum Eintritt in ein solches Musikcorps geschickt werden sollen, 
mehr oder weniger darauf eingerichtet werden müssen. Nachdem 
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ein Solcher die Schul-Uebungcn gehölig durchgemacht, die Eigen-
chümlichkciten seines Instrumcuts möglichst genau kennen gelernt 
und sich eine recht gute Spielart desselben angeeignet hat, so wird 
er nun, je nachdem er Aussicht hat, zuerst rhythmische Stücke, 
später wohl auch größere Sachen, wie Ouvertüren und verschiedene 
arrangirtc Picken tüchtig üben müssen, so das; er sich im Vortrag 
derselben vor Andern möglichst auszeichnet. Nur so wird es dem 
Blinden gelingen, sich Geltung und Stellung zu verschaffen. Frei
lich muß diesem ganzen Bestreben schon eine wahre künstlerische 
Richtung gegeben werden, welche zum Theil wohl außer der Sphäre 
des gewöhnlichen Schul-Unterrichts liegt. 

Von dieser zweiten Art blinder Musikschüler sollte namentlich 
das Quartett und Quintett fleißig geübt werden, so daß späcer vier 
bis fünf derselben ein kleines Musikcorps darin bildeten. Dazu 
kommt, daß man dieser Compositioncn so viele, leichte und kurze, 
wie schwere und lange hat, wie mau sie zu habe» wünscht. 

Was von Seiten einer Blindcn-Anstalt für solche Zöglinge 
noch nach ihrem Austritt aus derselben geschehen kann und wüu-
schcnswcrth ist, soll im dritten Abschnitte noch besprochen werden. 

Die d r i t t e und letzte Art von Zöglingen hinsichtlich der Streich-
Instrumente ist, wie sehr natürlich, nur sehr klein, doch von Selten 
der Anstalt nicht minder beachtcnswerth. Dieselbe begreift diejeni
gen, welche in Folge ihres vorzüglichen Talents geeignet sind, sich 
zu Solo-Spielern und Concerristen auszubilden. Man verlocke 
aber ja keinen auf diese Bahn , welcher nicht von der Hand und 
Güte des Schöpfers den entschiedenen Beruf dazu hat. 

Es gab ein M a l eine Zeit, wo man glaubte, jeden Blinden in der 
Musik zu einem Virtuosen ausbilden zu können; indeß man scheint doch 
davon etwas zurückgekommen zu sein. Und dann würde doch mehr 
die Geige als das Violoncell dazu geeignet sein. Wenn aber Einer 
nun das Talent dazu hat, so biete mau auch Alles auf, daß er ein 
möglichst hohes Ziel darin erreicht. Hat er eine gute Schule durch
gemacht und dadurch einen guten Grund gelegt, so übergebe man 
ihn einem geschickten Meister, wie deren große Städte wohl immer 
einen und den andern haben; und sollte zu diesem Behuf für einen 
solchen Zögling in dem Etat einer Blinden-Anstalt eine Summe von 
fünfzig Thalern etwa ausgesetzt sein. Dabei wolle man sich sagen, 
daß ein solches Talent einem Schatze 'gleicht, um den mm, sich 
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Mühe geben musi; wenn er aber gefunden und gehoben ist, dann 
bietet er bei gehöriger Umsicht und Benutzung eine noch ziemlich 
gute Quelle bar zur Erwerbung des nöthigcn irdischen Gutes für 
einen solchen jungen M a n n . " ! 

Nur stelle man sich die Backe nicht zu leicht vor; indem eine 
solche Laufbahn für den Blinden cigenthümliche Schwierigkeiten hat 
und außer einem vorzüglichen Geschick auf dem Instrumente auch 
noch eine ansprechende Persönlichkeit, sowie viele Geistesgegenwart 
und gewandtes Benehmen erfordert. Blinde Violinspiclcr sollten 
übrigens nicht unterlassen, die erste Stimme von schwierigen Quar
tetten und Quintetten sich einzuüben, indem sich au manchen Orten 
wohl die andern Spieler finden, aber nicht einer für die erste 
Stimme, wefihalb dann ein solcher oft sehr willkommen i s t ! " " ) 
Auch hört man ein schönes Quartett in einem Conccrt wohl gern. 

6) V o n dem Unterr ichte auf den B l a s e - I n s t r u m e n t e n . 
Unter den Blase-Instrumenten eignet sich wohl die Flöte am 

Meisten für Blinde und sie wird auch von den meisten erlernt; 

°) Beim Antritt seines jetzigen Amte» fand der Beif . diese« einen schon er» 
wachseuen und sonst wohl ausgebildete» Zögling, Namens G r o ß köpf aus Me-
seritz, vor, der mehrere Concert» Sätze schon recht wacker spielte; allein zum 
öffentlichen Auftreten war ihm doch noch Manches zu wünsche». Auf meine 
desfallsige Bitte war Herr Conccrtnieister N ies so gütig, ihm zwei Stunde» 
wöchentlich ein halb Jahr lang unentgeldlich zu ertheile», wodurch jeuer bei 
seinem außerordentliche» Fleiße in seinem Spiel ungemein gewann, so daß er 
in seiner Heimatb mm mit ungleich mekr Zuversicht auftreten tonnte. I m 
Sommer 1850 kam er mit Hülfe einiger Freunde noch ei» M a l nach Berlin 
und bekam auf gütige Empfehlung des Herrn Concertmeisters R i e s , welcher 
dies M a l durch eine Reise behindert war, ihm selber Stunden zu geben, fast 
täglich eine von einem wackeren Schüler de« Herr» N i e s . Unter dessen Leitung 
hat ei sei» Spiel noch »ehr vervollkommnet, so daß er mit noch mehr Hoffnung auf 
Erfolg als ViolinsPleler aufNeise» gehen kann. I n den ersten Monaten d . I . gab Groß» 
köpf nach den öffentlichen Zeitungen in Schlesischen Städten, wie In Löwenberg, Con> 
certe mit vielem Beifall. Möge derselbe den Musikfreunden in den Städten, wohin 
er kommt, biedurch bestens empfohlen sein, da er zugleich e!» sehr guter, be> 
scheidener junger Mann ist und einer freundliche» Aufnahme und Unterstützung 
in Betreff der zu gebenden Concerte sehr würdig genannt werden kann. 

°°) Der Verf. dieses Üatte im Februar d. I . die Freude, den sehr gebll-
beten Bioliuspieler Tetcelbacl i , geboren und gebildet zu Dresden, jetzt aber zu 
Echwcidnltz in Schlesien wohnhaft, kennen zu lernen und zu hören, welcher in der 
Thal alle die genannten Eigenschaften eine« reisenden Künstlers in sich vereinigt. 
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nächst derselben vielleicht noch die Clarinette und das Hon,. I n 
manchen Gegenden, wo die Posaunen in der Kirche und vom Nach« 
Hause herab öfter geblasen werden, dürfte es nicht ungern gesehen 
werden, besonders in kleinen Orten, wenn ein und der andre Blinde 
sie blasen kann. 

I m Allgemeinen wird man bei der Zulassung zum Erlernen 
eines Blase-Instruments auf die Körpcr-Coustitution und besonders 
auf die muchmaßliche Beschaffenheit der Lunge eines Zöglings Rück
sicht zu nehmen haben und demnächst auf den Ansaß (Vmbouchure). 

Auf der Flöte zeichnete sich gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts schon Louis D ü l o n aus, und jetzt Fr iede aus Breslau 
nicht minder, welcher Europa von dem Uralgebirge bis an die Py
renäen als Concertgeber durchreist hat. Man wird auch künftig 
einen Blinden als guten Flötenspieler überall gern hören, wen» 
er, wie D ü l o n und Fr iede, versteht, einen recht schönen Ton, von 
dem leisesten Piano bis zum stärksten Forte bei möglichster Fertigkeit 
auf seinem Instrumente hervorzubringen. Darum wird eine grö
ßere Blinden-Anstalt Borge tragen, daß Zöglinge, welche eine 
ganz besondere Anlage hiezu haben, bei Zeiten, nachdem sie die 
Schul-Uebungcn durchgemacht haben, einen tüchtigen Meister dieses 
Instruments zum Lehrer erhalten. Es sind über vierzig Jahre her, 
daß der Verf. dieses Dülon im Leipziger Gewandhause gehört hat, 
aber es ist noch jetzt eine seiner schönsten Erinnerungen aus seiner 
Jugendzeit, denselben gehört zu haben, besonders wenn er langsame, 
choralmäßigc Sätze, selbst eomponirte oder eztemporirtt Variationen 
über eine bekannte Melodie, wie: Mich fliehen alle Freuden :c. vortrug, 
was er gewöhnlich am Ende seiner Concertc zu thun pflegte. Herr 
F r i ede ist ganz auf dem Wege, ein zweiter Dülon zu werben. 

«) V o n dem E r l e r n e n der H a r f e , der G u i t a r r e , der Har
mon ika , des Aeo lod icon u. s. w. 

Die Harfe ist nächst dem Pianoforte das Instrument, welches, 
durch die Vereinigung der Baß- und Discant-Octaven, die Mög
lichkeit vollständiger Harmonie gewährt und sich sehr wohl zur Be
gleitung des Gesanges eignet, dabei noch ebenem transportabel 
und nicht zu theuer ist; Alles Eigenschaften, welche dieselbe zu 
einem Licblings«Instrumcntc der Blinden machen können. Möchte 
sie nur besser von ihnen erlernt und gespielt werden! 



- . 48 — 

Dazu kommt noch, daß, wenn eine Geige oder Flöte hinzu
tr i t t , es dann eine Musik gicbt, die einem kleinem Orchester sich 
nähert. ") 

Die Brcslauer Anstalt hatte sonst in dem verstorbenen Schober 
einen eigenen Lehrer für dieselbe. Wie es darin jetzt dort und 
anderwärts sein mag, ist dem Schreiber dieses unbekannt geblieben; 
aber die ürthcilung des Unterrichts auf der Harfe scheint in einer 
größer» Blmdcn-Anstalt zur vollständigen Einrichtung mitzugehörcn. 

Uebrigens muß man sich verwundern, daß die Harfe so selten 
von Personen der gebildeten und höheren Stände erlernt wird, da 
sie doch zur Begleitung des Gesanges so wohl geeignet ist und in 
Verbindung mit einer oder zwei Geigen und einer Flöte ein hüb
sches Ensemble bildet; ja, es ist zu bedauern, daß dieses Instrument 
jetzt fast nur von herumziehenden Mädchen gespielt wird. Möchte 
es darum desto mehr von den Blinden cultivirt werden, aber nicht 
in der gemeinen, sonder» in einer höheren, kimsimaßigen Weise, 
die uns Dichter, wie Goe the , U h l a n d und andere, bei verschiede
nen Gelegenheiten so schön angedeutet haben. 

Die G u i t a r r c könnte als eine verkleinerte Harfe angesehen 
werden in mehr als einer Hinsicht, so daß, wer jene nicht erlernen 
kann, doch diese spielen lernen sollte. Cs gab eine Zeit, wo die
selbe ungemein beliebt war; jetzt scheint dies weniger der Fall zu 
sein, obschon sie für Solche, welche eine gute Stimme haben und 
fertig singen, für den Bortrag licdermHßiger Compositionen ein 
ganz leidliches Instrument ist. Dasselbe ist noch ungleich billiger 

") Her Verf. dieses crmnett sich noch m!t große»! Vergnüge» au ci» Con-
cert, das, während seines Aufenthaltes zu Zürich im Herbst 1816, den, Erz
herzog Ferdinand, nachmaligem Kaiser von Oesterreich, zu Ehren veranstaltet 
wurde und !n welchen» N ä g e l ! , der warme Verehrer und eifrige Beförderer 
de« Harfensvicls, mil zwanzig bis vierundzwanzig jungen weißgekleideten Damen 
m einem Halbkreise ans den, Orchester, in dessen Mitte er mit der Harfe als Choragos 
sich befand, und hinter demselben auf erhöhter Estrade in gleicher Runde ein Chor 
Sänger und Sängerinnen mehrere herrliche Compositionen eben mit Begleitung 
der Harfen vortrugen. Man wurde unwillkürlich in die Zeiten des große» fö> 
niglichcn Sängers David versetzt. Diesen herrlichen Eindruck wird der Werf, 
nie vergessen. Nicht minder unvergeßlich wird ihm aus seiner Jugendzeit von 
Leipzig her das mehrmals gehörte ausgezeichnete Harfenspiel der Mab. S v o h r , 
Gattin des berühmten Cavellmeisters, bleiben, besonders wenn der letztere die 
erstarr durch sei» höchst meisterhaftes Spiel auf der Geige begleitete. 
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und transportabler als die Harfe, und darum für manche Blinde 
um so geeigneter. 

Sehr befremdend ist es, daß die Ha rmon i ka im Allgemeinen 
und insbesondere auch von d'en Blinden setzt so gar nicht mehr 
erlernt und gespielt wird, obschon sie am Ende des vorigen und 
zu Anfang dieses Jahrhunderts ziemlich verbreitet zu sein schien und 
öfter herumreisende Künstler sich darauf hören ließen. Namentlich 
gab die erblindete Marianc K i rchgcßner vor fünfzig und meh
reren Jahren auf diesem wundervollen Instrumente mit sehr gün
stigem Erfolge Concerte. 

I n der That, man sollte glauben, daß Blinde, welche so sehr 
auf die Cultur ihres Tast- oder Gefiihls-Stnnes hingewiesen sind, 
sich vorzugsweise eignen müßten, dasselbe mit Erfolg zu betreiben. 
Es sei darum auf dieses Instrument mit seinen himmlisch schönen 
Tönen und Sphären-Harmoniccn besonders aufmerksam gemacht 
und sollte jede Blindcn-Anstalt zur Erlernung desselben Gelegenheit 
darbieten. 

Ebenso muß man sich verwundern, daß die ähnlichen Instru
mente, wie das Chladuischc Euphon, das Acolodicou u. soviel wie 
verschwunden sind, und selbst die Phys-Harmonika auch schon wie
der selten wird, während dies doch Alles Instrumente sind, die für 
Blinde, schon wegen der Seltenheit ihrer Spieler, nicht durften ohne 
Vortheil sein, indem viele Musikfreunde von Zeit zu Zeit wohl 
gern einmal ein solches Instrument hören, besonders wenn es mit 
einiger Auszeichnung gespielt wird. 

Nachdem so fast alle Instrumente, welche Blinde erlernen 
können, besprochen sind, so dürfte noch etwas zu sagen sein 

!') l ieber den Un te r r i ch t in der Theor ie der Musik . 
Seitdem durch H e r i n g , N ä g e l i , Log ie r , S t ö p e l , Wehner , 

U rban , F ink und Andere die Anfangsgründe der Musik-Theorie 
selbst für kleine Kinder zugänglich und faßlich gemacht worden; 
seitdem man mit Necht der Meinung ist, daß gewisse Theile derselben, 
wie die- von den Arten der Noten nach ihrem Zeitwcrthe, von der 
Zusammenstellung der Töne zu Rhythmen und Taktarten, von den 
Intervallen oder Tönen der Tonleitern, von den Drei- und Vier, 
klängen, ihren Umkehrungeu und Versetzungen :c. mit ganzen Klassen, 
sowie der Fingersatz einer jeden Tonleiter in jeder Hand und ähn-

4 
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. liche Dinge mit mehreren Klavier- ober Violiuschülern zu besserem 
Erfolg vorgenommen werden können: so wäre es unrecht, wenn man 
in einer Blindcn-Anstalt davon nicht soviel als möglich Anwendung 
machen wollte, wo die Musik doch nun ein M a l besonders mit be
trieben werden soll. Denn es ist allerdings erwiesen, daß eine 
solche Kenntniß gar sehr mitwirkt zu einer eher möglichen verstän
digen Auffassung eines Stücks, sowie zu einer besseren Aneignung 
und kunstgcmäßen Wiedergabe oder dergleichen Vortrage desselben. 

Gleichwohl wird man die Zöglinge einer Blinden-Anstalt auch 
in diesem Gegenstände, nach Maßgabe ihrer musikalischen und an
dern Fähigkeiten, sowie nach dem wahrscheinlichen Ziele, das sie, 
nach ihrer ganzen Natur und Beschaffenheit genommen, erreichen 
werden, einthcilcn müssen, und die Einen weiter als die Anderen 
darin zu führen haben, wie z. B . die, welche die Orgel spielen ler
nen sollen, während man die, welche nicht dahin gelangen werden, 
nachdem sie die etwa nöthigen Anfangsgründe ein Paar M a l mit 
durchgemacht haben, davon dispensiren kann, um sie nicht ohne Ur
sache den Hand-Arbeiten zu entziehen. 

Es mag freilich für den Lehrer angenehm sein, durch diese die 
neuen Anfänger mitfördern zu lassen, aber es war dies grade ein 
Punkt bei dem wechselseitigen Schul-Unterrichte, welcher ihn wohl 
haupsächlich der Vergessenheit hat mit anhcim fallen lassen, indem 
er gegen gewisse Schüler, weil er sie am eigenen Vorwärtskommen 
nicht wenig behinderte, eine Ar t Unrecht war. 

Uebrigcns wolle man diese Kenntniß der Anfangsgründe nicht 
überschätzen und namentlich bei den Intervallen der einzelnen Ton
leitern und solchen Dingen nicht über Gebühr lange sich aufhalten, 
sondern dabei denken, daß es eben nur die Anfänge sind, welche 
allein den Musiker eben so wenig zum Künstler, als die Lehre von 
den Buchstaben oder Orthographie einen Schreiber zum Dichter 
machen, daß man sich namentlich vor einer gewissen trocknen, geist
losen Betreibung dieser Dinge hüten, und vielmehr bestreben muß, 
denselben die den Geist, den Kunstsinn :c. bildenden Seiten abzu
gewinnen; ganz besonders muß man sich und die Schüler davor zu 
bewahren suchen, daß sie nicht glauben, damit schon die ganze Kunst 
selber zu haben. Das Praktische wird vielmehr bei den Nliudey. 
wohl immer die Vor- und Oberhand behalten müssen. 

Zum Schluß dieser Materie: 
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^) Noch e in ige a l lgemeine Bemerkungen über das Musik-
Wesen i n B l i n d e n - A n s t a l t c n . 

Nach dem Vorhergehenden dürfte sich nun bestimmen lassen, 
ob und was für ein Instrument ein Zögling am Zweckmäßigsten 
erlerne» könne; indcß es mögen noch die Ansichten und Grundsatze 
hier folgen, nach denen man in einigen mit Recht gerühmten An
stalten hierin verfährt. 

I n B r e s l a u läßt man Jeden mit der Geige anfangen, weil 
man dabei, nächst dem Singen, am Beste» zu erkennen glaubt, 
ob Einer das erforderliche Musikgehör habe, um dieses oder ein 
anderes Instrument mit Erfolg zu erlernen; während man ander
wärts mit dem Klavier anfängt, welches allerdings für das Erler
nen der Tonleitern, der Intervalle, der Accorde :c., kurz, für das 
Theoretische das Bessere sein mag. Zur Ermittelung des Gehörs 
ist die erste Ar t unstreitig die sicherste, während bei der letztere» 
Mancher das, was dabei Vcrstandes-Sache ist, gar wohl begreift, 
ja vielleicht darin noch crcellirt, aber am Ende, weil ihm das nö-
thigc Gehör fehlt, doch ein Stümper bleibt, bei dem Zeit und 
Mühe ganz verloren sind und dem dadurch nur Etwas in den Kopf 
gesetzt wird, das ihn zu den Arbeiten ungcncigt macht. 

Blinde, die über siebzehn bis achtzehn Jahr alt sind, werden 
dort nur ausnahmsweise, wenn sie vorzügliches Gehör und Geschick
lichkeit in den Händen zeigen, sowie eine gute Schulbildung bereits 
besitzen und demzufolge leicht auffassen und gut behalten, zur Er
lernung der Musik zugelassen, weil ihre Finger in der Regel schon 
zu steif sind und das Geoächtniß, wie auch schon die Auffassungs
kraft, meist zu schwach ist. 

