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"Ein Praeceptor soll kein Kind aus fleischlichem Affect […]schlagen." – 

Erziehung am Pädagogium Regium zwischen Disziplin, Strafe und Emotionen1 

von Thomas Grunewald  

 

Abstract:  

Die vorliegende Studie widmet sich der konkreten Disziplinierungs- und Strafpraxis in der Frühen 
Neuzeit am Beispiel des Königlichen Pädagogiums der Glauchaer Anstalten des August Hermann 
Francke in Halle. Ausgehend von einer systematischen Analyse der Lehrerkonferenzprotokolle im 
gewählten Untersuchungszeitraum, der Schulzeit des Hans Hermann von Katte (1717-1721), gelangt 
die Studie zu einer Neubewertung der Strafpraxis im Halleschen Pietismus und liefert zugleich eine 
konkrete Grundlage für zukünftige Vergleichsstudien zu anderen Erziehungsanstalten in der Frühen 
Neuzeit. Weiterhin unternimmt der Beitrag den Versuch, die Bedeutung der Disziplinierung in der 
Halleschen Variante des Pietismus über einen emotionsgeschichtlichen Zugang zu erfassen und legt 
dabei die von den Hallenser Pietisten erkannten, praktischen Grenzen der angestrebten 
Menschenveränderung frei.  
 

<1> 

Die historische Beschäftigung mit dem Thema der schulischen Disziplin und damit auch mit 

dem Aspekt der körperlichen Strafen hat eine lange Geschichte.2 Vorstellungen von einer 

einzig auf Strafen und körperlicher Züchtigung basierenden „schwarzen Pädagogik“3 gelten 

                                                            
1 Diese Untersuchung ist das Ergebnis einer intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema der 
Strafpraxis am Pädagogium Regium durch die Stabsstelle Forschung der Franckeschen Stiftungen. Die 
Fragestellung entwickelte sich aus zahlreichen Erkenntnissen und Anmerkungen dreier Vortrags- und 
Gesprächsabende zur Thematik der Adelserziehung in der Frühen Neuzeit heraus, die im ersten Quartal 2018 
an den Franckeschen Stiftungen organisiert wurden. Erste inhaltliche und konzeptionelle Ergebnisse hat Holger 
Zaunstöck auf dem V. Internationalen Kongress für Pietismusforschung zu "Pietismus und Emotion" unter dem 
Titel "'Wangenheim fängt wieder an sich übel zu verhalten und trotzig zu beweisen'. Disziplinarpraxis im frühen 
hallischen Pietismus – Normen, Erfahrungen, Emotionen" einem breiten Fachpublikum präsentiert. Der Autor 
dankt Herrn Prof. Zaunstöck herzlich für die Überlassung des Vortragsmanuskripts, das die wesentliche 
Grundlage für den vorliegenden Artikel bildet. Mit einiger Berechtigung ist in ihm der eigentliche Co-Autor 
dieser Studie zu erblicken. Darüber hinaus ist der Autor Frau Prof. Dr. Juliane Jacobi, Frau Prof. Dr. Pia Schmid, 
Herrn Dr. phil. habil. Christian Soboth und Herrn Michael Rocher zu Dank verpflichtet, die eine erste Version 
dieses Beitrags gelesen haben. Durch ihre freundliche Kritik, zahlreiche Hinweise und Anmerkungen hat der 
vorliegende Beitrag deutlich gewonnen.  
2 Siehe etwa Cornelia Frech-Becker: Disziplin durch Bildung – ein vergessener Zusammenhang. Eine historisch-
systematische Untersuchung aus antinomischer Perspektive als Grundlage für ein bildungstheoretisches 
Verständnis des Disziplinproblems (=Erziehungskonzeptionen und Praxis, Band 80), Frankfurt a. M. 2015, insb. 
163-352; Timo Hoyer: Sozialgeschichte der Erziehung. Von der Antike bis in die Moderne. Grundwissen 
Erziehungswissenschaft, Darmstadt 2015; Notker Hammerstein / Ulrich Herrmann (Hg.): Handbuch der 
deutschen Bildungsgeschichte, Band 2: 18. Jahrhundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung 
Deutschlands um 1800, München 2005; Georges Snyders: Die große Wende der Pädagogik. Die Entdeckung des 
Kindes und die Revolution der Erziehung im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich, Paderborn 1971.  
3 Der Begriff der "Schwarzen Pädagogik" geht auf eine Ende der 1970er Jahre von Katharina Rutschky 
herausgegebene Quellensammlung pädagogischer Schlüsseltexte zurück. Vgl. Katharina Rutschky (Hg.): 
Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung, Berlin 1977. Claudia Jarzebowski 
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in der wissenschaftlichen Diskussion als überholt. Dies trifft auch auf die Pädagogik des 

Halleschen Pietismus zu. Mittlerweile liegen dazu eine ganze Reihe von Studien (und 

Quellenpublikationen sowie digitalisierte Quellen) vor, die es erlauben, sich dem Thema auf 

einer reflektierten und verlässlichen Basis zu nähern. Es sei hier nur auf die Studien von 

Juliane Jacobi,4 Marianne Doerfel,5 Peter Menck,6 Axel Oberschelp7 und zuletzt Tanja 

Täubner8 verwiesen. Obwohl diese Arbeiten die Pädagogik des Halleschen Pietismus aus den 

verschiedensten Blickwinkeln ausleuchten und auch den Bereich der Disziplinierung 

keinesfalls aussparen, bleibt der Aspekt der Körperstrafen doch ein nur am Rande gestreiftes 

und weitgehend unbearbeitetes Feld – eine Erkenntnis, die keineswegs nur auf den 

Halleschen Pietismus beschränkt ist. Wer in der Literatur zur frühneuzeitlichen Pädagogik 

nach konkreten Angaben zur Häufigkeit körperlicher Züchtigung von Kindern sucht, wird 

enttäuscht. Systematische Arbeiten zur Disziplinierungspraxis an einzelnen Schulen oder gar 

vergleichende Studien liegen nicht vor. Hier besteht ein großes, wesentliches 

Forschungsdesiderat der Sozial- und Pädagogikgeschichte, nicht nur des Halleschen 

Pietismus.  

 

<2> 

Die Thematik der körperlichen Züchtigung von Kindern ist heikel. Auch für den Historiker 

handelt es sich dabei um einen eben nicht gerade angenehmen Forschungsgegenstand. 

Instinktiv ist man geneigt, sich von den Praktiken der Frühen Neuzeit zu distanzieren: vom 

heutigen ethischen Standpunkt aus betrachtet, ist jedes geschlagene Kind ein geschlagenes 

                                                            
spricht in diesem Zusammenhang von der "schwarzen Legende" in der Geschichte der Kindheit. Siehe dazu ihre 
sehr lesenswerte Einleitung; vgl. Claudia Jarzebowski: Kindheit und Emotion. Kinder und ihre Lebenswelt in der 
europäischen Frühen Neuzeit, Berlin, New York 2018, 1-37, hier bes. 14-15.  
4 Juliane Jacobi (Hg.): Zwischen christlicher Tradition und Aufbruch in die Moderne. Das Hallesche Waisenhaus 
im bildungsgeschichtlichen Kontext (=Hallesche Forschungen 22), Tübingen 2007. Dies.: Pietismus und 
Pädagogik im Konstitutionalisierungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft. Historisch-systematische 
Untersuchung der Pädagogik August Hermann Franckes (1663-1727), 2. unver. Auflage, Bielefeld 1989. 
5 Marianne Doerfel: Pietistische Erziehung. Johann Christian Lerches Memorandum zu Reformbestrebungen am 
Pädagogii Regii (1716/22), in: Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus (Hg.): Pietismus und 
Neuzeit, in: Jahrbuch zur Geschichte des Neueren Protestantismus 20 (1994), 90-106. 
6 Peter Menck: Die Erziehung der Jugend zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Nächsten. Die Pädagogik August 
Hermann Franckes (=Hallesche Forschungen 7), Tübingen 2001; Ders.: Geschichte der Erziehung, Donauwörth 
1993, 157-176; Ders.: August Hermann Francke. Ein Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik? 
(=Schriftenreihe der Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik 26), Lüneburg 1991. 
7 Axel Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus und seine Lehrer im 18. Jahrhundert. Lernen und Lehren im 
Kontext einer frühneuzeitlichen Bildungskonzeption (=Hallesche Forschungen 19), Tübingen 2006. 
8 Tanja Täubner: Zum andern soltu meditirn. Die Meditationspraktiken in der Pädagogik August Hermann 
Franckes (=Hallesche Forschungen 38), Halle 2014. 
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Kind zu viel. Dabei wird leicht aus den Augen verloren, dass die körperliche Disziplinierung 

von Kindern bspw. in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verboten 

wurde und folglich keine originäre Praktik der Frühen Neuzeit darstellt. Aus der Perspektive 

der Forschung ist die stark emotional aufgeladene Thematik des Strafens aber gerade 

deshalb geeignet, im historischen Längsschnitt Rollenzuschreibungen zu konturieren, die 

stark auf Kategorien wie Fortschritt und Modernität als positive Adressaten mit 

identifikatorischem Potential zielen: pietistische Erziehung vs. aufklärerische Erziehung, d.h. 

die freie und individuelle Entfaltung des Ichs gegenüber der vermeintlich verwalteten, 

gegängelten und eingezwängten Seele. Sichtbar wird dies, das hat Juliane Jacobi pointiert 

formuliert, in der Fixierung auf die pädagogische Wende durch bzw. nach Rousseau, die nach 

wie vor starke Wirkmächtigkeit besitzt.9  

 

<3> 

Der Beitrag wird sich der konkreten Praxis des Strafens in der Frühen Neuzeit am Beispiel 

des Pädagogium Regiums, der Schule für den Adel und finanzkräftige Nicht-Adlige, der 

Glauchaer Anstalten des August Hermann Francke (1663-1727) widmen. Das Ziel ist dabei 

eine erste örtlich und zeitlich abgegrenzte, systematische Fallstudie zu entwickeln, die die 

Basis für weitere, vergleichende Arbeiten bieten kann. Ausgehend von den Grundsätzen der 

pietistischen Pädagogik stehen hierbei die Wechselwirkungen zwischen den theoretischen 

Überlegungen Franckes und den praktischen Erfahrungen des Schulalltags im Zentrum der 

Untersuchung, die im Kontext der typischen frühneuzeitlichen Disziplinarordnungen 

betrachtet werden. Die Basis dieser Untersuchung bilden einerseits die Regularien und 

Ordnungen der Glauchaer Anstalten und andererseits die Konferenzprotokolle der Lehrer 

des Pädagogiums. Diese Protokolle der in der Regel wöchentlich erfolgten Konferenzen 

wurden für die Jahre 1717 bis 1721 exemplarisch auf die Strafpraxis hin ausgewertet. Der 

gewählte Zeitraum entspricht dem des Aufenthalts eines der berühmtesten Schüler des 

Pädagogiums in Halle: Hans Hermann von Katte (1704-1730). Einige neue Funde zu dessen 

Schulzeit sind in diese Studie eingeflossen, so dass dieser Artikel auch einen bescheidenen 

Beitrag zur Katte-Forschung darstellt. Anhand Kattes und seiner Schulkameraden wird die 

                                                            
9 Jarzebowski: Kindheit und Emotion (wie Anm. 8), 62; Juliane Jacobi: Der Blick auf das Kind. Zur Entstehung der 
Pädagogik in den Schulen des Halleschen Pietismus, in: Joseph N. Neumann / Udo Sträter (Hg.): Das Kind in 
Pietismus und Aufklärung (=Hallesche Forschungen 5), Tübingen 200, 47-60, hier 56-58. 
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Strafpraxis des Pädagogiums einer genaueren Betrachtung unterzogen, die ein Bestandteil 

der Erziehung der jungen Menschen am Pädagogium zum pietistischen Ideal der "neuen 

Kreatur" war. Welche Bedeutung das Strafen in der pietistischen Pädagogik hatte, in 

welchem abgestuften System es zur Anwendung kam und wo für die Pietisten um Francke 

die Grenzen der Formbarkeit des Menschen lagen, soll eruiert werden. Methodisch wird für 

diese Untersuchung der Zugang über die Emotionsgeschichte und deren Verbindung mit 

bestimmten Räumen (Topografien) zum Zwecke der Normierung gewählt.10 Insofern stellt 

die Studie auch den Versuch dar, die Nutzbarkeit dieser theoretischen Zugriffe für den 

Bereich der kindlichen Disziplinierung innerhalb der Sozial- und Pädagogikgeschichte zu 

erkunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Lisiewski: Hans Hermann von Katte als Offizier 
des Kürassierregiments Gens d´armes, Ölgemälde, um 
1730, public domain via Wikimedia Commons, Foto: 
Friedrich Benninghoven, Helmut Börsch-Supan, Iselin 
Gundermann, Friedrich der Große (Berlin 1986), p. 25. 

 

<4> 

Am Anfang sollen jedoch zunächst einige einführende Gedanken zur Erziehungs- und 

Strafpraxis in der Frühen Neuzeit stehen, woran sich eine Darstellung der disziplinarischen 

Regularien in den Anstalten des Halleschen Waisenhauses anschließen wird. Betont werden 

                                                            
10 Sebastian Ernst: Ärgerliche Räume und Räume der Ergötzlichkeit (=Schriften des Frühneuzeitzentrums 
Potsdam Bd. 8), Göttingen 2018; Ders., "Nicht ohne sondern Misfallen und Betrübung unsers Gemüths". 
Emotionen und ihre Logik in brandenburgisch-preußischen Polizeiordnungen, in: Jahrbuch für 
brandenburgische Landesgeschichte 68 (2017), 95-123. 
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muss an dieser Stelle, dass mit der vorliegenden Untersuchung keinesfalls der Anspruch 

verbunden ist, allgemeingültige Aussagen über die Strafpraxis an allen Schulen der 

Glauchaer Anstalten während des gesamten 18. Jahrhunderts zu tätigen. Zum einen hat 

bereits Oberschelp darauf hingewiesen, dass sich Art, Umfang und Häufigkeit der 

Disziplinarmaßnahmen der verschiedenen Schultypen der Glauchaer Anstalten voneinander 

unterschieden.11 Zum anderen fehlt es bisher an breitangelegten Studien, die 

Einschätzungen über Kontinuitäten oder Veränderungen in der Strafpraxis der Franckeschen 

Schulen im Verlauf des 18. Jahrhunderts überhaupt erlauben würden.12 Die vorliegende 

Untersuchung soll deshalb für den genannten Zeitraum eine erste Grundlage liefern, von der 

weitere Forschungen ausgehen können. 

 

<5> 

Die Strafe im pietistischen Erziehungskonzept Franckes 
Im 18. genau wie im 16. und 17. Jahrhundert zuvor waren körperliche Strafen gängige Praxis 

sowohl im Elternhaus13 als auch an allen Schulformen: von den Elementarschulen14 über die 

städtischen Gymnasien bis hin zu den gehobenen Landesschulen bzw. Schulen, die als 

Internate organisiert waren und die Schüler so aus ihren alltäglichen familiären und 

städtischen Lebenswelten herausnahmen (wie in Glaucha). Dies zeigt ein Blick in die 

Literatur und auf die dort zu findenden Fallbeispiele.15 Insofern ist es wenig überraschend, 

                                                            
11 Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 76, 257-258. Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, 
dass mit diesem Beitrag keine Aussagen über die anderen Schulen an den Glauchaer Anstalten getroffen 
werden sollen.  
12 So zeigt Berdelmann eine klare Veränderung in der Beurteilungspraxis der Kinder des Pädagogiums im 
Verlauf des 18. Jahrhunderts auf. Vgl. Kathrin Berdelmann: "Sein Inneres kennen wir nicht, denn es ist uns 
verschlossen" – Schulische Beobachtung und Beurteilung von Kindern im 18. Jahrhundert, in: Zeitschrift für 
Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich 9, (2016), Heft 2, 9-23. 
13 Dass dies nicht nur auf die unteren Bevölkerungsschichten zutrifft, zeigt eine Quelle zur Erziehung des 
Sohnes der englischen Königin Anne (1665-1714), des Kronprinzen William (1689-1700). Nachdem dieser die 
ersten 4-5 Jahre explizit nicht körperlich gestraft worden war, wurden anschließend Schläge als Mittel der 
Erziehung verwendet, um den gebrechlichen und an einem Wasserkopf leidenden Jungen ordentliches Gehen 
beizubringen. Vgl. Anne Somerset: Queen Anne. The Politics of Passion. A Biography, London 2012, 142. Siehe 
auch Hoyer: Sozialgeschichte (wie Anm. 2), 57. 
14 Dies hat jüngst Jana Tempelhoff in ihrer noch nicht erschienenen Dissertationsschrift in einem Längsschnitt 
bestätigt. Vgl. Jana Tempelhoff: Protestantismus – Schulbildung – Alphabetisierung. Das Elementarschulwesen 
in ausgewählten Vorgängerterritorien des heutigen Raums Sachsen-Anhalt vom 16. bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts (Dissertation an der Universität Magdeburg, 2019).  
15 Vgl. dazu allgemein: Jarzebowski: Kindheit und Emotion (wie Anm 8), 64. Zu Strafen an einer 
Waisenhausschule in Zittau an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert siehe Philine Brandt: Die Schul-Ordnung 
des Zittauer Katecheten Martin Grünwald (1664-1716) – ein Beitrag zur Geschichte des Volksschulwesens im 
frühen 18. Jahrhundert, in: Lars-Arne Dannenberg / Tino Fröde (Hg.): Bildung und Gelehrsamkeit in der 
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dass körperliche Strafen auch innerhalb der Schulen der Glauchaschen Anstalten vorgesehen 

waren.  

