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Seiträfle jur ®ef(fct{^te unb «Statiftif beS 2aub*
[tumnKn = 53iIbunc\8iriefenö in ^reu§en.

(Unter iöcniitung bcv Slftcn bcö ü.iJiniftcvium8 bcr gcifilid)cii, Untcvricf)tS' unb
3Webijinal»3lngcIcgcn^citcn).

1.

©iS^etigo 33etüffent({c^ungen amtlicher ober ^albamt*
li(^er ?Ratur.

1) ©edeborff, Sa^rbüdjer beö ^rcu§ifc^en 5ßDlfÖ=©(^uI=5ßefen8.

©rittet 33anb. ^Berlin 1826 @. 81 biß 151; enthält neben

einer gefc^ic^tlidjen ^Darftellung ber ©adje eine StabeOe über bie

3abl ber im ©taatögebiete oor^anbenen jlaubftummen, baö 9^egle=

ment für baö Äontglic^e „2;aubftummen-=3nftitut" ju 33erlin com
28. 3Ipril 1825 unb eine ißejd^reibung beö „©tufengangeö in

ber S^riftfpra^e für ben Saubftummen" (von Subffiig SReimer).

2) (Säg er t: a. „3)ag 3;aubftummen = S3tlbung8raefen in ^Preu§en"

im 2lrd)iöe für Sanbeäfunbe ber preu§if^en 5]Ronarc^ie 2 33b.

33erlin 1858, (S. 236—304; feljr reid) an Ijtftorijc^en unb fta=

tiftif(^en Shigaben. b. „T'aö S^aubftummen = 33ilbung§ix)efen in

^Preufeen". 3 ^efte in 4. Serlin 1874, 1875. ^eft 1

ift roeientlid) ^iftorifcfe unb ftatiftifc^, ^eft 2 be^anbelt bie ^e6)ti''

üer^ältniffe ber Saubftummen, ^eft 3 giebt einen SRormaUSebr»
plan.

3) 3Serüffentlid)ungen beö ^önigl. ^reu§ifd^en ©tatiftifc^en Süreauö
a. in bem ftatifttfcfeen 3abrbu(^e. IV. Sa^rgang 2:1)1. II. @. 64

ff.
V. Sabrgang B. 584

jf.
b. preu§if(^e ©tatiftif ^x. 69.

33erlin 1883, eine fe^r BoOflanbige ©tatiftif ber ©ebrec^lid^en im
preu§ifc^en Staate, c. in ber Bfitfcferift beö Äßnigl. ^reu§. ftatift.

5Büreauö 1877, IV. @. LV ; 1882 @. 189 ff;
"1883 ^eft I. II.

enthalt ®. 191 biö 224 bie (grgebniffe ber legten ä^olfSjä^lung,

bejügltc^ ber 53linben unb üaubftummen au8 ber fjeber üon Dr.

©uttftabt, unb eine gefc^icfetli^e SDarfteQung beö 3;aubftummen=
23ilbung8tt)ejen in ^reu§en üon D. Sreibei, roelc^er ber 8e^r=

plan unb baö neuefte {Reglement ber Ägl. 2;aubftummen=2lnftalt

in ^Berlin (üom 4. Slpril 1878) betgefügt finb.

4) ßentralblatt f. b. gefammtc UnterricfetslSerwaltung in^^reu§en:

1859: S. 371. 5Berfügung ber Äßnigl. {Regierung 3U Äontgöbcrfl

vom 15. april 1859, ben Unterridjt taubftummer ^einberburc^ (51e«

mentarlebrer betreffenb. 1860: @. 50. Saubftummcnbilbung in

ber ?)roüin5 '•pofen. @. 503. 504. Verfügung beö ^ßniglit^en

?)rDwin3ial=Sdpulfoaegium8 ju Soblcnj Bom 11. Slpril 1860 unb

ber Äoniglicfeen {Regierung, 9lbt^. beö Snnern, gu Slrier, com
24. aprit 1860, betr. 3;^eilnatjme taubftummer Äinber an bem

1*
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Unterrichte in ber offentlid^en @lementarf(feule. 1861: S. 373.

58erfügunc} ber Äöniglidjen Siegientng {'}\hi\)l b. Innern) ju

Dppcln^ ben 24. ''Mai 1861, betr. Unterricht taubftummer ^in^
ber. fe, 733. 3;anb[tummen= 33ilbung9 = 2Beien in ber ^Promnj
Sßeftphalen. 1862: @. 292. Saubftummen = Ölnftalten in ber

Ot^einprornnj. 1863: @. 229; fe^t bie fCRittl)ciluncien uon 1861
733 fort. @. 283. 3lu8bilbung üon ölementarlehrern für

bie (5rtl)eilnn9 beö S;aubftummen=UÜterrichteö. 1864: e». 117.

2;aub[tummen=Unterri(^t. (23erf. b. ^fgl. ^roo. ©d^nlfoHfl. Stettin

8. 3)e3br. 1863). @. 631. Saubftummenanftalt jn Soßlin. @.
672 SBefäbigung jum .^auptle^rer an einer 3^aubflunimen = 2ln=

ftalt (Sirf. "SSerf. beö «minift. b. g. 2C. Slngl. 33erlin 1. 5floDbr.

1864). 1865: @. 57. SaubftummenTOefen in ber ^rottinj @acl)=

fen. @. 167. (Sinfauf ber Sebrer an 2;aubftummen = 2{nftalten

in bie allgemeine SBittnjen=3Serpflegungö=2ln[tait. 501. Saab«
ftummen=*jlnftalt ©tralfunb. @. 720. 9lu8bilbung üon @le=

mentarlebrern für ben 2;aubftummcn=Unterricht. 1866: 116.

Saubftummenttjefen in ber ^roüinj ©ac^fen. ^. 293. StuS^ug

au8 ben reüibirten Statuten be9 23ereineS für ben Unterri^t unb

bie ©rjiehung 3:aub[tumttier au8 bem S^tegierungSbe^irfe Dppeln
gu {Ratibor ücm 31. 3uU 1865. ©. 569. SSefanntmac^ung,

betreffenb bie allgenieine ^au8= unb It'irc^en^^ollette für bie 5£aub=

ftummen=3ln[talten ber SR|einprDüinj. (Sßerf. beö Dber=^rä[ibenten

ber 9f?hfinpromna. (Soblenj, 3. 2lug. 1866). 1867: ©. 701.

Äofleften für bie 2;aub[tumnien=2lnftalten ber 9flhftnp'^''»inö-

fanntmadh. beg Dber = ^räfibenten ber aftheinproDinj ßoblenj

18. Septbr. 1867). 1868: @. 569. 3uf*üffe für bie Zaub-^

ftummen=3(nftalten in ber JR^einprouinj au8 proDin^ialftdnbifcIjen

gonbg. 1869: @. 189. gürforge fi'ir bie Saubftummen al8 Db=
liegenbeit ber [tänbif(^en ^erbäiibe. @. 231. ©(ibrift üon ^iß:

3)ie ©eiftlifc^en unb ©c^ullehrer im ©ienfte ber 2;aub[tummen.

(Sirf. SSerf. beä 5Kinift. b, g. k. Slngelegen^. an fdmmtl. Ägl.

^Regierungen, SSerlin ben 27. gebr. i869). @. 564. ©tatiftif

beö Saubftummenmefcnö. (bto. Berlin ben 20. Sluguft 1869).

<S. 568. Toiletten für bie 3;aub[tummen=2ln[talten in ber 9flbcin=

profinj. @. 773. ©tatiftif beö Saubftummeniüefene. 1870:

@. 371. Saubftummen = 9lnftalt au JRatibor. S. 632.

Saub[tnmmen=9lnftalt ju 93re8lau. @. 756. Äolleftcn für bie

3:aubftummen=^}lnftalten in ber JRh»-'i«P'^''>^^"J 5
«^'^'^^"»^"5 ^ifi^'^ *^1«=

ftalten. 1871: @.392. 3:aubftummen=9rnftalt ^uSiatibor. @.507.

3;aubftummen=2lnftalt p SreSlau. 1871:®. 115. Saubftum»

men=ianftalten in bor ''Prcinn^ Sßcftfalen. @. 221. ©orgc für ba8

3;aubftummen = 53ilbung8roefen. *2lu8bilbung unb ''Prüfung ber

2;aubftummenlehrer. @. 346. 9Iu8bilbung ber Siaubftummenlehrer.
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(Sorge für bafl 2;nub[tummen = S3{Ibung8n)efen. <S. 571, Staub»

ftummen=\Jlnftalten in ber ^roDiiij Söeftfalen. @. 709. 33efannt=

mac^ung, betrcffenb bie pro 1872 ab^u^altenbe allgemeine ^au8s
unb Äirc^en=lfoUefte für bie 3;anbftummen=2lnftaUen ber 9i^ein=

proüinj. 1873: ©, 505. 23efanntmacl}ung, betreffenb bie pro

1873 ab^u^altenbe allgemeine ^au6= unb Äirc^en s .t'oHefte für

bie 2;aubftummen = 2lnftalten ber Sfi^einprcoinj. @. 731. 2;aub=

ftummen=!Jln[talten in ber ^rooinj SBeftfalen. 1874: @. 664.

Oteglement für bie ^ProoinjiaUSaubftummen = 21nftalt 3U ^ofen.

®. 670. SSebingungen ber Slufna^me in bie ^roßin^ial = Saub=

ftummen«9lnftalt gu Stettin. ©. 672. SßegfaU ber Toiletten

für bie Saubftummenanftalten in ber St^einprocing. 1875:

@. 53. 9teglement, betreffenb ben Uebergang ber in ber

9i^einproDinj üor^anbenen Slaubftummen -©c^ulen gu SSrü^l,

Kempen, 3JJcrS unb ^Reumieb in bie [täubifcfee ©entraU

SSerroaltung unb beren Leitung unb SSerwaltung. (S. 595.

(Sj:ternat unb Internat bei 2:aubftummenanftalten. @. 596. Oteg*

lement ber 2;aubftummenanftalt gu (Smben. @. 714. Slaub*

ftummenanftalt gu SreSlau. 1876: ©. 192. öteffortoer^ältniffe

bei ben Saubftummenanftalten nac^ beren Uebergang auf ben

'•prooingtaU iJanbtag. @. 302. 9lu8bilbung »on Saubftummen=
leerem in ber ^rouing Jpannooer, (ärleidjterung beö Uebertritteö

berfelben an bie Saubftummenanftalten. 1877: @. 114. @r=
leic^terung beö Uebertritteö oon ^e^ramtöbemerbern an bie 2;aub=

ftummenanftalt gu Äd^leemig. @, 249. S^ia^ri^ten über ba8

S:aubftummen=33ilbung^n)efen in ber ^})rDoing ^'Pommern. 1878:

@. 246. ^Reglement für bie j^önigl. Slaubftummonanftalt gu 33er=

lin. (&. 386. ^tüfungöorbnung für ^e^rer unb Sßorfte^er an

Slaubftummenanftalten. (SSerf. beö 5Jtinifter8 ber geiftl. ic. 21ngel.

an fammtl. iproü. ©djulfoUg. Öerltn, ben 27. 3uni 1878). @.
612. 5Ritglieber ber Äommiffionen für 'Prüfung ber 8e^rer an

3;aubftum"men=21nftalten. @. 626. ©c^rift üon' ©u^mann : baß

Slurnen ber Jaubftummen. ((5irf. SSerf. beß gjJinifterS b. g. jc.

Slngel. an fdmmtl. ^erren Dber=^räfibenten, Berlin, ben 22. 3uli

1878). 1879: @. 284. Orte unb Slermine für bie Prüfungen
ber iJe^rer unb ber SSorftc^er an Saubftummenanftalten im Sa^re
1879. @. 488. Ucbertritt oon i^e^ramtSbemerbern an 3:aub=

ftummcuanftalten in Söegie^ung auf bie 23erpflid;tung gu brei=

jährigem SSolföfdjulbicufte unb auf 3ula[fung gur gmeiten ä^olfö=

f4)ulle^rerprüfung. 1880: @. 317. SReueö ©tatut beö 58erein8

für ben Unterrictjt unb bie ©rgie^ung Saubftummer au8 bem

5Regicrung8=23egirte Dppeln in SRatibör. @. 520. 5Berred)nung

ber (Sinnnbmen unb 9tu8gaben bei ben ^ritfungSfcmmiffionen

für i^orfte^er unb Sebrer an Saubftummen = 91nftalten. 5.?enueu=

bungen ber einnahmen. (®trf. S3erf. be8 50^inift. b. g. jc. iÄngl.
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an fammtl. j^gl. ^roü. ©djulf., S3erlin 16. «mära 1880). @. 695.

^ürforgc für bie Böflünge ber 5aubftiimmen=*.Sln[talten in ber

^roüinj .^annoüet nac^ ber ©utlaffung auä ben ^^nftalten.

1881 : @. 262. 5f?i^t amtlicher S^eil. Snternationale äJorgange

auf bem ®ebiete beö Unterrtc^teö nic^t üoClfinnicier Älnber;

betrifft ben Ifongre^ 5[)iailanb. ©. 462. »jlbgeanberte ^rü=
fungäorbnung für iBorfte^er an 2;aubftummenanftalten. ®rt.

SSerf. beö sjJHnift. b. g. k. 9lngel. an fämmtl. Ägl. ^roo. ©Aulf.
5öerlin 11. Sunt 1881. @. 613. ^rouin^ialbebörbe für ijluö^

Übung ber ftaatlid^en ©c^ulaufficbt über Saubftuinmen= unb

33linbenan[talten. 1882. @. 581. 5Borfebrungen jur firc^^

liefen 33erforgung erroatibfener Saubftummen , inöbefonbere

''Prei8ermä§igung bei (äifenbabnfa^rten. @. 583. 5Berl)ütung

üoQftänbtger ißerftummung unheilbar befunbener o^renfranfer

.^inber, welche bereite gefproc^en Ratten.

2.

3)ie 3a^l ber taubftummen '»Per fönen im preu§ifc^en
(Staate.

Sm Sa^re 1819 ^aben bie Ballungen fc^'t Slaubftummen in

ber ^Jionarc^ie begonnen; bocfe blieben bicfelben auf einzelne 9?e=

gierungöbe^irfe befdjränft; erft burd) Srla^ beö 9)^iiüfter8 ber geift=

li^en 2C. 3lngelegen^eiten Dom 29. 3uni 1823 mürben )ammt=

lic^e Stegierungen angewiefen, bei ber nä(^ften Slufnaljme ber fta=

tiftifdjen S^abelle bie ^Änja^l ber üor^anbenen jlaubftummen in fünf =

jährigen 3llterflaffen gu ermitteln, bamit baö Sebürfniö für ben

Unterricht berfelben abgefc^ä^t werben fonne. 2)ie erfte *^lufna^me

fanb im Saljrc 1825 ftatt. 3Ijr @rgebniö ift bei SBecfeborff (n. a. O.)

abgebrucft. 3)ie Ungenauigfeit beßfelben ergiebt fic^ nid)t nur au6

ber CRiebrigfeit ber ©efammtlumme (6786), jonbern aud) au8 bem

Unterfc^ieb innerhalb ber einzelnen ©ruppeu ; fo würben taubftumme

Äinber üon 5 biß 10 3al)ren 1094, bagegen folc^e üom crften biS

jum »otlenbeteu fünften '^a\)Xi 295 gegätilt; fo lüurben im 5Reg.

S3ej. Söromberg, welcher 1852, alfo lange cor bem befannten li?luf=

treten ber SReningitiö, 395 Slaubftummc Ijatte, bcren nur 76 er=

mittelt, barunter 23 ^inber üdu 5—15 3abrcn. 5i5ie unficfeer baö

JRefultot ber Ballung aber aud^ gemefen fein mag, bie 9lufuabmc

war üon SSebeutung, öorgüglid) wegen ber Schritte, weldjc baö

SSRinifterium au8 ^Jliila^ berfelben t^iat, bann aber aud), weil fie ber

9lußgang8punft für ftattftifc^e Ermittelungen würben, weld^e Don ba

an unermübet angefteOt unb mit günftigftem (ärfolgc weiter geführt

tt)orben finb.

(äinige Sablen mögen ben Sortgang btefer ©r^ebungen üeran=

fd^jaulic^en:
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1825 würben gejault: 6764 S^aubftitmme, baruntet big 5 3. alt:

296; 5—10 3. alt: 1100; 10—15 5. alt: 1083:

1828 würben ge^ä^lt: 8223 3;anbftumme, barunter biö 5 3. alt:

275; 5-10 3a^r alt: 1118; 10—15 3- alt: 1400.

3n le^terem 3a^re ^atte ^reufeen 12 726 823 @intt)cbner ; e8 fatnen

aUo 1 Saubftummer auf 1548 ©inwo^ner, ober auf 10000 (Siniüo^ner

6,4 jlaubftumme; bie i^ertbeilung ber Saubftummen auf bie einzelnen

^romn^en war fe^r uerfdjieben; e8 fam nämltc^:

1 Saubftummer in Dftpreu§en auf 1078 (Sinwobner.

in 5ßeftpreu§en auf 1448 =

in Berlin auf 1656
in Söeftfalen auf 2309
in Äleüe=33erg auf 2844
am ^^teberr^in auf 2024

hiuvben bonmtev bis 5 bis 15

3tjäl)(t: 5 3. alt: 3. olt:

1831 978 3;aubftunime 508 2786
1834 10 162 = 467 2939
1837 11 108 373 3131
1840 10 978 358 2775
1845 11 293 = 322 2679
1852 12 630 = — 3892.

@nblid) fanb 1874/5 eine üon ber Unterrtc^tSbe^örbe, o^ne Sejug
auf bie allgemeine i^olföjä^lung, ausgeführte Ermittelung [tatt.

2)iefelbe ergab: 6521 taubftumme ^inbec im Sllter üon 8 biö 16

3a^ren.

5)ie Sftefultate ber allgemeinen SSolIßjä^lung üom 1. Dejember
1880 bejügllc^ ber SBlinben unb Saubftummen [inb, wie bereits

erwäbnt, uon Dr. ©uttftabt in einer befonberen fDenffc^rift jU=

jammengefteflt. 2)iefer forgfamen unb lid^tuoCIen Slrbeit finb bie

nadjfteljenbcn ^Kitt^eilungen entnommen. (3eitfcfcrift beö Äßnigl.

^reufe. ftatift. SüreauS 1883, ^eft I, II @. 206 ff.)

Sei ben 33olf6jäblungen üom 3)e3ember 1871 unb 1880 würben
2aub[tumme ermittelt

1871 1880

übertäubt .... 24315 27 704*)
männliche 'l'crfoiicii . . . . 13118 15 168

weibliche . .... 11 197 12626;

eS famen alfo auf 10 000 @inwot)ner
übcifjoupt .... »,9 10,2

mfiiiii(i(^c 'JJcrfoncii .... 10,8 11,3

Weibli(^e 9,0 9,1-

*) ®aöon in ben 9 älteren ^IJrooinjeit 23898; atfo 17112 mtl)r ots 1825

gejä^tt wiirbeii; iiotilrtid^ erflört fut) ber Uiiteiid)ieb wefcnttid) biir(^ bic ge^

naucrc 3ö^Iutig.
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®{ne Suna'^me ber Jaubftummen gegen 1871 ift \)mmd) uu=

üerfennbar. 3m ©anjen beträgt biefelbe'l4,3 ^roj., wä^renb [ic^

bie 33eüDlterung im gleiten Stifraume nur um 10,6 ^rcj. üer=

me^rt ^at.

2Ba8 bie Verbreitung ber Slaubftummen in ben ^rocinjen

betrifft, \o jeigt fid^ ,
bn§ Dft= unb 5Beftpreu§en i)ie meiften biefer

UnglüdEIic^en, unb auä) ^ofen unb Bommern im SBergleic^e mit ben

anberen ^rornnjen ja^lreidje Slaubftumme ^u i^rcr SBeoölferung

ilä^len. 3)ie Speisenfolge ber ^roütn^cn in biefer Se^ie^ung ge=

ftaltet \\d) folgenberma§en

:

Oluf lOÖOO einwD^ner am 1. 2)ejembcr 1880 famen 3:aub=

[tumme

in ben ^Probin3en

Dftpreußcn

SBcliprtuße«

^ofen
Bommern
$effcn<9Joffou

Sronbcuburg
©c^Iefieu

.^o^cnjotterii

^annotict

^^etnlanb

@ad)fcn
Scjlfalcn

Serlin

SBon befonberer 2Bid)tigfeit

ber Staubftummcn , baö für bie

über^upt
männl. loeibf.

18,2 20,5 16,2

18,2 20,4 16,1

15,4 17,2 13,8

12,7 14,0 11,5

10,1 11,3 9.0

9,7 10,8 8,6

9,7 11,0 8,6

9,2 11,1 7,4

7,8 8,4 7,2

7,8 8,5 6,7

7,6 8,2 7,0

7,4 8,2 6,5

6,5 7,7 5,4.

ift eine SSetra^tung

einzelnen ^rouingen

beö Sllterö

mannigfadje

S3erf(^iebenl)citen 3eiv3t (fie^e Jabefie 1 auf Seite 10/1 1) ; bo^ barf

bei Seurtbeitung ber ^iabten nic^t übevfeben werben, ba^ bei ben

erften SlUerßftufen bie Slaubftummbeit fdbioer ju erfennen unb feft=

gufteflen ift, unb ba§ fiebere Kriterien für biefelben in öiclen Äreijen

erft beim Eintritte ber ^finber in baö fcbul^flic^tige 9Ilter gewonnen

raerben.

5flacb ber ^aufigfeit beS 5Borfommen8 ber S^aubftumm^eit treten

bie SKlteröflaffen in folgenber Speisenfolge auf:

Sim 1. iie^ember 1880 waren Staubftumme

über 15

10
20
30
50
5

70
40
60
25

im Slltcr bon

bis 20 Satiren

15
' 25 .

.40 »

60 .

- 10 .

» 80 .

. 50 .

^ 70 '

. 30 .

80 Sohren

arnäoi)!

4 591
4 469
2 555
3506
2 033
2 906
487

2494
1237
1810

84

anf 11)000

Sinlüo^ncv

17,5

15,7

10,7

10,0

9,6

9,2

9,1

9.0

8,9

8,1

7,9.
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3n ben einzelnen ^romnjen geigen \xd) \)\ex lüteberum 5Ber=

f^tcfcen^eiten, lücldje au8 bcr SnbcUc 1 lei^t erfenncn [inb.

2)a8 ?DJaj:tmum ift überall burd) fetten ©rucf bet Sailen erfit^tlid^

gemacht. 2lm auffallenbften finb bie öftUc^eu ^romn^en faft tn aHen
einzelnen \fllter8!la[fen üertreten, tt)e§balb [ie aud) in bet ®efammt=
nac^weiiung fo [tatf bet^eiltgt evfc^einen.

©anj befonberg bemerfenSiueitl), aber auc^ (eic^t erflärlic^, ift

eö, ba§ bie Sllteröflaffe üon 15 biß 20 Sauren für ben Staat bie

meiften iaubftummen, nämlic^ auf 10 000 männliche, be^ro. JDeib=

Udje ©inroo^ner 19,6 männliche unb 15,6 weibliche ^äblt. gür bie

'»Proüinjen [teilt [ic^ folgenbe, nacfe ber Rifftr für männlid^e 3;aub=

ftumme georbnete Oiei^enfolge ^erauö: 3n Demfelben 3l(ter befanben

[idj unter 10000 ©inwo'^nern
in Scftprcu|en 61,i männft(i)e 50,i h)ciblirf)c jEauDfiunimc
. ^ßofcn 36,8 < 31,8

» Oflprcußen 34,4 * 26,1

«Pommern 33,3 ' 27,3

^ $effen=^5»affau "18,7 - 12,o

. @d)Uficn 16,3 * 11,8 »

' SBianbcnburg 12,6 9,7 •

§onnoöcv 12,5 8,9 • »

. »crltn 12,4 ' 9,4

. SR^ciiilanb 10,7 »
. 7,3 ^

« ©d^lcswig^^olfiein ... 9,5 6,3 '

^ SBcfifalcn 9,3 ^ 9,3

@otf)fcn 8,5 ' 8,8 *

^ §ol)enäoßcrn 3,7 14,t

58ergleic^t man mit biefem ©rgebniffe bie (ärmittefungen für

bie Ijö^eren Sllteröflaffen
, fo mü§te mau, ba bie SBefe^ung biefer

5(lter8fla[fen üiel geringer ift, namentli(^ für bie öftlic^en ^rouinjen,

al8 (ärflärung für biefe ©rfd^einung eine gro§e @terbli(^feit ber

Slaubftummen annehmen. 5)ie 33eiüeife für eine folc^e 21nna^nie

laffen fic^ inbeffen nicfet beibringen. Sur Slufftefluug einer @terb=

Ud^feitöjiffer für bie jlaubftummen befi^en wir jur 3eit noc^ fein

genügenbeö 5Raterial.

5)ie S^atfa^e, ba^ bie 9lbna^me ber 3;aub[tummen=3a^l nac^

ben ^ö^eren i'ilteröflaffen Ijin für alle ''Proütnjen nic^t gleid^mä§ig

auftritt, lä§t üielme^r barauf fd^lie§en, ba§ befonbere Urfac^cn in

ben öftli^en ^tDüinjen gemirft t}aben müffen, weil ^ier bie 23ffe^ung

geiüiffer »2llter8!laffen ^u auffallenbe ^Ibweic^ungen ^eigt. 3n ber

%\joX tt)ei§ man, ba§ bie ©ntfte^ung ber 5;aubftumm^cit ^ier auf

gan3 befonbere Urfadjen jurücf^ufü^ren ift. ©rfranfungen bc8_Sen=

traU3Rerüenfpftemeß, inäbelonbere bie Meningitis cerebrospinalis

epidemica ift ^dufig bie Urfac^e ber 2:aubftummljeit. 3!)a in ben

öftlic^en ^romn^en in ben fet^öjiger 3fll)ren @rfrantungen biefer

SHrt jal^lreic^ üorgefommen finb, fo ift anjune^men, ba§ bie auffallenb

gro^e 3a^l »on Jaubftummen burc^ bie genannte J?ranfl)eit ijerüor=

gerufen ift.
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2)ie am 1. 3)ejember 1880 ortöanwefenben "ilaubftummen

(»atede 1.) 21 I t e t 8

(ju Seite 8.)

bis

5 3o^re

über
5-10
3a^re

über

10-15
3a^re

über
15-20
3a^rc

über

20-30
3at)re

m. to. ra. to. tn. w. m. w. m. to.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a) aibfolute 3o^I

a) 3m Staate . .

b) bfn 9robin}cn
1. Dflpveu^eii .

II. SEBeftpreußen

III. ©tobttr. 93er(tn

IV. SBronbcnburg

V. iPomment .

VI. ^Cofeii . .

VII. ®d)Icfieit .

VIII. <S>ai)\tn . .

IX. ©(j^leewifl'^olfleiit

X. Jpannooer .

XI. SBeftfalen .

XII. §effen»9taffou

XIII. 9Jl)einIanb .

XIV. §oI)eii5ot(ern

034 484 1041 1263 2408 1070 2330 2042 2374 100)

89 73 228 201 392 296 342 266 256 225

54 23 138 83 198 148 442 374 219 199

20 14 41 25 62 62 55 48 92 56

49 39 107 80 175 159 138 102 225 169

35 24 94 77 180 127 251 203 192 152

61 37 167 119 212 171 316 287 216 189

88 70 242 180 382 3Ü3 307 233 292 307

38 29 94 77 123 121 92 93 162 116

19 oo 48 36 54 29 49 32 39 52

34 31 94 85 120 125 124 86 119 103

39 29 99 69 140 131 92 87 151 98

36 35 92 79 90 56 133 88 136 100

67 62 193 152 367 242 208 139 269 214

5 4 2 3 1 4 6 11

b) auf lOOUO Sebenbc {ommen
a) Snt ^taatt . . 3,3 2,6 10,4 8,1 17,4 13,9 10,6 15,6 II.Ü 8,8

b) 3n htm Vroninjen:
18,0 13,7I. Dft^jreußen . . . 6,7 5,5 21,3 18,7 30,3 20,7 34,4 26,1

II. SOBepprcugen . . 5,1 2,2 16,2 9.8 25,5 19,3 »1,1 50,1 10,9 16,7

III. ©tabtfr. «erlin . 2,9 2,0 8,3 5,0 15,2 14,8 12,4 9,4 7.2 4.2

IV. SBronbenburg . . 3,2 2,6 8,6 6,5 15,0 13,9 12,6 9,7 11,9 9,3

V. Bommern . . . 3,2 2,2 10,2 8,5 21,1 153 33,3 27,3 15,8 12,2

VI. «Pofeii .... 4,7 2,9 15,4 11,0 21,8 17,7 86,8 31,8 18,0 13,5

VII. @(^Iefien . . . 3,3 2,6 10,5 7,7 17,7 14,0 16,3 11,8 10,2 9,3

VIII. @ocf)fen .... 2,3 1,8 7,1 5,9 10,0 10,1 8,5 8,8 8,8 6,3

IX. ©dileSWig Jpolfteht 2,5 2,5 7,4 5,7 9,1 5,1 9,5 6,3 4,3 6,0

X. Jpoimober . . . 2,4 2,2 7,9 7,2 10,9 11,6 12,5 7,0 6,2

XI. SOBeflfotcn . . . 2,5 1,9 7,7 5,5 12,7 12,3 9,3 9,3 9,3 6,1

XII. ipeffeii.9laffau . . 3,4 3,3 10,0 8,8 10,9 6,9 18,7 12,0 12,0 7.3

XIII. 5R^einIonb . . . 2,3 2,1 8,0 6,4 17,3 11,6 10,7 7,3 8,2 6,5

XIV. ^o^enjollern . . 11,3 10,9 5,0 8,8 3,7 14,1 14,9 22,7
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in ben ^roütttjen ^reu§enS nad) 91 IterSf(äffen.

f I a f f e n :

übet

30-40
3at)re

über

40-50
3of)re

über

50 -60
3of)re

übev

60—70
3ol)re

über

70 3a^re
unb UH'

befonnt

©umme

m. W. m. to. m. m. TO. m. to. m. ID.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

bet So ub fluni inen.

1021 1 385 1 315 1 179 1 056 977 ttSl 586 528 547 15 168 12626 27 704

217 201 130 130 112 89 68 66 64 84 1898 1631 3529
135 125 85 67 56 49 37 39 41 45 1405 1152 2557
80 41 38 26 20 17 10 13 2 9 420 311 731

185 160 133 87 98 87 54 58 48 41 1212 982 2194

118 94 73 70 66 64 25 41 25 46 1059 898 1957
180 138 93 89 68 75 54 47 51 60 1418 1212 2 630
273 221 184 157 154 158 99 96 75 72 2096 1797 3893
140 112 91 89 89 87 59 56 48 38 936 818 1754

48 38 33 40 28 28 25 11 17 16 360 300 660
133 100 95 104 93 63 42 47 40 23 894 767 1 661
103 66 93 69 57 51 45 26 30 28 849 654 1503

123 116 94 91 76 89 44 34 29 34 853 722 1575
180 171 168 158 136 117 89 51 55 50 1732 1356 3088

6 21 5 2 3 3 1 3 1 36 26 62

jEaubflumme gleit^en SllterS unb ®efd^le(f)te8.

11,3 8,9 9,8 8,3 10,5 8,8 10,0 8,0 16,5 14,4 11,3 »,t 10,2

19,7 16,3 14,2 12,7 14,9 10,1 13,6 10,8 35,3 32,8 20,5 16,2 18,2

16,4 14,5 13,3 9,9 12,1 9.7 11.5 10,9 30,7 25,0 20,4 16,1 18,2

8,0 4,t 6,5 4,4 6,3 4,5 6,6 5,8 3,5 7,9 7,7 5,4 6,5

12,7 10,7 11,6 7,3 11,0 8,9 9,6 8,8 19,0 11,6 10,8 8,6 9,7

13,2 9,7 10,0 8,8 11,5 10,2 6,8 9,9 14,3 21,4 14,0 11,5 12,7

18,8 12,8 12,1 10,7 12,9 12,7 14,5 11,2 28,9 24,7 17,2 13,8 15,4

11,6 8,1 9,5 7,0 10,2 8,7 10,0 8,2 16,1 12,0 11,0 8,6 9,7

9,9 7,6 7.8 7,3 9,6 8,8 10,4 8,8 17,2 12,1 8,2 7,0 7,6

7,0 5,6 5,7 6,8 6,0 5,7 7,7 3,3 8,8 7,5 6,4 5.3 5,9

10,0 7,5 8,7 9,2 10,5 6,8 7,3 7,7 12,5 6,9 8,4 7,2 7,8

7,6 5,2 9,1 7,0 7,9 6,9 9.9 5,7 12,2 12,0 8,2 6,5 7,4

12„i 10,9 11,9 10,5 13,5 14,0 11,7 8,1 14,6 l'i,7 11.3 9,0 10,1

6,7 6,4 8,0 7,8 9,1 7,7 9,3 5,2 10,8 9,5 8,5 6,7 7,8

13,6 4,0 14,4 5,3 10,9 9,4 4,1 24,8 8,2 11,1 7,4 9,2
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S3et ber legten 93o!f85ät)(itnii Ift e8 leiber ni(^t gelungen, burd)

grofee ^a\)kn
, j. 53. burc^ bie |)änfi3fett ber angebornen unb ber

eraorbenen Saubftummljeit, bie Urfa'cben ber Saubftiimra ^eit
feft^uftellen. gür 9468 ^eifonen ift bie 3:anbftumm^eit alö ange=
boren, für 7 196 alö fpäter erroorben be^eic^net. Seiber feljlt eine

gleiche 2lngabe für 11 ISO^erfonen. 5Diefe (entere Bal)l ift \o gro§,

ba§ eine ©ntfc^eibung ber be3ci(^netcn ^ragc auf @runb beS gegen=

ttjartigen 5Kateriale8 mi)t luo^l erfolgen tann.

©c^t man bagegen auf bie einzelnen ''Procinjen ein, fo läßt

f{^ für einige ^prooinjen rec^nungörnäßig nac^roeifen, baß bie taub=

ftumm ©ebornen ja^lreic^er »or^anben ' finb , al8 bie fpäter taub=

ftumm geworbenen ^Perfonen. 9luf 10000 am 1. ©e^. 1880 ort8=

anmefenbe ^erfouen famen jlaubftumme

ilbcr^oiipt geboren
^J^Jolhen "^"^ ^Ingobe

im ©taate . . .

in ben ^Ptoüinjen:
1. Dftpreitßcn ....

II. SBefJjjrcußcn ....
III. ©tobtfreiS Scrltn . .

IV. SSranbenburg . . .

V. ^ontmeru ....
VI. <Po[en

VII. @d)fefien

VIII. eaii\m ......
IX. ®cf)Ie8njig>$oIjietn .

X. §annoöer
XI. äBcftfalcn

XII. Jpcffcn»9faffau . . .

XIII. 5Rt)einIanb ....
XIV. §ot)cnjolIeni . . .

Bie^t man bie SBer^altniffe in ben jlaub[tunimen=3Inftalten in

33etrac^t, fo fällt ba8 9^efultat ber 53erec^nung freilidj anberö, näm=
lid^ bebeutenb ju ®unfteu ber encorbenen Saubftumm^eit, au8.

@ine anffallenbe S^atfac^e ift e8, bofe bie Sanbftumm^eit bei

ben 2lngepr{gen ber einzelnen 9teligion8genieinf^ af teu oer=

fd^teben auftritt. Tabelle 2 auf ©eite 14/15 enthält bie Sailen für

bie 3;aubftummen im @taate unb in ben ''Prooinjen nadj bcm

JReligionebefenntniffe, jugleic^ mit 2luöeinanber^altung ber eingaben,

ob angeborene ober erworbene SJaubftumm^eit vorgelegen Ijat.

SBä^renb unter 10000 (Soangelii^^en am 1." 2)"eacmber 1880

9,9 Slaubftumme ermittelt mürben unb auf 10000 Äatlpolifen nur

menig me^r, nämlic^ 10,4 tamen, jä^lten 10000 Suben 14,4 2;aub=

ftumme unter fid). 2)iefe8 Ergebnis fann allerbingö bie 3lnnabme

unterftü^en, ba§ .^eirat^en unter 58ern)anbten, meldte notorifd^ unter

3uben am ^ufigften oorfommen, bie (Sntfte^ung ber Slaubftumm^eit

begünftigen. 2lu^ fann burc^ .^etrat^en ber Slaubftummen felbft baö

©ebrec^en fortgepflanzt werben, wie gering auc^ bie 3abl ber S5er«

10,2 3,.-. 2,0 4,'

18,2 5,0 4,4 8,8

18,2 4,0 5,4 8,8

6,5 3,7 2,6 0,2

9,7 3,0 2,4 4,3

12,7 3,7 3,6 5,4

15,4 4,1 4,1 7,2

9,7 3,5 2,5 3,7

7,6 3,1 1,7 2,8

5,9 2,7 1,2 2,0

7,8 2,9 2,0 2,9

7,4 2,7 2,0 2,7

10,1 4,2 2,3 3,6

7,6 3,2 1,8 2,6

9,2 4,4 1,2. 3,6
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^eiratljeten unter i^nen ift. Unter 100 3;aub[tummen mdnnlid^en ®es

l'c^lec^teö befanden fic^ nur 8,5, unter 100 meiblid^en @cfd)lec^te8

nur 6,0 ^Proj. '})erfünen, \ve\6)( üerl)eiratl;et , üerwitwet ober ge»

f^ieben waren.

@ö würben namlidj 3;aubftumme im ganzen Staate ge^a^lt

ju* mann* mib--

foinmcu Hält Iid)c

lebige 24886 13 395 11401
öcvl)eirotl)cte 1 591 1 115 476
Oev»»itioctc 428 156 272
Qc|ct)iebcne 28 14 9,

iufommeit . . 27194 15 168 12020.

68 befanben \\ä) alfo Slaubftumme unter 10 000 Ort8an=

wefenben
31U mämu weib^

fammen Ittf)e Iid)c

Icbigc 15,2 16,0 14,3

öerl)ciiatt)Ctc 1,7 2,4 1,0

oermitttietc 2,7 3,7 2,3

9cfd)tebeiie 7,5 15,4 3,6,

jufammen ... 1,9 2,6 1,3.

5öcn befonberem 3ntere[fe für ade bi'ejenigen,. welche mit

ber ©rjie^ung ber 2;aubftummen unb ber ©rbö^ung i^rer @rroerb6=

fd^igfett befc^dftigen, ift Sabefle 3 auf (g. 16.

2)ie|e SabeOe meift nad), ba§ »on 1 000 mdnnlidjen 2aub=

ftummen nur 60,8 felbftdnbig im 23efi^e
,

ÜBerufe ober (Srroerbe

finb; 193,6 finb ©e^ilfen, Se^rlinge, ?5abn^itbeiter, 72,i Sagelo^ner,

l^obnbiener, 54,i (Dienftboten ; 122,2 befanben. fic^ in Stnftalten, unb
455,3 entfielen auf aQe übrigen ^Perfonen; barunter waren 189,i

(in abfoluten Bälgten 2 868) "mdnnlici^e Äinber unter 15 Satiren,

welche fic^ nic^t in Ölnftalten befanben. ?s-ür bie weiblichen 2;aub=

ftummen liegen biefe 58erl}ältniffe nod^ ungünftiger, wie einSlirfauf

bie be;^eid)nete Tabelle beß SBeiteren le^rt.

2ßag nun bie einzelnen ©rwerbö^weige ber Saubftummen
betrifft, fo erfel)en wir au8 Slabetle 4 auf (Seite 18 unb 19, ba§,

abgefeben üon benjenigen 2:aubftummen, wellte Snfaffen üon 2ln*

ftalten ober Äinber unter 15 Sagten finb, bie Slaubftummen obne

beftimmten unb befannten 33eruf bie größte 3lni\abl bitben : auf 1000
männliche fommen 418, 0, auf 1 000 weiblicbe 732,3 3:aubftumme o^ne

beftimmten unb befannten ©eruf. 3lud) innerbalb ber brei unter=

fc^iebenen Birten ber 3;aubftummen bleibt biefe ^a\){ bie üorwiegenbe.

3) ie meiften taubftummen ?Wdnner finb in bem ®ewerbe für

j^Ieibung unb ^Reinigung befc^dftigt (171,8 üon 1000), bann in ber

?anbwirtl)f(taft (144,3); barauf 'folgen pcrfonlicbe !Dienftleiftungen

aller «rt (86,1). ®te Snbuftrie ber ^pol3= unb Sc^ni^ftoffe erndbrtbem=

ndcfeft bie meiften 3;aubftummen (41 ,7 üon 1 000) ; bie übrigen 3nbuftrie=

jweige fc^einen bieder bie Slaubftummeu bebeutenb weniger angezogen ju



14

3)te am 1. ^Dejember 1880 ortöanroefenbe SSeDÖlferunfl in "Preußen

(InbeHe 2.)

(ju läeite 12.)

uiciiQiun&uciciuuiiiv.
©toat

prcnßen pvcußcn

©tobtfr.

Scrlin

SBvfliibtii-
•(Jommcrn

1 QO 0 aD 7
f

a) Crtdantvefenbr übtt^aupt :

1. @tianfl(Uf(i^e 17 «27 »58 1 »54 45» «72 384 »S2 346 2 19» 516 1 498 SO»
2. Rat^olii^t 204 »30 24» 708 6»3 6»4 8» (i»3 50 »2« 23 873

3. ®onftifle 6^uften . . . IflO 8 28S 12 433 4 124 2 83» 2 0h:

4. 3uben 303 7!)0 18218 26 547 53 »49 12 2»6 i3 88(»

5. C^ne Eingabe .... 23 534 3 263 840 1 308 1 248 137»^

jufammcn 27 27» 1 1

1

1 »33 »36 1 405 8»8 1 122 330 2 266825 1 540 034^

27 TOI 731Miß M 2 104 1 95T
! V^UUIl^CllIClJC.

JC-UllUliUlIilU UCUUtvll • 'S Ovo 274 348 662 557

« ipciieigciuui-ueu i. e.e.1*i ODI 'S! 9 536

D OO 1 1 4ßl 22 918 802:

1 4 TtIO 622 2 099 1 895'

a) Saubfiumm geboten . . . 3 220 129 273 22 4 ö

12.b) * \paUx gclporben 2 362 90 405 19 11

c) ^ o^ne Slngobc 3 984 198 641 1 17 13

}ufammcn »566 417 1 319 42 32 301

3. 3ubcn:
5a) jCaubftumm geboren . . . 235 7 18 40 11

b) * fpäter gettjorben 117 4 12 22 3 4

c) * ot|ne Slngabe . 171 8 26 2 7 11

)ufammcn 523 1» 56 64 21 20

vi ^ZlUf IVVW ^^tiVUlllVCfClll/«

||vri'l|HllfF& (VHIIII>II 'C'llUI''

6 9 7in 0 1 o,^ 189 12,7-

1. i^i)ungeii|(Qe.
3,5 3o 3,7-^l^ 'J'rtithftiimtiT nphoven 4,9 4,1

DJ ^ If^UlCl IJciUUIÜlU 'S 1 2« 2;4 3.Ö

3 0 8,8 8,1 0,2 4,2 53

g|U|l*llllllt II 1 0,0 Ot 9'6 12,'«

jciiit)Oiif(^e.
0,8 2,1a) Saubftumm geboren . . 3,5 5,2 3,9 'i-:t

b) ^ \p'aUx geworben o,6 0,9 9 0 'S II»',1'

c) * o^ne Singabc . 4,3 7,9 9,2 0,t 3,3 5,4

)ufammen 10,4 16,7 10,0 5,2 6,3 I2,b

3. 3uben:
8,9 3,6'

a) 2;aub|lumm geboren . . 6,5 3,8 6,8 7,4

b) * ftjätcr geworben 3.2 2,2 4,5 4,1 2,4 2,9

c) * ol)nc Singabc . 4,7 4,4 9,8 0,4 5,7 7,9

14,4}ttfammen 14,4 10,4 21,1 11,9 17,0
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wie btc Slaubftumnien na(^ bem S^cHcjionSbefcnntmffe.

ßofcn @d)(cftcn @ad)fen

10

ftciit

11

§anuoücr SBcfifoIcu

12 13

5Roffou

14

lanb

15

jodevn

«35 n

O ft> ^
i5 3 S

16 i

i32 4«8
II

510
56 009

I 818

1 805 290 2
062 2 082 038

5 554
32 082
2 301

m 397 4 007 925 2 312 007

154 274
145 498

3 795
6 700
1 740

2 030 3 893 1 754

203 512 655
259 450 370
299 541 588
761 1 503 1 013

444 866 52
408 543 18
858 917 51

I 710 2 320 121

51 18 2
30 13 1

57 18 1

138 49 4

15-4. 9,7 7,6

3,8 2,7 3,0

4,9 2,4 1,7

5,6 2,9 2,7

14,3 8,0 7,4

4,0 4,2 3,6

3,7 2,6 1,2

7,7 4,4 3,5

15,4 U,2 8,3

9,0 3,4 3,0

5,3 1 2,5 1,5

10,1 3,4 1,5

24,4 9,3 6,0

060

300
138
207
645

1

I 110 850 I 84! 594 949 414

8 897 258 800 i 070 207
2 095 3 298 2 849
3 522 14 790 18 810
I 785 I 680 2 162

I 127 149 2 120108 2 043 442

5,9

2,7

1,2

1,9

5,8

1,1

2,2

3,4

»7

I 601

557
370
518
445

47
44
86
177

11

7

8
26

7,8

3,0

2,0

2,8

7,8

1,8

1,7

3,3

6,8

7,4

4,7

5,4

17,5

I 503

288
212
288
788

243
193
248
684

18
4
4

26

Ii

3,0

2,2

3,0

8,2

2,3

1,8

2,3

»,4

9,5

2,2

2,1

13,8

1 087 648 I 076 355
420 077 2 944 150

3 455
41 316

I 880
I 554 370 4 074 000

I 575

446
270
409

i 125

164
83
131

378

84
9
16
59

10,1

4,1

2,5

3,8

10,4

3,9

2,0

3,1

»,0

8,2

2,2

3,9

14,3

7 809
43 694

I 932

3 088

318
195
257
770

942
526
796

2 264

19

8
13
40

7.6

3,0

1,8

2,4

7,2

3,2

1,8

2,7

7,7

4,3

1,8

3,0

9,1

2 221

64 49!

3

771

138

07 024

62

1

I

28
8

24
00

3.

1 a)

b)

c)

1

0,2

1.

4,5 a)

b)

c)

4,5

2.

4,3 a)

1,2 b)

3,7 c)

0,3

3.

13,0 a)

b)

c)

13,0
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5)te fojiale ©teOung bcr S;aubftummen in 'J)reu§en

nm 1. ©ejcmbet 188ü.

(ZateUe 3.)

(jii Seite 13.)

©ojiotc ©tcffiing.

ftitmm

geboren

®|)ätct

tanbftumm
gchjovbeu

Jaubftnmm
o^ne

Singabc

3ufomnicn

m. tt). m. h>. m. w m. ».

1 2 3 4 5 6 7 8 9

®cfammtsa^l bcc 2:aub»
ftummen

1. ©clbftänbigc in S8cfi§, S3e*

ruf unb ©rwcrb . . .

2. Dcffcntlid)e Scamtc . .

3. 'Priootbcamte . . . .

4. ®cf)ilfen, ©cfetlcn, Sc^r--

Itnge, gabritorbeiter u. f. to.

5. lagearbeitcr
,

2;ogtlöt)ner,

Sot)nbicncr u. f. h). . .

6. 2)icnftbDten, Sned)te, 3Räg»

bc u. f. tti

7. Slcntncr, *13cnfionörc, Sllten»

t^cücr

8. Sllmofenempfängcr . . .

9. 3nfoffcn üon Slnflaltcn .

10. Sltlc übrigen ^i^crfoncn

3)ationÄi'nbcr bis 153al)rc

alt (ol)ne bic Äinbcr in

anftoltcn)

11. Dt)ne Singabc . . . .

^:>luf 1000 Saubftumme
iebec Kategorie unb jrben

@ef4)lec^tc$ {ommeti:
1. ©etbftänbige in S3efi^, 58e<

ruf unb grftcrb . . .

2. Deffcntti(!^e 33camte . .

3. ^rioatbcamte

4. @ct)ilfcn, Oefeacn, ?tt)r.

lingc, gobritarbciter u. f.
h).

5. 2;ogearbetter, Sagclö^ner,

Soi^nbicncr u. f. W. . .

6. SDicnftbotcn, Snci^te, SWäg^=

be u. f. W-

7. 3?entner, <Pcnflonärc, Slltcn»

t^ciler

8. SllmofenenHjfängcr . . .

9. 3nfaffeu Don Slnflalten .

10. Slüc übrigen 'Pcrfoncn . .

3)aöon Ämbcr bi« 15 3al)rc

alt (oljnc bic Äinbcv in

Jlnftaltcn)

11. Dl)nc Slngabe . . . .

5 185 4 283 3 978 3 218 »003 5 125 15 108 12 020

323
3

5

125 252
4

3

74 347
2

8

113 922
9

16

312

1058 254 683 158 1 195 261 2 936 673

387 193 232 157 475 280 1094 630

277 240 134 132 414 392 825 764

oU
34 67 16

zU
34

00
51

Ott

64

1 oc

101 165

642
2 310

455
2 804

899
1 624

529
2 014

312
2 973

243
3 400

1853
6 907

1 227
8 218

000

116
/.Vo

120
101

88 100 175
1 wo
333

^ ODO
379 553

62,2

0,6

1,0

29,2 63,3

1,0

0,8

23,0 57,8

0,3

1,3

22,2 60,8

0,6

1,1

.

24,7

204,1 59,3 171,7 49,1 199,0 50,9 193,6 53,3

74,6 45,1 58,3 48,8 79,1 54,6 72,1 49,9

53,4 56,0 33,7 41,0 68,9 76,5 54,4 60,5

5,8

6,6

5,8

15,6

10,8

4,2

6,2

10,6

8,8

8,5

7,6

12,5

8,3

6,7

6,7

13,1

123,8

445,5

106,2

654,7

226,0

408,2

164,4

625,9

52,0

495,1

47,4

663,4

122,2

455,3

97,2

650,9

170 '2

22,4

m,3
28,1 22,0

l!)9,s

31,0

196,8

29,2

196,1

65,1

189,1

24,9

193,6

43,7
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\)abtn. gut bie weiblichen Saubftummeu finbet bie meifte S3e=

fttäfticjunc^ in beu ^anbiuirt^fcijaft (90,8 von 1 000), bann im ©eiüerbe

für üBefleibuncj unb Oietntflunc^ (84,i); bemnäc^ft »erben fie am
^viufii\ften jn ))erfßnUd)en 2)ien[tieiftuncjen weriüenbet (70,3 uon 1 000),

3ni ilebriflen fteden [ie ju feinem Snbnftrie^meige ein befonberS

boljeä ($üntinc\ent ; nur in ber Se^tilinbuftrie fetjen lüic 77 lüetblid^e

3:anbftumme,' b. \). 8,9 uon 1 000, befdbäftigt. ©emnadj ift bie

3a^l ber berufßlofen Saubftummen eine öerbältni8mä§iv] jebr ciro^e,

\o ba§ eö üon befonberem 3ntere[fc fein mu^, über bie ©teliung
ber 5;aubftummen in ben ^^amilien aufgeficirt werben,

worüber j^abefle 5 nähere 3luöfunft ertbeilt.

^Jlaöj 2Ibred)nunA ber 9Inftalt8infaffen befanben ft(^ in ben §a=

milien 13315 männlid^e Saubftnmme ; üon biefen Waren bie meiften

(246,1 auf 1 000) ®ewerb8= unb 2Jrbeit8get)ilfen ber |)auäbaltung8=

23orftänbe; barunter befanben fic!b 100,7 frembe ^erfonen, 88,8 Äinber

über 15 Sa^re alt unb 56,6 fonfttge Sßerwanbte. JDemnäc^ft waren
bie meiften männlid)en Saubftummen in ben ?^amilien ©öbne im
Hilter Bon unter 15 3ab«n, nämli^ 2868 = 215,4 ^rom. Darauf
folgen 1974 Sßbne (148,2 ^rom. über 15 Saläre alt, bie feinen 33eruf

feaben, ferner 1480 (111,2 auf 1000) männltdbe Sßerwanbte o^ne

33eruf. 3)te nädbftgro^ere 3nt)l unter ben männlichen Saubftummen
in ben Scimtlien fteClen bie ^auehaltungS^SBorftanbe felbft, ncimltch

1 389 = 104,3 ^rom. (58 folgen bie männlichen taubftummen
©ienftboten, 744 an ber = 55,9 ^rom,, ferner frembe ^fleg=
linge ober '>J)enfionäre 586 = 44,o ^rom., 395 — 29,7 taubftumme
e^lafgänger unb 77 = 5,8 Slftermiet^er, wä^renb 46 = 3,5 SSätet

ber ^au8baltung§=33orftänbe waren.

2)ie meiften weibli^en Saubftummen, bie in ben gamilien

lebten (11 399), waren taubftumme Töchter über 15 Sabre alt

ohne 33eruf. 3ahl betrug 2 834 — 48,6 ^rom., bann

3;Dchter unter 15 Sabinen 2445 = 214,4 ^rom.; hamn fi^loffen

ft^ bie übrigen weibli^en S^erwanbten ohne Seruf, nämlich

1974 = 173.2 ^rom.; al8 ®ewerb8= unb 2lrbeit8gehilfen bienten

bemnächft 1175 weibli^e taubftumme = 103, i; barunter befanben

fich 50,3 jlDchtet über 15 3ahrealt, 34,2 übrige weibliche SSerwanbte

unb nur 18,6 frembe ?)erfonen. 9118 5){enftboten finb 680 = 59,7

^Prom, weibli^e 2;aubftumme unb al8 frembe ^Pfleglinge unb ^en=

fionäre 648 — 56,8 ^rom. ermittelt; baran reihen fidb crft

441 38,7 ^prom. .5)au8haltung8 = 5?Drftänbe, 410 - 36,0 ^))rom.

©h^frauk'n, 164 = 14,4 ^rom. ©chlafgängerinnen, 116 = 10,2 5DJütter

unb 78 = 6,8 SHftermiethertnnen ber ^au8haltung8=33orftänbe.

SBeitere eingaben über bie Steflung ber 2:aubftummen ^u ben

^au8haltung8=^i5orftäuben finb in JXabeile 5 i&eite 20 enthalten.

2
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2)ie am 1. Degembet 1880 ottöaniüefcnben Jaubftummen in ^reu^cn
nad) @rtt)erb8jTOetcjen (o^ne bieientcjen in 3;aubftummen=Qln[talten unb

ebne bte taubftummen j^tnber biß 15 3abrc alt).

(ZnMle 4.)

(jii ©eite 13.)

@vn)cvbe5Wcigc.

2;aubftunun

geboren

(Später

taubftumm
geworben

SQubftumui
o^nc

Angabe

3ufanuuen

m. w. tu. h). m. tt). m. ro.

1 2 3 4 5 6
i

7 8 9

®cfanimtja^( btt Saiibftuminrn (Df}nc

biejeiiigcu in jEnubftnninicn^'älnftaltcn nnb
ot)nc bic Äinbcr biö 15 3al)vc alt) . .

1. ?onbroirtl}fc[)oft, 35icl)äud)t u f. w. . .

3. Scrgbau, Kütten-- unb ©olinenwcfcn . .

3 538
r. 1 Qülo

4

13

2 fl(»3

1

2 170

Zu
5

7

1 »40 4 331

boo
8

21

3 773

öVii

1

10 048

1 4.00

17

41

8 078

1

1

4. Snbufiric bcr ©teinc unb (Svbcn . .

5. Sj'Jctattöcrarbcitnnq

6. j5<*''"f<''io" öon äRofdiinen u. f. w . .

o<

52
16 2

ein29
40
11

3

/in

65
29

1

2

106
157

56

i

4
4

7. S()cmi|d)c 3nbuftnc
8. 3nbuftric bcr ,f)ci5-- unb lüent^tftoffc . .

9. 2:eytilinbuftric 60 32
4

33 14

1

65 31

1

158 77

10. ^apicr^ nnb Jebcrinbuftric

11. Snbnftrie bcr §olj< unb ®d)ni^ftoffc

12. 3nbufitrie bcr JJo^rungS' unb Oenußmtttcl

81
1 P.7iDt

48

3
A
1

11

50
102
58

1

10

61

59

4

18

192

165

8

39

13. @ett)erbe für S3ct(cibung unb ^Reinigung

15. ^po(i)grQpt)ifd)e (ScWcrbc

614
59
35

274
7

383
51

42

189 729
7fllU

35

267
1
i

3

1726

112

730
ö
3

16. Äitnftleriftt)e Sctticbc für gcWerblict)E

17. ^anbcl unb SSerftcf)crung8ft)efcn . . .