Das ist höchst zweckmäßig; wie es denn auch der praktische 
Verstand schon erkennt und verlangt. Eben weil der Kreis dessen, 
was der Blinde erlernen und betreiben kann, immer beschränkt sein 
wird, so muß alles zwecklose Treiben von ihm fern gehalten wer
den, und bei Jedem, was er treibt, muß ein ordentliches Ziel sein 
und nach demselben mit allem Ernst gestrebt werden. 

Die Musik zum Vergnügen zu erlernen und treiben, das mö
gen die Kinder reicher oder bemittelter Eltern; die der Armen werben 
wohl thun, einen bestimmten Zweck damit zu verbinden; so auch 
der arme Blinde. Und gehörig angefangen, kann die Ausübung 

4 ° 
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der Musik dem mit musikalischen Anlagen begabten Blinde» wesent
lichen Nutze», manche» Verdienst bringen. Es wäre daher unrecht, 
denselben ihm vorzuenthalten oder ihn gänzlich darum zu bringen, 
wofern man nicht im Stande ist, ihn dafür auf andre Weise zu 
entschädigen, was sehr schwer sein wird. Es wäre offenbar gegen 
das siebente Gebot, dessen Erklärung v i - . M . Luther mit den Worten 
schließt: — „sondern ihm sein G u t und N a h r u n g he l fen 
bessern und behüten . " 

Es mag für einen und den andern Lehrer allerdings etwas 
Widerstehendes sein, einem Schüler ein Instrument spielen zu leh
ren, um nachher an öffentlichen Oertcrn mit aufzutreten; aber das 
ist an sich noch nichts Schlechtes, am Allerwenigsten für B l i n d e s ; 
das thuu viele achtbare Musiker; warum sollten es arme Blinde 
aus dem Volke, denen so wenige Erwerbszweige zugänglich sind, 
nicht thun? 

Wenn aber in einer Blindcn-Anstalt nichts Ordentliches dafür 
geschieht, so werden diese Menschen nachher meist von der Roth 
gezwungen, auf eine viel niedrigere Weise den Lcbens-Untcrhalt zu 
suchen und wir sehen sie dann auf den Straßen in einer Weise 
herumgehen, so daß man nicht weiß, ob man mehr die armen Bl in
den bedauern oder über die Verhältnisse klagen soll, die dergleichen 
Statt finden lassen. 

Die Dresdener Anstalt handelt hierin ganz ähnlich der zu 
Breslau. Jeder musikalische Zögling lernt da wenigstens cm Streich-
und ein Blase-Instrument, oder nach Umständen auch mehr als eins 

°) Auch dem Verf. dieses hat ei lange nicht recht zusagen «ollen, Schiller 
mit zu unterrichten, welche später Tanzmusik machen an öffentlichen Orten, da 
er bis zum Antritt dieses seines Amtes nur gewohnt war, junge Männer zu 
Lehrern für die Schulen des Landes ausbilden zu helfe»; allein nach wieder
holter Erwägung der Verhältnisse, welche abzuändern nicht in selber Macht 
steht, weiß er nichts Anderes zu thun, als den Umständen nachzugeben. 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß in den letzte» zwanzig bis dreißig Jahren 
die Unterhaltungsmusik einen Grad der Vollkommenheit erreicht und von W i e n 
aus über Breslau, Berlin, Hamburg :c. sich verbreitet hat, der mit Recht A». 
spruch machen kann, in das Gebiet der Kunst mitgerechnet zn werden. Wer 
hätte nickt ein M a l eine solche zu Berlin im Keniperhofc, im Gcscllschaftshause, 
m Kroll 's, Sommer's und ander» dergleichen Localen mit angehört, nicht ge-
staunt über den hohen IMid von Kunstfertigkeit, der sowohl auf einzelne» I n 
sirumenlen als auch von ganzen Orchestern dabei a» de» Tag gelegt wird! 
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von jeder Ar t , mancher drei bis vier. Auf künstlerische Virtuosität 
wird es dabei nicht grade angelegt, wohl aber auf eine ausreichende 
Fertigkeit auf dem einen und andern Instrumente zn den gewöhn
lichen Vcrgnügungsmusiken der Volksklasscn. Nach dem Austritte 
ist es, besonders den Zöglingen auf dem Lande und in dm kleinen 
Städten, welche nicht immer genug Gelegenheit haben, sich durch 
Hand-Arbeiten das Benöthigte zu verdienen, niwcrwchrt, an sehende 
Musiker in ihrer Heimath sich anzuschließen und von der in der 
Anstalt auf dem einen oder andern Instrumente erworbenen Fertig
keit Gebrauch zu machen. Das Mitspielen an einem einzigen Abend 
bringt Solchen oft mehr ein. als die Hand-Arbeit an mehreren 
Tagen, welche er darum gar nicht braucht liegen zu lassen. Wer 
wollte dies den Blinden nicht gönnen? Freilich muß der Unterricht 
in der Anstalt sich hienach etwas richten und werden namentlich 
die Uebungsstücke zum Theil wenigstens mit Rücksicht darauf ge
wählt werden müssen. Dazu kommt, daß die Volksmusikstücke in 
ihren Rhythmen wie in ihrem ganzen Zuschnitt bestimmter und 
leichter zu fassen sind, als manche andere, welche sich oft in nichts
sagenden Figuren bewegen, ohne an's Ende gelangen zu könne». 

Zu diesem Behuf ist es durchaus nothwendig, wöchentlich 
eine Stunde wenigstens zum gemeinschaftlichen Spielen und Wie
derholen solcher Musikstücke zu verwenden und dieselben mit so viel 
Instrumenten, als möglich ist, zu besetzen, mit dem Bestreben, sie 
bei jedesmaliger Wiederholung immer besser und besser, feiner ni'ian-
cirend :c. zu spielen. 

Doch sei nochmals bemerkt, so lange der Blinde in einer An
stalt sich befindet, darf von solchem Mitspielen außerhalb derselben 
nicht die Rede sein. 

Außerdem ist nun aber durchaus noch nöthig, daß, um von 
dem Musik-Unterrichte in einer Blindcn-Anstalt die Einförmigkeit 
des dloß'cn Sttmdengcbeus fern zu halten, und demselben dagegen 
eine möglichst angenehme und mehr praktische Richtung zu gebe», 
eine der Mnsikstundcn vielleicht an dein sogenannten Besuchstage 
oder am Ende der Woche, gleichsam als zum vollen und rechten 
Schluß des Wochen-Unterrichts, zu einer allgemeinen Musikstunde 
bestimmt werde, in welcher alle Zöglinge und außer dem Musit-
lchrcr auch wohl die andern Lehrer der Anstalt gegenwärtig 
sein, und wo nun eigentlich nicht nur die großen, ttesangs-
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und Instnnucnlalstücke, welche in der letzte» Zeit von einer 
Klasse oder mehm'en zusammen ordentlich gelernt worden, uorge-
traa.cn, sondern anch von den früher cinstudirten einzelne werchuollc 
Bache» wiederholt werden. Dazwischen könne» dann auch Stücke, 
welche Einzelne ans dem Pmnofortc oder auf der Orgel, auf der 
Geige oder Flöte, sowie im Gesänge gut eingeübt haben, gemacht 
werden, so daß da«! Ganze eine Zusammenstellung des Interessan
testen enthält, was eben gelernt worden, und in seiner Mannig
faltigkeit einem kleinen Conccrte ähnlich ist. 

Alles dies sei zur größer» Aufmunterung, indem man die Zög
linge so erkennen läßt, wohin ihre Uebungcn führe», sowie zur 
Gewöhnung an bessern Vortrag beim Einzelnen wie bei Allen zu
sammen, überhaupt aber damit das Musiklernen aus einem Höhcrc» 
Gesichtspunkte aufgefaßt lind betriebe» werde. 

Da nun aber in Blinde»-Anstalten an manche» Sonn
tagen Nachmittags, besonders wo regnerisches Wetter ist und dir 
Zöglinge nicht ln's Freie, nicht einmal in de» Garten noch sonst 
wohl» gehen können, überhaupt im Winterhalbjahr eine große 
Leere au Unterhaltung zu sein pflegt, wo man oft nicht mehr weiß, 
was man mit denselben vornehme» soll und wo dann die jungen 
Leute nicht selten von der größten Langeweile geplagt werden: so 
lasse man alle zwei bis drei Wochen eine Art Hausconcert S ta t t 
finden, in welchem besonders ernste, religiöse und sittlich heitere Lieder 
oder größere Gesangswelke sowohl im Chor als auch von Einzelnen, 
ferner Orgel- und andre ausgewählte Instnimentalstücke vor einer 
größeren Versammlung von Zuhörern vorgetragen werden, und 
käme da »och hinzu, daß ein oder der andere Zögling dazwischen 
ein schönes gehaltvolles Gedicht auf eine gute, ausdrucksvolle Weise 
spräche, oder auch ein Lehrer etwas Gefühlvolles, was das Gemüth 
eines Jeden anspricht, vorläse: so würde das Ganze nicht nur um 
so vollständiger, sondern auch gewiß um so interessanter 'und bil
dender sein; es wäre dann alles Mögliche, was man von einer 
solchen Anstalt nur wünschen könnte und über ein gewisses Einerlei 
dürfte dann mit Grund nicht mehr geklagt werden kölpien. 

Anstalten, welche von dem Allen nichts haben noch thun, fehlt 
Wesentliches, und wenn es ihre Schuld ist, so ist es um so »»-
verzeihlicher. 

http://traa.cn
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Beim Schluß über das Musilwcscn erachtet es der Verf. d i^ 
scü für seine Wicht, im Interesse talentvoller Zöglinge nochmals de» 
Wunsck anzusprechen, das; wenigstens die Blinden'Anstalten in 
größeren Städten, namentlich in Residenzen, wo Musikkapellen oder 
sonsi große Orchester, folglich auch tüchtige Künstler auf den ein
zelnen Instrumenten sind, in ihren Etats immer eine kleine Summe 
bereit halten, aber auch die dazu geeigneten Kunstlehrer unter jenen 
Musikern mit aller Sorgfalt auswählen möchten, damit solche Schü
ler nicht auf einer mittelmäßigen Stufe stehen bleiben, sondern die 
ihnen mögliche höhere erreiche». Die sonst für die Musik ange
stellten Lehrer könne» für den gewöhnlichen Unterricht recht gut 
und brauchbar sein, aber zur Bildung von Solospielcrn und Eon-
ccrtistcu hat nicht jeder di.e erforderliche Kunstgeschicklichkelt, wie 
man dies auch uon Schulmännern in der Regel gar nicht verlan
gen kann. Macheu diese Lehrer selbst darauf aufmerksam, daß ein 
solcher Schüler einen größer» Meister zum Lehrer erfordere, so 
verdienen sie um so mehr geachtet zu werden. 

5 . Von den Hand-Arbeiten in einer Minden-Anstalt . 

Zu dem, was oben vor- und beiläufig über Hand-Arbeittn ge
sagt worden, muß hier nun um so mehr eine ausführliche Bespre
chung über dieselben gegeben werden, als sie für arme Blinde, und 
das sind die meisten, von der größten Wichtigkeit sind und grade 
das eigcnthümliche Wesen dieser Anstalten mit ausmachen. 

Es kommt hiebei auf mehrere Dinge an: 
Zunächst ist für die Hand-Arbeittn ein geschickter und sonst in 

jeder Beziehung braver Leh re r «forderlich, welcher mit den Zög
lingen gut umzugehen und auf dieselben zweckmäßig und erziehend 
mit einzuwirken versteht. Man wählt dazu gewöhnlich einen ge
lernten Korbmacher, der aber freilich einen offenen Kopf haben, 
sich leicht noch in mancherlei andre Arbeiten finden und sie den 
Blinden >mit Geschick zu lehren verstehen muß. 

Die Berliner Anstalt ist so glücklich, in dem Herr» Brecß 
einen Mann zum Lehrer für die Hand-Arbeiten zu haben, der 
früher selber blind und Zögling derselben gewesen, aber später 
mit gutem Erfolg opcrirt worden. Mau kann sich denken, daß 
der am Besten weiß, wie Blinden bei Allem zn Muthe ist, wie 
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ihm» die Arbeiten zu zeige» und am Zweckmäßigste» beizul'Nlim'n 
sind.") 

Wen» aber die Wirksamkeit eines solchen Hand-Arbeitslehrers 
für die Zöglinge ein« Blinden-Anstalt recht nützlich sein soll, so 
nmsi er durchaus l» derselben »uohnen. Das ist nicht nur 
wegen der Aufsicht über die Materialien und das Handwerkszeug, 
sowie wegen der Annahme von Bestellungen auf Arbeiten und der 
von den Leuten oftmals «erlangten Rücksprache sehr wünschens
wert!), sondern auch wegen der Schüler sehr nöthig, die ohne An
lage zur Musik und darum mehr zu Hand-Arbeiten anzuhalten sind, 
auch außer den augesetzten Arbeitsstunde», während die andern Mu
sikstunben haben, sonst aber unbeschäftigt herumlaufen und sich an 
eine unnütze Hinbriugung der Zeit gewöhnen, was von großem 
Nachtheil für dieselben ist. UebrigcnS kann ein solcher Lehrer noch 
sehr gut mitgebraucht werden bei der Beaufsichtigung der Zöglinge, 
z. B . des Morgens, wo die andern Lehrer mit Vorbereitung auf 
den Unterricht zu thun oder sich zu sammeln haben für die Andacht, 
dieselben des Sonntags mit in die Kirche führen, beim Spazieren« 
gehen begleiten u. s. w. 

Die Anstalten zu Dresden und Breslau haben solche Lehrer 
in ihren Localen selber wohnen und gewähren ihnen ein jährliches 
Gehalt von oirou 200 Thlr., wohl auch noch eine Tantii-mc von 
dem Betrage der Hand-Arbeiten. Freilich müssen dieselben dafür, 
schon wegen der erwachsenen Blinden, welche schier den ganzen Tag 
mit Hand-Arbeiten beschäftigt werden, fast immer im Dienste sein. 

Demnächst ist ein großer A r b e t t s f a a l erforderlich mit den 
gehörigen Einrichtungen nach Maßgabe der Anzahl der Zöglinge; 

«) Mrkwi l rd lg ist, dost stll'st einzelne Blinde, wie der Oberlehrer K n i e zu 
Breslau und der Lehrer M l c h e l m a n u au der Vllnden-Austalt z» Soest, eine 
solche Kemmiiß I» dem Maschinenwesen «„d Handwerkszeug?, sowie el»e gleiche 
Geschicklichkeit in dem Gebrauche derselbe» haben, wie sie Gehende kaum be, 
sstzen. Der Ersten hat unter andern vor mebreren Jahren schon eine Band« , so
wie eine Fw i rnmasch ine filr Blinde aufgestellt und sie später noch bedeutend ver, 
uollkommnetz daß derselbe mehrere höchst umfangreiche und wissenschaftliche Werke 
llber die Geographie Schlesiens «erfaßt, eigentlich der erste und größte Geograph 
dieser Provinz Ist, auch mebrerc andere Schriften herausgegeben, sowie «or 
zwanzig Jahren schon einen malhemallsche» Apparat erfunden ha«, durfte bei. 
lausig bemerkt noch Merkwürdiger sein. Der Letztere ist ein junger, gewandter 
und sehr geschickter, dabei im Umgange höchst bescheidener und licbenswNrdlgcrMann. 
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und noch besser dürsten zwei »ebenelnanber liegende Säle fem, 
welche durch eine Thi'ir mit einander verbunden sind, niit einem 
ucrschllescharcn Räume für die Materialien und das Handwerkszeug, 
so daß der Hand-Arbeitslehrcr dlc sämmtlichcn Zöglinge stels lcichl 
übersehen kann und die letzteren selber sich nicht gegenseitig hindern 
oder drängen. Die Mädchen müssen möglichst auf einer Seite des 
Saales allein sein.') 

Es versteht sich, daß von der Anstalt alles nöthige A r b e i t s 
zeug, Maschinen :c. angeschafft, sowie auch die erforderlichen M a 
t e r i a l i e n besorgt werden. Was nun die H a n d , A r b e i t e n selber 
anbelangt, so müssen deren so viel als nur möglich aufgenommen 
werden, wiewohl nur, oder doch hauptsächlich solche, deren Anfer
tigung den Zöglingen nach ihrem Anstritt Verdienst oder (Mo 
bringt. Zu diesem Behuf wird ein solcher Lehrer fortgesetzt ein 
Augenmerk auf alle solche Arbeiten, welche von Blinde» angefertigt 
werden können, haben müssen, sowie man ihn auch von Zeit zu 
Zeit veranlassen wird, eine Anzahl anderer Blinden-Anstalten zu 
besuchen und von solchen Arbeiten da insbesondre Kenntnis; zu 
nehmen." ) 

Eine fernere H au p tsach e bei dem Unterrichte in den Hand-Arbei
ten ist, daß in dieselben ein bestimmter S t u f e n gang gebracht werde, 
so daß die einfachen und leichten zuerst, und die seinen, und schwie
riger,, nachkommen. D a die meisten blinden Kinder wenig Geschick 
und Kraft in den Fingern mitbringen, so ist die erste Arbeit: die 
Strohhalme ordentlich legen und dabei die Aehren von denselben 
abpflücken. Hierauf folgt das drelsträhnige Flechten zuerst als 
Vorübung mit altem Bindfaden, dann mit S t roh , und zwar zu
nächst zu starken und später zu feinem Zöpfen, welche, nachdem sie 

°) Die AnstaUe» zu B r e s l a u u»d D resden habe» solche großc Säle 
mit einem verschließbaren Räume für die Materialien; dlc zu H a l l e , welche 
mehr eine Prlvat-Anstalt war, Halle nur zwei massige Zimmer dazu. 

°°) Dies hat hier das König!, Schulcolleglum der Provinz Brandenburg 
auf den Antrag de« Verf. schon ein M a l gctha» und den Hand'Arbeltslehrer 
Nreetz in den Stand gesetzt, dah er die Anstalten zu Breslau und Dresden 
besuchen tonnte, was demselben eben so viel Freude gemacht, a<« der Anstalt 
manchen Nutzen gebracht hat. Es steht zu hoffen, das, die genannte hohe Be
hörde ihm l» einiger Zelt wieder ein M a l die Mittel gewahre« werde, einige 
and« Blinden »Anstalten zu besuchen. 
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bis zu einer gehörigen i5ängc geflochten sind, sofort'mit einem 
Messer von den hemusstehcndcn Enden der Halme befreiet oder 
abgeputzt und dann an einer dazu besonders eingerichteten Maschine 
zu Fußdecken oder Strohmatten vor die Stuben« und über die 
Frühbeet-Fenster verarbeitet werden. Diese Arbeit ist die Grundlage 
von den meisten übrigen Arbeiten und kam, darum keinem Blinden, 
so geringfügig sie auch erscheinen mag, erlassen werden, sondern 
muß von jedem bis zu einer gewissen Fertigkeit betrieben werden, 
so gering auch der Verdienst daran in manchen Gegenden sein mag. 
Die Strohzöpfe an den Thüren im Winter machen keine besondere 
Art, nur daß sie sehr stark oder dick sind. 

Hieran schließt sich das Durchziehen der Strohdecken mit Tuch-
ccken oder Manil la-Hanf; die erster» sind vor ein Sopha, Steh
pult oder Bett, in einen Wagen oder Schlitten zu legen, um die 

^ Füße recht warm zu erhalten, die letztem um dieselben recht rein 
abzustreichen. 

Hierauf können die verschiedenen Korb-Arten folgen, geflochten-
cheils aus Weiden, theils aus Rohr, als Obstteller, Markt- oder 
Schulkober aus Strohborden :c. Dann kommt das Flechten der 
Pariser oder Winterschuhe von Tuchstreifen, oder feinerm Material, 
wie von Litzen oder Plattschnur; das Flechten der Netze aus Bind
faden, bei den Mädchen Vorübung zum Filetmachen; das Umziehen 
der Töpfe, Schüsseln, Bratpfannen mit Draht , sowie das Verfer
tigen von allerlei Gittern. 