 

<6> 

Die Anstalten lassen sich im Kontext der Gesellschaft der Frühen Neuzeit als eine 

Laborsituation zur Anwendung "guter Policey" begreifen.16 Der alle Lebensbereiche 

durchdringende Normierungs- und Regelungsanspruch des ständischen Obrigkeitsstaates 

fand in Franckes Schulstadt eine konsequente Entsprechung und Umsetzung.17 Der 

komplexe Fürsorge-, Erziehungs- und Wirtschaftskosmos, verstanden als eine quasi 

städtische Lebenswelt, umgeben von einer geschlossenen Mauer, wurde durch eine 

umfängliche Zahl von Ordnungstexten geregelt. Hervorzuheben ist hier insbesondere das 

Generalreglement von 1723.18 Diese Tatsache ist, dies sei hier betont, wertneutral im 

Zeithorizont zu verstehen: es war die gängige Politikmaxime der Zeit, ein Gemeinwesen in 

Fassung zu bringen und in Fassung zu halten.19 Hierfür gab es auch durchaus gute Gründe: 

anzuführen sind an dieser Stelle etwa die Feuer- und Diebesgefahren, die Notwendigkeit der 

Regelung sozialer und kommunikativer Abläufe oder Fragen der Hygiene. Vor dem 

Hintergrund des gerade auch personellen Wachstums des Waisenhaus- und Schulkomplexes 

in Glaucha tritt die Notwendigkeit einer Regulierung klar vor Augen.20  

                                                            
frühneuzeitlichen Oberlausitz, Neues Lausitzisches Magazin, Beiheft 9 (2011), 79-92, hier 84 u. 92. Zu 
Disziplinarprozessen und Strafen anhand von drei Beispielfällen in der Grafschaft Hanau siehe Peter Gbiorczyk: 
Die Entwicklung des Landschulwesens in der Grafschaft Hanau von der Reformation bis 1736. Die Ämter 
Büchertal und Windecken, Aachen 2011, 346-356. Zur Strafpraxis am Kloster Berge am Ende des 
18. Jahrhunderts siehe Uwe Förster: Unterricht und Erziehung an den Magdeburger Pädagogien zwischen 1775 
und 1824 (=Europäische Hochschulschriften, Reihe XI Pädagogik, Bd. 746), Frankfurt a. M. 1998, 261-262.  
16 Zur "Guten Policey" allgemein siehe etwa. Andrea Iseli: Gute Policey. Öffentliche Ordnung in der Frühen 
Neuzeit, Stuttgart 2009. Zur "Guten Policey" im Hinblick auf die Ordnung des schulischen Bereichs siehe 
Thomas Töpfer: Christliche Schule und Gemeiner Nutzen. Schulordnungen zwischen Normierung, 
Bildungsnachfrage und Schulwirklichkeit im 16. und 17. Jahrhundert, in: Irene Dingel / Armin Kohnle (Hg.): Gute 
Ordnung. Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen in der Reformationszeit. Frühjahrstagung zur 
Wittenberger Reformation, Band X. Leipzig 2014, 169-188. 
17 Siehe dazu Johannes Süssmann: Habitat und Habitus. Prägung durch Architektur in den Franckeschen 
Stiftungen und bei den Jesuiten. Ein Vergleich, in: Meinrad v. Engelberg, u.a. (Hg.): "Modell" Waisenhaus? 
Perspektiven auf die Architektur von Franckes Schulstadt (=Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen 
17), Halle 2018, 117-134, insb. 126ff.; Holger Zaunstöck: "Ein feines Ansehen“. Die Bauten der Franckeschen 
Stiftungen im Kontext der Zeit um 1700, in: Metta Scholz / Holger Zaunstöck / Claus Veltmann (Hg.): Tief 
verwurzelt – hoch hinaus. Die Baukunst der Franckeschen Stiftungen als Sozial- und Bildungsarchitektur des 
protestantischen Barock (=Kataloge der Franckeschen Stiftungen 33), Halle 2015, 11-53, bes. 49f.  
18 General-Reglement für das Waisenhaus und das Pädagogium Regium, welches gleich nach Anrichtung der 
Vordergebäude gemacht, nachhero aber verschiedene Abänderungen bekommen, de 1723, AFSt/ W V/-/14. 
19 Vgl. etwa Iseli: Gute Policey (wie Anm. 18), 24-32. 
20 1727 befanden sich allein 1.725 Kinder an den schulischen Einrichtungen der Glaucher Anstalten. Vgl. 
Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 30. 
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<7> 

In diesem Kontext wurde auch das Verhalten der Schüler reguliert und daraus wiederum 

bestimmte Verhaltenserwartungen abgeleitet. Diese Normen sind publiziert worden in den 

zahlreichen Drucken zu "Ordnung und Lehr-Art", insbesondere des Pädagogiums.21 Auf diese 

Weise wurde vor allem den Eltern und der kritisch äugenden Öffentlichkeit der Zeit22 offen 

kommuniziert, wie man sich das Verhalten eines idealen, frommen Schülers vorstellte.23 Der 

Kodex von 1702 beispielsweise umfasste mehr als zwanzig einzelne Paragraphen und regelte 

im Prinzip alle Handlungsfelder kindlich bzw. jugendlich schulischen Lebens und 

Verhaltens.24 Das Ziel dieser Ordnungen, das Ziel der pietistischen Pädagogik war dabei die 

Erziehung der Jugend zur Liebe Gottes. Durch den Sündenfall war der Mensch seiner 

ursprünglichen Verbindung mit Gott beraubt in einen Zustand der Verderbtheit gefallen, aus 

dem heraus jedoch, so Franckes Überzeugung, eine fromme Erziehung und die typisch 

hallesch-pietistische Wiedergeburt führten.25 Die Erziehung der Kinder sollte ihnen den Weg 

zu Gott weisen, wobei sich zugleich die Liebe Gottes in der Tätigkeit der Erzieher offenbarte. 

"Kurz: Die Erzieher sind Mittler, Erziehung ist Mittel; der Zweck ist das Kind als Kind Gottes, 

                                                            
21 August Hermann Francke: Ordnung und Lehr-Art, wie selbige in denen zum Wäysen-Hause gehörigen Schulen 
eingeführet ist. Worinnen vornemlich zu befinden, Wie die Kinder in und ausser der Schul in Christlicher Zucht 
zu halten, und zum Lesen, zierlichen Schreiben, Rechnen, wie auch zur Music und andern nützlichen Dingen 
anzuführen sind, Halle 1702. 
22 Francke hatte über die zur Legende gewordene Spende von 4 Talern und 16 Groschen eine aufwendige und 
sehr erfolgreiche "Werbekampagne" eingeleitet, die seine Vorhaben einer breiten, überregionalen 
Öffentlichkeit bekannt gemacht hatten. Dieses allgemein hohe Interesse an den Anstalten Franckes zeitigte 
jedoch nicht nur positive Effekte. So waren der Waisenhausgründer selbst, aber auch seine Gründungen immer 
wieder Anfeindungen ausgesetzt (Wolff-Debatte). In diesem Kontext gewinnt insbesondere das Fehlverhalten 
von Mitarbeitern Franckes eine große Bedeutung, umso mehr, wenn es sich dabei um den Umgang der Lehrer 
mit den ihnen anvertrauten Kindern handelte. In einer Ermahnung an die Praeceptoren des Waisenhauses von 
1711 rekurriert Francke auf die Exzesse der Lehrer in vorheriger Zeit, womit er das Prügeln der Kinder meint, 
und verweist darauf, dass dies zu "jämmerlich geschrey unter denen Kindern" geführt hätte, das bis auf die 
Straße zu hören gewesen und verschiedene Stadtbewohner und Anlieger zum Nachsehen bewogen hätte. 
Francke, dem es mit seiner Ansprache eigentlich um die Anregung der Lehrer zu väterlicher Güte geht, zeigt 
hier ein deutliches Bewusstsein für die Wahrnehmung seiner Anstalten in der Öffentlichkeit und hat mit dem 
Bericht dieser Episode zugleich den Nachweis hinterlassen, dass es eine (städtische) Öffentlichkeit gegeben 
hatte, die das Treiben in den Schulen der Anstalten kritisch verfolgte. Vgl. [August Hermann Francke]: 
Ermahnung an die Praeceptoren, Archiv der Franckeschen Stiftungen (im Folgenden AFSt) / H M 35a, 325-399, 
abgedr. in: Menck: Die Erziehung (wie Anm. 5), 119-137, hier 127. Siehe dazu auch Oberschelp: Das Hallesche 
Waisenhaus (wie Anm. 6), 188-189. 
23 Eine Analyse des Verhaltensideals eines frommen Kindes bietet Pia Schmid: Vollkommenheit in der 
Pädagogik des 18. Jahrhunderts, in: Konstanze Baron und Christian Soboth (Hg.): Perfektionismus und 
Perfektibilität. Theorien und Praktiken der Vervollkommnung in Pietismus und Aufklärung (=Studien zum 
Achtzehnten Jahrhundert, Band 39), Hamburg 2018, 165-181, bes. 167-171. 
24 August Hermann Francke: Kurzer und einfältiger Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und 
christlichen Klugheit anzuführen sind, abgedr. in: Hermann Lorenzen (Hg.): August Hermann Francke. 
Pädagogische Schriften. Quellen zur Geschichte der Pädagogik, 2. Aufl. Paderborn 1964, 13-65. 
25 Peter Menck: Geschichte der Erziehung. Donauwörth 1993, 170-171. 
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als Mensch, der seiner wahren Bestimmung entspricht."26 Die Ordnungen sollten bei der 

Erziehung den Weg weisen, Orientierung geben und eine Handlungsanleitung für die 

Erzieher und die Schüler sein. 

 

<8> 

Auf die Notwendigkeit der Anwendung von Strafen bei der Erziehung wird in den Ordnungen 

verwiesen, dies allerdings nur vage formuliert.27 Zugleich wird ausdrücklich betont, dass 

Körperstrafen nur als letztes Mittel in den Glauchaschen Schulen Anwendung finden sollen, 

nachdem ein mehrstufiger Prozess des Ermahnens und Verwarnens sowie der Aufruf zur 

Einsicht nicht zum erzieherischen Erfolg geführt habe.28 Hervorzuheben ist hierbei, dass 

Francke gerade auch in diesem Abschnitt die Mitwirkung und Übereinstimmung mit den 

Eltern unterstreicht. In der bereits in der Frühen Neuzeit geführten Debatte über die 

Notwendigkeit körperlicher Strafen in der schulischen Erziehung gehören die Ordnungen der 

Glauchaer Schulen damit der überwiegenden Mehrheit an, die körperliche Disziplinierungen 

von Schülern dezidiert nicht ausschloss.29 

 

<9> 

Es stellt sich hier mit einiger Berechtigung die Frage, ob es nicht sinnvoller, weil klarer und 

nachvollziehbarer gewesen wäre, einen exakten Strafenkatalog aufzustellen, in dem 

Vergehen und Strafmaß korreliert wären, um Verfahrensklarheit für Lehrer, Kinder, Eltern 

und Öffentlichkeit zu schaffen?30 Dies war etwa bei den vielen Anti-Duell-Dekreten oder 

Gesetzen gegen studentisches Tumultverhalten der Fall gewesen.31 Hier war klar geregelt 

worden, für welches Vergehen, welche Strafe ausgesprochen wurde. Warum dies für die 

Glauchaer Schulanstalten nicht erfolgte, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Mit 

einiger Berechtigung können jedoch zwei Vermutungen aufgestellt werden. Zum einen war 

den Zeitgenossen allgemein bewusst, dass das körperliche Strafen an Schulen gängige Praxis 

                                                            
26 Menck: Geschichte (wie Anm. 27), 171. 
27 Francke: Unterricht (wie Anm. 26), 39.  
28 Francke: Unterricht (wie Anm. 26), 40. 
29 Vgl. Jarzebowski: Kindheit und Emotion (wie Anm. 8), 62-63. 
30 Timo Hoyer zufolge war die Fixierung der Korrelation von Vergehen und dafür vorgesehener Strafe eigentlich 
üblich. Vgl. Hoyer: Sozialgeschichte der Erziehung (wie Anm. 2), 65.  
31 Siehe dazu: Holger Zaunstöck: Das Milieu des Verdachts. Akademische Freiheit, Politikgestaltung und die 
Emergenz der Denunziation in Universitätsstädten des 18. Jahrhunderts (= Hallische Beiträge zur Geschichte 
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 5), Berlin 2010, 61-112, insb. 70-93 (Fallbeispiele).  
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war. Die allgemein bekannte Tatsache zusätzlich zu betonen, erscheint folglich unnötig. Zum 

anderen – und dies scheint der ungemein wichtigere Grund zu sein – war man gegenüber 

der Öffentlichkeit offenbar bestrebt, diesen sensiblen Bereich aus der detailverliebten 

Normierungswut herauszunehmen. Hierdurch sollten Handlungsfreiräume geschaffen 

werden, um nicht im Konfliktfall auf eine bestimmte Norm hin festgelegt werden zu können.  

 

<10> 

Den Hintergrund bildete dabei nicht der Versuch einer Verschleierung, um dann ungestört 

möglichst exzessive körperliche Strafen anwenden zu können. Vielmehr ist hier mit 

Handlungsfreiräumen zweierlei gemeint: zum einen – und hierin muss eine Notwendigkeit 

gesehen werden – musste das mit hohem pädagogischen Anspruch versehene und 

ausgeklügelte System des Verbesserns und Strafens in der Praxis erprobt und beständig 

aktualisiert werden. Dabei aber, im täglichen und vielgestaltigen Umgang mit den Schülern 

konnte generell alles Mögliche passieren. Francke und seine Schulinspektoren brauchten 

deshalb für ihr Reformprogramm in der Praxis Spielräume, die nicht von außen prüfbar 

waren. Dieser Umstand war insbesondere gegenüber den Eltern wesentlich, gibt es in den 

Quellen doch sowohl Hinweise darauf, dass sich Eltern über zu starke und unangemessene 

Strafanwendung beschwerten, wie auch darüber, dass in den Schulen vermeintlich zu lax 

diszipliniert wurde.32  

 

<11> 

Zum anderen rekurriert diese Verfahrensweise auf die Lehrer in den Stiftungsschulen selbst, 

denn diesen wurde damit in der Öffentlichkeit Rückendeckung verschafft. Allerdings nur, um 

dem Image des Gesamtkosmos Glauchasche Anstalten entgegenzuarbeiten33 – intern 

wurden die Lehrer tatsächlich einer strengen Kontrolle unterworfen und beständig kritisiert 

und ermahnt. Ihre Tätigkeit war mit einer besonders hohen Verantwortung gegenüber den 

Schülern und deren Entwicklung hin zu gottgefälligen "neuen Menschen" verbunden – eine 

Verantwortung, deren Schwere der Waisenhausgründer mit der des Pfarrers verglich. Durch 

vorbildhaften Lebenswandel und gewissenhafte Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder 

                                                            
32 Siehe dazu am Ende des dritten Abschnittes dieser Untersuchung. 
33 Vgl.: Martin Kühnel: Christian Thomasius und die hallischen Pietisten. Religiöse Meinungsfreiheit am Anfang 
und Ende eines gemeinsamen Weges (1689-1702), in: Jahrbuch für hallische Stadtgeschichte Bd. 15 (2017), 60-
99, hier 82-89; Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 212. 



Friedrich300 - Studien und Vorträge #15   10 

 
 

konnten die Lehrer ihr eigenes Seelenheil und das der Schüler befördern. Gaben sie jedoch 

ein schlechtes Beispiel und kamen ihren Aufgaben nicht genügend nach, drohte nicht nur 

Gefahr für den gewollten Lebenswandel der Kinder, sondern auch göttliche Strafen für den 

fehlenden Lehrer.34 Francke wandte sich deshalb in eindringlichen Predigten immer wieder 

an die Lehrerschaft (die Präzeptoren) und es wurden – handschriftlich – Verfahrensregeln 

aufgestellt. Die Vorschriften für die Präzeptoren der Waisenhausschulen bspw., die 

vermutlich aus der Zeit um 1713 stammen, bestanden aus 63 [!] Paragraphen.35 Die Quelle 

ist in der Forschung seit dem 19. Jahrhundert gut bekannt.36  

 

<12> 

Im Kern geht es darin um die Anwendung der von Francke formulierten Straftheorie im 

Schulalltag. Es ist eine Reaktion Franckes darauf – sozusagen ganz klassisch frühneuzeitlich – 

dass seine Normen mit der Praxis kollidierten, der Soll- also dem Ist-Zustand nicht entspricht 

und der Soll-Zustand nun dementsprechend weiter entwickelt wird. Hier – ganz im 

Gegensatz zur nach außen kommunizierten Praxis – werden alle denkbaren Situationen und 

Formen geschildert, in denen Kinder körperlich oder verbal gestraft, ermahnt oder beleidigt 

bzw. erniedrigt wurden.37 Es ist nicht zu entscheiden, ob all die in den Vorschriften 

aufgelisteten Einzelsituationen von körperlicher und verbaler Züchtigung tatsächlich an den 

Schulen des Waisenhauses so vorgekommen waren und somit Erfahrungswissen darstellten 

– oder ob es sich um eine möglichst umfassende Fallsammlung allgemeiner Art handelt, um 

alle denkbaren Straffälle zu regeln.  

 

<13> 

Aus den Vorschriften geht jedoch deutlich hervor, dass das Schlagen der Kinder für den 

Verfasser eine nicht unbekannte Praxis war und diese auch nicht per se abgelehnt wurde. 

Andererseits wird anhand der ermahnenden, anweisenden und normierenden 

Vorgehensweise zugleich auch deutlich, dass Francke die unreglementierte Anwendung des 

                                                            
34 Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm.6), 58. 
35 [August Hermann Francke]: Instruction für die Praeceptores, was sie bei der Disciplin wohl zu beobachten 
haben, abgedr. in: Hermann Lorenzen (Hg.): August Hermann Francke. Pädagogische Schriften, 2. Aufl., 
Paderborn 1964, 107-119. 
36 Vgl. Karl Richter: August Hermann Francke. Schriften über Erziehung und Unterricht, Berlin 1871, 190f. 
37 Francke verbot bspw. auch das Verfluchen der Kinder oder deren Bezeichnung mit unflätigen Ausdrücken wie 
"Ochsen, Esel, Schweine, Hunde, Bestien, […]." Vgl. Francke: Instruction (wie Anm. 37), 110. 
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Strafens und besonders von körperlicher Gewalt nicht zu dulden gedachte. Beispielhaft 

hierfür steht Paragraph 5 der Instruktionen: "Ein Praeceptor soll kein Kind aus fleischlichem 

Affect, wie auch auf frischer Tat, ehe es erinnert und über sein Verbrechen zur Rede gesetzt 

worden, schlagen […]."38 Den Präzeptoren wurden die Instruktionen wohl monatlich 

vorgelesen und immer wieder finden sich, bspw. in den Tagebüchern Franckes, Hinweise auf 

dahingehende Ermahnungen des Lehrpersonals.39 Dass dies auch dauerhaft nötig gewesen 

zu sein scheint, zeigt ein Eintrag im Lehrerkonferenzprotokoll des Pädagogiums von 1721:  

"8) Wenn man die Scholaren bedrohet: so ist alle mögliche Vorsichtigkeit zu gebrauchen und 

nichts zu sagen, welches zu hart lauten oder wider die Disziplin= Ordnung seyn möchte. Z. E. 