18. ^crfc^rSgenjcrbc

21

15

8

3
20
16

8

1

15

14
A1

5
56
45
zU

9

19. 33ct)crbcrgunq nnb grquidung . . . .

20. ^PcrfönHcf)c 2)icnft(eiftungcn oUer 3lrt

21. @cfunbt)citgpflegc unb Äranteubicnft . .

5
308

5
188

3
186

3
154

8
371

8
268

16

865
16

610

23. Siinftc, fittcratur unb fxt\\t . . .

24. Äird)c unb ©ottcSbicnft, Jobtcnbcftflttnng

1

1

2 1

2

8 1

i

2
1

3

1

1

3

4

7

3

2

25. ÄQtfcrI. unb Äbnigl. .^of» nnb .'pou«-

u. f. iü. SBcrwaltung, fotuctt nidjt anbcrS»

26. ®tcl)cnbeö §ccr unb ÄricgSffottc, ©CU'
3 1 5 4 1 12 2

28. ^crfoncu ol)nc bcftiniintcn unb bctonutcn

aScruf

9

1472

1

2175

14

826

3

1418

10

1 902

7

2 760

33

4 200

11

6 353
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e r w e V b <* 5 U' f i ß e.

ÜQubftunini

geboren toiibftunini

gcmovbcii

Jaiibftumm
o^nc

2(iigabc

äufonimcn

in. w. in. xo m. \v. m. h).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muf 1000 Zaubftumme jc^er j?ate<

goctc mit) jc^en @efd)lr^tr« fontnten :

1. fanbiinvtl)fd)oft, Sßict)jud)t n. (. \v. .

2. gifcf)crci

3. Bergbau, .pütten» nnb ©alincnwefcn .

4. ^nbuftric bot «Steine nnb (5rbcn . .

5. SJlctaÜDcvQvbeitung

6 gabritation öon iD^afd)incn ii.
f. h). .

7. et)cjnifd)e 3nbuftrie

8. 3nbnftric bev ^eij* nnb ?cnc{)tftoffc

9. Jcftilinbnftric

10. 'l'Qpicr» uub ?cbcrinbuflvie ....
11. Snbnftvic bev |)d[j« nnb ®rf)ni^ftDffe

112. 3nbnftvie bev 9?a^vnng«^ nnb ©cnnßmittel

13. ©cwevbe für Sctfeibnng nnb 9{cinigung

14. 33ongcWerbe

15. ?ßoIi)gvap()iicf)c ©crocrbc

16. Äünftferifd^c ^Betriebe für gcft)cvb(id)e

3»ecfc

17. .»panbel nnb 2Serftd)ernngö>t)cfen . . .

18. 35ertel)vggett)crbe

19. i8ct)crbergung nnb Srqnicfnng . . . .

20. J''cvfönlid)c ©icnfticiftnngen oUcr 21rt . .

21. Oefnnb^eitöppege nnb tvantenbicnft . .

22. ßvjicl)nnn nnb Untevvtd}t

23. Äüufle, Jittcvatnv unb ^fvcffe . . . .

24. Äir(t)e nnb @ottc«bicnft, lobtcnbcftattung

25. .taiferl. nnb ,<lbnigl. .r-iof« nnb .ipnuS»

u f. w iÜEvmaltnng, foweit nic^t aiiberS»

wo inbegriffen

26. @tcf)cnbc8 Jpccr unb Äriegaffottc, ®en.
barmerie

27. 2l((e übrigen S8ernf«iarten ....
28. "1-crfoncn ot)nc beflimnitni nnb betonutcn

SScruf

146,4

1,1

3,7

10,5

14,7

4,5

0,.3

17,0

22,9

44,4

13,6

173,5

16,7

9,9

5,9

4,2

2,3

1,4

87,1

/ 4,0

85,7

0,3

0,7

10,8

1,0

1,3

3,7

92,5

2,4

1,0

1,7

63,4

1,3

127,3

2,3

3,2

13,3

18,4

5,1

1,8

15,2

23,0

46,9

26,6

176,0

23,4

19,3

9,2

7,4

3,7

1,4

85,5

11,5

415,!) 734,2 379,5 731,0

73,2

1,5

7,2

0,5

0,5

5,2

97,4

0,5

1..-)

79,4

2,1

151,1

1,8

4,8

9,2

15,0

6,7

0,5

15,0

14,1

36,9

13,6

168,2

16,2

8.1

3,5

3,2

0,9

1,8

85,6

4,8

103,8

0,3

0.5

0,3

0,5

8,2

1,1

0,5

4,8

70,7

0,3

0,8

1,3

2.1

71,0

2.6

439,0 731,2

2*



20

©tcnuiig ber 3;aubftummeii (o^ne 3(iiftci(teinfnffeii) in ben gamtlteii.

(Infcelfe 5.)

(ju Seite 17.)

ÜRitgticbfdiaft in
gamilien^Jpau« Hoitlingen.

Sloubflumni

geboren

®pätcr
tnnbftiintni

geworben

jTaubftuntni

oljne

Angabe

3ufainnieii

m. w. ni. W m. n. m. w.

1 2 3 4 5 6 7 8

@efamitttiat)t bec 2:aubftummcn
(ol)uc Slnftnfteinfaffen)

1. ^anetidtnngö^SJovftönbc
2. ^^egotten

3. eitern bc8 §a««()a(tinig8 = SBorftanbeS

4. tinbcv Oon unter 15 Sauren ....
5. « über 15 », ofinc 8crnf
6. Uebrige SSerloaubte, of)nc 33eruf . .

7. grenibe '•ßffeglinge ober ^enfionöre .

8. Sicnftboten

9. ©ewcrbs» nnb 9lrbcit«gef)i(fen . . .

a) Sinbcr über 1,5 3al)re dt . . .

b) übrige SerWanbte
c) frembe ^JJerfonen

10. 2[ftermict()er

11. ®d)(nfgängcr

12. Df)ne Slngabe

9Iuf 1000 2:au6ftumme jebeii ®c<
fc^Ie^te« iiitb jebec j?atef)ovie

fommen:

1. §anSt)a(tnugS»3?orftänbc

2. Sfjegatten

3. ßUcrn bc6 ipauS^altnngS Sßorftanbcö

4. Äinbcr öon unter 15 Sauren ....
5. über 15 ,

o()ne 53eviif

6. Uebrige SScrhinnbtc, o^nc 93eruf . .

7. grcmbe Pfleglinge ober '^cnfionöre .

8. Sicnftboten

9. ®cnierb8> uub 2Irbcit«gel)ilfcn . . .

a) ilinber über 15 3nl)ve ntt . • .

I)) übrige Ißertraubte

c) frembe "13crfoneii

10. 5Iftcrmietl)cr

11. @d)fafg(iugcr

12. Dl)ne Vlugabc

4 543 3 82S

432 152
133
23

929
613
564
194

249
1 182
419
318
445

29
158

157

95,1

1,3

204,5

141,.5

124,1

42,7

54,8

260,2

92 >

70.0

98,0

6.4

34,8

34,0

798
913
751

230

209
417
195
151
11

28
53
121

39,7

34,7

6,1

208,5

238,5

196,2

60,1

54,6

108,9

50fl

39.4

18,6

7,3

13,8

31,H

J 07!» 2 ÖS«

410
1

22

757
467
240
133

114

730
324
126
280

18

83
104

133,2

0,3

7,1

245,8

151,7

77,9

43,2

37,0

237,1

105,2

40,0

91,0

5,8

27,0

33.9

96
118
37

642
707
366
162

III

301

16 t

88
52

12
33

104

35,7

43,9

13,8

238,7

262,9

136,1

60,2

41,2

111,9

59,9

32,7

19,3

4,5

12,3

38,8

547
1

18

1 1821005
864
676
2j9

381

1 365
440
310
615

30
154
216

96,1

0,2

3,2

207.6 205,9

4 882

193
159

56

1 214
857
256

360
457
217
151
89

38
78

209

39,5

32,6

11,5

151,7

118,7

45,4

66,9

239,8

77.3

54,5

108,0

5,3

27,1

38,0

248,7

175,5

52,4

73,7

93,6

44.4

30.9

18.3

7,8

16,0

42,8

13 315

1 389
2

46

2 868
1974
1480
586

744
3 277
1183
754

1340

77
395
477

104,3

0,2

3,5

215,4

148,2

111,2

44,0

55,9

246,1

88.S

56,6

100,7

5,8

29.7

35.7
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93on befonberem Sntercffe ift entließ t\oä) eine Ueber[{(i^t ber

mit mehreren ©ebred^eu behafteten ^erfonen in ^reu§en am 1. $De=

3ember 1880.

(2abe((e 6.)

© t 0 0 t.

SBIinb

unb
toubftumm

SBünb

unb

geifteg»

franf

Saub.
ftumm
unb

geifteä*

fronf

SSlinb,

toubftumm
unb

geifieS«

fronf

m. IT). ni. iü. m. w. m. h).

1 2 3 4 5 ß 71 eo q»7

I. ©efamiiUja^I . .
1 '^11

1 58 40!) 32 35

Ii 510 02 2b 297 232 14 16

fpQtcr geworben . . . 16 19 92 100 109 94 11 13
qt)ne Slngaöe .... 15 15 35 32 176 143 7 6

n. guter:

Unter big 1 3o^r . . . . . 1 2 1

lieber 1 bis ^ Ifnfiri» n\t 3 6 7 8 29 18 4 5
5 ^ 10 ^ 5 1 8 6 96 64 5 5

' 10 . 15 < 1 4 18 12 87 76 3 2
' 15 * 20 * 7

e
0 25 7 89 71 3 5

' 20 = 25 . . 2 1 11 10 66 34 2 2

» 25 . 30 . - . 2 7 8 42 33 2 5
= 30 5 40 5 « 8 3 22 15 80 51 5 1

' 40 . 50 . >
'.

6 9 28 20 40 46 1 2
' 50 . 60 8 9 15 28 24 33 4 3

' 60 < 70 . V 6 18 17 8 20 1 4
70 . 80 . ! 5 5 11 20 7 7 1

' 80 3al)re 2 5 7 2 2 1

Of)nc Eingabe 1 1 3 10 13 1

in. «anffttKeinfoffen . . 2 1 28 33 55 48 2

boöon : in iöliubenonftaltcn . . 1 5
Saiibft. . . 1 1 7

Srrenanpolten . . 20 15 46 27 1
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3.

2)a8 S:aub[tummen-U3tlbunäön)eien in ^))reu§en von
feinen iSlnfängen btS gut neuesten Seit,

1. Sitteratur: D^gerando: de l'education des sourds-
muets de naissance. Paris 1826 (II. Slbt^eilung: recherches
historiques sur l'art d'instruire les sourds-muets). 91 e u m a n n :

2)ie 2;aub[tunimen=2ln[talt 3U ^ariö. ifönicjöberc} 1827. ©(^malj:
lieber bie Sanbftummen iinb i^re Sßilbung. 5)teSben unb ^cip^ig

1838. ^iü: a. in ber 3)arm[täbter Slllaemeinen ©c^uljeitung

1843; b. ^eitfaben für ben Unterri^t ber 3;aubftummen. Sffen

1850; c, 5)er cjegenwärticie 3uft^t"b beß 2;aubftummen=5Bilbun98=

aefenö in 3)eutf^lanb. SBeimar 1866. Ärufe: lieber bie Saub;
ftummen unb iljre SSilbung. ©reeben unb ^eipjig 1848. SBalt^ er:

@ef(^id)te beö Saubftummen^iöilbungSiüefenß. SBielefelb unb Seipjig

1882; aufeerbem: @(^mib: ^päbagoi-jifc^c 6nci;clopäbie. S.^eil IX,
@.^371

ff. (2luffa^ Bon ^irn^aber) ®otba 1873; ferner: Charles

Michel de L'Epee par ßerthier. Paris 1853 unb ©tö^ner:
©amucl i>inicte. gei^^^ig 1870; enblic^ ßentralblatt 1881, 262.

2. ^orbcmerfungen : SBon aOen unüoQftänbtg organiftrten

^inbern ift baö taubftumme, wenn eß ol^ne Unterricht bleibt, ben

fc^iüerften ®efat)ren auögefe^t. 3m preu§ifd^en ©taate würben am
1. ©ejember 1880 geaäljlt : 22 677 «linbe, 27 794 Saubftumme;
üon ben 23linben waren 404, üdu ben Saubftummen 1 116 jugieid^

geifteötranf; b. ^. wä^renb von ben 33linben 1,8 Vor f" ftn^* »o"

ben Saubftummen üoÜie 4 7o Sfifttgen 9lad)t »erfaUen — »on

ber gefammten Secölferung waren 0,24 7o geifteöfranf
;

biefeö

S5er^ältni8 ftcOt fid) infofern nodp ungünftiger, alg unter ben

404 ^erfonen, weld^e jugleid^ blinb unb geifteßtrant waren, fic^

67 befanben, bie ou§erbem taubftumm waren, beren geiftige Um=
nad^tuug alfo zweifellos ber S^aubftummen^eit ju^ufc^reiben ift.

23ei aOebem mu§ eß alß eine gro§e Srrungenf^aft ernfter

Arbeit beg le^toergangenen Sabr^unbcrtß begeid^net werben, ba§ bie

bürgerli^e ©efeOf^aft ba^in gelangt ift, weitauß ben größten S^^cil

i^rer taubftummen ©lieber üor 2öal)nfinn unb SBlöbfinn ju be=

t)üten. Sa^rtaufenbe finb Eingegangen, elje audj nur ein SÖerfud^

bagu gematJ^t würbe, unb wäl)renb bic ©efd^id^te beß S31inben=

unterrici^tcß ober beffer ber (Sorge für bie iölinben fit^ in bie SBorte

fa^t: oere^rt, genährt, belehrt; b. \). wcil^rcnbbio 33linbcn ft^on

im frü^eften Slltert^ume ein ®egenftanb bcrfrommen ^Bcre^rung waren,

unb ber 33olfßglaube i^nen überlegene geiftige Gräfte gufd^rieb,

würben bie jlaubftummen alß bilbungßunfä^ig ,
ja felbft alß üon

jebcr jl^eilna'^me am ®enuffe ber ewigen ®üter außgef^loffen,

üerloren gegeben. '})cinli(3E mü^fame ©efc^i^tßforfd^ung finbet im
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SD^ittelalter btei ober üier ©puren etneS Unterrichtes, üteüeid^t nur

einer er3iel)li(hen Pflege ber SJaubftummcn. @rft am Sluögange beS

fecfeö^e^nten Sa^r^unbertS [inb [id^ere S^ugniffe einer jielbewu^ten

Unterteilung ju erfennen. 3UIe8 aber, waö bamalö unD uon ba an

gefc^a^, bef^ränfte [ic^ auf bie Sltiätigteit m6) ^eit unb Drt üer=

einjeUer 5!Känner, unb auc^ biefe mar nur .^'inbern reicher, vox-

ne^mer ßeute gewibmet. ^mi Sa^r^unberte »ergingen, e^e [ict| eine

allgemeine, c^riftlic^er ^Barm^erjigfeit unb ernftem Pflichtgefühle

entquellenbe ©orge für bie Saubftummen äußerte.

@8 bleibt unbeftritten baö gro§e SBerbienft beS 2lbbe ©h'^tlcö

OJiichel berepee ju ^ariö (1712 biß 1789), nicht nur felbft taub=

ftumme j^inber in größerer ^a\){
,

ohne 9iiicf ficht auf ^ertommen
unb S3ermögen, um fich gefammelt unb ju einem relatiü i)o\)em

@rabe allgemeiner SBilbung geführt, jonbern auch al8 ber 6rfte bie

gan^e gebilbete 2Belt feineö Öaterlanbeö wie beS übrigen (äuropaö

für bie ©ache intereffirt 5U h^ben. 3ftoch \)iuU tnüpft fich, felbft

in ©eutf^lanb, voo Spee boch feine ®egner fanb, bei ber 5)^ehr3ahl

ber ©cbilbeten bie frühefte Erinnerung an biefeS SBer! ber Sh^ift^"=

liebe unb bie Slh^i^"^^*^^ fw'^ baSfelbe an ben 5^amen beß franjö^

fifdjen 2lbbe6 unb an fein Snftitut ju ^ariö.

5)ie ?0^ethobe @pee8, welche Bon feinem ©chülcr bem 3lbb^

9?ocb=2lmbrDife ©ucurron ©icarb no^ weiter auSgebilbet morben

ift, beftanb in ber auögebehnteften Stnroenbung ber ®eberbenfprachc

(la voie des signes m^thodiques). 3lu8gehenb oon bem meiteften

(Gebrauche jener natürlichen Stichen, bereu ouch roir SSottfinnigen

un8 — roinfenb, abmehrenb, jeigenb, ge= unb üerbietenb — regel=

mäfeig bebienen, fchritt er gu einem ©pfteme ber 5Rachbilbung fort,

ttjelcheä man al8 eine 9lrt ber Dnomatopoefie bejeidhnen fönnte;

b. h- er erroedEte burch feine 3eichen in ben Jfinbern bie SSorfteOung

ber 5)inge, »on welchen er fie unterhalten moOte, inbem er ihnen

beifpielsitjeife , wenn e8 fi^ um ^erfonen hanbelte, entmeber bereu

Serrichtungen üormachte ober beren äußere (Srfdjeinung nadhbilbete.

?^arben würben burch ^Berührung ßon ©ev^enftänben, welche fie an

fich trugen, angebeutet, fo „toth" burch einen ^inmeiö auf bie

Unterlippe; felbft abftrafte ^Begriffe würben üeranfchaulicht, 3.

SKachjen, Sßachöthum burch ein langfameS Emporheben ber ^anb
»on irgenb einer Sobenfläche. 2)ie th^orie des signes üon ©icarb

ift ein üollftänbigeg Sffißrterbuch ber ©eberbenfprache, in welchem

ber geiftreidhe unb gelehrte ©rammatifer baö ©rgebniß feiner eignen

unb feines ?(JJeiftcr8 langjährigen ©tubicn niebergelegt hflt. 5^eben

biefer ®cberbenfprache bebientcn fich bie gran^ofen nod) beö ^jinger^

§(lphabete8, welches für jeben SBuchftaben ein ber ©chriftfprache na(i)=

gebilbeteS 3eid)en hat.

2)ie JHefultate, weldje in ber fran^öfifchen SanbftummenfAule

erreicht würben, waren ftaunenerregenb unb würben in ber 'il\)<it
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ttJett über Si'flnfmd^ l^tnauö beiüunbcrt. ällle Bßcjlinge lernten le|en,

fd^reiben, red;nen, bilbeten i^ren ®etft mannicjfact) aug, (äinjelne

»on ibnen aber erlanc^ten mtrflic!^ miffenfcbaftUd^'e i^tlbung unb ge^

tüannen bei ben in granfreid) üblicben äijottfämpfen, je'lbft öoÜ»
[innigen gegenüber, greife in uerfc^iebenen 5)iSjiplinen, befonberö

in fpefulatiuen unb in matbematifd^en §äd)ern.

33ei afiebem trug bocb biefe franjofifcbe Wet^obe jroei iüefent=

lic^e 5)^ängel an [i(^; fie ifolirte bie iaubftummen, unb fie be=

grünbete nur bei wenigen üon il^nen eine luirfli^e @nüerb6fäl)iflfeit.

2Bie grD§e ?(JJenf^enfreunbe ©pee unb ©icarb maren, roie febr

e8 fic gebrängt ^id) gerabe ber 9Irmen unb ^er(a[fenen an=

gunebmen; t»on bauernbem unb entfcbcibenbem SBertbe roar bie

Unterraeijung in ibrem Snftitute bod) nur für bie beffer [ituirte

yjJinberbeit, meld^er [ie allerbingfi bie wenigftenö paffiüe Stbcilnabme

an ben beften SilbungSf^ä^en ermöglicbte. @8 fann baber bie

SBirffamfeit (äp^eS au^ bei ber irärmften 9lnerfennung nur alö eine

üorübergebenbe (ärfcbeinung angefeben inerben, icelcbe bie 9]Rit' unb

S'tacbiüelt ein meiteö, rotdbtigeS 3Irbeit§felb je'^en, unb lüelcbe jugleid)

ertennen lie§, ba§ auf biefem gelbe eine rei^e ©rnbte moglicb fei.

2)te Slrbett felbft aber inu^te an anbere 9lu8gänge unb Slnfänge

anfnüpfen. 2)iefe »würben au§erbalb granfretdjS gefunben. ©^on
in ben beiben legten Sabrbuubertcn üor ßpee uiaren , wie

bereits eriüäbnt, »erein^elte SSerfudje eineS Berftänbigen Unterrid^teS

ber 2;aubftummen gemadjt lücrben. 2)ie 5!J?änner, njelcbcn luir bie=

felben üerbanfcn*), b^ben fämmtli^ ben fübnen SSerfuc^ untere

nommen, bie (Stummen gum 0teben gu fübren. (Spftem uub *'})lan

brachte aber erft ber boflänbifcbe Slrgt Sobann .^'onrab '^Inunan,

geboren 1669 in ber beutfd)en ©(bweij, in bie 3lrbeit. 9luggebenb

öon ber je^t nirgeubö mebr beftrittenen S^b^'^i'^cb'-'- ba§ bie @pracb=

lofigfeit ber jJaubftummen nidjt in organifcben ?^eblern; b. b- n\ä)t

in bem Unuermögen fpredben begrüubet fei, fonbern ibre llrfa^e

allein in ber Slaubbeit b^be, iiu-ldje fie auf3er ©tanb fe^o, baö 5ßort

3U )i)öxen unb ibnen bamit aud) bie 5)iDgli(bfeit abfdjneibe, eö

natürlicb nadb^ubilben, fam er gu bem ©ebanfen, man muffe fie bie

SBorte feben laffen; aber bie SBorte felbft, lüie fie ben Sippen

entftrömen, ni^t ibre Seilten in ber ©cbrift, nidjt ibre Silber in

©eberben, 2)er gclebrte Slrgt forfd^te alfo nadj ber (äntftebungö=

»eife ber einzelnen Saute unb laufdbte ber 5Ratur ab, lüie Saute,

©ilben, SBorte bei ibrer @ntftebung bem 9luge unb wo bieö ni^t

auflreidbte, ber füblenben .^anb ertennbar njürben. ©o lebrte er

feine ©cbüler, bie gefprocbenen Sßorte finnlidj wabrnebmen unb mit

ibren natiirlicben ©pracborganen nacbbilben. Sereitö im Saljre 1692

*) M^ere 3Kittl)ci(un9en über it)vc ^iamcii, il)rc 2öcrfc iinb it)rc bcfoit'

bereit Sßcvbieiipe giebt aBaltl)cr o. a. D. ©• 11
ff.
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et[(l^tcn fcüu' (Sdjrift: surdus loquens, sive mcthodus, qua, qui

siirdus luitus est, loqul discerc possit. 3^^» 3nt)rc lang {[t

Slmman Id^venb t^äticj cjeiuefen; ei l)at aber tdn Snflitut be^viuibet,

feine >&d)ülev erjogen unb \o blieb feine 2(vbeit o^ne bauernbe

gruc^t, biß nad) adjtjiv-^ 3al)ten fein 3(nbenfen in ©eutfc^lanb

gerufen luurbe unb i^m bort ein 3ünger erftanb, melier an 2lmman
anfnüpfenb, feine SDiettjobe uad) allen (Seiten l}in ergänzte, vertiefte

unb baburdj jum 5öegrünber beö niDbernen Saubftumnien41nter=

ri^teö luurbe.

3. 2)ie ^egrünbung ber beutfd)en 5Jiet^Dbe. ©iefer

9}?ann ivar ©amnel ^einicfe (1727— 1780), ein 9lutobibaft üon

ungeiuü^nlidjer 23egabung unb üon ^oljer ©nergie. S^iad) einem

unru^uolleu unb forgenveid)en Sebcn '^atte er im 3al}re 1769 burd^

bie ®nnft beS ©rafen uon ©(^immelmnnn bie ©teile eineS ^antorS

unb i^e^rerß 3U 6))penborf bei |)amburg erlangt unb bort baS taub=

[tumme ^inb eineS Sanbmanneö fpred;en gelehrt, burdj ben (Srfolg

ermut^igt, biefe 2t)ät{gfett erweitert, neue ©d^üler angenommen unb
in furjer Seit einen foldjen ^^uf gewonnen, ba§ von mehreren

©eiten ^er Slufforberungen an i^n ergingen, ein Saubftummen=
Snftitut 3u begrünben. (Sc nntjm biejenige an, mel^e i^n in fein

©eburtßlanb i&adjfen 3urncffüt)rte, unb eröffnete bort am 14. 9lpril

1778 bie erfte S;aubftummen=9lnftalt auf beutfdjem 23oben.

*2IuffaOenber SBeife ift baS ^liiki, bnrdj meldjeß ^einicfe feine

©Collier 3um ©^jre^en bradjte, nie allgemein befannt geworben;
er be^anbelte e8 al§ fein ©e^eimniS unb biefeS wieberum alS feinen

5)riüatbefi^ ; nur baS @ine ^at er mieber^olt auSgcfprod^en
,
ba§ er

bei feinem Unterrichte ben ©efdjmadöfinn in 93^itleibenfdJaft unb
in 5)^itroirffamfeit 50g. 3n ber eignen Ä'unftfertigfeit ober in ben

(ätfolgen bei einzelnen ©(^ülern — unb mögen biefe nac^ l)unberten

^ä^len — ift bie 53ebeutung üon ^einicfe aber au(^ nid^t ju fndjen;

biefelbe liegt i)ielmel;r barin
, baf3 er juerft bie ©runbfä^e jur

©eltung gebracht l)at, auf welchen bie beutfdje UnterridjtSmet^obe

beruht. 6r l)at ganj im ®eifte einer gefunben 93Dlf§fd)ul^)äbagogif

ben ©a^ aufgefteQt, ba§ iöer Unterricht ber Saubftummen won ber

2lnfdjauung auöge^en müffe, unb ba§ barnm bie ^enntniö ber ©ad^e
ihrer ^Benennung üorauögehe ; er lä§t babci bie natiirlidje @ebcrben=

fpra(^e, ben ©ebranch ber 33ilber, auf einer fpäteren ©tufe bie

©chrift al8 ^ilfSmittel beim Unterrichte ju. ©en Äcrnpnnft feiner

l*ehre giebt aber bie ^Behauptung; flarcS 2)enfen ift nur in
ber y-autfprache möglich, ibeöhalb evfennt er al8 baö eigcnt=

li^e 3iel afleö Unterrichtes ber 2:aubftummen bereu 23efähigung jur

2lntt)enbung ber Sautfpvache. @r weif^, ba§ [ie im ©taube finb,

au8 ben SRunb^ unb ©efichtöbewegungen ber ©predhenben baS ®e=

fprodhene gu erfenncn, unb er Berlangt'bahff, bafe bie Saubftummen,
jobalb fie bie l'antfprac^e erlernt ijnk'w, \omo\)\ unter [ich, wie im
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Umgange mit SSotlfinnigen laut fprec^en unb fic^ ntc^t me^t in

©eberben auöbiücfen.

Snbem er i^m bie ^orbore l^autfpiadje roiebergab, ^at ^einicfe

ben Saubftummen, lüie irir eä nennen, entftummt, baburd) gugleic^

au8 feiner Sfolirung befreit, ibn mitten in bie bürgerliche ®ejeU=

fc^aft jurücfgefütirt unb feine ©nrerböfäbigfeit in biefer begrünbet.

4. @in 9i ü cEfd^r itt. @e bauerte aber nod) geraume 3eit,

e\)t auf ber burcb .peinirfe gewonnenen ®runblage baß Saub»
[tummen=Unterric^t8tt)efen in 2)euticblanb meiter entmidelte unb
Söege einfcblug, auf iDelci^en baö erftrebte 3iel mit ©ic^ertjeit er=

reicht werben mu^te. 3a, bie erften Sa^rge^nte nadj ^)einicfe'8

3;obe üerjei^nen gerabegu einen SiücffaU in bie frangöfifc^e DJtetbobe.

3)er ®runb bauon lag einerfeit§ in bem Umftanbe, ba§ fdjon

ein Sa^r nac^ ber (ärric^tung ber ^eipgiger 2ln[talt eine gmeite ju

2Bien erftanb , bereu Leitung ymd ©(i^ülcrn ddu @pee Storf unb
93lai; übertragen würbe, unb bafe anbererfeitö ipeinidfe nic^t nur

feine 3ln^änger o^ne flare met^obif^e Einleitung lie§, fcnbern ba§

audj wie bie Leitung ber Seipgiger Ölnftalt nadj Jpeinicfeö S^obe,

biejenige ber 1788 gu ^Berlin begrünbeten in ben ipänben üon
2lngebcrigcn feiner gamilie blieb. (Sin um bie görberung beö

Saubftummenwefenö ^od^üerbienter 5Jiann, ber langjäbrige Leiter

ber Slaubftummenfdjule ju 2Bei§enfel8, meldte unter feiner Leitung

europäift^en 9Ruf er'^ielt, JpiH, fü^rt ben 9^ü(fgang beS Saubftummen^
Unterrichtes in iDeutfc^lanb gunäcbft unb jumeift auf ben ?0^angel

einer genügenben ©runblage
, auf welcher weiter gebaut werben

fonnte, jurüd. @r fübrt aber weiter an: „3n ?5olge ber ftöfter^

liefen Elbfperrung ber 3;aubftummen=3n[titute, bie jum S^cil uon

58ater auf ©obn ober iS^wiegerfobn übergegangen waren, unb in

welchen nid)t feiten au§er bem SSorfte^er Äreti unb ^pieti gan^ na^
©efallen fein SScfen trieb, war bie überbaupt nocb febr bürftig

entwidfelte 2;aubftummen = Untcrric^tSfunft in ©eutfc^lanb giemlid)

erftarrt, \)i€t unb ba fogar gänjlicb in 5Berfall geratben unb gu

einer banbwer!8mä§ig betriebenen ©c^ablonenmalerei geworben."

@r beflagt, ba§ ber @eift, weldjer bie ©rünber ber Slnftalten ge=

trieben, uon il)ren ^taci^folgern gewidjen, ba§ bie 33citer ©ticfnäter

geworben feien ; oor allen 2)ingen aber, ba§ bie i?e^rer, in ber Siegel

obne jebe pcibagogifdje ä^orbilbung, nur banbwcrfßmäfeig für i^ren

SSeruf jugeftut^t, blinb eine 9)ictl)obe anwanbten, wcldje i^nen al§

gamilicnge^eimniö überliefert unb üorgefdjrieben war, ba§ fie, um
i^re SSrmfeligfeit ju üerbergen, fid) oöllig abfdjloffcn unb üorne^m

ignorirten, wa8 für bie i^eroollfommung beS (älementar=Untcrrid)te6

uberl)aupt gef(^el)en war. ©iefe 5Ber^eimlid)ung teerte naä)

i\)m freilid^ nur gegen Sc^rer. „5)em ''Publifum waren bie S:aub=

ftummen=9lnftalten "ber jpanptftäbto ju @d}aubnben unb J)iaritätcn=

fäften geworben , bie an bcftimniten klagen ber SBodje ben ^f^eu^
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gierigen jum Slmüfement uiib 3ur öemunberung geöffnet njurben,

unb boc^ gereö^nlid) nichts al8 ^tunber üorfü'^rten , bcc nur burc^

ge^eimni^Dotle ÜJeiidjlcierung unb bie üerftecEten SlftionSfaben baö

blöbe 5luge beß ©affer ju tciufcl}en uermod^te." SBie gerecht biefe

3liiflagen waren, unb mtc weit man fidj in ©eutfc^lanb jc^on brei§ig

3a^re nac^ ^nntdeö Sobe Don feinen Bielen entfernt ^atte, ergiebt

eine «Schrift beß 2;aubftummen = lnftaltß = 5)ireftDrß @ca§l)off ju

^Berlin uom Sa^ue 1820, meiere wie i^r Sittel: „SÖeitrag jui iJeben8=

(Stletc^terung ber Saubftummen bur^ ©riinbung einer Saub=

ftummen=®emeinbe" erfennen lä^t, alleß @rnfteß üorfc^lug, bie

Slaubftummen nac^ erlangter ©c^ulbilbung in befonberen Saubs

ftummen=ÄolDnien ju Bereinigen.

5. ®ie3lnfänge beß 3:aubftummen = Unterric^teß in

^ reuten. Sffiie ein luftreinigenbeß ©eiüitter wirfte auf biefe

trüben Snftänbe ein 9^ef^ript beß 5Kinifterß von Slltenftein vom
14. 5)iai 1828; baß crfte, rcelc^eß eine allgemeine Drbnung biefeß

Unterri^tß^roeigeß unternahm. @^e rair inbe§ biefem 9fveffrtpte unb

feinen SSJirfungen nät)er treten, ift e§ nöf^ig, in Ä'ür^e ben ®ang
ju bejdjreiben, tt)el(^en baß $laubftummen=53ilbungßit)efen biß ba^in

in ^Preufeen gewonnen ^atte. ®er öegriinber beßJelben, @rnft Slbolf

&\(i)te, ein ö(^iUer unb ©cferoiegerio^n oon ipeinicfe, fuc^te am
8. Sali 1788 um bie (ärlaubniß jur (Srridjtung einer 2;aubftummen=

Slnftalt 3U SBerlin nac^, erhielt biefelbe am 2. ^De^ember beßfelben

Sa^reß unb fül^rte bie Slnftalt unter üiel 9lotb unb 9Jiü^e bei

geringer Unterftü^ung auß ©taatßmttteln weiter, biß fie am 6. Sunt
1798 jui @taatß=2lnftalt erhoben würbe. 2)em ©ebanfen, baß

Snftitut bem Bwede ber ^e^rerbilbung bienftbar ju machen, gegen=

über üert)ielten fic^ ©fcbfe unb nad) beffen 3;Dbe (17, 3nli 1811)

fein @cbwiegerfol)n unb Slmtßnac^folger ®ra^^off auß ual)eliegenben,

perfonlic^en ©rünben abwebrenb. @ie wollten it)r ®el)eimniß nic^t

»reißgeben. Der 5JHnifter ü. ©(^ucfmann nat)m aber auf il)re SBe«

benfen feine fonberlidje O^üdfidjt, jonbern beridjtete am 29. 9lo=

üember 1812 an ben ^önig, eß läge in feiner 2Ibfi(^t, mit ber

Sflnftellung eineß ©e^ilfen bei ber ÄD"nigli(^en 3;aubftummen=2lnftalt

jugleic^ einen für bie entlegenen ^roüinjen WDt)ltl)ättgen Siuecf ju

»erbinben unb bortigen jungen ^üiännern, Dorjügli^ folc^en, bie alß

©eiftlic^e unb (fec^ulmänner bereinft oerforgt werben, ®elegcn^eit

ju »erfdjaffen, fid^ im Unterri^te taubftummer ^erfonen ju üben,

bamit bie bort Dort)anbenen unglücflidjen Ifinber biefer 5Jlrt bie

nDtl)ige 33ilbung in it)rer üaterlänbifc^en ^rooin^ ert)aUen fonnen.

2)iefer B^ecf werbe erreidjt werben, wenn alle brei ober oier Sa^rc

ein fold)er fähiger, junger 5Rann mä) 33erlin berufen werbe, ber,

wenn er fi^ im Unterrii^ten ber Saubftummen bie not^ige gertigteit

erworben ^abe, in bie '})roüin3 jurnrffe^re, um ben bafelbft be*

finblidjen Ungliicflidjen biefer 9trt ein wol;lt^tiger IV^rer ^u werben

;



28

jum Unterhalte eineö foldbcn 8ubjofte8 fönne jä^rlii^ au8 ben

©rfparniffen ber @tnfiinfte ber 3;ciubftummen=2ln[talt bic Summe
üon 300 S^alern üeriüenbet lücvbcn. ©er It'önig ^atte anfangö

baö 53ebenfen, bie nrue (Sinricl}tuiuT fönne bie SJrbeit in ber ^^Inftalt

[tören. ^^iad^bem biefeö bcfeitigt war, erfolgte bie iMller^öc^fte @e=
ne^migung; eine Snftruftion »om 21. unb 25. Slpril 1813, in beren

2. Paragraphen bcm j?anbibaten auebrücElich „ber freie Butritt
gu allen ^e^rftunben im Snftitute" gefidjert lüirb, orbnete

bie 2(ngelegent)eit. ©er erfte einberufene .Kanbibat Dr. D^eumann
erflärte bei feinem 91bgange 1815, ba^ eö nur an feiner ganjUc^en

Unbefanntfc^aft „mit biefem 3weig« ber 9Jienfdjenbilbung" gelegen

habe, wenn er gemeint \)ahe, ben SlaubftummeU'Unterricht neben

einem ^rebigt^ ober (gchul^mte Bcrmalten gu fßnnen; er fei ent=

f^loffen, fid^ „ber 33ilbung biefer Unglüdlid^en außfchliefelid) gu

luibmen." @r njurbe ber 53egrünber beö 2;aubftummen=Unterri^te8

in Dftpreu§en, audj ber erfte bcutfdje ®efchichtftht'^ib«t 3:aub=

ftummen=33ilbung8n)efcn8. 5)er giüeite Äanbibat mar Dr. SBcibner,

ber nadjmalige 23egrünber beö 2;aubftummen=Unterri(hteS in 2Beft=

falen. — 68 ift iibrigcnö intereffant, ba^ Dr. Sßeibner, welker

greeifetloS grofee SSerbienfte um bic ^^orberung feineö ?^-ache8 \)at,

nodj 1831 in einer an baö 93iinifterium gerichteten ©enffchrift »on

einer Unterhaltung mit taubftummen Ä'inbern in ber @eberben=

fpradhe, wie üon einer felbftüerftänblidhcn ©a^e rebet. ©te 1812

getroffene (äinridjtung bauert mit einigen 1822, 1830, 1842, 1852

unb 1881 getroffenen 2Ienberungen biS je^t fort; gegenwärtig in

berSBcife, ba§ burc^ ein ©tipenbium Don jährlich 1200 tüchtigen

Saubftummenlehrern bie 5)iögii^feit eingehenber, praftifcher unb

wiffenf^aftlid^er ^Vorbereitung" für baS 5iorfteher=@j;amen gewährt

wirb. Unter ben 5!JJännern, welche nadj 5fleumann unb SÖeibner

ben Äurfuö an ber 3;aubftunimen=3lnftalt gu Berlin abfoloirt haben,

finben wir S^iamen, weldjen wir in ber ©pegialgef^ichte ber 9ln=

ftalten alä benen oerbienter 3)ireftoren unb l^'hrer begegnen, wie

aSorbftebt, (Siemon (ogl. über ihn SBecIeborff Sahrbl. III 108 ff.),

JReimer, SBottcher, @chul^, ©ronewalb, StpliniuS, @ägert (ber fpätere

®eneraU3nfpeftor), l^achö, Süpperö, ^innarl^, «. 23rge8ti, gKatuS =

gcwöfi, ©eft, ©ornfeiffer, ©anbmann, ^einridj, ©otfch, @chön=

berner, 33ergmann, (grbmann, Lehmann, Söalthcr, ©teiner, gifcher,

^oOweg, SBobäge, SHiemann, ©tofferö, Äauer, Ä'obrich, '?)rüfner,

^einitf.

2Bie fegeuSreich fich nun audh bie ©inrichtung biefeö «^oSpitiumS

an ber SSerliner Slnftalt im ©ingelnen crwiefen hatte, fo fonnte bo^

in ber ade gwei bi8 brei Sahre wiebertehrenben SluSbilbung eineS

eingigen SJ:aubftummenlehrer8 bem 33ebürfniffe ber gangen großen

93^onardhie unmöglich genügt werben, unb üon ben üorfchiebenften

(Seiten l)(X würbe baS ingwifchen in Sßirffamfeit getretene gKini=
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ftertum ber geiftticbcn :c. 9lnije(t\3ent)citen um eine Sßcraflaemeinerung

beö 3;aub[liimnien4liiterrtc^ti'ö vingec^angen. (ähi fd^lefijdjer iSuper=

inteiibent (^Keujmaun auö ^>Jani3enau bei ©ßcli^) , ber itbtigenö nur

baö Jr)an^alpl)abet fannte unb ompfat)!, reicibte nm 24. Sanuar 1822

eine 5)enffc!brift ein , in luelc^ev ec befüimortete, „ba§ ber 2:aub'

ftnmmen4lnterrid^t ni^t wie eine befonbere j^unft bloS in ben für

biefen Unterric^tö^iueig anv3eleciten 3n[tituten einc;ef(l)lü[fen bleibe,

fonbern bergeftalt allgemein luerben müffe, ba§, wenn aud) ni^t

alle (äi^ufle^rer, bod) meljrere berfelben, befonberä aud) [i(^ für baö

ig^uhücfen intereffirenbe Sanbgeiftlicbe , auf mehreren ^))unften beö

Sanbeä folc^e Unglü(f[id)e bei fic^ aufnehmen unb untervid}ten, unb

aud^ jeber lüD^lüorbereitcte (Sc^uCle^rer berglei^en Unglürfli^e feineö

Drteä in feiner @d)ule unterraeifen unb au8 bem Staube ber S^^ier*

^eit früf)5eitig ^erau8rei§en fonne." 3u ben üon i^m empfoblenen

5Ritteln gehört „bie 2lnöt)ängunci beä ^anbalp^abeteö in jeber (5(^uU

ftube." — 5)er Äonfiftorialrat^ 5Rolte gu SSerlin empfahl in feinem

©utac^ten über bie ÜRen^mannfc^e 2)enff^rift üom 19. ^IJJar^ 1822
bie (Srric^tung Bieler einzelner Eleiner, überall, infonber^eit auf bem
Sanbe, jerftreuter. unter bie Leitung »on ^rebigern gefteflter ^riüats

Snftitute. 2lu(^ ber SBerein für bie ©r^iebung taubftummer It'inber,

irelcfeer 1821 eine Unterric^t8 = *i[nftalt ju Sreßlau in bag Seben

gerufen ^atte, beantragte am 23. Wäx^ 1824, ba§ bie ^anbibaten

be8 @^ullet)rer=2lmte§ im bortigen Seminare mit bem Unterri(^te

in ber 3;aubftummen=9lnftalt befannt gemacht mürben.

2)er ?!Kinifter, melciber fic^ für ben ©egenftanb interejfirte unb
am 29. Suni 1823 eine Ermittelung aller äaubftummen im l^anbe

angeorbnet ^afte, war bod) in feinen 3ugeftänbniffen uorfi^tig; fein

IReferent mu§te, ba§ gur Untermeifung taubftummer Äinber bc=

fonbere ®aben gehören. „@in Saubftummerlebrer mn§", ^ei§t eö

in einer 33erfügung oom 2. 3nlil824, „einen fd^arfen unb fprei^en»

ben SlicE, au8bru(f8üotle unb leid)t bemeglicbe ©efi^täjüge, bie

®abe ber @eberbenfpracf)e, fehlerfreie ©prai^merf^euge unb
eine fe^r beftimmte Slrtifulation bei ber 2lu8fprad^e befi^en, ' au§er»

bem aber überhaupt ein Tltn']ä) von guten 3lnlagen, lebhafter @in=

bilbungöEraft, rict)tigem Urtf)eile unb flarem SSerftanbe fein unb

einen Ijeiteren Sinn, geübte Beobachtungsgabe unb babei ein freunb=

lidjeö unb liebreid)e8 Sßefen f)nbt?n-"

SBährenb bie be^ei^neten Sßcrfd)läge im preu§ifd)en Unter=

richtSminifterium ermogen mürben, überrafchte ein febr angcfchener

baitif(^er Sdbulmann," njeldjer auf bem ®ebiete beS elementaren

Sprachunterrichtes al8 eine Slutorität erften ^ftangeö galt, ber Sdhul=

rath Dr. Johann 93aptift ©rafer ,^u 53airenth (ügl- über ihn

^alther a. a. O. S. 199. @d)mib @nci)flüpäbie 2. 3luf(. 3

S. 38) bie ^äbagogen burch feine 9lu8führungcn, ba§ ber 3;aub=

ftumme neben bem "SSoHfinnigen in ber Schule jroecfmä^ig unter»
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rid^tet »Derben fönne, unb ba§ eö mö^Iic^ fet, ben gefammten Zauh^
ftummen=Uutenic^t in bie 5Bolfäfc^ule uerpflan^en. @r bezeichnete

als baS 511 evftrebenbe unb jn erreic^enbe h^i, „ba§ jeber ^i)nU
leerer ani) jlaubftumme unterrichten uermöge unb jebe ec^nle
eine 3:aubftnnimenfd)ule fein fönne", unb füt)rte biclen erft in

einer i?lbhnnbluiui im ^pcöperuö 1824 yiv. 179, fpäter in einer

befonberen Ädjrift: „5)er Durch ®e[icht= unb Soniprache ber ?D^enfd)^

Ijeit wieberöegebene Saubftumme" 33aireutb 1829 (2. 9lufl. 1834)
weiter anö. ®raierö 3lnfichten maren bem preu§if(hen 'iöJinifterium

nicht fremb cjeblieben unb [inb gitteifetloö uon (äinflu§ auf beffen

@ntfchlie§unflen qeroefen.

6. 5)i*e 3ierfügunq vom 14. DJini 1828, welche baß
©rgebniS ber (ärmäciungen im ^Rinifterium war, unb üon welcher

eine neue |)eriobe in ber ©efchichte beö preu^ifchen Saubftummen-
wefenö batirt, lautete:

„3)ie gro^e 5!Jienge »on 3:aubftummen, welche gwar noch ein

bilbnngöfähigeS Sllter i)ahen, aber in ben wenigen üorhanbenen

Slaubftummen = 2ln[talten nid)t mehr unterzubringen [inb, fowie ber

übergroße im ounet)men begriffene 2tnbrang ju biefen Snftituten,

hat baö 5!Kinifterium i)eranla§t, auf umfaffenbe unb bur^greifenbe

üJia§regeln jum 5?eften biefer Unglücflichen öebacht 5U nehmen.

5'?ach ben angeftedten Unterfuchungen unb eingegangenen 23c=

rieten [inb in ben .tönigli^en Rauben gegenwärtig über 8Ö00 Saub-
[tumme üorhanben, unb unter biefcn über 1700 noch im bilbungö=

fähigen Slter. 23on ben leßteren [inb aber in ben fämmtUchcn

öffentlichen unb ^riüat=3n[tituten nur höchftenö 170; alfo noch nicht

ber zehnte %\)t\{ untergebradbt. (Sine 23ermehrung ber Snftitute

nach 33ebürfni8 i[t fchon barum ni^t ausführbar, weil bie to[t=

fpielige Unterhaltung ber Böglinge in felbigen bie Gräfte ber meiften

(ältern unb felb[t beä ©taateö überfteigen würbe.

3)a§ 5]Rini[terium [inbet e§ baher angeme[[en , einen neuen

SBeg einzufchlagen
,
wo^u auch bie ?^Drtfd)ritte beS B^italterS in ber

Jaub[tummen=^^ilbung aufforbern; inbem man ben Saubftummen^

Unterricht nicht mel)r alö eine geheime, fehr fomplizirte unb j^wierige

Jfunft, [Dnbern al8 eine jwar eigenthümliche, auf bie befonbcre

mangelhafte 33e[dbaffenheit beS @chüler8 berechnete, aber mit jeber

anbern pfpchologifch begrünbeten naturgemäßen Unterrichtömethobe

[ehr vcrwanbte ($ehr= unb ©ehanblungSweife betrachtet unb baö

Sufammenleben »on 2:aub[tummen mit h^Henben unb fpre^enben

^inbern nidjt nur für juläffig, [onbern fogar für wünfchenöwertb

unb mehr fachförberlich erflärt, al8 baS beftänbige Sufnmmenleben

üon bloö Saubftummen mit einanber in ben 3n[tituten, wel^e

le^tere jeboch al8 Sentralpunfte für bie weitere ^luöbilbung unb

©ntwidelung biefeö befonberen SweifleS ber ©efammtbilbung aller=

bingö i^ren "eigenthümliihen unb hoh^n SSerth beholten.
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Unter ben obmaltenben Umftänben ift e6 nun bie 3lufgabe, bie

Säl)ii]fcit unb iSerticifeit, Saubftumme 3U imtorvtc^ten, balb möcjU^ft

adciemcinev ju üerbveiten unb ben Siaubftummen in größerer 3abi,

iDomöglid) awi) auf einfadbere SBeiJe, alö biöber, obne aufeeiorbents

li^e 5Jla§nebmungen, al§ wette Üftetfen, 9lufiüanb gro§er '>J)enf{onen

et cetera ju l)elfen. %nx bie ßofunci biefer ^lufgabe ift eö bi-

fonberö miinfc^enSiücrt^, ba§ balb mDgli(^ft in jebem @d)ul=3n=

fpeftionSfreife ein 2et)cer BDrl)anben fei, ttjelc^er bie Saubftummen
fetneö Sßübnorteö unb ber näc^ften Umgegenb ju unterricbten im
Ätanbe fei. 2)iefer SwecE lüirb am fidberften erreid)t werben, wenn
an jebem @(^ulle^rer=(Seminare ein Sebrer angefteÖt wirb, ber bie

Unterweifung unb SSebanblung ber Saubftummen in einem ber Dor=

^anbenen Snftitute grünblicb erlernt ^at, eine Sln^a^l berfetben

in ber mit bem (Seminare nerbunbenen Uebungöfcbule fortbauernb

untcrri^tet unb babei jugleicb bie für bie @acbe empfängli^en

fähigem unb »erftanbigeren ©eminariften mit ber ?!JJett)obe beS

3;aubftummen41nterri(6te8 t^eoretif^ unb praftifdb befannt mac^t.

2luf biefe Sßeife wirb eö fidb »ieOei(^t in einem Sabrjebnte

bewirten laffen, bafe in aQen ^rooinjen ber 5!Jtonarc^ie
,
o^ne un=

üerbä(tnißmä§ige unb nnerfcbwinglidbe Soften, für bie 33ilbung ber

unglücElicben Siaubftummen in ber 9lät)e ober felbft an Drt unb
©tetle geforgt unb ber je^ige meift »ergeblir^e Slnbrang ju ben

Snftituten beseitigt wirb.

Stuf ben SIntrag ber 93linifterii b^'ben beS Äonigä ^JJajeftat

3ur SSorbilbung foldber ße^rer, we(d)e bie ^Ketbobe be8 3;aubftummen=
UnterricbteS an ben \)kx^u beftimmten 2[nftalten, unb namentlicb in

SSerlin, erlernen, unb ^iernäcbft bei ben ^rDi?in3ia(=®d^ulle^rer=

©eminarien wieber lehren foHen, eine angemeffene (Summe auf

fe(^ö Sabre atlergnäbigfi ju bewiHtgen geruht.

^ai) ben biäber getroffenen (Einleitungen ift e8 moglicfe, biefe

aSorbilbung mit Dftern (aufenben 3a^re8 gu eröffnen. 2)a8 5Rini:=

fterium bcit bie 2lbfid)t, nacb unb nacb ade ^romn^en mit Dor»

gebitbeten Sebrern gu ßerforgen, guoörberft aber befonberö biejenigen,

in welken baS Sebi'irfniö am größten ift, unb feine Snftitute »or»

t)anben finb.

5)a8 ?f^inifterium beauftragt baS ^ßnigU^c Äonfiftorium unb

^rDüin3ial=(S:)dbulfonegium bterburcb, ben @eminarbireftoren feineS

Segirfee üDllftänbige .ftenntniö uon ben vorftebenben (Sröffnungen

p geben, bamit biefelbeu bei ibren (Sinricbtungen
,
SSorfdjlägen

^Inftellnngen k. barouf üorläufig JRücfficbt nebmen fönnen^ fflang

befonberö mu§ baö 50Rtnifterium wünf(^en, ba§ ibnen bie @ad)e ber

SBabrbeit gema§, fo bargefteHt werbe, ba^ ben atlcrbingö fcbon mit

man(ibcrlei Slufgabcn uerfebeuen Seminar=3lnftalten unb l^'brern,

burd) bie beabfid)tigte ©inricbtung, nid)t eine neue gro^e ^x?aft auf=

gelegt werben fotle
,

fonbern, ba§ \)m »ielme^r nur bie 3?ebe üon
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ber befonberen SBefdjäftic^uiui eincS cin3e(nen l^e^rcrö unb üon
cintc;en befoiibereu (ätnric^tuiijieu tu b« Uebuiuiöfd)u(c fei.

9lud^ ift e8 ind)t bie SlJJetnmic}, ba§ ade ©eminanften, fonbern
ba§ nur fold^e, bte für ben 3:aub[tummeii--Unterrid^t fleeiguet, ja

i^leicbfam (geboren fc^eineu , bannt befannt (\emacbt merben fDllcn.

llcbrii}en§ bofft baS 5Jiintfterium i>ün bicfer (Etnricbtunci einen

luefentlic^en aflgemeinen ©ciuinn für ba8 'Seminannefen übcrljaupt,

unb einen b^i^ft wortbeilbaften (ginflu^ berfelben auf bn8 ©anje
ber \?ebrerb{(bunc}, inbcm bie evforberli^e cjenaue SBeobacbtung beS

S^aubftummen , bie 9Iuffinbung ber ?[Ritte(, feinem ©cifte bei*

jufommen, unb bie burcbauä ftunreidbe, befonberS auf Slnfd^auung

gegrünbete l*ebrart auf eine eigentbümlicbe unb bö^^ft fruchtbare

iSBeife gugleicb in bie 3:iefe menfcbli^er 5^atur unb 33ilbung einfübre.

(geg.) Bon 9IIten[tein."

35er jur 3lu§fübrung biefer 93erfügung' beroittigte Setrag belief

ficib auf iäbrlicb 3000 Sbatev; anbere 400 Z\)akt waren, wie

bereits erwäbnt, fcbon früber gur luöbilbung üon 3;aub[tummen=

lebrern an ber berliner SInftalt ausgeworfen werben.

7. 2)te 3lu8fübrung bcS 31 e ff ri^steö üom 14, 3!Kai

1 825 unb fernere ©(britte be8 gjiinifteriu m 8. 3)ie

SBirfung ber Sßerfügung üom 14. 5JJai 1828 entfpra^ gwnr ni^t
ganj ben 2lbfidbten ber UnterricbtSwerwaltung, ging aber in zweierlei

.^infi^t weit über biefelben bi"f»i'ö. ©ie j^og <5unä^ft ba§ gange

5;aubftummen=Unterri^t8wefen gleicbfam an baö Siebt. 3)er ®ebeim=
tbuerei ber Sebrer war mit einem @(blage ein Snbe gemalt, unb
bie Unfäbigfeit war au§er Staube gefegt, ibr SBefen gum @(baben
ber unglüdli^en ^inber Weiter ju treiben. Snbem ber 2;aub=

[tummen=ltnterri^t feiner Sfolirung entzogen unb baS 3ntereffe für

ibn in weiten pdbagogifdben Ifreifen erweät würbe, warb gleicbjeitig

ber @runb jur ^erangiebung pabagogifcb gebilbeter 2;aubftummen=

lebrer gelegt. 55er 2:aubftummen=itnterri(bt fam in bie für ben=

felben berufenen Jp)äul)e; b. b. in biejenigen begabter 3SDlf8f(bul=

lebrer. @8 lä§t [{^ nai^weifen, ba§ bie be^üorragenbften 3:aub=

ftummen(ebrer ber neueren 3«it
, inöbefonbere bie 53egrünber ber

fogenannten neuen beutf^en @^u(e auf bem uunmebr begetcfjueten,

fieberen SBege au§gebi(bet worben finb.