Dann können folgen die Vorübungen zum Beziehen der Btuhl-
sitze mit Rohr, und zwar zuerst mit Bindfaden, dann das Rohr
zurichten und endlich Beziehen selber, als die immer noch einträglichst« 
Arbeit der Blinden. 

I n andern Anstalten verfertigt man noch verschiedene andere 
- Arbeiten, namentlich auch allerlei Nippsachcn. Indessen, das sind 

zum Thcil Geschmackssachen, zum Thcil örtliche Bedürfnisse. S o 
wird in der Dresdener Blinden-Anstalt die S e i l e r e i mit außer
ordentlichem Erfolg betrieben, wonach jede andre Anstalt sich be
streben sollte, dieselbe auch einzuführen. I n jedem Falle wird es 
nur gut sein, den Blinden so viel Arbeiten als möglich zu lehren, 
doch nicht leicht eher eine andere, als bis die angefangene ganz 
gut erlernt ist und wähle man hauptsächlich solche, mit denen der 
Blinde etwas Ordentliches verdienen kann, wobei man wohl thun 
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wird, bei der Ortsbchörde, dem Geistlichen oder Lehrer oder dm 
Eltern anzufragen, wie der Schreiber dieses schon mehrere M a l ge-
than, welche Arbeiten in der künftigen Heimath des Zöglings am 
Meisten verlangt und am Besten bezahlt werden. Darnach richte 

^man sich; das wird zu einem sichern Ziele führen. , 
Die Mädchen empfangen, während die Knaben Instrumental-

Musikstundcn oder Turn-Uebuugc» haben, Unterricht im Stricken, 
Filctmachen, Häkeln zc.") 

Ein Haup tz ie l bei allen Hand-Arbeiten nächst der Aneignung 
der erforderlichen Kcnntniß und Geschicklichkeit in denselben ist, den 
Zöglingen nach und nach den entschiedenen S i n n auzubilden, sich 
durch dieselben so viel als nur möglich zu verdienen und sich davon zu 
erhalten, wie andere ordentliche und redliche Menschen; also nicht 
auf den Straßen, in den Häusern, auf den Höfen, in den Gärten 
und Echeuklocalen herum betteln gehen;, mithin die Blinden auf 
«ine höhere Stufe des bürgerlichen Lebens zu erheben, was aber 
leider noch nicht mit Allen gelinge» wi l l ! Doch sind die Vlindcn-
Anstaltcu zu B r e s l a u und D resden diesem Ziele um sehr Be
deutendes näher, als manche andre) und zwar dadurch, daß sie das 
Aufnahme-Alter nicht bloß bis zum fünfzehnten Jahre setzen, son
dern auch Blinde aufnehmen, die älter sind und wohl auch zum 
Theil ihre Zöglinge länger behalten. Dadurch gelangen sie zu einem 
ganz andern Resultate, und werden für die Blinden im Allgemei-
nen viel wohlthätigcr. 

°) Seit dem November 1830 hat die hiesige Blinde» ° Anstalt a»f wieder
holten Antrag des Verf. auch eine besondre Lehrerin hicfiir, nachdem die Mäd
chen bis dahin von der Frau und zweien Töchtern desselben über Jahr und 
Tag darin waren unterrichtet worden, wobei es sich als wimschenswcrth heraus
gestellt, das; eine solche Lehrerin entweder In derselben Stube mit oder gleich da
neben wohnen muß, damit fleißige Strickerinnen in den sonst freie» Stunden 
sofort ihr Gestricke können nachgesehen erhalten, sobald sie merken, einen Fehler 
gemacht zu haben. Die Einrichtung darin zu Breslau können sich andere 
Anstalten »ur zum Muster nehmen. Die dasige Lehrerin unterrichtet übrigens die 
Mädchen nicht bloß in den obengenannten,und mehreren andern weiblichen .ßcmd< 
Arbeite», wie im Anfertigen von KinbermNtzen, Kinderjäckchen, Wickelbindc», 
Nachtmützen lc., sondern auch Im Band» und Zwirnmachen auf Maschine», 
im Anfertigen von Hosenträger», j a , sogar Auch hn Beziehen der Sttchlsitze, 
wenigstens i» den Worllbunge» dazu. I » Dresden lernen dieselben viele Arte» 
von Schnuren verfertige» und selbst spinnen am gewöhnliche» Svlnnrade. 

I n diese» Tage» besuchte ein sehr gebildetes Fräulein Langheim ans Schleswig die 
diesige Anstalt, welche als Blinde sogar Tllcher besäumt und sonst recht gut » W . 
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Großartig ist in beiden Anstalten der Ertrag von den verkauften 
Hand-Arbeiten; in Breslau betrug derselbe im Jahre 1850 über 
560 Thlr. und zu Dresden im Allgemeinen 1000 bis 1300 Thlr., wäh
rend derselbe in der Anstalt zu Berlin noch nicht 100 Thlr. betrug. 
Freilich zahlte die,letzte Anstalt nur dreißig Zöglinge und zwar in 
dem Alter von neun bis achtzehn Jahren, während die crstere über 
vierzig lind die zweite über achtzig hatte, und wohl zum großen 
Theil mehr erwachsene, welche den Schul-Unterricht nicht mehr be
suchen, sondern den ganzen Tag den Hand-Arbeiten widmen. I n 
der Anstalt zu Dresden bringt besonders die S e i l e r e i bedeutend ein, 
welche daher auch in andern Blinden-Anstaltcn verdient eingeführt 
zu werden, sofern dieselben nur' einiger Maßen die dazu erforderliche 
Localität und mehr erwachsene Zöglinge haben. 

Ucbcr die Arbeiten, welche in diesen Anstalten gefertigt werden, 
werden Rcchnuugsbüchcr gehalten und jedem Zöglinge die scinigen ge
nau notirt. Der Betrag der Materialien wird natürlich von dem Arbeits
lohn geschieden. Den erstcren zieht die Anstalt ein, welche dieselben be
sorgt"); das letztere wird den Zöglingen zu Berlin beim Abgange ohne 
weiteren Abzug ausgezahlt, zu Drrsden mit einem Abzüge. Es ist zwar 
die Absicht und der Zweck des Abzugs,ein sonst sehr guter; aber das 
rechtfertigt, wie bekannt, noch nicht immer das Mi t te l . Der Verf. freut 
sich, einer solchen Anstalt vorzustehen, welche das Arbeitslohn un
geschmälert auszahlen läßt. Es erscheint ihm als besonders wichtig, 
grade dieses so mühsam verdiente und wohl noch dazu wenige 
Arbeitslohn von mehreren Jahren den Blinden, welche bis dahin so 
selten etwas verdienen und in ihren kleinen Wünschen und Ausga
ben nur zu sehr von Andern abhängig sind, daher in ihrem Lcbcus-
gefühl gewöhnlich etwas gedrückt erscheinen, sobald sie zu einem or
dentlichen Bewußtsein gelangen, unverkürz t verabfolgen zu lassen, 
damit sie endlich, denen ohnehin schon so viel und Wichtiges von 

°) Der Schreiber dieses Kalte lauge Zelt de» Wunsch, daß die Materialien 
den Zöglingen von der Anstalt »lochten imcntgclllich geliefert werben; indesj da
von ist er abgekommen. Es würde dies, wen» nicht bei Allen, so doch bei 
Vielen, zur Folge habe», daß sie bei der Arbeit mit den, Material rücksichts
los mnginge», ungleich mehr verbrauchten oder verdürbe!!, als »o'lhlg und un
vermeidlich wäre, und sich so, zu ihrem eigenen grossen Nachtheil später, vcr< 
wohnten. Besser daher, sie bezahle» es; sie lernen so um so el'er vorsichtig 
und sparsam mit dem Material umzugehen, 
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dem Schicksal abgezogen ist, doch auch das uollc, wohlthuende Ge
fühl habe», durch ihrer Hände Arbeit etwas verdienen zu können 
und dadurch, wenn nicht offenbar gehoben, so doch getragen zu 
werden, ihr Leben als ein Geschenk Gottes anzusehen. °) Wi l l 
man dieselben über die Anstalt hinaus noch untersti'ißcn, wie es 
höchst wünschcnswcrth, ja, soviel als nothwendig ist, so suche man 
das auf andre Weise, aus andern Fonds zu lhun. Ein Anderes 
ist es, wenn man den austretenden Zöglingen davon das nöthige 
Handwerkszeug und Arbeitsmatcrial kauft, wofern dasselbe ihnen 
nicht auf andre Weise zu verschaffen ist. 

Die Hauptsache bei diesen Hand-Arbeiten also bleibt, daß 
den Zöglingen schon während ihres Aufenthaltes in der Anstalt, 
dem Bettel-Musikanten-Wesen entgegen, ein fester S inn , ein ernstes 
Streben angeeignet werde, sich durch' diese Arbeiten, gleich andern 
ordentlichen Menschen, soviel als möglich, redlich mid rechtschaffen 
zu ernähren, so daß sie, wie durch ihre ganze Bildung, auch dadurch 
die Achtung guter Menschen sich erwerben und somit die noch nö
thige Hülfe und Unterstützung erlangen. Dazu gehört aber, daß 
sie ihre Arbeiten mit demselben Fleiß und Eifer schon in der An
stalt und noch mehr nachher betreiben, wie die andern Handwerker, 
und jeden kleinen Vorthcil und Gewinn in rechtlicher Weise wahr
nehmen, welcher sich ihnen darbieten mag; daß sie besonders auch 

°) Wie wichtig dies ist, tan» unter ander» auch folgende Erfahrung be
weisen. I n einer Anstalt wurde auf Kosten derselben früher wollenes und 
baumwollenes Gar» gekauft und den blinde» Mädchen einige Anweisung gege
ben, daraus Strumpfe zu stricken. Es wurde aber dem Dircctor häufig ge
klagt, daß diese Mädchen so wenig Lust zum Stricken hätte», daß sie höchst 
träge und unfleisiig wären u. f. w. Bei näherer Untersuchung fand steh, daß 
dieselben auch gär nichts dafür bekamen; baß die Frau Oeeonoml» diese Strümpfe 
für sich und ihre Kinder nahm. Nie Blinde» fühlte» gewiß zum Theil schon, 
wie ihre mit vieler Mühe erworbene Geschicklichkeit !,» Stricken von Ander» 
nur benutzt wurde; daher ihre Ungeneigtheit, ihre Unlust dazu. Natürlich, das 
wurde sofort abgestellt. Die Mädchen bekamen sorta» das übliche Strickloh» 
für ein Paar Strümpfe oder Socken. Wie änderte dies ans der Stelle die 
Sache! Wo» da an waren sie so fleißig, daß sie Tag und Nacht hätten stricke» 
mögen. Solche Erfahrungen sind schlagend und zeigen mit Flugern, was man 
zu thu» hat. — Ja selbst die sonst so billige Tantil-me des Hand-Arbcltslehnis 
würde der Berf. darum viel lieber aus einem andern Fonde oder Titel be
zahlen sehen, als aus dem Ertrage der verkauften Hand-Arbeiten, wicwokl sich 
das in einer andern Hinsicht gar wohl rechtfertige» läßt. 
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das Arbcitsmaterial bei aller Güte so billig als möglich zu erlan
gen suchen, wobei die Anstalt allerdings ihnen behülflich sein sollte, 
und was auch die Anstalten zu Breslau und Dresden in höchst 
ancrkcnncnswerthcr Weise thun. 

I n diesem Allen sind nun aber die letztgenannten Anstalten im Vor-
thcile vor der zu Berlin, indem sie, wie schon gesagt, zum großen Theil 
Erwachsene oder doch Jünglinge und Jungfrauen haben, welchen 
ungleich eher ein solcher ernster S inn und Eifer für die Arbeiten 
anzuerziehen ist, als den Kindern, welche von der Wichtigkeit und 
dem großen Nutzen dieser Arbeiten für sie noch keine gehörige Vor
stellung haben. Jene Anstalten können also ihrer Bestimmung 
weit mehr entsprechen, als die hiesige bei ihrer jetzigen Einrichtung 
es je kann, obschon sie die Mutter-Anstalt von beiden ist. 

Doch es steht zu hoffen, daß auch der hiesigen Anstalt werde 
nach und nach eine mehr zeitgemäße Einrichtung und überhaupt 
eine praktischere Tendenz gegeben werden, sowie auch, daß dieselbe 
beim Publicum dann eine größere Theilnahme und Unterstützung 
finden werde. 

6. Von den T u r n - oder Mbes-Uebnngen. 

Manche Leser werden erstaunen, hier auch einen Abschnitt von 
solchen Uebungcn zu finden. Dieselben sind aber für Blinde fast 
noch nothwcndigcr als für Sehende. Die meisten Blinden sitzen 
zu viele Zeit, haben also sehr wenig Bewegung, was für ihre ganze 
Gesundheit schon von größtem Nachchcil ist; Stockung und Ver
derben der Säfte, Skrophcln- oder Drüsen-Krankheiten entstehen 
daher bei sehr vielen. I h r e Knochen, Bänder und Muskeln bleiben 
schwach, verkümmern fast. Daraus entsteht ihr unsicherer Gang, 
die schlechte Haltung ihres Körpers, besonders des Kopfes, ihre 
Zaghaftigkeit, ihr ängstliches Wesen, so daß der Anblick eines B l in 
den bei den meisten andern Menschen eine Art Jammer erregt, 
wobei, sie am Schlimmsten daran sind. Aus diesem Allen ergeht 
zur Genüge schon, daß man die meisten Unglücklichen dieser Art 
erst zum rechten Bewußtsein ihrer Gliedmaßen bringen, ihnen zum 
ordentlichen Gebrauch derselben verhelfen muß; sie müssen vor allen 
Dingen ordentlich stehen und gehen, sich gehörig bewegen lernen. 
Das kann aber durch nichts Anderes so gut geschehen, als eben 
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durch regelmäßige Turn- oder Leibcs-llcbungcn, zumal die Blinden 
auch selbst in den Blinden-Anstaltcn viel zu wenig Bewegung sonst 
hätte». 

Der sehr verdiente Dircctor (seorgi zu Dresden äußert sich 
über das Turnen in der dortigen Anstalt also: „Tarn-Unterricht 
genießen bei uns nur die Schulkinder, deren Zahl fünfzig ist, in 
vier Abteilungen; bei den Knaben tragt er sichtbar gute Früchte, 
nicht so bei den Mädchen. Jene haben an Kräftigkcit und guter 
Haltung offenbar gewonnen. Alle eigentlichen Kunststücke und Seil-
tänzcrcicn sind von diesem Unterrichte ausgeschlossen. Es bezweckt 
derselbe durchaus nichts weiter, als die Gesundheit und kräftige 
Entwickelung und gute Haltung der Kinder. Darauf wird dabei 
nicht gerechnet, daß sie Aufsehen erregen und sich in Parforce-
Touren sehen lassen sollen. Es ist daher auch noch nie irgend ein 
Unglück dabei vorgekommen." — Und der uieljährige Mitarbeiter 
des verstorbenen Dircctor K l e i n und Nachfolger i» der Direction 
der Wiener Blinden-Anstalt, Herr F o h l e u t n e r , schreibt darüber 
also: „Auch in der Gymnastik erhalten die Zöglinge Unterricht, wel
cher um so iwthwendigcr ist, als mit dem Zustande der Blindheit 
die Unbcholfeuheit des Körpers verbunden ist. Derselbe wird von 
einem E^ercicr-Meister auf militairischc Weise in Stellung, Gang, 
Haltung und Uebung des Körpers und seiner Glieder ertheilt, .wie 
ihrem Zustande angemessen ist." 

I n der Hauptsache sind also beide Directoren mit einverstanden, 
wiewohl dieser Unterricht in jeder dieser Anstalten eine etwas an
dere Richtung zu haben scheint, was zum Theil von den Lehpern 
herkommen mag, welche denselben ertheilen. Es können aber beide 
Dichtungen, die turnerische und die militärische, gar wohl mit ein
ander vereinigt werden und das geschieht jetzt in der Anstalt zu 
Berlin. Denn dieselbe erfreut sich auch, durch die fürsorgliche An
ordnung T'r. Excellenz des Herrn StaatS-Ministers und Ober-Prä
sidenten F l o t t w c l l , seit drei Viertel Jahren eines solchen ordent
lichen Unterrichts auf den wiederholten Autrag des Verf. Derselbe 
wird ertheilt von dem zweiten Lehrer der Anstalt, Herrn Hebold , 
und ist uns bei den ersten Einrichtungen desselben mit Räch und 
Thctt sehr behilflich gewesen Herr Apotheker K l u g e , ein ungc-
mcin großer Freund und Förderer des Turnens, der selbst einen 
großen Tum-Vcrci» lcttcl. I n dieser Zeit daher haben wir uns 
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Alle vollkommen überzeugt von der Wichtigkeit und Wohlthätigkeit 
des Turn-Umcrrichts in Vliudeu-Austalten, und die Institute, welche 
denselben nicht haben, entbehren eines wesentlichen Bildungsmittcls. 
Sachkenner dürften beim ersten Anblick der Zöglinge einer Blindcn-
Anstalt erkennen, ob in derselben geturnt wird oder nicht. W i r 
haben uns aber auch hinlänglich überzeugt, daß dieser Unterricht 
in solchen Anstalten seine besonderen Schwierigkeiten hat, und außer 
den oben mitgethciltcn Ansichten der beiden, um die Bildung der 
Blinden treu verdienten Directoren, dürften hieb« die S c h r i f t e n 
des ausgezeichneten T u r n l e h r e r s S p i e ß im Betreff der von 
ihm mit der grüßten Sorgfalt aufgestellten vielen stufenweise» 
Uebungen der verschiedenen Theile, besonders der Gliedmaßen des 
Körpers, sowie nicht minder d ie jen igen , welche über das Turnen 
von Schweden ausgegangen, auf eine genaue anatomische und phy
siologische Kcnntniß des menschlichen Körpers, sowie auf eine be
ständige Rücksichtnahme dabei dringen, sehr zu beachten sein. Vi» 
Turnlehrer, welcher dies Jahre laug so ihm und treibt, könnte 
wohl eine eigene Turnlehre für Blinden-Anstalten herausgeben! 
denn es ist hicbci noch sehr Vieles genauer zu beobachten und dann 
festzustellen, sowie in einen genetisch-organischen Zusammenhang 
zu bringen. Das ist die jetzige Ansicht des Verf., welcher dermalen 
die ganze Sache ruhig und fortgesetzt beobachtet und bei künftig 
sich darbietender Gelegenheit seine Ansichten und Erfahrungen, 
welche er gewinnen möchte, zur Förderung des Ganzen gern mit-
th eilen wird. 

Vor der Hand sind die Zöglinge der hiesigen Anstalt in die
sem Gegenstände in zwei Abthcilungcn gctheilt, von denen jede 
wöchentlich (Mittwochs und Sonnabends) zwei Stunden hat. Or
dentlich gehen und stehen, den Körper gehörig halten und bewegen, 
Uebungen am Neck und Barren, mit Stäben :c. sind bisher die 
Hauptsache gewesen. Die Uebungen mit den Handtclu sind uns von 
mehreren hochachtbaren Männern sehr empfohlen worden, zumal 
Anfangs und namentlich bei kleinen Zöglingen dergleichen von Holz 
gebraucht werden können. Die Uebungen an einem Schwingel 
sowie die des Auf- und Abbewcgcns an einem S e i l , an einer 
Stange lc. sollten wohl auch nicht fehlen, versteht sich, alle in sehr 
beschränktem Maße und mit großer Vorsicht. 
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Fü,r die blinden Mädchen scheint im Allgemeinen buch« wc-
niger zu geschehen; indessen ganz sollten dieselben davon doch nicht 
ausgeschlossen sein. Sic sind Menschen, so gut wie die Knabe», 
und ihr Körper bedarf der Gesundheit und Stärkung der Glied
maßen nicht weniger als der der letzteren, wiewohl nicht nur eine 
noch größere Sorgfal t bei der Auswahl der Ucbunge», sondern auch 
eine noch größere Vor- und Rücksicht bei ihrer Betreibung selber 
wird Stat t finden müssen. Ob diese Uebnngen bei Mädchen mehr 
einer Lehrerin, deren ja wohl jede Blinden-Anstalt eine hat, zu
kommen als einem Lehrer, läßt der Schreiber dieses dahin gestellt; 
er möchte nur , daß nächst dem oben angegebenen Zwecke eines 
Thcils den verkümmerten, jammervollen Gestalten mancher blinden 
Mädchen eben so sehr als dem dreisten und plumpen Wesen ande
rer dadurch soviel als möglich abgeholfen werde. ") 

7 . Von der Oeconomie und insonderheit der Beköstigung in 

Minden-Anstal ten. 