Ich will euch ins Maul schlagen, daß der rothe Safft drauf folgen soll u. d. g."40  

 

<14> 

Bezeichnenderweise hat Francke, dem die Protokolle im Nachhinein vorgelegt wurden, in 

Bezug auf die beispielhaft angeführte Drohung am Schluss an den Rand notiert: 

"horrendum."41 Das Schlagen ins Gesicht, auf den Kopf, das Verabreichen von Ohrfeigen 

oder Maulschellen war den Lehrern ganz grundsätzlich verboten.42 

 

<15> 

Hinter dem Verfahren der Regulierung des Strafens steht Franckes Bemühen, Kinder erst in 

letzter Konsequenz nach mehreren ermahnenden Vorstufen körperlich zu strafen.43 

Franckes Ansatz zielte somit auf eine Rationalisierung des Strafens ab.44 Dabei ging es ihm 

besonders darum, dass seine Vorschriften eingehalten und gegen die gängigen 

Verfahrensweisen, wie sie einzelne Lehrer betrieben, auch durchgesetzt wurden. So 

                                                            
38 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 108. 
39 So lassen sich im Tagebuch Franckes für 1719 bspw. entsprechende Ermahnungen der Präzeptoren des 
Pädagogiums für den 03.01., 12.02., 14.07. und 09.12. ausmachen, wobei der Eintrag vom 14.07. konstatiert, 
dass solche Ermahnung "wie nach dem examine gewöhnlich" stattgefunden habe. Vgl. Eintrag 8 vom 
14.07.1719 im Tagebuch August Hermann Franckes, AFSt/ H A 173:1.  
40 Eintrag 8 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium vom 15.02.1721, AFSt/ S A I 212. 
41 Eintrag 8 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium vom 15.02.1721, AFSt/ S A I 212. 
42 Vgl. Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 74. 
43 "Ehe einem bösen Kinde die gradus admonitionum [gemeint sind die Stufen der Ermahnung; Anm. d. Vf.] 
gebraucht worden und zum wenigsten dreimal eine Warnung und mündliche Bestrafung vorhergegangen, ist es 
nicht zu schlagen." Vgl. Francke: Instruction (wie Anm. 37), 108. 
44 Vgl. Pia Schmid: Pietistische Pädagogik, in: Franckesche Stiftungen zu Halle i. Z. mit dem Interdisziplinären 
Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Hg.): Hoffnung besserer 
Zeiten. Philipp Jakob Spener (1635-1705) und die Geschichte des Pietismus (=Kataloge der Franckeschen 
Stiftungen, 15), Halle 2005, 166. 
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enthalten die Instruktionen auch eine dezidierte Warnung an die Lehrer: "Wenn aber der ein 

oder andere Praeceptor solches nicht getan, sondern aus fleischlichem Zorn in der 

Bestrafung excediret [übertreibt; Anm. d. Vf.] und deswegen erinnert wird, so soll er es 

sanftmütig annehmen und vorsichtiger werden [, dabei jedoch weder ganz auf Strafe 

verzichten, noch seinen Ärger über die Ermahnung an den Kindern auslassen, wobei 

Letzteres] nicht allein sehr unchristlich wäre, sondern ihn auch zu fernerer christlicher 

Information ganz untüchtig machen würde."45  

 

<16> 

Für Franckes Schulen, für den Halleschen Pietismus sollte damit eine gültige Norm 

implementiert werden – und zwar auf eine sehr praxisnahe Weise: nicht allgemeine Regeln 

werden (ausschließlich) formuliert, sondern eben alle nur denkbaren konkreten Situationen. 

Ziel dieser Verfahrensweise war es zum einen, den Lehrern Orientierung zu geben, und zum 

anderen das Lehrerverhalten zugleich bewertbar und damit sanktionsfähig zu machen. 

Quantitative Auswertungen von Axel Oberschelp haben entsprechend gezeigt, dass 

Übertretungen dieses Verhaltenskataloges den Hauptgrund für Lehrerentlassungen 

darstellten.46 Beispielhaft sei der folgende Eintrag Franckes in seinem Tagebuch von 1719 

angeführt: "An Herr Meermann ist wegen großen excesses in Schlagung der Knaben 

geschrieben, u. //er// ist dimittiret [entlassen; Anm. d. Vf.] von d. Information, u. am Tische 

bis Michaёlis gelaßen."47 

 

<17> 

Das mehrstufige Strafensystem in Theorie und Praxis 
Ein Blick in die Konferenzprotokolle des Königlichen Pädagogiums zu den vorgestellten 

Normtexten unterstreicht das bisher Geschilderte. Hier wird deutlich, dass bei 

Disziplinarvergehen der Scholaren, wie etwa des Schlagens oder Festhaltens eines 

Mitschülers, ein mehrstufiges Strafsystem Anwendung fand. Dabei wurde besonders darauf 

Acht gegeben, wie lange der betreffende Schüler sich bereits am Pädagogium befand (und 

                                                            
45 Vgl. Francke, Instruction (wie Anm. 37), 118. 
46 Siehe dazu: Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 202. 
47 Vgl. Eintrag 7 vom 13.07.1719 im Tagebuch von August Hermann Francke, AFSt/ H A 173:1. Bei besagtem 
Lehrer handelt es sich um David Samuel Meermann, der seit 1717 an den Deutschen Schulen tätig gewesen 
war. 
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folglich die Leges internalisiert hatte) und wie häufig er bereits ermahnt worden war. 

Wesentlich für den Grad der Strafe war zudem die Qualität des Vergehens. Hier einige 

Beispiele vom Mai 1717:  

"1) Randau, Söhlen, Witerheim, Hofmann maior und Böhmer maior sind vor der Conferenz 

bestrafet worden, weil sie sich geschlagen. […]  

2) Gräve ist gleicher Ursache wegen als ein novitiur zum ersten, und Wehlen, der ein

unartiger Mensch ist, zum andern mal pardonniret worden.

3) Köhler, Greve, Palm und Kellner haben dem Berger, den sie vexiret [festgehalten], vor der

Conferenz Abbitte thun müßen."48

<18> 

Während also die Erstgenannten wegen des Vergehens bestraft wurden, ist dem Schüler 

Gräve diese Bestrafung erlassen worden, weil er ein "Novize", ein Neuankömmling war. Als 

solcher war er noch nicht durch Regelverstöße aufgefallen, wobei hier implizit auch 

mitbedacht wurde, dass er die Regeln noch nicht hatte internalisieren können. Diese 

Berücksichtigung des Kenntnisstandes und Betragens der Scholaren im Hinblick auf die 

Verhängung von Strafen wird auch am Beispiel des Schülers Wehlen deutlich. Dieser war 

offenbar kein "Novize" mehr, vielmehr sein Betragen (unartiger Mensch) bereits bekannt. 

Auch war er schon einmal um eine Strafe herumgekommen (zum andern mal pardonniret). 

Dennoch sah man von Seiten der Lehrerschaft auch dieses Mal noch von einer Bestrafung ab. 

Für die Erstgenannten galt dies offenbar nicht, woraus zu folgern ist, dass sie bereits zuvor 

mehrfach ermahnt, aber verschont worden waren.49  

<19> 

Für das minderschwere Vergehen des Festhaltens wurden demgegenüber die unter Punkt 

drei genannten Schüler dazu "verurteilt", sich bei ihrem Opfer vor der Konferenz zu 

entschuldigen. Gemeint ist hiermit die Versammlung der Lehrer, die recht regelmäßig einmal 

in der Woche stattfand und auf der die verschiedenen schulischen, organisationalen aber 

auch disziplinarischen Angelegenheiten besprochen wurden.50 Über Strafmaßnahmen wurde 

48 Eintragungen 1, 2 und 3 vom 01.05.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
49 Insbesondere die Schüler Söhlen und Wi(e)ter(s)heim werden in den Folgemonaten immer wieder im 
Zusammenhang mit Regelverstößen genannt.  
50 Siehe dazu Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 172-180. 



Friedrich300 - Studien und Vorträge #15   14 

 
 

in der Regel auf dieser Konferenz entschieden.51 Damit wurde das Bestrafen als rasche und 

notwendige Folge der kindlichen Regelübertretung von dem konkreten, situativen 

Augenblick der Fehlhandlung abgelöst und auf einen späteren Zeitpunkt, den der Konferenz, 

verschoben. Diese Auflösung des unmittelbaren Konnexes von Zuwiderhandlung und Strafe 

stellt einen wesentlichen Schritt in der weiteren Entwicklung der Rationalisierung von 

Strafen dar. Er unterstützte den Lehrer bei der von der Anstaltsleitung gewollten Mäßigung 

und Affektkontrolle, wurde der Informator doch der Notwendigkeit der sofortigen 

Bestrafung enthoben, die aus dem Affekt heraus zu eben der Gewalt gegen die Schüler 

führen konnte, die man unbedingt vermeiden wollte. Damit wurde zudem eine zeitliche 

Distanz – eben die zwischen der Handlung und der nächsten Konferenz – geschaffen, die der 

affektfreien Beurteilung der Zuwiderhandlung des betreffenden Schülers anhand von Alter, 

Kenntnisstand der Regeln, vorheriger Auffälligkeiten und Strafen sowie der Qualität und Art 

des Vergehens52 diente.  

 

<20> 

In der Konferenz wurden diese Überlegungen dann in der Regel angestellt und zudem dem 

mit dem entsprechenden Schüler auf der Stube wohnenden Präzeptor die Gelegenheit 

gegeben, im Sinne des Scholaren, das heißt strafmildernd, auszusagen.53 So wurde der 

Scholar Coster im August 1717 zwar wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber einem 

Lehrer in der Klasse zu einer Karzerstrafe verurteilt, doch setzte sich sein Präzeptor Lerche 

für ihn ein und verhinderte damit seinen Schulverweis.54 Die zeitliche Distanz zwischen der 

Verfehlung und der Konferenz konnte zudem dazu führen, dass ein Lehrer eine bereits 

angedrohte Strafe aufgrund des folgenden guten Betragens des Schülers erließ.55  

                                                            
51 In bestimmten Fällen erfolgte die Strafe jedoch offenbar weiterhin sofort und vor Ort, wobei scheinbar die 
Qualität des Vergehens ausschlaggebend war. So wurde der Schüler Reinack im Juli 1719 noch in der Klasse mit 
der Rute bestraft, weil er einen Mitschüler absichtlich in Lebensgefahr gebracht und verletzt hatte. Vgl.: Eintrag 
1 vom 27.07.1719 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
52 Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 74. 
53 Diese Regelung erfolgte, weil der "Praeceptor domesticus […] das Gemüth und alle übrigen Umstände, die 
sich bey ihm [dem betreffenden Scholaren; Anm. d. Vf.] finden, am allerbesten weiß und durch Communication 
derselben veranlaßen kann, daß alles behutsamer eingerichtet werden kann, als sonst wohl geschehen 
möchte." Vgl. Eintrag 1 vom 20.02.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
54 Eintrag 1 vom 28.08.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. Der Schüler 
Conrad Christoph Coster (immatrikuliert 1715) war bereits zuvor zu einer Karzerstrafe verurteilt worden. Vgl. 
Eintrag 1 vom 24.07.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
55 Vgl. Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 213; Francke, Ordnung und Lehr=Art, 20. Zugleich 
wird darauf verwiesen, dass eine Bestrafung auch nicht zu lange aufgeschoben werden soll, da der betreffende 
Schüler sonst aus "Furcht" weglaufen könnte. Vgl. Francke: Instruction (wie Anm. 37), 117. 
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<21> 

Dieses abgestufte System zeigt sich jedoch auch in der Vielfalt der angewandten 

Strafmaßnahmen.56 Hiermit ist jedoch kein Mechanismus gemeint, der es erlaubte, Kinder so 

oft es nur ging für alle möglichen Arten von Vergehen zu bestrafen. Im Lehrerkonferenzbuch 

finden sich vielmehr dezidierte Ermahnungen und Aufforderungen an die Lehrerschaft. Um 

erst gar nicht in die Situation zu geraten, über Strafmaßnahmen nachdenken zu müssen, 

wurden die Informatoren und Präzeptoren bspw. im Februar 1718 ausführlich darüber 

instruiert, welche Vergehen der Schüler sie selbst durch die wiederholte Erinnerung ihrer 

Schutzbefohlenen verhindern könnten. Dies galt bspw. für das zu späte Erscheinen der 

Kinder in der Kirche oder bei Tisch.57 Im Juli 1717 waren die Lehrer zudem aufgefordert 

worden, über andere Bestrafungen nachzudenken "und sie dem Inspectori schriftlich zu 

übergeben, um zu sehen, ob eine und die andere darunter sey, welche sich für solche 

Gemüther schicke, die man noch eine Zeitlang mit dem Stock oder Ruthe zu ihrem besten 

gerne verschonet."58 Tatsächlich ist die Bandbreite der Strafen, die eben den Einsatz des 

Stockes ersetzten bzw. diesen vermieden, auffällig. So finden sich im Konferenzprotokoll als 

Strafen folgende Maßnahmen: Arrestierung (im Karzer, auf der Krankenstube oder der 

eigenen Wohnstube), das Verfassen lateinischer Briefe oder Abhandlungen, die Versetzung 

des Schülers in eine andere Klasse oder Wohnstube, die Führung eines als "Bene-Buch" 

bezeichneten Verzeichnisses ihres täglichen Betragens oder aber auch Geldstrafen.  

<22> 

Quantifizieren wir diese Beobachtungen können für den Untersuchungszeitraum von 1717 

bis 1721 folgende Befunde festgestellt werden: In besagtem Zeitraum haben sich 163 

Schüler am Pädagogium immatrikuliert.59 Wie Michael Rocher unlängst nachgewiesen hat, 

betrug die durchschnittliche Schulzeit am Pädagogium 28 Monate,60 so dass es opportun 

erscheint, die Immatrikulationen der Jahre 1716 und 1715 hinzuzuziehen. Hierdurch können 

56 Vgl. Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 258. 
57 Eintrag 1 vom 12.02.1718 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
58 Eintrag 6 vom 31.07.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
59 Siehe Anhang I. 
60 Michael Rocher: Schulische Bildung und adlige Ansprüche. Ein Vergleich von Pädagogium Regium des 
Halleschen Waisenhauses und Ritterkollegium Brandenburg, in: Paul Beckus / Thomas Grunewald / Michael 
Rocher (Hg.): Niederadel im mitteldeutschen Raum (um 1700-1806) (=Quellen- und Forschungen zur 
Geschichte Sachsen-Anhalts, Bd. 17), Halle 2019, 23-46, hier insb. 40. 
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insgesamt 228 Schülern ermittelt werden, die im Zeitraum von 1717 bis 1721 potentiellen 

Strafmaßnahmen am Pädagogium unterlagen.61 In den Konferenzprotokollen können für 

diesen Zeitabschnitt 15 Einträge ausgemacht werden, in denen Körperstrafen 17 namentlich 

genannten Schülern zugerechnet werden können. Hinzukommen vier weitere Einträge mit 

nicht weiter spezifizierten Strafen an 11 Schülern, bei denen es sich wahrscheinlich um 

körperliche Bestrafungen handelte. Drei Einträge lassen zudem auf die Durchführung von 

Körperstrafen an fünf weiteren Schülern schließen. Da einige Schüler mehrfach gestraft oder 

wahrscheinlich gestraft wurden,62 ergibt sich aus diesen Werten folgendes Bild: 

In den Konferenzprotokollen sind 24 Schüler namentlich identifizierbar, die eine oder 

mehrere Körperstrafen erhalten oder höchstwahrscheinlich erhalten haben.63 Verrechnet 

auf den ermittelten Durchgangswert von 228 potentiell strafbarer Schüler im Zeitraum von 

1717 bis 1721 ergibt dies einen Prozentsatz von 10,52 %. Statistisch betrachtet, wurden also 

jedes Jahr 6 Schüler körperlich bestraft. 

<23> 

Weiterhin konnten für die genannte Zeitspanne 11 Einträge mit Arreststrafen (Stubenarrest, 

Karzer und Ausquartierung auf eine Stube der Krankenstation) und fünf Einträge mit der 

Anweisung, lateinische Aufsätze oder Briefe zu verfassen, ausgemacht werden. Ebenfalls 

fünf Einträge geben als Strafe die Versetzung von Schülern an (in eine andere Klasse oder 

Stube). Jeweils drei Einträge nennen als Bestrafung die Führung des "Bene-Buches", in 

welchem das Betragen festzuhalten war oder den Erhalt eines Verweises. Jeweils zwei 

Einträge verzeichnen als Form der Strafe die öffentliche oder private Abbitte für 

Fehlverhalten oder Geldstrafen.64 

<24> 

Diesen expliziten Strafen stehen allein 36 Er- bzw. Vermahnungen gegenüber, die sich 

entweder an einzelne Schüler (mit Namen) oder mehrere (meist ohne konkreten Namen) 

richteten. Weitere acht Einträge lassen sich für den Zeitraum finden, denen zufolge 

61 Siehe Anhang I. 
62 Interessanterweise ist der im Untersuchungszeitraum am häufigsten, nämlich drei Mal, gestrafte Schüler Carl 
Lud(e)wig von Solms-Utphe (1704-1762), ein Reichsgraf. Ob sich hieran beispielhaft die Problematiken von 
Stand, Unterordnung und Hierarchie zeigen, muss dahingestellt bleiben.  
63 Siehe Anhang II. 
64 Siehe Anhang II. 
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namentlich genannte Schüler "reprimandirt", d.h. ausgeschimpft worden sind.65 Für Hans 

Hermann von Katte ist übrigens keine Körperstrafe im Konferenzbuch überliefert. Sein 

schwerstes Vergehen scheint die Teilnahme an einer Schneeballschlacht gewesen zu sein – 

ein minderschweres Vergehen, für das er anschließend ermahnt worden ist.66 

 

<25>  

Diese Befunde beziehen sich ausschließlich auf die Korrelation der Schülerzahlen des 

Pädagogiums und der für den genannten Zeitraum ausgewerteten 

Lehrerkonferenzprotokolle. Damit kann und soll kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 

werden. In Ermangelung weiterer Quellen,67 vor allem aber bisher völlig fehlender 

Vergleichsstudien zu anderen Schulinstitutionen der Zeit sind diese Zahlen jedoch der beste 

Näherungswert im Hinblick auf die quantitative Seite der Strafpraxis am Pädagogium. 

Deutlich geht daraus jedoch hervor, dass von körperlicher Züchtigung nur ein kleiner Teil der 

Schüler tatsächlich betroffen war.68 Im Sinne des mehrstufigen Systems der Strafen finden 

sich weitaus zahlreichere Einträge zu Er- und Vermahnungen, aber auch verschiedene, nicht-

körperliche Bestrafungen.  