2)a8 5Rinifterium, wie ft^ bte Seborbe gu jener Seit in ib^^"

^Verfügungen mit Vorliebe nennt, war uamlicb unuerweilt an bie

^Jluöfübrung ber 9lufgaben gegangen, welcbe e8 fid) bur(i feine eigene

53erfügung' geftedt 'l)atie. 3»ncid)ft würbe nicbt mebr bloS gn

33erUii, fonbern audb gu Königsberg uub gu 5Rün[ter für bie 5Iu8=

bilbung »on (3(^u(amt8=Kanbibaten geforgt, welcbe an bie (B6)viU

lebrer=@eminare übergeben unb an biefen ben 2:aubftummen=Unter=

ridbt übernebmen foHten. Sägert, welcber im erften ^)efte feineö

größeren ?ßerfe8 Seite 19 bis 26 auSfübrIicbcre ?fia(bri(bten giebt,
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nennt alö ?i}tännoi, iüe(cl)c auf biefe 2Beifc auögebtlbet würben:
S^ormauu, äc^uI^, ^J^iiboif, Ädjmoof, SBuc^bol^, *J)recfiDtncfel, Wa^,
j?ii-^bof, 5J3evc5 uub diciie, wdiy alö ^pilföle^ret; Si^ormbaum,

iiettaii, Äul)lc, 'BdioU, .partuHii, j^ut)Kvil3, S^rätte, igiforöfi, 3;i)iebe,

eü§, ^in, Sdjafft, i^ois^t, ©c^iDicr, Sappe, i?n|ler, Atcintlev, j?üt^e,

luclcbe alö j^iufifteu 311 SBerlin, JKabau, i^tlberger, SoparfuÖ,

^Scnunev, ^Preii^, ©emutl), (gabrtnna, ^al^tg, tcelc^e alö Äurfiften

5U ^CMlic^öberg, Söirjel, *!^ufd)er unb @tal)m, m\ä)t alö Äurfiften

3u ^JJimftev ii^re i&^ule burc^c^cmac^t ^aben. 9(u(^ ^ter [inb iwir

ijJtamcn üon üor^i'uilid^em ^Rü\^ unter ben gac^genoffen begegnet.

5)te ireitere ^emü^ung beö 93ltui[tertumö ging auf ©inric^tung

üon Saubftummenfc^ulen bei einzelnen «Seminaren, irofür bie ^ilfe

ber 'proüinjialftänbe in 3Infpru(^ genommen, unb in ^reu§en,

Bommern, ^ofen, @ad)fen unb SBeftfalen, fpäter auc^ S^i^einlanb,

gern geirä^rt irurbe. ^Die Einrichtung traf man berartig, ba§ bie

Saubftummcnf^ule bem ©eminare eingefügt unb bem Sem{nar=^

bireftor unterftettt, biefem aber ein befonberer Saubftummenle^rer

in moglicbft felbftftänbiger Stellung beigegeben lüurbe. @ine üon
bem ?(!Rinifter üon i^ltenftein am 30. 3uli 1831 für bie »Proüinj

@a(tfen erlaffene, am 20. ?^ebruar 1832 auf bie gan^e 9]?onar(!^ie

auögebe^nte Snftruftion (abgebrutft bei ©cigert a. a. D. I. @. 7 f.)
orbnete baö Sßer^ältniö jtüifc^en bem 2)ireftor unb bem erften Saub=
[tummenle^rer. Sßo biefer ein ^erüorragenb begabter 931ann war,

würbe il)m grD§e Unabbängigfeit wiOig jugeftanben.

3lud) für bie Slrbeit ber 9lnftalten jelbft, wie für ben allgemeinen

Unterridbtöbetrieb jeigte bie Se^orbe leb^cifteö Sntereffe, Jfeine

neue (ärfc^einung in ber IMtteratur würbe überfe^en; ©ireftoren unb
Se^rer erhielten ©elegenbeit, frembe 3lnftalten ju befud^en; bie

Jperauögabe guter neuer Se^rmittel würbe bur^ BuweniDungen auö

Staatöfonbö , welche freili(^ in jebem einjelnen ^^atle von SlClers

böc^fter .^ulb beö .^önigö befonberö erbeten werben mußten, unb
barum nur feiten gewährt werben fonnten, begünftigt. SSon ber

Sorge, welche ber SJcinifter ber ?^Drberung ber Sac^e juwanbte,

enthalten bie Elften mand^eö Seugniö. So legte er bur^ SSerfügung

üom 18. 5^ouember 1831 ^wet "Direftoren folgenbe fragen »or

:

1) SBel(he tbeoretifc^cn 2Berfe finb für bie SBibliot^ef einer 2:aub=

ftummenidjule, namentlid) ^um ©e^ufe ber SBeiterbtlbung beö Sebrerö

an^uldjaffcn? 2) ^fficlc^e 8el)rmittel babcu fid) bewährt 3) Söeldje

fehlen nod?
, finb alfo ber^uftelleu? 4) Mann bie litl)ograpbifcbe

Äunft hierfür »erwertbet werben? 5) SBelcbe Sammlungen unb

3lpparate finb befonberö wünfd)enöwertl)? 6) 2Beld)e für '.^orenbe

beftimmte l^e^rmittel fonnen aud) für Saubftumme benutzt werben?

7) Sinb für bie 53efcbäftigung ber 5:aubftunimen mit Jpanbwerfen

8) fowte fiir bereu Spiele unb freie 53ef(^äftigung, namentlid; in

Snftituteu unb Schulen, befonbcrc i?orfel)rungen 3U treffen?

3
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3m Sß^te 1833n)urbe eine ©rmittelunfl bejüqltc^ ber 3ln[talt8=

$3ibUot^efen ancjeftedt ; wie uöt^ig bie Srinnerunc^ taxan war, er-

wiesen einjelnc ber eingegaiicjeneü SScridjtc. SBä^jenb 5Bci§enfel8

unb ^alberftabt üorjüglic^ auögeftattct waren, Ijatten ^oeft 15,

Königsberg 7, 5ßüren unb ^^ofen je 5 ^}iummern in i\)xem Äatalogc.

SBe^eic^ncnb i[t e8, ba§ SJtarienburg bem 5Ber^eid)ni[fe feiner fimf

SBii^er baßjenige ber 3»ölf „fo eben neu beftetlten" beifügte.

2)a8 in weiteften Greifen rege geworbene Sntereffe für baä

jlaubftunimenwefen lie§ a\x6) mandjen wilben 2:rieb entfielen. <Bo

trat 1835 erft in ,!f)amburg, bann in Serlin, ein 'ilrjt auf, weldjcr

behauptete, bie Saubftummtjeit bur^ ein @el)eimmittel Ijeilen ju

tonnen, unb welcher an bem 3)ireftor ®ra§hoff ^u Söerlin einen

©laubigen fanb. ($8 war nal)e baran, ba| felbft Dr. ^ufelanb

burc^ bie ©rfolge be8 fremben 3)oftor8 geblenbet würbe. 33ier 3al)re

^inburc^ hielten biefer unb @ra§boff bie SBeborbe in 3ltbem; aber

an bem förnfte, ber ©rünbUc^teit unb ber ©ac^fenntniä beö auc^

auf biefem Unterri(^t8gebiete bebeutenben ^roüin^ial = (gc^ulratbeS

Dr. Dtto ©cbul^ fdbeiterten ibre Semü^ungen. 3)er Ertrag ber

Sacbe war ein Sluffa^ öon Dtto ©c^ulj: „3)ie ^orfdbigfeit ber

Saubftummen" im ©c^ulblatte für bie ^roeinj SBranbenburg 1835

unb jwei 5Kinifterial=IKeftripte com 18. 5DRai unb pom 4. S^iooember

1835, welche eine genaue Prüfung ber Joorfä^igfeit bei ber 9luf=

nabme ber Kinber in bie 2;aubftummen=3lnftalten anorbnen.

Ueber einen anberen SSorgang au8 ben Sabren 1835/6 mag
baö folgenbe ^rotofod ber beutfc^en 33unbeä=33erfammlung ^Raci^rici^t

geben:

§. 109.

SSerrinnItd)te Senf» uiib <ö}3vad)(c^re üon %xani §evrmouii Sgci^, ^Pvofcffor im

Ä. Ä. 2:oubftitinmcn<3nflitute in SBicii

®er Äönigt. @äd)fifd)e §crr ©iinbcStogSgcfanbtc trögt DJamcnö ber 3ictfama.

tion«tommiffion öor

:

granj ipcrrmonn Sjed), i^rofcffor im SBicner Xaubflummeit'^nflitutc, t)nt,

(mit ber bie8iät)rigcn Singabe 9fir. 19) ber ^o^en SBunbcSüerfammluug neun Sicfe»

rangen feine« iJBerEc«: „*35erfinn(id)te Senf» unb @prQc()(cl)rc", überreicht, unb

um grlanbnis gebeten, bie folgenben §cftc, fo «ic fic erfd)cincn, jufenben äu

bürfcn.

:c.

®cr 'Crofeffor Ejcd) bittet am ®d)(uffc ber gingobe, im Sntcreffc ber leiben»

ben SKcnfd)l)eit nnb ber Jaubftmnmcn, tt)efd)e in ben i8nnbcö|looten febcn,

bie t)ot)e 93unbeööcrfammhing motte eine nä()crc '^Jriifnng ber in bem 3?or

ttiortc jn gebQd)tcm Söerfc Borgcfdilogencn 2)?a{;rcgc(n jnr oUgemcincn

Verbreitung ber 2:oubftummcnbilbnng, unb, im ^aik fic l)bt|crcr Seaj^tung

mürbig befunben würben, bic Stnwenbnng berfelbcn ä» ©unficn ber in bcu

33Hnbe8fiaaten Icbenben Jonbilnmmen anorbnen.

2C.

®ic 2)^aßrcgc(n, auf bcrcn Slnorbnung oon ©citcn bc8 SBunbeß in ber Stn^

gäbe unb im SBorworte angetragen wirb, fmb fotgcnbc:

1) aügenuinc 3äl)(ung ber SEaubfiumnien, olö Ißorarbcit;

2) Srriditung oon Scfirtonjeln für bie Jaubfiummcn.S3i(bnng«wiffcnfd)aft an

allen Unioerfttäten, tl)co(ogifd)cn 2et)ronfta(tcn nnb (£(I)uI(c^rer»@cminarcn;
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3) 9liifd)üffuiig uiib SScvbrcttuiin bcr jitv ©clbftbtlbmig für 5WcHfinge im
2:aufa|}mnmcu4lntcvvi(t)töfad)c geeigneten i'ci)r> iiiib §iff8bitd)er, unb 3Iuf»
forbennig fämmtlicl)er ©ecifovgcv, fid) unocvjügtid) mit ber Unterhjeifung
bcr in i^reu 3Imt«bcjirtcn Icbcnben Sanbftmnmcn öon unterrid[)t8föligem
9lltcr ju befcf)äftigen;

4) 3tnnjenbung bcr bcn iStaatSöevwoltnngcn 3u (Scbote fleljcnbcn SKtttd, um
bei bcm Se()rftanbe allgemeines Sntercffe für bic Sitbung bcr joitb*
jtummcn ju föctfen;

5) "äufbringimg ber SWittcl jur ©nftentation bcr bürftigcu !2;aubftmnmcn
n)äl)renb beren sBilbungSseit, jur 3tnf(^affung ber Se^r» unb Sernmittei
unb jur Seförberung i^rer bürgerlichen 33raud)borfcit. ^ierju Werben
atvmcnfonbs ber Oemeinben, ftänbifc^c Settjilligungen, iäf)rltd)c Äoffeften,

(Sammlungen bei ÜEranungcn unb 3lufforbcruugen ju freimittigeu SBeiträgen

öorgef(t)Iogen;

6) SlntDcnbung ber jur (Srieidjtcrung bcr felbftfiänbigcn SEjotigfeit bcr gcbil«

beten SJaubfiummcn unb i^reS ^Joi^ttommcnS in bcr SBelt geeigneten aJ?ag>

regeln.

2C.

3« Ucbercinfiimmung mit bem ÄommifftonSantrage, Würbe befd){offeu:

1) bic 3Sorfcf)läge beS 'ßrofcfforS Sjcc^ jur Äcnntniä bcr ^öt{|fien unb tjoijtn

^Regierungen ju bringen unb
-') bcm 9?crfaffer, unter Slnerfcnnnng feiner üerbieufHicf)en SScftrebungen, für

bic überreid)ten §cftc feineS 2öcrtc8, beffcn gortfcljung gern angenommen
Werben Wirb, ben 2)ont ber iBunbeSbcrfammlung au8juf))rerf)cn.

8, 3)te 2lnlettunc} ber SSolf öfc^ulle^rer jum Untcr =

richte taubftummer Ätnber an intern SBo^norte, Sieben

ber 93emüf)ung um bte 3Serbe[ferung beä Unterrichtes in ben Saub=
ftummen = 21nftalten felbft unb um bie ©r^ie^ung tü4)t{ger Saubs
ftummenle^rer e8 bie Unterrichts = 33ertt)altung al8 i^re ^aupt*
aufgäbe an, fomo^l burd^ bie 9ln(eitung ber Soglinge berjenigen

Seminare, welche mit jtaubftummenfc^uien öerbunben roaren, roie

burc^ bag ^olpitium bereits im 3)ienfte [te^enber Solföfchulle^rer

an größeren 3;aubftummen=3(nftaltcn unbebingt ben erften, moglic^ft

ben ganzen Unterricht ber taubftummen Äinber an i^rem SBo^norte

äu ermögfic^en. 3Bie bie ©at^e gebacJ^t war, ergeben bie nad^^

fte^enben beiben ^Berfügungen; aöerbingö t3erhältniSmä§ig jungen

^Datums, aber gerabe DorjugSroeife be^eic^nenb: .

»crlin, ben 1. ©esember 1847.

3n ben meinen ^{Jrobinjen bcr ÜJJonardt)ic finb mit cinseincn @df)uKe^rcr»

<Scminaricn Saubfiummcn Slnftatten bcrbunben, bie außer it)rcm näd)ftcn Bwcdfc,
ben bilbnng«föf)igcn jEaubfiummen, Untcrricf)t unb grjief)ung ju geben, oud) bie

2(ufgabe Bcrfofgcn, bcn ©eminariften 3(nf(i)aunng bcr eigcntl)ümlid)cn Wetl)obe

unb 93el)ünbfnng«Wcifc bcö 2;aubflummen4lntern(f)tc8 ju gcwäl)rcn, unb biefc

f)icrbnvd) ju befätjigcn, bic in il)rcn fpätercn 2Bol)nortcn beftnbfidjcn toubftummcn
Äinber, Wenigfien« oorbcrcitenb, jwcdmäßig ju unterrichten.

3n ber ^roDinj SBranbenburg bcftci)t eine folcfic (Sinridjtung nic^t. 3n bcr.

fclbcn, unb jwar in Scrlin, ift ein für fic^ befte^enbeS S:aubftummcn = 3nf}itut

»ortjonben Sa baffclbc Weber fämmt(iti)e in ber IJroöinj bcfinblid)e bilbungS»

fäfjigc Joubfiummen aufnei)men fann, nod) auct) für mond)c ber le^tcren bic ju

einem mcf)riäf)rigcn 2(ufcntt)altc in bem Snftitute crforberIid)en Äoßcn aufgebraßt
werben (bnnen, fo ^aben bic beiben fbnigf. 5Regicrungen in f^i^anrfurt unb ^ots.

3*
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bom bcm (jicntad) füv Ujxt SScrhJoftungebcaivtc Oot^anbcncii Scbürfniffc in aiibcrcr,

unb n)ic ein mcl)riät|vigcr grfotg gcjcigt ijat, fct)v äWectniäfiiger SBcifc ju begegnen
gefndjt.

(58 ronvbc nämlic^ itn ^ai)xt 1836 mit @cnct)niignng bc8 aKiniflcrinmS bcr gcift»

litten 3C. 9lngcJcgcnt)citcn an bcm i)tcfigcn Janbftunlnicn.Snftitutc ein fcd)Sir)ö^ent»

lid)cr tnrfuö 93cl)uf6 bcr Untcrmeiinng fd)on angcfteütcr nnb fonft füv bicjen

3n)ccf geeigneter Sct)rer in bcm Untcrridjtc tanbftnmmer Sinber eröffnet. 3n
wc(df)cr Sfficifc beffen änfjerc ginric^tnng möglid) gcmad)t morben, wirb bie Sönigt.
giegicrnng an« ber obfd)riftIid) nnb im SlnSäugc beigelegten SJcrfilgnng bcr Äönigl.
9{cgicrnng in *l5otöbam öom 4. %)j)x'ü 1836 crfe^cn.

2)tefev J?nrfn8 ift in bcr SüBeife abgehalten »tjorbcn, baf?

1) bcn einberufenen Sc^rcrn eine affgemeine Sclc^rnng über bie ©runbfäfec
bcS a;aubfinmmcn4lnterrid)tc8 mit §inWcifung anf bie wi(^tigflcn unb für
bcn @Icmcntarlcl)rcr braud)barften ©Triften über bcnfclben;

2) eine tf)coretifdf)e unb })rattifd)e StnWcifnng inx Srt^eilnng be« Untcrrid)tcS

im ®pred)cn;

3) eine fpejieffe Selc^rnng über ajJct^obe be« ®))ra(^untcrricf)tc8 nnb bcr bomit
jufommen^ängcnbcn 33egriff8enth)i(fclung crttjcift ttmrbc.

^lußerbem tonrbc bie Slniocnbnng ber tf)'eorctifd) t)orgetragcncn ©runbfä^e
in bcn Unterrid[)t«ftunbcn bcm bctrcffb'. Sctjrer prattifdiKar gemocht, unb ^icrnäcf)!!

gegen ben ®d)iuf3 beS Äurfn« für bic Sc()röerfud)c ber Änrfircnben eine bcm
3wccfc entf})rcd)cnbe Drbnung getroffen.

Sie 33elei)rung über bic Untcrrid)t8mctt)obe in anberen ©egcnfiönben, namcnt»
üi) in bcr ^Religion nnb im 9{cd)ncn, mnpte bei ber Sürjc bcr ^üt übergangen

unb bcn Sctjrcrn überlaffcn werben, fid^ burcf) 2;t)eilnal)mc an bcn fehrjlunbcn

in ben gebauten ©cgcnftänbcn oon bcm SScrfal)rcn bei bcm Untcrrit^tc in bcnfclben

ju inftruircn.

3lct)Hlid)e Äurfe f)abcn uod) im 3ol)rc 1837 nnb 1839 ftattgcfnnben unb
würbe bereu jöt)rli(f)c Xtb^attung baburd) möglid), ba§ öom 3al)rc 1842 ob ber

Sommnnal'-Sanbtag bcrSurmart einen iöl)rlid)en 3iif(I)"6 öon 500 S^lr. jur SBc--

fbrberung bc6 SSaubflummen^Untcrric^tc« auf 10 Sa^rc mit bcr SKoßgabc bcwiUigtc,

bajj bic i^ölftc bicfer ©umme jur ülnSbilbung öon jä!)rlid) 8 Scl)rcrn, bie onberc

§älfte ober 3nr Sllemuneration berjenigcn fe^rer, wcld)c armen loubftummcn
nncntgettlid)cn ^Priöatuntcrrid)t crt^cilen, nnb jnr Untcrftü(3ung ormcr Sltern

93ct)nf8 biefee Unterrichtes öcrWcnbet Werben foffte.

3n bicfer Slöeife ftnb für ben 9?cgiernng8bcjirt ^otsbom bereite 90 bee Soub«
ftnmmcn'Untcrrid)tcg funbige fcf)rer hcrongebilbct, Weld)c öon bcn im aiegicrunge«

bejirte über^au^Jt öorhonbenen 82 bilbnngefä[)igcn IJanbfinmmcn 71 bcn nött)igcn

Unterrid)t crtljeiten.

©icfcr Untcrrid)t wirb außer ben geWbl)nlid)cn @d)nlflunben, gcWöl)nlid)

täglid) in einer ©tnnbe crt^cilt; anjicrbem befnd)en aber bie Äinbcr nod) bcn

öffentlichen ®d)uluntcrrid)t i^rcS Sel)rfr6 unb Werben öon biefcm in bcmfelbcn

jwecfmäßig Ocfd)öftigt.

33ci ber nur offmälicj erfolgten Sorbercitung unb bcr turjen 3"'/ wcldjer

bie meiftcn Sel)rcr erft wirtfam ftnb, ftel)en bic öon itjucn erjieltcn 9fcfultatc ben

in einer wol)lorganifirtcn S^oubflummcn^Slnftalt jn erlangenbcn frcilid) nod) nid)t

glcid); jcbod) genügen biefclben infoWcit, bofj bic biird) bicfcn llntcrvi^t öor»

bereiteten ®cl)üler fpäter fogleicf) nnb in ben oberen 'älbthcilungen on bcm Unter»

richte einer förmlichen jtailbftummcn ^lnflnlt \)alKn Xl)t'ü nehmen tonnen, unb

baß biejcnigcn, weld)e längere ßüt öon ööffig qnalifisirten Jehrcrn unterrichtet

worbcn fiiii», fiti) foöJcit münblid) nnb fd)riftlid) anSsnbrücfen öcvmögen, bafj fie

fid) mit ihrer Umgebung öerfiönbigeu, bcn *?onfivnianben » Untcrrid)t empfangen

nnb jnr ©rlcrnung eine« .fionbWcrte« in bie ?chrc gegeben werben fönncn. ^Jlctju«

lid)c 9?efnltate finb auf gleichem SBegc für bcn jaubflummcn^Untcrricht in bcm

5Regierung8be,5irte grontfurt erreicht Worbcn.
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Um baS SJcvfa^rcit unb bic ?ciftiingcn bcr cinjcincn Sc^rcv ber nötl^igen

Äoiitvolc 311 uiitcvtucvfcit, ift bic Siitridjtiing (]ctvof|c:i, baß bcr Sivcftor bcr Xanb^
fluiiiincn=^2liiftaU üon ^tit 511 ^dt ciujctnc Siftrittc bcr ^proüiiiä bereift, bitr^

9tütl) uiib 3""'i)'W'if»"9 cttoanigc iKängcf bcS llutcrricl)te8 abftcßen l)i(ft, bic»

jenigen Äinbcr ))erfönlid) tciiucn (crnt
, für hjcle^c no^ tucitere 2tngbi(bung

in beni Jonbflnntnicn^Snflitutc miigtidf) unb wünfdjenSWcrt^ ift, unb übcrt)aupt

bur(^ pcrfönli^en Sßcrfe^r mit bcn Jonbrät^cn, Pfarrern, ?c^rern unb aubcrn

für bte ©oc^e fid) intcrcffircnbcn aKännern bic auf bie SBilbung ber Jaubfiummen
erforbcrlid)e unb richtige öffentliche 2;t)ei(nal)mc ansurcgen fnd)t.

S)ie fiönigt. ^Regierung l)at, fcitbent SEaubftummen^Si^uIcn mit bcn ®äjnU
fct)rer"©cminarien ucrbunbcn finb, anSreic^enbc ©clegen^eit gel)abt, bcn Srfofg

biefcr 35erbinbnng für bic Sefä^igung bcr Scl)rer fclbft 2;anbftumuien'Unterrid)t

ju eitf)eilen, fcnnen 3U lernen unb Wirb biefclbc burd^ obige ÜJJittl^cifnng über

ben (Srfolg einer anberrteiten ßinridjtnng in bcr ^ßrobinj Sranbcnburg in ben

©tanb gefegt hjcrbcn, in tucitcrc, auf i^rc fcitl)erigc @rfai)rung gegrünbete Sr«

njögnng ju sieben, ob unb in h)ctd)cr SBeife toon bcr in bcr ^roüinj Sranben»
bürg beftef)cnben Sinrid^tung au^ auf S^rcn 23crtt)a(tung8bcäirf Slntoeubnng ju

mod^en, rotljfüm unb möglid) erfd^cint.

®er iD?inijicr ber geifilid)en, Untcrrtc^tS' unb a}Jebiäinat»2lngeIegent)citcn.

3ni 2(uftrage bc8 §crrn St)efS.

3ln

bie Sönigt. SRegicrung ju 9h

12853. Sirtularc.

anejug. ^otSbam, ben 4. %pxU 1836.

iäuf nnfercn Sßuufd) wirb baS Äönigl. $roöinäiaI>@dhuItoIlegium ju ^Berlin

in bcm bortigen 2:aubftummen»3nftitutc in ben SJionatcn 3utiu8 unb Sluguft b.

3. einen fec^8tt)öd)entnd)cn Se^rtnrfuS für eine Slnja^I Don iüc{)rcrn unfcrS S3er=^

WüttungSbejirfcS öeranftalten
,

xoüäjc toix bergeftalt an6juh)ät)tcn beabfid)tigen,

büß ein jeber lanbröt^Iid^c ÄreiS »enigftcn« Sincn jnr grtt)eilnng bc8 Xaiib'

ftummen»Untcrriiihte8 beföt)igtcn ?el)rer erl)altc, hjcld^er tl)eil« unb «orjüglic^

fetbft taubflununc Sinber aus feiner Umgegenb ju unterrid)tcn, tt)eils au^ wicber

anbercn f e^rern ^infid^tlid) bcS Unterri^teS foldjcr Äinbcr 5Ratf) unb yinwcifung

JU ert^eifen, im ©tanbe ifl.

(äincm jcben an bem ÄnrfuS t^ei(ncl)menbcn Sc^rcr ttcrbcn Wir jur SBcflrci«-

tung bcr Soften feiner Steife nad^ 33crtin unb feines fcd)SnJb(^entlic^en Slnfent^

l)altcS bafctbft, eine Llnterftü^ung üon fünf unb äWangig Stjalern bcwiüigcn,

außerbem ober and) mit bem fiönigt. '^roüinsiat » ®d)uItoKegium batjin wirfcn,

baß fic^ für bic 2:t)ei(nct)mcr am SurfuS burd) bo6 3"f<>mm"i*^''^"^" ^'^)'
rtrer üon ii)nen in Scrlin bcr "flufWanb öon 2Bof)nung8mictl)c :c. tierringcre.

©oüte il)ncn bcnnocf) bic Untcrp^ung öon 25 2:t)I. nid)t bcbcutcnb genug
crfd)eincn, fo werben fie in 3lnfd)(ag bringen müffcn, baf; fic bat)eim aud) nid|t

oi)rte Äoftenanfwanb würben leben tönnen, baß fic burd) bcn ^lufcntf)alt in Ser»
(in if)re SBitbung auf mannigfaltige SBcijc förbcrn Werben, unb bafj it)rc jn er»

langenbc 33cfät)igung jur ertt)cilunfl bc8 Jonbftummcn » ltntcrrid)te8 fie in ben

©taub fe^en Wirb, bemnöd)ft burd) UnterWcifung tanbftummer Äinber mand)c

anertcnnung unb Sßergütnng il)rcr SBcmü^ungcn [li) Ju ücrfd)offcn. Sine (gut»

be^rnng unb SScrtretnng bcr turfirenben Jehrcr in il)rcm luitc wäl)rcnb il)rc8

fcd^8wi3c^cntlic^en '2lnfentl)altc8 in SSerlin, Wirb unb muß ju ©unjlcn bc8 Wol)f»

t^ötigcn B^i^ccfcS Wenigften« eben fo gut, at8 wenn fic auf längere 3eit crfranN

tcn , unb um fo ct)cr 'möglid) fein , ba bie bicSiö^rigcn ©ommcrfcricn bei ben

@d)ulcn für ben SnrfuS tnitbenu^t Werben foHcn.

Sic engere 2(u8Wal)l ber jnr J^cilna^mc an bem fiurfuS ju ücrftattcnbcn

Se^rer, bereu Stnjo^t fid^ für bicfe« 3al)r nur auf etwa 12 beloufen wirb, be.
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fialten toix un8 jwor bov ; iiibcffcn n)ünfd)en >uir, baß im« ein jcbcr ber Herren
©u^jevintcnbcntcii unb ©d^ulinfpcttoren »romöglit^ jrtci bis bvci fester feine«

auffid^tStrcifc« nauiljaft madje, wcld^e ev im (Svleviinng unb Betreibung beö
2:aubftuninicn»Untevvid)tee für befonbcr« geeignet l)ält, unb not^ 2lu«cinänbcr.

fe^ung bc8 obgebai^ten ®ad)öerl)ättniffe8 unb näherer 58efj)red)ung mit i^nen
geneigt finbet, an bem fiurfnö 2;t)eil ju nehmen.

Xijt'üS nijt^ig
,

t^cilS tt)ünfd)cn8n)ert^ ift c8, baß bie tiorjufdilagenben

?e^rer

:

1) bie ben beffern in neuerer ^t\t unb nomcntlief) in guten ©eniinaren
tiorbevcitcten @d)u(männern beilDot)nenbc gute SBefä^ignng nnb tüiffen»

fc{)aftlic^e SBilbung für it)rcn SBcruf bcfi^en, infonbcrt)eit aber

2) im Senfcu an Iogifd)e Drbnung gerobl)nt, mit bcr ?OHt»a)2et^obe unb mit
ben ©efe^cn ber @prad)bilbimg bcfonnt feien , ein gute« 5Uuge ^oben,

unb beim @>)vcd)cn fd)arf unb beftimmt artifniiren, babei

3) aud^ überljonpt burd) 33orgügc beS Sl)orattev4i, burd) gute fittli^c %ü\)'

rnng, burd) «Sanftmut^ nnb iO?i(be, ©cbnlb unb greunblic^teit [lij ouS*
jei(^nen, ferner

4) ein 9l(ter bon etwa 20 bie 30 3a^rcn nid)t ju weit übcrfd)ritten ^aben,

nid)t in ju befd)toerlid)cn ilemtern unb in jn bvücfenbcu l)äuStid)en SJcr«

t)ältniffen flef)en, Womöglid) and) fd)on bcfinitib angcftctit unb fo fttuirt

feien, bafj tonbftummc ftinber, wenn nid)t bei t^ncn felbft in il)rem ^aufc,

bod) an i^rem 2Bot)nortc leicht *21ufna^mc fiuben unb untergebrad)t »er«

ben fbnnen. S« »erben fid) t)ierna(^ out^ Scijrer, tocld^e an \t\)t jot)!«

rcid^cn unb fd)on überfüllten Sanbfd)ulen allein ftel)en, eben nic^t jur

2;t)ei(na^mc an bem SurfuS eignen.

:c. Jc.

Söniglid)e Sicgicrung

?lbtl)eilHng für bie Sivt^cnDerlualtung unb boS @d)ulttiefen

äßet) er.

au
fommtliii^e §erren @u|3erintenbenten nnb ®d)unnff)eftorcn.

11 606.

Drei Sa^r^e'^nte ^inburd^, in einigen ^roüin^en ober SBe^irfen

voo\)l no^ länger, ^at bie Unterri(lttÖ=3SertDaltung ben ©lauben feft=

gehalten, e§ liefen bie i^r von ©rafer uorgejeid^neten 3beale

wirfli^ erreici^en, unb mit gro§er ©nergie \)at fie ben SL^olföfc^uU

leerem i^re bejügli^en '•pflichten immer mieber in ©rinnerung ge=

bxa6)t. @eftü0t auf bie Söericfcte einiger SJegierungen , aber md)

biefen gegenüber aCl^nianguiniid) ,
üerfiinbigte eine im 93?inifterium

auegearbeitete, bur^ bie i^taatSjeitung üeröffentliAte 2)enf}c^rift

»om Sa^re 1836: „2)er SSerfud), ben 5:aub[tummen=Unterri(^t mit

bem gemßbnli^en (5lementar=Unterric^te in folc^e nät)ere SSerbinbung

3U bringen, ba^ ber Dffentlidje 8el)rer ber geiDDl)nlic^en ©lementar«

fc^ule in ber 9?egel ben Untorri^t taubftummer jtinber in bilbungS»

fähigem 9llter mit übernimmt, ift nlö gelungen ju betradjten."

3)ie ^roMnjialbe^orben hielten eö babei boc^ für geboten, ben

@tfer immer micber anzuregen; fo bie [Regierung ju 5Jiagbeburg

bur^ aSerfügung üom 25. gjiai 1838, meldte üorf^reibt, ba^ in ben

konbuitenli'ften" ber l^e^rer anjugeben fei, inelc^e won i^nen fi(^ mit

2;aubftummen=llnterri(^tbefaffen", roiemel ©(^üler, unb unter meieren
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Umftdnben fie btefclbcn untenidjton
; c^arafteriftifc^ i[t eine äJer*

fugunfl ber Oiegierung ^fönigäberg üoni 31. Dftober 1857, welche

bte Söglinge ber mit Saubftummenfc^ulen üetbunbenen ©eminare

3U Äonigöberc}, Singerburg, ?Oiarienburg unb SßraunSberg o^ne

aSeitereö al8
"

„be6 S;aubftummen=llnterric^te8 funbige SBolföfc^uU

leerer" bejeic^net.

5)ie burc^ bafl ©entralblatt »eroffentlid^ten iBerfügungen ber

9tegierung ju S;rter vom 11. 2lpril 1860 ((5. 331. @. 504), ber

JHegierung ju Dppeln üom 24. 5)hi 1861 (g. 331. @. 363) unb

beö ^rowinjial^SiiulfoUegiumö 311 Stettin üom 8. ©ejember 1863

((5.. 331. 1864 @. 117) be^eidjnen einen roefcntlic^en gortfc^ritt,

inbem [ie ben Drtef^ulle^rer nur für bie 53ef^äftiguug ber taub=

[tumnien ^inber biö ^u i^rem „in feinem %a\le entbeljrlid^en @in=

tritte in eine 91n[talt" in Slnjprud) neljmen.

2)amit war baö ©rni'erjc^e ^rinjip, tt)el(^eö je^t allgemein

ücrroorfen wirb, tt)atfäc^lid) aufgegeben. 2)ie SSerfoIgung beöfelben

^at injofern üiel gefdjabet, alß fie bie not^menbige (Srri(^tung neuer

S;aubftummen=2lnftalten üer^ßgert ^at. @ie ^at aber anbrerfeitS

Diel yeben geroecft, üiele ru^enbe Gräfte erregt unb wefentli^ baju

beigetragen, bie SBabr^eit jur allgemeinen ©eltung ju bringen, bafe

ber 2;aubftumnun=Unterridjt feine befonbere Äunft, fonbern ba§

feine ©runbfä^e biefelben feien wie biejenigen beö 3Solföfc^ulunter=

ri^teä übert)aupt.

9. (grfolge. 2118 eine gruc^t ber SHerfügung üom 14. 5CRai

1828 unb ber an fie tnüpfenben weiteren (Schritte beä ?0Rinifterium8

mu§ aü6) bie 23egriinbung neuer 3lnftalten angefe^en werben. 33iß

babin Ratten nur beftanben biejenige 3U 53erUn 1788, Äonigöberg

1817, 53reglau 1821, Arfurt 1822 (in ben 1866 bem ^reufeifdjen

Staate einuerleibten ^roüin^en waren Saubftummen = Slnftalten be=

grünbet werben 1799 ©(i^IeSwig , 1827 ju granffurt a. 5R.).

9ftun treten in baß ^eben 1828 unb' 1829 bie Olnftalten ^u ^albev=

ftabt, jn 5Bfi§enfel8 unb ju ©arbclegen (je^t Dfterburg); au§er=

bem 5u ^ilbeßljeim, 1830 ju «Büren, 1831 ju ^ofen", Siegni^,

©oeft, 1832 ju min, 1833 ju 2lngerburg, «JKarienburg, 1835 su
^alle, Sangen^orft, Detershagen, ^UJoerS, 1836 3U ^Ratibor, 1837 3U

©tralfunb (au§erbem in Homberg), 1839 3n Stettin, 1840 3U

Sachen, 1841 3U Äempen , 1844 3U 33raun8berg (au^erbem 3U

@mben).

6ö gab fe^t feine preu§ifd^e ''J)rDmn3 me^ir, in welcher nid^t

eine obermeljrere Slnftalten beftanben bitten. 2)ie ^tcc^töDerhaltuiffc

berfelben waren allerbingS in ben feltenften t^äHen gan3 tlar geftellt,

unb bie 2lnregungen 3Ür ®rünbung ber 2lnftalt waren von vex-

f(^iebenen Seiten' ausgegangen. 3n ber JRegel bnttc eine ©emein*

fc^aft freier S3erein8tt)citigfeit mit ber 2öirf"famfeit ber '})roüin3ial=

ftänbe ober ber .^fommune unb mit Organen ber Staatöbeljörbe
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ftattgefunben. 2luf ben 23eftanb bei ©(^ulcn unb namentlich auf

bie grcubtgfeit ber an it)neu t^otigeu ^e^ret ^alte biefe Sigen*

t^ümlic^fcit unb bie mit i^r uerbunbene t^eiliDcife Jjlermiic^feit ber

SBer^ältniffe feinen ©iiiflu^. @ö tjat fic^ üielmeljr in jenen 3a^r=

je^nten beS neu ermadjtcn Sntetcffeg für Unterri^t unb Srjie^ung

ber Saubftummen ein lebhafter Sßetteifer ber ^e^rer an benfelben

in ^luffuc^ung ber beften ^DJet^oben, in ^erfteCiung jreecfmä^iger

^e'^rmittel, babei eine t)ingebenbe unb neiblofe ©emeinjc^aft ber

2lrbeit gezeigt, mie fie biö ba^in nidjt gefannt war, unb beren Äraft

aOmä^lidj audj bie Sßiberftrebenben mit fic^ ^og. 5)aß Srgebniö

biefer aüerbingö langjäbrigen älrbeit irtar bie Uebereinftimmnng über

Slufgabe unb '^xei be« 3;aubftummen=Unterri^teö, bie allgemeine unb

rüdl)altölDfe Jliücfte^r ju ber iJautmet^obe unb bie ä^erftdnbigung

über bie mic^tigften ©runbfäge für biefelben. 5)ie 9Jcanner, mel^e

tn bcren ^Befolgung ben Unterricht ert^eilten, nennen fidj felbft gern bie

23ertreter ber neuen beutfclben @^ule. 2)a3 SBeitere folgt in 2lb=

fdjnitt 8. @ö genügt an biefer ©teile, au§ ber 2)arftellung -SpiÜÖ Dom
Söefen ber neuen beutfc^en Schule (©tanbpunft i&eite 82—132)
einen @a^ h^rauöjubeben : „SBie 31ufgabeunb Siel ber Slaubfturamen^

fchule mit bemjenigen ber 5Bolföfchule juiammenfallen, )o auch bie

yehriüeifen. Unfer Streben geht bahin, bie Dberflaffen fo gu füljren,

ba§ allgemein geschieht, ma§ in üerein3clten gällen bereitö erreicht

ift, ba^ nämlich ber in eine beut)(^e S;aubftummen=^^lnftalt ein=

tretenbe ®aft in einer gemöhnlichen i^olföfchule gu fein glaubt, ba

Weber ber Sehrftoff noch bie 33ehanblung beSfelben, noch enbli^ baö

gegenfeitige 23erftänbigung6mittel jmijl^en Lehrern unb (S^ülern

etmaS mefentlich Slbmeichenbeö erfennen lä§t (natürlich, bereits

ermähnt, nur in ben \)ci)iten klaffen".

6ö \)at geraumer 3eit unb ernfter, biS in bie neuefte 3ett

hinetnreichenber ^Bemühungen bcburft, ehe baS Stecht erlangt war,

bie neue beutfche UnterrichtSmeife alß bie in ber großen SRehr^ahl

ber preu§ifcben Slnftalten geltenbe bezeichnen ju bürfen ; eö ift aber

iDohi taum 5U üiel gefagt, wenn biefeS 3«' alö je^t im SlDgemeinen

erreicht bezeichnet wirb. Unfere ^f^achbarftaaten, bie ©chmeig, bie

9iieberlanbe, Defterreich. aud) Stallen hoben fich ben beutf^en SBe^

mühungen angefchloffen, unb fo fonnte bie gemeinfame Sache auf

bem 2;aubftummenlehrer=lfüngre§ ju DJJailanb im September 1880
einen gro§en ©rfolg erreichen. (5ö ift befannt, ba§ ber Ä'ongrefe

faft cinftimmig bef(hlD§: „3n ©rmägung, ba§ bie l'autiprachc in

üiel höherem @rabe geeignet ift, ben Saubftummen ber @efell)d)aft

mieberzugeben, alS bieg bie Seichenfprache uermag, unb ba§ fie ihm

eine grüiiblichere jtenntniö ber Sprache gemährt alS biefe, erflärt

ber Jfcngre§, bafe bie JJautirmethobe für bie ©rgiehung unb ben

Unterricht ber Saubftummen ber Slnmenbung ber Seichenfprache üor=

5U3iehen ift." (S. 331. 1881 S. 262.)
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10. 2)ie ©rnennung eines (AienerabSnfpeftDrö. 2}er*
änbeningeii in ben du feeren ^Beil) altniH e n bcä Staub*
[t um m eniuej en ö. Unter ben 5)litteln, meldje ju bem üorbe^eic^neten

Siele gefiibtt ^aben, nimmt bie im3a^rel853 erfolgte (Ernennung eineS

@enei'al=3njpeEtDr8 beö SaubftummeniüefenS in ber ^-perjon beg früheren

©ireftorö ber Saubftummenanftalt ju 53erlin S. SB. ©ägert eine

berüorvagenbe ©tedung ein. 2)er|elbe mar berufen „Don bem 3u=

ftanbe ber oor^anbenen 2;aubftummen=SBilbungganftalten an Drt
unb Stelle nac^ unb nac^ Äenntnie ^u nehmen, über baSjenige,

lüaö nadj feiner ©nftc^t unb feiner ©rfa^rung 5ur gorberung beö

Unterrid^teö unb SluSbilbung ber Slaubftummen nDtl)ig fci^ien, mit

ben betreffenben ^roöinjiaU unb 8o!albel)Drben in ©c^riftmed^fel gu

treten unb auf biefem ^ege baä Geeignete einzuleiten." Sro^ ber

^pemmuiffe, welche i^m burc^ bie eigentl)ümlt^en 33ert)ältniffe ber

Slaubftummenanftalten, unb burc^ bie ©iferfutJ^t einzelner feiner

früheren 21mtögenoffen bereitet iDurbc, ^t ber ^oti^begabte Di'tann

toä) eine bebeutenbe SBirffamfeit geübt, unb baö ^)reu|ifc^e 2;aub=

ftummen4lnterri4)t8l»efen üerbanft i^m »iel.

(äö lag aber au($ in ber bauernben ©inridjtung einer ®enei;al=

Snfpettion bie @efal;r einer neuen Sfolirung, bejie^ungöroeife einer

^üölöfung beä S^aubftummenroefenS üon ben übrigen SBolföfc^uU

angelegenbeiten. 5)e8^alb l)at ber llnterri(i)t8=9[>ünifter f(^on in

ben legten ^ebenöjat)ren beö ©eneraUSnfpeftore bie 9Jtinifterial=

referenten für baß ^Bolf6fc^uliDefen bei ber Bearbeitung ber S;aub=

ftummenangele9enl)eiten bet^eiligt unb nad^ bem 1879 erfolgten

3lbleben be§ Saegert feine (Stelle nic^t mieber befe^t, fonbern

bie ©efcbäfte berfelben einem ber 23Dlföfd)utreferenten beö Wlini-

fteriumö übertragen. @ö foU auf biefe Sßeife uerfu^t merben , eine

einbeitlic^e 5ßebanblung beö SaubftummeniDefenö jugleiii^ mit beffen

engen Sli'.fc^luffe an baS 5I5olföfd^ulmefen ^u erretten.

3)ie äußeren Slngelegenbeiten ber preu§ifc^en 2;aubftummen=
fc^ulen Ijaben innerbalb beö legten Sa^r^ebnteö burd^ ben @rla^ oon

'•Pyomnjialorbnungen unb bie *^ugftattung ber ^PrDOinjialuerbänbe

mit eigenen gonbö be^ufS Erfüllung ber i^nen obliegenben ^flic^ten

ibre JRegelung erfahren, (äö liegt nunmebr ben ^rouin^en unb ben

ibnen glei^fte^enben 23erbänben' bie (Sorge für ben Unterriebt ber

taubftummen itinber ob. (Sinige oon ibnen erfüllen biefelbe Durdj

Unterhaltung einer auäreicbenben Sln^a^l normal eingerichteter

größerer Snftitute. Slnbere Ijaben e8 oorge^ogen, mit ben au8 freier

!iBereinött)ätigfeit h^roorgegangenen Slnftaiten iBerträge ju fcbliefecn

unb biefelben burc^ Sumenbung reifer Unterftü^ungen ju förbern.

2lnbere enblid) finb no^ in ber Drganifationöarbeit begriffen, unb

in biefen fommt e6 noch uor, ba§ im ©inne ber ^-l^erfügung wom
14. 51Rai 1828 unb ber SSerfügung beS ^roüin^iaU (Sdjulfollegiumö

ju 58erlin oom 1. 3)ejember 1847 einzelnen (Stabt= ober l*anb«
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fd^uUebrern eine 3lnja'^l taub[tummer J?inber gum Unterricht über=

wiejen lüirb. 2)tc 5Berbinbnnc\ ber (Seminare mit ben 3;aubftummen=

2ln[tatten i[t überall gelöft. 5)er 53efud) ber Stnftalten i[t in ber

^roütnj @^le8n)i3=.pol[tein Dblic^atoriic^ ; in ben nnbern ^romnjen
befte^t fein gefe^Ud^er 3i«aiig für benjelben") 2)ie ©tabtgemeinbe

*) Ucbcr ben ©t^ufjwaiifl bcv tQubftummcn Äinber \pxii)t ftd) bie naä)'

Pc^cnbc SScrfügung qu8:
Sctiin, ben 12.' Sliigiili 1847.

Sic Söiiigt- aicgteruiig l)at mittclfl Seric^tc« Uom 16. 5lpvit b. 3. bie

grage in 'äliiveginig gcbrad^t, ob bie (ältcvn unb ^Jiftcgcr mi)t boEfinnigcr Äinber,

für Derpf lid)tct jii cra(l)tcn fcicit
,

fold^e Äinbcv in ben i)ort)anbcncn iaub*
fiummcn' unb 331inbcn»21nftalten QuSbilben ä" faffcn. Sic SBeja^nng bicfcr

groge milrbc, tuic bic Sönigl. ^Regierung anSfiil)rt, cinerfcitö bie ^Inwenbung
üon 3t"ang6ma|3vcgcln gegen Sitcrn ved)tfcrtigen, bic onö irgcnb n)eld)cni ©rnnbe
iijxc Jiinbet ben gcbad)tcn änftattcn ju übergeben fid) tücigevn, ot)nc bnvd) iM-
üatuntctrit^t für eine genügcnbe 'iluSbifbnng berfcibcn ju forgcn; anberntl)cil8

Würbe in ^ol^e boöon eine 5Bcr>)f(id^tnng ber (Scmcinbcn, refp. ÄrciSücrbänbe

au8jufpred)cn fein , bic Äoflcn für bic ?luöbilbnng ber Äinber notorift^ armer,

ober nid)t genug bcniittcltcr Sitcrn 3U bcftrcitcn.

SBcnu bie Äönigl. 8icivcrung aus ©rünbeu ber @ittUd)tcit itnb ber aüge»

meinen SIBo^lfa^rt bie Söeftimuuingcu bc8 31. ? 9t. II. 2 §. 74. seq. u. 12.

§. 43. seq., totiijt ben @ftcrn bic *J5fIid)t auferlegen, für bie grjieljung unb

geifligc 2lu8bilbung ibrer Sinbcr ju forgcn, ond) auf bic @r5iel)ung unb 3Iu8»

bilbung niijt »oHfinnigcr Äinbcr um fo mct)r für onwcnbbar crtlärcn ju müffen
glaubt, als biefe anbernfaUS ber §ilföIofigfcit unb fittlid)eu SSertto^rlofung noi)

mel)r auögefc^t feien, al8 öoKfinnigc ßinber, fo unterliegt bic SRidjtigtcit biefer

Slnna^mc im 3lllgcmeincn feinem 3>'"if'^l- Umfing ber in biefen S5c«

ftimmungen für bie gltern licgenben Sßcrf)flid)tung tann ober nad) ber gegen«

lüfirtigcn ©efeggebung nid)t fotoeit anggebebnt rterben, bafe bie Sltern genöt^igt

»erben fönnten, bic ganje ^3flegc unb (Srjieliung it)rer finber oufjer^alb
i^re« SBo^norteS liege üben Slnftalten ju übergeben.

SBenn burd) bic §§. 43. u. 46. «. ?. 5R. II. 12. gltern, wcl^e ben Unter*

rid)t i^rer Äinber ni(|t felbft beforgcn fönncn, ucrpfti^tct tücrben, il)rc Äinber

jur @d)Hle JU fd)i(fen unb bereu Unterrie^t fo lougc fortfcbcn ju Inffcn, bi«

biefelbcn bic einem jeben vernünftigen ü)ienfct)en il)rc8 ©tanbce notliti'cnbigen

Äenntniffe aufgefaßt I)a6cn ; fo ift hierunter eben nur ber Untcrrid)t in ber Orte-

fd)ulc oevftaubcn, rocldjc bon ©citen bce @taatc6 fo eingerichtet ift, baf; fic Don

ben gltcvn o^ne evl)eblic!^c i?often unb o^ne baf; bicfc bie Pflege unb dvjic^ung

i^rcr Äinbcr auS ber §anb jn geben brond)en, bcnu^t ttjcrbcn fann. Scr llntcr--

x\i)t unb bie 3Iu8bilbung uid)t ootlfinniger tiubcr ift bagcgen ein unter gau5

befonberen SSebiugungcn cintretcnbcS
,

außerorbcntli^eS SScbürfniS
, auf beffcn

58cfriebigimg bie Ijinfi^tlid) bcS UutcrridjteS im Sltlgemciucn beftcl)enben gefc^-

lid)cn SBeflimmungcu fd)on um bcöwillen niäit nnbcbiugtc Ülnnjcnbnng finbcn

fönnen, weit bic hierfür bor^anbcnen Slnftalten ber ^JJatnr ber ©ac^c nad) nic^t

in fold^er 9lrt unb 'ilnja^l öorl)auben fiub, baß ein B^^^'U! ober eine i}Jöt^ig'ung

aSenu^nng berfcibcn ot)ne wcfeutlid)c Singriffc in ^^"inilicutierhältniffc ftatt»

finben tonnte. 3nbeffcn abgcfc{)cn üon einer nad) ber bcftct)eubcn Ocfc^gcbnng

unjuläfftg erf^eiucnbcu bicSfälligcn ?ibtl)iguug, fd)eint ju einer fold)cn au^ nad)

ber iRatur ber <Badit unb ben bieljcr über bic Senn^ung ber 2;anbftummeu»

unb Slinben • 2lnfialtcn gemad)ten erfo^rungcn feine auercid)enbc SJcraulaffnng

borjuliegcn.

ßunädjfl barf Wo^l bie 33ereitwitligfeit folc^er (ältcrn, welche blinbe ober

taubftummc Äinbcr ^abcn, für bic Sluebifbnng berfcibcn in jcbcr i^ucn mbglid)en
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Jöerlin \)at auö eigenen 9)Jitlcln eine 2;aub[tummen=51n[talt er«

richtet ; bie untevridjtlid^en l^eiftunc^en berfelben [inb uorju^öiDeife

gute. 5)ie innere ©inricbtung ber '<!lnftalten
,

namentlid) bie 6nt=

((Reibung barüber, ob [ie Sntevnat ober Sj:ternQt [ein foQen, bleibt

ben Unterbaltungöpfli(^ttgen überla[fen. @S finben fid^ benn a\xi)

reine Snternate iinb reine ©vternate neben gemif(^ten 3In[talten. 3«
einer fixeren ©ntfcbeibung, welcher üon bciben @inrid)tungen ber

33or3Ug gebübre, [inb bie @acl)üerftänbigen no^ nid^t gelangt. 5Ran

l)at längere 3«t t)inbnrcb gemeint, baö (Sjcternat oorgieben ju joOen,

baniit bie Böglinge in SLkrfebr mit ?samilien ber ©tobt beflo [icberer

nnb befto frii'ber [i(!b unter ^Bollfinnigen ^u beiregen lernten. 2)ie

(Srfa^rung ])at aber gelehrt, ba| bie gamilien, bei roeldben bie Äinber

nntergebradbt werben, jebr l)äufig bie ?CRüt)e jcbeuen, mit it)nen gu

reben unb fid) lieber ber ©eberbe bebienen. (äinige 51n[talten [inb

befonberen Ä'uratorien unterstellt, eine ©inri^tnng, bie [ic^ fa[t

überall beiüäbrt, befonberS menn bie Kuratoren c8 [tc^ angelegen

fein la[fen, bie Ülnftalt öfter ju befugen unb mit ben ^inbern gu

fpred)cn.

3n ber 9ft^cinprDoin3 l)at bie prooinjialftänbifdbe 23ermaltung

Konferenzen eingerichtet, in meldten fämmtlic^e Slnftaltöbireftoren

jä^rlic^ ein ober jaei 5!Jial unter ^Borft^ eineö ^anbeärat^eö bie

SBcife ju forgen aU SWcgcf tiorouSgcfc^t tucrbcn
; flnbcrnfans tnirb oiigemcffene

Selc^ruiig unb bic immcv nu^r fid^' aufbringcnbc ©vfatirmig oon bcv h)ol)Itf)ätigcn

Sffiirtfamteit ber in 5Rcbe ftct)cnben Slnftdten bic Slnwcnbung tion 3wangenia6«
regeln überflüffig crf^cincn faffcn. yin6ci-"i>cm t)Qt fi_^ bei ©vünbung unb Untcv«

^oltung bicfcr 3lnftalten bie öffcntlidjc SOSDl)tt{)ätigfcit unb bic 2:£)cilnQl)nie ber

'l'rotoinsiat' unb Stcisflönbc unb ©cuiciubcn in bcv Ütegct fo t{|ätig bertiefcu,

büß bei ferncrcv rid)tigcr 93e()onbInng ber @ad)c and) bcien tüutfönie Unter,

ftügnng für fold)c .ftinbcr , bcrcn eitern bic toftcu ber Sluebilbuug ju tragen

nid)t im ©tonbe finb, nid)t fcl)Ien hiivb. 33on (»citcn ber 33cl)i3rbeu Wirb aber

für eine ongcnicincrc unb umfoffcubcrc iMuebilbuug nid)t boüfiunigcr Äinber am
erfo(grcid)ft<n babnrd) gcwirtt Werben, bcijj bic 93cnn(5nng ber für bicfclbcn üov»

t)anbcnen ginrie^tungcn erleidjtcrt tuivb, Waö am änjcäniafjigftcn burd) Scrmcl)-
rung ber bicfeS Unterrid)te« tunbigen Scl)rer.9cf^cl)cn fann. SBenn in bicfcr *13ro^

öinj bie in
_
ber bortigcn ^rotiinj ftcittfinbenbc Sßcrbinbuug ber STaubftuiumcn»

^Inftolten mit ben ®d)uHel)rcr > ©cuiinorcu nnb bic ^icrbnrd) jn crjieicubc SSer»

trautfjcit ber ®d^HlIc()rcr mit bcm Saubftmumcn = Untcrrid^te nur wol)Itl)ätig

Wirten tann, fo wirb bie Äöuigl. 3tcgiernng in bcni Uuiftnubc, bajj gegenwärtig

in bcm Sfcgicrunge^Scjirtc ^JiotSbam' bereits über 2 ©rittljcif ber bilbungSfa»

^igcn 2:aubftnmnicu nidjt in größeren yinftaltcu, in beucn bic Untcrl)Qltnng toft--

fpielifl ift, fonbcrn oon cinjclncn ©d)nl(cl)rcru jwctfmäßig unterrichtet werben,

eine Weitere 33eftätigung bafür finben, baß eine cricidjtcrtc Scnu^snng ber cvforber*

lii^cn «itbungSmittcl bcu grfolg altmälig wcfcntlid) öon felbfl l)crbcifü^rt,

Weither burd) »Jlnwcnbung bon 4wanaemittc(n immer nur jwcifcti)aft bleiben

bürftc.

Ser aßiniftcr ber gcif}Itd)en jc. «ngdegen^citen. ©er OWiniftcr bc8 Snncru.

e i d) I) 0 r n. ü on 93 o b c ( f W i n g l).

au
öie Äbnigt. SRegicrnng jn ÜJIcrfcburg.

15179/1379.
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gemeinfanicn Slngelegcn^eiten beö 3;aub[tummen = S3i(bunciSttjefen8

berat^cn. ©in^clne Slnftalten [inb in bem cjlncEli^en ©efi^e von
gonbö, au8 welken i^ve entlaffenen Böglinge unterftü^t werben tonnen.

