Příloha č. 1 - Dopis od Dr. Vogela z 12. února 1854 pro Josefa Wenziga – zkráceno
Mein lieber, theuerer Wenzig!
Ihr Zweifel an meiner treuen, innigen Abhänglichkeit an Sie u. Ihr Haus hat mich so
schmerzlich berührt, dass ich sofort zur Feder greife, denselben zu berichtigen u. auf immer zu
beseitigen. Wir sind und bleiben auf immer verbunden in wahrster Freundschaft, dafür wird
Gott sorgen, der es zusammen geführt hat; und was sich in Ihren Verhältnissen neuerlichst
geändert, das bringt uns einander nur noch näher, da ich den verdienten Direktor der Realschule
als meinen lieben Collegen begrüssen darf, während der Herr Schulrath mich immer in einiger
Distanz von sich hielt. Zugleich aber spreche ich Ihnen meine volle Überzeugung aus, wenn
auch ich Ihnen zu dem Wechsel gratuliere. Sie haben nichts verloren, Ihre Gegner sehr vie,
wenn sie es auch noch nicht erkenne. Sie werden jetzt wieder der Schule gehören und nicht dem
Actentische und dem Postwagen; Sie werden in Ihrem schönen, scharf begrenzten
Wirkungskreise Ihre volle Genugthuung u- darin Ihren Frieden finden, den Ihnen Ihre bisherige
Stellung schwerlich gewähren konnte, weil Sie eben – Gott sei Dank! – Sie sind. - - Ich traue
dem ganzen Institut der Schulrathe in Österreich keine lange Dauer zu, da ich mich überzeugt
habe, es sei der klerikalen Partei ein Dor nim Auge; mit dieser aber ist kein Friede zu schliessen,
der nicht die Sebsvernichtigung auf dem Fusse folgt. - - Kurz, ich freue mich, dass ich Sie meine
Theurer, wieder frei weiss, aber ich bedauere die Schulen, die Ihrem Einflusse entzogen worden
sind. Was Ihnen aber Ihre bisherige Stelle etwa angenehmes brachte, das wird Ihnen das
Familienleben, dem Sie nun wieder zurückgegeben sind, tausendfach ersetzen. Darum: Glück
auf!! der, wie Körner sagen würde: „Hurrah!!! Wir bleiben einander die Alrten und haben
einander nur um so lieber, je mehr sich unsere beiderseitigen Wirkungskreise einander
berühren. Darum rechne ich auch darauf, dass wir uns diesen Frühjahr einmal in der sächs.
Schweiz sehen u. zwar um sicherer, als Ihre liebe Frau, meine werthgeschätzte Collegin, dafür
mitzuwirken versprochen hat, dass dieser schönne Plan in Ausführung komme. (…)
Behalten Sie mich lieb, wie ich stets sein werde mit Herz u. Hand
Ihr
treu verbundener Freund
Dr. Vogel

Příloha č. 2 - Dopis pro Josefa Wenziga z místodržitelství – 2. března 1860
Eure Wohlgeboren!
Eure Wohlgeboren haben in der letzten Zeit zwei Broschuren herausgegeben, welche
die Entwicklung Ihrer Ideen über Erziehung mit Wahrung des nationallen Charakters zum
Gegenstande haben. Nachdem Eure Wohlgeboren sich darin nicht bloß auf die darstellung einer
pädagogischen Methode beschränken, sondern in Erörterungen des Nationalitäten Prinzips
eingellasen haben, welche zu mancherlei Mißdeutungen Anlaßgeben und eben deshalb zumal
unter den gegenwärtigen Zeitverhältissen bedenklich sind, so kam Eurer Wohlgeboren
Vorgehen nicht gleichgiltig hingenommen werden. Zu Folge h. Schreibung Excellenz des herrn
Unterrichtsministers vom 25. Februar 1860 z. 280 werden der herr Schulrath zur Rechtfertigung
aufgefordert, und zwar haben Eure Wohlgeboren offen zu erklären:
1) Ob es in Ihrer Absicht liege, die gegenwärtig in den Schulen Böhmens gesatzlich
eingeführte Regelung des Sprachverhältnisses als unhalthbar darzustellen?
2) Was Eure Wohlgeboren überhaupt damit bezwecken, indem Sie sich zur
Auseinandersetzung Ihrer Ideen in der Form von Broschuren entschlossen, und dadurch die
Erörterung schwieriger, und heikelicher Fragen nicht etwa nur in den Kreisen von
Schulmännern, sondern in den oberflächlichsten Leserkreisen anregten?
3) Ob Eure Wohlgeboren dabei lediglich aus eigenem Entschluße vorgegangen sind,
oder ob irgend eine Verabredung mit anderen Personen, und mit welchen Eurer Wohlgeboren
Unternehmen zu Gründe liege?
Indem ich Eure Wohlgeboren zur gewissen haften Äuserung über diese Fragepunkte
auffordere, gewärtige ich, das die bezügliche Äußerung mit behufs der weiteren vorlage an
Seine Excellenz den herrn Unterrichtsminister ohne Aufschub erstattet werden wird.
Der Statthalter
Mecsery
An
seine des direktors der böhmischen k. k. Oberrealschule, k. k. Schulrathes Herrn Josef
Wenzig Wohlgeboren

