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Schule in alter Zeit – Unterricht in Zürich vor 200 Jahren
Vor 200 Jahren gab es noch keine allgemeine Schulpflicht in Zürich. Wo es über-
haupt eine Schule gab, konnten nur Kinder zum Unterricht kommen, die nicht 
arbeiten mussten und deren Eltern das nötige Geld aufbringen konnten.

Trotz erster Reformversuche im 18. Jahrhundert zur Zeit der Helvetik (1798-1803) 
und auch in der Folge der Lehren Johann Heinrich Pestalozzis (1746-1827) war – vor 
allem auf dem Land – die Qualität des Schulunterrichts bis in die 1830er Jahren 
hinein meist eher gering.

In einer Karikatur stellt ein Künstler die Verhältnisse in einer durchschnittlichen 
Dorfschule so dar:

 

«Die Dorfschule», Zürich, ca. 1850. Quelle: Zentralbibliothek Zürich
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Der Horgener Lehrer J. Bänninger berichtet 1871 im Rückblick auf seine eigenen Er-
fahrungen aus seiner Kindheit über den Unterricht an einer Dorfschule:

Eine zürcherische Volksschule im Jahre 1830

Die Schulstube, zugleich Wohnzimmer des Schulmeisters und seiner Angehöri-
gen, ist im Verhältniß zu der großen Kinderschaar, welche die Schule besucht, 
sehr enge. Durch die wenigen Fenster fällt für das ganze Zimmer kaum genug 
Licht. Von einer Ecke des Zimmers, den Fenstern entlang, dehnt sich der lange 
Tisch der zahlreichen Familie des Schulmeisters aus. Derselbe wird auch als 
Schultisch benutzt. Obenan sitzen die größeren Kinder oder vielmehr die Söhne 
wohlhabender und angesehener Eltern. Der Stundenzeiger an der Wanduhr steht 
auf 8, aber noch sind bei weitem nicht alle Schüler da. Es wird halb neun, es 
wird neun Uhr und darüber, bis der letzte Schüler eintritt.

Jetzt beginnt der Unterricht. Der Unterricht? Ja, wenn Buchstabiren, mechani-
sches Lesen und gedankenloses Auswendiglernen Unterricht genannt werden 
kann, so ist die Bezeichnung richtig.

Die Kinder sitzen da, nicht klassen- oder abtheilungsweise, sondern mehr wie 
der Zufall, die Gunst des Lehrers oder das freundschaftliche Verhältniß der Schü-
ler es gibt. Das Hauptgeschäft in der Schule ist das Buchstabiren. Später wird der 
durchbuchstabirte Lehrstoff gelesen und theilweise oder größtentheils auswen-
dig gelernt. Der Schulmeister kann kaum seinen Namen richtig schreiben. Daher 
ist der Schreibunterricht in der Schule auf das «Abschreiben» vorgeschriebener 
Buchstaben, Wörter und Sprüche beschränkt. Unfähige, meistens arme Kinder, 
werden vom Schreibunterricht ausgeschlossen. Das Buchstabiren gibt ihnen 
mehr als genug zu thun. Im Rechnen wird nichts geleistet, als einige Ziffern bei 
Anlaß der Schreibübungen mechanisch nachgeschrieben. Gesang erschallt nie in 
der Alltagsschule. Geschichte, Geographie, Naturkunde kennt weder der Schul-
meister, noch kennen die Schüler auch nur dem Namen nach. Als Lehrbücher 
dienen [Werke] fast ausschließlich religiöser Natur. Von einer Anordnung und 
Eintheilung des Stoffes nach dem Alter und der Auffassungskraft der Schüler ist 
keine Spur. Der Schulmeister wird aber doch beim Buchstabiren und Lesen den 
Inhalt des Gelesenen erklären! O nein! Er spricht kein Wort aus, als etwa Drohun-
gen und Ermahnungen. Lehred! Säged uf! Sind stille! Heb uffe!

Aus: J. Bänninger, Der Schulreformator Doktor Thomas Scherr. Sein  
Leben und Wirken. Zürich 1871, hier Seite 12-16, mit Auslassungen. 

 

In der Stadt Zürich herrschten etwas bessere Verhältnisse. Es gab sogar eine auf pri-
vate Initiative hin gegründete Armenschule im Brunnenturm an der Spiegelgasse, 
in der um 1825 bereits nach den Grundsätzen von Pestalozzi unterrichtet wurde.



3Zentralbibliothek Zürich / Schul(zeit)reisen digital / Rainer Walter

Ein Künstler stellte den Schulbetrieb im Brunnenturm so dar:

 
 
Der Dichter Gottfried Keller (1819-1890), der selbst von 1825 bis 1831 diese Armen-
schule besucht hat, berichtet als «Augenzeuge» in seinem autobiographisch inspi-
rierten Roman «Der Grüne Heinrich» vom dort gebotenen Unterricht:

In einem grossen Saale wurden etwa hundert Kinder unterrichtet, zur Hälfte 
Knaben, zur Hälfte Mädchen, vom fünften bis zum zwölften Jahre. Sechs lan-
ge Schulbänke standen in der Mitte, von dem einen Geschlechte besetzt; jede 
bildete eine Altersklasse, und davor stand ein vorgeschrittener Schüler von elf 
bis zwölf Jahren und unterrichtete die ganze Bank, welche ihm anvertraut war, 
indessen das andere Geschlecht in Halbkreisen um sechs Pulte herum stand, 
die längs den Wänden angebracht waren. Inmitten jedes Kreises sass auf einem 
Stühlchen ebenfalls ein unterrichtender Schüler oder eine Schülerin. Der Haupt-
lehrer thronte auf einem erhöhten Katheder und übersah das Ganze, zwei Gehil-
fen standen ihm bei, machten die Runde durch den ziemlich düstern Saal, hier 
und dort einschreitend, nachhelfend und die gelehrtesten Dinge selbst beibrin-
gend. Jede halbe Stunde wurde mit dem Gegenstande gewechselt; der Oberlehrer 
gab ein Zeichen mit einer Klingel, und nun wurde ein treffliches Manöver aus-
geführt, mittelst dessen die hundert Kinder in vorgeschriebener Bewegung und 
Haltung, immer nach der Klingel, aufstanden, sich kehrten, schwenkten und 
durch einen wohl berechneten Marsch in einer Minute die Stellung wechselten, 
so dass die früher fünfzig Sitzenden nun zu stehen kamen und umgekehrt.

G. Keller, Der grüne Heinrich, 1879, Kap. 1.9

 
 

Quelle: Zentralbibliothek Zürich 
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Erst mit der politischen Liberalisierung in Zürich wurde ab 1831 eine echte und 
allgemeine Reform des Volksschulwesens im ganzen Kanton möglich. Treibende 
Kraft dahinter war der Lehrer und spätere Direktor des Lehrerseminars in Küsnacht, 
Ignaz Thomas Scherr (1801-1870). Er formulierte angesichts der oben dargestellten 
Zustände im Jahr 1831 die folgenden Forderungen:

Die Volksschule soll die allgemein erforderliche Menschenbildung auf einer ge-
wissen Stufe vollenden, denn für den größten Theil der Bürger ist sie in vielen 
Beziehungen die einzige Bildungsanstalt.

Nun die Lehrgegenstände der Volksschule: Hier halte ich mich an die von 
Pestalozzi so klar und richtig bezeichneten Elemente: Wort, Zahl und Form; 
also Sprachlehre, Zahlenlehre und Formenlehre. Unter Sprachlehre verstehe 
ich den Unterricht zum klaren Verständnisse des Gesprochenen und Geschrie-
benen; dann richtiges und fertiges Sprechen, Schreiben, Lesen; unter Zahlen-
lehre das Kopf und Tafelrechnen; unter der Formenlehre das Zeichnen und 
Erklären geometrischer Linien, Winkel und Figuren, das Schönschreiben und 
das Linearzeichnen, angewandt in Darstellung einfacher Umrisse. Zwischen der 
Sprachlehre und dem Rechnen steht, als sehr beachtenswerthes Nebenfach, der 
Gesangunterricht; der eigentliche Religionsunterricht ist der Schlußstein aller 
Lehre und Bildung.

Aus: I. Th. Scherr, Ansichten über den Zustand des Volks- 
schulwesens im Kanton Zürich, Zürich 1831, hier S. 7.

 
Was wurde im Schulunterricht gemacht?
Die Schüler übten (in der Zeit vor 1830) vor allem das Lesen (mittels Buchstabie-
ren) sowie das Schreiben (mittels Abschreiben). Die dabei zugrunde gelegten Texte 
waren meist religiöser Natur. Sie lernten aber auch praktische Dinge für das Leben, 
etwa wie man einen Vertrag schliesst oder einen Schuldschein ausstellt. Beides 
wurde verbunden durch entsprechende, vom Lehrer bereitgestellte Vorlagen, deren 
Text in Schönschrift abzuschreiben war (mit Feder und Tinte!).

Hier eine von Schülerhand kopierte Vorlage, eine sogenannte «Probschrift» aus dem 
Jahr 1779:
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Den 20. Mey 1779

Vernunft kan 
diesen Schluß nicht faßen. 
die Weisheit zeigt die Ursach an. Den Sohn 
für Feinde tödten laßen, ist was nur Gottes 
Liebe kann. Also hast du die Welt geliebet!

wohl dem, der dich nicht mehr betrübt. Wer 
will, sol nicht verlohren werden. Wer glaubt, der 
hat ein ewig Heil. & suchte jeder hier auf Erden, 
das ihm bescheiden Gnaden-Theil! die Liebe 
wils. Wer eilet nicht zu diesem großen Lebens 
Liecht.

Hs. Caspar Wirtz.

Quelle: ZB Zürich Ms Z IX 168.1
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Die Schrift
Die für den Hauptteil des Textes verwendete Schrift ist die sogenannte «Kurrent-
schrift» oder «Deutsche Schreibschrift». Das war bis vor ca. 100 Jahren die in 
deutschsprachigen Gebieten hauptsächlich genutzte Schreibschrift. Die Recht-
schreibung war zum Zeitpunkt der Niederschrift noch viel weniger standardisiert 
als heute – die von unserem Gebrauch abweichenden Schreibungen stellen also 
(meist) keine Fehler dar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kurrentschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kurrentschrift