SDtefe bleiben bann auc^ über bte 33i(bung85eit ^tnauö mit itinen in

SSerbinbung. 3m Uebrigen ift für bie au6 ber ^Inftalt entlaffenen

taubftummenÄinber bie Slder^o^fte ÄabinetSorbre vom 16. 3unil817
von ^ebeutung, in ®emäfet)eit beren Äün[tler unb ^onbmerfer,

welche einen Staubftummen al8 8el)rling nnnel)nien unb nuöle^ren,

eine Prämie von 50 2;^alern (150 9)1) erhalten. 310eS 9lä^fre

ift in befonberen 3lbf^nitten genau mitget^eilt.

4.

3)er gegeniBärtige Stanb ber Se^rerbilbung unb beS
8e^rer = ^rüfung8n)efen8.

@eit jiüei 3at)ren ift bie -^öniglic^e S;aubftummen=51nftalt ju

53erlin jugleic^ ^u einem Seminar für Slaubftummenle^rer erweitert.

SSorgearbeitet iüar biefer ©nrii^tung bur^ ben @rla§ ber

i'Prüfungöorbnungen für l^rer unb für ä^orftc^er an 2;aubftummens

Slnftalten vom 4. 3Ipril 1878 unb 11. 3uni 1881, weldje in bem
@c^rift(^en ücn©(i^neiber:„^rüfungö=Drbnungenfür23Dlföf^ullct)rer".

SBerlin 1881. 58efferfdje 2Öuc^l)anblung mit Scläuterungen unb (är^

gänjungen abgebrurft ift. 3« ®emä§^eit biefer ^rüfungöorbnungen

bürfen fortan an S;aubftummen = Slnftalten nur 8el)rer angeftellt

werben, welche bie befonbere Sefä^igung bafür erlangt ^aben.

3)iefe Sefd^igung aber fönnen nur foldje junge DJidnner erwerben,

welche Dörfer bie Dorfc^rtft8mä§igen ^Prüfungen für ben SSolfSf^uU

bienft beftanben ^aben, fofern fie ni^t t^eologifdje ober p^ilologifc^e

S3ilbung befil^en. 3ur Prüfung al8 ^Borfte^er bürfen fid^ nur

SÖJänner melben, welche ftc^ in minbeftenä fünfjährigem ©icnfte an

Saubftummenfd^ulen bewährt ^aben.

^Bewerbern, welche auf anberem 2Bege bie erforberli^e 3lue=

bilbung ni6)t mit ©icl^erheit erlangen tonnen, bietet nun bie ^Inftalt

gu SSerlin bie ©elegen^eit ba^u. ©iefelbe öffnet namlxä) für

feci^ö big je^n junge 2Solföi(^ullet)rer
,

welci^e in ein= biö gwei=

jährigem ^urfuö je nad) i^rer 5yorbilbung ben 3;aubftummen=

Unterricht t^eoretifc^ ""^^ prafttfc^ erlernen. £)ie theoretifdje Unter=

weifung erhalten fie üon bem 3)irettor unb bem erfa^renften Se^rer

ber Slnftalt, fowie üon bem ^rofeffor ber Dhren^eilfunbc Dr. ^ucae;

bie prattifc^e SluSbilbung gewahrt i^nen ^poipitium unb eigene

Uebung in ben ©c^ulflaffen! 9tach 33eenbigung beS ÄurfuÖ \)ahen

bie jungen iJeute eine ©ntlaffungöprüfung ju befielen, welche unter

Seitung eineS 5Jiinifterial-Äommiffariu8 abgehalten wirb.

5^eben biefem Äurfuö befteht ein jweiter für ein ober gwei

ältere 2;aubftummenlehrer
,

welche fich ju 58orftehern auöbilben
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TOoden. 3){e 8et)rer, welche [{(^ an ben Surfen bet^eiligen, erhalten

Unteifliij^ungen üdu iäl)did) je 1,200 2)ie sjKogHti^tcit
, biefe

geiüä^ren, bietet ein ©iö^jcfitionöfonbS von iät)rl{d^ 20,000
3ur i^örberung beö Siaubftummen-' unb 931inbemre[en8, befjen (5r=

^ül)uni3 allerbingS im Sntereffe ber @ac^e bringenb gett)iinf(i^t

iDerben mu§. 3)tefer ?S'onb8 fejjt bie llnternd)t8=23ermaltung aud^

in ben ©tanb, im ©ienfte ftet)enben Slaubftummenle^tern unb
3lnftaltöüor[te^ern burc^ einmalige 3utt)enbungen bie SRogltc^teit ju

üevf^affen, anbete »orjugömeife gut eingerichtete 2lnftalten fennen

gu lernen unb fic^ [elbft baburd) weiter ju bilben. ^ier unb ba

bieten auc^ bie ^roßinjen bie ?ORitteI tjierju. @o t)aben beifpiel8=

»eife fammtli^e ^rDüinj^iaUSInftalten ber St^ein^jromnj ju biefem

Smerfe ^Beträge biä ju 300 in it)rem ©tat.

@nbli(^ bient ber (SentraUgonbä gur Unterftu^ung ber auf 5Bers

befferung ber Se^rmittel gerichteten ^eftrebungen einzelner l^e^rer

ober ganzer 9ln[talten.

5.

©ieunterric^tltdheSSerforgungbertaubftummenÄinber
in tabeüarift^) en ^y^ac^weifungen.

1825 bi§ 1884.

1. ^aä) Secleborff (a. a. D. @. 91
ff.) njurbe 1825 für bie ba=

matö ermittelten 1700 taubftummen Äinber im bilbung§fa!){gen

Sllter bur(^ folgenbe Slnftalten geforgt: a. SBerlin mit 58; b,

ÄonigSberg mit 22; c. 23re8lau mit 35; d. gjlünfter mit 12;
e. Arfurt mit 16; f. -^alberftabt mit 8 Boglingen. 9Iu§erbem

beftanb noö) ein ^riDat=3nftitut ju ©ci^abeleben mit menigen
Söglingen.

33edeborff fnüpft an feine ^Kitt^eilung folgenbe SSetrad^tung

:

„3n allen biefen 2lnftalten merben mithin gufammen '^od^ftenS

170 Saubftumme unterrichtet, unb eä bleiben fotglid^ jebeSmal

Bon ber ?(Jlenge aller SBilbungöfä^igen nod^ 1530 ober neun
3el)ntel übrig, für beren 2lu8bilbung gar nic^t geforgt wirb,

unb bie in einem t)albtbierifdben Suftanbe aufsuwad^fen üer=

urtt)eilt bleiben. SBenigftenS 212 Saubftumme treten in unferm
SSaterlanbe jährlich in baS bilbung8fäl)ige 3llter, aber nur etwa

22 üon ibnenitJerben mirflid^ jur Untermeifung jugclaffen. 2)ie8

giebt in einem Sa^r^unbert bie gro§e Slnja^l wen 19 000 (Seelen,

wcl^e gänzlich wenüatjrloft irerben. 2)enn ein unterric^tSloö

aufgemadjfener Slaubftummcr ift nicbt mit einem ücrnad^läffigten,

ja üerroilberten iporenben j;u uergleidjen. 2)tefem finb bod^ nic^t,

roie jenem, bie 3:t)ore l)Dbcrer* (Srfenntniö ganj unb gar gc=

f^loffen; ber 9iame feineS @^5pferS ift boc^ ^u i^m gebrungen,

unb noä) in jebem 3lugenblicfe fann er über ®otte8 Söefen unb
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SBtflen unb über feine eigene SBeftimmung unb Hoffnung be=

le^rt werben; ber 2;aubftumme aber, welcher ber Uiiterme'ifunfl

entbehrt ^at, ift wie burd) eine Äluft gefc^ieben uon ber übrigen

?Kcnf^beit; ber Äreiä feiner 33or[teIlungen
, ^Begriffe, ©efüble

unb 2öif(en8au§erungen erftrecft n\ä)t über bie fi^tbaren,

[innli^en 3)inge unb bie irbifci^en Serbältniffe bin^uä; üon ben

S;bifren unterfdbeibet ibn nur bie menj(!bli(ie ®eftalt unb ber

größere ?!Jii§brauc^ , ben er, nid^t gebunben burc^ 9^aturtrieb,

won ber bem 5!Kenfd^en gewährten grei^eit ma^en fann; üon
feinem ©rlöfer f)at er nie etroaö erfahren, unb roenn er einft bie

@rbe »erlaffen mu§, bat er ni(^t8 üon ibr in eine anbere Sßelt

hinüber ju nebmen."

SBelcbe @ct)ritte bie preufeifc^e Unterricbtä^Sermaltung getrau

^at, um Slbbilfe ju finben, ift bereitö mitgetbeiit roorben.

2. @(bmal^ fübrt in feinem 1830 erfcbienenen SBerfe : „^urje @c=

fcbidbte unb ©tatiftif ber 3;aubftummen=9lnftaiten unb beö 2:aub=

ftummen = Unterri(^te8" @. 158
ff. nac^ftebenbe ))reu§ifcbe 9In-

ftalten auf: SSerlin, Königsberg, 33re8(au, TOnfter, Arfurt,

Queblinburg
,

(baö au8 ©(babeleben babin »erlegte ^rioat^

Snftitut), ßrefelb, Köln, ^alberftabt, 2Beifeenfel8, "OKagbeburg,

Slnclam unb eine ^r{üat=2Inftalt ju SBerlin. 2)ie 3a^l ber

Soglinge \i)a^t er ni^t über 250.

3. Sßiel günftiger al8 SBecfeborff unb @c^mal3 fie^t ein im

?l!Jiinifterium ausgearbeiteter, 1836 in ber bamaligen @taat8=

Seitung üeröffentlicbter 33eri^t bie @a(^e an, welker bie

(ärfolge ber 23ertt)ert^ung ber ©cbullebrer = (Seminare für

ben 2;aubftummen=Unterricbt unb bie SSefäbigung ber 8anb=

fc^ullebrer für benfelben betrifft unb von ber SL^erfolgung ber

bamalö eingefc^lagenen 2Bege „in abfebbarer Seit bie unter=

ricbtlic^e SSerforgung fämmtlicber taubftummer Ktnber im Sanbe"

erwartet, dla^ ben eingaben beS 5Beri(^tcS waren in ber ^Oroßinj

©ad^fen bei 4, SBeftfalen bei 2, ^reu^en bei 2, ^ofcn bei einem

Seminar Saubftummenlebrer angeftetlt. 3)ie 3a^l ber »on

it)nen unterri(]bteten Äinber betrug 220. 5Bon ben feit 1831 in

ben (Seminaren angeleiteten SSolföfcbuUebrern bitten in ber ^ro=

»in^ Sad^fen 18, in Söeftfalen 14, in ^reu§en 5 ben Unterricht

taubftummer Äinber begonnen. 2)ie ^a\){ ber ben iMnftalten

unb S(feulen 3ugefübrten taubftummen Kinber b«tte fi(!b alfo

feit 1825 mebr a'lö üerboppelt.

4. @inen wirflidb er^eblidben ?^ortfdbritt weift bie 3ufammen=

fteOung über ben Suftanb beö SaubftummenwefenS im 3nbr«-' 1^852

nad), weldbe ber ®eneral=3nfpeftor bcöfclben 1858 in bem Slrd^iü

für i*anbeefunbe (II. Söanb @. 247) üeröffentlic^tc.
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Jatclle 7.) Jonb ®ODon im

.1 «eite 46.) ftumnu im fdl)tgcn Slltcr oon

SRcgicningfi«

iöcjivlc.

3ahvc 1852. 5--15 3of)vcn. 13

i'^Jrootiiänt.
g S o

3ufiitut für Saubftumme.

S 5 5 «

® .

o ä
» Ii

m. ® m. ro.
®

«

^Ri'fliihpiihiirrt 53cvliu-*Potöbam 485 361 846 116 90 206 120 aSerliit

66 burd) fadjtnnbigc 35oIfäfct)uIs

Icf)rcr an Ort imb ©tcüle neben
bcnt Unterri(f)te in bcr SSoItS«

fc^nle oorbcrcitct.

(^vanffuvt 357 812 669 78 186 392 104 3)c§9lcitf)cn.

Äbuiciöbcvg "Sin SQ7 156 90 946 30 Königsberg,

Äönigl. !£aubftummen«2In|ioIt.

®um binnen ODO o4d ii'i
118 07 f\ f^OI 45

10

angerburg,

ftänbif(f)e Sanbftummen ?(n^

ftalt für Ofljjreußcn.
9^Tm t ttÄ fl f»TA'sji.xiixitvijviUf

fflthofifAp 9Tnfffltf für Cfrmi»>

lanb mit ©taotSuntcrfiü^ung.

ifJD ooo Dl 104 27

ftänbift^e Slnftolt für 2ßcfi=^

SJiflvicnwei'bev

örcuficn.

Ii 1V •Sil«) 86 61 147 779

^ofcn 4-7Q S17Ol 1
1 dllol 917 23 <Pofen,

33rombcvg
ftänbifd)e Sl'nfialt.

222 173 395 oy 52 III 328
5Rnrbercitiina8untcrrid)t

hiivA hif SRoItäfdiuHehrer luic

'Pommern
in bcr ^roüinj Sronbenburg.

©tcttin 297 223 520 no 55 147 45 (Stettin,

Söölin 990 IQ'SLV<> ^ID 57 fSO 107 ''ßroöinäiat < Stnflalt mit pn»
htfAcr SBcihiIfc.

>2d)(cftcu

©tvalfunb 1 o fi9Da lOO 17 19 9t) Odo
''83 10 ©trolfnnb, Stiftung.

39rcslau 4.71 41D ftS7OOI llo OU 1 aO 33rc§lQU,

(Sitiftiino eines 'BriüattiereineS

mit 5 .Söniaf. ??reifteßen nnb

m flönbifdicn 'Benfionären.

Siegnife OD/ Job d4o 79 1 Qlo Picflnib.

*Rvi'»intj9InftnTt- mit fianbiioicnL l U Ul t^ll llUll Hill |*i*iiv»| v»y V »*

^Pcnfionovcn.

Döbefii^/ Vw V i Ii 4d2 od2 824 150 98 248 570 ^fltibor.

hpöoffirfien burdi «Vvcimourcr»

Ortrtl» hrtfi^fhft npfttfteti'ogc ofl|iiüii u'^ii'!''^''

Ii n h c fi 1 f rn 258 209 467"xU I 51 100l \)\J 29 .^pnlbcrftQbt,

MPiTtm'nt mit bcr früheren

sWiiftnff 21! ^)T?flobcbuvo feit

1846 (ftöubifc^c anftdt.)

SKetfcburg 288 274 562 69 67 186 34 ApaÜc n./@.,

'^riöatuntcrncl)men.

29 SBeifienfete,

jlänbif(^e «nftalt.

Srfurt 157 183 290 30 34 64 300 30 Srfurt,

feit 1829 fiönbifd)e Dlnjlolt.



48

(??ct6 : 2a6efle 7.) 3)ooon im
flummc im fähiqcii 3(ltcr Boii

Salirc 1852. 5 -15 Sohren.

^roüinjcn. <3

E
a
S |§ s ä

Siiftitiit für Saiibftumm

s ö —

nt. tt).
® m. \\>.

® KH

VII. i[Bc|itfolcn ÜJiünftcv 147 29 176 13 18 31 18 Saiijjciiljorft,

fatl)oIild)c *ßroomäiot.?lnft

äJJinbcit •201 135 336 73 39 112 20 *}}ctcrSt)n9cn,

239
cöaugcl. <Protiin5i"al^3tnftaI

196 150 346 55 41 96 42 SBürcn,

42
tatqolild)c 5^romn5ia^91nft

©ocfl,

\7IT1 MC • / ..St.
Vill. 3it)cmlQiib

cbangcl. ^Prooinjia^anftal

Äöln 155 101 256 35 32 67 57 Äbln,

'I3riüotöcrcin«»an|laIt für

^robiitä-

®üffcIborf 257 175 432 93 66 159 26 50iörS,

eoaugcl. zliiftolt bcö fetift

fcit 1835 iinb ^proonijial .

Italt feit lo41

44 Scmfjcn,

Iat^oIifd)c 'l!robiiijiöI>'?lnft

201 161 362 31 36 67
fatl)oIif(f)e ftöitbifd)e 3lnfta

210 141 351 43 26 69 14 9Jcunjicb,

418
eoongelifc^e ftaiibifdje 3lnft

97 108 205 25 31 56 12

10
'}3riüotDevciuä^'2Iiificilt.

IX.Signiaringcn 34 30 64 5 5 10

3833|1012

5. 3m Sahire 1874 fanb auf SBeranlaffunc} nne§ Sefd^luffeS i5cö

3lb9eotbnetent)nufeö eine üon bem 9Kiniftet bcr geiftlid^en jc. 9ln=

gelec}ent)eiten angeotbnete ©r^ebung [tatt, beten SpejiaUßrgebniffe

in bem etften ^e\te bc8 größeren ©ägertf^en 5ßerfe8 abgebrucft

finb (@. 14 ff.) unb beren @ummen [){ct folgen. @8 fei jebod^

geftattet, barauf aufmorfiam ju madjcn, ba§ bie ©(^lüffe, UH'ld^e

au8 ber 9tad^iüelfuug, be^m. in bicfer felbft gebogen lüorbcn finb,

nic^t ganj 3utreffeu. 2)tefclben gelten namlid^ wen ber ikn'au8=

fe^ung auö, bn§ bie taubftummen ^tinbev uon 8— 15 nui in

bie jröei ©ruppen jcrfanen: „augcnblicflid^ im Unteriid^te" „unb

unterrid)tlt($ nid^t wcrforgt"; b. b-, ba§ bic jlaubftummcn«

2lnftalten auSna^möIoS fiebcn= biS adjtjal^rtgen J^uvinö Reiben.

55?tefe 9Innn^me ift, iine lüeiter unten näl}er ausgeführt werben

fod, ni^t gans ri(^tig, unb e8 ftanb bcmgcma^ 1874 boä) bcffer

um bie Ba6)e alö man meinte.
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td^welfunci über bie taubftummcn ^inber mit SBegie^ung auf ben Untetric^)!,

Die über bie 2;aub[tummen=^ebier in bec 53tDnarc^ie, aufgenommen au8 23eran=

fang eincö SBefc^luffeS beö 3[bgeüi-bnetent)aufe8 »om 31. Sanuar 1874; bem
ganbtage mitget^eilt bur^ SSerfiigung üom 9. gebruar 1875.

•Seite 48.)

SRcgicvuliggä,

Janbbrofici'

Scjivt.

3al)( bcr

taubftnmä

mcn Äinbei

int SebcnS-

alter tion

S3eqinn beö

8. bis (Snbe

bee 16.

3a{)veä.

95on bicfcnitinberi

werben nntcrrid)te

bleiben

alfo o^ne

Untevri(t)t.

3af)t bcr üorljan*

bcncn Sei)rer

a.

an

Sanb'
ftnmmen
Stnftal*

ten.

b.

auierbcm au^.
f*lit§li* obtt

«orjugetotffe

mit lintertt'cl-,

fnn0 taut).

(lummerflinber

bcrdläftigen.

a.

in Soub»
ftnmmen'

3lnftal»

ten.

b.

in ber

Orte^

\(tjüU 2C.

2 3 4 5 6

Äbnigöbcvg

Oumbinucn
3)anjig

ÜJJarienwcrbcr

I. ^toöiiiä Greußen

©tobt SBcriin

^otöbam
j^ronffurt a./D

!I. 'TSroDtnj 33 rauben bürg

Stettin

(EMin

III. ^Protjinj ipommern

IV. i^roBinj ipofcn

SBrcälan

?icqniü

Oppeln

V. ^roüinj ©djieficn

aJIaqbebnrq

SWerfebnrq'-')

VI. *13rot)inä @ad)fen

VII. ^Prooinj ©AlcStoia.
§oIfictn ....

495
456
555
570

145
106
89
54

151

108
118
44

199
242
348
472

6

6

6
2

3

2
1

2076 .S94 421 1261 90 Q

162
101

209

134
15

7

3

76
121

25
10
81

9

472 156 200 116 9

272
346
61

71

109
48

80
53
4

121

184
9

6

5

2

3

679 228 137 314 13 3

415
383

86
56

73
78

256
249

4

5 14

1 uo 142 151 DUO 9 14

212
95

312

135
59
99

28
16

102

49
. 20
III

13

6

10 1

619 293 146 180 29 1

126
III

65

65
66
34

19
28

16

42
17

15

7

9
5

1

302 165 63 74 21 1

104 100 2 2 6

104 100 2 2 6

') Unter bcn in Äoi. 4a. anfgcfül)rtcn 56 Äinbcrn bcfinben ftd) 35, wcldje anö oubcren
crnngebcjirfen in ber SEaubftnmmcnonftalt ni ©dineibcmühl ülnfnalime gcfiinbcn haben.
-) ?(n«fd)rie6Iid) bcr @tabt §at(e a./©.

4
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Sanbbroftct»

Scjirt.

3aDl ber

taubflum»

mcuÄiubcr
im fcbcn«^

alter t)on

93cgtnn bc«

8. bie Silbe

be« 16.

3ot)Vc8.

5Bon bicjcii finbcrii

werben unterrichtet

a.

in 2;oub«

ftummcn
anftal.

ten.

iu bcv

Ort«»

f(ftute jc,

bleiben

alfo ot)ne

Untcrritt)t.

3af)I ber Borl)Qi

bcnen i'ctjver

a.

QU

2oub^
[lummen

mm-
teil.

b.

ttiel(tr fi

au^crbcm
f(t)iic|I<4

veriUf|*tr

mit Uiiltr

fun^ lai

ßumnirrnt

20 64 42 8 14 —
21 80 61 2 •*) 17 11

22 61 49 3 9 —
23 Dönabrücf 30 28 2 7

24 oi 9QOO 4 10 7

9Iuriifi 36 24 5 7 3

VIII. ^rotiinj |)Oiinoöer 323 242 24 57 28

26 aKünfter 35 21 4 10 2

27 77 28 26 23 5

28 StrnSberg 134 56 36 «) 42 3

IX. 'Urotiinj SGßcftfoIen 246 105 66 ') 75 10

29 Saffcl 246 83 88 75 8

30 104 75 19 «) 10 10

X. *Crottinj $cf {tn^iRaffou 350 158 107 85 18

31 Soblcnj 88 29 19 40 3

32 Süffclborf 174 101 15 58 7

33 Sbin 82 57 7 18 11

34 81 45 12 24 4
35 107 35 36 36

XI. 5ßhelnprot)ina 532 267 89 176 25

36 20 7 9
>

9)4

XII. |) o^enjollernf (tief onbe 10) 20 7 9 4

3) außerbem nod) 3 Äiiibcr, n)c(d)c bereits in einer anftolt oiiögcbilbet ftnb.

*) SSoii ben 17 Äinbern finb 3 bilbmtg8unfä{)ig.

5) * . 23 » " i
«) . . 42 . '-3
') » » 75 12 jnr bolbi^en 3lufnal)mc in anfloltcn bereit« bcflimmt.

8) ^ --10 • > ifi 1 fc^wadjfmnig, 1 fortwä^rcnb fränflid).

9) . ^ 4 ftnb 2 ni({)t bilbungefnfjig.

1") Sic Rinbcr au« ^o^enaollcrn er^altcu i^reu Unterrid/t.
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(-Ko* : anbelle 8.) 3nl)' bei-

tnitbftiim.

58oii bicfcii .ftiubcvn

Werben nntcri'ictitet
(gs

3(1^1 bev üor^on»
bencn Server

9icgiei:ung8>,

ÜQubbvo|iei-

«ejiif.

nun Äiiibcv
a.

an

Sanb.
ftnnimen;

ainftal«

ten.

b.

im ?cbcii«-

a(tev ton
SBcqiiin bc8

8. biö gnbc
bt« V].

3af)rc8.

a.

in Saub»
ftnmmcn

ten.

b.

in bcr

Orte,
ft^nic K.

bleiben

otfo o^nc

Unten"id)t.

>V(l4c fli(

au^erbem aui»
fii)lie6Ii(t ober
»orjugitotift
mit UnttrWei-

run(| taub-
ftumnier flinber

befdiäftigen.

i
2 3 4 5 6

Sufamm enftel und

;'$rot)tiij :c.

'ßrtußett 2076 394 421 1261 20 6

SSronbenburg .... 472 156 200 116 9 —

Bommern 679 228 137 314 13 3

';<ofen 798 142 loi 505 y i A14

@d)Icficn 619 293 146 180 29 1

@ad)fcn 302 165 63 74 21 1

@d){c«»i9.$of|icin . . 104 100 2 2 6

^onnooer 323 242 24 57 28

Seflfolcn 246 105 66 75 10

§cffen<aiaffQu .... 350 158 107 85 18

5R^etn<)roöinj .... 532 267 89 176 25

^o^fnjoKcrnfd)c ?Qnbc . 20 7 9 -

6521 2257 1415 2849 188 25

6. Um biefelbc Seit »eröffentlid^te ba« Föntglid^e ftatifttfc^e 23ürenu

anft^einenb auö eigenen Quellen, im üterten Sn^vflnnö^ \eUxi%

Sa^rbuc^eö eine einigermaßen üon ben uoiftc^cnbcn eingaben

abrceid^enbe ^iatifemeifunfl.

4*
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2)ie 2:aub[tummen=8et)ran[talten tm 3a^re 1875.

(SateUc !).)

*Proöinjcn.
ifialttn.

1
.E«
="§

3at)t bcr
2)ouer

beS
ücvfügbarc

@iniiat)nic

@e fommcn
©c^ülcr

55 2lu«bil=

u buiigS* (OTor!) w .

ja

jj.

fatrnnt ÄurfuS
inSge» ¥^

c
CQ s. |aK.

3o^tc. fammt I-H-

1. 2:aiibftunimcufc^u(c für ba8 SBiSt^um

grnicloitb ju 33rauit8bcrg ....
2. $voö. Jaubft. >21iiftoIt äur '2IuSbiIb. b.

Xaiibft. in SBcftprciißcn 5. äRaricnburg

3. fircisftänbif^c 2:aubftuminen»Uln[taIt 311

©c^Iod^ait

4. Äönigl. 2:oubfiummcii »3nftitut ju tö»
nigSbcrg i./*ßr

5. Dftprcitß. ^ßrooin3ioI--S;aubfliimmcn»?ln^

ftalt 5u 'ilngcrburg

^teu^en

1. fibnigl. Saubft. «nft. äugl. Sct)rcrbilb.

flnft. f.
b. '^3roö. 33ranbcnburg Scrlin

1. "Croöinj. STaubft. ®d)ulc ju (Stettin .

2. anft. 3. Untcrr. u. ©rsie^ung taubp.

Sinbcr im 9lcg. 33c5. SbSlin ju SbSlin

3. 2:aubftnmmcn-ihnftalt 5U ©trolfunb .

Bommern

1. ^roö. Joubft. äluft. 3U ^ofen (fiinb. pohi.

Stbtunft)

2. 'ißroö. Jaubfl. Sänftalt 3U @d)ncibcmüt)I
• (Sinb. bcutfd). 5«at.)

1. jtonbftitmnien^iMnfialt 3U Siegnilj . .

2. Sanbfmmmcn^Inftalt ju JRatibor . .

3. 2;anbftummcn>'ilnftalt 3U 33rc«(au . .

1. ^JJroo. Sanbj^önb. Soubft. iMnft. 3U grfurt

2. ©tänb.Joubft Unft f.b.iÜtni.suOftcrbuvg

3. "13voö. Üaubft. Hüft. jU fficijjcitfcie a./®.

4. Sanbft.9lnft.b.*;3voo.@ac[)fcnju.^önlbcrftobt

5. Äto^s'f^c ^viü.Saubft.^nft. 3n >^pal(c a./@.

<Sad)fen

1. %I.:£oubft.3n|iit.3n®d)Icöwig f.b.in-oD.

6
19

4
3

13

6

n

6

8
7

21

4

3
4
4

5
20

7

7

15

77

22

38

94
246

57
57

45

39
18
102

49

42
91

36
68
80
184

14

30
29
24
123

72
72

13

30

18

22

26
109

50
50

32

43
13

88

25

24
49

18
40
58
116

26 13

10

35
29
25
112

43
43

2

8

4-5
2—8

8
8

3-7

6
7-
3-8

3-6

6
3-6

6-7
6

6-7
6-7

6
6-7
6-8
7-8

6
6-8

6-7
6-7

3900,00

34 782,00

12 000,00

12 420,00

30534,00
93 636,00

36 360,00

36 360,00

10 720,00

15 324,00

9 645,00

35 689,00

32 790,00

32 250,00

65 040,00

19 200,00

45 501,00

74 943,00

139 644,00

14 601,oo'

8 604,00

18 590.00

20 338,00

9 515,00

71 648,00

47 215,05

47 215,05

14,00

21,00

20,00

15,00

20,00

18,70

13,50

13,50

12,80

18,00

10,30

14,60

15,00

11.00

12,70

13S
19.70

'^,30

9,75

8,00

10,20

14.50

10.00

11,70

16,40

16.40
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[itcdf: Tabelle».)

e^orofter bet "anmalt.

0

>-•

«>

CS
ö S

3a{)I bcr

äöglingc

in§ge»

fammt

25auer

beS

^umi
bungS*

ÄurfuS

Sa^rc.

3ät)rlid)

ücrfilgborc

6iiinal)me

(lUtttrc)

möge»
fammt.

@8 toitimcn

Her

J-»
«J

i~t

.^'^

4 13 9 7--8 1 2 SfiO nn 7 QQ
«,3o

7 41 97 7
• 31 985 80 9 70 7 fin

. 'ijjrDOinjioIft. Soubft. ^liift. ä" ipiIbcSt)cim

. -pi oi)injiiii]t. ^ciiiu|(. <iii|iuii *w luüL

7 55 40 7 39 210 00 8 m
7 46 34 7--8 H"! 13()nn

25 155 110 7--8 118 075,80 10,60 8,30

3 25 19 6 11 nn

4 17 11 6
135701,00

7 m
20 10 6 11/,uu

4 28 30 6 (
1 4. »^n 1 1 fin

aSSeftfaleit 10 «>0 70 0 ;<:» 70i,u<i 10,00 10,70

jTfliibft Gfr:icb 'Jlnftalt su 5Vr(iiiffiirt

a./Tl. ©täbt. ©tift u 14 10 8 91 000 fui D,UU
^rtiihfiiiiiTtiiPti i '^iifti fut III O'd tiifipvrt u 49 29 7 90 80(1 (in 1 ^ ni» 1 1 -in

^fnrrh '^niTfift ^lliiftnff" Jii .'nnitthpvn 7 51 32 6--7 34 974 (1(1 1 9 nn Q on

19 in 71 «--8 0 7n

©c^ute bcS iü. jur 33cförberiutg bc8
5^^luhftlIt^1T^TPtT^llrr^'l*vr^f^^t^^ 21T ^iUn>OU lll/Jll.llilllll.Il-'d ItlLt L IUI lV A II Ol U 1 11 • •

. 'l^robinjialft. Joubft. ainft. gu Scmpcn
4 42 38 7

3 33 11 6 22350,00 14,00 10,50

. ^rooiiiäialft. Xaubfl. anft. 93rüt)I . 3 30 19 6 22 350,00 16,30 12,20

. Silbmi(}8'-l?(nftoIt für Soubftunime ber

4 34 26 6--7 19 917,00 15 00 12oo
. I^roöinj. Saubft. 'äuftalt ju 9Jcuh)ieb

ßö. 'ßroü. Jaubft. '^nftoU jit WoxS .

3 17 20 6 15 150,00 12;30 12,30

3 16 13 6 9,00 9,00

0 20 172 127 «--7 100 201,IM 15,00 0,60

Staat 37 n» 1400 045 2 -8 820 «44,35 13,10 10,00

7. ßbenfatlö au8 eigener SJlufna^mc beS genannten 23üreau8 l)erüor=

gegangen ift bie üon Dr. ©utftabt (a. a. D. @. 218 ff.)
mit=

get^eilte Sflae^weifung über bie ein^^elnen 2;aub[tummen»8e^r=
anftalten im preu§if(|en ©taatc im Sa^re 1882.
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(^abette lü.) 3al)t ber Üe^rer.

B S>aDon

Q ni c h f r 91 II ft fl T t

w

JO

CO
b>

a 2
Q$ 'S

B

3
b>
c»

M

w

_•§-

i-t

i-»

•ero

e
• w
£g
c X
t"*• »

ja

£&;

Ii
»«

A

»- s

B
A
l-

Ii
Es« .

®
a
OQ c

er>

u
S-»o

A «
ja

CU Ee
<»

s
9

1 2 3 4 5 6 7 8

1. iU-oti.^Jaubft.'.-}liift. in Äöiiig«bcrg i. 'ßv.

2. SBcreinS* . , ,

3. ®inniIta:i'-^J3roti.>2:Qubft..'2Inft. in 9iöffct .

4. 'il3rotiinäiaI'3:anbft.»'flnft. in ^lugcrburg .

1811
18M
1881
1833

8
8
6
7

29

>) 9

10

8
9

36

7

6

6
7

2«

1

3
1

1

6

—

5. Saubfinnimcn^iSc^Hlc in Stbing . . .

6. «Uvoö.'-£anbft.»2lnft. in ÜKaricnbnrg i.SEB.

7. 2^Qnbftnniiucn»@d)ulc in 2)anjtg . . .

8. Sanbfinmuicn^anftalt in ©ranbcnj . .

9. ^^ßroüina.^Sanbft.'.-ilnflalt in @(t)lod)an .

1816
1833
1881
1876
1882

3
10
3
4

8
28

2
11

3

5
9

30

1

8
1

2
7

1»

2
1

2
1

6

10. Sgl. Jaubft.» u. Sc^vcvb.^'flnfl. in SScrIin'*)

11. ©töbtif^c Slonbft.^'Vlnft. in 33crlin . . .

(Stabtfrei« äScclin . .

1188
1815

11

11

22

11

14

23

8
9
J7

1

1

2

2

4
«

12. S[BtI^cIm»Kngnfla==®tift, ^Proütnä. « SLoub-

ftnmmcn»'2InpQlt in SBiicjcn

13. ^iriöat=2;aubft.<^21nf}Q(t in ©ärrtofbc . .

14. ^ » < < S8cr(int^cn . .

\b. ^)rei(^ow bei

1880

1880

7

2
4

2
15

9
2
6

2
1»

5

1

2

1

<>

2

2
4

2
1

2

1

«

—

16. jTanbftnmnicn-^Inftatt in 3)cmmin . . .

17. *l3tobin5.«2:Qnbftunimcn»9lnft. in @ttttin .

18. ' ' ' Sö«iin .

19. §ttfe.Sonb(tunimcn'-21n|iaIt in

20. 2;aubftumnicn»21nfiQft in 93iltow . . .

21. ' < ©tvalfnnb . .

Bommern . .

1881
1839
1861

1861
1865
1831

3
7

7

2
3

4
2U

2
7

8

3
2

3
25

1

5

6

2
1

1
1 A

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1
e
9

—

—

22. *13roüinäiaI=!Eoubfi^?Inftalt in «Pofcn . .

23. » » * in ©c^ncibcniill)!

24. f » Srombcrg .

1831
1812
1880

11

10

5
2«

13

11

5
2»

10

8
3

21

2
2
1

5

1

1

1

3

25. jEanbpumntcn^=2tnftaIt in 33vcelan . . .

26. < . . Sicgni^ . . .

27. » * , atatibor . . .

i3d)lcftcn

1821
1831
1836

12

6
17

35

16

7

24
47

6

4
14
24

6
2
5
13

2
1

3
6

2

2
4

') 9(n6cvbcni 1 ?cl)vfd)iircr. - '') ©aüon 10 000 TO. a\i? Äonimiinalfonb«.
— •') ®aüon 30(50 ü)f. Beiträge tion bcn Ävcifcn. — ') 3n Jitfit i|l bic Qx-

ric^tnng einer STanbftnninicn'Stlinlc im Oangc; tnjwifd^cn ift in ber ^cit tjoni

Dttobe'r 1882 bi« ult TOärj 1883 bnr(^ einen ipQn»)tlel)rer Unterri^t an 6
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3ol)l ber 3ö9ltn()c. SSon ben Söglingen
finb

SnSgcfanimt in ber

«nfldt

in
in ber

eigenen

gamitie

Ja

05

o

JO
jaK

a
«;

ja a
üK

ja a

'S

«>

ja
u
«<
S
in

<e
ja

am c
tti

S-
oTO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

57

64
44
91

25tt

30
42
27

39
138 —

—

48
50
44
88

230

24
36
26
36
122

9
14

3
26

6

6

1

3
16

62

61

118
241

12

26
4

6
48

13
80
6

6

103

13

72
13
97

60
183

15
48
13

41

141

— —
. 4
72

07

60
103

6
47

41
117

9

13

22

9
1

13
1X

24

11^l lu

50
100
263

28

26

35

A*

1

1

G

44
66
110

41

72
113

20

20
1

14

14

6
3

9

6

3
9

18

63
81

21

69
90

20

20

4
132
136

»1 61
' 6

67

56
4

25

25
3

27

21

4
3

12

3

6

35

21

13

21 1 -

33

7

49

47

1

1

2

3 1 3
II

1

99ii 1

4
93 48 3

8
53
47

1

40
36

4
42
47

30
33

4

11

1

10
3

1

73

4
82
3

4
11

7

17

13
11

14»

4
13

16

110

13

11

24

13

13

26

17

110

4

07 13

3
17

21

18

113

4

»3

4
27
53

88
56
19

163

48
36
21

105

85

83

47

47

56
15

71

36
16

3

4
7

1

5
6

129
86
36

251

4

4

3

6
4
13

99
47
129

273

69
32
76
177

89
44
89

222

57

31

52
140

29
20

19
19

10

8
11

24

12
1

5
18

134
66
189
380

19

4

12

35

15

9

4
28

taiifaftumme Äinbtr crt^cilt worben. - ^) ^ro 1883. - «) ®oöon 300 SR. ou8
Äominuiialfonb«. ') i)ai)on 9 950 SW. an« Svcisfonbe. — ") ®ie ?lnftaU »uiib

fleaciiwäitig Don 10 jimflen ?fl)vevn jnni ^Wtcfc it)iev ?lu8biIbiiHfl für bo«

ianbftunuhen.l'c^rfac^ bcfne^t. — '*) Solle ^^Jenfion iaitUi\2, l)olbc ^^jcnfion 12,
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(SoJene 10.)

5«ame bcr ^litftaft.

1

1»

BS

0
20

ein

gcfammt

21

aus

ober

freiäftänbijdien

gonb«

1. ^vo>3.'.2Qubft.-?(uft in SönigSbcvg i. *IJr

2. Sßcrcin«!» » , » =

3. @imiittan.*l3roö.^^aiibft.''21iift. in 9?öffd

4. «Proüinjial'jlaiibft.^Slnft. in '^Ingcrbnvcj

45ftprcu|9cii .

5. 2:aubrtnnniicn*®d[)n(c in (SIbiug . .

6. «Uvoö..Sanbft.<3Inft. in üJiavicnbnrg i. 3

7. 2:anbftnninicn--@d)nlc in Sanjig . .

8. 2;anbftnmnicn=3lnftatt in ©raubcnj .

9. *13voüin5.'-!£nubft.''5(nfta(t in ®d)(od)an

aöcft^jvciifjcn .

10. Sgl. %m\)\i.'- w. fcl)icrb.»2rnft. in Scvlin

11. ®täbtifd)c !£anb[t.»9Inft. in Scriin .

iStabtfrci« SBcvUit .

12. aBidjcIm 9Ingnfta-®tift, 'iproDinj. » Janb
ftnnimcu Slnftalt in Söricjen . . .

13. 5ßnt)ot'£aHbft.»^HnftaU in Sävwalbc .

14. * 5 => SBcrünc^cn .

Vö. -- *J3i;cid)on) bei

SBobcrSbcrg

aStdtibcttbuvg .

16. 5£anbftnmnicn^?Inftatt in Scnimin . .

17. *t5rob. •Saubftnmmen^^'ilnfi. in (Stettin.

18. <= * . » ' Sösfin .

19. ' §i(fg « ^aubftnmmen - vHnftatt

Sauenbnrg i. ^ . .

20. Saubflunmun-^anfiolt in 33ütoh) .

21. ©tvatfnnb

<^pntmei-it

22. iPvobinjiaI»SQubft..fl(nftaIt in ^}3ofcn

23. . . « in @d)ncibcmül)t

24. » » : SBiombevg

9>ofcn .

25. SEaubfinmmcn^'Slnpalt in 93vc6loH . .

26. =. := » Sicgni(3 . .

27. ^ . . aiotibor . .

^dhleften .

in

8
4-6

6

6
4-8

8

6
6-8

4
6

4-8

8
8
8

6
6

5-6
5-8

8
7

7

6
6-7
6-8
0-8

3-6
8

6
3-8

6-7
6—7

6
«-7

34700,00

29200,00

26400,00

43800,00
134100,00

3750,00
48620,00

4200,00

16379,00
37 100,00

ll004»,oo

52166,00

37269,00

89435,00

42550,00

1386,50

15534,00

864,00

00334,50

1692,00

34300,00

33430,00

7388,00

10350,.50

87100,50

63000,«)

58250,00
18100,00

130330,00

65155,00
32000,00

83050,00

180205,00

10)

40900,00
1311,50

16)

1«)

19)

®c^nlgcrb47. '«) 3In« (gtant^foub«. — aneSomiiinnalfonbö. - '-') 3)<»"'n

341 aif. one Äomninnarfonbö. - >•') 9Jod) ißcbiivfnie. — i-") Dt)nt Bonenburg
i-/^- - 3"fc^üffe öon 3 Änobcn. — Soüon 3 984 m. au8 Ävciefonb«
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iio^me (Maxt).

®8 fontmen

E

5 =

MO
JO

tion ben

Möglingen
ober bereu

"Jliige^öri*

gen antoft=

iinb''}5flegc»

gelb, *Ven^

fionS» imb
©c^ulgclb

Suggabe

t^ätigteit

au8

3infcn

bes

©tiftuuflö'

fapitaleS

fonftige

nal)men

u

m.

auf

Slaffe

auf

je 1

?e^rer

23 24 25 26 28 29

7000,00

7U0ü,00

2 904,50

200,00

3 104,50

2089,00
2000,00

2696,00

7145,00

4000,00

139.00

4 139,00

398,85

275,47

371,83

336,92

340,30

10 ft«

13,35

11,83

18,57

10,60

8,88

14,44

"',94

1

2

3

4

-

250,00

*oü,no

834,78

54,00

60,00

y*s,78

5,22

5,22

133,93

405,17

161,54

321,16

367,33

337,58

9,33

12,00

8,67

12,75

12,63

11,64

14,80

10,91

8,67

10,20

11,22

10,87

5

6 •

7

8

9

— 4 280,05

4 280,05

8400,00
900 00

9300,00

0,95

0,95

613,72

i<U,07

401,05

7,73

12,55

10,14

7,73

9,86

8,92

10
Ii

— -

1 040,00

75,00

672,00

610,00 525,31

198,07

298,73

11,57

3,50

13,00

9,00

3,50

8,67

12

13

14

60,00
1 847 m ß 1 0 m

2-16,00

418,99

2,00

9,60

2,00

7,58

15

1 165,50

948,75

18656,00

270,00

174,00

900,00

11,25

188,00

368 S9

402,77

3,00

10,29

11,86

4,50

lo,29

10,38

16

17

18

—
940,50

3 054,75

483,00

4410,00

23819,00 1 085,25

284,15

383,33
H) 366,22

10,50

8,67

6,75

9,96

7,00

13,00

9,00

I0,;«i

19

20
21

160,00

350,00

400,00

910,00

50,00

50,00

463,24

633,15

452,50

519,16

12,36

9,20

8,00

10,31

10,51

8,36

8,00

9,24

22
23
24

19499,00

420,00

5 956,00

23 875,00

17 712,00

3 741,75

6 053,00

27 506,75

5 757,00

800,00

2107,00

8064,00

400,00

87,25

1 179,00

1 666,25

387,a3

405,06

405,12

398,68

14,00

13,17

12,06

12,9l|

10,50

11,29

8,54

9,62

25
26
27

unb 2028 an« touimnuolfonbs — ©ation 7 000 9JJ. ou« SBcruiäd)tniffen.

— 2)aüon 3551 Wl. ans tounuunalfoubS. — ") ©ation 12 515 W. au8

Äommunalfonb«.
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(9Jo(^: Tabelle 10.)

«Roine ber %n^ati.

1

3o^f ber i'c^rer.

B

• «t

C

n

-'s

n
E
e

«>

«• w
•ET-

Sc

c

1^Ca

es?A
C

'u

® «
jO
^-^

o
cy e •3

2 3 4 5 g 7 KJ

3 5 1
1

1
1

1
1

8 S 5 2 1

'J8.35 6 10 o 4 2 1
1

1829 6 8 4 2 1 1

1822 6 7 4 1 2
29 38 18 7

1787 11 15 10 1 4 —
1

1

1

A

10 1 4

1829 10 15 28) 8 3 4
1857 7 11 ^6 2 2 1

18ol 7 10 7 1

1844 4 2 1 2
28 41 23 7 10 1

1841 7 8 6 1 1 —
1839 6 7 3 3 1

JooU 4 4
o
3 1

1

1831 7 8 4 6 1

24 27 1 11Ml 7 J4

1837 9 12 8 2 2 _
1820. 8 11 6 3 1 1

1827 5 5 1 1 2 1

22 28 15 6 5 2

1854 6 7 5 1 1 —
1880 3 4 3 1

Jnn(/ 0 3 1 1

1841 4 5 4 1

1828 7 14 6 6 2
1854 6 7 4 2 1

1881 6 7 6 1

1838 7 10 4 4 2

43 59 35 14 10

338 419 249 85 75 10

28. *|)roöinjial<Jaiibft.'-?tnftolt in Dftcvburg .

29. ' ' * in Jpütberffobt

30. «lofe'fcbcjQubft.^^'lnft. in ^ottc a. @. . .

31. «proüinjial. » » » Scißenfele . .

32. * . * . grfnrt . . .

<Saci)fen . .

33. ^roöiniiolftänb. 2;aubftummen''?Inftatt in

©d^lcSiuig

34. ^proüin3iaIftänb. 2:aubflummcn»?(nftoIt in

§ilbc«t)cim

35. ^robinsidftänb. Soubfi. «nftdt in @tabc
36. < Staubjhtmmen^'JInftalt in

DSnobrüdt
37. *Pribat»Saubjtummcn'3lnftaIt in gmben .

J^antipvev . .

38. ißroüinj. Janbft. Slnftolt in fangenijorft •

39. » • <Pctcr8^0()cn •

40. < 93ürcn '. •

41. * « . - ©ocft . . .

Söcftfalen .

42. ©tänb. 'ianbftnmmcn^anftolt in Moniberg

43. 2:onbftnninun''3nftitHt in Äamberg . .

44. «Sräic^ung« < lUnftalt in

grantfnrt o./SW

45. *J}roöinjiüI»2;aubfi. anjialt in 9Jcufticb .

46. ©täbtift^e = @d)ulc (Sffcu . .

47. ^rotiinjial^ » tcmpcn .

48. jtaubftnmmcn^Sii^uIc in eibcrfclb . .

49. ''l}riöat»S:Qnbjinnimcn»@c^nlc in «öln . .

50. ^Probinjial'-2;oubftummcn=©d)nlc in Sörül)!

51. 5 » » Jricr

52. 2;oubftumnicn»®d)nIc in 2ad)cn . . .

^taat . .

»») ®abon 16200 m. quö Äomntnnalfonb«. — *ßro 1881. - ®aöon
2860 g«. 78 <l!f. 3tnfcn ber (gf)rtid)'f(^en ®tiftnng. - ©otion 1 396 TO.

89 *l3f. 3i"fc" >Jon Svfpovniffcn nnb 1 893 DJi. on« Scrioofnng bcv wirbelten

ber Sanbftiininicn. - ®oöou 12 080 TO. an« fioninmnalfonb«. ") ®o-
öon 11450 TO. an« «onininnotfonb«. - Dl)ne Oflcvburg. ®ic «"f
na^nu ber Sdjillcv cvfulgt jnjeij[äl)rlid) am 1. iluguft; büö Sc^nlia^r läuft
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3al)l bei- Bö.qlinge. JBon ben Sös'ingen
finb

3n8gefommt

©ation

in bcr

9ln|lQlt

in

*lJenfion

in her

eigenen

gomilie

es:

o

}-*

JO
b>
c;
'S

"S-

s
a
<K

a
s

n n
•O
<=

<^

<3
C
iß

et

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16 11 16 11 23 4
44 36 13 7 31 71 9
27 25 3 22 16 5 6 9

29 28 - 29 27 1 48 9
31 31 7 8 21 20 3 3 55 7
147 131 20 18 iin 103 8 10 KW O«

76 46 26 18 48 28 2 37 60 25
7« 46 20 18 48 28 2 — ou

58 45 11 9 43 34 4 2 — 1 102
51 37 49 oo 9 9 — — 88

43 37 — — 37 33 6 4 Qo 77
1

1

14 21 — - 14 21 — — 3 32
I6(i UO II ft 143 123 12 8 — 7 299

40 33 40 33 — - 73
37 26 37 26 — 63
22 16 22 16 b
49 33 49 31 9 o D 70
N8 108 I4H 10« •1

0 1

0

48 39 48 38 1 35 1 51
66 30 — 66 30 — .

14 11 14 11 25
128 80 14 II 114 08 1 35 1 70

47 31 47 31 a*) 78 — —
26 20 14*^ 32
34 17 21 12 13 48 3
35 23 34 23 1 53 1 4
46 38 27 18 19 20 39 23 22
49 32 49 32 65 16
46 40 44 36 2 4 78 8
45 27 4 7 33 12 8 8 8 61 3

328 228 4 7 255 164 43 37 30« 85 50

2 219 I 573 457 312 1 495 1 012 241 22« ^»)20l« «) 586 «;1048

»on aufluil 3« ?lugnfl, ba« JRcdinnngSjo^r üon «pril jn ^tiril. 3)at)on

1 jugfcid) S(rb{it«fel)rcr. 2'') 3)auön G779 m. 50 'ßf. an« .ffontnuiiiotfoub«.
— -'"i •.•liifjcrbcm t)at bic 9Inftatt eine i^infciicinnnl)nic üoii bcni feit 1862 an-
gcfomnicttcn lliiterftli^nngSfonbe für ovnic, cntlaffcnc 3;nnbftnniiiic üun ca.

1300 m. - ••'1) Sntoön 600 9W. onS .tomninnaffonbe. — »'^) «ußerbcm
15000 m. gjtvaovbinoviiiin. - Soooit 2 900 aUJ. ®cinciubejufd)ilffc filr
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(9Io(^: Xabtüt lü.)

VC Q in c Oer Vi n ]i u 1 1.

DJ/

cn

\^

a

ein

flcfammt

aus

^Proöinjial«

ober

frciSftänbifdjen

gonb«

1 20 21 22

28. ^ßrotoinsial^Iaiifaft. ?lnfta(t in Dftcvburg .

29. < , < §o(bevftabt

30. fi(ofe'fd)c Jaiibft. ?(n[talt in ^attc o./@.

31. ^Prooinjiflt» - « SBci§cnfcl8

.

32. " (Svfuvt . .

33. ^Jtobinjiolftänb. SQnbftitnimcn^^^infloIt in

®ci)lcötPi0s^Dlftcin .

34. ^robin;iialflänb. 2;Qubftuiiinicn--9lnftalt in

35. ^IJtoöinjiQlftönb. Xaubft. ?(nftoIt in @tabc
36. > Soubftnmnicu'anftolt in

D«nobrütf
37. ^rioat»2;oubftummen»3lnftoIt in gniben .

Hannover . .

38. <Probinjiat-:j:anbft. ?(nftalt in fongcn^orft

39. ' » <= i<ctcr8t)Qgen

40. < . . , SBürcn . .

41. ^ « * ' ®ocfi . .

aycftfrticti . .

42. ©tönb. SEoubft. 9lnftatt in Homberg . .

43. Jaubftummen'Snftitut in Äanibcvg . .

44. »gräit^itng^ - 'Mnftolt in

ffronffutt a./SDl

45. <ßroöin5ial»2;oubft. anflalt in 9Jcnh)icb .

46. ®töbti?cl)c » ®d)Hlc * Sffcn . .

47. ^robinjial» - « " Äcmljcu .

48. ioubftnnuncU'St^ulc in ©fbcrfcfb . .

49. iPvil)Qt--2:anbftumnicn>@d)nlc in Äö(n

50. ^robin3iaI»2;oubftuninicn^®(^nIc in ^5rill)I

51. -- ' ' 2;vicr

52. jCaubftummcn @d)ulf in y(od)cn . . .

9tt)einvi'ovtnj(

«Staat . .

8

8
6

7

6-8
6- 8

8
8

8
8

8
7- 8
7-8

6-8
6

6-7
7

6- 8

7

7

8- 9
7- 9

6
7—8

6

6

7

6

6
7

6-8

3-9

35604,00
2') 25516,29

25660,00
27970,00

114750,29

67927,00

67927,00

48860,00

42823,75

41470,00

15002,50

148156,25

82500,00

82500,00

45860,00
=•2) 47555,00

22000,00

115415,00

38400,00

16385,00

18690,00

23800,00

330(X),oo

35900,00

31700,00

30695,00

228570,00

1 557952,54

2») 34 467 ,60

800,00
2<) 25260,80

27210,00
87738,40

52986,00
529s6,oo

37100,00

36863,50

30 130,00

") 5 600,00

109 693,50

47 850,00

47 850,00

43570,00

40455,00

84025,00

38400,00

16 185,00

") 18600,00

18000,00

4200,00
31 600,00

31 175,00

17 761,00

175 921,00

«) 1 227586,40

ornte toubftummc Orteangc^brigc. — *) 3» bcn ©ninntcn für bic 9tl)cinprot)inj

unb ben ©taot ni<S)t mit cntl)altcn. — •''•') Sinigc 3i3glingc jaulen ctwoö 'ßflcgc*

gelb. — SDübon 3 000 2)i. ouö Äonimunalfonb«. — ^'') Bil)""' einen hcinen

Jl)eü bc8 <Sct)uIgclbc8. — »7) ®aüon 300O9JJ. on8 Rommnnalfonbg. — ©a«
toon 600 3Jt. ouö Äonimunatfonbe. — 2)ooon 5440 Ü)J. oue SommunalfonbS.
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na t)m c ( ar f ).

3)aüon ®s fotnmeu

ÖOU ben

ßögfiiigcn

ober bereu

~2ln9cl)öris

gen auÄoft=

uub>i<flege»

gelb, *peuä

fionS' unb
@d)ulge(b

iMuSgabe
©c^üler

H

w s

^1
i-i

«J
JQ

tt)ätigtcit

au«

Biuicu
bc8

©tiftuugö*

fapitalcö

fonflige

ein»

nahmen

pro

an.

ouf

ic 1

Älaffc

ouf

je 1

?c^rer

23 24 25 26 27 28 29

12,40
--') 12050,66

12063,06

27,20

27,20

924,00

9375,74

372,00

660,00

11331,74

2ob,oo
^s) 3 289,89

100,00

3 589,89

445,05

490,69

451,12
-'^) 457,17

9,00

10,00

8,67

9,50

10,33

9,59

5,40

10,00

5,20

7,13

8,86

7,32

28
29
80
Ol

32

7 747 Ac,

7747,45 4 625,30

Z Obo,25

2 568,25

548,15

548,15

11,10

11,10

8,13

8,13

33

147,50

262,00

240,00

11 473,00

5 539,75

•25,00

33,00

474,37

497,95

10,30

12,43

0,87

7,91

34
85

3800,00
ö 047,50

270,00

1 850,00

2622,00

10878,00

3452,50
31 343,25

192,00

300,00

550,00

518,38

428,63

482,17

11,43

8,75

10,93

8,00

7,00

7,46

86
37

14614,07

14614,07

20000,00

20000,00

35,93

35,93

322,27

322,27

i
10,43

10,50
'

9,50

11,71

10,67

9,13

9,00

9,50

10,25

9,48

38
39
40
41

2500,00
2220,00

6200,00
70,00 527,13

495,36

9,67

12,00

7,25

8,73

42
43

900,00

3 400,00

6000,(jü

6000,00
13500,00

21 920,00 70,00

880,00

627,00

5,00

9,45

5.00

7,43

44

z

]3(;,!)o

2 200,(10

76,00

7 330,00

»742,<)0

—

4648,75

20041,69

2 224,00

4 450,00

31 364,44

200 00

90^00

l(X)0,oo

6 414,50

2000,00

500,00

738,00

10042,50

—

14,35

143,81

25,(X)

416,00

590,16

492,31

356,20

ODO,47

410,35

392,86

443,21

368,60

426,32

418,87

13.00

15,33

12,75

14,50

12,00

13,50

14,33

10,29

12,93

11,14

11,50

10,20

11,60

6,00

11,.57

12,29

7,20

9,42

45
46
47
48
49
50
51
52

«2028,46 100.-171,21 152706,57 14 060,90 •'i) 416,12 11,22 9,05

— "') Of)ne bic Bbgltugc bcc 31nfta(t in .Sambccg unb Sffen. — ") Saoon
394a'j an. au« ©taatsfonb«, 10994 3W. an« .^trciöfonb« unb 127 1.53 ÜK. onö
.ftommnuatfonb«. — '-') Unter ^ortloffung ber 48 Söflliitflc ber Slufloltcu in

Jauenfaurg i. ^p. uub in Ojlcrburg.
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Son ben 3 792 BögHngen, reeld^e ft(!^ 1882 in ben ^)reu§tf(^en

3;aubftummen'3ln[talten befanben, entfaQen 630, unb con

1 557 952 ÜK. 54 ?)f., welche fut biefe Äinber ecrmenbet mürben,

entfaOen 331 498 5R. 25 ^f. auf bic neu erworbenen Sanbeötbeile.

