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Das fünfte Jahr 

im D. L. E. H. Haubinda in Thüringen. 

Ostern 1905 bis Ostern 1906. 

 

Fest  eingewurzelte  Traditionen  und  Lebensgewohnheiten  sind  ‐  neben 
den Mächten des Unterrichtes ‐ die eigentlich erziehlich wirkenden Kräfte 
in  einer Erziehungsanstalt;  und die  Schaffung  solcher  festen Gewohnhei‐
ten und Sitten und .eines das Ganze beherrschenden Geistes ist eine lang‐
same, mühevolle Arbeit, die in diesem verflossenen Schuljahre fortgesetzt 
und uns nur zu oft durch das Hinzukommen neuer, fremdartiger Elemente 
erschwert wurde. Aber die Entwickelung der Aristokratie, von der wir am 
Schlusse unseres vorigen Jahresberichtes sprachen, das natürliche Hervor‐
treten und Herrschen der Tüchtigsten hat seit Jahresfrist einen sichtlichen, 
erfreulichen  Fortschritt  gemacht;  und mit  der  fortschreitenden Differen‐
zierung der Individualitäten ist doch andererseits auch die Einheit im Gei‐
ste, die Einheitlichkeit des Strebens und Arbeitens und das soziale Interes‐
se starker und deutlicher geworden. Die  im Dienste dieser Bestrebungen 
eingerichtete Organisation ist nun weiter ausgebaut und befestigt worden; 
sie hat sich bis jetzt bewährt; neue Einrichtungen in dieser Hinsicht schie‐
nen  nicht  erforderlich.  Um  bei  Einzelheiten  zu  verweilen  oder  gar  das 
Haubindaer Leben des verflossenen Schuljahres zu. schildern, würde man 
sich meist  in Wiederholungen des vorigen Jahresberichtes bewegen müs‐
sen. Nur wenig dürfte besonders hervorzuheben sein.  

Das Herzogl.  Staatsministerium hat wieder  gestattet,  dass  unsere  Sekun‐
daner behufs Erlangung des Einjährigenzeugnisses die Extraneerprüfung, 
wie  in  früheren  Jahren,  an der Realschule  zu Sonneberg ablegen; Anfang 
Mai  werden  sich  neun  Zöglinge  dieser  Prüfung  unterziehen.  Herr  Ober‐
schulrat Dr. Schmidt (Meiningen), der Vorsitzende der Prüfungskommissi‐
on, prüfte im Laufe dieses Jahres zweimal den Unterricht und die Einrich‐
tungen unseres Heimes, Herr Geh. Medizinalrat Dr. 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Leubuscher  im besonderen die hygienischen. Am 26.  Juni hatten wir die 
hohe Ehre,  einen kurzen Besuch  Seiner Hoheit Herzog Georg  II.  zu  emp‐
fangen, der dann den Leiter des Heimes zur Tafel nach Schloss Heldburg 
einlud.  

Ende August besuchte uns wieder Dr. Cecil Reddie, der Gründer des New 
School Abbotsholme, und es kam durch eine abendliche Feier das einmüti‐
ge Zusammengehen der englischen und deutschen Erziehungsreformen zu 
erhebendem Ausdruck.  ‐ Vor kurzem erheute uns Herr Dr. Kool (Emden) 
durch einen Vortrag über den künstlerischen Werdegang Rembrandts und 
durch Vorführung vieler Lichtbilder. ‐ Die hundertjährige Wiederkehr des 
Todestages  Friedrich  Schillers  wurde,  unter  Freigabe  des  Unterrichtes, 
durch einen Festaktus geleiert, auf dem Herr Ed. Hertlein in eingehendem 
Vortrag ein fesselndes Bild der psychologischen Entwicklung des Dichters 
und Freiheitskämpfers gab. Im Anschluss hieran wurde in den abendlichen 
Kapellen  das  schöne  Buch  Streichers,  "Schillers  Flucht",  vorgelesen.  Aus 
der Reihe  der  anderen Bücher,  die  abends  vorgelesen wurden,  seien  ge‐
nannt: Otto Ernsts "Asmus Semper", Max Eiths Selbstbiographie, Fritz Reu‐
ters "Franzosentid". Unsere Schauspieler sind wieder nicht untätig geblie‐
ben;  zu  zwei  Molièreaufführungen  ("Der  eingebildete  Kranke"  und  "Der 
Arzt  wider Willen")  beehrte  uns  Herr  Landrat  Götting  (Hildburghausen) 
mit seinem Besuche. ‐ Die Zahl unserer Schülerinnen ist allmählich auf drei 
angewachsen,  und wir  haben mit  diesem  in  kleinem Maßstabe  durchge‐
führten Zusammenerziehungsversuche sehr gute Erfahrungen gemacht. ‐  