Příloha č. 3 - Dopis od ministra kultu a vyučování hraběte Thuna Josefu Wenzigovi z
28. června 1860
Die ihrer Leitung anvertraute Realschule ist die erste höhere Lehranstalt, in welcher der
böhmischen Sprache auch als Unterrichtssprache in bedeutendem Maße Eingang verschafft
worden ist. Die Einrichtung derselben beruht auf dem Grundsetze, daß bei solcher
Berücksichtigung dem böhmischen Sprache die Ausbildung der Schüler auch in der deutschen
Sprache nicht vernachläßigt oder beeinträchtigt werden soll und daß zu dem Ende auch diese
Sprache nach gehöriger Vorbereitung der Schüler in steigendem Maße als Unterrichtssprache
zu gelten habe.
Ihnen ist die Direktion dieser Schule in der Erwartung übertragen worden, daß Sie es
sich gewissenhaft werden angelegen sein lassen, diese Einrichtung durchzuführen und dadurch den?
thatsächlichen Beweis herzustellen, daß die Anwendung der böhmischen Sprache ein höheren
Unterrichte auführbar ist, oder mit den in den Verhältnissen des Landes begründeten
Nothwendigkeit einer ausgiebigen Berücksichtigung der deutschen Sprache in Widerspruch zu
gerathen.
In den druckschriften, welche Sie mir mit Ihrer Äußerung vom 3. März l. J. vorgelegt
haben, sind Sie zu Behauptungen gelangt, welche die erwähnte Einrichtung der Ihnen
anvertrauten Schule verdammen. Diese Behauptungen, welche nur zu sehr geeignet sind, unter
jenen, die vermöge ihres unreifen Alters oder mangelhaften Bildung mehr oder weniger in
Gefahr stehen, von Gefühlen fortgerissen zu werden, beifällige Aufnahme zu finden und in
dieser Beziehung auch bereits bedauerliche Früchte getragen haben, kann ich mir als eine sehr
übereilte Schlußfolgerung aus unklaren Verhältnissen Prämissen betrachten. Wenn sie
gleichwohl in Ihnen zu einer Überzeugung geworden sind, welche Sie nicht glaubten, für sich
behalten zu dürfen, so wares Ihre Schuldigkeit sie Ihrer vorgesetzten Behörde zur Erwägung
vorzulegen, ohne vorerst das, wofür Sie in den Ihnen von Seiner Majestät anvertrauten Stellung
einzustehen verpflichtet sind , öffentlich und somit auch Angesichts das Ihrer Leitung
unterstehenden Lehrkörpers und der studierenden Jungend an den Pranger zu stellen.
Ich erwarte von Ihrer Gewissenhaftigkeit, daß Sie selbst inzwischen zur Einsicht gelangt
sein werden, welcher ernsten Pflichtverletzung Sie sich schuldig gemacht haben, und wie sehr
es Ihnen obliegt, jetzt wenigstens dazu mitzuwirken, daß der bedenkliche Impuls, welchen Sie
dadurch den nationalen Gefühlen in einer mit aller Vorsicht zu behandelnden Frage gegeben

haben und die unausweichlichen folgen Ihres Benehmens so wenig als möglich vergiftend auf
die Gemüther wirke.
Ihre dermalige Stellung ist unhaltbar geworden, nachdem auf didaktischem Gebiete
Niemand mit Erfolg in einer Richtung wirken kann, von der bekannt ist, das sie seiner eigenen
Überzeugung widerstreitet.
Ich erwarte dennach, daß Sie sich bereiterklären, derselben freiwillig zu entsagen, daß
Sie Seine Majestät um Verzeihung Ihrer Pflichtverletzung bitten und sich unbedingt dem
unterwerfen werden, was über Sie wird verfügt werden müssen.
Wien am 28. Juni 1860
Thun