3n bem Umfange ber 9Ronar(^ie eon 1825 ^atte fi(^ alfo in

ber 3eit »on 1825—1882 bie 3a^l ber unterricttlitfe üerforgten

taubftummen ^inber »on 170 (in maximo) auf 3 162 er^ö^t.

@8 entfpri^t bie§ einem 33er^ciltni[fe »on 1 : 18,5, unb bie

{Zabeiie n.)

Sic atnftolt

(SJcranflaltunfl)

befinbet ftd) in

Ort. frei«.

3 a t) l ber
orbeitt»

Iid)en

?c{)rer

ein-'

(id)

be8 jDi=

rcftorS

bc»

tigten

§ilf8'

liigen

s
s
sa
's"

@d)üIerjol)I

<3 5

2)oöon

t3

C

^Proöinjiol»

1 Singerburg 6 3 1 10 85 42 127 127

2 Königsberg 8 1 1 10 57 30 87 87

3 aiöffel 7 1 1 9 47 28 75 75

Sa. I. 21 - 5 - -I 3l 29
I

189| 100| 289| —
|
289|

II. SBercin««

4 ffönigSberg

unter()oItcn üon bem Oft»

t)reugifd)en Sentraföerein

für (Sr3iet)ung bebürftiger

toubfiummer tinber

5 3 1 2 11 65 37 102 102

Sa. II. 5 3 1 2 11 65 37 102 102

^ier^u Sa. I.

'13rooinjiol^'2lnjloftcn

21 5 _ 3 29 189 100 289 289

Snfamnicn
\
26 - 8

1
1 5 40 254| 137| 391 391

1) @cf)utgelb 36 bi« 144 m. iQl)r(itl), floflgclb 126 33«. für bie grcijögliugc.

-) @(^u(gclb für 3nlänbcr 108 SDJ. iät)rlid), für flnSlönbcr 144 2». jä^rlit^,

^Penfion für grcijoglingc 160 2».

^) ®d)nlgctb iäf)rlid) 60 aJi., ^Jcnficn 132-144 SDt. jä^rrit^ für ^^reijöglingc.

25tc SfJnii'möcr^nltniffc ntfcr brci ?Infi<i(tcn, bic in ®runb|^ü(fcn nntcrgcbrodit fmb,

Wcfd)c bem 'lirüOinäinfücrbünbc eigentl)üm(id) ängcl)övcn, genügen bem Sebürfniffc.

0 3öf)rad) 72 aW. ®d)u(gclt>. fln JSoftgcIb SQl)It bie Vlnftatt ben 'JJflegcrn pro



63

©efammtnufmenbungen fiit 2;aub[tummen = SInftalten finb inner»

balb m älteren ©taatögebieteö auf 1 226 454 m. 29 ^f. gc«

[liegen.

8) ©eit 1882 bat ein weiterer, wenn anä) nii)t er^eblid^er §ort=

i^ritt [tattgefunben , mie bie na^folgenben, vom ?IRinifter ber

geiftlic^en :c. ^jlngelegen^eiten im ^^rü^ja^r »on 1884 auf*

genommenen Sabeflen 11 geigen, weld^e jugleic^ ben gegen=

wdrtigen @tanb ber @a(^e üeranf^aulid^en.

CO

<3
ja

SOBxrb 2;uvniintcrrid)t

ert^cilt QU

Snobcn?

Sßirb JpmiborbcitS»

bcjw. ^aiibfertig»

teit«=Untcrrid)t

crtt)ctlt QU

Knaben? äKabt^cn?

SBcr unterhält

bic anpalt?

^ S

an[iQltcn.

8 6 6 ia nein ja bie *}}robin3

8 8 8
Oft^jreußcn

io nein nein ja bSgl.

6 6 6 ja nein nein ja begl.

22

anjiatt.

8

22

6 4-6 ja nein nein ja SDerDpptcug.Sentral

SSercin für Srjic^ung

bcbürftigcr taub-

flunimer Äinbcr.

2)ie Uroöing jo^Itc

eine ©ubücntion öon
6000m, h)cld)e Dom
1. apvil er. nb ouf

10000 2«. cvl)bf)t

roovbcn ift.

Ätnb nnb 3af)r 162 m. 3m anjiQltSqcbäiibc bcfinbcu a. 8 Äloffcnjinimcv,
b. bu SC3o()nun(} bc« 3)ircftor8, c. Sffio^nungcu für 4 .^iilf6lcl)rcr , d. eine «mict^e»
n)of)nun() im .«cacrgefd)of3, nrfprünglirf) für eilten ®d)ulbicncr bcfiimmt. 3ur 91nflalt

gehört ein grofje« ©artcnftürf ^nr SBcnu^itug für Böglinge unb fcl)rcr, anßerbcm ein
Qltc« einflötfige« (Scbänbc, iiiuiiittclbar n'm '?liiftn(tegrnnbftücrc c^^k(^tn, tticl(f)e« für
16(X) TO. jö()rfid) Bcrmiet^ct ifi.
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(iKotft: Zabeile 11.)

2)it «itflalt

(93croiiftoItuiig)

bcfinbet fid) in

Ort. Ätct«.

orbeiit*

Scl)vcr

ein»

lid)

bce2)i=

rettorS

3 a f) I b c r

tiotcu

fon-

ftigcn

e

1 U
oi

!-*

5
E

(5?

@d)ü[ctäal)I

<3

A. ißro Binjial^'Saub

1 SÖioricnbuvfl 8 2 1 11 72 46 118. - 118

2 @(f)lod)au 7 2 1 10 58 40 98' - 98

Sa. A. 15| - 4 2 21 130 86| 216| — 2161

5!J?Qrctfc

SDonjig

@lbing

9Jiaricn»

hjcrber

1 1 1 1 2

2 1 3 15 12 27

1 1 2 16 13 29

B. kleinere Jaub
2

27

29!

Sa. B. I 4i -I 2I 6
j

32I 26j 58j
-

j

58|

Sa. A.B.
I
19| -I 4| -I -I 4l 27

|
162| 112| 274| -

|
274|

«Stabtfrctö

A. Äbnigltt^e laub

1
I

SBcrtin
| 9; -| 1| -| -| 2j 12

|
46

|
37

|
83

|
33

|
50

|

B. @täbtif(^e Saub
1

I

«crlin
I

10| 2| -| -| 1| 2| 15
|
78

|
70

,

148] ' 148

3n bte anfloltcn werben oufgcnommcn : ^veisöglingc, gvcif^ütcv, 3Qf)Urf)iilcr

unb 'Iknrionörc. gilv iebc8 .^tnb öcvmb'gcnbcv Vlngcl)bvigcr betrögt bo« @(f)n(gclb je noc^ bcn

33crt)ältniffcn 3-12 50?. nionatlict). Sic ctatemäßigcii llnterboltung^toftcn betrogen

für einen 3ögting ober «ßenfionär iäl)vlid) 208,26 m. nnb 5unu- : filr Unterrid)tsmitiel

bfibTl., filr Äoft nnb *J3flegc 144,00 5Df., filr tleibnng 54,tx) Ü)J., filr l'lrjt nnb «DJcbiäin

1,75 9K., Snegemcin 3,46 Tt. pr llntcrl)art unb Älcibnng ber gvei nnb 3at)tf(f)iHer

^Qben beten i?lngef)örtge felbfl jn forgen. ®ie '!)?onmöerl)nltniffc ber beibcn Jlnfloltcn

entfprcd)en bcn an fie jn ftcücnbcn ^Inforberungen.

-') @d)u(gclb wirb nid^t gcäQl)U. Sic 2anbftnmmen werben in jwci auövci(^cnbcn

Sfloffcnrnnmen iintcrricf)tet.
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£Su
}_»

r:

'S"

w

o
a
}->

5

SBiib Suvmmtciiid^t

cvt^cilt au

fiitobcu? ÜKäbd)cu'

Sffiivb §onbarbrit8»

bcjw. .^anbfcvtig»

fcitö4liitm-irf)t

cvtl)cilt 011

Äuabcii? 2«äbc^cn?

SBcr uutcv!)ö(t

bie SHiiflalt?

» -5

«s «-»

Bcfl|>rftifcn.

otmmen^ Sliifiot tcn.

9 5 6 nein

8 5 6 ja jo nein

7 10

umrnen * <S u t e It.

nein nein nein jo

2 2 8 nein nein nein

2 2 8 i« nein nein i«

;4

1 14

etlin.

immen» 3tn|lolt.

2 8 8 ia
1

nein
| i« 1

immen »@d)ule.

2 8 8 ja
1

nein
|

ja
1

^Probinjialücrbanbbcr

$roöin3 SDBeft^Jvenßen.

bsgl.

®ie ©tobt unter 93ei"

t)ilfe bcr <Prooinj.

SSon ber ^Jrobinj mx*
ben pxo Äinb unb
3o{)v 125 2». jur

Unterhaltung bei än«
flalt getoa^rt.

Sommune SBerlin | ')

') ©(^ulgdb wirb nid)t erhoben. — 3)ic $öl)e bce ÄofigctbcS beträgt pro fftub

5 OTonüt jroifdjcn 6 unb 10 Tt. 3)a8 ©t^uläimmcr, in mclt^cm bcibc Äloffcn unter«

)tet mcrben, ift 6,12 ni lang, 4,ifl in breit unb 2,4n in l)ocf).

*) 5)ae ®(i)ulgelb betrögt 96 m. ®ae .«oftgclb (%knrioui*gerb) betrögt 480 Tl.

e anftalt befi^t cm ®d)ul.' unb ein 3utcrnnt8gcböiibc; fämmtlicl)e SBouIid|tciten fliib

cfmäftig unb ou«rei(^cnb.

^) ^it @(^u(c ift für ort8angct)brige fiinbcr bcftiuinit, (Sd)ulgclb wirb nur tiou

ou8iial)ni8n)ciie aufgenommenen auewörtigcu Möglingen crl)obcn (150 TO.). 10 filoffcu

) in bcm Äomnmnol^Orunbftilcfc - IBlumcnftraßc 63 a (49. ®cmciubcfd)itre). 2 «(offen

bem ül'licthS^Orunbftücfe ©(unienflroße 63 b untergcbro^t.
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V(V.

t9}Dd): Snt'fde 11.)

Sic Sliijlalt

(SBcvoiiftaltitiit))

befiubet in

orbciit»

lidjcit

?cl)m
ciiu

bc82)U
rcftorS

be-

fd)äf.

tiotcu

§ilf8»

r

ftigen

V«

s

c:ö

2>at3oi

Ort. JÜvciä. M

s

1-t

CV
O
GV

M
&t

o

c

_S

CJ
1-1

a «
:<3

E
. E

a
w
.«^

s

s

c

Z
c

e

A. ^ßroBiujia

1 3Qricicii Ober» 7 1 2 1 11 63 29 92 45
Sarnini

>-•

2 S3cvlincf)c:i ©olbia 3 1 2 6 25 24

r,

49 7

3 {Jranffurt 0. D. 1 1 4 4

4 ®cuf(K)iuav fcbuö 1 1 1 1

5 53äv»üalbc f öiiiqö» 1 1 I 3 4 4
6cv99l"./9Ji.

6 *^3rcid)on) Sloffeu 1 1 1 1 1

Latus 14 1 3 - 1 2 21
1
89

1
62

1
15l| 57l

c

') Sic Hufiaft umfaßt 65 .«vciefrciftcßcn, filv tt)crd)c öon bcn greifen je 360 9

flcjal)!! mivb. ®ic 3Iiiflcl)i3vigcii bcv 3öfl'i"9'^ 5nl)lcii und) WJafjgabc i^rc? ikrinöge

einen iöcitvag ju bcii ÜnterI)attnngötoflen. 2(vme ftiubcv nicrben qI8 'lUroöinjinl

»

Söglingc nnfgcnonimcii. %äx ®d)ii(gnngcv au8 bcr 'Uroüiuj finb 72 ITJ. <S(^u(gcIb u

für folcl)c aiiö nnbevcu i.*anbcistl)ci(en 96 iW. pro ^aijx gu jaljtcii. S)a8 '•i*f(egcgclb t

trägt für einen in ber ©tobt hjofjncnbcn Sögfing 200 50?. p a. 2)ic Stnftatt ift a

ll.'3uni 1879 gcgrünbct itnb am 18. Ottober 1880 eröffnet. ®ie ben^t ein in a

fniibcr ?agc befinbiirfjcS ©ebäubc, baö feinen S'"crf"' eutf».'red)cnbe 9iäumc entl)öft
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A-
3
a

M

ja

ES

w
S

"S"
a

/=>

1-»

a

SBirb .^QiibavDcite»

SBivb 2;nniimtcvi-id)t bqtu. §anbfcrti9>

cvt()ei{t au tciW Uiitcvvid)t

ci't^ctlt an

Siiabcu? Wäbd)cn? 9JIäbd)eu?

aScv uutedjält

bie aiiiftolt?

9ranbenburg

luftalt en.

8 5 8 ja ja

ja

«em

neiu

ja

ja

©cv ''ßrotiiujiQl-SSer*

banb bon Stauben*
bürg.

banb öon Sronben*
bürg 3al)(t bem Sßor«

|}ct|cr bei- Slnftalt für

jebeS Bon bem San*

bcöbtrettor bort un*

tergcbratiltc Äinb
iö^rltd|312a)2. «Bon

ben 49 Ätnbern ftnb

46 Bon bem SanbeS*

bireftot untergebracht

unb 3 Bon bem ^ro»
öinjial=5BcrbanbeBon

Bommern.
®er Se^rcr er^ölt für

jcbeö Äinb jäfjrlid^

90 SK. Unterrid)te*

gelb Bon bem ^ßro*

Binjial*5ßcrbanbc.

beegl. 72 m.
®cr ^roBiujtaI*93cr»

banb Bon SSranbcU'

bürg.

bc^gl.

») 3öl)r(id) (iro Äinb a (gd)n(gcrb 150 2»., b. Softgclb 162 DJJ.

1) 55föd)c bc8 ©rnnbftüctcs niit ,^nne, ©taHnng unb $of jufnmmcn 621 Dm.
2) gIäd)cnrouin bc8 §anfee 210 Dra.
3) 3)er Subitinljoft eine« f foffeujinimcre 72 cbm.

') 58cr>)flegt «cvbcn bic .fUnbcv Bon bcn SItern.

*) 3)a« ftinb wirb Bon ben (SItern Bcrpftcgt.

») @d)u(getb 72 TO., Sojlnclb 144 W.
*) 2)e«g(. •

y
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(OIctt; : SateHc 11.)

Sic ?liiftnlt

(S^crciiiftaltuiig)

bcfiitbct fid) in

Drt.

ovbciit

ltdjcn

Scl)icr

cin--

lid)

bc8 ©i'
rcttorä

3o^I bet

toll,

tiotcn [tigcu

©djiUcijot)!

E
5

2)aBon

8
9

10
11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

Uebcrtrag
1 A14 1 0

1
1 2 21 89 62 1 Kllöl 57

1 _ 1 1 1 2 2

Ijricgnife

gürftcnwatbc ?ebu8 1 1 3 4 2
S^ortottcnbiirt) 1 3 3

^>ot«bom 1 1 1 2
Sranjtn 2lrn8h)olbe 1 2 1 3

®r. SöriS 1 1 1 1

JanbSbcrg a. SB. 1 6 5 11

©abnic Jüterbog 1 2 7 9
1 3 3 3

1 5 4 9 2
©ttrnberg

Sübben 1 1 1 1

@(i)fcpjig bSgt. 1 2 2 1

SBcrgc ©orau 1 2 4 6

®)janbau DP 1 5 5
§aöeifanb

grcbcrSborf 1 1 3 1 4 1

Scfäig

Latus 29 1 31-
1

1
1

2
1
36 121 95

1
216 70

94

2
3

2
3

11

9

7

güt 1 fitnb trägt bic fiojicn bcr 3?oteM ®d)urgelb 120 ÜK., Sofigclb 180 ü«.

bcSfctbcn.

@d)ii(gclb fiii- 2 .tiiibcv ä 72 SK. ®d)iit» uiib Äoflgclb für 1 Ätnb 300 m.
woju bic mntkx 148 SW. bciftcitcrt. gilt 1 tiiib jal)It bcr Sßatct bc8fclbcn. 2 sünbe

ücv>)Pcgcit bic (Sttevii.

») @d)ulgclb filv 3 jTinbcr ä 72 m. ,
Koflgclb für 1 Äiiib 108 3H. 2 Siiibt

ticvpflcgcn bic (Sltcvn.
i") giiv bcibc ilinbcv jäljrlid) 360 SDJ. igc^ulgclb, «0311 bcr 9?ütcr eine« Äiiibt

12 a}J. bciftcucvt. ??cvpf(cgt lucvbcii bic Siubcv «011 bcu Sltcvii.

i>) @d)iilgclb für 2 i?iiibci- 120 m., bcSgf. für 1 Äinb 72 m. SBcvpflogt mcrbt

bic Äiubcr üon bcu (SItcvii.

1-) ®d)ul^ iiiib Äoftgcrb 240 9K.

") ®d)iitgctb pro J?iub 72 SOJ., «0311 bic eitcnt 001t 2 fiinbcvii je 24 üi. beu

flcucrn. Äofigcfö für 5 Äiiibcr ä 144 SDJ. 4 Äiiibcv werben öon bcu Sltcrn bcrpftcg*

i
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0» ^
SDßirb §anbarbcit8'=

>=»

er

o-
sa

w

JO

&>
C33

w

O

SBirb Surniiiitcrvic^t

ert^eilt an

bcjw. Jpanbfcrtig»

fcit84lutmtc^t

crt{)ci(t on SBcr nntcvf)ält
^ 5

M
bie 9lnftoU?

•Q O
<3

a

jo
est

S-»
S-*

finaben? 9J?äbd)cn? aRQbd)cu?

O u
-4—»

a
E3

16

1

31

banb bon Sranben»
biirg.

bcSgl.

bcSgl.

bcSgt.

bcSgt.

beSgl.

beägt.

bcSgl.

bcSgf.

beSgt.

beSgl.

bcögl.

bc8g(.

beSgl.

bcSgl.

güt 2 Äinber rtcrbcn bie @t^ut* imb Soflgctbcr ouS bcn SDlittcIn für bic 3wong6'
:raici)ung gejault.

") ©t^utgctb )jro tinb 72 SD?., Äoltgcfb pro Äinb 150 ÜR. gür 1 Ätnb jül}It bcr
öotcr ba« Äoftflctb iiub für 1 tinS bcr featcr 50 m. Bufdiiiß.

") ®d)ulgc(b für 3 Siiibcr 240 St«., Äofigclb firo Äinb 180 9}J.

1") @c^iilgc(b pro ftinb 72 2«., Äo^gelb pro Siiib 144 Wl. (Siii Äinb wirb uoit

oen Sftcrn öcrpffcgt.

") ©(f)ul» niib fioftgctb 216 W.
©t^ufgclb für 1 Rinb 72 OT., bajii ftcitcrt bcr Sßotcr, ii3cld)cr baS Siitb aiid)

oerpflcgt 36 äjj. bei. gür ein ftinb trägt bic Äoftcn bcr 5l5atcr.

©c^ufgctb pro Rinb 72 3Ji. Sßcrpftcgt Werben bic Jlinbcr üon bcn (Sttcrn.

'-») ®a8 (öd)nigelb beträgt für 4 ftinbcr 360 aJi. nnb für ba« 5. ft'inb 72 SOJ.

Verpflegt tocrbcn bic Äinber oou bcn (Sttern.
-') @d)nrgetb für 2 Äinber 144 Tl., beSnt. für 2 tinbcr ä 96 W. Softgclb pro

Inb 150 Tl., ju tocld)em ber SBater eine« Äinbeö 36 Tl. beifleucrt.
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(3!ce^: Saterte 11.) 3abl bcr
U L U t III*

Iid)cn

(Sßevanfiattmtg)

beftnbct in

Se^rcr

ein»

liäi

bc83)ü

be.

ttgtcn ftigcn
rtväfte

©d)ülcrio^I SoDon

reftnrS
Cr/

cti
6>

*-»

Drt. Ärci«. .5
J2
_K .5 S

c
o
<e"

E
r:

b>

i-V
«j ej ja 1 &

a> w
«HO B

Ucbcvtrag 29 1
Q 1 0 yo 14b

22 Süftrin ÄbntgS* 1 — — — — 1 1 6 7 7

bcrggj./M.

23 Salau 1 1 1 1

24 Scftow 1 —
}

2 1 3 3
25 ?ucfau l — 2 2 1 1

26 Srcbbiu 2;cItotD 1 1 1 3 4 1 3

27 SOJiciitcn aniswolbe 1 — — — 1 1 l 2 2 —
28 Sütevboq 1 — — — — 1 3 — 3 — 3

29 SöiDCubrud) Jciton) 1 — —
}

1 1 1

30 33vaitbcnburg
4
1 3 3 3

31 3üfcbom 1 4 1 5 5
32 SRbpcröbovf beSgt. 1 2 4 6 6

33 Kiebingen ffleft» 1 1 1 1

«Stctnberg

34 S£Rattcrf)aufen Jüterbog 1 2 2 2

35 iJlicbcv*

®d^ünt)aufcii

S'Jicber--

SBarnim
1 1 1 1

36 greiciimatbc

a./D.

Ober-
33arnim

1 1 2 3 1 2

37 Sottbus 1 3 6 9 9

38 9icfebntd) gvicbcbcrg 1 1 1 1

Latus 46 1 3 1 1
2

1
53 149 121

1
270 88] 182

<Sd)utgclb ä iüiiib 72 51)?., Soflgclb ä Sinb 168 aS. 2 fiinbcr »erben öon ben

gltcvn ücvVffcgt.

») iBdjuU mib toßgclb 216 a«.

2*) ©^ulgclb für blc 3 fiinbcv 300 93J. SScvpftcgt njcvbcn bic Äinbcv oon bcn ßltcvn.

25) ®d)ulgclb für 1 tinb 72 üß. Sßcvpficgt mivb baSfclbc »ou bcn (ältcrn. gilv

1 Sinb mirb @(i^nl« nnb Roftgclb oon bcn (Sttcvn gcjnl)(t.

2") @d£)nlgctb pro ftinb 96 ü»., Äoftgclb pro fiinb 180 SK. 3 fiinbcr »erben öon

ben SItern Bcrpflcgt.

2^ ®i^ul= nnb fioftgetb pro Äinb 216 SOI.

®tf)ulgclb für 2",tinbcr 360 W 2 Äinbcr werben üon bcn (gltcrn öcrpffcgt.

pr 1 Rinb gflt)It bcr SSatcr ba6 ®d)n(^ nnb .^oftgclb.

@d)ulgc(b 120 SUl., Woju bcr SJater, welcher and^ ben Änobcu verpflegt, 20 3)?.

bciftcuert.
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SBirb Apaiibarbtite»

ä 5 SBivb 2;uvmuitcvvid)t

evtl)eilt au

bejw. §oubfeitig«
•

3 ert^eilt an SBer «ntcr^ölt ^ e

- x>
tu bie 9IiiftoU ?

:0 ö

n 'S

SJ

fi'uabcii?

r:
ja ffna&cn? SO?äbd)en? a}Mbd)en ? »- as-

f °
Ö S-

«3

48

®er 13roöinjiaU5Bev^

banb öon Svanbcn»
bürg.

beSgl.

beSgl.

beägl.

be8gL
beSgl.

beSgl.

bc«gl.

bcSgL
beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgf.

bcSgl.

bcSgl.

bcSgl

23J
24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36\

37)

38)

^) ©c^uJgctb ^jvo Äinb 90 W. ©aju jagten bie gltcvn öon 2 Sinbent 6 bejh).

0 SDJ. Sßerpfkgt fterbcn bic tiitbet oon bcn eitern.
") 'SdiiiU unb Softgelb »jro ftinb 252 3«. pr 1 .ftiub ftcuevt bic OTiittcr 36 9)J. bei.
^•-') ©c^nt unb to'ftgclb für 2 Äinbcr ä 300 SUi. unb für 4 ilinbcr ä 252 M.

Jjn fleuert ber SBatcr eine« .«inbeä 36 SK. bei.
") ®d)ulgctb 72 ü«. Sßevpflcgt wirb baä .tinb öon bcn eitern.
•") @d)ulgelb für bcibc .ftinbcr 180 Tl. SScrpftcgt werben biefelben oon bcn eitern.

'5) ©c^nfgelb 120 iDl. 3)er Snabc wirb tion bcn eitern ocrpficgt.

@d)u(gelb für 2 Sinber jufommeu 144 3«. unb für 1 Siub 96 31?. ifoflgclb

to .ftinb 180 m.
") ®ct)nlgclb ))ro tinb 72 9Jl., .ffoflgclb für jwci Sinbcr ä 150 33?. ©aju ftcncrt

et SJatcr eine« Slinbc« .30 1R. bei. G «inbcr werben «on ben eitern üer))flegt. J^ür

Sinb ^atfU ber Sotcr bo8 <Bä)nU unb .ftojtgetb.

"0 ©t^ul^ unb Sopgelb 216 ü«.



72

(S«c4: Tabelle U.)

.®ie atiiftalt

(Sßcranftattung)

beftnbet jtc^ in

Drt.

ovbcnt»

liefen

Sel)rer

Ii«

rettorS

3at)l bei-

be»

tiaten ftigcn

03-

E
Ea

CS
s
SB

E

für

2;jfc^cd)cln

pvftcnfElbc

Uebertrog

@otau

bcrgiR./ü«.

©orait

©üben

46

1

I
Sa. A.

I 50l l| 3

53

1

149

4

1

1

8

121 270

4

2
10

-I l| 2| 57| 163| 124| 287| 92| 195]

B. «Ptiöot»

1 Oattun

Siefen

aiiyborf

gürpcnwalbc

SEeltoto 1 1 1 1 2 2

fcbuS 1 1 1 1 1

^rengtaii 1 1 1 1 1

Scitoh) 1 1 1 1 1

ScbuS 1 1 7 4 11 11

Sa. B. 5 5 9 7 16 13 3

Sa. A. B. 55 1 8 1 2 62 172 131 303 105 198

A. ^Tobtnital'

1 Söatin 6 1 1 8 48 29 77 77

2 (Stettin 7 1 8 50 45 95 95

3 Sauenburg 2 1 3 15 4 19 19

Sa. A. 15 1 3 IS 113 78 191 191

»3) ©d)ul. unb Äoflgclb pro Rinb 216 m.
'") @d)ulgclb 120 ÜR. SBcrpflegt wirb ba8 ffinb Don bcn eitern.
*') (öd)u(gcfb 120 3J?. Sßcrpficgt Werben bie Äinber Don beu ßftcrn.
*"-) ©diulgclb für 4 Äinber 360 m. unb für jebce Weitere fiinb 72 m. fioflgelb

5 tinbcr ä 162 SD?. s?oftgcrb für 1 fiinb 108 SW. 3 fiinber werben üon bcii

eitern bcr))flegt. gür 1 tinb jQl)it ber SSoter ba« ©t^ut« unb Äojlgelb.
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a

<3

a

o
s—

t

Bo

a

SBirb Surnunterridit

ert^eilt an

Knaben?

SBirb ^onbarbcit«»

beäh). §onbfertig<

feit8<'Unterrid)t

ertl)eilt an

Änaben? SWäbd)cn?

fficr «nter^ölt

bie STnftalt?

. 48

1 6

1 6

1 6
1 6

52

anflolten.

1 6

1 6
1 6
1 6
1 6

5

57

! Bommern.
ISlnflolten.

6

7

2

mit 2lbt^r.

15| 16

2)et ^rot)tnjial»SSet<

banb öon Sranben^
bürg.

bedgl.

beSgt.

ja

3)te Äofien »erben

öon ben ©Itern ber

fitnber getrogen.

beSgl.

be8gl.

beegL

ja

ja

ja

ia

nein; Un*
ttxx\6)t in

Oarten--

arbeit

nein

nein

ia; §anb»
orbcitS»

Unterrii^t

ja; besgl.

ja;

S)er '!ProbinäiaI»5ßer=

banb tion «Poramern.

bcegl.

bcSgl.

') a. 36 W. p. a.; b. 240 3)?. p. a. «ßcnjion inet, ©djnlgctb; c. 7 Äfoffcnjimmcr,

1 Setfoal.
') ®e8gl.

a. m Wl. p. a.; b. 150 m. p. a. ; c. 3 fitoffenjimmcr.
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5«r,

COJcc^; Sabedf U.)

®ie «Inftolt

(Sßcvanftaltiiui))

bcfinbet fid) in

Ort. Srei«.

orbciit'

lidjcii

?el)ier

ein»

Itd)

reftorS

ftt)äf»

tigten ftigcn

o
C
.5 5

cri u

(SV c5j

©t^ülcrjQt)! S)oöon

CS <3

tcri

Uli un

©trolfunb

SBütoh)

SDcntmin

(gtotp 1 -

1 -

1 -

1 -

B. änftal

1 3 12

— 1

teil öon SJcrei

11 23 23

®5

n € n

,

12 11

II

23

» 1-

23

5 —

6 — 6

Sa. B.

Sa. A. B. 18 31 - 4l'

_7| 27

2ü"l40

30 57

'lOSi 248

46

46

11

202i

1) a. 30 an. p. a.; b. 180 ÜR. p. a. «Peufton inet, ©c^ulflcfb; c. 3 Sroffen-

jimmer.
-') a. 180 W. p. a.; b. 180 2W. p. a.; c. 3 Sloffenjimmcr.
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<3

3a

er?

3
<3

SKirb Siivnuiitcrvidjt

cvtt)cilt an

•tuabcii?

Üüiib Apauboibeit«»

bcj>ü. §aiibfertig»

tei84luteivid)t

crt^cilt on

S nabelt? SMbc^cn?

SBcr unterJ)ä(t

bie 3tnflalt?

Stiftungen u. |. m.

4 4

3 3
imtt ie 2

bis 7

bis?

2 2
S(6tt)l.

1

10 9

25 25

bi«7

bis?

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein nein

ja; §anb»
avbcitg»

Unterricht

ja; beSgl

nein

nein

©ie 9lnjlatt erf)ä(t

fic^ butd) eigene (Sin

nahmen an i^'m\m
öon einem Äopitof.

öerntögen an ©d^uf^

gelb unb ^Penfioncn,

fortie bnrd) SBei^iffe,

tocläjt iljt ber ^ro*
binjiat=©evbanb tion

*PotTtmern gcwäljrt

2)ie ©c^öltcr ber 2tn*

geftettten jo^It ber

^robinjiolberbanb,

hjeldier neben ^a\j'

lung ber *J3cnfion

für bie 3ijglingc and)

bie Äofien für Unter-

rid)t8niittel jc. trägt

3ni Ucbrigcn erf)ölt

ftt^ bie 91njta(t bnrc^

it)rc eigenen Sinna^«^

men aue einem Äa>)i«

tatüermögen unb anS

(SJriinbbcfi^.

2)ie^ritiat»®chulc er»

^ält fid) bnrd) bic

Einnahme an®d)ul=

gelb.

S)er tiatcrlänbifd)c

granen'3'"'^'A'"^^''i"

ju @toIp.

•) a. 144 2«. p. a. ; b. 324 m. p. a. «Uenrion inet. ©d)iitgclb; c. 1 Sfoffcn-
:mmer. 2)cr tcitenbe Je^rer ifl oor Äurjem gcftorbcn.

*) a. 18 SD?, p. a.; b. 198 SDJ. p. a.' »l^cnfion iiicl. <Sd)ulgelb ; c. 1 ©(^ut-
immer ber <Stabtfd)u(c.
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(Siod): ZabeÜe 11.)

Sie 3lnfiatt

(SJevanftaltung)

befinbet fit^ in

Dvt. SveiS.

otbent.

Iid)en

ein»

fdllicß.

reftot«

3ot)l ber

tigten

^ilfs»

fon»

ftigen

e

.E

M
o

w l->

o

S

©(^iUcrja^I

05

n
a

jDation

B

a

&

A. ^Iß r 0 ö i n 5 i a I

»

1 «ßofen 10 1 3 14 90 50 140 135 5
©c^robfo, SSrombevger»

fttaße 5«r. 4
2 SSromberg 4 1 1 6 21 21 42

3 ©d^neibemüt)! Äolnior 8 2 10 62 41 103 103

Sa. A. 22 1 6 1 30 173 112 285 135 150

B. «ßrioat.

Vacat.

SreSlou 8 2

$ r 0 b i n i i a (

<

B. ?>riöot.

^ tu

«8-

18 107 77 184 139 45

Latus
I

8| 2
I 6| -I 2

I -I 18| 107| 77| 184| 139| 45|

1) ®d)ulgclb pxo 3o^r 36—72 m. Äoflgclb pxo Tlomt mib Äojjf 18 ü». "©er

9iaum ijt für 140 3öglingc bcrcd)iiet.

^) 2)08 ©^itlgclb beträgt iäl)rlid) 30 - GO fflJ. Äoftgclb 18 D«. monattic^. 2)cr

9Jaiim ijl für 45 3ögtingc beret^uct.

3) 3)08 ©diutgelb beträgt 36—100 W. iät)rtid). ®fl8 Soflgclb pro Äinb 18 3«.

Jiionotlid^. ®cr 5Raiim ift für 100 Söglingc bcvc(f)nct.

1) 'S) 0 8 ©(^ulgelb betrögt 72 ÜJi. iät)rlid), wirb ober nur öon brci Sytcrncn
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3
C

Sä

3
TO

SBiib Suniuntcvvid)!

cvtljctlt an

3Käbd)cu?

Sivb ^aubarbcitä«

Ocjw. Jpaiibfcttig»

tcit84IiitciTt(^t

crt^cilt Oll

Änabcii? 3«äbd)cii?

Ser unter^äÜ

bte SÄiipolt?

Slnfiolteit.

12 6 6

5

10

ja

7—8! jio 10

im ©ommcr^olbjo^rc

ja

6-8

27| 17

Slnfi orten.

ja ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

35te 13rot)inj.

beegl.

bcögl.

flnfiolten (vacat).

anflattcn.

14 6 6 jo

14

ja ja ja 2)cr SJercin füv bcn

llntcrii(^t unb bie

ergte^nng üloub*

flummcr ju SBrcSlou

nnter 33ei^ilfc bcr

^roüinäiül =< @tänbe,

Srcifc itnb Som»
inuncn.

.flejal)U. 3)0 8 Softgctb betrögt 200-250 5DI. iöl)vli(l), bod) tt>iib nuv für 2 Sinber
baö gan,5c, nub für lö ein 2:()cilbetvag öoii .3« 150 SDl feiten« ber ^lngel)brigen obev
»on (Sönnern gcäat)lt. 2)ie -ilnftnlt liegt üoaftnnbig frei in bcv ©anböorftobt unb ifl

ring« öon ©orten umgeben. 2)ie im elften ®to(fe befinblidjen ÄIo f fe nj i m m e r finb
geräumig unb l)obcn gute« ?id)t. 3ebe Äloffe Ijot ein bcfonbcre« @d)ur3immer. 2)ie
im änjcitcn gtocfe brfiub(t(t)en ®rf)Iaffäre fiub tuftig unb gefunb. trauten, unb
33abcjimmcr, Jurnfool unb gute Zwxw unb Sjjiel'plö^c finb t)or^onben.
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Sftx.

(9!crf): Snbcde 11.)

(SBcranftaltmig)

befiiibct fld) in

Ovt.

orbcnt'-

Iid)cu

l'cljrcr

mu

rcftorä

ttqtcii ftigcii

,£1-

E
E

@d)ü(crjal)l

2

E

2)al)on

ets

E

s

Ucbevtrag

unb ift bcftimmt für bcn

SicgicrungSfaejirt ?icgnt^.

Slciitc 2:Qubftummen»
®d)ulcn finb mä)t bor«

^anbcn.

SRotibor 16

18

7

21

107

47

131

77

26

77

184

73

208

139

70

194

er:

45

3

14

Sa. B. 30 46 285 180| 465 403 62

A. >P r 0 ö i 11 3 i a I

«

1 ^olbevftabt
|

5 -[ 2| 1|
-] —

|

45| 36| 81| 20| 61

Latus
i

5| — 1 2| l| -1 -1 8i 45| 36| 8l| 20| 61

1

3ii bcr 'flnftoft bcftnbcu fid) 40 grcijögliiigc, \vM)t bic ißroöiiipt>S?crwnItung

unterl)Q(t. .'liifjcrbcm oO ^5cvciii«jöglingc. S)ic nrincii finb frei , bic bemittelteren

jQ^Icn ciiicu i{>crpflcgnng«i^nfd)n6, mcldjcr nad) bcn pecnniiircn SBcr{)S(tniffcn ber Sltern

normivt wirb ©aiiä^^^cufiouävc, wc(d)c aber gcgcntpärtig nid)t t)orf)anbcn, f)aben nod)

bem (gtatnt 390 Wl. iöf)r(id) ju 5a()(cn. 2)ic 3 im eltev(id)cn Apanfc befinblid)cn tnnb

ftnmnicn .«iubcr (@d)u(gängcr) finb nnbenüttelt nnb jaljlcn fein @d)u(gclb. (Sin

foid)c« ift übcrl)aiH)t nic^t normirt, ba bic '^Inftolt alö Internat cingcrid)tet. Mit bem
39au eine« ncncn ilnftiiltg^^anpt^Sebänbce ift gegenwärtig begonnen, unb boefclbc auf

100 3bglingc bcrcd)nct, wcld)c 3al)( für fännnt(id)c im 9}cgicrnng8bcjirfc Sicgni^ uor»

t)onbenc, bi(bnngSfäl)igc tanbftnmme Sinbcr uoUfommcn an«reid>t.
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S

:3

5

SBivb -^aiibaibcitS»

o
9Birb 2;iiviuiiitcvviti)t

o
a
<r> evtt)ci(t au tcitö'Uutci-vid^t

OJ
n ertl)ciü oit SBer uittcrl)ält

3 bte 2liiftait?

'S"
o
M
<a

a

u
Siiübcit? Äiiobcii?

c
5

14

6

18

38

6-7 ja

11

11

1"

10

1«

®ic anfialt wirb un-

tcr^altcii burd) @ub
öcntionen bcr *J8ro

oinjiol » SBcrlualtung

unb burd) ^Beiträge

fcitenS bcr Sreife,

©töbte unb oon^ri*
baten.

S)ic SCnftalt wirb un»
ter^alten:

a. burd) SBciträgc ber

^roöiuä,

b. burd) SBeiträge bcr

Ärcifc, Rommuncn
unb anbcrcn Äorpo»
rationen bcS SRcgie»

rungSbcjirfcS

Dtpcln,
c. burd) bie SSerctnö»

mttgticbcr unb ^jri«

bäte Söo{)Itt)ötigtett.

«nflaltcn.

8

ja ja jo |ja,bur^ bie

I

m^'
I

le^rcrin.

25er ^roöinjial 3?cr.

bonb öon ®od)fen.

^) e« ftub normirt: a. @d)ulgclb iöf)rnd) auf 108 m.\ b SBcr^jftcgiingöncIb
jal)rlid) ouf 4-20 OT. ©iefc ®ä^c Werben jcbod) nur oou Scmtttcttcu bcanfprudjt.
3)ic .ftinbcr finb in •> gefonbcrtcn «nftaltcii nntcrgcbvndjt.

') Die anftnit ift in einem 1879/80 erbauten, bcni 'proöinjiat 3?er6anbc gc-
i)brigen, -iftbcfigeii ©ebäubc günftig niiterge6rad)t. ©aefclbc cnt()alt 8 .«iaffcnräutiif,

1 .«'onfeifus^immer, I (gpctfc , I ?lnhad)t<®aa(, 2 @d)(affnle, -> .Uronfenjininier,
•2, 5Röutnc für bie bcauffid)tigcnben "Jcrfoneit unb Ü[Birt[)fd)aft8röumc, fowic 5ffiol)nunncn
für ben Sireftor, 3 unuerf)eirati)etc ?el)rcr unb bcu ^aflcHan.
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(.ytcO): anbeHc 11.)

orbciit*"

Sat)I bc t

®ie Slnfiült

(Scvanftaltung)

ticken

?cf)rer

ein»

üoü»
bc* ©djülcrjat)!

befinbet fit^) in WH"
lid)

rcttorS

tiotcn fligcn
<•>
-4-*

i-»

s
cw

ß 'S a
s

Ort. SrciS.
i-

ircrinni

taM
irerinni

)tetinni

u
E

o
's"

s
«Li

a

s
e
s
E

SSw w
«>

ej

SV SV SV SV s

Ucbcrtvag 6 2 1 8 45 36 81 20 61

2 SBcißcnfcIS 4 6 32 60 60UV

3 Srfurt i 1 1 6 33 30 63 15 48

4 Dficrburg 2 1 3 16 11 27 27

Sa. A. 15 6 2 23 126 105 231 35 196

B. «Prtöot»

1 §anc 0./®. 3
2|
-

4|
- 9 28 29 57 4 53|

Sa. A. B. 18 2 6 2 4 32 154 134 288 39 249

3P iTiictl)8Wctfc im oovigeit So^rc new, in jufvicbcnflcttcnbci- SBcifc mitcrgcbvoc^t:

Slußcr 8 SRäumcn für ©c^uljwccfc befinbet fii^ bic 2)ien|lwol)nnng bce v'lnftaIt«'Sivcttov8

in bcm ®cbänbe.
^) Scfinbct fi(^ in einem 1876 buvd) bcn ^JJroöinäiof^Sßerbanb nngctanften nnb filv bic

?lnftQtt ^cvgevirf)tetcn ®ebäubc. 2)ie aiänme, bcftc^enb an« 6 filoffenäimmcvu, 1 Sin.

bod)t8* :c. ®oaI, 2 ©dfjtafjimmcvn , 1 Sranfcnjimmer nnb Sivtl)fd)ar'tevänmcn, fowic

SBo^nungen für bcn Sireftor, 2 unöcv^eirat()ctc Server nnb ben Äaftcüon, genügen

bcn Scbarf.

3ft miet^Stteifc in einem im öovigen 3ial)re neucrbontcn §aufe untergebraci^t.

Sie 2(nftaft«ränme bcftc^cn an« 1 @ao(, 3 Sfaffenjimmcrn nnb Utenfilien^tammer,

borüber eine ?e^retttiot)nnng. 3)cr SBcr|)f(egnngefoftcn»a3eitrag incl. (Sc^nlgelb betrögt

bei atten 4 2(nfta(tcn iöi)r(ic^ 216 9K., baS ©t^nlgclb für nid)t bnrd) bie «nftolt nntcr»

gcbrod)te Sinbct onS ber <proöinj 60 3K., für aneiDärtigc 72 m. jäf)rlid).
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3a

a5

SBivb $ünborbeitö»

CS

w ffitvb Sutnunteviid)! bcjW. ^aiibfcrtig»

crtl)ci(t nii tdt9''\Xntm\ijt
>Q

C»
ert^eilt an SBcv unterhält

S-)o
3

ber

aufl o
JO

Äiiobcn? äRäb(f)eu? Knaben? 3Köb(J)cn?
v-

»

J3-
a

tj

CQ
s3

ja r»

3

3 'S
3 cn

3

22

6 6 6-7

28

ja

ja

ja

1«

ja

ja

ja

ncm

ja

ja ja ja

ja, burcf)

eine §anb

Ic^rerin.

ja, bitrd^

eine außer

ben eScIrf
fräftenüot'

^anbcne

arbeite*

le^rerin.

ja, bnrd)

eine §anb=
arbeite»

Ic^rerln.

ja, eine

?ef)rcrin

Mnterrid)tet

bie Wab"
cf)cn im
©tridtcn,

9fJä{)en,

©tidEcn K.

3)cr ißrobinjial-SBeri

banb bon @ad)fen.

besgl.

bcöfll.

Ser 5ßorfie^cr ber

Slnftalt 21. moi} feit

ber bon ii)m Dftober

1834gefd)e^encn Sr»
ric^tung ber Slnfialt,

meifi burd) @aben
ber aOBoi)It^ätigfcit.

3)03 jäf)rlic^e §onovar für Untciricl)t mit Inbegriff ber !SücI)cr unb ber übrigen
Unterri(t)t8mateviolien beträgt bei Sinbeni n)ol)(t)obcnber gftcrn 132 Dl, bei tinbcrn
0118 bcm a«ittetftanbe 108 OT. ®ic in^rlic()en Unterl)nttniigetoftcn betragen 1) für ein
fiinb notovif* ovmcr (SItern nur 186 $02. @ic crl)oItcn bofür aflc «cbüvfniffc, a(«
Unteitict)t, Unterrid)tömotcriaIicn, Soft, Sffiotjnuug, Sctt, S!!öä|d)c, ülcibinig nnb in
IcK^tcn, nid)t ant)a(tenben Sraut^eitSfätteu ör3tlit()eii Sciftonb; 2) für Äinbcr an«i bcm
ajJittelftonbe 222 m. ®ie cvtjoltcn bafür baS uämlid)c wie bic Äinbcv unter 9h-. 1
mit SegfoU ber fifcibmtg

; 3) für ffinber wobt^obcnbcr gttcrn wirb bic Ciöl)c ber
Untcr()Q!tung8foficn nad) gefdf)ef)encr Ucbcrcintunft bcftimmt. 2)tc ?Infto(t liegt jlitt,

gcfnnb unb frei, f)at außer bcn ffiol)nräumcn bcS SBorftcl)cre 3 5!cl)rjimmcr nnb einen
2244,43 Dm. großen unmittelbor an ben Äbnigltd)cn botanifd)cn ©arten grenjenben
mit 2 geräumigen Jurn^ unb ©piclplä^jcn öerfet)cncn ©arten.

'

6
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(9?oc^: aabelle 11.)

2)te «njlolt

(Sßeraiifloltimg)

befiittiet fid^ tn

Dit. Srcie

orbeut'

Ii(f)cn

Iii)

reftorS

301)1 ber

tigtcii

@d)üIcrjQt)(

a
s

2)otion

ES

III II 131 891

A.

591

??r ooinjial»

1481 561 921

§ilbesf)cim

13 89 59 148 56 92

B. ^rtoat«

A. 't'roöingial'

3 3 17 64 46 110 21 89

f «

SS 2

Latus 8 1 2 3, 3 17 64 46 110 21 89

1) ©(^ufgdb füv bic erftcii 4 @d)ulia^rc 50 OT., für bic Ic(jtcii 4 ®(^ulial)rc

75 m., tofl "mit SBctlcibungSgclb 240 on bic Wcgcr. 3u cr^cbciibcö Soflgclb

öon bell 9hitittorcn üon 30 400 W. und) bcii 5Bcnnögcii«ticrl)ältitiffcn. ^itr 2liie.

Wältige 500 m.
3>wci gcfoiibcrtc ^InftottSgebäubc, bo« eine bieiit' q(8 Internat mit SBJol)iiimg für

bell 'Jiircttor, 1 Jpilf8fei)rciiit imb bn8 ©icilftpcvfonnt ; ba8 onbevc af« @c^iiIl}ou8 mit

iffiol)iumg füv bell cvfteii Server niib Apaii'Sbicner. J)a« Internat behält bic (gdjüfcc

für bie cificii 2 OQf)vc, bornotf) treiben fic ejtcinirt. 9Iufnat)mc ;n)ciiät)rig om 1. "Jlitgufl.

Die @d)ü(cr njcibcit uac^ il)rcii gäl)igtcitcn getrennt unb in bcfonbercn Ätoffen mittr»

rid)tct. 3cbe ftloffc t)Qt il)r bcfonbcrc« @d)n(jimmer. 3cbc8 (gt^ulijebäubc f)Qt eine

2;nrnl)affe. 2)ic großen gcrtcn regelmäßig wäl)rcnb bc8 SKonatS 3ul"t.
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a-

3

J3

s Sivb AponbavbcttSä

iffiivb Surnuutcvric^t Ocjh). §oiibfevti9«

cit^cilt oii tcitä'Untervicl^t

evt^eilt au SBct uiitec^ält

bte aiiftaü?

'S" a

u
&>

3Käbif)en ?JQ

vcr
b>

Änabcii? 3«äb(t)cit?

es

«3 S

90 "

So
—

Wnpolten.

12 8

12

8 ja ja 'ilnx im 1

u.2.®4itr.

jatjre im
galten toon

|d)nittcncn

^Papier«

jireifen.

jo, im
©triefen,

3läi)tn,

©tiefen,

@to))fen,

glicEcn,

§äteln.

®ie 'Protiinäiat'ißcr»

moltung.

anhalten (vacat).

StnfJoJten.

10 7 8

10

ja JO ja ja ®er proöinjiafpön»

bifc^c SScrbanb.

) @d)ul3clb: gitr bic bie tioKcn UntcrholtSfoftcn fclbft jQ^lcnbcn fiinber : für
a. laubflummc am bcv 'ßvooinj 15-36 W.; b. on« onbcrcn 'ßroBinjcu 60 m.] c.

an« anbeten Staaten 72 W. *nn bie ^lnftalt«taffe jn jaljtrnbe lln t cv I) a 1 1§ f o ft en :

a. für @d)illci- (im gftcrnate) 228 3«., für ®d)ülcvinncn 216 m.; b. für Söfllingc
um 3nte\notc) 276 OT, -^Ine bcr «äffe jn 3al)(enbc8 .«oftgclb: a für ®'cl)ülcv

186 OT., für @d)ü(crinncn 186 IW., b. 3öfl(inflc 192 2«. 3u äol)(cnbeö tleibnnge»
gelb: a. für @(^ll(cr nnb ®rf)ülc\inncn' ä 42 W. ; b. Sbglingc a 45 W. ^Inßcr'bcn
jRänmcn für« 3nternot incl. einer SE8ol)nnng für 1 nnocrl)ciratl)etcn ?cf)rcr , bot bie

Snftalt für jebe fflaffe 1 3immer, 1 iBetfaal , 1 Inrn^aac, 1 .tonferenj-, 1 Se^rer»
unb 1 S8ibIiot^ef«3'n'mcr.

6*



84

(9!o(ö: ZaitUe 11.)

®ic Stnflalt

(SScronflaltung)

beflubet in

5Wr.

Drt.

orbent»

Iid)en

?el)rer

ein»

bc8

rcftor«

3 u{)l bcr

6c«

tiotcit

s

fon»

fiigcn

S
S

's"

@d)ürcr3af)I 2)abon

S

Ucbcrtrog

®tabe
3 3

2
17

10
64
49

46
42

110
91

21 89
91

Latus
I

15| l| 3| -I 3| öl 27| 113| 88| 20l| 2l| 180|

2) UntcrfialtungSfollcnfür Äiinbcn iöt)di* 255 SR., näniric^ mm. Äoflgdb,
42 TO. gScffctbiingSgclb uiib 15 3JJ. ©(^itfgclb ; für TOäbd)cn )äl)vli(^ 246 Tl, nämlit^ 189 9W.

.«loftgclb, 42 9)J. Sctd'ibiiiigggclb iiiib 15 ©c^itlgclb gitr bic bloßen ®(l[)iiIgQngcr

ifi bos iSd)nIgclb ()öl)cvcn Ort« fcflgcftcflt nnb tl)cil6 anf 30 ai?., tl)cife nnf 60 p." a.

nonntvt hjovbcn. Sa« mit bcm i. Dftobcv 1884 in SBcnn^ung tvctcnbc ncnc 'Jlnfinttö»
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3

M

S-
9
ts

ja
n
.S'

iti-

a
Q
l->

a
«3

l-(

<i

er)

s
•«-»

S-»

et

OB

>§

tu

'S

SBivb 2:urnuntcrrid)t

crtt)cilt on

SSBirb §anbarbcit6»

bejtt). .^anbfertig»

feitS^Unterrid^t

ert^eitt an SEßer unterhält

bie änftolt?

1® '-^

JO

a-.te=

OT- 3
:Q a

3 «»

3 «S5

gas

Snoben? 9JJobd)en? finaben? 2«Sb^en?

10
7

17

7 8
2 ©tunbcn.

hJöt^cntlid^

2@tunbcn.
^anb»

fertigfeit« '

Unterri^t

fürSnabcn,

frill) er

in h)öd)ent»

benertl)eitt,

i- 3- aus
SRangel on
geeigneten

?cl)rfräften

fifiirt, fott

nad) lieber«

flebelung

in t>a9

neue @e«
bäube toie«

ber oufge»

nommen
»erben.

3 ©tunben
toetblif^e

§anb=
arbeit.

3)er ^irobingialftän«

bifc^e SJerbonb.

gebaiibe ^at JRaumc für 10 @(l)nItloffen, 8 bobon ftnb äWifdicii je 36-4.5 Gm. grofj
2 l)abcii eine ©vbßc Don je 60 nm. Vlußcvbcm ift ein SBetfoal nnb ein Snrnfoal bon
J8 -100 Dm. ©rbfjc, ein 3immer für .g)anbfcrtigtcite4lnterri(l^t jc. Uor^anben.

®cl)lnjbemertung. Scr im SBorftcl)CHben cih)äl)nte grcquenjflanb nennt bie
^al)I üon ®d)ülern, meiere mit SJeginn bc6 neuen ®d)n(jof)re8 üor^anbcu fein »uirb.
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5Rr.

(>JJi)(^: Satelle 11.)

(SJcronfitoItunfl)

befinbtt fid) in

Ort.

otbent'

liefen

?et)ver

etn»

Wieg'

be8 ®i<
reftorS

3oJ)l ber

ttotcn

fon*

ftiqeii

Sö

<5j

5

3)aoon

s

Ucbcvtrog

OSnobrüdt

15

7

27

11

113

48

88'

34

201

82

21 180

82

Smben

Sa. A.
I 22| l| 4| — | 4| 7| 38l 161

1
122| 283| 2l| 262i

B. ©tlfttfi^t

I
31-1-1 11 -I 11 51 151 241 391 —1 391

Sa. A.B. 25 14 1 4 8' 43 176 146 322 21 301

3) a. gür Äiubcr, bereu Sfterit in bet ©tobt hjo^ncn, fortie filr onShJävtigc, btc

oon ben SItcra fclbft uittcvgcbradjt mtb untcvl)altcn wcvben, wirb ein ©d^nlgclb gcjaljit.