Der  Gesundheitszustand  unserer  Zöglinge war  sehr  gut,  noch  besser,  als 
im Vorjahre;  auch Körperverletzungen  sind  seltener  geworden,  trotz der 
eifrigen Pflege des Wintersportes.  In den Ferien und an  freien Tagen der 
Schulzeit wurden besonders Harz, Rhön und Thüringerwald wieder  viel‐
fach durchstreift, zu  jeder Jahreszeit. Ein "Skiklub Haubinda"  , dem "Thü‐
ringer Wintersport‐Verbande"  angehörig  und  aus  einigen 30 Mitgliedern 
bestehend,  führte die Begeisterung  für den Schneeschuhlauf zu ungeahn‐
ter Höhe. Ende Januar, zur Feier des Geburtstages des Kaisers, weilte der 
größere Teil der jungen Bürger Haubindas in Oberhof, von Schneefreudig‐
keit erfüllt und mit Skiern und Rodeln bewaffnet. Eine kleine Schar hatte 
sich bereits während der Weihnachtsferien in 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Fischhausen (am Schliersee)  im Skilaufe geübt. An dem großartig verlau‐
fenen Wintersportfeste, das der Thüringer Verband unter dem Protektora‐
te und der Anwesenheit des Gothaischen Herzogpaares Anfang Februar in 
Oberhof veranstaltete, nahmen viele Haubindaner teil, und vier von ihnen 
gewannen die Preise im Jünglingsrennen. ‐  

Der Berichterstatter kann nicht schließen, ohne der Festlichkeiten zu ge‐
denken, die dem Leiter Haubindas beim Bekanntwerden seiner Verlobung 
mit seiner mehrjährigen treuen Mitarbeiterin H. M. spontan und ganz im‐
provisiert durch die Bürger unseres Heimes dargebracht wurden. Die Be‐
fürchtung,  durch  Erwähnung  dieser  Veranstaltungen  eitel  zu  erscheinen, 
wird  überwogen  durch  das  Gefühl  seiner  Verpflichtung,  auch  an  dieser 
Stelle,  tief  beglückt,  seinem  herzlichsten  Danke  Ausdruck  zu  verleihen. 
Auch  dürfte  der  Jubel,  mit  dem  jenes  Ereignis  allgemein  aufgenommen 
wurde, in erster Linie als ein Ausdruck des lebhaften Verlangens nach ei‐
nem  verheirateten  Leiter  und  somit  nach  einer  gebildeten  Hausmutter 
aufzufassen sein. 

P.G. 