Auch dies sind Gegenstände, welche einerseits für das Kafsen-
odcr Finanz-Wesen einer solchen Anstalt, sowie andererseits für das 
Wohlbefinden und Sich-gefallen, ja selbst für die Gesundheit und 
die Zukunft der einzelnen Individuen derselben von großer Wich
tigkeit sind. 

Der Verf. ist von seinem fünfzehnten Jahre an in einem 
Alumnat gewesen, dann hat er als Lehrer in zwei Instituten und 
besuchsweise in mehreren andern dergleichen mit den Zöglingen ge-

, — 

°> Ucber die Turn,Hebungen I» Blinden »Anstalten glebt der bereits leider 
schon vclstoibme Director der Anstalt zu Pesth, Ant. Jos. Doluzlilek in seiner 
Schrift: „Ansichten iibcr dle Erziehung der Zögl inge einer V l l n . 
deu-Ansta l l " , einen eigene» Abschnitt S . 62 unler der Ucbcrschrlst: „Von 
der Gymnastik dei Blinden", mit vier Tabellen (Peflh, in Commlssion bei 
G. Hcctenast, 18iu), der nicht unbeachtet gelassen werden darf. 

Uebrigeus dürste ein Turnlehrer und eine Turulehreim behufs des Tiirneu« 
bei Mädchen viel Beachtcnswerthes finden, nicht nur in den Turn »Anstalten 
für gesunde Mädchen, sondern ganz besonders in den großer» orthopädischen 
Instituten, wie z. V. hier zu Berlin in dem des SanllälsHctthcs II?. Weh
rend, Orauie»o»rger Strasse 66, wo alle Uebnngen mit ungemeiner Vor« und 
Rücksicht betrieben werden, wie sie die Kenntnis« der Anatomie, "Physiologie und 
Diättlit gebiete». 
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gcsscn, später hat er in drei großen Schullchrer-Semiuaricu dic 
Speisung der Seminaristen über dreißig Jahre von Amts wegen 
5« beaufsichtigen gehabt, ja , in einem derselben sie sogar erst 
eingerichtet, und über zehn Jahre geleitet, sowie die Rechnung übvr 
dieselbe geführt. Er glaubt darnach über diese Dinge ein Wort 
aus Erfahrung mitsprechen zu können. Ilcbrigens kennt er auch 
die Beköstigung in den von Türkischen Waisenhäusern sowie in 
einigen andern dergleichen Instituten zu Potsdam und Berl in. Auch 
hat er auf seiner letzten Reise im Jahre 1848 von der Beköstigung 
in den Blindcn-Anstaltcn zu Breslau und Dresden möglichst genaue 
Kenntniß genommen und in beiden dic Speisen in Qualität und 
Quantität, in der Austhcilung und Bedienung, wie die ganze Hal
tung der Zöglinge bei der Mahlzeit ohne allen Tadel, ja, er kann 
sagen — gut, ganz gut befunden. 

Es kommt hiebci allerdings auf mehrere Punkte an, über 
welche man sich verständigt haben muß, ehe darüber gesprochen und 
geurtheilt werden kann. Hauptsächlich werden es folgende sein: 
Woher und aus welchen Ständen oder Klassen der Einwohner sind 
die zu Beköstigenden? wohin gehen sie nach ihrer Entlassung aus 
der Anstalt? was wird zur Occonomie von der Anstalt gegeben? 
wie viel wird für die Beköstigung eines Zöglings pro Tag oder 
Jahr gut gethan? worin besteht dieselbe? was für Speisen werden 
verabreicht? in welcher Qualität und Quantität? wie und von wem 
werden dieselben ausgctheilt? 

Hierauf ist zu antworten: Die Zöglinge z. V . der hiesigen 
Blinden-Anstalt sind, mit wenigen Ausnahmen, die Kinder armer 
Tagarbeiter, Kofsäthen, Handwerker oder Professioinsteu, t l M s vom 
Lande, theils aus kleinen und großen Städten, was schon aus 
dem Grunde der Fall ist, weil zur Erlangung einer Freistelle ein 
Attest über die Bedürftigkeit erfordert wird. Alle diese Zöglings 
müssen nach drei, vier bis fünf Jahren auch in diese Verhältnisse 
wieder zurück gehen. — Niemand wird daran denken, den Maß
stab der Beköstigung in einer solchen Anstalt nach den Verhält 
»issen der ärmsten Zöglinge einzurichten; aber Jedermann wird 
auch zugeben, daß eine mehr als gute bürgerliche Hausmannskost 
für solche eben» nicht an ihrem Orte wäre. Dieselbe würde nur 
beitragen, daß dic Kinder sich nach ihrem Austritte aus der Anstalt, 
wenn sie dieselbe nicht mehr haben könne», unglücklich füh len . 
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Das muß aber nicht sein. Beiläufig gesagt, glaubt man auch bc-
merkt zu haben, daß, wo für die Beköstigung mehr als gewöhnlich 
bezahlt wird, das Essen nicht immer in gleichem Grade besser war, 
es also nicht sowohl den Kostgängern zu Gute kam, als vielmehr 
zum Vorthcil des Oeconomcn war. 

Dem Oeconomcn einer solchen Anstalt wird in der Regel 
nicht nur die Localität zum Kochen, sondern auch Holz, Geschirr, 
Tischzeug gegeben, ebenso das Lohn für die Dicnstlcute verabreicht, 
und gewöhnlich erhält derselbe wohl noch eine bestimmte Remu
neration, sowie natürlich die Erstattung der Einkaufs-Kosten der 
Victualien. 

Es wird hier am Orte sein, die M a h l z e i t e n oder das, was 
den Zöglingen da verabreicht wird, etwas näher zu betrachten. 

Zum Frühstück wird in einigen Anstalten Suppe, in andern 
ein mit Milch stark versetzter Kaffee, in noch andern bloß Milch, 
besonders im Sommer und zwar kalt oder warm, wie die Zöglinge 
sie am liebsten haben; dazu eine Semmel oder Schrippe oder ei» 
Stück Brot gegeben. Manche wollen die Suppe oder die Milch 
für zweckmäßiger befinden. 

Zu M i t t a g wird immer ein nahrhaftes Gericht, eine gut zu
bereitete Speise, cheils mi t , theils ohne Suppe vorher, mit einem 
Stück Brot zu geben sein. Fleisch alle Tage zu geben, ist nicht 
nöthig. Die Kinder haben es nicht ein Ma l immer gern; viele 
geben es weg, oder lassen es unberührt liegen; und in welcher Fa
milie, besonders auf dem Lande, bekommen Kinder alle Tage Fleisch? 
An zwei oder drei Tagen in der Woche mag daher die Mahlzeit 
ohne Fleisch sein; es ist eine u n n ö t h i g e Ausgabe und gewöhnt 
die Kinder an Etwas, was die wenigsten nach ihrer Entlassung 
haben können, doch des Sonntags sorge man für ein ordentliches 
Stückchen Braten, und zwar mit Sauce; denn sonst ist er nicht 
viel mehr als trocknes Fleisch. Dagegen sorge man für gute Ge
müse und richte sich bei ihrer Wahl soviel als möglich darnach, 
was die Zöglinge gern essen. Warum sollte man das nicht? Dabei 
halte man auf ein gewisses Maß, wie es in einer ordentlichen Fa
milie ist; die blinden Kinder wissen oft nicht, wenn sie genug haben. 
Es versteht sich, daß man denselben in der Mitte des Vormittags 
zum zweiten Frühstück eine Schrippe oder ein Stückchen Brot, und 
ebenso des Nachmittags um vier l lhr etwa, dock da wo möglich 

5 ' 
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etwas Obst, das die Kinder so sehr liebe», je nachdem es die Jah
reszeit gestattet, dazu gicbt. 

Abends im Winter ist eine dicke Suppe oder sind mit Speck ab
gemachte Kartoffeln, im Sommer abwechselnd eine Kaltschale, mit 
einer Buttcrstolle wohl das Zweckmäßigste. Thcc und Bier, und 
wohl gar bitteres, zu geben, ist höchst unzweckmäßig.") 

W i l l man nun die Angemessenheit des Kostgeldes für einen Zög
ling benrtbeilen, so wird man fragen müssen: Was kostet eine ähn
liche Kost bei einem Restauratcur oder Spcisewirttz, der Miethe 
für das Local geben, Holz, Geschirr, Leute :c. bezahlen und wohl 
noch Abgaben davon geben muß; oder was kostet in einer Bürger-
Familie die Person? Würde ein Speiscwirth für die Beköstigung 
eines Kindes pro Tag 5 Sgr . fordern, so kann diese ein Occonom, 
wie oben angegeben, für 4 Sgr . wenigstens, vielleicht für 3 oder 
35 Sgr. geben. 

I n den Familien der gewöhnlichen Bürger oder der Subal
ternen-Beamten, welche 300 bis 500 Thlr. Gehalt jährlich haben, 
wird auf 5 bis 6 Personen täglich nicht mehr als H und im letz
ten Falle etwa 5 Thlr. kommen. 

Es wird demnach auf den Kopf nicht viel mehr als 2H Sgr. 
ausgegeben werden dürfen, bei manchen nicht einmal so viel. Denn 
es ist noch Miethe zu bezahlen; es sind Kleider, Wäsche, Schuhe:c. 
anzuschaffen; es gilbt noch manche andre Ausgaben, wie für den Arzt, 

°) El» Freund schreibt dem Verf. hierüber: „F rüh keinen Kaffee, sonder,! 
eine Suppe mit geholiger Abwechselung. Um neun und vier Uhr ein Stück 
Vrot mit Salz. Abends eine Suppe, Kartoffel» oder Salat mit Butter, 
brot, oder Speckkartoffel» »lit trocknen» Vro t , oder ei» Nest vom Mittagessen, 
Erbsen, Bohnen, Linsen, oder !c. !e. Schaffe» Sie nur das Bier ab, da er. 
spart glicht nur die Anstalt manche» Tlicilci nwnatlich, sonder» auch den Aus. 
getretenen erhalte» Sie manche» Groschen in der Tasche. M i t Messer, Gabel 
und Löffel muß jeder Blinde bei Tische anständig umgehen lernen und wenig-
stens mit dem Löffel so essen, daß jeder gebildete Sehende ohne Widerwillen 
zusehe» kann; wer es nicht lernen will, gehört nicht an den Tisch." 

I n Beziehung auf Obiges möchte der Verf. dieses den Zöglinge» einer 
Vluiben-Anstalt den Kaffee au So»» ' und Festtagen, da derselbe nun ein M a l 
ein so beliebtes Getränk ist, doch nicht entzogen wissen, wohl aber könnte statt 
desselben an de» Wochentagen eine Suppe gegeben werde», wie es auch !» 
viele» bäuerlichen und bürgerlichen .Vciusl'altimgen sonst war und vielleicht 
»och ist. 
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für Arzcncien >c. Wie sollten die Leute sonst auskommen? Wie 
bei diesen die Kost ist, anders und besser kann ma» für solche Kin
der sie wohl nicht verlangen. 

Freilich wird in solchen Familien Alles gehörig ab- und ein-
gcchcilt, und einem Kinde werden nicht leicht drei tiefe Teller voll 
Klöße oder anderes Gemüse verabreicht, bis es nicht mehr essen 
oder kaum noch gehen kann, was am Ende Skrophcln und der
gleichen mit Gewalt hervorrufen würde. Der alte Spruch: „ M a n 
ißt, um zu leben, und lebt nicht, um zu essen", kann noch jetzt als 
Grundsatz dienen. Es sollen die Blinden gern viel essen und es 
soll mehr als ein M a l vorgekommen sein, daß man Blinde, welche 
in einer Anstalt gewesen, nachher nicht für dasselbe Kostgeld speisen 
konnte, welches andere Kostgänger bezahlen. 

Aus dem Allen dürfte hervorgehen, und namentlich auch aus 
der Erfahrung, daß Blinde sehr an Skropheln leiden und darum 
zu Drüsen-Krankheiten sich neigen, daß dieselben beim Essen unter 
einer genauen Aufsicht stehen müssen, unter einem Manne oder 
einer Frau, welche sie genau kennen und .wissen, wieviel jedem ein
zelnen Zöglinge gut thut; was aber nicht der Fall sein wi rd, bei 
gewöhnlichen Dienstboten, welche noch obcnein nicht selten viertel« 
oder halbjährlich wechseln. ^ 

Nicht weniger bcachtenswcrth ist die A r t und Weise, wie solche 
blinden Kinder essen. Wenn auch schon den jüngeren das Fleisch 
und Aehnliches wird geschnitten vorgelegt werden müssen, so wird 
man doch die älteren anzuhalten haben, sich dabei des Messers und 
der Gabel zu bedienen und das Fleisch nicht etwa mit den Fingern 
anzugreifen. Diese Art ist den clvilisirten Menschen nun ein Ma l 
zuwider. Kurz, es werden auch Blinde zu gewöhnen sein, so zu essen, 
wie es Sit te und Anstand verlangen. Wenn man aber das wi l l 
und für nöthig befindet, dann muß man freilich das Ganze nicht 
den Dienstboten überlassen, es ist vielmehr sehr zu wünschen, daß 
einer der Lehrer oder Aufseher, wie die Erzieherin der Mädchen, 
mit ihnen esse. Das wird der Sache erst die gewünschte Ga
rantie geben. 

Zur Qcconomie einer solchen Anstalt gehört nicht nur Alles, 
was Reinigung, Feuerung « . heißt, sondern auch das Waschen und 
Ausbessern der Wäsche, und man sollte glauben, wo für 20 bis 30 
Kinder vier weibliche Personen in Gehalt und iiohn gehalten wer-
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den, da könnte wohl ziemlich Alles, was da vorkommt, besorgt 
werben; zumal eben hiebet soviel als nur möglich die größern blin
den Knaben und Mädchen, wo es nur angeht, im Interesse ihres 
eigenen künftigen besseren Fortkommens, gebraucht werden können. 

Hicnach sei nur noch mitgcthcilt, was für die Beköstigung eines 
Zöglings in einigen andern Anstalten bezahlt wird. 

I n dem trefflich eingerichteten Elisabethstift zu Potsdam wer
den dreißig Mädchen für die jährliche Summe von 821 Thlr. 7 Sgr. 
6 Pf. beköstigt, wonach ein Kind täglich 2 Sgr . 3 «Pf. kostet. 
Diese dreißig Kinder werden von einer einzigen Frau besorgt, aller
dings unter Zuziehung der größeren zu allen häuslichen Arbeite». 
Es ist aber eine wahre Freude, in diese Anstalt einzutreten, diese 
Frau in der Mitte ihrer Mädchen zu sehen. Hätte Pestalozzi eine 
solche Anstalt gesehen, er würde entzückt gewesen sein, er würde 
ausgerufen haben: „ S o habe ich mir die Wohnstube eines Erzic-
hungshauscs gedacht!" 

Diese Frau lebt aber auch vom frühen Morgen bis zum spä
ten Abend unter ihren Mädchen, geht mit ihnen zu Nett und steht 
mit ihnen auf, zieht sie mit au, gicbt ihnen zu essen, pflegt sie in 
Krankheiten, thcilt Leid und Freud mit denselben; und während 
dieselben in der Schule sind, besorgt sie die andern Arbeiten und 
Dinge. Dafür hängen die Kinder aber auch alle mit Liebe an ihr, 
wie an einer Mutter. 

Die Seminar-Zöglinge zu Potsdam erhalten zum Frühstück 
eine Suppe; zu Mittag des Sonntags Reis, oder eine gute Suppe, 
dann Braten mit Salat «. , an vier Wochentagen Fleisch mit Ge
müse, an den zwei übrigen Suppe und Gemüse; Abends Kartoffeln 
oder eine dicke Suppe und zwei Loch Butter — das Brot hält 
sich Jeder selber —; dafür bekommt die Occonomin monatlich 2^ 
Thlr. für Einen, also 30 Thlr. jährlich. Suppe und Gemüse ist 
in der Regel von der Art, daß der Schreiber dieses sehr oft einen 
halben Teller voll mit dem größten Appetit davon gegessen, wie 
Hunderte von ehemaligen Zöglingen es ihm bezeugen werden. 

I n der Vrcslaucr Blinden-Anstalt kostet die Beköstigung für 
einen Zögling jährlich 42 Thlr. 20 Sgr. und die Bekleidung für 
einen Knaben 8 Thlr., für ein Mädchen 6 Thlr. also resp. 50 Thlr. 
20 Sgr. und 48 Thlr. 20 Sgr. 



_. 71 ^-

I n der Dresden« Anstalt macht die Beköstigung eines Zög
lings jährlich 34 Thlr. und die Bekleidung 20 Thlr., im Ganzen 
also 54 Thlr. 

I n der Berliner Anstalt tostet die Unterhaltung eines Kindes 
gegen 65 Thlr. jährlich. Pcnsionairc zahlen 1W Thlr. Die Ko
sten der Bekleidung sind noch besonders und mit denen zu Dresden 
ziemlich gleich, also im Ganzen 85 Thlr. etwa; wobei jedoch die 
Einkleidung bei der Einsegnung nicht mitgerechnet ist. 

Eine recht wichtige Sache ist noch, daß die Heconomie einer 
Vlindcn-Anstalt so eingerichtet werde, daß darin sowohl die Kna
ben als die Mädchen so viel als nur möglich mit beschäftigt wer
den, besonders in sofern sie aus Verhältnissen sind, wo sie das 
Meiste künftig sich doch werden selber machen müssen. Es kann 
sein, daß die Aufwärtcr- und Dicnstleute die Arbeiten möchten lie
ber selber machen, als viele Zeit damit zuzubringen, das Eine oder 
Andere den Blinden zu zeigen. Das ist aber nicht das Rechte, es 
müssen vielmehr die größeren Zöglinge, soviel als nur chunlich, zu 
allen Verrichtungen mit herangezogen werden, wenn man auch den 
kleinen die Sache lieber macht. S ie dürfen durchaus nicht so, ge
wöhnt werden, als ständen ihnen später Bedienten und Kammer
mädchen zu Befehle. 

Also die K n a b e n , besonders die vom Lande oder aus den 
kleinen Städten, mögen angehalten werden, das Holz mitzusägen, 
zu legen und zu tragen, beim Torffahren und Begießen im Garten, 
beim Rollen oder Drehen der Rolle mitzuhelfen,. Schuhe zu putzen, 
Kleider auszukehren, Seegraß aufzulockern, Pferdchaare zu zupfen, 
Wasser zu plumpen und zu tragen, Futter für das Vieh zu stam
pfen u. s. w. 

Die Mädchen mögen, außer ihren weiblichen Hand-Arbeiten, 
gewöhnt werden, die Betten zu machen, den Tisch zu decken und 
abzunehmen, Federn zu schleißen, zu spinnen und zu besäumen, bei 
der Wäsche, in der Küche mitzuhelfen, kleine Kinder zu wiegen und 
zu warten, auch einzelne Arbeiten der Knaben mitzumachen, wie 
umgekehrt. 

Kurz, es ist mehr zum Nachtheil, wenn solche Kinder immer
fort nur bedient werden. Freilich wird eine solche- praktische Er
ziehung derselben nur da möglich sein, wo die Leitung aller Zweige 
der Anstalt In einer Hand sich befinden. 
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8 . Woher K.oimnt es, dass die Berliner Anstalt so wenige 
Zöglinge hat? 