Smsfclbc beträgt filr .Winbcr ans ber "ßroßinj 36 W. jö()rlid)
; filr Sinbcr a\i9 anbcren

^ßroöinicii in ben 2 Uutcrilnffcn 36 W., in ben 3 ajtittcIHaffcn 48 9)1 nnb in ben

2 Dbcrtioffen 60 9.TZ.
; filr SlnSiänbcr bqro. 48, 60 nnb 72 W. iä^rlid); 1). Sic

toften bc8 jä^rlid)en Üntevl}a(t8 (für 2Bol)nnng, ^JJaljrung nnb .SIeibnng) betragen für

folii^e Sinber, miäji feitenS ber ^Inftait in geeigneten goniilien jnr (eiblidjcn

Pflege nnb jnr grjieljnng nntcrgcbroc^t rterbcn, für einen Änaben 255 50? , für ein 5ÜJäb(^cn

243'9JJ. ; c. Sa« <Sd)nIgebanbe bietet im '•JJarterre 8 nebcneiimnber licgcnbc @c^ut«

räume, Don benen baß größte juglcid) qIö Setfaal bient. 3n ber ©toge bepnben ftd)

2 ©efc^äftS^ beä». ffonfcrenjjimnier nnb eine SBcrfftott für ben $)onbfertig(fite Unter«

ric^t; d. ^nm Surnen tuirb btc ftäbtifd)e jlurntjolle bcnn^t.
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n-

a
.er

S5

s

tu
Ol

tu

a

Sirb S:uvniniterrid)t

evtljeilt an

Sötrb §onbarbeit8='

Oejro. ^anbfevtig»

fcit8'Uittervi(^t

crtt)eilt on 2Ber unterl)ätt

bie ainftott?

HO^
jO r*

^ E
IQ ^

ts «3

o

s>

5
a

M

S-
a

<3
JQ

^
>-»

*-•

tnoOen? 9)fäb(I)cn? finaben? aKöbd)cn ?

17

7 7 8 jo ia ja, (nod^

9jQä8fd)cm

@t)ftcm)-

io, (no(^

®d)allen*

fclb'fd)er

aJlctt)obe.)

®ie ))vobinjioIfitän-

bifdje SSernialtung.

anfielt.

4

~28

4 8

V

ja ja jo, eine

©rhjcite-

rmig beö»

felben mit
OlnfieHung

eines be»

treffenben

§onb=
njcrfer« ift

Jirojettirt.

Sic 2lnftalt erhält:

1) ans ber flänbifd^en

^auptfaffe in ^an»
notier 5000 2)1 p. a.,

2) bon ber ©tobt
(Smben

a. ba« Sofot,

b. 600 m. »). a.

3) milbe Seiträge au8
bcm Sonbbrofteibe«

jirfe Slnrid^,

gefammeltcn j^onbö,

5) Seiträge ber 9iu*

tritoren.

1) (58 wirb gcjap: a. fitrSt^üIcr, wcld)c onf Soften ber iRntritoren bcrpficgt
werben 75 3«. p a ; b. für Bbglinge, wcl(|e anf Äoftcu ber Inftalt bcrüffcgt Werben
260 M. p. a.

SBcmcrfung. 3)icfc 260 W. gcl)en für fein einjigce Siub boll ein.

gjon bcn öor^anbcncn Sotalttäten Werben
3 3. jn afnftattSjwccfen bcvwoiibt:

a. 4 ©c^nljiinmcr; b. 1 3immcr für ben .£)anbfcrtigtcit84Interrid)t; c. 1 2;urafaQl;
d. 1 @crätl)cjimmcr; e. 1 9?anm für {^cncrnngSmotcriaHcit. SBol)njimmcr : a. 1 3)i=
rettionSjimmcr ; b. 5 ©tuben; c. 6 Kammern ; d. 2 Äüd)en; anßcrbcm «oben nnb
4 biöerfc .^anS^altSräume.
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i«r.

mä>: ZaMie 11.)

3)ie anflalt

(Sßcvanftaltung)

bcfinbct fic^i in

Drt.

orbcnt=

tiefen

fc^rer

ein»

reftotS

3al)l ber

6e.

tigtcn jligcn

C
.5 .5

u
CM

CM

«3

g
s

2)ooon

s

SBürcn

Songcnt)orfi ©tcinfurt
^PcterS()Qgcn SDiinbcii

@ocft

3 1

6 2 1

3 2 1

5 2 1

17 - 6 - - 4

4 25

9

6

A. ^roüinjial»

13 38 - 38

77

56;

96

45 32 77
34 22 56

8 571 39 96

27| 16l| 106| 267| -| 267|

B. ^Ptiöot.

A. <Proöiitjiof«

1 Homberg
SRegietuiigSbcjirf Soffel

9 1 2 12 49 35 84 84

2 Samberg 9?c«

gieritngöOcäirf

aBicSbobcn

Unter-

taunuS
6 4 3

•C i;

e«
»- <3

1 14 66 30 96 96

Sa. A. 15 5 1

3 3 26 115 65 180 180

^) 3" 1—4 Sa8 ^ffcgcä iiitb ®d)ulgctb beträgt ^ro iSdiiilja^r 180 ai?
,

jcbod)

fiiibet bei mcitij) güiiftigen SßermögcU'SücrfjöItniffcn bcv 3''')'""9^pn'<^tiflC" ß"^*

niößigung luib jc iiod) Umftänbcu ein üollftänbigcr Srfafj fiatt. 3(m gntlc bic Sln^

gc()örigeii für beii Unterhalt bev 3ö9lingc fclbft forgcii ,
t)abcii bicfclbcn ein (Sd)u(gctb

i)on 45 502. ju 5al)(cii. Surc^ ßrlrocitcrniig ber 9liiftn(t!?gcbQiibe ift ciS mögtid) gc^

roorben, bic ^al}\ ber Zöglinge feit 1875 iini bic «^pälftc üernicl)rcii; ber grWcrb
bc8 früheren ®cmiiiarj@cbäubce äii Saiigciil)orft mad)tce ferner iiiüglid), jum Vi. Ü)Jai er.

weitere 14 3ögtingc (7 .ftnafacu nnb 7 "a)föbd)cu) in bic bovtige 'itnflalt aufjnncfjnien-

^) Sog (Sdjnlgctb beträgt für aingcljörigc bcö afegicning^bcjirtce 36 2)2. >)ro 3o^r,

fiir SfuSmärti^c 60 3J2 pro 3af}r. Sie Slnftatt gemäl^rt bcn 3öglingcn 3öcil)ming iinb

SJertöfttgung in ^friDatfaniilicn §onibcrg<S, fobann .«Icibnng, Qrjtlid)c Söcljanbinng uiib

Sernmittei. 2lngel)i)rige bcö SUegiernngöbejirteS jol)fcn tjierfilr , »oenn fic bemittelt fii'b

226 TO. 50 13f.' fitr Änobcn iinb 217 a'2. 50 '^1 fiir SDiöbdjcn pro Saljr, (ueniger

bemittelte einen il)rcn 95erl)ä(tniffen cntfprcdjenbcn geringeren S3etrog, >uät)rcnb nn<

bemittelte Slngeijbrigc bcö üfcgieningöbejirfcö bcn Untcrridjt unb ben in obigen jeiftiuigen

beftcljcnben Untcrljatt foftenfrei erljottcu. ?lu«wärtige jaulen für SBo^nung, Äofi,
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SBirb §aubavbcite*

«-~»

W
SBirb 2;uniuutcvrid)t bejh). Apanbfcrtig« ^ :ä

ert^eilt on tettS^Uutcrrt^t ®^
TOa-

•£1-

c ert^eitt an S&tx unterhält E" 5
U

aufjiei
ibauer

bie Srnftoft?

a K
s
et
t=

Sitabcit? Änabcit? 2)?äbcl)en?
3 «n
*-*So

a
<3

«5 CQ S «s>

aSBefifalen.

anfiolten.

4 4 6

7 6 6
6 5 6
7 6 6

Ü

ja

io

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

10

ja

ja

ja

^roöinjial * 2?erbanb

Bon SBeftfofen.

beSgt.

beSgl.

bcSgt.

%n\talttn (vacat).

^effcn=9^affon.

a n ft 0 1 1 c n.

9 7 7 jo,n)ö(I)ent=

li^ 2

©tunbcn

jo,ti)öd)cnt«

üi) 2

©tunben.

jo,wöd^ent»

üi) 1 pdt^
ftunbc.

ja,JDöd)ent=

üd) 6§anb=
üvbeitS»

ftunben.

9 8 8 ja ja ja ja

3)ev fonimunalflän»

bifd^e SScvbanb beS

9icgicrung8bejivte«

Söffet.

®er tonnnnnalftön«

bifc^c Serbonb beS

ajegicvungebejirfeS

ÜBieSbabcn.

Sfeibimg, ävjtlicf)e S8ct)anbtung unb Scrnmittet einen jcbeSmal gu bevcipbovenben ^veiö

;

für Sbglinge JBalbecfifc^cr @taat«angel)övigteit ift fott^er auf 300 ü«. pxo 3at)r fcjl»

gefegt 68 finb. 9 <3rf)ntjintmcr, ein SBctfaal nnb eine jEuvn^alle üod)anbcn.

Böfl'iiige ouö bem ahgiei-uugSbcjivtc SJBicebobcn 5al)(cn tciu ®d)utgclb; für fie

ifl bcv llutcrrid)t frei Sie «[ögliitgc auet aiibcrcii 33cäii1cu 3al)lcu p. a. 37 90?. 72 ^f.
2)a6 'il3f(cgc(5clb betrögt filr je" eilten 'Pflegling p. a. 180 ^M. ^i'cnfiouäve mS beffer

fituirteu j^amilien, nietete in bcffereii ''^3f(cge[)äiifern untergcbradjt finb, 3at)lcn l)ö()erc

fenrtouepreife. Sie auftolt f)at ein befonbereS ®ebäube filr bie a]ßol)nnng beö

Dirigenten, foWie ein befonbereS ®d)n(l)anö. Sc(5tereö enthält 12 ?cl)rjininur bon
CO. 8 m Vänge, .5,.% in. SSreitc nnb 5,:i m. .g)ö[)e, filr je eine tloffe bon 10 - 12 @d)illcrn

beftimnit; einen grofjcu 3cid)enfoa( bon 17, i in. fange, 9,c,.-, m. S!5reitc nnb 5,;) iii..g)öl)c,

eine SUJcrfftötte mit Srcl)«
,

.l^obcl« nnb fflerfbäiiten, ein SJabejimmcr mit fflaffev^

(eitnng, .ftcffet jnm Sännen bc« Söaffcre nnb 0 ?3obemanncn. ^fnfjerbem befiljt bie

SSnftalt einen großen Jirni' nnb ©piclplats nnb grofje ©artcnanlogen mit ^aunu
fd)nlcn.
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(3Joc^: Sabetle XI.)

SDte Slnflalt

(SSevonftaltuug)

befinbet fi(^ in

Dvt

orbent«

Itd)tn

tm

lidl

beSSDU
tcftor«

bcr

tigtcn fügen

CS
e-* «Li

-SM M *n M
6i CA
1-t

J->
w J-»

«Li

CSV
0

(SV

s
E

e
"5"

©diülerja^l

a ja

E
H

3)QOon

07

a

1-«/

granffurt a./sDZ.

B. @tiftiid)c

14 11 25 251 -

Sa. B.

Sa. A. B. 16

II -
4I 3

5

31

14' 11

129 76

25

205

25

25 180

Ä. ^robtnjialflänbifc^e

Srül)! tSbln 8anb

eiberfelb

57
39

29
22

86
61 — 86

61

Latus
I

10! l| l| -I —I l| 13| 96| 5l| 147| -| 147|

1) ^üx tnnbflninmc ftinbcv aus grnntfuvt a./M. unb fold)c , bcrch ßltcvn bcn

Untcr[tü^nngön)o()nfi(} bafclbft l)aben, wirb eine iäl)r(ic()e '•ßcnfion üon40ü— 1 000 OK.

bcjofilt. pv SlnSttJÖvtige 1 000 - 2 000 |)vo 3af)r. ®a?Äo|lgeIb, ba« bcv

Dbcrlef)rcr a(6 SSevmaftev bcr Stuffatt cv^äft, beträgt für bic 3öglinge pro Sopf unb

STog 1,05 5DJ. einen fcf)rcr ober eine ?et)rerin pro Äopf unb Jog l,.io 9)?. 2)ie

5Rauniü e rl) ältniffc finb im ©anjcn gut, nur fcl)(t eine inrn^allc
®ic $bt)c be8 fioftgelbeS betrügt pro Sag 70 $f. ®ie nieiften Zöglinge l)abeu

iJreifteütn (freien Untcrrid^t unb freie SJerpflegung)
; für 13 3ögnnge wirb cm Z\)til
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a-

O

Ö5

SEBirb ^onborbeite»
a

SBirb 3;urnunterrid)t bejh). §anbfcrtig<^

<3
evtt)eift an feit« Untcrri(t)t

tüijdU an SBer unter^äft

>->

bie anftolt?

S
CS
ja
aa

u
-*—

1

jo
M Änobcn? 3«äbd)en? Änaben? 5mäbd)en?

a
CQ

cnfc:

©lg-

"° i5

JS KS>"

s

-

[nfi

5

5

23

olt.

ja 10 ja Sie 3lnftalt i|l eine

Päbtifrf)e mtibe
(Stiftung unb töirb

unterhalten burd^

iä{)rli(f)e SSet»
tröge,® cfd)ente,
burt^ bie bon ben

Böglingen ju jatjlen*

bcn^enfionen unb
burc^ 3inf«"
bem Äa))ital»58crmö»

gen ber Slnfialt.

anjtalten.

6

11

6

C K

u CS

6 jo

io
'

jo

io

nein

nein
io

io

«>

(— ä

CO ««Sä

e «**

1

** ~- jCj

Ii?

®ic JR^einprobinj.

?ant SScrtrag mit bem
^Proüinjial SScrbanbe

öom 11./26. ?lnguft

1879 t)at bie ©tabt
(SIberfelb einen iä^r
üäjtn ^Beitrag öon
3000 m., XoüS)tx in<

awifc^en ouf3500üK
erhöI)th)orben ift, 3ur

Unterhaltung ber äu'
ftalt JU (eilten. aUc
übrigen Soften wer»

ben öon bem ^}5ro»

tiinjiaI»S8crbaubc be«

ftritten.

b«8 <ßf(egege(bce in ber ^ö^e üon 30-150 W. pro ^at)x, für einen baS botfe ^|3flcgc.
gtib, ®d)u(ge(b für feinen bcjal)(t. 3)ic ®d}nr5iuiincr l)a&cu jebc« eine ©röße öon
0,5 m. Sänge, 5 in. Sörcite unb 3,7.-. in. $bt)e. ®ic 9lnftait bcftfet eine Jurntjalle.

^ 2)oS (Sthnigelb ift ^jro @d)üler unb 3at)r auf 60 ajj. fcftgcfctjt (cfr 'ürototoa
öe« Äiirotorinme öom 2. OTärj 1880), mit ber \Wafigabc, baß bürftigcn ©djülcrn ba6
fethulgelb tl)ei(rocife ober gonj criaffen werben tann. ^ur i^eit jahlcn nur 2 ©Aüler
je 60 9Ji. unb 1 ®(t)ülcr 30 TO @d)ulgclb ; bie übrigen ®d)üler finb öon ber ©diul*
gelbjahtung gonj befreit.

'
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5«r.

(3!o(^: Tabelle 11.)

2)ie «nfiolt

(Sßcvanftaltung)

beftubct ftd) in

Ort.

orbcnt«

liefen

Sc^rcr

ein»

Wicß-
lid)

rcftorS

3a^I bet

tioten

fon«

fligcn

s
Eo

öS

:0

E
5o

2)ai)on

E E

Uebcvtrog 10 1 1 1 13 96 51 147

3 (gffen 4 1 5 34 22 56

.5 n

Ü

4 Äennsen 4 1 5 38 20 58

.2 n

5 5Reuh)icb 5 1 1 7 49 28 77

6 Syrier 6 1 7 49 37 86

147

56

i

S tu

— 5; C
e " c

cn

58

77|

86!

Sa. A.
I
29| 4| 2| — | —

| 2| 37| 266| 158| 424| -| 4241

B. 5B c r c i n 8 ^

2 8 32 26 58 - 58

Latus
I

4| — I 2| -i -I 2| 8| 32| 26| 58| -| 58j

3) 1.-4. filoffcnfteuevftnfc iöfirüdf) 4 2«, 5.-9. filaffcnflcncrllnfc jä^vlirfi 8
,

10.— 12. tlaffcnftcncvflufc iäl)vlid) 20 3«., 1.—4. einfoninicnftcncvftufc 40 50?., 5. nnb
t)ö{)er 160 ©(^ulflctb, 250 Äoftgclb. 4 .^tfoffcusinimcv, 2 ©pcifcjinimcr, 1 SBabc-

Itiibc, SBo^nnng bc« 2)ircftor8 nnb bcv @d)nlbicncvtn.
•*) ©(^ulgclb tuirb nid)t bcjaiilt. fioflgctb jc. 216 für baö So^r. pr bie

üier troffen flnb bier @d)nlföle, eine 2;nrnl)aHe nnb ein großer ®picIpIo|j refp. Xinn»
p\aij öori)anbcn.

^) Saö *ßftegcgelb beträgt für jcbe« Äinb pro Jag 65 ^Pf. 3m $onptgcbänbe
befinbtn fid^ 4 grofjc, gcränniige .ftlaffenjinimcr, in einem 9icbengebönbc 2 Heinere,

jcbod) anörcic^enbc .^rloffenjinimer. 3)ie iJnrn^oKc ijt für bie ©d^ülerjal)! jn tiein,

bai)ingegen geljören in ber SlnftaÜ jtuei grojje fd)üne «Spielpläne.
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3

^3

r:

d
HO
-4-1

11

4

6

_6
31

5-7

2lnpalten.

66-7

5E3irb 2:urnuntcvvtcl)t

ci-tl)cilt an

Sffiirb §anbavbeitS*

bejh). §onbfertig=>

teit8*Untci-rid)t

evt^eilt an SBer nnter{)5tt

bie U(nftüU?

$5nabcu? 2«äb^cn? Snabcn? SWöbdicn?

o4 ett)aitcn

boju

Unterri^t.

IL 3)ic ©tabt (äffen unb
bic ^robinj.

oö OA c\t\
®ie at^cinljrobinj.

jo nein

ja

nein

nein

ja

ja

beegl.

bcSgl.

io nein ja @irt ^iet bejie^enbcr

SSeretn, h)ci[d)er bie

5Rccf)tc einer jnripi*

fd^cn ^crfon ^ot.

1» ^

'S"»

:q ö

a 2
a u
a c
V> Q

8P.

®(f)Hl9e(b: - . Äoflgclb : 252 5D?. pro 3oi)r. NB Sic 3tnfiml)mc Don *13araM»
flaffeii ift 1879 nnb 1880 erfolgt, nm älteren, 10-12 jöl)rigen Sonbftummen bie 2BoM'
tl)at bcö Untcrricl)tc8 nicl)t jn t)cvfd)Iic6en

') 1)' Soe ®d)nlgc(b für bemittelte Sinbcv beträgt iäljrltd) 72 m. 2) Soft»
gelb werben pro Sinb nnb 3nt)r 252 bcjatilt 3) S)a« 91iiftalt«igcbäubc in gcfunbcr
Voge im n)eftlid)cn J^eile beS @tobtgebicteS [)at im Sibgcfdiof} 6' ^{laffenjimmcr , bic
gciiügeuben_3Janm ^nr 3lHfnal)mc bcr ®d)iller bieten, ^m 1 nnb II. @tocf ^at ber
3)u;cftor feine Sffio^nnng. .giiutcr bcm ©cbänbe bcfinbcii fid) ein gcränmigcr (Spiclplab
unb ein @arten, on iDcIdjeu bie ftäbtifd)c 2:nriit)allc grenjt, bic tioii bcu tanbflnmmcn
Ktnbern mitbennftt Wirb.
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(SBocfj: Sabcfle 11.)

2)ic 3tnfioIt

(33cvoiiftaltiing)

bcfutbct fid) in

Dxt.

ovbeuti

Iid)cn

2et)vct

ein»

ltd)

bc8 2)i=

rcitor«

3oM bcr

tigtcii

fon»

fligeit

J3-

15V

s
s

CO

©(^ilfcrja!)!

5

gBa

®ooon

Ucbcvtrog 2 -

1

S H S

®i =

Sä"

^-Z 2
IS ^
.3 . S

'"5 g-=

. &
C OtJ

8

14

32

45

26

37

58

82

Sa. B. io| 1 2 1 6 2 22 77 63| 140 140

J&icrju Sa. Ä. 29 4 2 2 37 266 lösj 424 424

Summa A. unb B.
|
39| 5! 4| l! 6| 4| 59| 343l 22l| 564| |

564

3>n« gaiije @d)ii(gclb beträgt 150 50J. pvo 3al)v eiiift^ließlid) bcr SPcrgiltiing

für ?icfeviiiig (nninttlid)er ©djiilbcbiivfniffe. @« änljfeit gegenträrtig 8 3ögliiigc boö

goiijc, 5 ^öglingc bnci l)atbe, S 3i-'gl'"9' ba(* öiertcl, bie übrigen fein (&d)ulgclb. Sie
i^bt)c bc« .Hoftgcfbcö rid)tet fid) nad) bcn 'Jlnforbcrniigcn, K>e(d)c bic Sltern nn bie

'Pf(cgcl)äufcr niQdjcn. Scr geringftc ®a^, meld)er für ca. 3-2 ^öglingc beregnet wirb,
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ö S

3
a c

CT

cn
M

d
5"

3
<3
ja
OB

a u
ja

!=
<3

JS-
<3

Uiittri

SBirb 2:uvuinitcrrid)t

crtl)cilt au

SOSivb .'poubovbcite»

bcjh). .'ponbfcrtig»

fcttö4tiitevn(f)t

ert^eUt au

fiuabcu? 2Käbcl)cn?

SBcr uutcr^ält

bic 2lHflalt?

13

31

44

la ja

bie Dicr uutcveu

Klaffen f)aben>Dbcf)cnt

lid) 4, bie brci oberen

h)öc^ent(id) 2 ©tunben
iurnuntcrrid[)t.

leiflungen

bei ben

@efd)äften

in §au8,
©arten u.

©ctüerbc

außer bcr

©rf)uljcit.

{id)5@tmt
ben ^anbf
arbeit««

Unterridjt

;

außcrbcm

leiftuug bei

ben l)äu8

üäjtn ®e«
fdjäften im

Pflege,

^aufe.

®er SBerciu jur gor»
berung beS 2;aub»

[tunimen=Unterrid)tc8

ju Söfn. ©crfclbe

cr^öft 3uf^üffc
a. öonber ©tabtSöIn
1) baS@d)ufgcbäubc,

2) 600 2«. mxüä) ;

b. Dou bcr ^Proöing

1) 3600 3K.iäf)Tlid)

fitrllntcrrid^t unb
iPffegeüonlöpro»

öinjialfiänbifrficn

greijöglingen,

2) ca.l9002«.jöf)r«

lid) als SBei^ilfe

JU ben SSer^jfle«

guugSfoftcn öou
14 Si)oIcrofonb8'

Unterric^t6*§rel»

jöglingcn.

beträgt 195 ÜR., für einige mirb 240, 252, 270, 300, 600 unb uod) mcl)r in()rlirf)

eutridjtet. Die t)öt)cren '^Sflegefäljc »rcrbcu niciften« sniifd)cn ©(tcrn unb ^^flegcru birctt
Vereinbart. Sic 7 .«laffcn fiiib in 6 ©djuljininicru nntcrgcbrod)t , nioooii 1 grofj,

3 gcriiuung finb, 2 befd)ranttcn »iauin ouf»ücifcn. (Spic(>"uub lurnplö^c [mti nid)t
in gfnügenben J)iinc»fioueu tiorl)aubcu.
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^Jad^metfung über beu @tan& beS Saubftummen^ Unter

5«r. bev

3a^l

bcv

Stnßültcn.

ovbcnb

ein»

lid)

bc83)i"

vcftorä

3o^I b er

fcl)äf»

tigten

ftigcu

E
sa
's"

s
Ba

®ooon

a
c ä
u
-t-i

C

Ul} im

A. fiönigüdie unb ^Sroüiitjiol-

1 Dfi>)reu6en 3 21 5 3 29 189 100 289 289

2 SBePlJrcußen 2 15 - 4 — 2 21 130 86 216 216

3 SBerlin 1 9 1 2 12 46 37 83 33 50
3a bcSgl. 1 10 2 1 2 15 78 70 148 148
4 SBranbcuburg 1 7 1 2 — 1 11 63 29 92 45 47

Slnfialt

4a aSranbcuburg 41 43 1 2 46 100 95 195 47 148
©deuten

5 ^ßommern 3 15 1 3 19 113 78 191 191

6 3 22 1 6 1 30 173 112 285 135 150

7 @(I)(eflen Sie oöin oentionirt !: ic in Sabcüe B

8 ®od)|cn 4 15 6 2 23 126 105 231 35 196

9 ©d^IcSwig» 1 11 1 1 13 89 59 148 56 92

§o(ftcin
10 §annol)er 3 22 1 4 4 7 38 161 122 283 21 262

11 SBcfifalen 4 17 6 4 27 161 106 267 267

12
§cffen=> 5Roffou 2 15 5 3 3 26 115 65 180 180

13 5Rt)ein))rotinj 6 29 4 2 2 37 266 158 424 424

Sa. A. 75 251 ,0 43 3 9 31 347
1

18101222 3032
1

1

372 2660

i

J) 2)ie ^Inflaft ift uod) in bcv (gnttoicfcfiing. Sloffcnjal)! tann bei bicfcn ©djulcn
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xid)teS hl bem preu^ifd^en (Staate am 1. iJJpctl 1884.

1=
SBivb ^oubovbette*

n
«>
w SBirb 2iuntuntern'ci)t bcjw. ^anbfevttg»

a.

a
(f) cvtiieilt au teit84lutcnid^t

3
a et crtl)cift au SEBcv uutcrl)ält

cn
s
3

u
bie Sluftalt?

«-*

bet

auf aA
TO

finabcu? anäbcfieu? Äuabcu? SO?äbd)cu?

s?

ö
4-*

CQ 3

.llntcrri(^t«'S(nflolteH.

6-8 6-86-8 ja ja, in etucr nein ja

^juf 22 juf. 20
1

SlnPalt

8-9 5 6 ja ja nein ja

juf. 10
812 8 ja ja nein ja

12 8 8 ja ja nein ja

8 5 8 ja ja nein ja

6 ja ja ja

2-7 2-7 -7 ja ja nein ja

äitf. 15 jnf. 16
5—12 5—6 6-8 ja ja nein ja

5uf. 27!juf. 17

aufgefüJjrtcn brci großen 9Jereinö^2(nfla(ten.

3-8 3-8 8 ja ja ja, iu brei ja

?ui. 22 auf. 22 anfialten
12 8 8 ja ja ja ja

7-10 7 8 ja ja ja ja

juf. 24 juf. 22
ja nein4-7 4-6 6 nein ja

äuf. 24 äuf. 21

9 7-87-8 ja ja ja ja

}uf. 18 ä'if. 15

4-6 2—6 5-7 ja ja, iu fünf nein ja

juf- 31 juf. 26 3luflaltcn

4-12 2-6 5-8
juf.244 juf.198

+ 44

*]3rooin^iaI - Sßcrbanb

oou Dftpveußcn.

bcSgl. öon SBeft^

^jreußcn

bei- @toat.

@tabt Serlin.

*ßrot)iniiiat = SSerbanb

öon Sranbeubuvg.
öcSgl. oon SBranben«

bit'rg.

beägl. oou ^Pommevu.

beegl. oou ^?ofcn.

'Pvoöinjial » SScrbanb

üou @acf)fen.

bcSgl. oou ©d)IeSWig^

§o(ftctn.

beSgl. tiou §annoüer.

beSgt. oou SBefifalcn.

®ci- toinninnat»Sßciv

boub bciDicgicvungS«

bcjitte Staffel nnb
SBicebobcn.

*}3voüinäiat '- 33crbanb

bcr 9{l)cin^Jvooiuj.

nid)t angegeben Werben.

7
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t!«ocö:Sa()et(cll.)

her bcr

Sliiftartcit.

orbcnt»

Iid)cn

fe^rcr

ein*

rcttoiS

af)I bcr

bc»

ttflteii

1>V (?v

fligcn _

<5V

E
u

ja
•a

S

B. iKnfialtcn, Wcl(f)c Don ©cmeinben, Vereinen,

1 Dftprcußcn 1 5 3 ' 1 2
1

65 37 102 102

2 SBcftprcußcn 3 4 — 2 6 32 26 58 _ 58

3 SScrIin ic^c tiovftd lenbc Xa btU: A. 3a
4 SÖranbenburg 5 5 5 9 7 16 13 3

5 Bommern 4 3 2 1 — 1 7 27 30 57 46 11

6 qjofcn

< 6 30 3 9 i 46 285 180 403 62

8 @od)ftn 1 3 2 4 9 28 29 57 4 53

9 ©dllcenng»

§oIftcin

10 ^annoöcr 1 3 1 1 5 15 24 39 89

11 SBcftfolcn

12 §cffcn«^JJaffou 1 1 1 2 1

i
14 11 25 25

13 ^f)cin|5voöin;5 2 10 1 2 1 6 2 77 63 140 140

Sa. B. 21 64 6 17 16 8 1.6 552 407 959 491 468
.^icvju

Sa. A. 75 251 10 48 3 9 31 347j 1810 1222 3032 372^2660
1

Sa. tot. »e

1

315 16 60
1

1

8 25

1

39 463 2362 162913991

1

863 3128j

^) SBcl einer öon 2 Äinbcrn btfntf)ten ©(^nk fc^lt bic Slngobc bcr fi(offcn3ai)(.
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a

a

***

5

er?

S3d

S3

Sirb lui'minten-id^t

ectt)et(t an

Änoben?

Sivb .fJoubarbcitö»

bcjio. ^aiibfertig»

Ieite<Uutcvritf)t

evt^cilt an

Snobcn? SWäbd^en?

SBer untev^äft

bie SlnfjQlt? S

aus ©tiftungöfonbö ober »on iprtbaten untcr^oltcn Werben.

8

2

1-4
iuf. 10

6-18
juf. 38

6 ,4-6

2

äu{. 4

2-4
Juf. 10

5
6-7

Juf. 13

ja

ja, in einer

Stnjtatt

nein

—7 !ja, in einer

Stnftalt

6-7

6-7

5 8
6-76-7

13

4-18
Juf. 88

+ 5
2441

+ 44'

3321

+ 49 I

54

198

252

ja

ja

jo

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

jo

nein

nein

' nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja, m jtrei

«tnftaltcn

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

D|l|5rcu6ifd)cr Sen»

tra(»58crein für Sr»
giet)ung bebürftiger

taubfiummer Äinber.

2)ie ©täbte unter Sei^

^ilfc ber l^rooinj,

fo»ie Äoftgclber bcr

Sögtinge.

|35te Sofien tragen bie

' (Sltern bcr Sinbcr.

(5igene@inna^mcnon8
Äa))ita(»iBermögen.

SJcrein für ben Unter«

rid)t2;aubfinmmer in

S3re8lau, Sei^ilfe ber

©täbte unb ^rioat«

Se3o()Itf)öti9teit.

Unterrichts « .^onoror

ber 3ö9tinge.

Sie ©tobt @mbcn,
fowie milbe SBcitröge

au« ber*J5rooin3, 93cu

träge ber 9httritoren.

SWilbc SSeitrögc.

3)cr Sßerein jur ^örbe*
rnng beS ülaub»

flnnnncndlntcrri(f)teö

in 3lod)cn nnb Äöln.

7*
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9. ?fracjen mit nun, in wie weit burc^ bie uorbanbenen iJlnftalten

nnb ben in ifjnen an 3991 Böglinge erttjeilten Unterricht baS

ULni)anbenc 33ebürfniö v^ebecft Jüerbe, \o \)aben wir junäcbft bie

iBerec^nunflen jurüd^uweifen
,

ttjelc^e bie Slnna^me eincö nd?t=

jäl^rii^en Untcrric^teö (änimt(id;er taubftummer i^inber ^ur ä^or^

auöfe^ung Ijnben. 2öir bec^egnen ncimlid) nid^t feiten jnbeden,

in ivfl(iben einfad) bie S^i^len einerfeitö ber tanbftummen Äinber

im ÖUter üon 7— 15 3a^ren, anbererfoitö ber Böglinge ber

S;aubftummen=^2ln|'talten unb (Schulen üerc;lic^en werben, unb in

njolc^en fobann bie ©ifferen^ alö bie 3a^l ber unterrid)tßlD8 @e=
bliebenen bejei^net mirb. ©abei wirb aber sunäc^ft überfe^en,

ba§ bie a^^tjä^rige ÄurfuSbauer in ben Slnflalten atlerbinflä in

l)D^cm ©rabc wünfc^enSwertb, für einen üoüen unb bauernb ge-

fiedelten (Srfclg beä Unterrichtes fogar geboten, ba§ fie aber biö

je^t auc^ in ben von rein t^eoretifdbem ©tanbpunfte au§ ange=

legten ^ebrplänen nocfe feineöwegö aClgemeine S^orm ift. ©elbft

ber internationale Saubftummenfüngre^ oon 1880 ju 5Kailanb,

welcher in ber ®c\ä)iä)ie beö Saubftummenwefene epcdjemac^enb

ift, bat bie at^tjä^rige Bettbauer bcg Unterrichtes al8 wiinf d3en8=

iüert^,al§ not^wenbig aber nur eine fiebenjä^rige bejeic^net.

".Jlber aud^ ba, wo ber ftebenjci^rige ^urfuS bie yioxm ift, werben

wir bocb nic^t aQe Jfinber, weld^e innerhalb ber burd) fie begrenzten

\Jllterf1ufe (alfo ßon 8— 15 Sauren) in ben SInftalten finben; eö

werben auc^ nic^t alle it)nen jugefü^rten ^inber üotle fieben

3al)re in benfelben üerbleiben. körperliche S^wäc^e ber Söglinge,

weldje in ben mit ibrer Slaub^eit oerbunbenen Äranfbeiten be=

grünbet ift, wirb üielfad) einen »erfpäteten (Eintritt, 33ilbungö=

nnfä^igfeit einen terfrü^eten Slbgang b^i^beifü^ren. 3n noch

grünerem Umfange wirb beibeä, namentlich fo lange fein @(hul=

zwang befteht, burch ^äuSlicbe Serhältniffe ber ^finber, nament=

lieb burch bie 3lbneigung ber @ltern gegen i^re Unterbringung

außerhalb beS SöohnorteS üerurfad)t werben. 5m 91llgemeinen

bürfte bat)er bie Slnnabme zutreffen, ba§ bei einem fiebenjäbrigen

jlurfuö ber Slnftalten ber burdjfchnittlid^e 9lufent^all ber Äin'ber

in benfelben 6 3abre beträgt; b. h- ba§ jabrlich ber fechöte 3:l)eil

ber in ben einzelnen 2lnftalten befe^ten ©teilen ^nx ©rlebigung

fommt.

S^atiädjlid) aber, unb barauf fommt eö \)\et an, ift auch i'ii'ß tnö

je^t nod) nic^t erreidjt ; nod) fte^t e8 in üielen ®egenben fo, ba^ baß

i?crlangen nach ber 3)urd^fu^rung ibealer ober auch "uc normaler

^ebrarbeit bem bringenben SBunfd^e nachftehen mu§ , bie Unter=

laffungen früberer Sahre gut z» madben , unb einer moglidjft

großen 9lnzat}l üon kinbern, weldje bie normale Sllterögrenje für

ben Sintritt in bie Saubftummen = 5lnftalten fchon nberfchritten

haben, boih noi) einigen Unterricht z" fth'iff'-'n- 2)te auSnabmßloS

opferwilligen unb in SSerfolgung ihrer Siele einfic^tigen unb



eifrigen ßanbeöbireftionen unb ^coüinjiaUSertretungen ^aben

[id) t»urd^ biefcn Söunfd^ uidjt bauen abgalten (offen, normale

©c^uleinridjtuncjen in ba8 ^eben 3U rufen, luie bcnn bie wor=

fteljenben S^abellen eine üerbältniömäfeiß gro^e 3^1)1 uon iflnftalten

mit 7 bis 8 jähriger Ifurfußbauer nnc^iueifen. 2lber abgefe^ni

baüon, bafe einjelne von biefen no6) niä^t »oÜ auSgeftaltet finb,

begegnen \vh in i^nen ^uftg ^araflelflaffen ober abgeti'irjten

^Parallelfurfen
,

welche ältere Äinber na(^bringen foQen. ®ö
mu^ anerfannt werben, ba^ eS babet üielfad^ eine fsreube ift, 3U

fe^en, reaS treuer ?^let§ au^ mit biefen uermag, unb luie lern=

begierig btefe ^albernjad^fenen jfnaben unb 93läbc^en felbft finb.

Sie be^ngli^cn ^Beobachtungen finb namentlicb in ben ^rooinsen

3U ma^en, reo bie ?lrbeiten für eine planmäßige unb nuä»

reidjenbe 23efcibulung ber Saubftummen erft fpät in %\ü^ ge=

!ommen finb, foreie ba , wo bie epibemifdje ©enicfftarre in ben

fe^S^iger Sauren biefeS 3ahrt)nnbert8 i^re SSermiiftungen ange:=

richtet ^at.

(Säfann bemnac^ gur 3eit noc^ für ben Umfang ber 93tonarcbie

nur eine fünfjährige sBilbungöjeit al8 3)urdhfchnitt angenommen
»erben.

23on biefen ®eficlbtöpunften au0 gelangen wir ju bem allge-

meinen ©rgebniffe, ba§ in ben ^roüinjen, voo \\6) bie 3nbl ber

taubflummen Äinber von 10— 15 Sauren mit berjenigen ber

Soglinge ber für fie üorbanbenen Unterricht8=3lnftalten becft,

baö unbebtngt ^tothnjenbige gefd)ieht, ba§ ba, i»o bie ^ci\){ ber

3ögange bie erftere 3abl überftetgt, bie (Einrichtungen bereits

normal finb ober toi) normalen 3uftanben na^e tommen
,

baß
aber ba, mo weniger Söglinge in 2;aubftummen=!Jlnftalten unb
@d)ulen 3u finben finb, al8 taubftumme ^inber oon 10— 15

Jahren gewählt werben, nodh erhebliche 5fiothftänbe übenüunben
werben müffen.

2öäre bie !Durchfchnitt8bered)nung unbebingt berechtigt, fo

müßte ber Sfiothftanb al§ allgemein cerbreitet bezeichnet werben,

benn ben 3 991 3öglingen unferer 2;aubftummen=@chulen flehen

4 468 taubftumme Äinber im *2llter üon 10 biä 15 Sahren gegen

über. 6ine allgemeine 33ere(^nung fann aber \)icx nur uer^

wirren ; e8 müffen vielmehr bie |)roüin5en einzeln betrachtet

luerben. Dabei bleiben inbcß bie 83 3Dglinge ber Äoniglidjen

Saubftummcn» Slnftalt ^u 33erlin außer SÖetracht, weil biefe für

bie gaujc SHonarc^ie, nicht für eine eingelne ^rouinj beftimmt

ift. @benfo anbererfeitö bie brei taubftummen jtnaben auö ben

^ol)enjollernfchcn Sanben, welche in SBürttembergifchen 9lnftalten

nntergebra^t finb.
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3m ©injelnen [teilt \\(S) bit @ac^e njte folgt:

D|l>)reu6cn . . .

SBcflprcußcii . .

Berlin ....
S3vanbenburg . .

Bommern . . .

qjofcn ....
©(^tcfien . . .

@ad)feu ....
§Qnnobev . . .

SBcftfalcn . . .

§effen«9laffau . .

taubftiimnie

Äiubcr tiou

10 bis 15

Sohren.

688
346
124
334
307
383
685
244
83

245
271
146
609

3u bell bcjügt.

Untcrrid^tS^ain«

ftolten bcv'lJroöinj

befinben ftd)

tinbcr

391
274
148
303
248
285
465
288
148
322
267
205
564

m\o
mttjx Weniger

24

44
65
77

59

297
72

31
59
98
220

4

45

©umma 4465 3908 269 826

©in wie lebenbicjeS SSilb bie üorfte^enbe jlabeüe axii) »on

ben 3u[tänben einzelner ^roüin^en bietet, \o gtebt [ie bocfe für

bie Slbfd^ci^uiig beS befriebigenben 33ebüvfni[fe8 feinen fieberen

Slnbalt, weil bie Öllteröüer^ältniffe in ben einzelnen 2ln[talten

3u üerfd^ieben finb.

@8 befanben bei ber 5Bolf8jä^lung üom ©ejember 1880

üon ben bamalö 2742 Böglingen ber 2;aub[tummen=2lnftalten

im alter üon 1— 5 3a^ren 3 3ö9t'n9c,

5-10 „ 248 „
10-15

,

„ „ 15-20 „

„ „ „ 20-30 „

„ „ 30-40 „

40-50 „

unbcfannt

2742 Bbfllinge.

'Üon ben 15—20 Sn^re alten Söglingen fanien auf

1815
634

9
2
1

30

Sß5cft)3reuj3eii

Scriin . .

SBranbcnburg

Bommern .

^Pofen. . .

©(i^lefien

©Qd^fen . .

©d^IeSWig-^oIfli

^onnober .

SOSeftfaten .

§effeii>9Zaffou

3l^einlanb .

ein

39 bei einer ©cfammtja^t üoit 291

95
16

21

33
83
105
13
12
33
28
22
34

208
33
97
179
229
370
211
117
265
239
181

322
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2SiQ man 3U einem jiüeifeQoö fieberen @rgebni[fe flelangen,

fo mu^ man öen fd^on von 23e(feborff eincjcfc^Iaaencn, merf=

lüi'u'bigcr SBetje bann nic^t iceiter uerfoli^ten ^eg rcätilen unb bie

3a^l ber allicil)!!!^ in baö bilbungöfä^ige Sllter tretenben 3;aub=

ftummen mit berjcnigen ber jur (ärlebigung fommenben ©teilen

Dergleichen. 5)iefer ^ßergleic^ ift in ben beiben natfefolgenben

jjabellen a. b. berSlrt angeftellt, ba§ bei a. angenommen worben

ift. eö fomme jcitjrlid) ber fünfte, bei b. ber fec^Öte 5;^eil ber

üortjanbenen ©teilen 3ur ®rlebigung.

a. fünfjähriger ^urfuS.
2. 3.

3a^I ber jä^rltcf) 3af)l ber yiix ©r«

1. in ba« bilbitngö» lebtgnng fommcn« aifo gegen 2

fö^igc^lttcr treten* ben ©telteu in ben me^r weniger

ben taubftummen
ttnber

Unterric()t8*3lu-

ftatten

ij|iprcU[jcu .... 137 78 59

SBeftpreußen . . . 69 55
1 A14

söerlin 21 30 9

33ranbenburfl . . . 67 61 b

^Jßoinmetn .... 61 49 — 12

4>0|cn 75 57 18

©c^tcficn .... 137 93 44
®ad))cn 49 57 Q

17 30 AO
49 64 15

aBcftfalcn . . . 54 53 1

§c|fcn»9'?affoM . . . 30 41 11

5R^ctn))rooinj . . . 122 113 9

©nmma 888 781 56 163

b. fechöjähriger Ifurful
Ojipreußen .... 137 65 72
SBeftJjreußcn . . . 69 45 24
«erlin 21 25 4
SSranbcnbiirg . . . 67 50 17

Bommern ....
••Pofen

61 41 20
75 47 28

©d^Icfien .... 137 76 61
49 48 1

@d)(c8h)ig»$olftein . 17 24 7
§Qnnot)er .... 49 53 4
fficftfalen .... 54 48 6
§cffcn«9iaffou . . . 30 36 6
Si^einlanb .... 122 94 28

©umma 888 652 21 257

3)a8 ©nbergebniä aller Seret^nungen ift alfo, ba§ in ^Berlin,

iti @(hle8mig^.^olftein, in ^annoüer unb in |)effen=?^affau \xd)

bie 33eriorgung ber taubftummen .^inber normal uofl^ieht; ba§
baö 5?ebürfni8 in ©ac^fen eben, in ^Pommern, SBranbcnburg,

SEöeftfalen unb ber JR^^in^rowinj annä^ernb gebecft ift, ba^ ft^
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aber in biefen ^roöinjen fe^t balb ein 3)efijit empfinblid^ mad^en
töirb, voenn nid^t rechtzeitig eine Srnjeiterung ber por^anbenen
ober bie S^egrünbung neuer 3lnftalten erfolgt, ba^ in Dft= unb
2Beftpreu§en, in ^'^ofen unb in ©c^lefien bie uor^anbenen
C^inrid^tungen jc^on je^t nid;t geniigen, unb bvi§ namentlich in

Dftpreu^en unb in @^le[ien bie ©rrid^tung neuer Qlnftalten

bringenb ju wünfc^en ift.

6.

®ef c^ic^tlic^e S^lad^ richte n über bie einjelnen Slnftalten.

a. Beittafel *)

1788. 23 er (in, (prioat, jet^ ^onigl.) Qlnftalt.

1799. (Äiel je^t) ©c^legwig, (urfprünglic^ königlich, jeht)

^roü. 3lnftalt.

1817. (Samberg, (erft ^riüat=, je^t) ^roo. Slnftalt.

1818. Königsberg, anfangs j^oniglic^, je^t proDinjialftänbifi^.

1821. ©reßlau, vriüate «nftalt.

1822. Arfurt, (erft prioat, je^t) ^roo. 2lnftalt.

1825. ^alberftabt, (je^t) ^Proo. iMnftalt.

1827. granffurt a./9!K., (prioat, je^t) ftäbtifc^e, milbe Stiftung.

1828/31. Kö In, 33erein8=3ln[talt.

1829. 5ßei§enfcie, (je^t) ?)roü. 2ln[talt; ^)ilbe8heim (erft

^riöat^ je^t) ^roo. Slnftalt.

1830. Süren, (erft Seminar = Saubftummenfchule, je^t) ^roo.

Slnftalt.

1831. Siegni^, ^ri»at=2(nftalt; @oeft, ^roü. 9Infta(t.

1832. ^ofen, '^roo. Slnftalt.

1833. 9lngerburg, ^roo. Slnftalt; ^Karienburg, beögl.

1834. ^alle a./@.
,
^rioat^^nftalt.

1836. JRatibor, ^riüat=anftalt.

1837. ©tralfunb, 2?erein8=9Inftalt.

1838. Homberg, je^t 9)roo. 9lnfta(t; Slac^en, $lerein8=\anftalt.

1839. <§tettin,\^öniglicibe ^Proütn3ial=3;aubftummen=9lnftalt (So^n,

^riüat--3lnftalt, feit 1851 in) '•pcterS^agen.

1840. (33raun8berg, je^t) procin^ialftanb. in Stoffel.

1841. 8angenl)orft (je^t) ''))roo. SJlnftalt; Äempen (je^t) "Pro».

9lnftalt.

1844. (gmben. 33eretn8=9Infta[t.

1852. 5)emm.in, ^riüat^^^nftalt (mit ^rDmn3iaU3ufdpu&).

*) Sie angcgcötncn 3at)i^c83n¥cn finbcii i^vc 9Jc(^tfcvtifinng in bcn nad)»

fotgeiibeit 5)ioti5cn"; bei liiftaltcn, we(d)c fid) am flcincn -ilnfängeii eiitwicfcft

t)aben, iniijjte baö ciflentlii^e (Stiftiiiifiejo^v bisweilen wiKfilvIid) gcgviffcn werben

unb tonnen bie bejügiic^cn SIngaben bcel)alb Sibevfpvud) finben. 5öcrid)tiflunflen

\>on juflönbiger ©cite hJevben njidfonunen fein.
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1854. 33rü^l, ^roü. Sinftalt; «Reumieb, ^roü. Slnftalt.

1857. DSnabrücf, (je^t) ^roD. 51nfta(t; Stabe, (je^t) ^roü.

iHuftalt.

1860. ©öölin, feit 1879 ptoüinjtalftänb.; (iBüt did wie 2)emmin).

1864. Dfterburg, (je^t) ?)im >2lnftalt.

1867. (Sauenburg i. ^roü. 31n[taU.)

1871. SBromberg, (erft ^rtuate, jo^t) ?)ioü. 3ln[talt.

1872. ©c^ueibemübl, ^idd. 21n[talt.

1873. .Königsberg, ä3erein
;
©c^loc^au, (.Kreiö, je^t) ^ro».

9lnfta"lt.

1875. Berlin, ©täbttfc^.

1876. ©rauben^, (Äreig, je^t) ^roü. 91nftalt.

1877. (SBerlin c^en, i»ie 3)fmmin.)

1878. ((Sffen, ©täbt. 2lnftalt.)

1879. 3:rier, ftov. Slnftalt.

1880. SBriesen a. D., ?)roD. 2lnftalt; (gtberfelb, @täbtifc|

mit Unterftii^ung au8 ^roü. (S-onbö.

Ueber bie in ^arent^ejen aufgeführten Slnftalten werben bie

i&pejialnachrid^ten gelegentUd^ ua^gebrai^t werben.

b. S^iac^ric^ten (nadj 93iiltl)eilungen ber .Sperren i^orfte^er).

''Proiun^ Dftpre u|en.

5)ie proütnjtalftanbif dje 2;aubftummen=2lnftalt ju
.ff onigöberg.

©ie 9lnftalt ift im Sa^re 1817 burc^ Siaer^öcbfte .Kabinet8=

Drbre Dom 26. ?ORai auö ©taatämittelu funbtrt unb im Januar 1818
in 5)Hethörciumen alö Internat eröffnet, ©er erfte 5)ireftor luar

Dr. ^f^cumann. 3()m folgten nac^einanber Jpartung, uon 1833 biö

5Rid)aeliö 1835, Ziemer, üon ^3)iici)aeli8 1835 biö ba^in 1848,

Settau, üDU 9Jii^aeli8 1848 biö baljin 1863, Bimniermann uon
5Rid)aeli8 1863 biS ba^in 1874, ©otfc^ üom 1. Slpril 1874. 2)a8

3nftitut trat mit ber Stiftung üon 10 .Königlid^en greifteClen in'8

Seben. 3)ie ^^rei^ögliuge mürben bem 2)ireftDr in Pflege gegeben unb
3ur2)ecfung fämmtlid)er .Soften 25003:hlr. au6 (Staatsmitteln bemitligt.

1819 grüuDeten auf Ülnregung ber königlichen JHegierung bie Dftpreu^i=

fdjen, 1821 bie meftpreu'feifchen Stäube je 6 greiftellen, 91udb bie in

biefe einberufene 12 ftänbif(^hen Böglinge mürben bem ©ireftcr für

ein jäbrli^eä .^onorar von 2700 in '•peufion gegeben. 9Iu§erbem
mürben ftäbtiit^e ?^reifchiiler unb ^riuat^öglinge aufgenommen, fo

ba§ bie S^iiler^ahl im Sa^re 1825 auf 36 geftiegon mar. 1819
mürbe ein j^roeitcr, 1824 ein britter Se^rcr angefteUt. 3)ie Sdjüler
mürben in 3 .fflaffen unterrichtet; fie blieben ftatutenmä§ig 6 biß

8 3ahre in ber 2lnftalt, üiele aber 10, einige felbft 1 1 biß 12 Sah're. 53on
bem .^meiten Ja^r^ehnt ibreS 23cftehen6 an mürben ber Slnftalt mehr=

fach jmig^ Lehrer jur SluSbilbung alö 2;aubftummentehi"er übermiefen.
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1833 fd^ieben in goIc;e ber ©lihibunci t'fr 3:aubftummen=
(Schulen üu ^^Ingorbiirg itnb ^33Jarieiibiir3 bic 'ftänbijcten ^reifdjület

au8; in «solcje beffen luurbe bie 3. l^obrerfteHe eiiifle^ogen
;

auä) bie

5)enfiün8üer^ciltni[fe bev Bö^Hncie ueretnfadjten [id^.

1835 eibiflt bie Sdiftalt ein eicjeneö ©cbäube, baä mit einem

Äoftenaufmanbe üon etma 9000 1\)\v. erbaut movben mar.

3m Sa^re 1843 »urbe bie 3a^l ber königlichen greiftellen

um 8 Derme^rt; bie Sc^ülerjo^l ftieg auf 30.

1853 irurbe bie 3. l'e^rerftelle tüieber inS ^eben gerufen. 3)ie

@d^ule ^atte 3 klaffen mit 2 jährigem kurfuS. ©ie ganje 33übung8=

jeit ber (&c!^üler bauerte 6 Sa^re.

1867 würbe eine 4. klaffe unb eine 4. Se^rerfteOe errichtet.

1870 bie gefammte iJe^rjeit auf 8 3at)re auögebebnt, nac^bem

bie 2lnftalt bereits 1859 (5j;ternat8=@inrichtung erhalten batte.

^flac^bem auf @runb beö ©efe^eS üom 8. 5uli 1875 bie 5Uer=

waltung beö königlichen 2;aubftummen=3nftituteö uom 1.3^'nuar 1876

ab bem ^rDüin^iaU23erbanbe uon "»preulen übertragen Würben war,

würbe eine fünfte klaffe eröffnet unb ein fünfter ^eljrer berufen.

Gegenwärtige j^requen^ 87 ©chüler, worunter 64 greijöglingc,

10 ftäbtifc^e ?^-reifd;üler, 3 ^J)roüin^ial=?v«ifchiili'v, 1 ''Penfionär unb

9 ^riüatf^üler finb. 2)em 8 iäl)rigen Unterri(htöfurfuö jufolge finb

aud) 8 klaffen eingerichtet. 9lu§er bem 3)ireftor finb 8 Sebrer unb

eine Mehrerin, le^tere gur (ärtheilung beö weibli^en Jpanbarbeitö=

Unterrichtes, angefteClt. 9(uch wirb ein ©ti^jcnbiat jum Slaubftummen«

lehret außgebilbet.

dlad) ben üorhanbenen Siften hat bie 9lnftalt feit ihrer Stiftung

478 ©chüler aufgenommen, barunter 241 g-rei^öglinge, 27 ftanbif^e

Söglinge, 100 ftäbtifche greifchüler unb 110 ^rioatf^üler. 5ßahr=

fcheinlich aber ift bie ®efammt3ahl eine hö^ftf, ba baS !Sd)ülerüer=

geiihniS währenb ber 3eit üon 1835 biö 1848 bebeutenbe Südfen jeigt.

3)ie Dftpr eu§i fche 58er e tnß = 2;aubftu mmen = 31 nfta It ju
königSberg.

2llg eigentlicher ©tifter ber 9lnftalt ift ber ^Diajor a.

JRechnungSrath 3ani} anjufehen. Sr grünbete im 3ahfe 1868 ein

komite, weldjeö fich bie ^Jlufgabe ftellte, in ^Stabt unb ''^rouiu^

(Sammlungen üon Sigarrenabfällen ^u üeranftaltcu, biefclben ju wer=

werthen unb ben Ertrag jur iMußbilbung taubftummcr kinber ju

üerweuben. @chon nach wenigen Saht**« fonnto ba8 komite mehrere

gteifteClen in ber königlichen, jct^t "'})roüin3ial=3;aubftnmmen=9lnftalt

ftiften. 2)ie »Stiftung führte ben O^amen: „3anv=Stiftung."

3m 3ahre 1872 trat an Stelle biefer Stiftung ber „Dftpreu§if(he

(5entral=5^erein für ©rjiehuug bebürftiger taubftummer kinber" mit

bem Bwccfe, burch regelmäßige ^Beiträge feiner 53{itglieber unb burch

anberweite Suwenbungen bie 5JJittel h^rbei^ufchaffen, um ben be=
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bütfttgeii taubftummen Äinbein in Dftpreu^en o^nc Unterschieb ber

^Religion bie ©v^ie^ung in einem S:anbftummen=3n[titute 311 ermög*

lidjeu. 5)er überraj^enbe (Srfolg ber ä>erein6be[trcbungen, meld^er

»efentlidj ben ^Benützungen beö bamaligen 9iegierung8=^J)rä[ibenten

von 3luer8u)alb, be6 SJiaiorö Sani; uub beö ategierung6=9{at^eö, je^t

©ebeimen Dber^S-inanj^Stat^eö ^OJarcinowöfi cerbanfen war, cr=

mut^igte ben ä3ereinö='Jßor[tanb, mit ber ©rünbung einer eigenen

©c^ule uorjuge^en.

3lm 20. Oftober 1873 rourbe in einem gemiet^eten ^äuSc^en

bie 5Berein8=3;aubftummenf^ule eröffnet unb ju beren Leitung ber

no6) heute al8 ©ireftor berfelben fungirenbe, bamalige üe^rer an

ber Äöniglicben 2;aub[tummen=31n[talt, @c^Dn, berufen. 2)er Unter=

ri^t begann mit 7 @d}ülern, beren Sa^l fic^ jeboi^ im Üaufe be8

Sa^reä auf 19 er^D^te unb bie 9lnftetlung etneä ^weiten i^e^rerS

erforberte.