 

<26> 

Der in den Normtexten fixierte Soll-Zustand des mehrstufigen Systems der Strafen lässt sich 

folglich zu einem bestimmten Grad im Ist-Zustand, in der Praxis wiederfinden. Dieser 

Befund, die Deckungsgleichheit von Soll- und Ist-Zustand, sollte jedoch nicht als allgemein 

gültig angenommen werden.69 Vielmehr sind die durchaus vorhandenen Beispiele besagter 

Deckungsgleichheit um eine wesentliche Beobachtung zu ergänzen: Zwischen beiden 

Zuständen, zwischen den Vorgaben der Anstaltsleitung und den sich aus den 

Notwendigkeiten der Praxis generierenden Forderungen der Lehrerschaft bestand ein 

permanentes Ringen, das uns als Prozess ohne Abschluss gegenüber tritt. So wurde zum 

                                                            
65 Siehe Anhang II. 
66 Eintrag 2 vom 27.01.1720 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
67 Hier ist besonders auf das Fehlen der Protokolle der sogenannten Spezialkonferenzen, die ausschließlich mit 
Disziplinarangelegenheiten betraut waren, und der Strafbücher aus dieser Zeit zu verweisen.  
68 Dieser Befund deckt sich generell mit den Beobachtungen Oberschelps. Vgl. Oberschelp: Das Hallesche 
Waisenhaus (wie Anm. 6), 187. 
69 Vgl. dazu Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 261. 
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Beispiel ein Karzer erst auf Wunsch der Lehrer eingerichtet70 und scheint in den 

Bauplanungen des Pädagogiums ursprünglich nicht vorgesehen gewesen zu sein. Der 

Wunsch der Lehrer nach Anfertigung von Schlitzen in den Türen zu den Schülerstuben 

zwecks unbeobachteter Beobachtung wurde demgegenüber von Francke als zu weitgehend 

abgelehnt.71  

 

<27> 

Eindrücklich sichtbar wird dieses Spanungsfeld in dem zwischen 1716 und 1722/23 

verfassten Memorandum aus der Feder des Lehrers am Pädagogium Johann Christian Lerche 

(1691-1768), das eben auch darauf abzielt, den pietistischen Verhaltenskodex Wirklichkeit 

werden zu lassen.72 Lerche diskutiert hierin das gesamte komplexe Spannungsfeld von 

Eltern, Kindern, Lehrern und Stiftungsleitung und die weiterhin bestehende defizitäre, 

unangemessene Strafpraxis eines Teils der Lehrer – und zwar im Hinblick auf den zu 

formenden neuen pietistischen Menschen. Die Idee war also lebendig wie zehn Jahre zuvor – 

die Persistenz der alten Kreatur jedoch ebenso. Insofern zeigt sich das Ringen der 

Stiftungsleitung mit Teilen der Lehrerschaft um eine dem Kind zugewandte Strafpraxis auf 

der Grundlage höchst ambitionierter Normierungen als eine bemerkenswerte pädagogische 

Reflexionsarbeit. Bereits Juliane Jacobi,73 Axel Oberschelp74 und jüngst Kathrin Berdelmann75 

haben darauf hingewiesen. 

 

<28> 

Dieser immer wieder eingeforderte und geübte hohe Grad an Selbstreflexion entsprach der 

im Pietismus stark verankerten Forderung nach Introspektion und Selbstprüfung. Er machte 

die Lehrerschaft jedoch keineswegs frei von dem sehr menschlichen Bedürfnis, von den 

Schülern gemocht zu werden.  

 

 

                                                            
70 Vgl. Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 214. Siehe auch die Anfrage der Lehrer unter dem 
6./7.07.1714 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
71 Vgl. das entsprechende Zitat bei Menck: Die Erziehung (wie Anm. 5), 55, Fn 78. 
72 Vgl. Doerfel: Pietistische Erziehung (wie Anm. 4).  
73 Jacobi: Der Blick auf das Kind (wie Anm. 11), 55-56. 
74 Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 73. 
75 Berdelmann: "Sein Inneres kennen wir nicht" (wie Anm. 14), 9-23.  
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<29> 

Ein bemerkenswerter Eintrag im Konferenzbuch der Lehrer, der dem Inspektor Hieronymus 

Freyer (1675-1747) zugewiesen werden kann, zeigt dies sehr eindringlich und führt die 

bisherigen Aussagen prägnant zusammen: "Wenn die Scholaren mit ihren Vorgesetzten im 

Paedagogio nicht so zu frieden sind, als mans auf andern Schulen noch wol ordentlicher 

Weise findet; so hirbey auf zwerley zu sehen 1) daß man sich dadurch nicht kleinmüthig 

machen niederschlagen laße 2) daß man alles sorfältig bedencke, thue oder laße, was die 

Liebe erwecken oder Erbitterung abwenden kann. Diejenigen Vorgesetzten, welche bey 

ihren Anvertrauten auf ein rechtschaffenes Christenthum dringen und sie also oftmals 

angreiffen, wo es ihnen wehe thut, können wegen des menschlichen Verderbens und der im 

Paradise schon gegründeten Feindschaft inter semen mulieris et serpentis [zwischen den 

Nachkommen der Frau und der Schlange, 1. Mose 3,15; Anm. d. Vf.] unmöglich bey den 

meisten Scholaren so wohl angeschrieben seyn; als andere […]. Ein Vorgesetzter, der seine 

Anvertrauten nicht nur zu informiren und zum Christenthum anzuführen, sondern sie auch 

Tag und Nacht um sich und dahin zu sehen hat, daß sie zu allem guten angeführet und von 

allem bösen abgehalten werden, folglich minima und maxima observiren und censiren muß, 

verlieret die Liebe bey seinen Anvertrauten leichter; als ein anderer, der nach geendigten 

lectionibus die Scholaren nicht mehr vor Augen […] hat. […] Wenn nun aus diesen und 

dergleichen unvermeidlichen Ursachen im Paedagogio sich bey denen Scholaren ein Mangel 

der Liebe und guten Vernehmens gegen und mit ihren Vorgesetzten findet; dadurch muß 

sich niemand kleinmüthig machen laßen; ja darüber hat man sich kaum zu verwundern, 

wenn man bedencket, daß die Jugend ihr bestes nicht verstehe. Es ist aber auch gewiß, daß 

außer diesen im Paedagogio manches geschehen können und geschehe, was die Liebe der 

Anvertrauten mindert und zum Verdruß Anlaß gibt. Dergleichen hat billig ein ieder 

Informator zu erkennen und zu vermaiden. Ich habe, nachdem ich dieses alles in heutiger 

Conferentz vorzustellen Gelegenheit gehabt, zu diesen letztern insonderheit auch refferiret; 

wenn unßerer Disciplin=Ordnung nicht nach allen Stücken nachgelebet würde; den 

sämtlichen Informatoribus aber nachzudencken überlaßen, ob sich nicht noch mehr finde, 

daß hieher gehöre und alßo billig von allen zu vermaiden sey […]."76  

 

 

                                                            
76 Eintrag 5 vom 22.03.1721 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
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<30> 

Weil die Lehrer in den Schulen der Glauchaer Anstalten eine Erziehung zur Liebe Gottes 

anstrebten und durch durchaus strenge Ordnung und Disziplin ihre Schützlinge dorthin zu 

führen suchten, mussten sie beinahe zwangsläufig mit der fehlenden Gegenliebe ihrer 

Schüler rechnen. Dies lag, so Freyer, zum einen an der mangelnden Einsicht der Jugend in die 

gute Absicht und Notwendigkeit dieser Erziehung. Andererseits war die fehlende 

Wertschätzung der Schüler für ihre Lehrer gewissermaßen bereits in der umfassenden 

Erziehungstätigkeit der Letzteren am Pädagogium angelegt. Weil die Lehrer nicht nur Wissen 

vermitteln, sondern die Kinder auch zu guten, "wahren" Christen formen sollten und sie 

deshalb bspw. permanent observieren mussten, interpretierte man selbst die Erziehung in 

Glaucha als einen viel komplexeren und komplizierteren Erziehungsprozess, als das an 

anderen Institutionen oder bei der Ausbildung durch Hauslehrer der Fall war. Hierbei 

rechnete man auch mit der Persistenz der "alten Kreatur", denn die Kinder wurden sowohl 

wegen vermeintlich noch nicht entwickelter Vernunft als auch wegen ihres sündigen 

Zustandes als unvollkommen betrachtet.77  

 

<31> 

Die Transformation dieser Unvollkommenheit war mit Schwierigkeiten und Widerständen 

verbunden. Fehlende Gegenliebe der Schüler war der Preis, den die Lehrer am Pädagogium 

zu zahlen hatten, wenn sie sich dem Erziehungsziel verpflichtet fühlten und den Ordnungen 

entsprechend handelten. Da die Schüler des Pädagogiums aus gutsituierten Familien 

stammten oder Adlige waren, musste diese Herangehensweise, die in der Beurteilung keinen 

Wert auf die Sympathie der Schüler legte, für zusätzliches Konfliktpotential sorgen. Dies 

ergab sich aus dem Umstand, dass die meisten Schüler zuvor durch Hauslehrer unterrichtet 

worden sein dürften, deren prekäre Existenz im bürgerlichen oder adligen Haushalt auf ein 

bestimmtes Wohlwollen angewiesen war. Nicht zuletzt aus diesem Grund forderte Freyer 

seine Kollegen dazu auf, alles zu unterlassen was die Schüler zusätzlich ergrimmen könnte.   

 

<32> 

Fassen wir kurz zusammen: die Schulstadt lässt sich als Laborsituation für das Denken, 

Organisieren und Handeln im Sinne frühneuzeitlicher Policey verstehen und interpretieren. 

                                                            
77 Schmid: Vollkommenheit (wie Anm. 25), 165. 
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Auffällig aber ist die Herausnahme des Bereiches der Strafen für Schüler aus diesem 

detaillierten System der Regeln. Auf diese Weise sollten Handlungsspielräume geschaffen 

werden – gegenüber den Eltern und der kritischen Öffentlichkeit extern sowie gegenüber 

den Lehrern und der Genese der „pietistischen“ Pädagogik durch permanente Reflexions-, 

Aushandlungs- und Normierungsprozesse intern. Francke und der Stiftungsleitung insgesamt 

war es ernst mit der Durchsetzung einer Strafpraxis, die das Schlagen des Kindes nur als 

ultima ratio akzeptierte, den Strafakt selbst einhegte und versuchte von unnötiger Brutalität 

zu befreien. Daraus entstand ein Feld permanenter Friktion mit Teilen der Lehrerschaft. Die 

Lehrer sollten nicht nur das Gemüt der Schüler formen, sondern es vor allem erst 

kennenlernen und diesem angemessen jeweils individuell entsprechend handeln und 

strafen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist jene, wo die Grenzen dieser Prozesse lagen und 

welche Rolle dabei bestimmten emotionalen Zuständen zugedacht war. 

 

<33> 

Eine Reise an die Grenzen pietistischer Anthropologie  
Die Normen als auch die Strafpraxis dienten also dazu, ganz im frühneuzeitlich-

"policeylichen" Sinn, das regelhafte Funktionieren des Schulbetriebes zu gewährleisten. In 

diesem mechanistischen Ansatz erschöpften sie sich aber nicht. Dies wäre dem pietistischen 

Anspruch, einen neuen, herzensfrommen Menschen zu formen, auch nicht gerecht 

geworden.78 Die Frage, die hieraus erwächst, ist jene nach der Bedeutung von Emotionen in 

den Normen für die Errichtung von Disziplin und Ordnung. Dazu hat Sebastian Ernst einen 

grundlegenden Aufsatz veröffentlicht, der dieses Thema im Blick auf die Policeyordnungen 

am Beispiel Brandenburg-Preußens aufschließt.79 Demnach können Normen als Texte 

verstanden werden, "die ein spezifisches normatives emotionales Regime 

(re)produzieren".80 Emotionen werden hier als Stile zu "Fühlnormen" kategorisiert,81 die 

ordnende Kraft besitzen (sollen) und denen die Subjekte, die unter der jeweiligen Norm 

                                                            
78 Zum Erziehungsziel an den Schulen der Glauchaer Anstalten siehe Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus 
(wie Anm. 6), 44-48. Zur Anthropologie des Pietismus siehe den Tagungsband zum II. Internationalen Kongress 
für Pietismusforschung: Udo Sträter i. V. mit Hartmut Lehmann, u.a. (Hg.): Alter Adam und Neue Kreatur. 
Pietismus und Anthropologie (=Hallesche Forschungen 28), 1 und 2, Halle 2009, hier insb. Martin Brecht: 
Zwischen Schwachheit und Perfektionismus. Strukturelemente theologischer Anthropologie des Pietismus, 63-
86. 
79 Ernst: "Nicht ohne sondern Misfallen" (wie Anm. 12), 95-123. 
80 Ernst: "Nicht ohne sondern Misfallen" (wie Anm. 12), 121. 
81 Ernst: "Nicht ohne sondern Misfallen" (wie Anm. 12), 100. 
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stehen, ihr eigenes Verhalten und ihren emotionalen Haushalt zuweisen sollen und können. 

Die Ordnungen beschreiben also nicht nur richtige und falsche Verhaltensweisen. Sie 

vermitteln zudem, welche Emotionen mit diesen Verhaltensweisen verbunden werden 

(sollen) und bilden dahingehende "Stile" aus. Insofern stehen die Individuen, in dieser Studie 

also die Schüler, immer vor der Entscheidung, sich auf unordentliche (die die Texte 

dominieren) oder ordentliche "emotionale Stile" einzulassen.  

 

<34> 

Unordentlich und nicht normgerecht sind etwa Zorn, Wut, Bosheit, Geiz, Wollust und 

Hochmut (das, was in den pädagogischen Quellen unter böse, "malitiam", subsumiert 

wird)82, aber auch eine bspw. durch das Spielen auftretende Wildheit ("petulantiam").83 

Ordentlich hingegen sind Liebe, Sanftmut, Herzensgüte und wahre Tränen. Im Zentrum aber 

stand – und hier verschränken sich frühneuzeitliche Gesellschaft und pietistische Lebenswelt 

– die Gottesfurcht im Herzen bereits der Kinder als Grundlage für ein frommes, ordentliches 

Leben zu pflanzen.84  

 

<35> 

Konflikte entstanden eben dann, wenn der normierende emotionale Stil (und die einzelnen 

"Fühlkonzepte") in Diskrepanz zur Gefühlswelt des Individuums stehen bzw. diese, etwa aus 

der Standesstratifikation heraus, nicht akzeptiert wurden. Diese Diskrepanz zu ordnen, sollte 

durch Ermahnungen, Warnungen und Strafen realisiert werden. Beispielhaft hierfür ein Fall 

vom Juli 1718: "Berger ist überaus faul und hat üble Sitten; ist auch dabey oftmals sehr 

petulant [launisch; Anm. d. Vf.] und reizet andere […]. Insonderheit lieget er in den Claßen 

recht bäurisch auf dem Tische und thut, als wenn er darin incorrigible werden wolte. Vom 

Inspectore ist er deswegen ermahnet und ihm angezeiget worden, daß man den Hn. 

Directoren gleichfalls ersuchen würde, ihm eine Vorstellung zu thun; und wenn er sich als 

denn nicht beßerte, so würde man alles an seinen Hn. Vater berichten."85  

 

                                                            
82 Vgl. Francke: Instruction (wie Anm. 37), 110. 
83 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 110. 
84 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 107-108. 
85 Eintragung 4 vom 23.07.1718 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. Einer 
Marginalie an diesem Eintrag ist zu entnehmen, dass Francke den Scholaren Berger einige Tage später 
persönlich vermahnt hat.  
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<36> 

Angemahnt wurde hier also nicht ein bestimmtes Vergehen, wie Schlagen oder Vexieren. 

Vielmehr wird das nicht der verlangten Norm entsprechende Verhalten des Scholaren Berger 

(auf dem Tisch liegen und launisch sein) sowie dessen fehlende Übernahme des geforderten 

emotionalen Stils (statt Gottesfurcht und Lerneifer unsittliches Betragen und Faulheit) 

moniert und mit den Mitteln der Ermahnung und Drohung adressiert. Die Warnungen, 

Ermahnungen und Strafen sind so als Instrumente zu begreifen, eine von der 

Anstaltsobrigkeit gewünschte Kongruenz von Norm, Emotion und Verhalten bei den 

Schülern zu produzieren. Genau dies stand im Kern der pietistischen Pädagogik. Mit den im 

Sinne der Franckeschen Pädagogik normierten oder gestärkten "emotionalen Praktiken"86 

sollte die pietistische Gemeinschaft definiert und formiert werden.  

 

<37> 

Versuchen wir diese Überlegung anhand eines für diese Untersuchung wesentlichen Punktes 

zu vertiefen, nämlich der Forderung Franckes nach Einsicht des Kindes in den Grund und die 

Notwendigkeit der Bestrafung. Auf diese Einsicht und damit verbundene Aspekte geht der 

Waisenhausgründer in den Instruktionen mehrfach ein. So heißt es zunächst in Paragraph 8:  

"Es ist auch kein Kind zu schlagen, man habe ihm denn sein Verbrechen erst vorgehalten und 

es dessen auch überzeugt. Denn wenn man einem Kinde nicht deutlich sagt, warum es soll 

gestraft werden, noch dasselbe seiner Bosheit überzeugt ist, und man schlägt es doch, so 

steht es immer in den Gedanken, man tue ihm unrecht, und wird dadurch nicht wenig 

verbittert."87 

 

<38> 

Die Bosheit oder der Ungehorsam müsse, so Francke weiter, dem Kind am besten mittels 

eines eingängigen Bibelspruches aufgezeigt werden.88 Sei dies gelungen, so könne der Lehrer 

an die Bestrafung gehen, jedoch nur "ratione officii in Liebe und aus Mitleiden [und] auch 

wohl dem Kinde sagen, wie ungern er dasselbige strafe, und wie er lieber die Rute oder den 

Stecken gar wegwerfen wollte, wenn es nur mit Worten sich wollte erziehen lassen, ja daß er 

                                                            
86 Ernst: "Nicht ohne sondern Misfallen" (wie Anm. 12), 108. 
87 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 108. 
88 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 108. 
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des Strafens gerne ganz wollte entübrigt sein, wenn es Gott nicht anders haben wollte. Aber 

weil Gott ausdrücklich befohlen und gesagt: 'Man muß dem Bösen wehren mit harter Strafe 

und mit ernsten Schlägen, die man fühlt' (Prov. XX, 30), so müsse er auch notwendig das 

Böse strafen, wenn er Gott nicht erzürnen, noch die Strafe Eli, der seiner Söhne Bosheit nicht 

ernstlich genug gestraft, auf sich laden wolle."89  

 

<39> 

Die Verhaltensänderung im Sinne der vorgegebenen Normen sollte durch die Strafe erreicht 

werden, wobei Emotionen in mehrerer Hinsicht eine wesentliche Rolle spielten. Zunächst 

war es die Aufgabe des Lehrers, wie gezeigt, sich selbst zu kontrollieren, um nicht aus dem 

Affekt heraus zu strafen, sondern gewissermaßen mit kühlem Kopf daran zu gehen, dem 

Kind die Bewertung eines bestimmten Verhaltens als fehlerhaft aufzuzeigen und es davon zu 

überzeugen. Dies, so ist der Instruktion Franckes zu entnehmen, erfolgte durch die 

Darstellung der betreffenden Handlung im Kontext eines aussagekräftigen Bibelspruches, 

der die Fehlerhaftigkeit des Verhaltens deutlich machte, z.B.: bei Ungehorsam des Kindes 

durch den Spruch Hebr. VIII, 17 "Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, etc."90 Damit 

wurde beim Kind, das in einer christlich geprägten Umwelt sozialisiert war und dort auch 

erzogen wurde, auf ein "obrigkeitlich-christliches bzw. sittlich-christliches Gewissen" 

rekurriert.91  

 

<40> 

Gewissen ist hier nicht als Ergebnis kognitiver Operationen zu verstehen, die im Hinblick auf 

bekannte (moralisch-sittliche) Normsetzungen Entscheidungen über die Richtigkeit oder 

Unrichtigkeit noch anstehender oder bereits getätigter Handlungen trifft. Nach Sebastian 

Ernst ist das Gewissen ein "emotionales Setting", wobei im "Kern dieses Settings [] einerseits 

das Wissen, vielmehr aber noch das Fühlen einer Norm in Bezug auf das eigene Denken, 

Fühlen oder Handeln, also die intellektuelle und emotionale Verankerung dieser 

Anforderung [steht], die bestimmte Selbstverständlichkeiten in sich trägt."92 Wesentlich ist 

also das Fühlen hinsichtlich einer Handlung, ein Fühlen, das erlernt werden musste. Ein 

                                                            
89 Francke: Instruction (wie Anm. 37), 115. 
90 Vgl. Francke: Instruction (wie Anm. 37), 108. 
91 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 213. 
92 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 214. 
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"schlechtes Gewissen", im emotionalen Sinn verstanden bspw. als Gefühle der Abscheu oder 

des Missfallens im Angesicht einer unsittlichen Tat, können etwa durch Instrumente wie die 

Predigt, die Beichte, aber auch eine entsprechende Erziehung vermittelt werden93 – einer 

Erziehung, wie sie an den Schulen der Glauchaer Anstalten stattfand. Warnung und 

Ermahnung der Schüler nach einem erstmalig aufgetretenen oder minderschweren 

Vergehen waren eben solche Mittel zur Prägung der gewollten Fühlnorm der Ordnung.  