Das hat in mehreren Umständen seine Ursachen. Erstlich in 
der Gleichgültigkeit oder Unkenntnis; mancher Eltern und Ortsbe-
hördssn, welche sich um ihre Blinden nicht weiter bekümmern und 
die Aufnahme für dieselben gar nicht erst nachsuchen. Denen in 
den von Berlin entfernteren Provinzen wäre dies noch zu verzeihen, 
aber nicht wohl denen in der Mark Brandenburg, wo es jedoch ge
rade schon vorgekommen ist. Ferner die Beschränkung des Auf
nahme-Alters bis zum fünfzehnten Jahre ist allerdings wohl auch 
schon Ursache gewesen, daß dem Einen und Andern die Aufnahme 
versagt werden mußte. Ebenso läßt die dcrmalige Localität aller
dings keine viel größere Anzahl Zöglinge zu, indeß selbst bei ihrem 
jetzigen Umfange könnten deren doch noch fünf bis zehn, und bei 
einer mäßig kostspieligen Bau-Veränderung wohl noch eben soviel 
aufgenommen werden. 

Aber die Haupturfachc ist, es fehlt an F r e i s t e l l e n ; indem 
die meisten Angemeldeten die Kinder armer Leute sind. Des Hoch-
seligen Königs Majestät haben der Anstalt dazu soviel Fonds an
gewiesen, daß daraus zwölf Freistellen haben können gestiftet werden 
und des jetzt regierenden Königs Majestät haben die Erhaltung dersel
ben bei der Anstalt allergnädigst gewähren lassen und wohl noch mehr. 

Nun hat die hiesige Nlinden-Anstalt in den dreißiger Jahren 
allerdings das große Glück gehabt, von dem seligen Dom-Dcchanten 
und Rittmeister a . D . Friedrich Ernst v. R o t h e n b u r g zur Erbin 
seines Vermögens eingesetzt zu werden, woraus unter Anderem 
wiederum zwölf Freistellen für arme Blinde fundirt worden sind, 
welche wohl die Zinsen von 20 — 24,000 Thlr. hinnehmen mögen, 
so daß, wie schon oben gemeldet, im Ganzen jetzt deren vierund-
zw'anzig sind. 

Allerdings könnte man einige ganze Freistellen in halbe ver
wandeln, wie es im Seminar zu Potsdam und in andern Anstal
ten geschieht, wodurch erreicht werden würde, daß man vier, 
sechs bis acht Zöglinge mehr hätte, indem manche Eltern wohl 
einen Thcil der Pension, aber nicht die ganze zahlen können. 

I n den früheren Iahreu hat die Anstalt öfter ein Vermacht-
nisi erhalten, in den letzten fünfzehn Jahren aber scheint dies we-
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Niger der Fall gewesen zu fem" ) , vielleicht weil sich die Meinung 
verbreitet hat, baß die Anstalt sehr reich sei, was jedoch in Bezie
hung dessen, was sie im Interesse der Blinden nöthig braucht, kei
neswegs der Fall ist. 

Denn wenn auch das v. Nothenburgischc Vermächtnis? über 
80,000 Thlr. betragen hat, so ist aus demselben das dcrmcilige 
Grundstück für 20,000 Thlr. angekauft worden und die ersten 
baulichen Einrichtungen desselben, sowie die nachherigen Ver
besserungen mögen wohl auch einen bedeutenden Theil des Capi-
tals hingenommen haben. Außerdem sind auch zwei Lehrerstellcn 
wenn nicht ganz neu fundirt, so doch bedeutend verbessert worden. 
Diese Andeutungen werden Sachverständigen genügen zur Gewin
nung der Ueberzcugung, daß die Ansialt darum nichts weniger als 
reich zu nennen ist. I m Gegenthcil gebricht es nicht selten selbst 
an den Fonds zu den durchaus nothwendigeu Ausgaben, so daß 
selbst in einem neuen Etat nicht die erforderlichen Summen für' 
Feuerung und Beleuchtung haben angesetzt werden können, sondern 
erst abgewartet werden muß, wo sich etwas im Laufe der Zeit er
sparen laßt. 

D a die Staatskassen für dergleichen jetzt anderweitig' schon sehr 
in Anspruch genommen werden und aus denselben vor der Hand 
das zu Wünschende nicht leicht gewährt werden dürfte: so wäre un
ter diesen Umständen sehr zu wünschen, daß bemittelte Gönner und 
Wohlthätcr der Armen und Unglücklichen, besonders in Werlin, der 
Vlinben-Anstalt eingedenk sein und durch Vermächtnisse einige Frei
stellen für arme blinde Kinder insbesondre dieser Stadt stiften möchten, 
und wäre es auch nur der Mittagstisch nebst der zweiten Früh
stücks- und Vespcrschrippe für zwei bis drei Solche, welche des Morgens 
kommen und gegen Abend nach den Stunden wieder abgeholt wer-

°) ^n dm letzten Jahren ist der hiesigen Bl!nden<Anstalt ein einziges Legat 
von ION Thlr». von dem seligen Lonimcrzicn-Natl) Lesfing vermacht, dann 
find von eiuem Fräulein A. 10 Thlr. im Sommer 1,869 und von der vcrw. 
H . geb. O. dem Verf. zur Verwendung für arme Zöglinge im November v. I . 
6 Thlr. übergeben worden, während die Vermächtnisse an die Blinden«Anstalt 
zu Breslau im Jahre 1850 allein 1720 Thlr., und in'früheren Jahre» an 
5000 bis 8000 Thlr. betrage» haben. — Gleichwohl ist es eine Tugend, sich der 
Blinden anzunehmen, und jede Tugend führt die Verbindlichkeit für Jeden mit sich, 
derselben so oft und so viel man kann, sich zu bessclsiigcn und sie auszuüben. 
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den. Wie höchst wohlthätig wäre nicht schon eine solche St i f tung' 
Dann winde die Wohlchat des Unterrichts, in den Hand-Arbeiten, 
in der Musik noch viel mehreren Blinden von hier zu Theil werden 
können. Denn in Berlin sind so viel Blinde, daß diese Stadt 
beinahe allein eine solche Ansialt füllen könnte. 

Die Berliner zeigen sich bei allen Gelegenheiten so wohlthätig 
und es sind in den letzten Jahren außerordentlich große Vermächt
nisse für Arme und unglückliche jeder Art gemacht worden. Daß 
so wenige in der letzten Zeit der Blinden-Anstalt gedacht haben, 
kommt gewiß mit daher, daß über dieselbe so lange öffentlich nichts 
mitgctheiltworden. Möchten daher diese W o r t e bei recht V ie 
len eine freundliche Beachtung f i n d e n ! Und wenn der geehrte 
Leser (oder die geehrte Leserin) nicht selber im Stande ist, etwas für 
die armen Blinden zu thun, so thcile er (sie) dies gencigtest an solche 
Personen mit, welche dafür etwas thun können. Bei der vorge
setzten Behörde werden solche Vermächtnisse mit der größten Sicher
heit niedergelegt und verwaltet, so daß der Wi l le und Zweck des 
edlen Gebers ganz genau erfüllt wird. 

9. Was 'geschieht tur die Zöglinge der hiesigen Minden» 

Anstalt in Betreff der Wiedergewinnung des AugenlichtZ? 

Die hiesige Blinden-Anstalt ist keine Augrnheil-Anstalt und 
kann es nicht sein. Gleichwohl wäre es unverzeihlich, wenn die 
Anstalt diesen Gegenstand ganz außer Acht lassen wollte, zumal 
zwei Dritthcilc der Zöglinge aus fernen Orten in den Provinzen 
sind, wo es so selten ist, ein solches Kind einem geschickten Augen
ärzte vorstellen zu können; und es deshalb nach Berl in expreß zu brin
gen, ist mit vielen Schwierigkeiten und Kosten verbunden, so daß 
es nicht selten ganz unterbleiben muß. Und doch möchten die El
tern nichts versäumen oder wenigstens wissen, ob noch Hoffnung ist. 

Zu'diesem Behuf ist schon seit vielen Jahren von dem ho
hen Minister!» der Geistlichen, der Unterrichts- und Medicinal-Ange-
lcgenheiten der sehr geschickte und hochbcrühmte Augenarzt hier, Herr 
Geheimer Mcdicinal-Rath Dl-. I ü u g k e n , beauftragt, von Zeit zu 
Zeit die Zöglinge der hiesigen Vlinden-Anstalt zu besehen lind zu 
ermessen, ob der eine oder andere zu einer Operation mit günstigem 
Erfolg geeignet sei. 
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Es wird zu diesem Zweck ein Buch gehalten, in welchem jeder 
Zögling mit seinem Namen, nach Geburt und Herkunft u. verzeich
net steht und wird das Resultat einer jeden Besichtigung in eine 
dazu bestimmte eigene Rubrik eingetragen, wonach es möglich ist, 
einen jeden in Betreff seiner Augen fortgesetzt genau zu beobachten 
und so dir Zeit nicht vergehen zu lassen, wo Einer zur Operation 
etwa geeignet ist. Mehr kann wohl nicht verlangt werden. 

I s t ein Zögling dazu geeignet, so wird er in die Abtheilung 
der Augenklinik in der König!. Charit« gebracht, wo Alles aufs 
Best« eingerichtet ist, und im Fall, daß Einer die Kosten selbst be
zahlen muß, kostet es nicht mehr als monatlich etwa 6 bis 9 Thlr. 
Mehr Zeit als sechs Wochen ist wohl selten dazu erforderlich, 
wonach man sich das Ganze selber berechnen kann.") 

Es ist dies für die Zöglinge der hiesigen Blinden-Anstalt ein 
Umstand, der gewiß ein Vorzug genannt werden kann, dessen Glück 
man Jedem gern zu Theil werden läßt, welcher von dem Herrn 
Geheimen Rath:c. Jungten als dazu geeignet erkannt wird, und wenn 
die Ferienzeiten dazu mit verwendet werden, so geht von dem Schul
unterrichte wenig Zeit verloren. Ilebrigens werden dergleichen Ope
rationen niemals ohne Wissen und Willen der Eltern vorgenom
men, und ist Einer eine Waise oder ein Ortsarmer, nicht ohne Vor
wissen und Genehmigung der Orts-, sowie nicht ohne Anzeige bei 
der vorgesetzten Schul-Behörde. 

10. Von der Aeautsichtigung und Erziehung der Zöglinge, sowie 
von der Sau«- und Tages-Ordnung einer Minden-Anstalt . 

W i r stehen hiemit bei einem Gegenstände, welcher mit der 
wichtigste in einer Minden-Anstalt ist. Cs ist oben schon gesagt 
worden, daß die Zöglinge einer solchen gewöhnlich aus ebenso ver
schiedenen Regionen des Landes als der Einwohnerschaft, meist aber 
aus den untern Klassen derselben kommen. Es ist auch schon ge
sagt worden, daß die meisten in ihrer Erziehung sehr vernachlässigt sind 
und daher viel Gemeines und Mißfälliges bei ihrer Ankunft an sich 

°1 I m Frühjahr l8,?N wiirben nicht weniger als nenn Zöglinge der Anstalt 
von dem Herrn Geheimen Nach Jungten mit der größte» Fürsorge in der 
Augcnslinil der König!. Charit« behandelt, von denen Ein« »ls ganz sehend, 
wä'hmio Ändere mit einiger Besserung entlassen wurden. 
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haben, wozu noch der Mangel an allen Schulkenntnissen und Hanbge-
schicllichleiten hinzukommt. Da hat die Erziehung nicht selten eine sehr 
schwere Aufgabe, eine außerordentliche Arbeit. Ihre Mit tel sind, 
wie bekannt, eine gute Haus« und T a g e s - O r d n u n g , ein mög
lichst geordneter und vol ls tändiger Unterr icht in den Schu l -
Gegenständen und in der M u s i k , sowie in den H a n d - A r 
beiten, zweckmäßig eingerichtete Leibes-Uebungeu und eine 
sorg fä l t ige Beau fs i ch t i gung in den übrigen Zeiten. 

Durch den Lehr- und S t u n d e n p l a n erhalten die meisten 
Tagesstunden ihre Bestimmung. Die Schul-Unterrichtsstunden sind 
Vormittags von sieben bis zwölf Ilhr, mit einer Pause dazwischen; 
die Hand-Arbeitsstunden Nachmittags von halb zwei bis halb fünf 
Uhr, Dan» ist eine Pause von einer halben Stunde. Von fünf bis 
siebe» Uhr sind für die Knaben Musik- und für die Mädchen 
Strickstundcn. Jeder Unterr ichtende ist zugleich Erzieher und 
durch die Haus- und Tages-Ordnung wird festgestellt das Auf
stehen, Waschen, Anziehen, die Zeit des Frühstücks, des Mittag.-, 
wie des Abendessens, des Morgen« und Abendgebets, der Uebungs-
stunden :c. Außerdem ist noch die Morgenzelt bis zum Frühstück, 
die Mittagszeit bis halb zwei Uhr, die Zeit von halb fünf bis sie
ben Uhr, wo manche frei haben, und ebenso vom Abendessen bis 
zum Vorlesen oder Abendgebet um halb zehn Uhr, wo, wenn keine 
Aufsicht ist, viel Ungehöriges und Unnützes geschehen kann, das 
durch die Bemühungen in den andern Stunden kaum wieder möchte 
entfernt werden. 

Es stellt sich hiemit die Nochwendigkeit einer sorgfältigen Be
aufsichtigung in den ganzen und halben Freistunden unabweis l ich 
heraus, und zwar um so mehr, wenn man daran denkt, baß die 
meisten Zöglinge höchst unbeholfen und vernachlässigt, mit allerlei 
Unarten und widrigen Gewohnheiten lc. in d« Anstalt kommen. 
Freilich wenn ein Lehrer drei bis vier Stunden Unterricht, mehr 
oder weniger hinter einander, zu geben und dazu so manches noch 
vorzubereiten hat, so kann man wohl nicht'gerade vor« oder nach
her noch Aussicht von ihm verlangen, wenigstens nicht die untere, 
d. h. die Erhaltung der nöthigcn Ruhe, und des erforderlichen Au
slandes und Fleißes im Hause. Daraus geht hervor, daß entweder 
der Werkmeister oder sonst Einer diese Zeit die Kinder überwachen, 
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unter ihnen oder doch in ihrer Nähe sich aufhalten muß, so daß er, so
bald etwas Besonderes vorfällt, oder Einer sich vergißt, sofort auftritt 
und es untersagt; ein Mann, welcher alles Gemeine, Rohe und Wilde 
ihnen abgewöhnt, sie dagegen zu allen guten und nützlichen Dingen 
anregt und dabei leitet, ihre Vergnügungen zu vermehren, ihre Freuden 
zu erhöhen, ihren Umgang unter einander gebildeter, ihr Benehmen 
ansprechender zu machen sucht, kurz, der mit dahin wirkt, daß sie be
scheidene, angenehme und liebenswürdige Menschen werben. Wahr
lich, eine sehr wichtige Aufgabe! 

ES kann sein, daß Manche glauben, das sei wohl zu viel 
von dem inspicirende» Lehrer verlangt, und wäre eine zu ängstliche 
Bewachung derZöglinge; ja, sie belegen dieswohl garmit dem Ausdruck 
knechten, während in einer ordentlichen Familie die Kinder, so 
lange sie noch nicht selbstständig sind, doch immer in der Nähe ihrer 
Eltern, unter ihren Augen leben und sich dabei eben so glücklich 
fühlen. Was w i l l , was soll eine ordentliche Inspektion Anderes? 
Dasselbe, und nur Personen, welche eine solche erziehende Aufsicht 
bloß in ihrem Sinne auffassen, sich über denselben nicht erheben 
können, dürften dies verkennen und so die «Lache entstellen, viel
leicht nur aus einem persönlichen Interesse, um es leichter zu 
machen. 

Wer aber die Mil itair» und Civil-Waisenhäuser, sowie an
dere Erziehungs-Institute der neueren Zeit in ihren verbesserten 
Einrichtungen, insbesondere die Erziehungshäuser für verwahrloste 
Kinder und die der inneren Mission, näher hat kennen gelernt, der 
wird wissen, und gewiß auch zugeben, daß in Blinden-Anstalten 
ebenfalls eine solche bessere Aufsicht und Erziehung sein kann und 
von Rechtswegen Stat t finden muß, wenn sie ihre Bestimmung 
gegen den Staat , sowie gegen die betheiligttn Eltern und Kinder 
erfüllen wollen. Dies dürfte so klar sein, daß kaum Jemand 
hieran zu rühren, geschweige denn zu rütteln wagen sollte, ohne, 
sich zu verrathen. 

Die Aufsicht und Erziehung in einer Blinden-Anstalt ist dem
nach allerdings ein schwerer Thei l ; wenn man aber ein Ma l solche 
Anstalten haben wi l l und wenn ein Beamter eine solche Stelle nun 
angenommen hat, so muß er auch alle damit verbundenen Pflichten 
zu erfüllen suchen. 
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Eine Haupt-Aufgabe in diesen Anstalten ist noch, die Zöglinge 
an Sonn- und Festtagen angenehm zu unterhalten, ohne ihnen zu 
viel zu bieten und zuwider zu weiden. Es versteht sich, daß man 
sich hiebei nicht richtet nach einzelnen rohen, ungebildeten Subjecten, 
wohl aber gern nach den Besseren. Auffallend ist, daß man bis» 
jetzt so wenig Unterhaltungsmittel für Blinde hat! Vor lesen ist 
das Gewöhnliche; doch sorge man für eine gute Auswahl und hüte 
sich, die Zöglinge damit zu überladen. Auch wolle man Fragen 
dazwischen thun, um sich zu überzeugen, daß die Zuhörenden auch 
folgen mit ihrer Aufmerksamkeit, sowie kurze Wiederholungen des 
Vorgelesenen anstellen, was eben so sehr das Gedächtntß als die 
Geschicklichkeit des Wiedererzählens und überhaupt das gute Sprechen 
übt. Erzählen wäre noch besser, ist aber für die Meisten schwie
riger. Räthfel-Aufgaben verschiedener Art, Charaden, Sprüchwömr, 
Epigramme oder Sinngedichte u. dergl. haben Blinde gern. 

Zu diesem Behuf sollte jede Blinden-Anstalt sich nach und nach 
eine Sammlung guter Unterhaltung^-Schriften anlegen, um nach 
Zeit und Umständen daraus wählen zu können. Auf einer inner» 
Seite des EinbandeS ist mit Blei zu vermerken, wann ein Werk 
gelesen worden, wofern nicht ein Buch über alles dies unter den 
Inspiciemen herumgeht. 

S i n g e n und M u s i c i r e n sollten in Vlinden-Anstalten die 
Unterhaltung vorzugsweise gewähren,' und wo man sie gar nicht 
dazu gebraucht, da wird die Musik nicht auf die rechte Weise ge
trieben. Merkwürdig ist es dem Verf. vorgekommen, daß Blinde 
das Musiciren mehr für eine Arbeit ansehen und daher dieselbe 
selten zu ihrem Vergnügen wählen. 

Aus dem Ganzen erkennt man wohl, daß es Einem allein 
nicht gut möglich sein wird, eine solche Tages-Inspektion eine 
ganze Woche zu fuhren; es könnte dabei der beste Lehrer leicht zu 
Grunde gehen. Am Besten wird es sein, wenn die inspicirendcn 
Lehrer sich in die Tage der Woche th'eilen, so daß ein Jeder auch 
gewisse Tage frei hat. Daß der Tages-Inspector auch zugleich die 
Morgen- und Abend-Andacht hält, versteht sich von selbst. 

Wie aber kommt nun bei der Vertheilung der Inspcctionstage 
unter die einzelnen Lehrer die durchaus nöchige Einheit in das 
Ganze der Erziehung einer solchen Anstalt? Man wird doch nicht 
das Einzelne von dem Belieben und dem Zufall abhängen lassen? 
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es wird doch nicht Jeder thun und lassen dürfen, was er eben 
wi l l oder nickt will? Hier muß doch ein Zusammenwirken nach 
einem Plane sein? — Die Hauptgrundsätze werden eigentlich von dem 
Zweck und der Bestimmung der Anstalt gegeben, lieber das Be
sondere muß der Director mit den Lehrern, so oft etwas Wichtiges 
vorkommt, in den Conferenzen sprechen und so ein gleiches Ver
fahren erstrebt weiden. 