3m Sa^re 1877 erwarb ber 53erein bur(^ *^nfauf ein ®runb=

ftücf, Unterl)aberberg 25 belegen, unb lie§ auf bemfelben baö je^ige

?ätnftalt8gebäube auffiit)ren, weldbeö im Dftober 1878 belogen irurbe,

68 enthält 8 iflaffenjimmer unb SBo^nungen für ben ^Dirigenten

unb 4 unuerl)eiratbete ^et)rer. 5)ie Slnftalt ift @j:ternat unb" ^dhlt

gegeniüärtig 104 ©djiiler, worunter 15 grei^öglinge, 22 greif(^üler,

50 Ifreiö^öglinge uub 17 3nl;lid?iiler.

3In !'J)f[egegelb werben pro Äinb unb Sa^r 162 ^. gejaljlt.

2ln ber 3lnftalt finb au§er bem ©ireftor ©c^Dn 4 orbentlic^e ^e^rer,

4 Hilfslehrer unb 2 ^anbarbeitStehrerinnen befcbäftigt.

2)ie 5Dauer beS Unterric^töfurfuS beträgt 4—6 3at)re. 3)a
ber 5Berein jebo^ auch bie älteren .^in ber, wel^e in ben^roBin^iaU
5lnftalten threS Dorgef(^rittenen SHlterö wegen nicht Slufnahme finben

tonnten, oon ber 3Sohlthat beö Unterrichtes nicht gan^ au8fchlie§en

mo(^te, befinbet fich noch Sln^ahl ©c^iiler in Der SBereinS*

2Inftalt, bie nur einen 3wei= biö breijährigen Unterrichts = ^urfu§
burchmadhen fonnen. 3)ie SHnftalt, wel^e bag ©runbftücf noch nic^t

fdhulbenfrei hf>t, ^tJirb üon ben laufenben SHitglteberbeiträgen unb
ben ©uböenticaen ber ^rooinjial^ unb ÄreiSDertretungen unterhalten.

2)er le^tjährige (gtat betrug in ©innahme unbSluSgabe 33 500 9Jt.

5Begen JRücfgangeö in ben eigenen ©innahmen beS Vereines ift

ber 3ufd)u§ au8 ^roüin^ialfonb's neuerbingS won 6000 W. auf
10 000 W. erhöht worben. (Sine weitere (Erhöhung gum Swede
ber ©rünbung neuer greiftellen unb ber Slufbefferuiig ber ^ehrer^

gehalte wirb bringenb gewünf(^t.

2)er 33erein8üorftanb befiehl jur 3t'it au8 ben ^erren, 5Regierung8=

präfibent ©tubt, ®eneral = l^anbf^aftSbiroftor Sol^, ^roüin3i"al=

<£d)ulrath ©awlicf, Kaufmann ^onig, ^oliaeirath Sagielßfi, (Stabt=

rath l*ca, ©anitätörath Dr. 50({agnu8, l*anbeöhaiiptraffen=9Renbant

5nagel, 9iegierung8=^räftbent a. 2). uon ©al^webel, l^anbeörath
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Söiebemann. (S^renmttciHcber beö Sorftanbeö [tnb bie ^erren
aftec^nungSvatl) unb Wci\ox: a. 3). %m), ©i'Ijeimer Dber=?<inanärat^

^Rarctnoiröfi
,

53erUn, jKefiiermic\öprcifibi'nt a. 2). von ©c^meling,

Sööltn; ^toteftor beö 23ereine8 war biS 511 feinem Slobe Sr. Ifonig^

\iö)e ^ot)eit ^Prtnj Satl.

2) ie ^rootnjiaUSaubftum men = 91n[talt 311 iJlngerburcj.

3){e 3(n[talt üetbantt i^re ®rünbiincj bcn raftlofen 2?cmü^ungen
beS Dberptäfibenten ber ^roötn^ ^reu§en üon @c^ön, meldtet ben

^romn^iaUi^aiibtafi Dermodjte, [ie tnö lieben rufen. 2llö @ttftungö=

Urfunbe t[t ber !Jiaerl)üdjfte l^anbtagöabfdjieb Pom 3. ODJni 1832
anjufeben, in im^em bie ®riinbung [tänbi)c^er 2;aub[tummenf(^ulen

genehmigt würbe.

Eröffnet würbe bie Slnftalt, welche mit bem (5c^uf(e^rer=@eminare

üerbunben würbe, am 1. 5lpril 1833. 2)er Unterrid^t begann am
16, beöfelben 5Ronat8 mit 9 Boglingen in einem i^e^r^immer beö

bamaligen ©eminargebäubeä unter ber Leitung beö (Seminarbire!tor8

unb !>J)farrer8 ©c^ulj unb beö ^e^rerö JKabau. 1835 würbe fif in

ein befonberö gemietljeteö Jpauö »erlegt; 1842 würbe ein eigeueö

©runbftücf für bie Schule angefauft, ba berfelben ein j?üniglic^eö

©nabengefc^enf üon 3000 Sljalern ju Sbeil geworben war.

2)ie Önftalt War für 15 Böglinge begrünbet, 1836 jä^lte fie

36, 1859 72 ^roüin^ial-^rei^ögli'nge. 3m Sa^re 1863 erfolgte bie

Trennung ber Saubftummen^^^lnftalt üom ^feeminare unb würbe

mittelö königlichen Ober=^räfibial=erla[feÖ üom 20. DJRar^ 1863

bie ^Berwaltung ber älnftalt ber prouin^ialftanbifc^en ^anbarmen=

Äommiffion für Dftpreu^en unb IMttauen übertragen.

3m3ahrel876 würbe bie neue ''Prouin^iaUDrbnung eingeführt

unb bie 2Inftalt ber Öluffidjt unb ^Berwaltung beö 8anbeö«Tiircftorö

unb beö ^roinn,^ial=2lu8fd)u[feö unterftellt.

3)ie Ba^l ber ^ireiftellen ift fe^t auf 104 feftgefe^t unb Ijaben

baöon bie Greife ^r. Splau, ^^ifc^b^infen
,

j^rteblanb, ©erbauen,

Äßnigöberg (l*anb), Königsberg (@tabt), gabiau, 9)^emel, OJaftenburg,

Söe^l'au im D^egierungöbe^irfe Äöuigöberg, unb bie .Greife iflngerburg,

3)arfehmen, ©olbap, ®umbinnen, ^pepbefrug, Snfterburg, 5ol)anniö=

bürg, Soeben, 8i;cf, ^ftieberung, Olejjfo, ''Pillfallen, JKagnit, vS^enöburg,

©tallupönen unb Slilfit im JRegierungöbe^irfe ©umbinnen je 4 grei=

[teQen 3U befe^en.

3lu§erbem \)at bie ^Inftalt gegenwärtig noc^ 12 ''Penfionairc,

9 greifdjüler unb 3 Ba^lfdjüler,
" fö ba§ bie ^c\\){ ber Söglinge

auf 128 beläuft.

5)er Unterric^tö^Kurfuö ift fed)öiäl)rig.

9ln ber 2lnftatt wirfen au§er bem ©ireftor (gtocfmann nod)

5 orbentli(^)e unb 4 ^ilföle^)rer unb 1 Se^rerin für weibliche .panb»

arbeiten.
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5)ie proünuialftcinbtf(i&e 2;au6ftummen = 3lnftalt

5)urd) bou bamaliiV'ii Äem{nai-=3)iveftor ^Jlrenbt mürbe im

%\\)ti 1840 am ji?LMUv-\licl)eii 'S4uflc^i-er=feemtnare 55raun8ber(j

niio oiuflaffiv^c •laiib[tummcnfcl)ule inö l'ebcn gerufen, um ctnerfcit'ö

einem 2l}eile ber tanbftummen jpfinber fatt)oUfd.)er .StoufeffiDn au8

ben 4 erm(cinbiid)en .^reifen eine cjenücjenbe Sluöbilbung 3U gema[)ren,

anbeverjeitö aber bie ancje^enben Se^rer bortfelbft mit ber 2;aub=

itummen=Untcrric^t8metbobe uertraut maä)en.

1873 mürbe eine jmeite klaffe errietet unb eine ^meite ^e^rer=

[lefle begrünbet.

91m 1. Dftüber 1878 mürbe bie Ülaubftummenfc^ule ju

5?raun8bercj unter tlmmanblung in eine (5imultan=9ln[talt auf ben

Dftpreu§ifc^en ^roüinjial^Sßerbanb übernommen.

3n bem B^itraume üon 1840 biö jum 1. Dftober 1878 b^itten

148 3c9lincje (86 Knaben, 62 ?ö]äbc^_en) 9lufna^me in biefe ©(^ule

gefunbeu unb maren im ^anfe ber 3fit 71 Knaben unb 49 5!J?äbd^en

au8 berfelben entlaffen morben, \o ba§ bie 3a^l ber üon ber 'proßin^

übernommenen ©c^üler 28 (15 Knaben unb 13 5JJcibc^en) betrug,

bie auf ^toften ber ^rooin^, ber Greife unb ber 2Inge^Dri9en in ber

@tabt untergebracht maren. 3)ie 3ln[ta(t mar ais ©jrternat be=

grünbet morben unb ift e8 auc^ ferner geblieben. SSereitö im Oftober

1878 flieg bie ©c^üler^a^l üon 28 auf 50, fo ba§ balb barauf bie

3!nfteflung eineö britten Se^rerS erfolgen mu§te. ©leidjjeitig mit
ber erfolgten Uebernat)me ber Schule mürbe bie üollftänbige ^^08=

trennung ber 2In[ta(t üom .königlichen ^ehrer=@eminare au^ äußerlich

üoO^ogen, inbem bie ^Inftalt, anerbing8 junäd^ft nur miet^ömeife,

in eigenen 9Räumen untergebracht mürbe.

1881 mürbe fie nad) Jlioffel »erlegt, mo am 14. -September

ba8 für fie errichtete neue ©ebäube eingemeiht mürbe. ®teich^eitig

mürbe ber 5ßirfung8frei8 ber SInftalt auf 10 Greife au8gebehnt unb
bie Jöilbungöjeit auf 6 3nhfe bemeffen. 2)ie (g^ule erhielt 6 auf*

fteigenbe klaffen. 5)ie ^rooinj funbirte 40 ^^reifteden. 9Iu§erbem
grünbeten bie ermlcinbifchen Greife ^Itlenftein 4, $ßrauii8berg 8, ^eil8=

berg 8 unb D^offel 4 meitere ^^reifteHen.

5)ie ?5renuen,i ber 9lnftalt betrug

am 1. Dftobcv 1879 79 Bbfliiugc tu 5 Sroffcn,

1880 77 „ „ 5
1881 71 „ „ 6 „

„ „ 1882 71 „ „ 6 „
1883 76 „ „ 6

9lu§er bem ©ireftor .i^einid ftehen 5 orbentlidje Lehrer unb
2 .pilfölebrer, fomie eine Mehrerin für ben Unterridjt in meiblidjen

Jpanbarbeiteu in J^unftion. 33ün ben l*ehrern gehören 4 ber fatho=

lifdjen unb 4 ber euangelifchen .ft'onfeffion an; üon ben Sd^ülern
finb burchfdjnittli^ 7-, fatholifdj unb 7., ewangelifdj.
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Seit tem 1. Dftober 1878 finb au§er bcn bcrdtS aufc^efü^rten

28 übernomminien äöfllincjen ncc^ 126 (76 Änaben unb 50 5Räl)c^fn)

aufiienommeu unb 78 entlaffen iDDvben, welc^eö einen 23e[tanb von
76 läcbülern ergiebt. 3)ie metften biefer Äinber finb in ben crften

i?ebengjat)ven on ber ©cnicfftane, einige jebo^ an jlvpbuö, (gcfearlad^

nnb ©e^irnentji'inbunß ertaubt. Saubcieborenc c^tebt e8 i)kt nur
uieniüe unb felbft in ben njenic^en ?^aQen ift biefeä nic^t beftimmt

nac^^umeifen. 2118 baS aufna^mefäbicje SHIter ift bic Seit wm
öDdenbeten 7. biö 10. SebenSjabre beftimmt unb barf ber 9lufent^alt

in ber 5Inftalt in ber Siei^el nidjt über baö 16. ^ebenöjatjr auecjebel)nt

werben. 2)ie Unterbaltnngäfcften betragen für bie ^reigüglinge

jäbrlic^ 180 für bie anberen Sogltnge tann au§erbem noä) ein

©(^ulgelb üon 60 jätjrlic^ ertjoben werben.

^r oüing 3ßeftpreu§en.

2) ie proüinjialftänbifd^e jlaubftummen = 3lnftalt

5Karienburg.

5)te Slnftalt ift gleichzeitig mit berjenigen ju 3Ingerburg unb
in berfelben Sßetfe wie biefe inö ?eben getreten unb am 1. Slpril

1833 mit 6 SogHngen eröffnet njorben. @rfter ßeljrer ßettau.

1862 mürbe bie Saubftummenfcfeule vom (Seminare getrennt. Srfter

©ireftor Dr. ipaafe; bermaliger 6. .^^ollenmeger, uor^er in ©(^leßmig.

2)ie iJlnftalt befinbet fic^ in einem eigenen, für it)re ^xoed^ befonberä

eingerichteten ©ebäube.

3u Dergleichen |)onenmeger : 5)ie ^rooin3ial=jlnubftummen=3In=

ftalt ju 5!}iarienbnrg. 5J{arienburg 1883.

3) ie pr oßtngialftäubifche 2;a ubftummen = 21nftalt ju

©chlochau.

2)ie 9Infta(t mürbe am 1. ©e^ember 1873 al§ freiöftanbifc^eö

3nftitut für ben ^reiö ©chlocljau mit 30 ^inbern eröffnet unb alö

^Dirigent ber .l^auptlet)rer ßimert üon ber ?0?arienbnrger SInftalt

berufen, bem ein .i^ilfölehrer beigegeben mar. 3m Sa^re 1875

f(hlD§ fich ber ^rei§ ^(atom mit 10 jtinbern , im 3«^" 1876 ber

ÄreiS Äoni^ mit 6 Äinbern, im 3ah« 1877 ber ÄreiS Xucbel mit

3 jfinbern unb ber ÄreiS 2)eutfd) Ärcne mit 4 ^inbern ber Slnftalt

an. Set 9(uflüfung ber freiäftänbifchen Qlnftalt ju '"^r. ©targarb

im Dftober 1880 traten auch beren Söglinge — 18 an ber Bflh"— in bie ^ie^e 3lnftalt ein. 2)a8 Sehrerperfonal beftanb bann

auö bem Dirigenten unb 2 Hilfslehrern. Ülm 1. Dftober 1882 mürbe

bie 2Inftalt in eine ''))rDuin3iat=9lnftalt fiir 100 greijoglinge um=
gemanbelt, an ber au^er bem Dirigenten 6 orbentlidje unb 2 ^ilfö»

iehrer mirfen. ©egenmärtig befinden fich in ber 9JnftaIt 96 ^rei=

jöglinge, 1 greifchüler unb 1 3al)U(h»l«^i". @umme 98 Böglinge,

welche' in 8 klaffen unterrichtet werben. — (58 finb im ©an^en
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mit bell in bec 9ln[talt bcfinblic^en SöilHngen 291 aufflcnommen
lüorbcu, inttl)in al6 auöcjobtlbet entlaffeii 193.

5)ei- ©tat bet iJlnftalt pro 1884/5 beläuft [id) in (Sinna^me

unb 3Ui8gabe auf 38 300 m.

^Dte pvoüinjialftanbi f^e 3;aubftummen = 9ln[talt 3U
® t a u b e n 3

ift auf ?(nregunc} i^reS bernialigen 2)iric^enten, SaubftuminenlebierS

JWabomäti, bamcilö in ^Jlarienburcj, unb beö ^aubratt)e8 ü. 5Prünne(f

^u atofeubercj, am 1. Dftobet 1876 fi'ir bie Greife ©vnubenj, (Sülm,

^c^nje^, ©traöburg, ^öbau, Cffofmbevc;, DDIarienmerbcr unb Stu^m
alö 9ictt)anftalt ^unä^ft auf Sa^re jur 9lu8bilbuug ber bur^b

bie ©enicfftaire taub c^emorbenen Äinber bec^rünbet tüorben.

SBäbrenb beS [iebcnjä^rigeu 33e[tel)en§ beS qu. Snflituteö finb

in bemfelben 110 Saubftitmme auSqebilbet morben.

3)em ^Dirigenten fteben brei ?ebrer gut (Eeite, feit 1882 ift

bie 2lnftalt auf ben ^rowingial =SSerbanb übernommen, meldber fie

aber nacb 9lu8geftaltung feiner anberen 9(nftalten ein3Ujiet)en be=

abf{(ibttgt.

3u üergleicben [inb: SKabomSfi: 3)a§ S;aubftummen:=23ilbung8=

luefen in 2ßeftpreu§en. ©raubenj 1878, unb bie 2:aubftummen=
bilbung in ber ^rDüing 2Beftpreu§en, ein Drgan ber Saubftummen=
9(nfta(ten in ©eutfc^lanb 1882. ^Ir. 5.

2)ie .^öntgltc^e jtaubftummen* unb 2et)rerbilbung8!:

3lnftalt 3U 23erlin.

2)ie ^önigli^e jlaubftummen=2lnfta(t in SSerlin mürbe al8 bie

erfte biefer 2lrt in ^reu§en oon (Sfd^fe, einem ©cbroiegerfobne

^einicfe'ö, beä befannten (Stifterä ber Slaubftummen^Slnftatt in Seipjig,

am 2. ©e^ember 1788 gegrünbet. 3unäc^ft trug bie SInflalt einen

rein privaten (S,\)Cixdtn , unb ber ©rünber berfelben mar, abgefeljen

won einer ibm Kom .?fönig(td)en ®eneral=2)ircftorium unter bem
15. 3uli 1793 gemäbrten jabrlic^en au§erorbentHcfeen Unterftü^ung
von 200 Sblr., obne jebe anbermeitige Seibitfe 10 '^a\)xe lang

allein auf fi^ felbft angemiefen. 2(uf 'Siner^öd^ften 23efeb! ©einer
^DRajeftät beä .tönigö ^jriebrid) SBilbdm III. mürbe baö f^tover'fcbe

©runbfti'tcf, ^inienftrafee 85 ffir ben 'iProiS üon 7 800 Sbaler
ermorben unb @fc^!e am 6. Juni 1798 " übergeben. Bugleicb

mürbe biefer mit bem Sitel unb Stange eineö itöniglicben '^PrD=

fefforö 3um ^Direftor ber 2Inftalt befteflt nnb erhielt eine fefte

iäbrlid)e Sinnabme von 600 Zi)k. nebft freier Söobnung jugeficbert.

3m Uebrigen mar jebcd) ber Direftor auf bie ©innabmc au8 bem
Äpft= unb -^cbulgelbe feiner Bcgiinge angemiefen, fo ba§ bie *ilnftalt

troh ibrcr Erhebung ^ur .^üniglid)en üorberrfdjenb eine ^riüatanftalt
beö 2Dtreftor8 blieb

; erft im Saufe ber 3«it mürbe fie allmälig
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biefeS @^arattetö entfletbet unb ju einer reinen »Staatöanftnlt

gemad^t.

3m Sa^re 1812 würbe ber ^^nftalt no^ atä weitere ^lufgabe

bie iJInSbilbung »on Saubftummen=^e^rern jugeiüiefen.

Unter bem 26. 3uni 1836 wnrbe an^eorbnet, ba§ geeignete

SSolfSfd^nlle'^rer einen 6 modjentlicben ÄnrfuS an ber .königlichen

2;anb[tnmnu'n=3(nftalt in SSerlin burcJ^mnc^fn fodten, um bann bie in

i^rem S^ulorte unb in ber IRac^barfc^aft wor^anbonen taubftummen
Äinber unterrichten ju fßnnen. 3)iefe (äinri^tung beftanb jum
5^acl)tf)ei(e ber .Söniglicben 3;aubftummen=2Inftnlt unb ju noch größerem

(Schüben ber ©nticicEelung beö 2:aub[tummen=23ilbung8iBefen§ über=

haupt bi§ 3um Sa^re 1881.

3m .^erbfte beö 3ahre8 1876 würbe eine burchgreifenbe ^Re-

organifation ber 5In[talt nad) 3nnen unb Slawen \:)\n in Eingriff

genommen, inbem bie beutf(he ?(JJethübe in fonfequenter ®ur^füt)rung
jur Slnwenbnng gebraut, baS ^et)rer^erfonn( öcrmehrt unb beffer

befolbet, ein neueö prä(^tige8 @chulbau8 erbaut unb reichliche Unter=

ri(htömittel befchafft würben. Seit 3 Sahren i[t ber 5lnftaU neben

ihren fonftigen 2Iufgaben bie 9lu8bilbung »on 3;aub[tummen=Sehrern

in erhöhtem 3[Ra§e gur Pflicht gemad)t worben.

j)ireftor: Dr. theol. Streibet.

3u wergl.: C5.=53(. 1878 e. 246. Saegert a. a. D. @. 1 ff.

Seitfchrift beS Äönigl. [tat. 33üreau8 1883. I., II. @. 235
ff.

2)ie [täbtifdhe Saubftummenf chu (e ju 33erltn

würbe am 4. Sanuar 1875 mit 34 Schülern unb 2 Lehrern (Sernbt

unb ®u^mann) in ber SBafferthorftr. 34 eröffnet, ©ie 53e.anlaffung

3U ihrer (Srri^tung gab ber Umftanb, ba§ bei bem ji^neflen Söachös

thume ber Stobt bie h'^fige .könivgliche Saubflummenanftalt fcl}Dn

feit 3ahren nicht mehr im Staube war, alle \)\ex ortßangehörige

taubftumme Äinber aufzunehmen. Da bie in jener Strafe gelegenen

?!]Rieth8räumliihfeiten fehv mangelhaft waren unb eine ®ntwicfelung

ber 3ln[talt nicht geftatteten, fo iüurbe bie Sdjule f^on am 1. Dftober

beS folgenben 3ahre8 nach bem Äommunal=.^aufe 2^1umen[trn§e 63 a

werlegt, wo fie fi(^ noi) jeljt befinbet. Snjwif^en ift ihre Schüler^

j^ahl auf 163 geftiegen. 31n berfelben unterrichten gegenwärtig au§er

bem OMtor 53ernbt 9 Sehrer unb 2 Lehrerinnen.' Die ^Jlnftellung

weiterer Lehrfräfte ift in 3lu8ficbt genommen.
Die Schule ift ©rternat. Drtöangehörige werben unentgeltlich

unterrichtet, Sluöwärtige gahlen 150 9J{". Schulgelb p. a. Der oon

ber Stabt für baS laufenbe ©tatSjahr berechnete 3uf(h«6 belauft

fich auf 39 998 m. Der 23au eineö eigenen StnftaltßgebciubeS ftcht

in fidherer 3Iu8ficht.

Der Unterri(ht8furfu8 bauert nad^ bem ber Slnftalt ©runbe

liegenben Sehrplane 8 3ahre.
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OD in 3 33ra nb cn bürg.

5)ie >5tänlie bei- ''Proötnj iBranbenburcj ^aben gur (Srinnerung

an ben iiolbenen .ipodbaeitötag ber Äatferltc^en ?OJaieftäten , ben

11. 3uni'l879, ben Setracj von 225 000 beimOigt, um mit

^ilfe beöl'elbcn eine ^rDüinjiaUS;aubftummen=2In[talt p begrünben.

3u bem ^vosde i[t baö ehemalige ©arnifonsSajaret^ ju Sßriejen a./D.

nebft einer größeren ?^läc^e Sanbeö erworben worben. 2lm 18. DCtober

1880 fonnte bie Snubftummen=>2ln[talt mit 33 SögHngen tn bem
enra{)nten ©ebciube eröffnet werben. 2)er not^iüenbige @rtt)eiterung8=

bau iDurbe im |)erbfte 1881 üollenbet unb am 18. Dftober beäfelben

5a^)reö belogen. ?Die Greife ber ^roöing t)aben bei ber 2ln[talt

65 greifteUen begrünbet.

©egenwärtig umfa§t bie 3(n[talt, bie mit Genehmigung deiner

ÜKaieftät beö Äaiferö ben 5flame.n „SBil^elm^iSugufta^Stift" fü^rt,

106 3oöttnge, 45 interne unb 61 eyterne. ©iefelben werben üon

bem 3)ireftor SöaU^er, 6 orbentlic^en ^e^rern, 2 ^ilfäle^rern unb
einer Se^rerin in 9 klaffen unterrichtet.

^roüinj Bommern.

2)ie 5^ roü{n3ta( = S;aubftummen = 9I n [talt ju Stettin.

3)er ^lan jur ©rünbung einer 5:aubftummen=2ln[talt in ^Pommern
entftanb im 3at)re 1823. i)ie 3lu§führung beöfelben oergögerte [ic^

inbefe über ein Sa^rje^nt. 1835 bef(^(o§ — md) jahrelangen 2Ser=

hanblungen — ber ^roöinjial=2anbtag be8 ^erjogthumö ?pommem
unb DRügen gum 23au eineö ^aufeä 3500 3;htr. unb al8 jährlichen

3ufchu§ — auf 10 3ahre — 700 Sh'r. für eine Saubftummen^
Slnftalt ju bewilligen unter ber U^orauöfe^ung bejw. öebingung, ba§

a bie iänftalt örtlich unb organifc^ mit bem 8ehrer=@eminare in

Stettin »erbunben, b ber öaupla^ auf bem ®runb[tücfe beä .Königs

liehen Seminareß unentgeltich hergegeben, c bie Leitung beä Snftituteä

bem @eminar=2)ireftDr übertragen^ d bie ^fli(^t ber Unterhaltung

beö ©ebäubeö bem ?^iefuö obliegen unb e bie 33erwaltung unb
obcrfte Leitung non ber ©taatöregierung übernommen würbe. 2)iefer

23efcblu§ fanb burch ben 3111erhofften l*anbtag8abfchieb üom
28. Wat 1835 SBeftatigung.

4 Sahre jpäter — am 15. Dftober 1839 — würbe bie «nftalt

alö „Äoniglicbe ^roüinjiaUS^aubftummenfdhul^" »"i^ 9 Äinbern u\\t)

1 Lehrer (Sööttcber) eröffnet. @te oerfolgte mä) bem 33organge

anberer ^Prooin^en ben boppellen 3wecf: taubftumme Äinber ^u

unterrichten unb 3U erziehen unb Lehrer für ben 3;aubftummen=

Unterricht — jwecfS Sßerallgemeinerung beöfelben — ju befähigen.

8
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@tc war bemnad) urfpriinqlid^ , wie anbere ©emtnar=2nub=
[tummen='!}hi[taUcii, Uebungöfc^ule. ©iefeii ö^arafter bciDal)rte [ie

biö jut jtvennung uom (Seminare unb ber bamit Derbunbenen Ueber=

[lebeUmcj in ein iieueö größeres 3lnftalt§gebäube im Dftcber 1861.

2)ie Uebenben waren bie Söglinge beS iSeminareö unb gegen

D^emuneration befcfcäftigte .i^ilfSleljrer
, aucfe ^ebrgebilfen genannt.

2)ie ^a\)\ ber erfteren feft^ufteHen, bürfte obne SBelang fein, ba bie

fpätere ^adjarbeit glei^ 5fiull ift. 5)te 3aM ber (etiteren beträgt

bis 3ur S^rennung — 1861 — 44, üon 1861 biä jur ©egenwart 22,

im ganzen 66. 3Son btefen 66 [inb 54 in ben SSolfäf^ulbienft iiber^

refp. ;;urü(fgetreten, 12 im 3;aub[tummen=yebramte geblieben.

5m '^a[)u 1866 erfolgte bie erfte befinitiüe iänfteClung eineö

orbentlic^en Se^rer§ alö ^auptlebrer. 3)amit Ijatte ber üorgenannte

BwecE, ^e^rer jur 5Beraflgemeinerung beö 3;aubftnmmen'Unteiri^te8

auSjubilben, fein (änbe erreid)t; bie SSefdjäftigung ber .i^ilfölebrer

wahrte jeboc^ auö (Süarfam!eit§rücfficbten nod) eine S^it lang fort.

Sie Umwanbelung bererften ^ilfölebrerftetle in eine orbentlidje 2e^rer=

fteÜe erfolgte 1866, bie ber ^weiten 1873, bie ber britten 1878, bie

ber üierten 1879, bie ber fünften 1881 unb bie ber fedjften 1883.

Sm 3abre 1848 erbielt 1 ^ilföle^rer iabrlttb 216 1858
— 288 m., 1868 — 450 m., 1878 - 1200 «Ol. ^Remuneration.

Seit 1877 beträgt baS ®ebalt ber orbentlic^en ?ebrer bei ber 9in=

fteflung 1800 fteigt md) je 6 Sauren um je 300 biö jum
Jpöcfcftge^alte üon 2700 nebft freier 28ot)nung ober 300
$Sol)nung8gelb. 5)ag ©ebalt beg SBorfteberö, bei ber (gcbaffung

biefer ©teile im Sa^re 1861 auf 1800 nebft freier Söobnung

normirt, würbe 1874 auf 2400 W., 1877 auf 3000 9«. unb bei

ber (Ernennung beö 5Bor[te^erö (ärbmnnn gum 5)treftor im Sa^re 1880

auf 3600 gji." erbost.

1865 wirften an ber 9lnftalt 1 SSorfteber unb 4 ^ilf§lebrer

mit inögefammt 3600 W. ®e^a(t, gegenwärtig [inb t^ätig 1 ©ireftor

unb 6 orbentüc^e Se^rer mit ^ufammen 16 200 ?ER. ©ebalt.

Die Steigerung ber ^luSgaben ^eigt folgenbe Sti^ja^re : 2)ic

©efammtauögaben beliefen fidj 1849 auf 3 532 ^. 81 ^f., 1859

auf 8 263 93^. 6 ^J)f., 1869 auf 10 066 m. 1 1883 auf

33 198 m. 76 ^f.

©er ©tat pro 1884—85 beziffert ftc^ auf 36 370

1872 bei 65 lödjiilern betrug bie B^^l ber ^M)rfräfte^, 1873

bei 67 S^ülern betrug bie B^bl bcr'geljrfräftc 5, 1874 bei 73 i&^ülern

betrug bie 3abl ber l^'brfräfte 6, 1884 bei 85 6d)ülern beträgt bie

Sal)!" Der Sebrfräfte 7.

23i8 1876 waren nur 2 ^laffenjimmer (nebft Saal) üorbanben,

im genannten 5a^re würbe bie 3a^l berfelben auf 5 unb 1882,

ber >)(n3abl ber Älaffen entfpre^eub, auf 7 erl)Dl)t.

Leiter ber 3ln[talt waren: üon ber Eröffnung biö 1854 ber
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eeminar-. ©ireftor, ^Scbulrcitb ®rn^maiin, uon 1854 biö 1861 bcr

v&fminai=©iik'ftcr ©olpid), uon 1861 biö 1876 ber SBorfteljec luib

©triiV'nt 33Dttcl)cv, (uorbom evfter ^ebvor, beurlaubt im 3unt 1875,

quicöcirt 1. Dftober 1876) fett 1876 (ber frühere ipauptlet)rer)

(Srbmanu unb jroar biö 1880 al8 SJorfte^er unb ©iric^eut, oon ba

ab alö 5)ireftor.

5}lm 19. Äcptember 1883 l)at infolcje SSertragcö jrotfdjen ber

Äöuiglidje» ©taatärecjierung unb bem ^roüiujialuerbanbe von

"Pommern ber fßrmlicbe unb feierliche Uebergang ber Äoniglidjen

"})rcDini;ial=2;aub[tummen2ln[talt au8 ber Ätaat8= in bie "ProüinjtaU

5>eniialtung mit Uebereignung beö ganzen ÖlnftaltöDermcgenö [tatt=

gefnnben. Seit bem genannten Slage füt)rt bie Ölnftalt ben jlitel

„^))roüini^ial?jlanb[tummen^3ln[talt."

Die ©efammtjabl ber bisher aufgenommenen .Äinber beträgt

507 unb jmar 290Ä^naben, 217 ^Räbc^en, barunter [inb 494 eüan=

gelifdjer, 4 tatboliic^er unb 9 mofatfd^er Äonfeffion. SSon biefer

©efammt^a^l befinben [id.) nocfe in ber Slnftalt 85 (44 Knaben unb

41 ?Uiäbc^en), auögefdjieben [inb burt^ SJob 29, auö oe^fc^iebenen

®riinben üorjeilig ausgetreten 81, nad^ erfolgter ^Konfirmation ent=

la[[en 312.

©iefe ^lufna^men Wertteilen [icfc auf bie einzelnen Sa^r^e'^nte

rtie folgt:

3in 1. 3o^rjc^nt — üon 1839 biä 1849 - würben aitfgciioiniiicii 47 Siiiber,

„ 2. „ - „ 1849 bi« 18.')9 - „ ' „ 83 „

„ 3. „ - „ 1859 bis 1869 - „ „ , 133 „

„ 4. „ - „ 1869 bis 1879 — „ „ 191 „ _
im Oaiijcn 454 Stnbcr.

S3on benen

bee 1. Sa^rjc^ntS florbcn 6, gingen oorjeitig ab 4, famcn jur Sonfirinotion 37,

„ 2. „ „ 6, „ „ „ 16, „ „ „ 61,

„ 3. „ ,12, „ „ „ 33, „ „ „ 88,

„ 4. i, „ „ „ 28, „ ll'i,

im ©onjcn flarben 28, gingen oorjcitig ab 81, famcn jnr Konfirmation 300.

Die ©c^ülerja^l betrug in ben obigen Sticbia^ren :

1839: 9, 1849: 20, 1859: 46, 1869: 56, 1879; 100, 1884: 85.

35ci- i8rn(f)ti)cil bcr tnabcn öon bcr ©cfannntsaf)! beträgt .5770,

^ iOfnbdjeu „ „ „ „ 43«/„,

öic @tabt ©tcttin allein ftctttc 22»/o.

Ueber bie Uriadjen ber jJaub^eit, [omie über bie [pciteren @r=
roerböoerbältniffe ber (Sntla[[enen [inb biS jum 5cit)re 1876 feine

SJufjeic^nungen gemacht morben.

Seit bem @rla[[e ber ^riifungSorbnung für 5^or[tel)er unb

l^ebrer an 3;aub[tummen=3ln[talten Ijaben Ijier 7 foldjer ''Prüfungen

[tattgefunbcn, in welken üon 18 (5j:aminanbcn 13 baö gäl}igfeitö=

jeugniö erlangt reip. bie Prüfung al9 Saubftummenle^rer be[tanben

haben. (S.^$5l. 1874. @. 670.)

8*
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3)ic ^ ro ßtnjtaUjlaubftummen = 9ln[ta (t ©ööltn.

55ie SHuftalt mürbe am 1. 5^oöembcr 1860 al6 Snternat eröffnet

unb jäljUe am 2. 5ftoDember 1861 — 14 (S^^i'iler, wclcbe von einem
ein^ic^en Server unterrichtet würben. *^Im 1. 3uli 1884 jä^lte fie

54 Knaben, 32 9)Mbd)en = 86 ©(^iiler, unb e8 waren aufeer bem
58Drftel)er Olteröborf no^ 5 orbentlicfee 8et)rer unb ein .pilfölel)rer

an i^r t^ätig. 3m ©an^en ^aben 327 taubftumme Ätnber in it)t

Unterrid)t erbalten.

2)a bie Slnftalt big üor 5 Sauren auf bie Sßoblt^tigfeit an-

gelriejen war unb ben Se^rern Weber fefte 3lnftellunc} noä) auSrei^enbeö

@ct)alt gewäbren tonnte, fo bat namentlich in ben fiebriger Sabreu
ein febr häufiger ^e^rerwed^fel ftattgefunben, waö auf ben Unterriebt

fe^r nacbtt)eilig einwirfte. @eit 5 Sabren ift bie 2Infta!t ^rcDin^ial^

Snftitut unb feit 8 Sauren ©Alternat.

2)er ITebergang üom 3nternate jum @j:ternate würbe burcb ben

^luöbruc^ ber egpptifc^en 3lugenfranf^eit im5al)rel874 befc^leunigt.

33on ben 86 Sögüngen ber 2lnftalt finb 24 ddu ®eburt taub.

S5et aClen anberen ift baö @ebred)eu bur^ jtranfbeit entftanben unb

3war: burdb ©enicfftarre bei 15 Äinbern, burdb Äranf^cit im aC[=

gemeinen bei 12 Ifinbern, burcb Krämpfe bei 4 Älnbern, burc^

Sppbuö bei 4 ^inbern, bur^ Scbatlad) bei 4 Äinbern, bur^ ''Pocfen

bei 3Äinberu, burc^ ©ebimentjünbung bei 5 Äinbern, burd^ JRöt^eln,

^(Käfern, 2)ipbt^ertti8, (Sfropbulofe, Äeucb^uften k. bei 7 Ä'inbern.

3n ben anberen ^^ciQen tonnte bie Urfac^e ber Saub^eit nicbt an=

gegeben werben.

5)ie jlaub^eit war eingetreten: im erften Sebenöjabre bei

22 .^inbern, im gweiten ^ebenSjabre bei 17 ^inbern, im britten

Sebenöja^re bei 7 Äinbern, im oierten SebenSja^re unb fpäter bei

7 ^inbern. 33ei ben übrigen tonnte ber Beitpuntt nidjt angegeben

werben. 3n brei ??amitien, üon welchen Äinber in ber Slnftalt 3luf=

nabme gefunben baben, finb je 4 ^inber taub, in einer ^vamilie 3,

in brei ^-amilien fe 2.

Die (Dauer ber Unterrichtszeit beträgt 7 Svi^re. 33eim3[rtitu(ation8=

unterriebt ift bie Unterflaffe in jwci Slbt^eilungen getrennt, ©aö
2llter ber Söglinge »artirt üon 7 biöju 17 Sauren.— (3Sergl. (5.=33l.

1864. @. 631).'

2)ie Saubftummen = 9lnfta(t ju ©tralfunb.

2)te 9lnfta(t, Internat, ift im Sa^re 1837 burcb einige ^u

biefem Bwecfe jufammengetretene t)ieftge ©eiftlic^e unb Äaufleute

gegrünbet. ©ie fodte in ©tralfunb i^ren @i0 ^aben, inbeffen bem

ganzen ^aubeStbeile ?ieuücrpcmmern unb SKügen bienen. ©ie er=

forberlicben ©elbmittel waren burd) Sammlungen jufammengebracbt.

3t)r erfteö Untertommen fanb bie 9(nftalt auf einem jum @t. 3ohfl"niö=

tlofter gef)Drigen, au8 Jpauö unb ©arten befte'^enben, »om Älofter

gemiet^eten ©runbftiicfe. 3)ie SSetöftigung lieferte baß beuac^bart
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belegene ftäbtifc^e 2lrmen^au8 o^co^en atiflemeffene SBergütung. 5)en

Unterridjt evt^eilte biö jum ja^re 1858 ein Se'^rer; üon ba ab

waren Der Otegel md) ^mi iie^rer t^ätig, von beneii ber eine bie

©tellung beä jpauSüatecö einnal;m. ©te Leitung ber iJlnftalt lag

biö öUm Sa^re 1865 in ben -l^änben ber Segrünber berfelben,

welchen bereits ücm Sa^re 1839 ab forcobl üon ber @tabt ©traljuub

al8 aud) üon ben ^ieuüorpommerfdtien itommunalftanben 3ufd^ü[fe

3U ben Soften ber Unterhaltung bereiÜigt waren.

Sm Sa^re 1865 übernahm auf 'Antrag beS ^orftanbeg ber

9ln[talt bie «Stabt iätralfunb baö ''Patronat berfelben, unb eä rourbe

babei beftimmt, ba^ [ie in Butunft von einem auö einem 0^att)ö=

mitgltebe alö ä^orfi^enben (3. 3- ©i;nbifuS (Sric^fon), jwei bürger=

f(^aftlid)en 9)iitglieDern unb, fallö e8 ber JRat^ für jmecfmä^ig ^alte,

einem ©eiftltc^en ober Se^rer be[te|)enben Kuratorium geleitet werben

foÜe. SBalb barauf würbe bie 2ln[talt in ein geräumigeres, üon

ber ©tabt gemiet^eteö, üor bem .tniepert^ore unmittelbar an einer

lebhaften @tra§e belegenes ^auö, hinter bem ein fleiner ©arten

fic^ befinbet, üerlegt.

5Ra(^ @rla§ beS ®efe^e8 über bie ^Dotation ber Äreiö= unb
Kommunaloerbanbe üom 8. 3uli 1875 jogen bie ©tabt unb bie

Kommunalftänbe i^re ^Beiträge, weldje für beibe auf je 520 Sl^lr.

jä^rlic^ gefttegen waren, ^urücf unb fieberte bagegen ber ^roüin^iaU
^anbtag ber JJlnftalt bie erforberli^en 3uf^ü[fe au8 ben Mitteln ber

^roinnj Bommern 3U.

5)ie 3ahl ber Soglinge, t^eilö i'^enfionaire unb t^eilö ®(^üler,

beträgt jur 3eit 26. 3)aÖ ^e^rerperfonal bilben je^t ein geprüfter

Saubftummenle^rer Sunge, ein ^ilföle^rer (noc^ nid^t geprüft)

unb eine J^anbarbeitöle^rerin. @ine 23ermehrung ber ^e^rfräfte fte^t

in auöfic^t. 2)em Kuratorium gebort feit 1865 ber ^^aftor in ber

©t. So^anniefircbe an. 2)ie Koft für bie ^enfionaire wirb nadj

wie üor üom Slrmen^aufe geliefert. 2)ie JJlnftalt befi^t ein burdj

©efcfcenfe unb ©rfparniffe gewonnenceKapitalüermogen üon 20 700 5)^.

3n bem etat für baß Sa^r üom 1. 21pril 1884 biS ba^in 1885
finb bie ©inna^men, abgefe^en uon einer !leinen burc^laufenben

^oft auf 10 170 «DL 50 ^f. (©uboention feitenS ber ^rouin^:
5000 m., 3infen: 940,50 m., ^enfione= unb ©c^ulgelb: 4230 5Ji.)

unb bie 2lu8gaben auf ben gleichen 53elauf angenommen.
3)ie ^enfion, in welker ba8 ©c^ulgelb enthalten ift, beträgt

jä^rlicJj 180 SJJ. %üt blofee ©cbülcr finb jährlich 30 5Ji. ju ent.

richten. ((5.=581. 1865. @. 501.)

^Proüinj ^ofen.

^r oüinjialftänbifd^e SInftalt gu ^pofen.

2)ic 91nftalt würbe in 53erbinbung mit bem ©djulle^rer=@eminare

om 28. 3anuar 1832 mit 3 Sögli'ngen eröffnet. @rftcr ^eljrer:
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©iforSfi. 1835 würbe bic Unterhaltung ber Slnftdt auf bte ^Proüinj

übernommen. !Durd.) gunbtrung uon 10 „greiftellen" unb cinicjer

„§reijd)iilerfti'Uen" ftiecj bie grcqHenj auf 16. 1837 würbe bie

*iln[talt in ein eigenes, aber auf bem *gieminar--®ruubflücfe belegene^

^auö »erlegt. 1838 neben ber beutfc^en Unterri^tßipra(^e, roel(^e

btö ba^in allein in ^Inicenbung geirefen »ar, bie polnifdje eingeführt;

Don 1845 ab ber 5Berfuch, ©eminariften für ben 3;aubftummen=Unter=
ric^t aue^nbilbeu, aufgegeben, aber von 1853— 1873 ein Äurfue für

im 2lmte fte^enbe i*ebrer eingeridjtet. 3m Saläre 1872 würben bie

beutfc^en Böglinge in bie neuerridjtete »ilnftalt ju ©(^neibemühl

übergeführt unb bie »2lnftalt ju ^ofeu nur für polnif^e äöglinge be=

[timmt. ^fiac^bem erhebliche ©rweiterungen ber >2lnftalt baö 9iaum=

bebürfniß »ergrö^ert hatten, unb nac^bem baö @chullehrer=@eminar

nach JRaiüitfch uerlegt werben war, erwarben bie latänbe baö ganje

©eminargrunbftücf unb richteten bie ©ebäube beffelben für bie

Slnftaltö^wecfe ein. 1879, 1880, 1882 ^ählte bie !3lnftalt 122 3Dg=

linge (barunter 117 grei^Dglinge) 78 Änaben, 44 OJiäbchen, fammtlich

fatholifchen 23efenntniffeö. ©er Unterricht wirb in ber i^autfprac^c

ertheilt; allerbiugö ift erft na^ 1872 baö ^anbalph^bet üonftdnbig

befeitigt: „Seit jener Seit wirb auch bahin geftrebt, bie @eberben=

fprache auf baö unerläßliche ÜJliuimum ju befchränfen." 3)ie Unter«

richtöfprai^e ift polnif^, bodj ift fett 1875 bie beutfdje (Sprache in

ben oberen klaffen alö Unterrichtögegenftanb aufgenommen. 2ln ber

2lnftalt arbeiten 12 Lehrer, einfi^liefelich beS ©irettorö 5!)^atuö^ew6fi,

unb eine ©ri^ieherin. (Sine Erweiterung ber 2lnftalt ift im SBerte.

33orftehenbe SRoti^en finb entnommen au8: D^ktuö^ewßfi : 3um
50 jährigen Jubiläum ber ?)roötn5ial=3;aubftummens\Mnftalt ^Pofen.

^Pofen i882. S^gl. auch 6.=2B1. 1860 @. 50, 1874 @. 664.

5)ie^rDuin3ial=S;aubftummen = 2lnftalt3u©dhneibemühl-

Sie Slnftalt, für taubftumme ^inber au8 ber ^rooinj ^ofen

beutfcher sälbfunft beiberlei ®ejchlechtß, ohne Unterfdhieb
ber ^onfeffion, auS *proüinjtal=?0^itteln gegrünbet, würbe am
10. illpril 1872 mit 17 Böglingen, beren S^ihl erften ©(^uljahre

bis auf 40 [tieg, unb mit brei gehrfräften eröffnet. 3m ^weiten

©dhulfahre würben nod^ 10 weitere ?5i^*-'tö'öilli"fl^ aufgenommen unb

jwei .^ilfölehrer h^i^«»9'^(5'^ii'-'"' @rftcr ©ireftor ®otfch, je^t ju

Königsberg in Dftpreußen, bis 1872; fein 5^ad)folger ^Reimer, Dor=

her Sehrer an ber jlöniglichen S;aubftummen--'2(nftalt ^u iöerlin, fteht

noch im Slmte. 5m Jahre 1875 würbe bie »jlnftalt auf 10 Klaffen

erweitert, bie 3^1)1 ber grei^öglinge auf 100, bie ber ^ehrfräfte auf

10 feftgefe^t. (gegenwärtig hat bie Slnftalt 98 grei^öglinge unb

5 (S^ulgänger, weld)e an bem Unterrichte gegen ein jährlich^ß @chu(=

gelb üon 36—72 nehmen bürfeu. Daö 8ehrer=ÄoQegium

befteht auß bem 3)ireftor, 7 orbentlichen unb 2 J^ilfölehrern. ©ine
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^aubarbettölf^ietln ertljeitt in 4 *ätunben n)6d^entU(^ ben 3nbu[tne=

Unteni^t an bte meiblic^en B^illinfl^ ber Sltiftalt. ©et Jifonfeffton

uac^ ftub Don beii 103 SdjüUru 75 eüniuielifc^, 18 fat^Dlif(^ unb

10 mojaiic^. 5)ie !jln|talt tft ej;teiuat. ©eit bem 3at)re 1875 traben

l)ier 6 '"Piüfunc^ni fiiv jlaubftiimmenleljver [tattgefunben, unD [inb

im ©anjeu 13 ipilfölet^rer, 10 Don ber ^iefigen 2ln[talt unb 3 anö=

n)äiti(\e geprüft werben. 53on ben 13 ^Prüflingen ^aben nur jroei

nictt beftanben.

ison 1881 ab Ijat alljä^rlid? am 12. Sonntage nad) jjrinitatiö

ein Äirc^enfeft für enuac^jene S^aubftumme ftattgefunben. 3m erften

3al)re waren 40, im ^weiten 66 unb im britten 86 S:^eilne^mer

eridjienen.

3m 3at)re 1881 tc^enfte ein Ungenannter tit 9lnftalt 300 ^DL,

iDOüon bie 3i»ft'n ^u DJIitgaben an mürbige Söglinge üeriüenbet

werben foUen.

5)ie ^rcüin jial = 5;aub[tummen = 9ln[talt ju SSromberg.

2)ie 2lnftalt würbe 1874 üon bem 33ürgerfc^uQe^rer @d)mibti

inä Seben gerufen, welkem fowo^l öon ber ^roüingialftanbifdjen

5^erwaltung6=^ommiffiün ju ^Pofen, wie aud) vom 5Ragi[trate, bem
Stabt= unb \?anbfreiie ^Bremberg unb anberen 33et)Drben Unter=

ftü^ungen, ©ubüentionen 2C. gewährt würben. 2)ie ^a\)l ber 3ög=
Unge ftieg auf 26. 9118 ©c^mibt 1876 erblinbete, würbe bie 9lnftalt

öon ber '»ProDin^ übernommen unb ber bi8l)erige Se^rer an ber

2;aubftummen = 9lnftalt ju ^ofen, ^e^mann, mit ber Leitung ber

@(^nle betraut, ©einer (äinfübrung, 4. Sluguft 1876, ging eine

JKeoifion ber 2lnftalt bur^ ben @eneral-3nfpeftor beä 2;aubftummen=
bilbungöwefenß, ®e^eimen S^egierungÖrat^ ©aegert auö S3erlin üoran.

3)er '»proüin^ial = Sanbtag »du 1877 er^ob bie ©^ule ju einer

^romnäial'-9lnftalt. ©er @tat für 1878/79 ft^Io^ bei 3 geistern

unb 24 i^onböjßglingen in ©nna^me unb 9Iu8gabe mit 15 600 5Di

©eit biefer B^it befinbet ftc^ bie Slnftalt in einer [tetigen @nt=
wirfelung, im 3a^re 1880 würbe baö ®runbftücf, in weldjem fie

mietböireife untergebracht war, burd^ Äauf @igent^um ber ^romnj.
Sur Seit ^at [ie 5 klaffen mit 5 geferern (incl. beS SSorfte^erS) unb
eine Snbuftriele^rerin, bie ©djüler^a^l beträgt 45 woöon 36 gonbS=
3Öglinge finb. ?Der (5tat pro 1884/85 fd)lie§t in (äinna^me unb
9luggabe mit 22 500

•Der Unterricht wirb nad) ber beutf^en 9Jiet^obe mit 9lu8fchlu§

ber ®eberbe ert^eilt.

2)ie 2:aub[tummen = 9ln[talt ^u S3re8lau.

3lnf ein ©efuc^ beS 5Regierung8= unb ^[Rebijinal^Ratljeö Dr.
^JJogaÜa würbe burc^ 9inerl)öd^fte Drbre üom 17. ©eptember 1819
ber SBetrag einer ©elDftrafe üon 100 ?^riebrich8b'or jum 33eften

einer in 5öre8lau jju erric^tenbcn 3;aubftummen=9lnftalt überwiefen.
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©iefer (*)nabenaft gab bte erften ^ÖMttel für ben nunmehr tn8

geben tretenben „^riüat=S[3erein gut (äividjtunß einer ®rjie^unß8=

91n[talt für bte in ber ^-^roDin^ (getieften taub unb [tumm @e=
borenen", be[fen görberer au^er bem genannten Dr. 5){DgaUa ber

Kaufmann 9titjc^Ee*) war. 2)er Serein "fonflituirte fic^ am 28. @cp*
tember 1819, erlte| eine 53itte um milbe 23eiträge unb arbeitete

einen „^pian für bie jum SBo^le ber in ©cblefien taubftumrti @e=
borenen in ber ^aupt= unb Öteftben^flabt 33reölau gu erric^tenbe

@räiet)ungS=9ln[talt" au8, meld)er von bem Äöniglicben Dberpräfibium

am 27. 3uli 1820 genet)migt würbe unb unter bem 10. ötuguft

beffelben 3al)reS bie minifterielle Seftätigung erhielt. 2)iejer ^pian

iDurbe burcb bie burd) Äöniglic^e jtabinetö=Drbre vom 26. 5)Jai 1836
beftättgten Statuten erfe^t, beren JReüifion unter bem l.Dftober 1850
minifterielle ©ene^migung erhielt. 2)abei rourbe auc^ bie Söe»

fdjrdnfung ber SSereinSt^ätigfeit auf ftaubftumm „®ebo reuen"
geftric^en.

3)em 3Serc{nc floffen rcid^e ®aben au8 ber ^roüing ju. ©a8
bebeutenbfte ©efdjenf aber erbielt berfelbe auf 23ermenbung be8

Dber=^räfibcnten Dr. von 5!)Jevdel Don ©einer SJiajeftät bem Könige:

600 Sll)aler, bie ebemalS Sungnig'fd^e jturie auf bem 2)cme unb

bte SSeiüilligung einer Äir^eu= unb ^auS^Ä'oIlefte.

3u Dftern 1821 jog ber ge^rer 23ürgel, njelc^er biö ba^in

^jriüatim SEaubftumme unterri^tet l)atte, mit 11 Söglingen in ba8

jmecfentfprecbenb etngerici^tete 2(nftalt§gebäube ein. ©d^on im näd^ften

Sabrejätjlte bie 3{nftalt25,3mei 3al)refpäter SöSoglinge. 31u§er einigen

®nabengt'fd^enfen bercitligte ©eine 5[)Jaieftdt im Sabre 1825 eine

jät)rlidje Untcrftü^ung von 900 2:^alern au§ ©taatömitteln ^ur

©rünbung üon 6 königlichen gunbatiftenftellen.

5^acbbem bem SSereine bnrcb 9ltlerbödjfte ÄabinetSorbre vom
26. ?0^ai 1836 korporatiDnörec^te üerliel)cn morben waren, entinicfelte

fic^ bie Slnftalt noclj fdjneller al8 uorber. 5)er (Scblefifd}e ''Prouin5ial=

Saubtag gvünbete im '^a\)xe 1840 8 greiftellen unb bie erlebten

@tnnal)men geftatteten eine SSermebrung ber iHnftaltö^öglinge, \o

ba§ im Sabre 1840/41 fcbon 50 Söglinge am Unterrichte tbeiU

nabmen. Um eine fernere (Sriüeiterung 3U ermöglicben, errichtete

ber SSerein auf einem ibm von bem (iVbeimen ÄDmmer3ienratl)e

DelSner gefcbenften 3,9 gjiürgen großen tiefer an ber @ternftra§e

ein neueä ©ebäube 1842 biä 1844. ®ie ®efammtfoften beß 5Baue8

betrugen 49 304 Sbtr-, \vd6)e bur^ ein ^t'öniglicbeS ©efd^^nf »o«

3 OOÖ Z\)h., eine 33eibilfe ber ©tänbe von 5 i43 %\)lx., ben 5Ber=

faufSpreiS beS alten ®runbftütfe8 mit 13 000 eine Anleihe

*) giod) aubcvtDcitigcr aKiltl)ei(uu9 aud) mi) bct Äonrtftorialvot^ ^Pvofeffor

Dr. 3RibbcIbov|)ff.
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üon 3 000 unb einen jl^etl be8 ^apitabermogenö gebetft

würben.

©ie ''Promn^ialftäube gvünbeten im 3at)re 1852 fünf, 1856 brei,

1858 fieben unb jpäter noc^ 3i»ölf neue ©teilen. 2)ie 2a\)[ ber äöglinge

uerme^ite fic^ won 57 im Sa^re 1845 auf 62 im 3al)re 1850, 81

im Sa^ie 1855, 120 im 3n^re 1860 unb 126 im Sa^re 1865;

165 im 3a^re 1882/83.