Příloha č. 4 - Dopis od ministra kultu a vyučování hraběte Thuna pražskému
místodržiteli Mecsérymu z 3. října 1860
Hochwohlgeborner Freiherr
Der Drang der Ereignisse der letzten Monate hat es mir bisher unmöglich gemacht seit
der Oberrealschuldirektor Wenzig in Folge meines Erlasses vom 20. Juni1 l. J. Z. 1057 sich mir
vorstellte, eine Mittheilung über desser Angelegenheit an Eure Excellenz zu richten. In dem
geehrten Schreiben vom 22. August l. J. Z. 6454 und vom 29. September l. J. Z. 8653 prs
dringen Eure Excellenz darauf, daß Wenzig seiner Stelle enthoben werde, jedoch durch
Übersetzung als Direktor an eine andere Oberrealschule, und nicht im Wege der Pensionirung,
damit er nicht in Prag verbliebe. Die Voraussicht, daß eine solche Verfügung von Eurer
Excellenz gewünscht werden würde, hat mich zu der Andeutung veranlaßt, ob nicht der
Direktor der Prager deutschen Realschule an Wenzig’s Stelle treten könnte, indem mir dadurch
die Möglichkeit gebothen worden wäre, weitere Versetzungen vorzunehmen, welche dem
Direktor Wenzig eine Stelle in einem anderen Kronlande eröffnet hätten. Eure Excellenz halten
aber diese Maßregel nicht für angezeigt, und ich verkenne nicht die mancherlei triftigen
Gründe, welche ihr entgegenstehen. Allein dadurch wird auch die Versetzung Wenzig’s
unausführbar, weil keine Stelle der bezeichneten Art erlediget ist.
Bei seiner Anwesenheit hat mit Wenzig, sehr erschüttert von dem Inhalte meines
obenerwährten Erlasses, erklärt, daß er bereit sei über sich ergehen zu lassen, was immer Seine
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Majestät zu verfügen geruher werde. Er hat zugleich wie natürlich sein Benehmen zu
entschuldigen versucht und dabei insbesondern betheuert, daß es nicht in seiner Absicht gelegen
gewesen sei, die Einrichtung der seiner Leitung anvertrauten Schule zu tadeln, sondern, daß
abgesehen von allgemeinen Ideen über die zwecmaßigste Lösung eines schwerigen
didaktischenProblems, sein Tadel nur anderen Schulen gegolten habe, an welchen die
Muttersprache der Schüler nicht die gehörigen Berücksichtigung finde, auch sei seine Schrift
weder von dem Lehrkörper noch von den Schülern der Schule, welcher er vorstehe, in einer
Weise aufgefaßt worden, welche die Aufrechthaltung, der an derselben bestehenden
Einrichtung erschwert und somit seine Stellung unhaltbar gemacht hätte.
Ich habe ihm bedeutet, daß ich seine Entschuldigung nicht für genügend anerkennen
könne. Hingegen kann ich nicht umhin zu bemerken, daß ich neuerdings in der Überzeugung
bestärkt worden bin, es mit einem Manne zu thun zu haben dem es zwar an hinreichender
männlicher Besonnenheit gebricht, um sich in der Sprachenfrage nicht mitunter zu
unverständigen Schritten hinreißen zu lassen, dem aber ein durchaus redlicher Charakter, eine
aufrichtige österreichische Gesinnung und ein lebendiger Gefühl der Unterthanspflichten,
endlich eine auf vollster Überzeugung berufende Würdigung der deutschen Sprache und
Literatur so sehr inne wohnt, daß er der Gemeinschaft mit jenen Bestrebungen unzuganglich
ist, die der nazionalen Leidenschaft alle höheren Interessen zu opfern bereit sind. Meiner
Überzeugung nach ist es ein Gebot weiser Politik, Männer dieser Art nicht durch zu strenge
Beurtheilung einzelner Misgriffe zu Gegnern der Regierung zu Stempeln, sondern vielmehr
durch ernste aber schonende Behandlung der guten Sache im Kampfe gegen wirklich schlechte
Elemente dienstbar zu machen. Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, daß Wenzig
mindestens so lange, bis sich eine passende Gelegenheit zu seiner Versetzung ergeben wird,
aufseinem Kosten zu belassen sei, und behalte mir vor, ihm solches mit den angemessenen
Bemerkungen zu eröffnen. Ich würde sehr wünschen, daß Eure Excellenz sich inzwischen
bestimmt fänden, ihn persönlich vor sich rufen zu lassen und ihn an die Pflicht zu erinnern,
demonstratiwen Vorgängen unter der studierenden Jugend mit allem Ernste entgegen zu
wirken, eine Pflicht die er, so wie ich ihn zu kennen glaube, in vollem Maße anerkennt, und der
er um so wirksamer zu entsprechen in der Lage sein dürfte, wenn er seine eigene Stellung als
abhängig von dem Erfolge derselben bezeichnen könnte. Ein strengerer Vorgang würde nach
meiner Überzeugung, zumal unter den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen, der Regierung
durchaus keinen Nutzen bringen, sondern die Übel. Denen man damit entgegenwirken wollte,
nur noch steigere. Sollten Eure Excellenz gleichwohl auf einer enderen Meinung beharren, so

wirde ich es für meine Schuldigkeit halten, dieselbe Seiner Majestät vorzutragen, und mir
darüber die Allerhöchsten Befehle zu erbitten.
Genehmigen Eure Excellenz die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung.
Wien, am 3. Oktober 1860
Thun