Das ist aber noch nicht genug! Jeder inspicirende Lehrer muß 
zu diesem-Behuf wissen, was Bemerkenswerthes an den andern 
Tagen vorgefallen ist, damit er, wenn es ein Fehler, eine Unart, 
ein Vergehen gegen ein Gesetz war, genau darauf mit Acht giebt, 
daß sich das nicht wiederhole. Dies kann aber nicht anders erreicht 
werden, als daß ein Buch gehalten wird, in welches jeder Lehrer 
am Ende seines Inspectionstages kurz notirt, was Vemerkenswerthes 
bei dem einen oder andern Zögling vorgefallen ist. Ohne ein sol
ches Buch hat die Inspektion, in welche sich die Lehrer tageweise 
theilcn, keinen sichern Grund und Boden, sie geht in's Unbestimmte. 
Wie kann man das eine erziehende Inspektion nennen, wenn ein 
Lehrer das, der andere jenes macht, ohne daß Einer etwas davon weiß? 
und wie kann Einheit in dem Ganzen sein, wenn der Dlrector soviel als 
nichts erfährt von dem, was an den einzelnen Zöglingen bemerttworden? 

Man könnte es den einsichtsvollen Eltern nicht verdenken, wenn 
sie Anstand nähmen, in eine solche Ansialt ihre Kinder zu thun; 
denn dieselbe ist nicht im Staude, ihnen eine Garantie zu geben, 
daß ihre Kinder nicht schlechter aus der Anstalt heraus kommen als 
sie hinein gekommen sind. Sta t t solcher Blinden-Anstalt lieber 
gar keine!') 

Das bisher Gesagte galt vorzugsweise, von den Knaben; in 
Betracht der b l i nden Mädchen ist noch mehr eine Erzieherin nöthig, 
indem es in ihrer Natur viel mehr liegt, sich an eine Person au« 

' ) I n dtl That! für diesen Fall scheint der v«st«lbe»e Dlrect«! K le i n zu Wien 
schon im Jahre M H (im Verlage von «plchler's Wittwe) herausgegeben zu habe«: 
„An le i tung , bl inden K l u d e l n , ohne sie l» einem B l inden . Ins t i» 
tu te unterzubr ingen, die nöthlge B i l dung in den Schulen ihre« 
Wohnor ts und in dem Kreise ihrer Familien zu »erschaffen, wo» 
durch eine weit größere Anzahl 'von Blinden, mit geringer» Kosten als bisher, 
die Wohlchat einer zweckmäßigen Bildung zu Thell wirb." — Das Mrkchm ist 
«uch in dem Blinden-Institute in Wie» zu haben. 
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zuschließen;-und ist eine solche nicht da, so verlieren sie offenbar 
von dieser ihrer Natur und werden in ihrem Wesen mehr den 
Knaben ähnlich, was aber ein großer Verlust zu nennen ist. Dieser 
wird abgewendet, wenn die Lehrerin im Stricken :c. ihnen nicht 
bloß einige Stunden täglich giebt, sondern ganz bei ihnen wohnt, 
mit ihnen zu Wette geht und aufsteht; wenn sie ihnen eine mütter
liche Freundin ist, an deren Seite sie am Liebsten selbst ihre Frei
stunden hinbringen. 

S o ist es in der Breslauer Anstalt, wo die Erzieherin so 
ganz bei und mit den Mädchen lebt und sie, selbst in den freien 
Zeiten, schwerlich ein Ma l verlassen und ausgehen möchte; was auch 
gewisser Maßen nüthig ist, indem blinde Mädchen alle Augenblicke 
an ihrem Gestricke zc. etwas nachzusehen haben, und wenn sie, diese 
Unglücklichen, erst im Hause herumgehen und Treppen auf- und ab
steigen sollen, so ist es schon schlimm, Zeit und Lust zum Theil 
schon wieder dahin! Ebenso ist es in dem Elisabeth-Stift zu Pots
dam, und obgleich diese Erzieherinnen in beiden Anstalten nur ganz 
einfache Personen sind, so leisten dieselben doch so Vorzügliches und 
sind dieselben darin grade so musterhaft. 

11 . Neber die Ferien in Minden-Anstal ten. 

Eigenthümliche Schwierigkeiten verursachen in einzelnen Vliudcn-
Anstalten die Ferien. Es kann keine Frage sein, daß auch diese 
Institute an den drei großen Festen werden Ferien haben. S ie 
sind den Lehrern an denselben besonders zu gönnen, aber auch den 
Zöglingen. Indessen viele der letzteren haben nicht selten sehr weit 
nach Hause, oder solche arme Eltern, die ihnen wenig oder gar 
keine Freude machen können, daher werden in den Ferien in solchen 
Anstalten lange nicht alle Zöglinge verreisen können, >a, wohl gar 
die meisten in der Anstalt bleiben müssen. 

I n diesem Fall aber muß nicht nur für deren Beköstigung, 
sondern auch an und nach den Festtagen für geistige Unterhaltung und 
einige nützliche Beschäftigung gesorgt werden, sonst schleicht sich grade 
dadurch ein träges, unordentliches Wesen ein, an dessen Entwöh
nung man viel längere Zeit zu arbeiten hat. Sonach sind Ferien, 
und besonders lange, oft mehr ein Uebel als etwas Gutes für solche 
Anstalten. Sie machen den inspieircnden Lehrern weit mehr Mühe, 
als wenn Alles und Jedes in seinem gewohnten Gange ist. 
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Anders ist es, wenn die Zöglinge fast alle nach Hause reisen, 
und das ist der Fal l , wenn eine Blinden-Anstalt nur für einen 
mäßigen Umkreis, für eine Provinz ist, und noch dazu in der Haupt
stadt, welche etwa in der Mitte derselben gelegen, sich befindet, von 
wo nach allen Gegenden leicht sichere «nd billige Fahr-Gelegenheiten 
gehen, wie es z. B . in Breslau der Fall ist; da kann die Anstalt 
für einige Wochen ganz geschlossen werden und es sind dann für 
beide Theilc, für Lehrer und Zöglinge, wirkliche Ferien und können 
in dieser Zeit alle etwaigen Bausachen und größere Reinigungen 
ganz bequem vorgenommen werden. 

Dabei bleibt es sehr wichtig, daß Blinde während ihres Auf
enthaltes in einer Anstalt von ihren Angehörigen nicht ganz abge
schnitten, denselben nicht ganz entfremdet werden. Dies ist gegen die 
Erkaltung der Gefühle für Eltern, für Geschwister »., für die Ver
edlung des Herzens, für die Stärkung des Gemüths, woran manche 
so nicht grade Uebcrstuß haben, eine sehr wichtige Sache, so
wie auch darum schon, daß die Angehörigen sich der Theilnahme 
und Borge für dieselben nicht entwöhnen. Demnach sind die Fe
rien auch für die Erhaltung einer solchen Verbindung und über
haupt für die Erfrischung und Belebung des Fleißes im Erlernen 
alles dessen, wozu die Bllnden-Anstalt Gelegenheit darbietet, bei 
Vielen sehr heilsam und darum wesentlich lu der Einrichtung einer 
solchen Anstalt. 

Aber eben, um dies möglich sein zu lassen, ist gewisser Maßen 
nöthlg, daß eine Blinden-Anstalt ihre Zöglinge nicht aus einem 
so weiten Umkreise erhalte, wie z. B . die Berliner, aus vier bis 
fünf Provinzen. Dabei wird diese ganze Sache soviel als zur Un
möglichkeit; es kommen viele Zöglinge in vier, fünf bis sechs Jah
ren nicht wieder-zu den Ihr igen. S ie vergessen sich gegenseitig fast 
ganz; sie werden sich fremd. Alle Wirksamkeit des b'isweiligcn 
Wiedersehens sowie die Freude der Eltern und andern Angehörigen 
über die gemachten Fortschritte findet gar nicht Statt. 

Alles wicht ige G r ü n d e , dahin zu streben, baß jede P ro 
vinz wenigstens eine V l i n d c u - A n s t a l t habe. Gs gicbtderen 
aber auch noch andre, welche nicht minder wichtig, ja vielleicht noch 
wichtiger sind. 

6 
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l 2 . Von dem Landes-Mntang einer Plinden-Anstalt, sowie über 

die Wliindnng neuer Anstalten der A r t . 

Eine Blinden-Anstalt hat wegen der Zöglinge und Exspectanten 
viel mit den Eltern und Ortsbehörden, mit den Geistlichen und 
Lehrern, aber auch mit den Rcgierungs- und andern Behörden zu 
verkehren, und da ist es denn für beide Thcilc sehr gut, wenn sie 
sich einander persönlich kennen, und bisweilen sprechen können. 
Das kann aber, wenn die Zöglinge aus drei bis vier andern Pro
vinzen sind, soviel als gar nicht geschehen. Schon während der 
Erspectanz sollte cS dem Dircctor der Blinden-Anstalt möglich sein, 
ein solches Kind von Zeit zu Zeit zu sehen, es genauer zu beob
achten und darnach den Eltern und dem Lehrer zu sagen, was 
wohl besonders in Beziehung auf dasselbe noch zu thun sei u. dergl. 
Es könnte beiden Theileu auch von der Anstalt aus schon manches 
Bildungsmittel verabreicht werden. Indessen ein Hauptgrund tritt 
erst nach der Entlassung der Zöglinge aus der Anstalt ein, welcher 
im folgenden Hauptabschnitt seine Stelle finden wird. 

Die Gründung einer Blinden-Anstalt ist für eine Provinz gar keine 
zu schwere Sache; es darf dieselbe nur einiger Maßen mit Geschick und 
Eifer angegriffen werden. Das beweist die Provinz Schlesien, welche in 
Zeit von dreißig Jahren, sich eine solche Anstalt mit emem Vermögen 
von 46,214 Thlr. zu schaffen gewußt hat. Betrugen doch die Haus« 
und Kirchen-Collecten in einem der letzten Jahre aus allen drei Re-
gierungs-Bczirken allein 1223 Thlr . 2 Sgr . 3 Pf. °) Allerdings ist 
es zunächst das Verdienst ihres aus zwölf bis vierzehn Mitgliedern 
bestehenden Vorstandes, wie denn die landcsvätcrliche Huld des Hoch
seligen Königs und des jetzt regierenden Königs MajestHt durch 

°) Nie Ausschreibimg einer Kircheu.ssollecte fi'ir die Blinden wäre, nach er» 
langt« Allerhöchster Kö'nigl. Genehmigung, auch für die hiesige Anstalt der 
geeignetste Weg, um sowohl die ihr zum Etat noch mangelnden al< auch und 
namentlich die zur Vermehrung bei Freistellen noch nötl'igen Mit te l zu «lan» 
gen. Auch hatten Kanu alle Einwohner der Provinz die Gelegenheit, ihre 
christliche Lleie und Thellnahme für die armen Blinden an den Tag zu lege». 

Freilich sollte vorher noch entschieden werbe», daß jede Provinz ihre eigene 
Blinde»»Anstalt hätte oder bekäme, welcher Umstand wohl immer eine um so 
größere Aufforderung zu mildthätigcn Gabe» ist, als wenn das so gesammelle 
sield we!« hinan« au« dem Lande oder der Provinz geht. 
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Stif tung von sechs Freistellen und Gewährung noch anderer Unter
stützungen diese Anstalt wesentlich mit begründet hat. Dann aber 
ist es besonders die Stadt Breslau, welche dieselbe stets wie ein 
geliebtes Kind mit größter Theilnahme auf alle Weise mit beför
dert hat, indem da selten eine bemittelte Person gestorben ist, ohne 
der Vlmden-Anstalt etwas zu vermachen. Kurz, die Geschichte der 
Entstehung und des Wachsthums des Vermögens dieses Instituts 
ist rührend, und eben so rühmlich für die Echtester, als für den 
Vorstand und die Lehrer. Denn wenn die Anstalt solcher vielfacher 
Unterstützungen nicht würdig wäre, so würden dieselben nicht er
folgt sein. 

Uebrigcns haben die Echtester von jeher auch gleich den rechten 
Weg dabei eingeschlagen. Der Vorstand hat jedes Jahr einen 
Jahresbericht drucken lassen und darin offen bargelegt, was ge
schehen ist und geleistet worden; wieviel Blinde man unterrichtet 
und auszubilden gesucht, wieviel Geld eingegangen und wie man 
es verwendet oder angelegt hat. Das ist ganz die rechte A r t ; so 
muß dergleichen angefangen und behandelt werden. 

Ebenso haben es auch die Vlinben-Anstalten zu Königsberg, zu 
Soest und Paderborn, zu Düren gemacht; so machen es die neuen 
Anstalten zu Stett in und zu Friedeberg im Großherzogthum Hessen. 
Allerdings ist es Sache des Staates, zu dergleichen anzuregen und 
solche Anstalten, sobald ihr Vedürfniß erwiesen ist, zu gründen, 
aber es ist, wie die-Unterstützung der Armen, auch mit Sache der 
Einwohner. Es ist, wie schon oben gesagt worden, eine Tugend, sich 
der Blinden chatsächlich anzunehmen, und eine Tugend kann man, wie 
wiederholt werden muß, nicht von andern für sich ausüben lassen, die 
muß man eben selber thun. Ja, es ist mehr als dies, es ist eine Pflicht 
der Commune«, der Ortsbehörden, wie jedes einzelnen Einwoh
ners, welcher mehr hat als er zum Leben selber braucht, sich der 
Armen und Unglücklichen anzunehmen, und zu diesen gehören die 
meisten Blinden. 

Möchte dies doch von edlen Menschenfreunden im Großherzog
thum Posen, wo schon ein Vermächtniß für Blinde vorhanden sein 
soll und das nach der neuesten Zählung in beiden NegierunS-Be-
zirten 36 Blinde vom ersten bis zum fünfzehnten Jahre und 153 
vom fünfzehnten bis zum dreißigsten Jahre hat, wenn anders die« 
selbe im Regierungs-Vezirk Bromberg richtig ist, beherzigt werden! 

6 ' 
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Möchte dies auch m den beiden RegicrungS-Bezirken Westpreußens 
geschehen, welches der Blinden vom ersten bis zum fünfzehnte» 
I a h « 37 und deren vom fünfzehnten bis zum dreißigsten Jahre 
73 zählt! Möchte dies endlich auch im Prmß. Herzogthum Sachsen, 
das schon eine Blind:n-Anstalt zu Halle hatte und die wahrschein
lich nur einstweilen sistirt sein mag, geschehen, wo in den drei 
Regierungs-Bezirkcn der Nichtsehenden vom ersten bis zum fünf
zehnten Jahre 102 und deren vom fünfzehnten bis zum dreißigsten 
Jahre 148 sind! Das sind der Blinden mehr als genug, um in 
jeder dieser drei Provinzen eine Blinden-Anstalt zu füllen. Die 
Provinz Pommern hat bereits, wie schon oben Seite 12 mitgeteilt 
worden, einen glücklichen Anfang darin gemacht, welchem wir den 
besten Fortgang wünschen. 

Geschieht dies bald, wird in jeder dieser genannten vier Pro
vinzen eine Mgene Blinden-Anstalt errichtet, dann braucht die zu 
Berlin fernerhin nicht mehr Blinde aus denselben aufzunehmen 
und kann sich auf die in der Stadt Berlin und den beiden Regie
rungs-Vezirken der Provinz Brandenburg mit der Niederlausitz be
schränken, welche zusammen 100 vom ersten bis zum fünfzehnten 
Jahre und IUI vom fünfzehnten bis zum dreißigsten Jahre haben. 

M i t einer mäßigen S u m m e Geld würde h ier die noch erfor
derliche Localität zu beschaffen sein, und aus der g roßen M e n g e er
wachsener B l i n d e n vom fünfzehnten bis zum dreißigsten Jahre 
würde sich gar leicht eine bedeutende Anzah l B i l d u n g s f ä h i g e r 
herausfinden lassen, für welche die Erlernung mehrerer Hand-
Arbeiten die größte Wohlthat wäre und welche dieselbe erst recht schätzen 
und vielleicht selbst auf die jüngeren Zöglinge von sehr heilsamem 
Einfluß sein würden, wie wir dies zur Zeit an einem Beispiele zu 
bemerken Gelegenheit haben. ' ) 

») Da MM! Nicht immer von jedem erwachsenen Blinden lm Boraiis wissen 
faun, wie sein Betragen in Beziehung auf die nmgern Zöglinge sein wird, 
so mlige man immer den Grundsatz festhalten, daß man jene so lange von dem 
M e i n Umgänge mit diese» fern halte, bis man sich hinlänglich von der Un« 
'schädlichkeit desselben überzeugt hat. 

I s t da« ab« geschehen, so sei man nicht mehr zu ängstlich; indem es mehr 
als wahlschelnllch ist, baß l« von den besten Folgen siir beide Theile fein 
«erde. Es wirb dann hoffentlich in eine solch« Anstalt ei» ganz anderer, 
ernster und fester Sinn kommen; es wirb das Arbeitswesen «ine bedeutend an» 
de« Achtung erhalten; dann würde auch die hiesige Anstalt in ihre» Resultaten 
mit denen zu Breslau und Dresden wetleifern können. 
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Zur vollständigen, bessern Organisation des Blinden-Wescns 
würde auch gehören, daß die Blinden-Anstalt ein genaues Ver-
zeichniß bekäme, in welchem alle schulfähigen Blinden mit Na
men, Wohnort und Stand der Eltern aufgeführt sind, so baß 
man mit dem Geistlichen oder Lehrer des Orts über dieselben in 
Corresponben; treten kann, damit keine mehr wie in der Wildniß 
aufwachsen. 

Das , was bis jetzt für diese Unglücklichen geschehen, ist recht 
anerlcnnens- und dankenswert!), aber doch noch lange nicht genug, 
wie der folgende Abschnitt erst recht darthun wird. 

Pestalozzi wurde, wie bekannt, als Gutsbesitzer und Fabrik-
Herr ein Lehre r , um aus V e t t e l k i n d e r n gute, ordentliche, ge
schickte und steißige Menschen zu b i l d e n ; manche Blinden-An
stalt, wenn sie auch nicht grade das Gegenthcil thut, läßt viele 
ihrer Zöglinge zu B e t t l e r n werden oder muß es doch mit ansehen, 
Ein bitteres, trauriges Loos! 

I I I . N e b er P l i n d e , 
nach ihrer Entlassung aus einer Blinden-Anstalt. 

anche Blinde sind schon vor der Aufnahme in eine Anstalt 
schlimm daran, viele aber nach dem Austritt aus derselben fast noch 
schlimmer. D a geht nicht selten ihr Kummer, ihr Leiden, ihre 
Noch erst recht an. 

Bis zu ihrem Eintritt haben die meisten noch Eltern, die sich 
ihrer annehmen; auch andre Menschen, weil sie noch Kinder sind, 
haben in der Regel mehr Theilnahme für sie. Später ändert sich 
aber die Gesinnung bei Vielen; sie werden mehr als eine Last an
gesehen, der man sich soviel als möglich entzieht. Das Schlimme 
dabei ist, früher empfand der Blinde das Unglück seines Zustande« 
weniger und bemerkte es auch weniger, wenn Andere gleichgültig 
gegen ihn waren. Dies Alles ist jetzt bedeutend anders. Er ist 
zu einem bestimmten Bewußtsein gekommen; er empfindet die un
freundliche Bewegung Anderer ungleich mehr, und dabei sieht er 
im Geiste das lange freudenleere Leben vor sich. Wahrlich, es ge« 
hört Muth dazu, Liebe zum Leben zu behalten unter solchen Um
ständen. Und das soll ihm grade die Anstalt lehren. 

M 
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Es ,st wahr, das ist nicht das Loos aller Blinde». Manche 
habe» gute, liebevolle Eltern und Geschwister, die sich ihrer anneh-
wen; werden von der einen und andern Familie freundlich aufge
nommen, besonders von denen der Geistlichen, wovon ich mehrere 
Beläge habe. Doch das sind in der Regel nur die, welchen es ge
lungen ist, in der Anstalt sich eine Bildung zu erwerben, welche 
sie geeignet macht zum Umgänge mit solchen Familien, und es ist 
das dann im Ganzen mehr ein glücklicher Fall zu nennen. Und selbst 
in diesem Fall braucht der Blinde bei dieser und jener Arbeit noch 
den besonder« Beistand eines sachverständigen Sehenben. 