 

<41> 

Auch die Körperstrafe war ein solches Mittel, doch gestalteten sich die Zusammenhänge hier 

komplexer. Aufgrund der Schwere des die Norm übertretenden Vergehens, dessen 

Häufigkeit oder wegen der Ursache des Vergehens (Bosheit und nicht Ausgelassenheit) 

forderte die Handlung eine Bestrafung. In seiner Instruktion begründet Francke diese 

Notwenigkeit, wie gezeigt, theologisch mit einem Bibelspruch und dem Verweis auf die 

Geschichte Elis. Damit konstatiert er letztlich, dass die Obrigkeit, wenn sie Kenntnis von einer 

strafbaren Handlung eines Untergebenen erhält, diesen strafen muss, wenn sie sich nicht 

selbst den Zorn Gottes aufladen will. Die von Francke für den schulischen Kontext 

formulierte Begründung der Strafe entspricht dabei der in der Frühen Neuzeit allgemein 

akzeptierten Vorstellung im Hinblick auf die Verantwortlichkeit der Obrigkeit gegenüber 

Gott.94 Den Kern dieser Vorstellung bildete die Gottesfurcht und damit ein religiös-

intellektuelles Konstrukt, das wesentlich mit der Emotion der Furcht verbunden war und 

sowohl die Obrigkeit (Strafende) als auch die Untertanen (zu Strafende) betraf.  

 

<42> 

Unter Gottesfurcht versteht Ernst in Anlehnung an die zeitgenössischen Definitionen von 

Zedler und von v. Rohr eine Gemütsneigung und damit einen emotionalen Zustand von 

konstanter Langfristigkeit.95 Sie sei ein Zustand des Gemüts, der der Achtsamkeit vor Gott 

und dessen Zorn entspreche, deshalb bereits Kindern beizubringen war und den eigentlichen 

                                                            
93 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 215. 
94 Siehe dazu bspw. die Einstellung Luthers zur Vollständigkeit der Strafjustiz. Vgl. Mathias Schmoeckel: 
Metanoia. Die Reformation und der Strafzweck der Besserung, in: Reiner Schulze u.a. (Hg.): Strafzweck und 
Strafform zwischen religiöser und weltlicher Wertevermittlung. Symbolische Kommunikation und 
gesellschaftliche Wertesysteme (=Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Band 25), Münster 2008, 
32. 
95 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 156. 
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Grund aller Tugenden darstelle.96 Damit, so Ernst weiter, bildete die Gottesfurcht die "Basis 

des normativen emotionalen Stils", durch den, wenn erlernt, empfunden werden konnte, 

was gottgefällig und ordentlich war und was nicht.97 Die Empfindung der Furcht vor dem 

Zorn Gottes allein reichte jedoch nicht aus, um eine gewollte normative Ordnung zu 

erreichen bzw. zu erhalten und zwar deshalb, weil die Gottesfurcht kein selbsterklärendes 

Konzept darstellte, dass von sich aus auf diese gewollte (komplexe) Ordnung verwies. 

Folglich musste die starke Emotion der Furcht vor Gott mit anderen, zielgerichteten 

emotionalen Praktiken verbunden werden, die bestimmte Handlungen oder 

Handlungsmöglichkeiten als "spürbar angenehm oder unangenehm" evaluierten und "den 

Umgang mit dem Unangenehmen innerhalb einer bestimmten Ordnungsvorstellung 

regulier[t]en".98  

 

<43> 

Diese Vorstellungen von Ordnung waren jedoch an die Obrigkeit gekoppelt, so dass der 

Norm entsprechendes, mit positiven Emotionen besetztes Verhalten letztlich der 

Stabilisierung und Erhaltung der obrigkeitlichen Macht diente.99 Der Norm widerstrebendes 

Verhalten destabilisierte umgekehrt betrachtet diese obrigkeitliche Ordnung und wurde 

deshalb über den emotionalen Zustand der Gottesfurcht mit negativen Gefühlen belegt, um 

dieses Verhalten zu verhindern. Ganz offensichtlich führen diese Überlegungen weit über 

schulische Obrigkeiten und Normen hinaus, verdeutlichen jedoch die wesentliche Bedeutung 

einer Erziehung, wie sie den Schülern an den Schulen der Glauchaer Anstalten zuteilwurden, 

für die Etablierung und Stabilisierung der frühneuzeitlichen Obrigkeit. 

 

<44> 

Fügen wir das Geschilderte zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Die Erziehung der 

Kinder an den Schulen der Glauchaer Anstalten zielte auf die Etablierung eines christlich-

                                                            
96 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 156. Siehe dazu auch die ersten drei Paragrafen in: August Hermann 
Francke: Kurzer und einfältiger Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit 
anzuführen sind, in: Hermann Lorenzen (Hg.): August Hermann Francke. Pädagogische Schriften. 13-66, hier 13-
15. 
97 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 157. So erläuterte Francke im Februar 1716 seinem Publikum bspw. 
unter Verwendung des Lukas-Evangeliums Gottes Strafe und Gottes Zorn in den Singstunden. Vgl. Eintragung 3 
vom 12.02. und Eintragung 6 vom 15.02.1716 im Tagebuch von August Hermann Francke, AFSt/ H A 169:17a-m. 
98 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 158. 
99 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 158. 
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sittlichen Stils ab, der durch Gottesdienste, Gesangstunden und Übungen bspw. im Bet- und 

Singesaal einstudiert und durch Predigten, Ermahnungen und Bußübungen konsolidiert 

wurde. Im Fall einer der gewollten Ordnung zuwiderlaufenden Handlung konnte durch die 

entsprechende Ansprache und Ermahnung des Schülers durch den Lehrer diese Gottesfurcht 

mit dem Gefühl der Abscheu oder des Missfallens (Gewissen im emotionalen Sinn) 

kombiniert und mit der auf den göttlichen Zorn rekurrierenden Notwendigkeit einer 

Bestrafung ergänzt werden. Erfolgte letztere durch eine körperliche Disziplinierung, z.B. 

durch Schläge, trat folglich eine weitere Emotion zur Furcht vor dem Zorn Gottes und der 

Abscheu vor der eigenen, als falsch erkannten Handlung hinzu: Schmerz. Die Emotionen der 

erlernten Furcht vor dem Zorn Gottes, der ebenfalls erlernten Abscheu vor unsittlichen und 

falschen Handlungen sowie die naturgemäße Abneigung gegen körperliche Pein sollten im 

Fall einer notwendigen Bestrafung zu einer anhaltenden Verhaltensänderung der Schüler 

führen.  

 

<45> 

Wie sah dies in der Praxis aus? Ein Eintrag aus dem Lehrerkonferenzbuch des Pädagogiums 

vom September 1717 gibt Aufschluss über den "idealen" Ablauf – aus der Sicht der 

Anstaltsleitung – einer solchen Bestrafung: "Osten hat den Kirstenau ohne Ursache 

geschlagen. Er hat daher in der Conferenz und in Gegenwart etlicher Scholaren eine ihm vom 

Inspectore vorgeschriebene Deprecation [Entschuldigung; Anm. d. VF.] ablesen, sein 

unchristliches und unvernünftiges Verfahren erkennen, bekennen, abbitten, Beßerung 

versprechen und zugleich anzeigen müßen, daß er sich der wohlverdienten Castigation 

[Bestrafung; Anm. d. VF.] gehorsamlich unterwerfen wolle, welche ihm denn alsbald per 

Baculum [durch den Stock; Anm. d. VF.] wiederfahren."100  

 

<46> 

Der Schüler von der Osten war also von der Lehrerkonferenz dazu verurteilt worden, sein 

gegen die aufgestellten Normen (Leges) verstoßendes Handeln als solches zu benennen und 

damit vor anderen Schülern einzugestehen. Dafür musste er sich weiterhin entschuldigen 

und zugleich Besserung geloben, also das Versprechen abgeben (vor Zeugen), sich in Zukunft 

                                                            
100 Eintrag 3 vom 18.09.1717 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. Bei den 
genannten Schülern handelt es sich um Joachim Bernd von der Osten und Johannes Heinrich von Kirstenau.  
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an die Leges zu halten. Damit nicht genug musste er zudem die Strafwürdigkeit seiner 

Handlung anerkennen, damit öffentlich der Notwendigkeit der Bestrafung zustimmen und 

letztlich die verhängte Strafe (Schläge mit dem Stock) bereitwillig und einsichtig über sich 

ergehen lassen. Die Anwesenheit anderer Schüler erfüllte hierbei einen doppelten Zweck. 

Zum einen wurde den anwesenden Scholaren damit ein abschreckendes Beispiel gegeben. 

Zum anderen wurde dadurch verhindert, dass der Schüler – in diesem Fall von der Osten – 

nach seinem Eingeständnis, dem Versprechen auf Besserung und der Strafe vor seinen 

Mitschülern auftrat, als wäre nichts gewesen. Genau diesen Anschein versuchten die 

Scholaren gern zu erwecken.  

 

<47> 

Der Schüler Friedrich Ulrich von Söhlen hatte Anfang Mai 1717 Mitschüler dreimal 

geschlagen, weshalb ihm angezeigt worden war, dass er in der Konferenz bestraft werden 

würde, was er mit weiterem Fehlverhalten gegen einen Lehrer quittierte. "Da ihm nun dieses 

in der Conferenz mit vorgehalten ward; so brach er in die größeste Unbescheidenheit aus, 

continuirete auch nach empfangener Strafe mit trotzigen Worten und Minen dergestallt, daß 

ihm und anderen angesaget werden mußte, es würde des Hn. Directoris Gutbefinden 

anheim gegeben werden, was ihm desßwegen noch wiederfahren sollte. Nachher soll er sich 

auch berühmet haben, daß er vor der Conferenz das Maul wacker aufgethan hätte. Wofern 

ihm dieses also hingehet, so dürfte es bey andern Schaden thun."101  

 

<48> 

Während das Beispiel des von der Osten den gewünschten Ablauf und wahrscheinlich auch 

die beabsichtigte Wirkung (Verhaltensänderung des Schülers und Abschreckung anderer 

Schüler) zeitigte, stellt der Fall des Scholaren von Sohlen das genaue Gegenteil dar. Die 

Bestrafung führte vielmehr zu einer Verfestigung des nicht gewollten normativ-emotionalen 

Stils, kurz: sie führte zu Ablehnung und Trotz.102 Damit nicht genug befürchteten die Lehrer 

offenbar, dass von Sohlen sich vor seinen Mitschülern produzieren und damit die 

                                                            
101 Eintrag 4 vom 01.05.1717 im Lehrerkonferenzprotokoll des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
102 Oberschelp zufolge kam es insbesondere unter den Schülern des Pädagogiums immer wieder zur Ablehnung 
der gewünschten "Mitarbeit" bei und der Bestrafung selbst. Oberschelp sieht hierin ein "strukturelles Problem" 
dieser Schule, dass sich aus der häufig vorhandenen Standesungleichheit zwischen Schüler und Lehrer ergab. 
Vgl. Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 258. 
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beabsichtigte exemplarische Wirkung der Strafe auf die anderen Schüler in ihr Gegenteil 

verkehren würde. Es kann deshalb nicht verwundern, dass Francke, der solche Fälle und den 

Umgang mit diesen bereits in seinen Instruktionen bedacht hatte,103 sich der Sache annahm. 

Zwei Marginalien offenbaren seine Anweisung, den Schüler von Sohlen zu einer privaten 

Ermahnung zu ihm zu bringen und seine negative Wirkung auf seine Mitschüler durch eine 

erneute Zitation vor die Konferenz – wo er öffentlich Abbitte leisten und seine Strafe 

akzeptieren sollte – zu beheben.104  

 

<49> 

Schwierigkeiten bei der gewollten Änderung des emotional-normativen Stils traten jedoch 

nicht nur bei Körperstrafen auf. So waren die Scholaren Carl Albert von Scheither und 

Hieronymus David Gaub im Mai 1721 zu einer Karzerstrafe verurteilt worden, weil sie sich 

geschlagen hatten. "Weil sie darin [im Karzer; Anm. d. Vf.] ihren Namen nebst einigen 

Verßen angeschrieben und zum Theil eingeschnitten, sich folglich einen Ruhm aus ihrer 

Schande gemacht [hatten]," wurden sie anschließend nicht nur nochmals in der Konferenz 

ermahnt, sondern auch "publice gerüget […], damit die bewiesene Frechheit nebst anderer 

bey dieser Affaire ausgebrochener Bosheit nicht zum aergerniß gereiche."105 Die Bestrafung 

durch den Karzer, d.h. die zeitweise Einweisung von Schülern in einen Gefängnisartigen 

Raum, einem "Fühlraum", sollte sowohl eine Änderung des Verhaltens der betreffenden 

Schüler bewirken als auch abschreckende Wirkung haben (im Hinblick auf das zukünftige 

Betragen der betreffenden Schüler, aber auch als Warnung für deren Mitschüler).  

 

<50> 

Den Kern der Strafe bildete der Freiheitsentzug, verstanden als Entzug der 

Bewegungsfreiheit, der Entscheidungsfreiheit, der sozialen Kontakte, des Alltäglichen.106 Die 

dadurch hervorgerufenen als unangenehm empfundenen Gefühle waren mit dem 

"kulturellen Konstrukt 'Gefangenschaft'", also des Eingesperrtseins in einer entsprechenden 

                                                            
103 Siehe dazu die Paragrafen 43, 49 und 50 in Franckes: Instruction (wie Anm. 37).  
104 Marginalien an Eintrag 4 vom 01.05.1717 im Lehrerkonferenzprotokoll des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 
212. 
105 Eintrag 1 vom 10.05.1721 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
106 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 332. 
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Räumlichkeit verbunden.107 Wie bereits erwähnt gab es im Pädagogium zunächst keinen 

Karzer. Er wurde erst später eingerichtet und war tatsächlich eine weitgehend von Möbeln 

befreite Stube und kein Kellerverließ oder gar ein separater Bau. Einer Quelle aus den 

1730er Jahren ist zu entnehmen, dass es sogar zwei Karzer gab – einen großen und einen 

kleinen, wobei sich der erste neben dem "Museo" des Inspektors Freyer befand.108 Vor dem 

Eintritt in den Karzer mussten die Scholaren ihre Taschen leeren und erhielten neben 

Schlafzeug und der Bibel "ihr carcer-brot, suppe u. brot[,] carcer-thée, neml. e[in] Glas frisch 

Waßer u. ein ungeschmirt Broteckchen".109 Die verhängten Aufenthaltsstrafen in diesem 

Raum waren in der Regel auf mehrere Stunden begrenzt,110 die dennoch "eine strafende, 

disziplinierende Wirkung [hatte], die jedoch mehr in einer Androhung weiterer Aufenthalte 

besteht und tendenziell nur kurzfristige und oberflächliche Verhandlungen [des Individuums 

mit sich selbst] nötig macht und daher eher im Bereich der Abschreckung zu Hause ist."111  

 

<51> 

Im Falle der beiden Scholaren Scheither und Gaub schien dies jedoch nicht gefruchtet zu 

haben, bewies deren "Verewigung" an den Wänden der Stube doch in der Wahrnehmung 

der Lehrer vielmehr die Uneinsichtigkeit der beiden und zudem das Bestreben, die als Strafe 

für Fehlverhalten gemeinte Haft im Karzer in eine ruhmvolle Handlung umzudeuten. Eine 

Veränderung der Einstellung der beiden Häftlinge hin zum gewollten emotional-normativen 

Stil hatte sichtbar nicht stattgefunden und so kann es nicht verwundern, dass beide 

öffentlich für das erneute Vergehen gerügt wurden. Die Entfernung der Kritzeleien mussten 

die beiden Schüler im Übrigen von ihrem Taschengeld bezahlen.112  

 

 

                                                            
107 Zur Verbindung der Architektur von Gefängnissen mit der Emotion der Gefangenen siehe Ernst: Ärgerliche 
Räume (wie Anm. 12), 331. 
108 Annales Paedagogii Regii Glauchensis inde a 1. Augusti 1737, AFSt/ S A I 202, pag. 10. 
109 Annales Paedagogii Regii Glauchensis inde a 1. Augusti 1737, AFSt/ S A I 202, pag. 10. 
110 So wurde der Scholar Stammer zu "etlichen Stunden ins Carcer" verurteilt (vgl. Eintrag 3 vom 05.03.1718 im 
Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212), der Scholar von Quant hatte "von 8 bis 4 Uhr 
darin geseßen" (vgl. Eintrag 4 vom 30.04.1718 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 
212) und der Scholar Schöning sollte wegen einer verteilten Ohrfeige "von 7 Uhr bis nach Mittage um 2 Uhr 
[darin] sitzen" (vgl.: Eintrag 2 vom 27.08.1718 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 
212). Oberschelp zufolge wurden in späterer Zeit auch Haftstrafen verhängt, die mehrere Tage umfassten. Vgl. 
Oberschelp: Das Hallesche Waisenhaus (wie Anm. 6), 214. 
111 Ernst: Ärgerliche Räume (wie Anm. 12), 333. 
112 Vgl. Eintrag 1 vom 10.05.1721 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
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<52> 

Emotionen spielten bei der Übernahme der Normen durch die Schüler also eine wesentliche 