Über  Einrichtung  und  Ziele  des musikalischen  Unterrichts  ist  gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr nichts eigentlich neues zu berichten. Eine Aus‐
nahme  von  unserem  gewohnten Gang war  es,  als wir  ans  der  Beschrän‐
kung auf private Übungen und auf Darbietungen von  instrumentaler und 
Chormusik in unser Kapelle einmal herausgetreten sind, indem wir am 10. 
Dez.  in Hildburghausen ein Konzert gaben, dessen Programm hier stehen 
möge:  1.  Canzone  in  D‐moll  von  J.  S.  Bach  (für  Orgel  komponiert),  vom 
Streichquartett vorgetragen. Zwei Arien für Sopran von J. S. Bach, a) "Gott 
versorget  alles  Leben"  (aus  der  Kantate:  "Es wartet  alles  auf  dich"), mit 
obligater  Viola,  als  Ersatz  der  obligaten  Oboe‐Stimme;  b)  "Auch  mit  ge‐
dämpften, schwachen Stimmen" (aus der Kantate: "Schwingt freudig euch 
empor"),  mit  obligater  Violine.  H.  Chöre.  Motette:  "Laudate  pueri"  (3 
stimm.)  von Mendelssohn.  "Es  ist  ein'  Ros'  entsprungen"  (4  stimm.)  von 
Prätorius (Satz von Albert Fuchs). Danklied zu Gott, von Haydn (bearbeitet 
von Holländer). III. Duo für Violine und Viola, G‐dur (Allegro; Adagio; Ron‐
do)  von Mozart.  Streichquartett,  G‐dur  (No.  12 der Edit.  Peters)  (Allegro  
vivace assai; Menuetto; Andante cantabile; Molto allegro) von Mozart. Die 
Streichinstrumente, welche wir dabei spielten, sind von Eugen 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Gärtner,  Königlichem  Hofinstrumentenmacher  in  Stuttgart,  gebaut;  teil‐
weise neu,  teilweise schon mehrere  Jahre  im Gebrauch, haben sie sich  in 
dem  größeren  Saal  sowohl  als  in  unseren  Räumen  aufs  trefflichste  be‐
währt,  und  es wird wohl  erlaubt  und manchem  Leser  auch willkommen 
sein, wenn wir an dieser Stelle auf den hervorragenden Künstler des Gei‐
genbaues  aufmerksam machen.  Die  Praxis  lehrte mich,  dass  viele  Eltern 
bei  der Anschaffung  von  Instrumenten  für  ihre  Söhne  nicht  das Richtige 
treffen, und so mögen hier einige Worte darüber gestattet sein. Es  ist die 
Regel, dass für den Anfang billige Ware gewählt wird, und es ist nichts da‐
gegen einzuwenden, wenn man mit der Anschaffung des Besseren wartet, 
bis sich über Talent und Fleiß des Schülers Günstiges sagen lässt, und bis 
er mit dem Instrument umgehen kann, ohne es zu beschädigen. Länger zu 
warten  ist  nicht  gut,  leider  aber  sehr  beliebt.  Es  ist  verkehrt  und, wo  es 
sich vermeiden ließe, unrecht, da es sich nun einmal auf einer ungenügen‐
den Geige schlecht spielt, und da doch gerade der Entwicklung des Geigers 
nach  Möglichkeit  geholfen  werden  soll,  und  bei  der  anerkannt  großen 
Schwierigkeit das Hemmende fernzuhalten ist. Dass ein mittelmäßiger Ton 
kein Gefühl für Tonbildung aufkommen lässt, dass er entmutigt, dass um‐
gekehrt ein guter Ton dem Spieler zu Hilfe kommt, ja ihn geradezu selbst 
zum richtigen Spiel zu veranlassen, ihn zu erziehen vermag: das darf man 
nur einmal bedenken, um es zu begreifen und zuzugeben. Ich bekam aber 
nicht  nur  schon  viele  Schüler,  welche  sich  mit  ungenügenden,  sondern 
auch manche, welche sich mit unmöglichen Geigen zum Unterricht einge‐
stellt haben, d.h. mit Geigen von falscher Spielart, deren Steg, Griffbrett etc. 
nicht  in  Ordnung waren.  Die  Reparaturen  solcher  Dinge  nehmen  immer 
einige Zeit in Anspruch, welche dann aber verloren geht. Es ist also besser, 
die Violine vorher von einem tüchtigen Geiger (Berufsmusiker!) prüfen zu 
lassen, ob sie spielbar ist, wenn sie nicht von einem soliden Geschäft direkt 
bezogen wurde,  oder wenn  sie  schon  sehr  lange  außer,  oder  auch  schon 
sehr  lange  in  Gebrauch  stand.  Überhaupt  geht man  kaum  zu weit, wenn 
man  Nicht‐Sachverständige  vor  Gelegenheitskäufen  im  Allgemeinen 
warnt; sie sind meistens für den Verkäufer, selten für den Käufer eine gute 
Gelegenheit!  Um  Anhaltspunkte  zu  geben,  teile  ich  noch  mit,  dass  neue 
Gärtnergeigen bester Qualität 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450 M. kosten, und dass solche den meisten der alten Geigen, auch italieni‐
sche nicht ausgeschlossen, im Marktwert von ca. 500 bis l000 M. erheblich 
vorzuziehen  sind,  sowohl  an  Schönheit  des  Äußern  als  auch  an  Fülle, 
Wucht, Adel und Auszeichnung des Tons; dass  ferner der genannte Preis 
von 450 M. seine Erklärung allein in der Güte der Arbeit und des verwen‐
deten Holzes hat, dass also billigere Geigen weniger gut sind und sich we‐
niger gut durch das Einspielen entwickeln, und dass man besser daran tut, 
sich das klar zu machen, als zu hoffen, dass man vielleicht persönlich eine 
Ausnahme  von  den  geschäftlichen  und  Natur‐Gesetzen  genießen  dürfe. 
Über  Violinbögen  scheinen  mir  die  folgenden  kurzen  Angaben  am  Platz 
und genügend: Ein sehr guter Bogen kostet etwa 60 M. und mehr; ein gu‐
ter  etwa 40,  ein  brauchbarer  zwischen  18  und 30 M.;  unter  15 M.  sollte 
überhaupt kein Bogen gekauft werden.  

Zn den obigen Bemerkungen wurde ich nicht nur durch die unangenehme 
Wahrnehmung veranlasst, wie Schüler durch schlechtes Material im Fort‐
schreiten  beschwert wurden,  sondern  ich  kann  sie, wie  ich mit  Freuden 
erkläre,  auch  durch  die  gegensätzliche  Erfahrung  erhärten,  wonach  die 
Anschaffung eines guten  Instruments  sich  für den Schuler von großer,  ja 
entscheidender Bedeutung erwies.  

A.H. 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