Es wird zweckdienlich für das Ganze sein, wenn in diesem Ab
schnitte zuerst von den armen Blinden zu Bei l in die Rede ist, und 
wird in Betreff ihrer wenigstens in zweierlei Hinficht gesprochen 
werden müssen. 

1 . Was sollte in Ber l in geschehen tur die entlassenen Plinden? 

Große S t ä d t e , wie B e r l i n , wo so viele solche Blinde 
sind, sollten eigentlich schon langst ein Asnl für diese a r M » Menschen 
haben, welche ein M a l von der Armen-Direction unterstützt werden.') 
Es bedürfte dazu eines Hauses, das mehrere große Stuben ober 
Säle hat, in denen die zu den Arbeiten nöthigen Maschinen auf» 
gestellt werden können; eines Mannes, welcher ihnen sagen kann, 
ob die angefangene Arbeit ordentlich ist, der auch zugleich der Haus, 
vater sein kann. Denn die, welche keine Eltern, keine nahen An
verwandten haben, bei denen sie wohnen können, würden dann auf 
einem Saale, wie dies ledigen Brüder in Herrnhuter-Gemeinden, 
wohnen, mit einander essen und schlafen. Doch Keiner werde dazu 
gezwungen, es sei und bleibe mehr eine freie Wohlthat, welche sich 
Jeder zu erbitten hat, der sie genießen wil l . 

Diese Anstalt könnte gar wohl in Verbindung gesetzt werden, 
mit der so nö th igen Neben-Ansta t t fü r erwachsene B l i n d e , 
welche in der Regel doch auch meist nur die Hand-Arbeiten erlernen 
wollen; es dürften nur die Arbeitssäle neben einander liegen, so 
baß sie ein und derselbe Hand-Arbeitslehrcr beaufsichtigen und an
leiten könnte. Dies.würde die Kosten der Einrichtung, sowie der 
Unterhaltung ungemein erleichtern und vermindern. 

-) <?< sollte P«l!< nicht allein elü Hospital der y>»n«o.Viil8k, sondern 
auch Berlin eins baben, wenn anch in tlein«em Umfange. 
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Die Aufbringung, der dazu erforderlichen Gelber, welche, wenn 
namentlich die S e i l e r e i mit betrieben werden sollte, sich auf 
1000 bis 1200 Thlr. jährlich belauft« würden, bei einer vorläufige» 
Anzahl von zwanzig bis dreißig Individuen, müßte nicht Einer Be
hörde allein, also weder dem Staate, noch der Commune, aber noch 
weniger der Blinden »Anstalt allein zugemuchet, sondern nach Vcr-
lMtniß der Benutzung dieser Anstalt vertheilt werden. Darum 
würde die Verwaltung derselben am besten unter einen Verein 
zu stellen sein, der zusammengesetzt wäre sowohl aus Staats« als 
Communal-Beamten und Bürgern, besonders auch aus dem Gewerbe» 
stände, welche sowohl in Betreff der anzukaufenden Materialien 
und Handwertszeuge, als auch der zu verkaufenden angefertigten Ar
beiten mit sachgemäßem Rache das Ganze unterstützen tonnen, wie 
es bei der Anstalt zu Breslau der Fall ist. ") 

Die Stadt Verl in und namentlich die Armen-Direction würde 
gar wohl eine Summe dazu beitragen können, welche dieselbe auf 
andre Weise wieder ersparen dürfte. Nämlich alle jungen arbeits
fähigen Blinden, besonders die in der Blinden-Anstalt gewesen, 
würden, wenn sie Unterstützung haben wollten, an diese Anstalt zu 
verweisen sein, wo sie sofort Arbeit und Wochen- oder Monatslohn 
dafür erhielten, wogegen denselben aber die Hälfte von der Unter
stützung, wenn sie über 2 Thlr., also 3 oder 4 Thlr. monatlich be
trägt, zurückbehalten werden könnte. Die genannte Behörde würde 
auf diese Weise kaum eine bedeutende Ausgabe mehr, wohl aber 
das Blinden-Wesen ungleich besser und zweckmäßiger geordnet er
halten. Das Herumbetteln derselben auf den Straßen, vor den 
Häusern :c>, das einem jeden denkenden Beobachter sagt: Hier ist 
auch noch eine Lücke in unferm Armen-Wesen, würde aufhören; 
man wüßte und hätte einen Or t , wohin jedes solche Subject zu 
weisen wäre. 

Eine solche Anstalt müßte freilich möglichst nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Blinden eingerichtet sein, wie z. B . diejeni
gen, welche bei ihren Angehörigen oder bei befreundeten Familien 
wohnen und essen können, mögen das auch ferner daselbst thun> 

°) Der Beif. haltt schon vor Jahr und Tag einen Plan ausgearbeitet und 
der Arme»,Dirett<on vorgelegt, wonach e!»e solche Anstalt im Kleine» vrojectitt 
war. welche einen jährlichen Etat von 5 M Thlrn. erforderte und z» der auch 
zwei wohlttMge Personen eine bedeutende Eumme schon versprochen hatten. 
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die aber, welche lieber in der Anstalt wenigstens zu Mit tag bleiben 
und essen möchten, würden das haben können und zwar mehr mit 
Rücksicht auf ihre vereinigten Wünsche, versteht sich nach Maßgabe 
der dazu vorhandenen Mi t te l , doch immer so, daß sie es für das 
Geld nirgends anderswo so haben dürften. 

Uebcr das verdiente Arbeitslohn würde nicht nur auf das Ge
naueste ein Buch geführt werden, sondern es müßte den Blinden 
auch eine gewisse Disposition zustehen, doch unter Angabc der Ver
wendung. Alles erübrigte Geld, das nicht sobald zu verwenden ist, 
hätte jeder Blinde bei der Sparkasse anzulegen. 

Ein arbeitsfähiger Blinder, welcher sich dieser Einrichtung nicht 
anschließen wi l l , erhielte leine Unterstützung weiter, oder doch nur 
eine sehr mäßige. Allen solchen werde aber auf's Strengste unter
sagt, durch Herumgehen das Publicum zu belästigen. Und wenn 
es Einer dennoch thäte, oder in der genannten Anstalt sich unnütz 
betrüge, so werde er in eine Straf«Abtei lung des Arbeitshauses 
gebracht, entweder im Fall der Besserung auf eine gewisse Zeit, 
oder, wenn nicht, für immer. 

I n dieser gedachten neuen Anstalt aber sei Alles möglichst 
zweckmäßig und alle billigen Wünsche befriedigend eingerichtet; die 
Ordnung werde auf die humanste Weise gchandhabt, im Geiste und 
Sinne der inneren Mission. Es sei daher auch zugleich eine An
stalt, wo sowohl durch Morgen- und Abend-Andachten, den religiösen 
Bedürfnissen des Herzens, als auch durch Einrichtung einer Unter
haltungsstunde, durch Vorlesen oder gemeinschaftliches Singen dem 
Verstände und überhaupt dem Wunsche nach fortschreitender B i l 
dung möglichst Genüge geschehe, so daß sie das Alles nicht leicht 
anderswo so beisammen haben und sich eben darum wohl versorgt 
fühlen können. 

Durch bisweilige Richtung des öffentlichen Wohlthätigleits-
Sinnes auf diese Anstalt würde man gewiß im Stande sein, die
sen Blinden hin und wieder, namentlich an Festtagen oder bei freu
digen vaterländischen Ereignissen, am Königl. Hofe oder sonst, eine 
besondere Freude mit zu machen. 

Aus dem Vereine müßte sich ein Comite oder ein Curatorium 
vpn etwa drei Männern bilden, welches die wichtigern Angelegen
heiten eines jeden solchen Blinden alle vierzehn Tage oder vier 
Wochen beritthc und entschiede. 
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Der blinden Mädchen giebt es ungleich weniger und diese 
dürften, so lange sich hinsichtlich ihrer nicht das Bedürfniß einei 
ähnlichen Anstalt herausstellte, am Zweckmäßigsten durch Frauen-
Vereine in Familien unterzubringen sein, und ist auf solche bei 
den obigen' Vorschlägen eigentlich nicht gcrücksichtigt worden. 

Es sei am Ende dieser Besprechung nochmals erwähnt, daß 
diese Anstalt mit ihrer ganzen Einrichtung zunächst nur für diese 
Blinden gedacht ist, welche ganz arm sind und Niemanden haben, bei 
dem sie wohnen und essen können, und welche von der Armen-
Direktion ohnehin unterstützt werden müssen. 

2, W a s sollte geschehen tnr die ausgetretenen Dlindeni welche 
sich «ntweder ganz oder theilweise durch die M u s i k zu 

erhalten suchen? 
Die Sache dieser Blinden liegt viel mehr im Argen, als mau 

denken mag. S ie ist es grade, welche die allgemeine Achtung für 
die Blinden so herabgestimmt hat; eben weil ihr ganzes Wesen 
nur den Charakter einer den meisten Menschen lästigen Bettelei 
hat. Das sollte aber nicht sein. Wollen Blinde ihr Fortkommen 
durch die Musik suchen, so müssen sie dieselbe so lernen und treiben, daß 
Jeder, der nur einiger Maßen auf Bildung Anspruch macht, bald 
merkt, er sei ihnen für das Vergnügen, welches sie ihm dadurch 
»erschaffen, eher zum Dank verbunden und gern sein Entr«e zahlt, 
oder sonstiges Entgeld dafür giebt. 

Dazu gehört aber, daß man solche Blinde nicht nur schon in 
der Anstalt auf eine solche Stufe musikalischer Fertigkeit zu brin
gen sucht, daß sie ihre Stücke wahrhaft kunstgcmäß vortragen, son
dern auch in der Vervollkommnung darin zu erhalten sucht, wozu 
auch erforderlich ist, daß sie fortgesetzt neue, schöne Sachen hinzu
lernen. 

Das ist aber grade der schwierigste und kostspieligste Punkt 
für die einzelnen Blinden, welcher sich jedoch in jeder Hinsicht be
deutend leichter und vortheilhafter stellen würde, wenn auch hierin 
eine allgemeine Ginrichtung getroffen würde. 

Dieselbe würde darin bestehen, daß für die Haupt-Instnimcntc 
zwei bis drei geschickte Musiklehrcr angenommen und von dem 
Vereine mit bezahlt würden, welche scimmtliche Blinde, die dasselbe 
Instrument spielen, wöchentlich in zwei bis vier Stünden vornäh-



- 90 -

n u n , sie tüchtig üben und auch neue Stückt ihnen nach bestem 
Vortrage lehren, mögen sie nun dieselben in kleiner oder größerer 
Anzahl an öffentlichen Orten vortragen wollen. 

Ganz besonders würde hiebei immer dahin zu streben sein, daß 
mehrere sich zu einem Musikcorps vereinigen, oder daß sie sich an 
ein solches anschließen, bestehe dasselbe nun aus lauter Blinde» 
oder auch aus Behenden. I n jedem Fall dürfte es besser sein, 
wenn sich die Blinden einen braven Anführer unter den sehenden 
Musikern suchten. 

Hier in Berlin könnten wohl ein Paar solcher Musikcorps be
stehen und ihren guten Verdienst haben. ' ) Freilich müßten die 
einzelnen sich auch fügen in die deshalb zu treffenden Bestimmun
gen, was leider ein sehr schwieriger Punkt sein soll. Es müßte 
darum schon in den Blinden-Anstalten mehr dahin gearbeitet wer
den, den Zöglingen das so gewöhnliche eigensinnige, mißtrauische 
und abstoßende Wesen abzugewöhnen, sie umgänglicher und ver
träglicher zu machen; freilich sie aber auch nachher möglichst sicher 
zu stellen, daß sie nicht beuorthellt noch gradezu betrogen werden. 

Noch bleibt sehr zu wünschen, daß man diesen armen blinden 
Musikern den Gewerbeschein, wenn sie einen solchen haben müssen, 
unentgeltlich ertheile, sowie sie von allen Communal-Abgaben frei
spreche; ihnen ist ja soviel versagt, daß diese Ausnahmen wohl i» 
den Augen eines jeden Gehenden gerechtfertigt erscheinen dürfte. 

3. Was ist tur die ausgetretenen Zöglinge in den Provinzen, 
besonders cmt dem Lande, zu thun? 

Das Loos dieser Zöglinge ist hin und wieder ein sehr trau
riges, wenn ihre Angehörigen arm oder gar ausgestorben sind, und 

°) Erst vor Kurzem äußerte der Chef eluer sehr geachteten Musskhandlung 
gegen den Verf. sich verwundernd darüber, baß jetzt lu Verl in kein solches 
Musikcorvs von Blinden bestäube, während er doch auf einer Nelse zu Dar!« 
wahrgenommen, baß von ein solches besiehe, dessen wöchentliche Conceitc vom 
Publicum außerordentlich zahlreich besucht und mit viele« Beifal l angehört 
werden, Warum sollte so etwas nicht auch in Berl in möglich sein? — EI» 
dergleichen Musikcorps soll allerdings hier früher bestanden haben, aber wieder 
eingegangen sei». Ls käme darauf an, baß Jemand, der HIezu Beruf, Lust 
«üb Zelt hat, die geschickten blinde» Musiker zu einem Corps wieder vereinigte 
und tüchtig einübte; Locale, wo sie zusammen mit Erfolg auftreten könnten, 
würden sich wohl immer ssnden. 
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der Aufenthalt in der Blinden-Anstalt läßt sie nicht selten das 
Bittere desselben doppelt fühlen. 

Allerdings können die Anstalten die Zöglinge nicht für immer 
behalten; woher sollte am Ende der Raum und der Unterhalt kom
men? Man läßt also die, deren Ausbildung bis auf eine ge
nügende Stufe gefördert ist, gern zu den Ihrigen zurückkehren. 
Wohl denen, deren Eltern oder Anverwandte in solchen Umstanden 
sich befinden, daß für ihre Bedürfnisse ausreichend gesorgt werden 
kann, wiewohl auch für deren nützliche Beschäftigung und geistige 
Fortbildung uon der Anstalt aus zu sorgen sein dürfte. Besonders 
aber muß das in mehr als einer Hinsicht geschehen für die armen 
und verlassenen Blinden, wenn nicht der Nutzen und Segen ihres 
frühcrn Unterrichts aus den Nullpunkt herab sinken sott. 

Sowie man sich bei der Aufnahme eines Zöglings für dessen 
Unterhaltung in Kleidern :c. während seines Aufenthalts in der An
stalt durch einen Revers zu vergewissern sucht, so sollte man keinen 
in seine Heimath entlassen, ohne durch ein Prowcoll festzustellen, 
daß der Bürgermeister oder Ortsschulzc, ein Geistlicher und noch 
ein Paar brave Einwohner, eine Art Curatorium oder Normund
schaft, bloß ini Sinne des christlichen Staates und der innen, 
Mission, über ihn führen, über ihn wachen, für ihn sorgen und 
sprechen, ihn und feine Arbeiten empfehlen, ihm zu Arbeitsmaterial 
und Handwerkszeug verhelfen, ihm manchmal eine kleine Freude be
reiten, ihn aufrecht erhalten und sein Vertrauen zu Gott stärken. 
I n jedem Jahr ein M a l sollte über einen solchen Zögling Bericht 
erstattet werden, sei es von dem Geistlichen oder einem andern 
Mitgliede des Vuraroriüms; auch sollte wohl der Landrath von 
solchen Unglücklichen Kenntnis) nehmen, sowie auch der Superin
tendent bei der Kirchenvisitation, welche sich jetzt ohnehin über 
die Gegenstände der inner» Mission mit erstrecken wird. 

Aber auch die Dircction der Blindcn-Anstalt sollte ihre Wirk
samkeit für einen solchen Zögling lcineswegs mit seiner Entlassung 
abschließen, sondern ihn fortgesetzt in ihre Fürsorge mit einschließen. 
Wenn dies aber soll möglich sein, so muß, wenn nicht jeder Re-
gierungs-Vezirk, so doch jede Provinz wenigstens eine eigene 
Blindcn-Anstalt haben, um jeden Blinden aller zwei bis drei Jahre 
emMal persönlich besuchen zu können, um sich uon seineu Umständen und 
Verhältnissen vollständig zu überzeugen, mit den Mitgliedern seines 
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CuratoriumS zu conferiren, Rath zu geben und zu helfen, wo zu 
geben und zu helfen ist; einem solchen armen Menschen bald dies 
bald jenes, was er nöthig hat, zu verschaffen suchen. 

Das kann unter den dermaligen Verhältnissen aber nicht geschehen. 
Die hiesige Anstalt ist zwar so glücklich, in frühem Jahren einige 
Vermächtnisse erhalten zu haben, von denen die hohe vorgesetzte 
Behörde die Zinsen im Betrage über 2N0 Thlr. am Ende jeden Iab-
res auf die Vorschläge des Lchrcrcollegii an ehemalige Zöglinge 
vertheilt; aber bei der schon bedeutenden und jedes Jahr sich ver
mehrenden Anzahl kann die Bethciligung nur 5 bis 6 Thlr. 
benagen; indeß für die meisten, wenn nicht für Alle, schon eine 
große Hülfe! Es wäre allerdings sehr zu wünschen, daß edle Wohl-
thäter der Armen in ihrem letzten Willen namentlich die Vermeh
rung dieses Fonds doch bedenken möchten! Ach, wie beglückt mögen 
manche Blinden dadurch sein! Der bloße Gedanke, die bloße Vorstel
lung der beglückenden Gefühle eines solchen Blinden beim Empfange 
einer solchen kleinen Summe könnte die edlen Geber schon mit glück
lich machen! 

Aber, edle Freunde und Gönner, die Dresdener Anstalt 
und wohl auch die zu Breslau, übertrifft die hiesige in der Für
sorge in Bezug auf die ausgetretenen Zöglinge in einem solchen 
Grabe, daß man sagen kann, sie, die erstgenannte, ist ja die müt
terl iche V e r f o l g e r i n a l l e r i h r e r ehemal igen Zöglinge, so
fern sie ihrer Unterstützung nur sich würdig führen. Das haben 
wir nicht; darin steht die hiesige Anstalt oder das hiesige Vlinden-
Wesen weit hinter dem Sächsischen zurück! Indeß, wir wollen die 
Sachsen darum nicht beneiden, es ihren Blinden vielmehr herzlich 
gern gönnen; wir sind ja Nachbarn und Deutsche: aber wir wollen 
ihnen bald nachzukommen suchen! Sonst ist es in v ie len Dingen 
wohl der umgekehrte Fal l , daß wir Preußen den Andern voraus 
sind, jedoch hierin sind wir einmal hinter ihnen zurück. Doch dies 
Gestänbniß der Wahrheit wird und muß uns Allen den Antrieb 
und die Kraft geben, sie bald wieder einzuholen und wo möglich 
zu übertreffen. Das verlangt der rechte Preußische Patriotismus, 
und darum sei die Sache hier offen mitgetheilt; denn die Abhülfe 
oder die Herbeiführung des Besseren ist nicht bloß Sache der An
stalt und der hohen Behörden, sie ist die Bache Aller, die da bei-
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tragen können. Eine Entschuldigung finden wir allerdings in den 
sehr verschiedenen äußern Landes-Verhältnissen. 

Das Königreich Bach scn hat einen Flächenraum von 
27 iz Quadrat-Meileni die Provinz Brandenburg hat dagegen 
allein 730 Q.-M. und die fünf Provinzen, welche zur Zeit Blinde 
in die hiesige Anstalt schicken, haben zusammen 2772 Q . - M . Da 
alle Blinden aufzusuchen, ist für einen Director, welcher dies doch 
immer nur als eine Nebensache wird betrachten und eine solche 
Reise mehr in den Ferien vornehmen dürfen, beinahe ein Ding 
der Unmöglichkeit und mit sehr großen Kosten verbunden. 

So lange also nicht jede Provinz ihre eigne Blinden-Anstalt 
besitzt, kann das Blinden-Wesen gar nicht in der Art und Weise 
besorgt werden, wie in Sachsen. 