Rolle, was sich nicht zuletzt im Hinblick auf Ermahnungen und Strafen zeigt. Teilweise, wie 

gesehen, waren Lehrer und Anstaltsleitung dabei mit offener Ablehnung von Seiten der 

Schüler konfrontiert. Häufiger scheint jedoch eine andere Reaktion gewesen zu sein: das 

Simulieren der Verinnerlichung des gewollten emotional-normativen Stils durch das 

äußerliche Vorgeben von Reue, Zerknirschung, Einsicht und Änderung. Da das Ziel der 

Erziehung an den Schulen des Glauchaer Anstalten die Schaffung eines "neuen Menschen", 

eines wahren Christen war, konnte ein solches Vorspielen weder gewollt noch toleriert 

werden. Die Schüler des Pädagogiums standen eben nicht nur im Hinblick auf die Einhaltung 

der Leges unter Beobachtung, sondern wurden auch permanent hinsichtlich des Grades der 

Verinnerlichung des Erziehungsziels abgeprüft. So wird bspw. über den ansonsten im 

Lehrerkonferenzbuch sehr unauffälligen Hans Hermann von Katte folgendes berichtet: "Huß, 

Katt und Kalitsch sind gefordert, weil sie beschuldiget worden, daß sie mit Schnee geworfen; 

welches auch die beyden letzten wirklich gethan. Katt ist insonderheit nachdrücklich 

ermahnet worden, weil er sich viel gutes kann vorsagen laßen und zu allem stille schweigen, 

als nehme ers wol zu Hertzen; hingegen hernach, wenn er zu andern kömmt, nicht viel draus 

machet, wenigstens das Ansehen haben will, als habe man ihn gar gelinde tractiret."113 

 

<53> 

Anders ausgedrückt, der junge Katte war gut darin so zu tun, als ob er sich die Ermahnungen 

zu Herzen nahm. Mehr noch gab er offenbar gegenüber seinen Mitschülern vor, dass die 

Lehrer ihn nicht besonders behelligt hätten, womit er implizierte, dass sich die Präzeptoren 

an ihn nicht herantrauten. Dieses Verhalten war man nicht gewillt zu akzeptieren und 

ermahnte Katte deshalb nachdrücklich, allerdings mit wenig Erfolg, wie es scheint. So wird 

Anfang Mai 1720 berichtet: "Katt ist zu allen seinen Sachen nicht genügsam erweckt; daher 

es auch nicht den rechten fortgang hat. Soll also privatim aufgemuntert und ihm zugeredet 

werden, daß er mehr Ernst und Application brauchen möge."114  

 

 

                                                            
113 Eintrag 2 vom 27.01.1720 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
114 Eintrag 3 vom 04.05.1720 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
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<54> 

Diese Zeilen können Hieronymus Freyer, dem Inspektor des Pädagogiums zugeordnet 

werden, der sich offenbar gemüßigt fühlte, Katte in einem persönlichen Gespräch 

zuzureden, da er das eigentliche Ziel der Erziehung, die Ausbildung zu einem neuen, 

pietistischen Menschen bei dem jungen Adligen aus Wust in Gefahr sah. Katte befand sich zu 

diesem Zeitpunkt schon seit knapp 2 ½ Jahren in Halle, weshalb die Aussagen über den Grad 

seines Lebenswandels beachtenswert sind. Es war Katte – so kann man den zitierten Eintrag 

deuten – offenbar zuvor gelungen, den gewollten emotional-normativen Stil, die Ausbildung 

einer wahren Herzensänderung überzeugend genug zu simulieren, um nicht weiter 

aufzufallen. Dass er scheinbar klug und beherrscht genug war, um nicht durch ein 

wesentliches Fehlverhalten ins Blickfeld der Lehrer zu geraten, mag hierzu beigetragen 

haben. Ob die Entdeckung und Beurteilung seines "Vorspielens" ernstere Folgen zeitigte, als 

die erwähnten Ermahnungen, ist nicht zu klären.115 Katte ist hier jedenfalls stellvertretend 

für einen wohl nicht geringen Anteil der Schülerschaft des Pädagogiums zu sehen, die am 

Ende ihrer Schulzeit am Pädagogium das eigentliche Erziehungsziel "verfehlt" hatten und 

ohne einen wirklichen pietistischen Lebenswandel Halle verließen.  

 

<55> 

Was ist nun aber, wenn die normative und emotionale Formierung auch nach dem 

Anwenden von Bestrafungen nicht greift? Blicken wir dazu auf die "Fallgeschichte" des 

Scholaren Paul Marinus Suriré aus Amsterdam:116  

"d. 7. Januarii 1719 1) Suriré ist vorgefordert und ihm seine Pflicht vorgehalten worden." 

"d. 18. Febr. 1719 4) heute soll Suriré nachdrücklich vorgenommen werden, weil er sich gar 

zu unartig hält, daß fast nicht mehr mit ihm auszukommen." 

"d. 29. Aprilis 1719 2) Suriré hält sich gar unartig und übel. Nachdem nun alle gradus an ihm 

gebrauchet worden; so wird nun auch zu realer Straffe geschritten werden müßen; und daß 

um so viel mehr, weil er in den Gedancken stehen mag, man werde sich an ihn nicht wagen, 

                                                            
115 Das letzte Mal wird Katte am 8. März des Folgejahres und damit kurz vor seinem Abgang vom Pädagogium 
im Konferenzprotokoll erwähnt. "Einige Scholaren als Grünfeld, Katt, Schlechting und Ziegler haben einen 
Tausch und Handel mit einigen Sachen vorgenommen. Die Sachen sind mir geliefert; nun sollen die Scholaren 
auch vorgenommen werden." (Vgl.: Eintrag 6 vom 08.03.1721 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium 
Regium, AFSt/ S A I 212) Was bei diesen Untersuchungen herauskam, ist nicht überliefert.  
116 Die folgenden Zitate entstammen den angegebenen Einträgen der mitgenannten Daten im 
Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
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dabey wird ihm anzudeuten seyn, daß, wenn dieses nicht früchten sollte, man sich lieber von 

ihm los machen würde, als andere ärgern laßen."  

"d. 13. Maii 1719 3) Suriré ist wol der schlimmste im Pädagogio und dabey von einem 

extraordinair rüden und groben Wesen. Nachdem er nun vor acht Tagen realiter bestraffet, 

und er sich doch nicht gebeßert; so ist ihm heute in öffentlicher Claße angesaget, daß sich 

kein Vorgesetzter mit ihm in einigen Wortwechsel ferner einlaße, sondern sein Verhalten 

nur gleich notiren würde, wenn er auf die erste Erinnerung nicht Folge leistete; und darauf 

würde es ohne allen Zweiffel zur Dimission kommen, indem man ihm sine spemendationis 

[ohne Hoffnung] nicht mehr straffen wollte." 

"20. Maii 1719 1) Suriré beßert sich gar nicht sondern verhält sich alßo, daß es nicht mehr zu 

ertragen stehet, wo andere nicht auch verderbet werden sollen. Wird alßo wol am beßten 

seyn, daß wir seiner los werden." 

"17. Junii 1719 5) Suriré ist nunmehro völlig ausgezogen und so lange zu Mr. Le Clerc aufs 

Dorf gethan worden, bis er nach Holland gehen kann." 

 

<56> 

Sowohl Suriré als auch – im Untersuchungszeitraum – der Graf Georg Ludwig von Oynhausen 

und der Baron Heinrich Christoph von Schulz ließen sich also nicht dazu bewegen,117 sich 

normgerecht zu verhalten und den gewünschten ordentlichen emotionalen Stil anzueignen. 

Genau diese Fälle markieren die Einsicht in die Grenzen angestrebter Formbarkeit junger 

Menschen. Die pietistische Pädagogik hatte an diesem Punkt alle Mittel ausgereizt, die ihr 

zur Verfügung standen, um das sündige, "böse" Kind in ein herzensfrommes Wesen zu 

wandeln – aus dieser Perspektive wird das Strafen als ein Mittel in einem Formprozess 

erkennbar, dass bei Versagen nicht ad infinitum und/oder seiner selbst willen fortgeführt 

worden ist. Diese Einsicht scheint bei allem eschatologischen Optimismus der Pietisten 

bemerkenswert zu sein. Denn damit erkannten die historischen Akteure die Grenze ihres 

Anspruches auf Weltveränderung im Blick auf den einzelnen Menschen – und sie erkannten 

diese Grenze an.  

 

 

                                                            
117 Siehe dazu die Einträge 1 und 2 vom 27.11.1717 sowie Eintrag 1 vom 04.12.1717 im Lehrerkonferenzbuch 
des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212. 
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<57> 

Zum einen wird dies sichtbar in den seriellen Schülerbeobachtungen und Bewertungen in 

den Matrikeln118 – einer Beobachtung und Bewertung, die übrigens auch im Hinblick auf die 

Lehrer vorgenommen wurde.119 Zum anderen wurde diese Einsicht schon früh in Norm- und 

Werbetexte eingebaut – und damit also offen umgegangen! Man sei kein "Zuchthaus" heißt 

es 1710 in einer Schrift über das Pädagogium. Man möge den Anstalten deshalb bitte nicht 

"zumuthen", dass "entweder ihre Bosheiten den übrigen zum Anstoß und Aergeniß dulten/ 

oder beständige actiones mit ihnen" zu haben.120 Und 1713, nachdem Eltern offenbar 

gefordert hatten, "man sollte noch viel schärfer seyn", findet man die Selbstbeschreibung, 

das im Pädagogium eine "liberale education der Kinder" praktiziert werde – und zwar in der 

Hinsicht, dass "wir uns von solchen, die diese nicht bey sich wollen fruchten lassen, lieber 

gantz befreyet zu seyn wünschen".121 Das Pädagogium wollte sich ganz explizit nicht als 

Zucht- oder Verwahranstalt für schwer erziehbare Kinder verstanden wissen und man 

adressierte dies deutlich an die Eltern. Man verstand sich vielmehr als Anstalt zur Erziehung 

der Jugend und lehnte exzessive Strafen als Mittel dazu klar ab. Eltern solcher Kinder bzw. 

Eltern, die im Hinblick auf Strafen andere Maßstäbe gesetzt sehen wollten, rieten die 

Werbeschriften unmissverständlich von einem Antrag auf Aufnahme ihrer Söhne ab. Diese 

Einstellung gegenüber "unverbesserlichen" Kindern wurde nicht nur nach außen, an die 

Eltern und damit in die Öffentlichkeit getragen, sondern auch intern kommuniziert, den 

Schülern gegenüber.  

 

 

                                                            
118 Siehe dazu Juliane Jacobi: Anthropologie und Pädagogik. Empirische Aspekte der Erziehung im Halleschen 
Waisenhaus (1695-1769), in: Dies. (Hg.): Zwischen christlicher Tradition und Aufbruch in die Moderne. Das 
Hallesche Waisenhaus im bildungsgeschichtlichen Kontext (=Hallesche Forschungen 22), Tübingen 2007, 59-74; 
Dies. / Thomas J. Müller-Bahlke (Hg.): "Man hatte gute Hoffnung…". Das Waisenalbum der Franckeschen 
Stiftungen 1695-1749 (=Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien 3), Tübingen 1998.  
119 Die Lehrermatrikel, die bspw. für das Pädagogium vollständig erhalten sind, wurden bisher noch nicht 
ausgewertet. Welche Potentiale eine dahingehende Analyse haben könnte, zeigt der Anhang an den Artikel von 
Holger Zaunstöck / Thomas Grunewald: Im Netz des Waisenhauses. Die Waisenhäuser in Züllichau und Halle im 
18. Jahrhundert, in: Bogumiła Burda und Anna Chodrowska (Hg.): Halle i Sulechów – ośrodki pietyzmu i 
edukacji, tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, Zielona Gora 2019, 123-159. 
120 August Hermann Francke: Kurtzer Bericht Von Der gegenwärtigen Verfassung des Paedagogii Regii Zu 
Glaucha vor Halle. Zur Erläuterung des in der Form einer Tabelle gedruckten Entwurfs, Aus der vormals schon 
edirten, nunmehro aber in vielen Stücken nach und nach verbesserten Ordnung und Lehrart herausgezogen 
und wiederholet, Halle 1710, 57. 
121 August Hermann Francke: Kurtzer Bericht Von Der gegenwärtigen Verfassung des Paedagogii Regii Zu 
Glaucha vor Halle / Aus der vormals schon edirten, nunmehro aber in vielen Stücken nach und nach 
verbesserten Ordnung und Lehrart herausgezogen und wiederholet. Halle 1713, 65. 
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<58> 

So wurde im Nachgang an eine vor der ganzen Schülerschaft stattgefundene Abmahnung 

eines Schülers, der durch ein besonders drastisches Fehlverhalten aufgefallen war, bereits 

1714 im Konferenzprotokoll festgehalten, dass "allen und ieden gesaget [wurde], daß, wenn 

einer meinet, es stünde ihm unsere Ordnung nicht an, er doch durch Wiederspenstigkeit 

werde sich selbst noch uns das Leben sauer machen, sondern lieber bey seinen Eltern um 

seine Avocation anhalten sollte, als welches für ihn und uns comparative beßer wäre, weil 

man keinen beneficia obtrudiren wollte. Doch sollten sie die wahren Ursachen ihren Eltern 

notificiren und es nicht durch Verläumdung auf eine nicht nur gottlose, sondern auch civiliter 

unehrliche und bübischen Weise zu erhalten suchen."122 Eher war man von Seiten der 

Leitung also gewillt, einen als unverbesserlich und lernunwillig angesehenen Schüler seine 

eigene Abberufung durch die Eltern einleiten zu lassen, als sich (die Lehrerschaft) und die 

Mitschüler länger mit diesem zu plagen. Nur auf einem bestand man, nämlich dass ein 

solcher Schüler seinen Eltern die Wahrheit über die Hintergründe seines Abschiedsgesuches 

mitteilte und keine falschen Anschuldigungen über das Pädagogium, die Lehrer und 

Erziehungsmethoden verbreitete.  

 

<59> 

In dieser Hinsicht entpuppt sich die pietistische Schulpraxis (für alle Stände) also eher als 

Suche nach den frommen Kindern Gottes im Meer der "Bösen", nach denen, die mit dem 

pietistischen emotionalen Stil  kompatibel waren, denn als Versuch, einen tatsächlich 

universalen Anspruch auf Veränderung jedes Individuums realisieren zu wollen.  

 

<60> 

Fazit 
Strafen, insbesondere auch körperliche Disziplinierungen waren Bestandteil des pietistischen 

Erziehungskonzepts August Hermann Franckes und waren folglich auch an den 

verschiedenen Schulen der Glauchaer Anstalten üblich, auch am Pädagogium. In dieser 

Hinsicht hoben sich Franckes Schulen nicht von der allgemein üblichen Strafpraxis an den 

pädagogischen Einrichtungen der Frühen Neuzeit, die eben auch Körperstrafen umfasste, ab. 

                                                            
122 Eintrag 1 vom 25.09.1714 im Lehrerkonferenzbuch des Pädagogium Regium, AFSt/ S A I 212.  
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Dem immer wieder bemühten Narrativ einer an den Glauchaer Anstalten perfektionierten 

"Schwarzen Pädagogik" bei der die Brechung der Kinderseele von exzessiver körperlicher 

Gewalt flankiert wurde, muss jedoch entschieden entgegengetreten werden. 

 

<61> 

So hat die Untersuchung gezeigt, dass die von Francke entworfene Strafpraxis am 

Königlichen Pädagogium in einem mehrstufigen System streng reguliert war, wobei die 

körperliche Züchtigung der Schüler die ultima ratio darstellte. Erst nach mehrmaligen Er- und 

Vermahnungen und nach Anhörung aller relevanter Fakten vor der Lehrerkonferenz sollte 

gestraft werden. Diese Vorgaben Franckes befanden sich jedoch in einem permanenten 

Spannungsverhältnis zu der von einigen Präzeptoren angewandten Praxis. Die Formung 

eines neuen, pietistischen Menschen – so wird nicht zuletzt hieran deutlich – war an den 

Glauchaer Anstalten ein für beide Seiten geltendes (Erziehungs-)Ziel: Sowohl die Schüler als 

auch die Lehrer sollten zu den von Francke angestrebten neuen Kreaturen geformt werden.  

 

<62> 

Trotz der typisch frühneuzeitlichen Friktion zwischen Straftheorie und Praxis hat die 

eingehende Quellenanalyse für das Pädagogium im Untersuchungszeitraum von 1717 bis 

1721 keine Befunde zutage gefördert, die auf eine besonders exzessive Ausübung 

körperlicher Disziplinierungsmaßnahmen schließen lassen. Die Funde in den normativen als 

auch alltagsgeschichtlichen Quellen verdeutlichen zudem, dass in Körperstrafen kein 

dauerhaftes Umgangsmodell für verhaltensauffällige oder problematische Kinder gesehen 

wurde. Diese Kinder versuchte man vielmehr erst gar nicht an die Schulen kommen zu lassen 

oder aber sich von diesen loszumachen. Hieran wird die grundlegende Einsicht in die 

Grenzen der Wandelbarkeit des Menschen auf Seiten der Anstaltsleitung ersichtlich, die 

eben keine Umsetzung ihres Erziehungskonzepts um jeden Preis suchte. 

 

<63> 

Die in den Konferenzprotokollen gemachten Befunde bzw. die Unmöglichkeit ihrer 

vergleichenden Einordnung in die Forschung führt ein grundlegendes Desiderat vor Augen: 

nämlich das Fehlen umfassender, diachron und synchron komparistisch angelegter Studien 

zu Normen und Praxis des Strafens in den Schulen der Glauchaer Anstalten sowie anderen 
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pädagogischen Einrichtungen in der Frühen Neuzeit. Deutlich betont werden muss dabei 

sowohl der vergleichende Ansatz als auch der diachrone Blick – denn es ist eben keineswegs 

so, dass für andere Schulen bzw. Schulformen das Thema eingehend beforscht wäre. Man 

hat eher den Eindruck, dass es in der Forschung bestenfalls gestreift wird, nämlich genau 

dann, wenn es sich nicht umgehen lässt. Und der diachrone Blick ist zwingend, um 

konzeptionelle und praxeologische Entwicklungen im Strafhaushalt frühneuzeitlicher 

Pädagogik in der longe durée fassen zu können. Auf Francke bezogen bedeutet dies, seine 

Reformansätze und Normierungen des Lehrerverhaltens in einen langfristigen 

Entwicklungsgang, den der Rationalisierung des Strafens, einzuordnen.  

