
Die Gewerbeschule in Berlin 

Warum Jakob Steiner die Heidelberger Universität ohne eigentliches Abschluss-Zeugnis 

verlassen hat, war lange Zeit ein Rätsel.  

Mit der Recherche im Internet gibt es heute die Möglichkeit viele alte Dokumente einzusehen 

und daraus interessante Details zu erfahren. 

Da Steiner ohne Abschluss in Heidelberg abgereist war, und er die erste Prüfung in Berlin 

damals nicht bestanden hatte, war er im Friedrich Werderschen Gymnasium nur als 

«Aushilfslehrer» angestellt worden. 

 

In seinem Gesuch vom 29. Juli 1822 erklärt er die Situation:«… dass ich vor 16 Monaten 

von dem Herrn Direktor Zimmermann durch Vermittlung des Lehrers Heldenmaier 

hierselbst, unter der Zusicherung, am F. W. Gymnasium angestellt zu werden, von 

Heidelberg nach Berlin berufen worden, wobei die Beschleunigung meiner Reise so 

dringend gefordert wurde, dass mir gar keine Zeit zur weiteren Verhandlung, auch 

nicht in Bezug auf die Erstattung der Kosten derselben, sie sich auf 60 Taler belaufen, 

übrigblieb.» 

 

Sämtliche Details zu Steiners Karriere in Berlin findet man ausführlich in folgender Schrift: 

 

 

                
 

Jacob Steiners Lebensjahre in Berlin 1821-1863 : nach seinen Personalakten dargestellt. - Deutsche 

Digitale Bibliothek (deutsche-digitale-bibliothek.de)  

 

«…und so konnte endlich am 7. November 1829 vormittags 11 Uhr Steiner, der bis dahin 

noch nicht den allgemeinen Diensteid abgelegt hatte, auf dem Rathaus in Gegenwart seines 

tatkräftigen Helfers und Gönners Klöden vereidigt werden.  

Was er seit acht Jahren gesucht und erstrebt, eine gesicherte und sorgenfreie 

Lebensstellung, jetzt endlich hat er sie erreicht, und im Genuss dieser Sicherheit findet er 

Musse zur Vollendung seiner bedeutendsten Arbeiten.» 

  

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/JNUV4YIXXI2APLQAGIBVVFQPNESYAKSI
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/JNUV4YIXXI2APLQAGIBVVFQPNESYAKSI


 

Aber Jakob Steiner, mit seiner ungehobelten und direkten Berner Art, passte damals nicht in 

den Beamtenstaat von Berlin. Er hatte grosse Mühe sich in die bestehende Hierarchie 

einzuordnen und missachtete oftmals Rechte, Befugnisse und Zuständigkeiten seiner 

Vorgesetzten und Kollegen. 

Während einige Schüler grosse Freude an dem «exotischen» Lehrer hatten, nutzten andere 

die Stunde, um fein säuberlich jeden «plebejischen» Ausdruck und jedes Schimpfwort 

aufzuschreiben, das der Lehrer von sich gab. Dieser Zettel mit einer Fülle von 

Schimpfwörtern wurde anonym der Schulleitung zugespielt.  

Jakob Steiner war im Schimpfen fast noch grösser als in der Geometrie. 

«Ohne jemanden beileidigen zu wollen, muss ich gestehen, dass keiner von den berühmten 

Männern, die jetzt leben auch nur im Entferntesten an den alten Steiner heranreicht. Seine 

originellen Ausdrücke, sein plastisches und drastisches Darstellungsvermögen kamen ihm 

dabei trefflich zustatten: legte Er los, so erbebten die Höhen des Olymps und Sonne, Mond 

und Sterne verbargen ihr Licht hinter den grollend aufziehenden Donnerwolken…» 

Quelle: C. F. Geiser «Zur Erinnerung an Jakob Steiner» 

 

Der fragliche Zettel mit den Schimpfwörtern hat sich wohl kaum über die langen Jahre 

erhalten, aber die markantesten Ausdrücke werden auch heute noch im Kanton Bern 

verwendet:  

Alpechaub,    Alpenkalb 

Bschishung    Betrüger 

Büffu    Büffel  

Cheib    Kadaver   

Chrampfi,    fleissiger, arbeitsamer Kerl 

Fötzu,    Papierschnipsel, nichtsnutziger Kerl 

Gnieti    unausstehlicher Jammerlappen 

Hornochs   Hornochse 

Höseler   Angsthase, Hosenscheisser 

Hueresiech   Allerweltskerl 

Krouteri   Murkser  

Laferi-Schnurri             Schwätzer 

Löu    blöder Kerl 

Lümu     Lümmel 

Mürggu   dröger Kerl   

Schminggu   Aufschneider 



   
  Karl Friedrich von Klöden (Ausschnitt) gemalt von Kalchbrenner Obernetter 1874 

Quelle:  

Münchener DigitalisierungsZentrum (MDZ) - Startseite (digitale-sammlungen.de) 

 

Direktor Klöden musste Steiner verwarnen: 

«…dass Sie sich der entwürdigenden und niedrigen Schimpfworte in den Klassen durchaus 

enthalten, sowie jede tätliche Äusserung Ihres Zornes und Ihrer Hitze durch Schlagen, 

Zupfen u. dergl. vermeiden. Durch solche Dinge verlieren Sie Ihre Lehrerautorität und 

setzen sich in den Augen Ihrer Schüler herab. Sie verbittern, statt zu bessern, und schaden 

den Schülern wie dem Ruf der Schule, die nicht bloss die Bestimmung hat, ihre Schüler zu 

unterrichten, sondern auch zu erziehen…»Steiner antwortet sehr ausführlich auf diese 

Vorwürfe, hier einige Ausschnitte: «Am 30. Juli ist mir vom E. W. Kuratorium ein Verzeichnis 

von Wörtern überreicht worden, mit der Aufforderung, mich darüber gewissenhaft und 

amtlich zu erklären, ob ich dieser oder ähnlicher Schimpfreden während meiner Lehrstunden 

mich bedient habe. Hierauf habe ich die Ehre zu erwidern:» Und dann antwortet Steiner in 

geschliffenem Deutsch auf jeden einzelnen Vorwurf. Am Ende seines Briefes bedauert er, 

dass es nur so wenig Schimpfwörter seien, er habe mehr erwartet! 

Der Lebenslauf des Direktors Klöden ist sehr interessant, Jakob Steiner und Karl Friedrich 

von Klöden hatten viel gemeinsam. Aber Jakob Steiner war einseitig begabt während 

Direktor Klöden ein breites Wissen und vielseitige Interessen hatte. 

In seiner Berliner Zeit hatte Steiner sich angewöhnt auf «Schriftdeutsch» zu sprechen, 

allerdings hat er seine Schimpftiraden immer auf Berndeutsch gehalten. 

 

https://www.digitale-sammlungen.de/de/