Nach der vor Kurzem vom Director Geo rg i erschienenen klei
nen Schrift: „ D i e Ve rso rgung der B l i n d e n im Kön ig re ich 
Sachsen (Dresden, bei Kuntze, 1851)", wird seit mehreren Jah
ren an einem Fonds gesammelt, von dessen Zinsen den Ausgetre
tenen Arbeitsmaterial und andere Sachen, die sie grade nöthig 
brauchen, verabreicht werden. Der genannte Director pstegt zu die
sem Behuf jährlich eine Reise in den einen oder andern Landes
theil zu unternehmen, um sich durch eigenen Augenschein von den 
Verhältnissen solcher ehemaligen Zöglinge au Ort und Stelle zu 
überzeugen und denselben sowohl als ihren Ortsobrigteitcn und 
Vormündern rächend und helfend an die Hand zu gehen. Das ist 
die wahre und rechte Blinden-Versorgung. Denn sie a l le in eigne 
sogenannte Versorgungs-Anstalten zusammen zu bringen, wie in 
Wien, in Prag und andern Orten geschehen, ist mit solchen Übeln 
Erfahrungen verbunden gewesen, daß es wohl nirgends im Großen 
dürfte wieder zu versuchen sein, so schön auch die Sache in der 
Idee sich darstellt. 

Demnach wird cs das Zweckmäßigste sein, die Blinden schon 
in der Anstalt nächst einer guten Schul-Bilbung im Allgemei
nen zu geschickten und steißigen Arbeitern auszubilden, und die Er« 
lernung und Betreibung der Musik bei denen, welche gute Anlage» 
und Lüst dazu haben, nebenher gehen zu lassen. Die Anstalt 
aber wolle ihre Zöglinge alle nach ihrem Austritte genau im Auge 
behalten, sie auf der Bahn der T lMgte i t und nützlichen Beschäf
tigung möglichst zu erhalten, sie zu diesem Behuf durch eigne Besuche 
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zu.couttolliren oder sich Bericht über sie erstatten ;n lassen, und dar
nach ihnen Hülfe und sachgemäße Unterstützung zu gewähren suchen, 
so viel sie kann. °) 

Eine Hauptsache dabei ist noch die Berücksichtigung der ge i 
stigen, vorzüglich der r e l i g i öse» Bedürfnisse, welche bisher hiebei 
nicht scheinen genug beachtet worden zu sein, weil vielleicht das Lesen 
der Blindenschrift nicht überall gelehrt wird. 

Nämlich es ist doch bei manchen Blinde», besonders bei denen, 
welche auf das Land zurückgehen, wo oft Niemand ist oder Zeit 
hat, ihnen etwas Gutes vorzulesen, der Fall, daß sie zu wenig gei
stige Nahrung haben und daß in Folge dessen ihre früher mit 
Mühe erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten nach und nach ver
loren gehen. Damit dies nun wenigstens nicht in Beziehung auf 
die Bibel der Fall sei, so wird es sehr gut sein, wenn man jedem 
Blinden, welcher die Blindenschrift ein Ma l hat lesen gelernt, das 
eine und andere von den biblischen Bücher» zu verschaffen sucht, 
welche Seite 28, als von der Bibel-Anstalt zu Stuttgart bis jcßt 
verlegt, aufgeführt sind. Diesen Wunsch haben mehrere ehemalige 
Zöglinge der hiesigen Anstalt in den vorjährigen Berichten oder 

°) M i « Freund, der Oberlehrer K n i e zu Breslau, äußert sich über diese 
letzten Angelegenheiten der Blinden also: „Unsere ausscheidenden Blinden werden 
durch besondere Zeugnisse de» Herren Landrätheu oder den Magistraten ihrer 
Helmach besten« empfohlen zur geneigten Berücksichtigung ihre« künftige» Ge> 
werbes, sowie auch edle Menschenfteunde dar!» gebeten werben, den Blinden 
so viel als möglich Arbeit zu geben oder zu verschaffe». — Die Anstalt liefert 
jedem Auswärtigen, welcher das uöthige Geld einsendet, Stuhlrohr, Sahlbänder 
oder anderes Material, auch Werkzeuge oder Musik-Instrumente, wenn der 
Blinde dieselben an seinem Orte nicht haben kann. Auch läßt man ihnen 
Pfrieme», Schceren, Schuhnadeln, Sckuhnägel, Schuhzangen, Schuüruadeln, 
Mhnadel» ir., Alles für den Einkaufspreis ab, und werben diese Sachen meist 
dulzendweis eingekauft, um sie möglichst billig ablassen zu tönneu. Die notorisch 
Annen tmter den Ausscheidenden erhalten eine Aussteuer; auch fleißige, wenn 
schon M nicht ganz arm sind, erhalten solche »ls Prämie, und zwar einen 
Nohrhobel, einige Schuhleisten :c., einzelne, die in der Musik sehr fleißig ge?. 
Wesen, auch Musik «Instrumente. Andere tauft« sich diese Sachen von ihrem 
Arbeitslohn, das bei ihrem Abgänge nicht selten M bis W Thlr, beträgt." . . 

Es geschieht also auch in der Schlestschcn Anstalt soviel als nur möglich 
ist; es kann dies aber geschehe», well die Zöglinge fast alle ans Schlesien sind. 
Wahrscheinlich erhalte« die auswärtigm Zöglinge diese Sachen alle portofrei, 
was ibnni sehr zu wümschen ist und wa« der Staat wohl lbun kann. 



- 95 

fönst aussprechen lassen, und es ist nur bi l l ig, auf die Erfüllung 
desselben Bedacht zu nehmen. 

Eben so wünschen sich manche Blinde ein Gesangbuch, d. h. ein sol
ches, welches eine gewisse Anzahl der vorzüglichsten Kirchenlieder ent
hält, andere ein Gebetbuch, noch andere den Katechismus. Auch würde 
es gut sein, wenn man jedem abgehenden Zöglinge über die vor
züglichsten Gegenstände des Schul-Ilnterrichts, wie über Geschichte, 
Geographie, Naturgeschichte mit Technologie :c. ein Buch mitgäbe, 
wie auch einige andere nüßlichc Unttrhaltungsbücher, welche auf dem 
Lande oder in kleinen Städten nicht leicht zu haben, ihnen zu wün
schen sind; vor Allem aber eine vollständige Bibel, um sich daraus 
v o r l e s e n zu lassen.^) 

4. Was ist nun der Schluss von diesem Allen? 
Aus dem Allen dringt sich wohl einem jeden Leser die Über

zeugung von selber auf, das, was bisher geschehen, so ancrkennens-
und dankenswert!) es auch ist, wie schon oben gesagt worden, genügt 

°) Als der Verf. dieses «cht b!s vierzehn Tagt vor dem letzten Weihnacht«-
feste die Zöglinge der hiesige» Anstalt einzeln fragte, was sich jeder zum Christ» 
geschenkt wmischc, so sprach Einer: „Her r Virector, eine Bibel möchte ich 
l 'a lmi . " Als ich bemerkte, daß die ganze Bibel für Nllude »och gar nicht 
gebrückt wäre: so fiel er M g ein: „Eine solche habe ich auch nicht gemeint, 
sondern eine gewöhnliche Bibel fiir Sehende." Als ich ihm darauf erwiederte, 
daß er in ein«! solchen doch nicht lesen könne, dieselbe ihm also unzugänglich 
wäre: so sprach t i : „ I c h will mir schon von meinen Geschwistern und ander» 
Kindern oder Leuten daraus vorlese» lasse» und machen, daß sie dieselbe besser 
»erstellen und behalten; sein Sie nur so gut, mir eine zu verschaffe«. Den» 
bei mir zu Hause str ist iiber der Weichsel her) sind die Bibeln sehr theuer 
und darum rar. Auch mein« Eltern werden noch keine Hab«», sie sind zu 
arm." Auf die Meldung dieses an den Geschäftsführer der hiesigen hoch»»» 
ehrlichen Hauvt-Bibelgesellschaft, Hern , U r . P r i b i l , erhielt dieser Zögling als
bald eine sehr schön eingebundene Bibel mit einer Inschrift, worüber sich der. 
selbe ungemein frenete, fast mehr, als iiber alle andern Sachen. Dieser Fall 
dlirfte mebr als ein guter Wink sein. 

Bei dieser Gelegenheit darf der Werf, nicht unerwähnt lassen, daß seit meh> 
«rcn Jahren einige sehr wohlgesinnte Familien, mit denen eine verstorbene 
Blinde früher befreiuibet war, ihr Andenke» mit eiülge» wackere» jungen «Per. 
fönen dadurch feierlich zu erneuern suchen, daß sie gewöhnlich am Sonntag 
nach Weihnachten l» die Bllndeu-Anstalt mit allerlei »Wichen Geschenken kbm. 
men und dieselben an die einzelnen Knabe» und Mädchen aufhellen, wobei 
die ganz Armen besonder« bedacht werden. Der Himmel segne sie dafür und 
«halte unfein Zöglinge» fernerhin diese freundliche Gesinnung! 
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nicht mehr; die Zeit verlangt mehr.. Auch das Blinden-Wesen 
heischt für sich eine A r t innere M i s s i o n , und zwar eher noch 
mehr als weniger, denn in mancher anderen Hinsicht. Jeder 
herumziehende und ansprechende Blinde ist ein tatsächlicher Beweis, 
daß für ihn und seine Unglücksgenossen das Erforderliche noch nicht 
geschehen, was im christlichen Lande für sie geschehen sollte. 

Es ist dies aber nicht bloß Sache des Staates, so wenig als 
des Einzelnen; es ist Sache Aller, der Gemeinden oder Commune»; 
es gilt, hierfür, wenn nicht zusammen zu treten, so doch zusammen 
zu wirken. ES müssen einzelne Männer, welche sich hicvon ange
sprochen und angeregt fühlen, welche ein Herz h ieM haben und 
auch die erforderlichen Sach- und Personen-Kenntnisse sowie das 
Vertrauen ihrer Mitbürger oder ihrer Zeitgenossen im weiter« Um
kreise besitzen, zusammen treten, sich über die Hauptpunkte besprechen 
und einigen, und dann kräftig und mit Nachdruck handeln und 
unablässig wirken nach dem bestimmten Ziele h in, und nicht eher 
ruhen, als bis dasselbe auf eine befriedigende Weise erreicht ist, 
so daß sie überzeugt sein dürfen: Jetzt wird die Anstalt sich schon 
erhalten und fortbestehen. 

O möchten sich, nach dem Beispiele Breslcm'S, Stettin's :c., 
auch h ier und besonders in den andern P r o v i n z e n , welche 
noch gar keine B l i n d e n - A n s t a l t haben, e d l e M ä n n c r und 
W o h l t h ä t e r zu diesem schönen Werke christlicher L iebe 
recht ba ld ve re in igen , diese Angelegenhei ten der armen 
B l i n d e n berathen und A l l e s , was für diese Unglückl ichen, 
namentl ich hier in B e r l i n , noch zu wünschen ist, e rmög
lichen und verw i rk l i chen ! 

Möchten insbesondere die hochwürdigen Herren Geistlichen, die 
hochverdienten Herren Acrztc sowie die hochzuehrenden Herren Rechts-
beistände, welche so vielfache Gelegenheit haben, in ernsten Stun
den den ihre Hülfe oder ihren Beistand Suchenden einen guten 
Gedanken unterzubreiten, dieselbe zu diesem ebenso der Unterstützung 
bedürftigen als beglückenden Zwecke fleißig benutzen und so die 
Gründung solcher Anstalten für die armen Blinden kräftig mit 
fördern helfen! Es ist unbestritten ein gutes Werk, das eben so 
verdienstlich als wohlthätig ist. 

Möchte namentlich recht bald und zunächst neben der hiesigen 
König!. Blinden-Anstalt, welche nur Kinder vom zwölften bis zum 
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fünfzehnten Jahre ausnimmt, auch eine Ans ia l t f ü r B l i n d e , 
welche nach dem fün fzehn ten Jahre das Unglück haben, 
i h r Gesicht zu ve r l i e ren und darum in der Regel diesen Ver
lust um so schmerzlicher empfinden, um so schlimmer daran sind, 
und welche, oft theils vor langer Weile, theils vor Ungeduld nicht 
wissen, was sie in ihrer Noch und Angst anfangen sollen, möchte 
namentl ich für diese recht bald eine Neben-Aus ta l t er
öffnet we iden können, mit der wohl auch eine Zuf luchts
stätte für ganz arme und verlassene, aber noch arbei ts
fäh ige B l i n d e verbunden werden könnte! Der Verf. wird gern 
für die Einen wie für die Andern mit Rath an die Hand gehen. 

Es haben in 2H Jahr wohl an zehn bis zwölf solcher Unglück
lichen Rath und Hülfe bei ihm gesucht, welche er alle bis auf 
Weiteres vertrösten mußte. Das ist aber in solcher Stellung hcrz-
zerschneidend, Unglückliche kennen zu lernen, sich sagen zu müsse», 
daß Hülfe und Unterstützung ihnen höchst nöthig sei, daß ihnen 
geholfen werden könnte, ohne etwas chun zu könne», noch thun — 
zu dürfen! 

Edle Menschenfreunde und Wohlthäter der Armen und Un
glücklichen! machet, sorget und helfet, daß B e r l i n in dieser Hin
sicht nicht länger, und wohl gar hinter kleiner» Städten und Staa
ten zurückstehe! machet, sorget und helfet, edle Männer und Frauen, 
daß wir bald eine Arbe i ts - und Zuf luchtsstät te für erwachsene 
B l i n d e haben! Gott im Himmel wird Euch dafür segnen, und der 
Gedanke, hiezu nach Kräften mitgewirkt zu haben, nach dem Wi l 
len und Beispiel unsers Erlösers, wird Euch nicht nur im Leben 
oft beglücken, sondern selbst noch in der ernsten Stunde des Todes 
und jenseits erfreuen, wo vieles Andere in nichts verschwindet. 

Möchte der Verf. doch so glücklich sein, in Jahr und Tag 
schon einen Bericht abstatten zu können, daß die h ier gewünschte 
D o p p e l - A n s t a l t schon in's Leben getreten sei und von mehreren 
armen Blinden fleißig benutzt werde! 

«»>, , «„chHAHO«—X. » ' 
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Z. Neb er f icht der 
in den einzelnen Regteeungsbe 

nach der Z ä h 

N a 
der 

Provinzen. 

Ostpreußen 

Westp«ußen 

Posen 

Brandenburg 

Pommern 

Schlesien 

Sachsen 

Westphalen 

' 
RheiN'Provinz 

rn e u 
der 

Ncgierungsdezirkc. 

Königsberg 
Gnmbinncn 
Danzig 
Marienwerdci 
Posen 
Brombng 
Potsdam 
und Berlin 
Frankfurt 
Stettin 
Cöslin 
StrMmd 
Breslau 
Oppeln 
Licgnih 
Magdeburg 
Merseburg 
Erfurt 
Münster 
Minden 
Arnsberg 
Cöln 
Düsseldorf 
Coblcnz 
Trier 
Aachen 

Zahl aller Einwohner 
männlichen l weiblichen 

Geschlechts. 

417,631 
301,637 
200,605 
313,565 
445,490 
230,9l>9 
423,864 
220,874 
42 l,305 
280,303 
223,953 
82,623 

570,401 
474,210 
443,281 
345,82,, 
367,853 
172,363 
211,78? 
231,321 
295,780 
253,178 
463,372 
255,012 
247,279 
207,812 

429,902 

309,410 
201,062 
307,18 < 
451,849 

223,70,, 
421,159 
203,028 
435,782 
261,824 
224,563 
94,435 

604,278 
491,702 
477,721 
345,548 
374,791 
174,916 
210,148 
231,808 
283,96? 
244,152 
4j3,7?9 
217,972 
244,903 
203,713 

Sum» 

817. 

614, 
401, 
!>21 
897, 

151 
805, 
423 
860 
562 
148 
187 

1,174 
965 
921 
691 
742 
317 
421 
4l,3 
579 
497 
907 
302 
192 
411 

«NINMN, > 8,118,301 ,8,166,709 > 16,285,0!.! 
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sämmtlichen Plinden 
ztrken des preußischen Staates 
l ung von 1849. 

B l i n d e 
Kinder b. z. 15. Jahre 

männlichen s weiblichen 
Geschlechts. 

d e m 
v. 15. b. 30. Jahre 

männlichen j weiblichen! 
Geschlechts 

l t e r n a c h 
nach d. 30. Jahre 
männl. j weibl. 

Geschlechts. 

Z a h l 

aller 

Blinden. 

24 
17 
5 

13 
12 
4 

25 
15 
20 
20 
10 

5 
5? 
40 
19 
13 
33 
13 
5 

11 
16 
6 

14 
14 
8 

10 

441 

18 
11 
? 

l2 
14 
6 

16 
? 

17 
19 
15 
3 

32 
15 
16 
9 

22 
10 
5 

17 
10 
5 

15 
10 
2 

13 

326 

37 
1b 
25 
59 
22 
38 
22 
25 
25 
26 
14 
61 
55 
31 
29 
29 
20 
15 
25 
25 
19 
36 
23 
14 
31 

770 

43 
29 
11 
21 
53 
19 
27 
12 
27 
19 
18 
17 
47 
39 
37 
26 
28 
16 
10 
16 
23 
17 
21 
16 
23 
20 

635 

250 
154 
88 
14? 
21? 
78 
172 
48 
151 
151 
116 
53 
283 
203 
273 
169 
221 
112 
104 
96 
142 
121 
185 
105 
94 
159 

3900 

214 
171 
7? 
9? 
244 
85 
157 
49 
140 
96 
8? 
51 
284 
273 
241 
153 
237 
89 
65 
78 
98 
112 
12? 
101 
75 
106 

3507 9579 
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V e r g l e i c h e n d e Z u s a m m e n s t e l l u n g 
der beiden letzten Z ä h l u n g e n : 

! l i n d e , dem A l t e r nach 

Zählung 

von 

1846 
1349 

Kinder b.z. 15. Jahre 
männlich. > weiblich. 

Geschlechts. 

v.15.b.z.30.Icchie 
männlich. I weiblich. 

Geschlechts. 

nach d. 30. Jahre 
männl. I weibl. 

Geschlechts. 

Z a h l 
aller 

Blinden. 

451 
441 

Ergebnis - 10 

371 
326 

- 45 

706 
770 

-s» 64 

674 
635 

— 39 

4015 
3800 

115 

3788 
3507 

10,005 
9,575 

'281 - 426 

Es wäre interessant, zu wissen, welchen verbesserten Umständen 
wir diese glückliche Verminderung der Blinden zu verdanken haben. 

Von dem Verf. d. Schrift find früher erschienen und noch zu haben um 
beigesetzte Preise bei directei Beziehung! 
1. Ucber den Musit-Unterr icht, besonders im Gesänge, auf Gymnasien 
, und Universitäten :c. 5 Sgl. 

2. Drei und vierstimmige Kirchenlieder von verschiedenen Componisten ,c. 
Iftes Heft. 5 Sgr. 

3. Sammlung drei und vierstimmiger Gesänge, Lieder, Motetten und 
Choräle für Männerstimmen ,c. 4tcs Heft. l i z Sgr. 

4. Eutonia, eine hauptsächlich pädagogische Mufil-Zeitschrift. 10 Bände 
ä 1 Tblr. jeyt 5 Thlr. 
Anweisung zu einem gründlichen und umfassenden Lese-Unterrichte 
in den Volksschulen von der untersten Stufe an bis zur höchsten. 
16 Bogen. 13 Sgr. 
Elementarlesebuch »ach einem möglichst einfachen und leichten, da° 
bei genauen und umfassenden Lehrgange. Erstes Heft. Vierte verbesserte 
Auflage, ungeb. 3 Sgr., geb. 4 Sgr. Zweites Heft, wz Bogen, 
geb. 5 Sgr. 
Gedanlen über eine zeitgemäße Reorganisation der evangelischen Schul» 
lehrer-Semina«, besonders in Schlesien. 5 Sgr. 

5. 

6. 

Berl in, Druc l t l t i von F. W. Gubltz. 
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