 

<64> 

Weiterhin ist deutlich geworden, dass ein emotionsgeschichtlicher Ansatz für das 

Verständnis des Zusammenhangs von Norm, Verhalten und Strafpraxis gewinnbringend ist 

und einen ergänzenden und weitenden Blick zu den bisher dominierenden anthropologisch-

psychologischen Betrachtungsweisen bieten kann.123 In Verbindung mit der Kategorie des 

Raums kann dieser Ansatz in noch stärkerem Maß als in dieser Studie geschehen, die 

beabsichtigte und tatsächlich erfolgte Normierung von Verhalten durch bewusst in 

bestimmten Räumen hervorgerufene, kultivierte und perpetuierte Emotionen erfassen und 

analysieren. Hierdurch wird es möglich, die Schulen der Glaucher Anstalten, ja die Stiftungen 

August Hermann Franckes allgemein als emotionalen Transformationsraum zu begreifen und 

die angestrebte Weltveränderung durch Menschenveränderung aus einem neuen 

Blickwinkel heraus zu untersuchen.

                                                            
123 Claudia Jarzebowski hat dies in ihrer Studie bereits angedeutet. – Vgl.: Jarzebowski, Kindheit und Emotion 
(wie Anm. 8).  
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Anhang I 
Die folgende Liste ist aus dem Schülerverzeichnis herausgearbeitet, dass die Jahre 1695-1795 
umfasst. Die Signatur ist: AFSt/ S A I 196e. 
 

Schüler am Pädagogium in den Jahren 1717-1721 

 

Albedyl, Heinrich Otto von  (1721) 

Alvensleben, Joachim Werner von 1720 
Arends, Johann August  (1714-1720) 
Arnim, Christoph Otto von 1721 
Arnim, Ludolf Valentin von 1721 
Axtgiesen bis 1719 
Bandemer, Peter Otto von  (1714-1717) 
Bartels, Otto Friedrich 1719 
Beichlingen, August Godofred Dieterich von 1719 
Berger, Johann August von    (1714-1729) 
Bewert, Johann Joachim 1720-1725 
Bismarck, Alexander Wilhelm von 1720 
Blohme (Blome), Wilhelm Balthasar von 1720 
Böhmer, Carl August 1717 
Böltzig, Andreas Dietrich von 1720 
Bonin, Ulrich Bogislaus von 1721 
Brauns, Johann Ernst 1719 
Bülow, Christian Friedrich von 1720 
Bülow, Gotthard Heinrich August von 1720 
Burgstorf, Curt Ehrenreich von 1720 
Busch, Adam Hilmar Heinrich von 1717 
Busch, Carl Leberecht von 1717 
Busch, Johann Gottfried 1718 
Carmichell (Carmichael), James Jacobus 1719 
Cöster, Franciscus Heinrich 1721 
Cronhelm, Andreas Heinrich von 1718 
Danckelmann, Johannes Christoph Daniel von 1721 
Danckert, Johannes Philipp 1719 
Debus, Wilhelm Friedrich 1718 
Diebold, Philipp Jacob 1718 
Dinggräffen, Carl Johannes von 1719 
Dobeneck, Johannes Christoph von 1718 
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Egloffstein, Albert Christoph von 1719 
Elsner, Carl Ernst von 1719 
Esberg, Johannes 1720 
Esebeck, Otto Philipp von 1721 
Eulenberg, Johannes Gottlieb 1719 
Firnhaber, Philipp Christian 1720 
Fischer, Johann Friedrich 1720 
Franckenberg, Carl Heinrich von 1718 
Franckenberg, Johannes Leopold von 1718 
Funcken, Carl August 1718 
Funcken, Ferdinand Wilhelm 1718 
Gaub, Hieronymus David 1720 
Geusau, Hartmann von 1718 
Göhler, Johannes Friedrich 1718 
Göhler, Ludwig Friedrich 1718 
Grabau, Friedrich Otto von 1719 
Gräve, Johannes Georg 1717 
Grünfeld, Johannes Carl von 1720 
Gütle, Joannes Wolfgang 1720 
Hacke, Johann Gottfried 1719 
Hardenberg, Johannes Christoph von 1718 
Hattorf, Friedrich Christian 1717 
Herrnschmid, Christian Friedrich 1721 
Hessig, Wilhelm Heinrich 1719 
Heßler, Johannes Georg von 1720 
Hille, Hermann August 1717 
Hitzfeld, Christian Ludwig Ernst von 1718 
Huß, Thomas Heinrich von 1718 
Ingersleben, Johannes Ludwig von 1718 
Joachimi, Christoph 1718 
Jöcher, Christoph Heinrich 1717 
Jöcher, Georg Wilhelm -1719 
Kalitzsch, Leopold von 1719 
Katt, Johannes Hermann von 1717 
Keler, Ephraim 1720 
Kirstenau, Georg Wilhelm von 1719 
Kirstenau, Johannes Heinrich von 1717 
Klermondt, Johannes Adam 1721 
Klothack, Johannes Conrad 1718 
Knochenhauer, Victor Adolph 1719 
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Kohl,Georg Andreas Christian 1718 
Larisch, Carl Gottlieb von 1717 
Larisch, Erdmann Ferdinand von 1717 
Larisch, Ernst Hulderich von 1717 
Linde, Johannes Christian 1718 
Löschert, Andreas Johannes von 1717 
Lorck, Hieronymus 1718 
Matthäi, Gerhard Bernhard 1720 
Meier, Christian Heinrich 1721 
Metcalfe, Johannes 1718 
Meurer, Adolph Friedrich 1720 
Meusbach, Carl Ludwig von 1719 
Meyrich, Daniel Traugott 1719 
Mosel, Friedrich Wilhelm von der 1721 
Müller, Johann von  1714-1717 
Müller, Johannes Andreas 1717 
Müller, Johannes Gottfried 1717 
Müller, Johannes Jacob 1719 
Müller, Lot Johannes Ludewig 1717 
Oppatowsky, Christoph Adrian 1717 
Ortgiesen, Riclef Johannes Gerhard 1717 
Osterhausen, Christian Gebhard von 1721 
Osterhausen, Christian Heinrich von 1721 
Oynhausen (Oeynhausen), Georg Ludwig von 1717 
Paulsen, Johannes 1718 
Philippi, Christian Gottfried von 1715-1717 
Philippi, Johannes Ernst -1720 
Pitschke, Johannes Matthias 1719 
Platen, Georg Ludwig von 1719 
Platen, Gottlieb Ernst von 1720 
Plessen, Andreas Friedrich von 1717 
Plotho u. Engelmünster, Friedrich August von 1720 
Plotho u. Engelmünster, Werner Siegfried von 1720 
Psilander, Johannes von 1720 
Psilander, Peter von 1720 
Randau, Johannes Ernst von 1716-1718 
Randel, Johannes Adam 1718 
Rauchhaupt, Johannes Christoph von 1720 
Reineck, Heinrich Hermann 1718 
Rheden, Adolph Ludwig von 1721 
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Rheden, Friedrich Joachim von 1717 
Rheden, Friedrich Wilcken von 1721 
Richter, Christian Sigismund 1721 
Rose, Christian 1717 
Saltzmann, Carl August -1717 
Seidlitz, Balthasar August von 1719 
Siemens, Georg Christoph 1719 
Solms-Utphe, Carl Ludewig von 1718 
Spaniger, Heinrich Friedrich von 1719 
Surire, Paul Marinus 1718 
Sydow, Friedrich August von 1717 
Sydow, Georg Friedrich von 1720 
Schäffer, Johannes Jacob 1718 
Schaffiroff, Jacob von 1720 
Scheither, Carl Albert von 1719 
Schirr, Georg Christoph 1718 
Schlichting, August Constantin von 1719 
Schmid, Samuel Benjamin 1720 
Schmiedecke, Heinrich 1719 
Schrader, Georg Christoph 1716-1717 
Schreck, Carl Christoph von 1720 
Schwartz, Balthasar von 1720 
Schwartz, Johannes Jacob von 1720 
Stammer, Christoph Ludwig von 1717 
Stammer, Heinrich Adam von 1717 
Stange, Laurentius Friedrich 1717 
Steube, Christoph Heinrich von 1719 
Taffel, Jacob Heinrich 1717 
Tham, Johannes von 1720 
Thielau, Otto Mauricius von 1721 
Trotha, August Heinrich von 1721 
Tümpling, Carl Friedrich von 1718 
Ulrici, Friedrich Wilhelm 1717 
Verdier, Matthaeus 1721 
Victor, Johannes Melchior 1717 
Warnsdorf, Georg Adolph von 1721 
Warrenstädt (Warmstedt), Adolph Levin von 1719 
Wartensleben, Rudolf Anton August von 1718 
Wedel, Georg Heinrich von 1718 
Wedemeier, Hermann Christian 1721 
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= 163 Immatrikulierte lt. Einschreibungen zwischen 1717 und 1721 

 

Schüler im Pädagogium im Jahr 1716 

 

Wedigen, Johannes Georg 1718 
Wehlen, Johannes Georg von 1717 
Wietersheim, Wilhelm Ludwig von 1721 
Wigfall, Johannes 1720 
Wippermann, Albert Friedrich 1718-1723 
Wippermann, Eberhard Heinrich 1717 
Wobeser, Christoph Friedrich von 1721 
Wobeser, Johannes Wotislaus von 1721 
Wulfen, Werner Philipp Siegfried von 1719 
Wulfen, Werner Sigismund von 1720 
Ziegler, Johannes Jacob von 1720 

Bomstorf, Carl Wilhelm von 1716 

Brückner, Jacob Ernst 1716 

Brunsich, Hartwig Heinrich 1716 

Cölsch, Friedrich Wilhelm 1716 

Coldewey, Gerhard 1716 

Fischer, Otto 1716 

Gavel, Justus von 1716 

Gemmingen, Philipp von 1716 

Grasmann, Christian Ludolph 1716 

Hagen, Leopold Wilhelm von 1716 

Hasberg, August Werner von 1716 

Hattorf, Heinrich Gabriel 1716 

Heintzemann, Johannes Christian 1716 

Holtzendorf, Jacob von 1716 

Kellner, Wilhelm Friedrich 1716 

Köhler, August Christian 1716 

Küster, Johannes Caspar 1716 
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= 36 Einschreibung im Jahr 1716 

 

 

Schüler Pädagogium 1715 

 

Küster, Johann Ernst 

Lingk, Georg Friedrich 1716 

Marche, Georg August Leopold de la 1716 

Neuheller, Johannes Reichard 1716 

Osten, Joachim Bernd von der 1715 [1716] 

Packbusch, Georg Friederich 1716 

Prophalus, Ernst von 1716 

Quant, Otto Ludwig 1716 
*Randau, Johannes Ernst von 1716-1718 

Sperlette, Leopold August 1716 

Schell, Ferdinand Gottlieb von 1716 

Schleiff, Jobst Georg 1716 

Schreiber, Christian Ludwig 1716 

Schreyvogel, Johannes Rudolf von 1716 

Schröder, Johannes Georg 1716 

Schultz (Schulz), Heinrich Christoph von 1716 

Schweden, Wilhelm von 1716 

Stotz, Carl Erdmann von 1716 

Wiggers, Levin Dieterich 1716 

Böhmer, Johann Samuel Friedrich 1715 

Bornstedt, Alexander Siegfried von 1715 

Coster, Conrad Christoph 1715 

Decimator, Joannes von 1715 

Feltrupp, Ezard Ludwig 1715 

Fuhrmann, Carl Heinrich 1715 
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= 31 Einschreibungen im Jahr 1715 

163 Schüler durchlaufen das Pädagogium in den Jahren 1717-1721 lt. Immatrikulationen 

+ 35 Immatrikulierte für das Jahr 1716 

+ 30 Immatrikulierte für das Jahr 1715 

= 228 anzunehmende Schüler im Durchlauf für 1717-1721

Hammerstein, Ernst August von 1715 

Hille, Johannes Eberhard 1715 

Hoffmann, Friedrich Ernst 1715 

Holtzendorf, Carl Wilhelm von 1715 

Holtzendorf, Joachim Friedrich von 1715 

Horst, Johannes Friedrich 1715 

John, Martin Gotthard 1715 

Kraut, Carl Friedrich von 1715 

Ludewig, Christian Victor 1715 

Meseritz, Georg von 1715 

Müldener, Christian Gottlieb 1715 

*Philippi, Christian Gottfried von 1715-1717 

Seld, Ludwig Julius 1715 [1716] 

Söhlen, Friedrich Ulrich von 1715 

Speshardt, Georg Wilhelm Heinrich von 1715 

Schulenburg, Johannes Adolf von der 1715 

Wasmer, Conrad Heinrich von 1715 

Weege, Abraham 1715 

Weege, Heinrich Adam 1715 

Wencker, Daniel 1715 

Werthern, Wolf Heinrich von 1715 

Wetterling, Johannes Daniel 1715 

Wietersheim, Leopold Friedrich Ludwig von 1715 

Zanthier, Casimir Christian von 1715 

Zanthier, Friedrich Georg von 1715 



Anhang II Die Tabelle enthält die im Lehrerkonferenzbuch des 
Pädagogiums [AFSt/ S A I 212] für die Zeit von Anfang 1717 
bis Ende 1721 aufgefundenen Einträge, die den Bereichen 
der Ermahnungen, tatsächlichen Strafen sowie 
wahrscheinlichen Strafen zugeordnet werden konnten. 
Letztere sind in ihrer tatsächlichen Ausführung etwas 
ungewiss, weil die ausgesprochene Strafe erst in der 
Zukunft erfolgen sollte und somit noch die Möglichkeit der 
Aufhebung bestand oder keine (klare) Benennung der 
Strafe überliefert ist. Es muss zudem darauf hingewiesen 
werden, dass die Einträge in der Tabelle Paraphrasen und 
Zusammenfassungen des Verfassers darstellen und folglich 
nicht dem genauen Wortlaut der Einträge im 
Konferenzbuch entsprechen. 

Wann Ermahnung Strafe

Wahrscheinliche Strafe, aber ungenauer 

Ausgang

09.01.1717 Weil das Schlagen und Herausfordern einreißen will; so ist 
den Scholaren angezeiget, daß darauf zum wenigsten 
Handschnitzen und nach Befinden noch härtere Straffen 
gesetzet seyn sollen

16.01.1717
Palm und Schrader minor sind sehr faul, um sie 
aufzumuntern ist beschlossen, ihnen zu sagen, 
dass sie in eine spezielle "Faulenclaße" kommen 
sollen und m0an dieses fremden Besuchern 
anzeigen werde/ um dies nun zu verhüten, sollen 
sie eine Freistunde zu mehr Übung opfern
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23.01.1717
Einige Scholaren sind vorgefordert und reprimandiret, weil 
sie gegen die Ordung auf die Krankenstube sind

06.03.1717
Es ist erinnert, daß in den lectionibus oder bey anderer 
Gelegenheit nicht möge verdeckter Weise auf die 
Scholaren gestichelt werden; weil solches nicht so viel 
Nutzen hat, als wenn man denjenigen, auf den man etwas 
zu sagen hat, privatim vornimmt und ihn vermahnt

13.03.1717 Barone Schell sind unarthig/ ihnen wir vom Inspektor 
privat zugeredet

10.04.1717
Die Scholaren, die am Karfreitag beim Exerzieren der 
Soldaten waren werden von Freyer reprimandirt

10.04.1717 Schröder hat sich mit einem novitii geschlagen/ er 
bekommt dafür die Rute

24.04.1717 Randau verhält sich nicht gut/ wird ermahnt
01.05.1717

Randau, Söhlen, Wietersheim, Hofmann maior, 
Böhmer maior und Küster minor haben sich 
geschlagen und sind deshalb in der Konferenz 
bestraft worden/ Brückner wollte sich nicht 
strafen lassen und ist weggelaufen/ allen 
Scholaren ist der Umgang mit ihm verboten 
worden/ Gräve ist als novitii zum ersten mal 
pardoniert und Wehlen zum zweiten mal; 
Gräve, Palm, Köhler und Kellner haben zudem 
Berger vexiert und mussten ihm in der Konferenz 
Abbite leisten; 

 46 



Söhlen hat Mitschüler drei mal geschlagen und 
wusste, dass er dafür bestraft wird/ dennoch hat 
er sich gegen Informator unbescheiden und frech 
gegeben/ ist dafür in der Konferenz gestraft 
worden/ hat sich weiter uneinsichtig und frech 
bewiesen und hinterher großspurig getan 
[Marginalie AHF: soll zu ihm/ wegen der 
Auswirkung auf andere soll er nochmals vor die 
Konferenz und dort seine Schuld eingestehen, 
außerdem ist an seinen Vater zu schreiben]

29.05.1717
Meseritz und Wege haben sich unter einem 
Vorwand vom Abendessen entfernt und sind auf 
den Feldweg um Wachteln zu fangen/ dies ist 
verboten/ Meseritz hat vom Inspektor einen 
Verweis bekommen/ Wege ist nicht erschienen, 
sondern in die Stadt fortgelaufen 

05.06.1717 Schulze hält sich nicht gut, will nicht lernen und benimmt 
sich unartig/ er will weg und das wird auch seinen Eltern 
mitgeteilt

10.07.1717

Schultze hat einen Kommilitonen verspottet, der 
erweckt worden ist und diesen auch bei anderen 
angeschwärzt/ er ist nach der Erbauung gefordert 
und mit der Ruthe bestraft worden/ die anderen, 
die mitgespottet haben, werden auch 
vorgefordert [Schultze hat an der Tür gelauscht 
und das Gehörte böswillig verdreht]
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24.07.1717
Coster hat Axtgiesen ohne Grund geohrfeigt/ er 
geht in den Carcer und ihm ist angedroht, dass er 
das nächste mal noch den Stock dazu bekommt

31.07.1717 Söhlen ist wieder da, aber nicht besser/ er wird von Freyer 
privat ermahnt

Meseritz hat sich in der Klasse unbescheiden verhalten/ 
wird diesmal jedoch noch verschont werden

28.08.1717
Coster muss in den Carcer, weil er sich gegen 
Informator in der Klasse was rausgenommen hat/ 
Hr. Lerche hat sich für ihn verwand, so dass 
diesmal auf seine Abberufung verzichtet wird 

04.09.1717
Berger und Holtzendorf tertiam haben Kirstenau 
in der Konferenz Abbitte geschworen, weil sie ihm 
einen Beinamen gegeben haben

11.09.1717
Oeyenhausen ist böse, verhält sich gegen 
Mitschüler und Informatoren schlecht und hat 
sich gebrüstet, dass niemand ihn straft/ ist vor 
Zeugen in des Stube Freyers gestraft und an 
seinen Vater berichtet worden/ zudem ist ihm mit 
der Abberufung gedroht worden

18.09.1717
Osten hat Kirstenau ohne Grund geschlagen/ er 
musste vor Zeugen eine Entschuldigung verlesen, 
sein Verhalten zugeben und bereuen sowie seine 
Bestrafung als gerecht über sich ergehen lassen/ 
Strafe ist mit Stock erfolgt
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16.10.1717 Rose, Oeyenhausen, Schultze, Osten und 
Victor sind zum Inspektor gefordert und 
sollen dort für ihr übles Verhalten gestraft 
werden

01.11.1717 Alle Scholaren, selbst die ruhigsten haben sich über 
mangelnde Bewegung beschwert und ein Ballspiel 
eingefordert/ Freyer hat ihnen dieses persönlich 
verweigert underklärt und sie ermahnt

Söhlen hat im Rahmen dieser Unruhe ein 
konspiratives Treffen mit älteren Schülern in 
einem Klassenraum vorgenommen/ der 
Vorfall soll untersucht werden

27.11.1717 Baron Schultze ist incorregibel und wird 
Entlassen/ Arrest auf Pflegestube
Oeyenhausen ist wieder bestraft worden / ihm ist 
mit Entlassung gedroht worden

04.12.1717 Oeyenhausen wird in Arrest auf Pflegstube 
gebracht und soll abgeholt werden

11.12.1717 Schleif ist vorgenommen und ermahnt worden/ soll sich 
besser verhalten

18.12.1717 Wietersheim ist vorgenommen und wg immodester Reden 
reprimandiret worden

19.02.1718
Küster ist wg Widerspenstigkeit vorgenommen 
und mit dem Stock bestraft worden
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05.03.1718
Müller primus hat "schlimme Verse" aus dem 
Hofmannswaldauischen in einem Buch 
herumgezeigt und nach Aufforderung nicht an M. 
Schatz ausgeliefert/ ist vorgefordert und 
aufgefordert worden sich bei Schatz vor der 
Klasse zu entschuldigen oder aber mit dem Stock 
bestraft zu werden/ letzteres ist wenig später 
geschehen, weil er ersteres nicht wollte 

05.03.1718 Stammer maior hat verschiedene "Exzesse" 
begangen und schlecht von einem Informator 
geredet/ wird mit einigen Stunden im Carcer 
bestraft

30.04.1718
Schrader hat wegen unziemender "Diskurse" in 
der Klasse den Stock als Strafe bekommen
Quart ist wegen seinem Ungehorsam von 8 bis 4 
in den Carcer gesteckt worden

21.05.1718
Axtgiesen und Stammer maior haben sich 
geschlagen/ sind vorgefordert und ihnen ist 
gesagt worden, dass die Tat an AHF berichtet 
wird, der über Strafe entscheiden soll

21.05.1718
Wietersheim hat unanständige Reden gehalten 
und sich über das Ungleichgewicht in den Rechten 
der Schüler und der Lehrer beschwert/ ihm ist 
öffentlich ein derber Verweis erteilt und alles an 
AHF berichtet worden 
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04.06.1718
Axtgiesen hat sich weiterhin schlecht benommen 
und war frech gegenüber den Lehreren/ ist 
anschließend von Freyer examiniert worden, 
wobei seine 'Schuld' offenbar wurde/ ihm ist 
öffentlich ein derber Verweis ausgestellt und er 
anschließend in den Carcer gesteckt worden 

04.06.1718
Quart ist ohne Erlaubnis mit dem Degen in die 
Stadt gegangen/ es ist bestimmt, dass er ohne 
ausdrückl. Genehmigung des Inspektors nie 
wieder ausgehen und er zudem 5 lat. Briefe in der 
Stube des Direktors verfassen muss/ von 'realer 
Strafe' wird abgesehen, weil er Ende des Monats 
vom Pädagogium abgehen wird 

25.06.1718 Gräve ist unordentlich und muthwillig/ wird von 
Informatoren und dem Inspektor vermahnet
Starge ebenso 

09./16.07.1718 Großer Müller hält sich schlecht/ an Vater geschrieben, 
damit dieser ihn zu mehr Fleiß anhält

23.07.1718
Berger ist faul und verhält sich übel/ ist vorgefordert, vom 
Inspektor vermahnet und ihm angezeiget, dass an den 
Direktor berichtet werde/ wenn keine Besserung, wird an 
seinen Vater geschrieben

23.07.1718 Palm ist unartig und liederlich/ wird ebenfalls von AHF 
vermahnet 

23.07.1718 Victor und Busch minor sind träge und faul/ sind 
vermahnet und ihnen aufgetragen 2 mal am Tag mit 
schriftlichen Anmerkungen der Informatoren zu ihrem 
Betragen zum Inspektor zu kommen, der Weiteres 
verordnen wird/ dies soll solange beibehalten werden bis 
Besserung eintritt
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06.08.1718
Philippi ist unartig und hat sich bei Informator 
über einen von dessen Schülern beschwert, der 
ihn festhalten wolle/ Verlangt Einschreiten des 
Informators oder droht mit Konsequenzen für den 
Schüler/ ist vorgefordert und ihm wegen der 
Drohung ein Verweis gegeben

13.08.1718
Älterer Funcken ist muthwillig/ ihm ist zugeredet worden

27.08.1718
Schöning hat Löstert geschlagen und kommt dafür 
von 7 bis 2 Uhr in den Carcer/ zudem ist an seinen 
Vater geschrieben, der ein testimonium wollte, da 
er seinen Sohn bei schlechtem Verhalten zu den 
Kadetten nach Berlin geben will/ dies ist Schöning 
mitgeteilt worden, der darauf Besserung 
versprochen doch bleibt die Entscheidung beim 
Vater

15.10.1718 Palm ist weiter liederlich und nicht fleißig, über ihn kann 
man ein Register seiner Verfehlungen führen/ man hat ihn 
vermahnt und angedeutet, dass wenn keine Besserung 
eintritt, er demnächst wieder bestraft wird, allerdings soll 
dies vorsichtig geschehen, damit er sich nicht an die Rute 
gewöhnt

05.11.1718
Diebold ist ein erwachsener Mensch, verhält sich aber 
kindlich und läppisch/ darüber sind Vater und Vetter 
informiert worden, um ihn zur Besserung zu bewegen

12.11.1718 Holtzendorf uterque bezeugt zu wenig Gottesfurcht/ er 
wird ermahnt

12.11.1718 Schrader ist faul und liederlich/ ist vermahnet worden und 
soll Buch über sein Betragen führen

 52 



19.11.1718 Verschiedene Klagen über Hattorf/ ist privat 
vorgenommen und ermahnt worden

10.12.1718
Hattorf minor hat schlecht über andere geredet 
und sich mit einem anderen Schüler geschlagen/ 
ist deshalb mit dem Stock bestraft worden

31.12.1718
Larisch hat sich böse verhalten, mit Schnee 
geworfen, den Beworfenen nach dessen Aussage 
bedroht und versucht, seine Stubengenossen von 
der Ordnung abzuhalten/ ist vermahnt und mit 
dem Stock bestraft worden

31.12.1718 Einige Scholaren, die sich über das Fest unartig verhalten 
haben, sind ermahnt worden

07.01.1719
Surire ist vorgefordert und an die Gesetze erinnert worden

11.02.1719 Fuhrmann und die beiden Böhmer sind in die 
Stadt zum Billard gegangen/ letzter sind zu 
hause bereits gestraft worden/ werden nun 
vorgenommen

18.02.1718 Surire wird nachdrücklich vorgenommen, da er sehr 
unartig ist und man kaum mit ihm auskommt

04.03.1719
Rose hat sich gegen Stubenpräzeptor unartig 
verhalten und versucht, seine Kammeraden gegen 
die Stubenordnung aufzuwiegeln/ musste sich 
öffentlich entschuldigen, ist "derbe" geschlagen 
worden und musste auf eine andere Stube 
umziehen/ als Grund seines Verhaltens ist sein 
Hochmut ausgemacht worden/ er ist 
exemplarisch bestraft worden
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11.03.1719
Hille, Ulrici und Larisch stecken zusammen und hecken 
immer wieder Unsinn aus/ sind vorgefordert und 
nachdrücklich "bedrohet" worden, nicht weiter 
miteinander Umgang zu pflegen

29.04.1718 Surire bessert sich nicht und nachdem "alle 
Grade" an ihm versucht wurden, wird nun zu 
realen Strafen gegriffen, da er wohl meint, 
dass ihm nichts geschieht 

13.05.1719 Wedel hat sich in der Klasse schlecht gegen den 
Französischlehrer verhalten/ weil sein sonstiges Benehmen 
bisher gut und er einsichtig war, wurde ihm eine reale 
Strafe für dieses Mal erspart und er musste nur eine 
Entschuldigung öffentlich verlesen und erneut Gehorsam 
schwören

13.05.1719
Surire bessert sich trotz Strafe nicht/ ihm ist angezeigt, 
dass die Lehrer nicht mehr mit ihm diskutieren, sondern 
nach der ersten Ermahnung alles aufschreiben (und somit 
sammeln)/ er soll nicht mehr bestraft werden, vielmehr ist 
ihm angezeigt, dass er entlassen wird

13.05.1719 Eulenberg verhält sich sehr kindisch/ er soll Buch über sein 
Verhalten führen

10.06.1719
Ludwig nimmt sich einiges heraus/ wird privat vermahnet

17.06.1719 Linda "scheint etwas frey zu werden"/ wird von Freyer 
ermahnt

17.06.1719 Bartels hält sich für sehr schlau/ wird ebenfalls von Freyer 
ermahnt

08.07.1719 Göhler maior und Reden haben Händel 
miteinander/ sollen Bericht darüber verfassen 
und den Rest der Woche engen Stubenarrest 
haben
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15.07.1719 Göhler und Reden müssen ihren Bericht als Strafe 
ins Lateinisch übersetzen

29.07.1719
Reinack ist mutwillig und hat einen anderen 
Scholaren beinahe lebensgefährlich verletzte/ ist 
in der Klasse bereits mit der Rute bestraft worden

29.07.1719 Beide Holtzendorf zeigen nicht genug Gottesfurcht und 
sind von Freyer privat vermahnet worden

09.09.1719 Rose studiert nicht fleißig/ er bekommt zur Strafe 
das Bene-Buch 

16.09.1719 Novitii Küsterau steckt voller Unarten/ ihm ist das 
Bene-Buch gegeben und der Stock angedroht 
worden

25.11.1719 Rehden und Siemens Exzesse werden öffentlich 
gerügt

02.12.1719 Schmidicke hat sich gegenüber Leherer Hey 
in der Klasse unartig verhalten und den 
Unterricht gestört/ ihm ist angezeigt, dass er 
realiter bestraft werden soll und er die 
Freistunden Stubenarrest hat/ er bittet um 
leichtere Strafe

20.01.1720 Einige werden vorgefordert, weil sie in der 
Kirche geredet haben/ sollte nicht nötig sein, 
wenn die Informatoren besser auf ihre 
Schüler achten würden

27.01.1720 Huß, Katt und Kalisch sind gefordert, weil sie mit Schnee 
geworfen/ Katt wird besonders ermahnt, weil er sich vieles 
sagen lassen kann, aber nachher so tut als sei nichts 
gewesen

03.02.1720 Berger hat sich schlecht benommen und 
anderen Schüler geschlagen/ wird 
vorgefordert
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10.02.1720 Klotsack ist vorgefordert, weil er sich in der 
Klasse unbescheiden bewiesen hat

10.02.1720 Graf v. Platen soll öffentlich vermahnet werden, weil er 
viele Unarten hat, sich ständig mit Graf Solms streitet und 
viele andere beständig reizt/ wenn keine Besserung, so soll 
AHF ihn ermahnen

02.03.1720
Paulsen ist vorgefordert, reprimandiret und väterlich 
ermahnet worden, nachdem er sich kurz vor seinem 
Abgang an die Uni noch etwas schlecht benommen hat

04.05.1720 Katt ist nicht genügsam erweckt und soll deshalb privat 
ermahnt und angehalten werden

04.05.1720
Einige Schüler, worunter Metcalfe und Schire uterque, 
haben einen Ehemaligen aufgehalten und ihn als Vorwand 
benutzt, um dem Unterricht fern zu bleiben/ da sie sich 
bisher gut verhalten haben, werden sie nur privat ermahnt

11.05.1720
Klotsack, Bartels, Dobeneck und Wulfen maior 
haben stundenlang über unnütze Sachen 
disputiert/ sie sollen darüber einen lateinischen 
Aufsatz verfassen und auf dieser Grundlage 
anschließend verhört werden

01.06.1720
Grafen von Solms und Platen werden unartig und 
bekommen deshalb das Bene-Buch/ Graf von 
Solms zusätzlich Handschnitzen, weil er seinen 
Mutwillen geleugnet und diesen doch überführt 
worden ist

08.06.1720 Graf von Beichlingen lässt sich viel vorsagen und tut 
äußerlich so als würde er es sich zu Herzen nehmen, doch 
ist dies geheuchelt und er stänkert herum/ AHF ist 
gebeten, ihm zuzureden
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29.06.1720 Graf Solms hat Handschnitzen bekommen wegen 
Vexieren und Raillieren/ Anwesend waren u.a. der 
Graf von Beichlingen, der sehr kindisch und 
unartig ist und in dem noch keine Gottesfurcht 
steckt/ AHF wird gebeten ihm ins Gewissen zu 
reden

13.07.1720 Schmidicke verhält sich nicht gut/ Freyer will ihn privat 
ermahnen

20.07.1720 Brauns studiert zu viel und gönnt sich keine Pausen, 
weshalb er kränklich ist/ ihm soll zugeredet werden

21.10.1720
Ermahnung von Larisch, Wulfen uterque, Franckenberg 
Maior und Schmidicke wegen zu großer Familiarität

09.11.1720 Schmidicke hat sich bei Tisch sehr unartig verhalten, trotz 
glimpflicher Ermahnugnen/ ist vorgefordert und ihm 
angesagt worden, dass man alles seiner Mutter berichten 
wird, vor der er große Scheu hat/ Schmidicke ist 
anschließend zu Freyer gekommen und hat Besserung 
versprochen, wenn nur kein Brief an seine Mutter gesandt 
wird

09.11.1720
Franckenberg Maior ist mit einem Studenten zwischen den 
Gärten spazieren gewesen/ wird von Freyer persönlich 
erinnert, dass dies nicht gestattet ist

30.11.1720
Huß und Ingersleben haben sich geschlagen und 
sind dafür mit dem Stock bestraft worden/ Larisch 
und Rehden haben es nicht verhindert und sind 
deshalb mit Stubenarrest bestraft worden
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08.02.1721
Graf Solms hat mit anderen Schnee geworfen; 
weil er schon zweimal pardonieret und sich 
weitere Bosheiten hat zu Schulden kommen 
lassen, bekommt er Handschnitzen als Strafe 

08.03.1721
Gaus und Eulenberg haben sich auf der Stube, 
auch in Gegenwart des Informators schlecht 
verhalten und die mit Papier versehenen Fenster 
zugeschlagen/ beide sollen deshalb auf andere 
Stuben verteilt werden/ letzterer hat ein 
Bittschreiben aufgesetzt, um seinen Weggang in 
eine andere Stube zu verhindern

08.03.1721 Grünfeld, Katt, Schlichting und Ziegler haben 
einen Tauschhandel mit Sachen vollzogen/ 
die Sachen liegen Freyer vor und er wird nun 
die Scholaren vernehmen

29.03.1721
Eulenburg und Burgsdorf haben Fenster 
eingeschmissen und werden dafür mit dem Stock 
bestraft/ zusätzlich müssen sie den Schaden auch 
ersetzen/ Kalitsch und Grünfeld haben auch 
mitgemacht, aber nicht im selben Maße und 
werden deshalb nur an den Kosten beteiligt 

29.03.1721
Wegen Vexirens ist zudem der Graf von Solms 
gestraft worden/ Seidlitz ebenso/ Schlichting, der 
sich gegen den Informator übel verhalten hat

19.04.1721 Burgsdorff hat auf Anstiftung Eulenbergs die 
Sachen in der offenen Stube des Herrn 
Allemanns durcheinander gebracht/ beide 
sollen dafür den Stock bekommen
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19.04.1721 Sydow lügt auch weiterhin und Busch ist 
weiterhin ungehorsam/ beide sollen den 
Stock bekommen

10.05.1721
Schither und Gaub haben sich geschlagen und 
sind dafür in den Carcer gekommen/ dort haben 
sie die Wände mit ihren Namen beschrieben und 
eingeritzt, "sich folglich einen Ruhm aus ihrer 
Schande gemacht"/ sind vorgefordert und ihnen 
Recreationsgelder zur Reparatur abgenommen 
worden/ zusätzlich werden alle Schüler darüber 
vermahnt

10.05.1721 Graf Platen verhält sich sehr übel und ist deshalb 
"nachdrücklich angegriffen worden", weil Ermahnungen 
bisher nicht gefruchtet haben

17.05.1721
Grabau und Meurer profitieren nicht, weil sie faul sind und 
ein schlechtes Fundament haben/ letzteres soll ihnen in 
einer privaten Anweisung gegeben werden

14.06.1721 Graf Platen und Gaus haben sich wie die 
Gossenjungen gegenseitig traktiert/ werden 
deshalb von der prima in die secunda 
zurückgestuft

14.06.1721 Firnhaber und Franckenberg haben mit 
Pulver etwas zusammengebraut/ es wir 
untersucht;
Es hat eine Keilerei zwischen den 
Pädagogisten und Schülern d. Lateinschule 
gegeben [Marginalie AHF: alle sollen ohne 
Unterschied mit größter Schärfe behandelt 
werden] 
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21.06.1721 Eulenberg, Schmid und Graf Solms sind 
vorgefordert, weil sie sich nicht wohl 
verhalten haben

28.06.1721 Graf Solms hat sich noch nicht gebessert/ wird öffentlich 
vorgefordert und "censieret"

12.07.1721 Alvensleben und Bismarck nehmen freche Haltung an/ 
werden privat ermahnt

26.07.1721 Eulenberg, maurer und Schreck haben sich einer 
Erbauungsstunde entzogen/ sind vorgefordert und 
reprimandiret worden

26.07.1721 Danckelmann benimmt sich noch nicht gut/ wird von 
Freyer persönlich ermahnt

02.08.1721 Bismarck, Steuben, Meusbach und Egloffstein werden wg. 
verschiedener Klagen privat ermahnt

09.08.1721
Meurer und Platen haben sich dem Unterricht entzogen 
und gespielt/ werden vor der Konferenz ermahnt

23.08.1721
Psilander, Esberg, Grabau, Schmid und Schreck wollten 
Bonin unter Vorwänden locken und dann vexiren/ es ist 
herausgekommen/ sie werden vor die Konferenz zitiert 
und vermahnt und ihnen mit der Rute gedroht 

30.08.1721 Danckelmann und Burgsdorf werden ermahnt, weil sie 
fluchen

11.10.1721 Es sollen einige wegen begangener Exzesse 
bestraft werden

25.10.1721 Meurer wird auf Verlangen des Vaters an den 
Thaler-Tisch versetzt, da er fast täglich Sachen 
verliert
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29.11.1721 Warnstorf und Wulfen habe sich geschlagen/ 
müssen den Hergang auf Latein aufschreiben, es 
soll an die Eltern geschickt werden/ sie haben 
Stubenarrest bis die Sache aufgeklärt und sie 
bestraft sind;
Gleiches gilt für von Wulfen und den Grafen von 
Platen
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