SBecjen ber 33efi-iebigung ber immer meiter ge^enben 33ebürfniffe

ber ^J)rowin5 be^iB. wegen @möglid)ung Der 2lufnat)me einer größeren

3lnja^l taubftummer jtinber in bie 9ln[talt bcö ä^ereineö irurbe 1883

jiüil'c^en biefem unb bem '»Promn^ial^Slu^f^iuffe üon ®d)lefien ein

23ertrag gefd^loffen. 5n biefem uerpfli^tete fic^ ber erftere, bie

5I;aubftumraen=!}lnftalt in 33re6lau um 144 @):ternatöfteUen für S;aub=

flumme au8 ber ^roüinj (Sd)lefien ju erweitern unb biefe (St=

Weiterung, welche mit ber S^ieueinberufung üou 24 Böglingen am
1. 3luguft 1883 bereits i^ren Slnfang genommen ^tte, mit ferneren

wenn möglid) alliät)rlic^ , auf einanberfolgenben S^eueinberufungen

Don je 24 Söglingen jur Stuöfü^rung 3u bringen. 2)ie Soften biefer

Erweiterung trägt bie ^roüin^, weld^e nac^ Boüftänbiger 3)urd^=

fii^rung biefeö 23ertrage8 excl. ber früher geja^lten 15 925 9)L einen

laufenben 3uf(^u§ üon 78 911 9Jf. jugefi^^ert ^at.

2)er legte 3a^reöberi4)t 1883/84 weift 185 SogUnge nac^, üon
benen 60 auf J^often ber @tanbe erlogen werben unb 45 ej;terne

finb. 3)a5U fommen in 1884/85 24 neue ©teilen, fo ba^ am
beginne beS neuen ©c^uljabreö, Sluguft 1884/85, 209 unD 3War
140 Böglinge im Internate unb 69 im @j:ternate befinben werben.

2) ie @'inna^me am ©djluffe beä @tatejabreö 1883/84 auf @runb
beS (ätatö betrug 86 152 m., incl. ber SSermcic^tniffe im ^Betrage

üon 15 300 bie Sluggabe 74 008 m., fo ba§ fic^ alfo aud? in biefem

%i\)xe nodb fin ©eficit üon über 3000 ergiebt.

5)er U^erein bnt ein au8 brei 9Jiitgliebe"rn befte^enbeä 5)iref=

torium ^aftor Sßeingdrtner, 3)ireftor Dr. giebler, jtaufmann ©ecf,

eine Unterric^tö=j?ommifftDn (7 50Ritglieber unb eine Defonomie«
Äommiffion 10 5JJitglieber). @8 fungiren an ber Slnftalt au§er bem
2)ireftor Sergmann 7 orbentUi^e, 6|)ilf8le^rer, 25nbuftriele^rerinnen

unb jwei Sßerfmeifter. ((5.=55l. 1870. B. 632. 1871. @. 507.)

3)ie 2;aubftummen=2lnftalt ju ^iegnt^.

3) ie 9lnftalt würbe am 1. Suli 1831 uon bem ©ireftor ©c^roter,

früheren Seljrer an ben Saubftummenanftalten ^u Königsberg unb
Sörcölau, errichtet unb biö jum 2:obe i^reö Söegrünberä (1858) üon
biefem unb einem Hilfslehrer geleitet, ©c^üler^abl nie über 19.

3m 3at)re 1858 bilbete fi^ auf 21nregung beS fRegierungS=^rci«

fibenten, ®rafen uon Seblig = 5;rügfchler imb" DeS 5Ra|or8 ©Ibranbt
ein 23erein mä) bem SQflufter beS ju 23reSlau befte^enben. 2)urcfe
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bie gürforcie biefeö S3ereine8, untev ^ntung ber uorflenannten Herren
unb beö bamaligen Dbcvbiiri]ei-meifterö 33ocf, gelang ee in feljr fur^er

Bett, bie ^Jüttel jur gürtfül^rung ber ^^Inftalt gewinnen; alß

©irettoc iDuvbe ber ipauptle^cer ^a|)n uon ber Saubfiammen^^ilnftalt
3U 53ve81au berufen. ^iunmebr gtiüdljrlen aucb bie ^^lomn^iaU
©tänbe xeiä)[iä)e Sufc^üffe. SereitÖ im Sa^re 1860 iDurbe ber

9ln[talt ein eigeneö ©runbftiicf erworben, bie ßa^I ber Schüler
TOurbe anf 29 üermel)rt unb eine britte ^el)rfvaft angeftellt.

'Um 1. iJlpril 1865 würbe bem ^auptle^rer Äraja »on ber ^Dnig=
lid^en 3;aubftummen=*jln[talt ^u Berlin bie ©ireftion ber Stnftalt

übertragen. ä>on biejer 3eit biö je^t rouc^ö bie Slnftalt biö auf
73 ©c^üler, weld^e in 6 klaffen uertbeilt üon 6 ^e^rern unterri^tet

werben , benen noä) eine Se^rerin für weiblid^e ^panbarbetten

unb ein ©c^neibertneifter, welcher bie Änaben im l'lußbeffern i^rer

.Kleiber anleitet, binjutreten.

3)a8 ©ireftorium beS 23ereineö für ben Unterricht unb bie @r=
jte^ung Saubftummer au§ bem 9'iegierung8=^e3irfe IMegni^, welchem
bie SJlnftalt unterftellt ift, befte^t jur Seit auö ben ,!perren: 9tegierung8=

9>räfibent uon 3ebli^=5'ieufir(i^, Dberbürgermeifter Derlei unb ?IJiaior

a. 3). (Slbranbt. Der von ben ''PcDüin3ialftänben ernannte Mcm^
miffar bei ber Slnftalt ift 5. 3- ber l^anbfc^aftö^Sireftor .^err üon
©c^weini^.

5)ie 2lnftalt befiel ein in ^p^jot^efen unb 2öertbl)apieren an=

gelegtes ^ßermogen üon 91 700 baö 3nBentar ber Jlnftalt im
Sßertbe m\ 11 200 9«. unb baS ©runbftücf im Söert^e uon 32000 m.,
W03U je^t noä) ein neueS ©ebäube ueranfc^lngt auf 100 000
t)in3utritt.

?IJiit ber Slnftalt ift eine gortbilbungöf^ule für taubftumme
Se'^rburf^en uerbunben.

5)ie SJaubft ummen = 9l n ftn It 5U O^atibor.

2)ie Slnftalt ^at ben 2m«d, ben taubftummen .Kinbern beö

9tegierungS=33e5irfeö Oppeln Unterridbt unb ©r^ieljung 3U gewähren,

fie ift gegrünbet uou ber Freimaurerloge „griebri(^ Söilbelm 3ur @e=
red^tigfeit" unb würbe am l.^Jiai 1836 mit nur wenigen 3ögliiigen

unb ©c^ülern eröffnet.

Um bie ^Änftalt beffet 3U funbiren unb ibr reidjere 931ittel 3U

gewähren, bilbete fic^ auf 3lnregung beö ^'Profefforö Dr. ^ü\) unb

beS ^anonifuö Dr. ipeibe um baö 3abr 1860 ber 93 er ein für
ben Unterricht unb bie @r3iebung ^Laubflummer au8
bem 9fiegierung8be3irf e Dppeln, in beffen ^panben bie 3ln=

ftalt im Sa^re 1861 überging unb üon bem fie beute nod) uer=

waltet wirb. 2)em Uiereine gelang e8, allgemeine, tbätige S;beil=

nähme für feine Bwecfe 3U erwecfeu. 5m ^a^re 1864 founte ein

(ärweiterungflbau ausgeführt unb im 5ahve 1865 bie 3ahl i'er 3ög=
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liniie auf 48 unb bie ber iJe^rev auf 4 er^ö^t lüerben. 3m Sa^re

1875 lüuvbc abermals ein @rn)otterunc\öbau auSc\efübvt. 5Rac^ bem

Züt>e beö Dr. .ft'u^ war eö befDiiDerß ber iHppetlatiDnß^eridjtörat^

Dou j?Dniv3, burd) Deffeu enfri]iic^e ^l^ätigfeit ber i^ereiu unb feine

Ülnftalt aufbliiljten.

©ie ^ProDinj, bie ber 8Inftalt biö^er nur un^ureic^enbe 5Bei=

^ilfe cjeroä^rt ^atte, icurbe burdj eine im Sa^re 1879 überciebene

ifcfatiflif unb burc^ bie roieber^olten bitten öeö ißereineö üeranla§t,

bebeutenb grü§ere üMtUl fi'ir bie S^fcfe ber Saubftummenbilbung,

äunädjft in Oberfc^lefien, jur ä^erfüfluni-} ju ftellen, fo ba§ ber

iBerein in bie l*ac}e fam, im 3a^re 1883 in JRatibor eine Sweig»

^Inftalt, bie für 144 Söglinfl^ mel^e fämmtlid) üon ber '•proinnj

Unterbalten werben foUen, beredjnet ift, ju eröffnen.

5n beiben 3Inftalten ^ufammen werben jur ^tit 208 Äinber

unterrtd)fet werben, eö füllen aber, wenn bie Bweiganftnlt erft üdU

befeut ift, 300 Sofllinqe in it)nen untergebrac^it werben. 1866.

@. 293. 1870. (£.371. 1880. ©.317.)

'»Pro tiin^ @a(^fen.

©ie ''J)r DDin^ial = 3;aubftummen = 31nftalt ju ©rfurt.

(Sentralbr. 1865 ©eitc 57; 1866 (Seite 116.)

5)ie 2lnftalt würbe auf ^Inregung beS bamaligen Siecjierungö'

unb ©c^ulrat^eö ^a^n Bon ber Freimaurerloge „Jtarl ^u ben brei

'Jlblern" gegriinbet unb am 2. Sanuar 1822 mit 6 3öglingen er=

öffnet. 2)ie ,$tinber würben in SBürgerfamilien untergebracht unb

DOM bem aud 2J3reölau berufenen ^e^rer 33ürgel mit Ünterfti'i^ung

fäbiger ©eminariften unter Leitung ^a^n'ö unterri(^tet. 3!)ie Unter=

baltung beß 3nftitute8 unb feiner |)flegebefüt)lenen würbe burd) bie

öogentaffe burc^ freiwillige Beiträge ber ^ügenmitglieber unb burd^

ein jä^rlic^eö ©efc^enf ©einer 5!Haieftät beö .^önigg wn 1 500 Tt.

bewirft.

33ei bem Slnwacfefen ber ©d^üler^a^l reidpten bie 5Jtittel ^ur

Söeftreitung ber Sebürfniffe nidjt me^r auß, fo ba§ ficfe bie \^oge

genöt^igt fa^, bie .itöniglidje ^Regierung um Ueberna^me ber Slnftalt

ju bitten. 3lm 1. 3Jpril 1825 würbe' in golge beffen bie 2lnftalt

ein ©taatßinftitut, wclcl)eß oon ba ab ^auptfäc^lid) bnrc^ angeorbnete

^üUeften unb ^ogen^ufc^üffe unterhalten würbe.

1827 würbe ber iJet)rer 33ürgel entlaffen unb fein ^pilffile^rer

Dtto (fpäter 33ürgerf^nlreftor in 5JJühlhaufen) beforgte mit ©emi»
nariften ein Sa^r ben Unterri^t. 1828 würbe ber 2;aubftummen=
lebrer 3- ©i^ulj al8 erfter i^e^rer au8 ^ofen hiet^^t berufen unb
wirfte in fegenöreic^fter Söeife biß (Snbe 1859. SBa^renb biefer

langen ^ebrerthätigfeit entwicfelte fi^ baß Suftitut unter ber Leitung

ber ©emiuarbireftoren 5!)ioetler, ©idel, Z\)\[o unb Diothmaler ftetig
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weiter; bic 3a^l ber ©c^iUer [tiecj auf 30, 35 unb 40 unb bte ber

Server auf 3. 1. Dftober 1860 trat ber auö SRatibor berufene

©ireftor Oiobe in fein 3lmt al8 erftet iJe^rer ein.

3m 3at)re 1840 TOurbe Die ^Inftalt ber ''PrDDiniial=23ern3altung

übergeben unb bem ^roDinjial=©4)ulfDaeftium ju 5!)^agbeburc; untere:

[teilt, unb nac^ ©infii^runfl ber neuen ^rouin^ialorbnung 1876
trat [ie in baö JHeffoct ber" i^anbeö=®ireftion ber ^rooin^. 5)er

^roüin^iallanbtaci won 1877 bemiUicite bie DJiittet jum iMnfaufe unb
3Ut einridjtung eineß ginftaltecjebaiibce (59 000 -|- 13 000 93larf).— 3)ie ©d^iilev^al}! ftieg üon 40 auf 60 Äöpfe — brei neue l'el)rer=

fteOen würben gegrünbet. — 2)ic Trennung ber iJlnftalt wm
(Seminare fanb am' 1. 9lpril 1878 [tatt — ber erfte ^e^rer mürbe
3um SDireftor ernannt unb bem @j;ternate ein Snternat angefd^loffen,

in welches bie jüngeren ^finber, bie ber geifttgen unb torperlic^en

5)flcge nod) bebürfen, aufgenommen merben, fo bafe bie 9lnftalt je^t

als eine gemifc^te ^u betrachten i[t. 2)iefe ©eftaltung ber ^)ieu=

organifation ^at [idj alö jroecfmälig bett)cil;rt unb bereitö üielfa^

Sflad^a^mung gefunben.

©egeniDärtig betragt bie Böglingöja^l 68, lüeldb»^ i» fec^ö klaffen

bei achtjährigem Äurfuö von 7 i*ehrevn refp. l*et)rertnnen unterrichtet

werben.

2)er Stnftaltöetat beziffert [ich in ©innahme unb Öluägabe auf

28 960 m., wovon 13 326 DDL al8 ^ehrergehälter «Berwenbung

[Inben. — ©er Sßebürfniö^ufchu^, welchen bie t^rouin^ gewährt, bc=

trägt 16 590 m.
3n SSerbinbung mit ber 2ln[talt [teht feit 1. Ü^oüembor 1883

eine ^ortbilbnngöid^ule für entla[[enc, erwachfene 2;aub[tumme

(20 ©chüler), beren UnterhaltungStoften au§er bem ©tat bewilligt

würben.

@eit bem 5.^e[tehen ber 9ln[talt biß jur ©egenwart heben 379

tatholifd^e unb euangelifchc 3;aub[tumme 3lufnahme gefunben unb

[inb circa 310 auögebilbet eutla[[en worben. ga[t fämmtliche @nt=

la[[ene \)ab(n unter ber S[uf[icht unb gürforge ber 3ln[taltö=^DireftiDn

in @rfurt ein -i^anbwert ober eine ,^un[t erlernt unb betreiben biefe

mit glücfli^em (Erfolge.

^r oüin3ial=S;aub[t ummen = 31 n[t alt alber [tabt.

2)ie ^))rDmn;;ial=2;aub[tummen=iJln[talt ju .palber[tabt würbe am
1. S^ooember 1825 uon bem @eminarbireftov 23rebcrlew gegrünbet.

2118 gehrer wirften nur (2eminari[ten. 9lm 24. Dftober 1828 fa§te

ber ^roöin^iaU Sanbtag ben 5öefchlu§, bie mit ben ©eminaren ju

Arfurt, ,:^alber[tabt, SJkgbeburg unb SBei§enfel8 »erbunbenen S;aub=

[tummen=2ln[talten al§ ^roüin5ial=8ln[talten gu übernehmen. 9lm

l.Suli 1829 würbe biefeS 58orhaben in ^alberftabt jur iHuSfühvung

gebracht unb ber l^ehrer 2lepliniu8 al8 Lehrer ber 3;aub[tummen be=
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rufen. 9118 ©(l^ulräume bienteu meift unbenu^te 9Räume beä

Semtnnre?. 9lm 1. Slpril 1878 luurbe bie Slreuniittg üom Seminare
üofl30Cjen unb ber 9lnftalt ein eigener ©ireftor c^cgeben. Swfllcidj

bejog bie ^luftvilt ein eigeneä neueS ©ebäube unb mürbe neben bem
biö ba^in beftebenben @j:ternate ein fleineö, für 20 Süß^^^fl^

red^neteö Snteruat eingericbtet. @eit jener ^eit lüurbe bie 3a^l ber

Böglinge üon 60 auf 80 unb bie 3al)l ber klaffen unb 8el)r!räfte

üon 5 auf 8 üermebrt. ©ireftor: 3B, Äeil.

^roüingialsS;aubftummen = 9lnfta(t ju 2Bei§enfel§ a. @.

am 30. 9lugnft 1829 mit 3 ©cbülern eröffnet unb am 21. ^De^ember

be§f. 3. eingeweiht; ftanb a(§ (Senünar=3;nubftummenfcbule bi§ jum
1. Dftober 1880, mo fie i^re eigene 3)treftion erhielt, unter ber

Leitung beö jeroeiligen ©eminar=T)ireftor§, mürbe am 24. SIpril 1877

auö ber SSermaltung beg ©taateS in bie ber üiroüinj itbernommen.

5Bom 1. Dftober 1830 bis 30. (September 1874 mirfte an ibr al8

Snfpeftor unb 1. 2ebrer %t. ^iö, g(eicl) auSgejeicfenet al8 23ilbner

üon Saubftummenlebrern, mie alö fruchtbarer j^a^fc^riftfteüer, Se*
grünber ber nenbeutftben 5[RetbDbe be§ Saubftummenunterric^te?.

91m @nbe be8 erften Sa^reg i^reS SSefte^eng 15 ©(^üler ;;äblenb,

batte bie 9lnftalt im Sabre ibrer 50 jährigen Subelfeier, 1879, 53 Bofl»

linge unb b^t gegenwärtig (1884) beren 65 in 6 klaffen; aufge=

ncmmen in bie '91nftalt ftn'b bi8 1884 überhaupt 400 ^inber, au8=

gef(bieben 335, barunter fonftrmirt 287; bie 3abl ber Sebrer betrug

1829/30: 2 (1 o. 1 ®.), 1831/38: 2 orb., unter ihnen vom
1. 9lpril 1831 big 1. ORai 1832 ber nacbmalige ©eneralinfpeftor

beö preu§if(ben STanbftummen = 58i(bung8me|en8 ©ägert, 1839/63:
3 (1 0. 2 ®.), 1864/75: 4 (2 d. 2 ®.), 1876/79:' 5 (2 o. 3 ®.),
je^t 6 (4 D. 2 ©.); bag ©e^alt beg 1. gebrerg beüef ficb anfangg
auf 400 Shir., 1860: 500 3:hlr., 1870: 600 Sblr., 1876: 21009)1.,

gegenwärtig finb bie ®ehälter ber .orbentlidhen ßebrer auf 1500 big

3000 5K. ej:cl. SBohnunggjufcbu^ normirt, bie ber ^ilfglebrer bagegen,

beren 2 im 3al)re 1860 jufammen 198 2;hlr. SRemuneration belogen,

auf 1000—1400 5J?.; eg mtrften an ber Slnftalt feit ihrer ©ritnbung
im ganzen 52 Sehrer unb J?)ilfglehrer, letitere, von roelcben mehrere
je&t al8 ©ireftoren mtrfen, burd)f(bnittlicb je 2 Sahre; ein eigeneg

©ebäube befi^t bie 9(nftalt nic^t; ihre Boglinge werben für 144
pro Äopf unb 5ahr in Snrgerfamilien üerpflegt; bie Unterhaltungg=
foften fiir einen promn^ialangeborigen 36g(ing"betragcn p. a. 216 5R.

für einen 3ögling aug bem ^er?. @. 9Iltenburg üertrag8mä§ig
300 W., bag Ocbulgelb für einen ©chüler a. aug ber 'i)rDüin3

60 W., b. üon anäwartg 72 ^. ; ber @tat wieg in ©innabme unb
Singgabe nac^ pro 1829/30: 1896 3;blr. 26 @gr. 3 ^f., pro 1860:
2301 Sh^r- pro 1884: 25480



126

2)le iJluftaU ift am 1. 91pn[ 1864, »erbunben mit bem Stcnia,'

lid^cti (3ct)u(le^rerfemtnare in baö geben getreten, (ärfter i^e^ret:

©Dtfd^. 3lm_ 13. Suni 1870 lüitvbe burd) SBerfügnng beö ^;)romn3iaU

@d)ulfonec\ii ^Rngbebur;^ nad) üorgängigem 5Berncbmen mit bet

tommunalftänbifd^en Äommiffion bte ©ireÜion ber 3;aub[tummen=
2ln[talt bem ©eminarbireftor (5cft)olt übertragen, unter beffeu

Leitung ber Se^rer ®ct\d) biö jum 15. Sunt 1872 arbeitete, um
alöbann eine Ätefle in ©cbneibemül)! ju übernebmen. 3btn t^'ä^e

ber gel)rer ''})riifner. 3n Solge i^reS Uebergange§ an ben ''ProüinjiaU

ä^erbanb würbe bie 2ln[ta(t vom (Seminare getrennt, ©egentnärtig

ttjirfen an it)r ber SDireftor ^ü^ne, jwei Se^rer, eine Snbuftriele^rerin

unb ein .^anbwerfSmeifter.

2)ie ©eelforge übt ber ©uperintenbent Dr. SBolff.

Seit bem 1. Slpril 1864 biS je^t [inb 85 taubftumme Äinber

in ber 2(n[talt auSgebilbet unb fonfirmirt.

SSon beit 93ätern ber taubftummcn Äinber gehörten an bem
Stanbe, a. ber ©ele^rten unb $^eamten 5, b. ber Jfaufleute unb

gabritanten 6, c. ber ^)anbtt)er!er unb SBtrtbe 22, d. ber 23auern 23,

e. ber 2lrbeiter 29. 2)er Äonfeffion nad) waren 80 Schüler eüan;

gelijc^, 4 fatbolifdb unb 1 jübijcib. ^Jadj bem ©efc^lec^te waren e6

46 .Knaben unb 39 9Jtäbcben. ^ai) ber ^eimatb üertbeilen [{(^

bie ÄinDer, wie folgt: 16 au8 bem Greife ©arbelegen, 32 auö bem

Greife Dfterburg, 16 auS bem Greife Stenbal, 13 auö bem Greife

Saljwebel, 3 au8 bem Greife 3endbow II, 1 auö ber Dft^'^Priegni^',,

1 au§ bem .Greife giebenwerba, 1 au8 bem Greife ^JJ^agbeburg, 1 au8

bem Ä'reife Df^eröleben, 1 auö bem ©rolber^ogt^um 5)?ecflenburg=

©c^werin.

Sßon ben in ber Slnftalt au§gebi(beten Sogtingen finb ber 9ln=

gäbe ber ©Itern mi) : 26 taub geboren unb 46 taub geworben ; bei

13 ^inbern war bte Urfat^e ber S^aub^eit unbefannt. 3)ie S;aub=

geworbenen \)atkn ba8 ©e^or üerloren burd) Krämpfe, ÄC^arlacb,

9ternenfi.eber, ©ebirnentjünbung, ©enicfframpf unb SJJafern. i^on

ben entlaffenen Knaben finb bie meiften ©ciubmacber, S(^nciber,

33u^binber unb Äorbmac^er geworben ; bie 5)Jabd)cn bagegen üer=

bienen i^ren Unterhalt alS ©dbneiberinneu.

2)er @tat pro 1884,86 ift für 16 männliche Söglinge unb 12

weiblidje Soglinge, welche burdb bie Slnftalt bei '•pflfgern uuter--

gebra^t werben, berechnet.

Slufeerbem befud^en bie 3lnftalt 3 „S^ulgcinger", für weldjc

nur baS (gdbulgelb belogen wirb.

©er (5tat "weift an 91ußgaben m6): 1^33efolbungen :c. 6751 ^l.

2. Sebürfniffe bc8 33üreau8 unb ju ex^rcibmatcrialicn für bie

@*ule 216 5K. 3. Deffentlit^e 9Ibgaben 10 ^1. 4. 90^iet^c für
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baö ^6)\iU unb 2ßiiitfv=3;urn=l'ofal 1055 5J?. 5) Sur UnMaUuna
bfö "3iiuieiitiuß 344 6) %\xx ipct^uiivi unb JRetnicjuna 246

7) Unkrt)altiu^ bor Röiilinfle 5730 91?. 8. Snövjcmein 138 931,

tiiitl)in in öumma 14 490 5)1.

Sie ^Inftalt befi^t fein etgeueö ©cbäube, ift aber in einem neuen

ernten Dliet^öviobciube unten^ebrci^t, roel^eö befonberg ju @(^ul^tüerfen

erbaut werben ift.

5) i e 5; a u b [t u m m e n = 31 n ft a 1 1 3 u 6p a 1 1 e a. @.

3)ie l'lnftalt «urbe am 2. Dftober 1834 ton bem noc^ je^t

im kirnte [tcl)enben !}Inftalte=5Bor[teber Älo^ alö ''})riüQt=5}ln[talt er-

ridjtet; [ie ift @j:ternat, uerfolgt aber mefentUd) erjie^lit^e Bwi'cfe;

fio nimmt Äinber auö allen Sb'eilen ber ^roüinj auf.

Um namentlid) ben armen Saubftummen bie 2lufna^me leidet

5u machen, finb bie Unter^altunc;6foften für fol(te jd^rlid) nur auf

186 für fämmtlicbe »ebürfniffe c\efteat, fo ba§ bie 3lnftalt ju

it)rer @j:iftcn3 auf ^rioatmo^ltbätigfcit angemiefen ift.

Sie ^at feit ben faft 50 Sauren i|)reö 33efte^en8 386 Böglinge

c\ebabt, r>on benen ibr (^ec^enrcdrtiq 52 anc^ebören, melcbe üom 3Sor=

fteber, Don 2 ipauptlebr^rn, 4 .!pilf§(ebrern unb 2 l^e^reriunen in

aden Uuterric^tögegenftänben ber 33o(föfd)ule — mit SfuSnabme beö

©efangeö — unterrichtet werben. SlOjä^rlid) finbet au^er ben

2 ''Pi iüatprüfungen eine Dffentli(^e Prüfung ftatt. 2)ie Konfirmation
ber flbgebenben j?inber übernimmt ein ber SInftalt nat)efte^enber ®eifts

ltdjer. 3(ud) ift @orgc getragen, ba§ bie au8 ber iJlnftalt entlaffenen,

nab unb fern mobnenben Siaubftummen ju einer 2lbenbmal)l8feier

afliä^ilic^ nacb S^aiU berufen merben.

^Propiuj @cbleött)ig = .^Dtftein.

^ProDin^ialftcinbtfcbe 3;aubftummen = sänftalt

ju @c^leöroig.

2(lö ©rünber ber 2;aubftummen=*21nfta(t für Scbl^ömig-^polftein

in ber Stabt ©djlegmig muf; ber am 27. ^TJouember 1827 uerftorbene

^Profeffor unb {Ritter ©eorg 5Bilt)elm ^pfingften - am 5. mx^^ 1746
in Ifiel geboren — angelegen merben. ©erfelbe iduc^ö mit jirei

taubftummcn ^^fadjbarfinbern auf, füt)Ite eine beionbere 3»"fipnfl
3u biejen unglürflidjen ?Dlenfd)en, fudjte fpätor auf feiner 2ßanber=

f^aft alö ?5riieur unb 5}iufifuö überall 5:aubftumme auf, erfaub eine

eignaliprac^e, welche er für 3;aubftumme mert^ ^ielt unb be!am
im ^^rübjabr 1787 — nad) l*übecf ^urücfgefebrt — uom bortigen

Dr. Söallbaum einen taubftummen Änaben übermiefen, um mit

bemjelben Unterrid^töDeriuc^e anjufteflen. 5)iefelben würben alö ge=

luugen era^tet, unb fo erbielt er im felben 3at)re brei taubftummc
Äinber me^r ^inju. -Die ©rfclge erregten bie ^lufmerfjamteit unb
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bte Sluerfennunc^ bet ©efeflf^aft ^ur götberung gemeinnufitger

3;bäti(\fett in ^i'ibecf. 3n %olci,e ber 3lnerfennung Don ba^ct würbe
^fingftcn 1791 jum Drganift linb ©c^une^rer tn "Hamberge ernannt,

woi)in er feine üier taubftummen ©(iiiler mitnahm. @r brachte

biefe biö jur Konfirmation unb bie golge mar, ba§ auf Slnreguncj

befl ^präfibenten uon (5utin, ®raf ©toOberg unb be8 ^ofratl)e§ 5Bo§,

ber bamalige Kronprinz ^fingften aufforberte, [eine Se^ranftalt nac^

Jpolftein 3U verlegen, unb "^ier für ein ®e^alt üon 300 jRt^lr. ade

iljm jugeiüiefenen bürftigen taubftummen Sanbeäfinber unentgeltli^

3U unterrichten, ^fingften na^m bieg an unb ^og im 5Kai 1799 mit

brei Saubftummen na^ Kiel — alä SBorfte^er be8 neuen Königlichen

3;aubftummen=3nftttuteö. — 5)ie ©ireftion beä Sc^uOehrerfeminareg

bafelbft iDurbe jur Sluffichlgbe^örbe ber neuen Slnftalt beftellt unb

^ftngften ^atte neben bem Untorrt(|te ber S:aubftummen bie @emi=
nariften in ber tlnterricht8melt)obe Saubftummer ju untcrrid^ten.

^e^tereö ^örte balb alö nu^loö auf.

2lm 8. ^toüember 1805 erfd^ien bie Konigli^e Sßerorbnung,

ba§ afle bürftigen ßanbeäfinber nac^ ^urücEgelegtem 7. Sebenöja'^rc

in bie Slnftalt gebrad)t unb bafelbft auf SanbeÖfoften unterhalten

unb gebilbet werben fotlten
;

aud) würbe ba8 gortfommen ber ent-

laffenen ^taubftummen burdb S3ewiOigung einer Prämie an i^rc

etwaigen Se^rljerren, burtJb 2?efreiung com Sßanbern unb unentgeltliche

Srt^eilung üon ©onceffionen ju erleichtern gefuc^t.

2)ie SInftalt wu^8 in ??olge ber be^eidjneten 5ßerorbnung biö

auf 35 Schüler, wofür bie Sofalitäten in Kiel nicht ausreichten.

1809 würbe ber bamalige cand.jur. ^. ^enfen, na^ rühmlich

üotlenbetem '3lmt8e):amen bem bejahrten '})fingften alS euentueller

Diachfolger abjungirt.

3m grühjahre 1810 würbe bie 9lnftalt üon Kiel nach (Schleswig

Derlegt, wo fie mit 35 S^ülern unb 2 taubftummen ©ienftboten ein=

30g. "2110 Sehrträfte werften ber SSorfteher unb 1. Lehrer ^pfingften,

ber 2. Lehrer ^enfen, bie taubftumme Mehrerin ?|}iagaretha j)ütt=

mann, ber ?Uialer SBeftph^il alä Seichenlehrer unb ein Schreiblehrer

ftunbenweife.

5)ie 9teffripte beö Obergeri^teg auf (Woltorf an fammtli^e

©icilbehorben üom 9, 3uli 1810, unb eine 5ßerfügung beiber Dber=

gerichte »om 31. ^De^ember 1811, machte eä benfelben, namentlich

aber ben ''Prcbigern auöbrücflich jur ^Pflicht, bei (Strafe bie in ihren

©emeinben üorhanbenen er^iehungSfähigen 2;aubftummen fchriftlich

anjumelbcn. 5)ie 5Berorbnung üom 8. 5^oüember 1805 war namli^

in 5Bergeffenheit gofommen. '

SBahrenb 1810-11 gar fein Kinb

angemelbet war, würben 1812 29 Kinber angezeigt unb aufgenommen.

dhiS) unb naci) würbe bte 9ln5cige Slaubftummer fettonö ber

©eiftlichcn Idfftgunb ein 9iaerhüchfteö [Rcff"pt üom 19. gebruar 1822
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übertrug beii jltrc^etipröpften bie ÄontroCIe über bie Slnmelbuni}.

®urd) JReffript ber Jftöiügltdjeu (Scl)(eömtC5=.!Ö'-'>lftcinifd)en JWegicruni}

üom 24. ^Jiüüember 1836 irurben bto ^Prcbtger üevpfli(!^tot, auc^ bie

in ibren ®emeinbeu lebeiiben, enwad^fenen S^aubftummen an^ujeicjen,

jtuecfö etmaiger Untetftü^imcj berfelben burd) bie 3lnftalt.

1811 lüurbe burd) cin'^efc^enf Sr. ?maje[tat üon 100 Oit^lr.

ber (S5runb ju einer 2lnftaltö=33ibliDt^ef flelegt.

^Rad) "Pfinciften'ö ^Ibciang 1826 trat ber ©tatörat^ ^. ^penfen

alö i^orfte^er unb 1. Se^rer ein unb luirfte al8 fDld)er biä 1846.

©erfelbe fütirte 1810 ben 3nbu[trieunterric^t bur^ (Srrid)tuni3 einer

Jpolgbredjölerroerfftatt ein. 3)em folgte 1812 eine 2Bebern)erf[tatt,

1818 eine ©rurferei mit aller^üii^ften ^rimlegien. Sbm folgte ber

feit Dftern 1833 angefteüte abjungirte 55orftel)er unb 2. l^'^rer Dr.

^aulfen biä gum l'. Sali 1874." 23om 1. Suli 1874 biö 1. Df=
tober 1876 rourbe bie Leitung ber 3lnftalt üon bem biö^crtgen

abjungirten 2Sor[tet)er ®. (Sb^arbt fommiffarifd) gefnt)vt unb bann
bem bisherigen Oberlehrer ©ngelfe au8 DönabrücE üon bem yanbeä=

bireftorate ber ^roüinj iiberrciefen.

Sßom beginne biö 1. SBRai 1847 l)atte bte 3ln[ta{t ben ©hnrafter

einer ^riüatanftalt. 3)er @taat ernannte unb befolbete nur ben

5Bor[teher, fül)rte junäc^ft burd^ eine ©ireftion, bann burc^ bie

i£:;(^leätt)ig = .C)olfteinif^e ^Regierung eine 'Spe^ialauffic^t, jablte für

l'eben SL^gting ein 3Serpflegungögelb üon 176 ^Rt^lr. = 396
an ben 23orftet)er unö beforgte bie Sflepartition biefer Unfoften, meldje

von ber königlichen kaffe Dorgefc^offen würben, nach ^fluflS^hl
über baä Sanb. 3)cr Sorfteher befteOte unb befolbete bie nöthigen |)ilfg=

lehrer unb forgte für aÜe anberen Sßebürfniffe ber ^^Inftalt.

33om 1. gjtai 1847 ab foHte ^ufolge ^anerhöAfter g^efolution

uom 9. 2lpril ba8 Snftitut mit ben Snbuftrieanftalten unb @tif=
tungen für eigene 9ftechnung unterhalten, bie Defono.mie gang »on bem
Qlmte beö SSorfteherö getrennt unb einem eigenen Defonomen über=

geben werben. 91m h Sanuar 1876 ab ging bie 9ln[talt gang auf
bie proöingialftänbif^e Sßerttjaltung über.

2)ie Srequeng ber 3ln[talt hob M »om S^h« 1810 bi§ 1839
Bon 35 auf 94 unb blieb auf biefer B^ht "iit geringen >Sd3anfungen
big 1860, üon 1860 biä 1875 ftieg bie ©chiilergahl auf 120 iinb

beträgt gegenwärtig 149 unb 3war 90 Änaben unb 59 ^})Jäbdjcn.

Die 9lnftalt hat Dom 3ahre 1800 biö gnm 1. 9(pril 1884 auf=
genommen 1078 .ffinber, 631 .ft^naben uub 447 9Jiäbd)en. Daoon
ftnb in ben 83 fahren geftorben 132, wegen 33ilbungöunfähigroit
cnttaffen 05 unb burd) bie Ä'onfirmation bem ^eben uub (Erwerben
jugeführt 710.

Der .^foftgelbbeitrag für einheimifdje üollbemittelte Äinbcr ift

400 für auswärtige, fowie für biejenigen ouö bem .!pergog=

thume ^auenburg, 500 5R.

9
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@eit Dftober 1879 i[t eine Sd^eibung ber @c^üler tincfe i^ret

geifttcjeu SBefä^tcjung eingeführt. ?iad)bcm bie alle 2 Ja^re am
1. 9higu[t aufjuneljmenben jtinber 2 %\\)xe lang im Snternate er=

3iehlid3 vereinigt gcmefen, aber nac^ i^ren bcrcortretenben gciftigen

gä^igfciten unterridjtltc^ gcfc^ieben roorben, irerbcn fic ejcterntrt.

2) ie befähigteren (Sd)iiler befuc^en bann bie neu erbaute 2;aub[tummen=

fdjule im oberen ©tabtt^eile , alä Slnftalt II. bejeicfcnet unb Don
einem erftcn ^>?eljrer ted^ntf^ geleitet. 2)ie minber befähigten ©c^ülcr
bilbcn eine befonbere ^i^uU mit entfpre(ihenben S'^l^'n, für weldje

»Schule bie alte Sänftalt nebft bem 3nternate Die ©chnlräume bietet.

Sie 3abl ber Se^rer ift überhaupt 15, üon benen 11 orbent=

liehe Lehrer, 1 orbentlii^e Mehrerin, 1 ©ehilfölehreriu unb 2 Jr)anb=

arbeitölehrerinnen [inb.

2)ie 3ahl ber klaffen ift 12.

2)ie 2)auer beö 2lu8bifbung8=Äurfu8 ift 8 Sahrc unb baö 3luf=

nahmealter baS Dollenbete 7. Sebenöjahr.

Slrc^ be8 ©chuljroangeö feit bem 8. 5floBember 1805 bleibt eS

immer nod) nicht au8, ba§ taubftumme Äinber, befonberö bie fpäter

(ärtaubten, nidjt re(^t3eitig jur 3lnmelbung gelangen, weil bie ©Itern

ein Sßieberfehren ber f(^on bageroefenen Sprach^ erwarten unb nicht

feiten aud) bie ^anblehrer biefe Äinber, mit noc^ einigen Sprach«

reften, uieClei^t auch ©ehörreften, weiter bilben ju fönnen meinen,

weil fie mechanif^ nacijfc^reibcn lernen. 55ergl. noch Raufen,

iacI)leßwig=|)olftein, feine SBohlfahrtäbeftrebungen unb gemeinnü^igcn

(Einrichtungen. ^Berlin 1882.

i^tDüinj ^annouer.

3) ie "ProüingialäSaubftummen^^lnftalt ju Jpilbe öh »-'i"!»

erfte unb 5!Jiutteranftalt in ber ^roüin^ Jpannoöer, würbe alS ^PriDat=

inftitut mit einem ©taatöj^ufcbuffe Don 2000 ülhlr. burch ben dcu

SSerlin ^um S^orfteher berufenen cand. theo!.,, fpäteren 2)ireftor,

6hr. Sr. ^uhlga0 am 4. September 1829 begrünbet unb am
15. gebrunr 1830 eröffnet, 1839 bur^ It'öniglici^e 23erorbnung Dom
9. 3uli jur öffentlichen ©taatSanftalt mit ben Spechten einer juriftif^hen

''Perfon erhoben unb burch baö [ftegulatiu com 17. Jluguft be8f. 'J. in

ihren äußeren SBerhältniffen feft geregelt. 9luf @runb biefer gefe^=

lidhen 23aft8 unb rechtliiihi'" 5^orm , welche
,

tro^^ jeitgemäfeer

9lenberungen, im SBefentlidben noch befteht, unb welche tüx6) bie

unter bem 5. Februar 1845 oom ^öniglt^en 5!Jtinifterium erlaffene

Verfügung bahin ergänzt wiirbe, ba§ Die j?often ber 3luÖbilbung

unb beö Unterhaltes für arme taubftumme j^inber burch bie größeren

^Irmenoerbänbe, be^w. 9(mtg:5Rebenanlage:Äaffen auf.^ubringen finb,

fanb bie Slnftalt unb baä gefammte Saubftummen = ©ilbungöwefcn

ber ^roüinj überhaupt feine gebethliche (Jntwicfelung.
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93iö jum 5nl)re 1868 rcav bte 3ln[talt @taat8= ober ^oniiiUc^e

'Jlnftalt. !)(m 1. S^niuar 1869 vjtng [ic in bte ptoüin^ialftänbif^e

i^Twaltmic] über. Unter bteler ^at eine (gr^ßtjunc} be8 jät)vlic^en

Sufcbuffeä "biä auf ca. 38 000 ?OfJ. bei einem ®efammt = @tat won

56 000 [tattc^efunben ; buud) biefelbe i[t eine i^ertängerimg

ber edjuljeit, eteigeriuui ber (g^ülerja^l unb 33erme!£)rung ber

^,Je^rerftenen ermöc^UÄt unb fornit bie 9ln[talt in it)ren inneren unb

äußeren ^er^ciltniffen roefentUc^ cjeforbert roorben. Unter bem je^igen

3)ireftDr jRöfeler, ber feit 1. Dftober 1878 ber iJInftalt öorHt, ' t[t

biefelbe au§erbem im ©eifte ber reinen Sautfpraci^metljobe jeitgemä§

reorganifirt morben. @ie heftest auö einem Qrrjte^ungSinftitute,

3nternat, für 20 Schüler unb einer @d)ule, (ärternat, unb jätjlt

110 @4)üler in 10 klaffen mit 11 orbentlic^en ^e^rern,

5)ie '>J)r 0 öt n jia l = jla ub ftum men:' 3lnfta 1 1 Dönabrücf.

5)ie 2:aubftummen=2Inftalt ^u Dönabrüd — eine @imultanfc^u(e,

©jrternat, — mürbe im Sa^re 1857 gegrünbet. 2)urd) Äöniglid^e

SSerorbnung üom 17. 3uni 1857 mürbe beftimmt, bn§ fie ju ben

öffentlichen 9lnftalten beö bamaligen .ffonigrei^eä gel^ßren unb bie

obere Leitung berfelben bem bamaligen .^foniglic^en 9!Kinifterium beö

5nnern jufte^en fofie. — ©nä betreffenbe 5Rinifterium brachte unterm
22. Suni baä Sfiegulatiü über bie äu§ere Einrichtung ber ju er*

ric^tenben 'Jlnftait jur öffentlichen ÄenntniS.

!jtm 1. Suli mürbe bie Slnftalt eröffnet, ber erfte Se^rer unb
Snfpeftor burc^ bie Äoniglic^e Sanbbroftei ju Dänabrücf in fein

*^lmt eingefüt)rt unb aud) bie ^ur 33ertretung ber Slnftalt ernannte

„Ifoniglidbe Äommiifion" inftaOitt. 3)er Unterricht begann am
1^. Dftcber mit 4^inbern; noch in bem ©röffnungäja^re ftieg bie

Ächüler^a^l auf 10. (5ö mürben jmei klaffen gebiibet. 3)a8 erfte

Ächuflofal beftanb au§ einem Eleinen 3immer in einem ^intert)aufe

in ber ?Rat)e b'.'ö eDangelif(hen @eminare8. 31m ©c^luffe beg Sa^reS
mürbe bem Sufpeftor — (feit 1866 5)ire!tor) — ein ©e^ilfe gu»

gemiefen, forcie auch für ©rtheilung beS Unterrichtet in meiblichen

^anbarbeiten eine 8et)rerin engagirt. 9luch bie georbnete Setheiligung
ber ©eminariften am Unterrichte ber Saubftummen mürbe balb

herbeigeführt.

3)ie 3lnftalt fonnte bemnach ^^on Einfang an ihre Shcitigfeit in

ber JTiichtuug ber ihr Borge^eichneten boppelten 5ßeftimmung, au
©teile bi'r 33Dlfefchule 33ilbuugö=3lnftalt fi'ir taubftumme .ftiuber gu

fein unb bic äöglinge ber beiben hiefigen ©dhuliehrerfeminare mit
bem Unterrichte ber Jaubftummen befaniü gu machen, entmicfeln.

3n unterrichtlicher ^inficht ging baö «streben ber 9lnftalt bahin,

Don V>lnfang an ber ©ntmictelung ber ©cberbenfprache entgegen ,^u

rotrfen unb ihren Schülern biejeibe entbehrlich, bagegen bie iJaut»

jpracbe gum 5^ebürfniffe ju machen.

9*
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Dftern 1858 fticji bie ^a\)\ ber ©d^iUet auf 18. ?Die neue
3lufna^mc bübcte bte 3. Älaffe. 3m Sa^re 1858 mürbe bie 2In[talt

in ein ^^affenb gelecieneö unb 3ur (äinric^tuni^ ber crforberlic^en

@d)ulräume geeignete^ ©ebäube mit ©arten »erlegt ; aud) eine britte

l^e^rerftefie gegrünbet.

5)ie 21nftalt mar urfprünglic^ nur für ben ^e^hl ber Sanb=

broftet Dänabriicf beftimmt, bie 9lufna^me üon Äinbern au8 ben

benad)barten i^anbeät^eilen jeboc^ ni^t auSgefc^loffen. !Die 3luf=

nat)men fanben aOjätjrlic^ bei ^Beginn beS neuen Schuljahres na^
Dftern ftatt. 33iö jnm Ja^re 1862 [tieg bie ?^requenj auf 41 unb

erhielt fi^ oon ba an auf ber ^o^e üon 36—44 biö 1870. 3m
3ahre 1861 würbe bie 4. unb 1865 bie 5. gehrerftetle begrünbet.

Sßom 3flt)'^e 1862 an gelangten ade taubftummen Äinber im
i&^ulbejirte ber Slnftalt, Bon bereu ^Borhanbenjein biefe burd) bie

SDbrigfeiten in Kenntnis gefe&t raurbe, jur Slufna^me. DbiDchl
barunter noch immer 10— 12jährige maren, fo nahm bie 3ahl
9= unb 8=, ja 7 jährigen »on 3ahr ju 3ah^ 8"-

@8 gelang ber 'Mnftalt, bie ^inber meift in ^anbroerferfamilien

unterjubringen, welche ihr reichliche^ ?Iu8fommen hatten unb in

meld)en bie Äinber mit Siebe behanbelt unb im (Sinflange mit bem
©eifte ber Schule erlogen mürben. 58i8 1868 betrug baö jährli^e

^oftgelb für einen Änaben 51 '^\)h. unb für ein 5J?äbchen 47 %\)lx.,

93efeibung8gelb jährli^ 12 Vc)U.

(Seit 1862 hat bie SJlnftaU einen gonbS jur Unterftü^ung armer

entlaffener Saubftummer mährenb i^rer Sehrj^eit angefammett. 2)iefer

jS'onbg ift gegenwärtig auf über 30 000 Siyj. angewadjfen unb hat

im Berfloffenen 3ahre ca. 1 400 Binfen ju »ereinnahmen gehabt.

3m SBefi^e biefeg gonbö fonnte bie 2lnftalt etwa bie .^älfte ihrer

enttaffenen Sdjüler nodh eine Dteihe üon 3ahren unter ihrem förbernben

(Sinfluffe behalten, inbem fie biefelben paffenb unterbrachte unb über=

wachte, fie jum 58efuchc ber SSetftunbe unb jur regelmä§igen '^li^dU

nähme an ber jährlich zweimaligen SlbenbmahlSfeier für bie in ber

(Stabt unb Umgegenb lebenben 3;aubftummen ermahnte, ücn ihnen

ben 58efu^ ber feit 1863 eingeri^teten (gonntagäfchule forbcrte,

fie au8 ber SSibliothef mit belehrenber unb unterhaltenber Seftürc

üerforgte, unb fie, fobalb fie (Srwerb fanben, jur ©^jarfamfeit

anhielt.

@nbe be8 3at)reö 1868 trat bie proüinjialftänbifche 33erwaltung

inS lieben; am 4. Januar 1869 würbe ben Übertretern bcrfelben bie

3lnftalt üon ber jtonigUchen iJaubbroftei im 3htftrage be8 Dber=

präfibcnten ber ^roüinj übergeben. 9Rit biefem Seitpunfte fehltest

bie erfte '»periobe ber @ntwicfelung unb SBirffamfeit ber ^Inftalt ab.

^Diefelbe hatte biö bahin — in 1 1 V, 3ah^en — 74 S^ülcr auf.

genommen unb 34 auögebilbct cutlaffen. 5)ie jährlichen Unter«

haltungäfoften ber 3lnftcilt hatten runb 5 600 Z\)k. betragen, bor
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baju auö ©taatömitteln erfotberUd^e 3uf^u§ bie .^ßt)e von 4700 Z\)U.

erreicht.

SiBom Sa^re 1871 an raurbe ber ©c^ulbe^irf erweitert unb auf

bie ©raflc^aften Jpopa unb 2)iep^Dlä unb ben Äreiö Jameln auö=

gebe^nt. Seit 1871 flieg bie 3a^l ber @^üler bei 6 jährigem

Äurfug auf 61, nac^ ©infü^rung ber 7 jährigen Unterrichtszeit auf

70, unb mit 23eginn ber 8 jäjirigen Unterridjtöbauer feit 1876 auf 80—83.
©c^on feit Sauren gruppiren fid) bie Söglinge ber 2lnftalt in

7 Unterrii^töflaffen. ^Diejenigen be§ 7. unb 8. ©c^ulia^reS [inb, in

ber Dberflaffe Bereinigt. Wit ben ©d^ülern, reelle jebeö 3a:^r in

eine ^ö^ere Iflaffe aufrücfen unb i^reö SllterS wegen bie gefe^Uc^e

(Sc^ul^eit abfolmren tonnten, mürbe ber Unterric^teftoff ber oberften

Älaffe in ben meiften ^äd^ern jmeimal burc^gemac^t.

Wlit bem SBa(t)fen ber 2lnftalt erfolgte eine bem entfpre^enbe

SSerme^rung ber ^e^rträfte. im Sa^re 1876 bie ^a\){ ber

©Hüterinnen auf 32 ftieg, rourbe für ben tlnterrid^t in weiblichen

^anbarbeiten eine 2. iJe^rerin angeftcQt. 3m Sa^re 1874 würbe
baö jlurncn für Änaben unb Sliäb^en obligatorift^ unb erftrecfte

fi^ aufä (Sommer^ unb Söinterjemefter. 2)er ftäbtifdje Dbertucn=

leerer unb jwei 2;aubftummenlehrer ert^eilten ben Unterridjt in ber

ftabtift^en 3:urnt)aUe in wöd^entli^ 2 ©tunben.
2)ie ©e^altÖDer^ältniffe ber l^e^rer erfuhren eine wefentlic^e 2luf=

befferung unb bui^ SHufftellung einer efala eine fefte Siegelung.

2)ie ?Diittel ^u grciftetlen für bie Äinber würben üermet)rt unb über

bie 5Serleil}ung berfelben fefte ©runbfä^e aufgefteHt. 3ur ©r^altung
guter ^Pflegefomilien würbe baö Äoft= unb ©efleibungögelb er^ö^t (^oft=

gelb für Änaben auf 210 ^l, für auf 198 m., 23efleibungß=

gelb auf 42 S0{.)

3) ie SBerbinbung ber 3Inftalt mit ben beiben ^ieftgen ©eminaren
würbe im Sa^re 1875 aufgehoben.

2) ie ?lnftalt würbe burt^ häufigen öe^rerwechfel heimgefuiiht.

Sßährenb i^reS 33eftchenS \)aheti 15 l*el)rer biefelbe ucrlaffen.

3m Söhre 1881 nahm bie 9lnftalt einen fafultatiüen Jpanb=

fertigfeitö Unterricht in ihr ^Bereich auf. «Raci bem sjiäd8'fd)en

@#eme würbe eine Sßerfftätte eingerichtet, in ber 2;ifc!hlerei mit

-poljfchni^erei betrieben wirb.

^)er ©efunbheitäjuftanb unter ben Böglingen fann al8 ein fe^r

günftiger be^eithnet werben, ©pibemifche Äranfheiten haben bie 3lnftalt

nicht heimgefudht.

3) ie ©efammtjahl ber biö je^t ber Slnftalt angeführten 2;aub=

ftummen beträgt 253, nämlid) 140 Änaben unb 113 5]Räbd)en.

5)aDon gehören 169 ber eoangelifchen unb 78 ber fatholifchen Äirdje

an, 6 finb jübifchcn ©laubens!

,
3m gegenwartigen (Schuljahre beziffert fich bie ^jrcqnenj auf

82 Schüler.
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©ie Unter^altungSfoften ber Slnftalt betragen in biefem Sa^re

41150 ?[R. — 5)te 3ufd.)u§fumme au8 bem "''Piomn^talfonbß ijat

pro 1884 bie ^ölje uon 30 080 ^331 erreicht. 2)treftDr: ®c^röber,

fett 1878, Dornet 8i5§ler, je^t in Jpilbeö^eim.

3)te ^roüinjiaUS^aubftummen !=2ln[talt @tabe.

2)te 3;aub[tummen=3Jnftalt ju >Stabe i[t in ^olge Jföniglic^er

SSerorbnung im Sa^re 1857 errichtet raorben. @ie foUte bie jiDie=

fa(^e 3lufgabe uevfolgen : bie taubftnnimen Äinber beß Sanbbroftei^

Sßejirfeö i&tabe auß^ubilben, unb bie ©eminariften t^eoretijc^ unb

prattifdj für ben Saubftummen^Unterridjt oorju bereiten. 3ur 6r=
reid^ung beö ^weiten äw^rf^'ö rourbe fic mit bem Seminare üerbuuben;

ber @eminar=2)irigent \mv ber gemein jiime 33orftanb beö läeminarß

unb ber Snubftummen = ^^Inftalt. 53eftimmungögemä§ füllten ber

(enteren nac^ unb naö) etma 36 biß 40 taubftumme Ätnber jugefübrt

njorben; fie fonnte unb foUte alfo fcimmtlic^e taubftumme jfinber

beß SanbbrDftei sSSejirfeß Stabe mit orbnungßmä§igem Unterrichte

üerforgen. iilu§er bem tec^nif^en Leiter, bem Dberle^rer, foUte bie

unterridjtlic^e äÖirffamfeit an ben ©c^ülern ber ^flnftalt burc^ 2, eüentl.

3 .^ilfßiet)rer uoll^ogen werben.

2)er Unterrid)t würbe burc^ ben jum Oberlehrer berufenen

technif(hen Leiter (®ube), ber ficlj etwa 2 Sa^re in .pilbeßheim für

ben 2;aubftummen=Unterri(ht vorbereitet unb bemnä^ft außroärtige

Slnftalten befucbt hatte, im 3luguft 1857 mit 6 tgcbülern eröffnet.

2lu§er ben taubftummen Jtinbern beß ^anbbrDftei=S8e3irfeß ®tabe
traten aber nach ""t» nach aud) folche auß bem iiüneburg'if(^en in

bie Slnftalt. 3m Sahre 1866 ^ählte bie 2lnftalt 50 (Schüler. iJe^tere

würben in fechßjährigem ©chulfurfuß in fechß iMblheilungen untcr=

richtet. 1869 würbe bie Slnftalt von ber ''Prouinj übern LMumen.

1870 würbe fie uom Seminare getrennt unb ber bißherige Oberlehrer

@ube gum 2)ireftor ernannt. Sie erhielt bie 53eftimmung, bie

taubftummen Äinber auß ben ^anbbrofteien Lüneburg unb Stabe

mit SIußfchlu§ beß J^reifeß ©ifhorn aufzunehmen. 1871 würbe

ber S(hul!nrfu§ fieben=, 1875 achtjährig mit 7 3lbtheilungen unb

entf:|3rechenben Sehrerperfonale, ©ireftor, fieben Lehrer, jwei ipanb=

arbeitßlehrerinnen. 5)er grequengftanb ber Ölnftalt betrug in ben

legten Sahren 80—90.
2)aß Säumen ift üon illnfang an für bie Änaben, feit 14 Sahren

audh für bie 53läbchen in wöchentlich 2 Stauben obligatorischer ^ehr=

gegenftanb. 3)ie Konfirmation ber Äinber uoügieht ein Stabt=

geiftltcher, ber audh benSltt ber sMbenbmahlßauätheilung ic. bei ®otteß=

btenften für bie ©ntlaffenen übernommen hat.

3) ie ©ntlaffenen werben auf Soften ber heimathli^enSöerbänbe ic.

thunlichft am Orte ber 3lnftalt gur ©rlernung eineß 23erufeß unter=

gebracht. @ß ift ihnen in ber Slnftalt ein Limmer eingeräumt, in
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welchem fie [t^ jeben 2lbenb ^ur ^eftüre k. »etfammeln fonnen, 3u
i^rer gortbilbung burd) bie SInftalt ftnb bcftimmte ©innd^tungen

getroffen. (Sin ^ur ?süiiptge' für biefelben beftimmter gonbö {[t

bei ber Slnftalt gegrünbet unb me^rfac^ fc^on mit Legaten bebad^t

iBorben.

9Iu8 ßffentlt^en ?[Ritteln (au§ bem ^romnjialfonbg) er^lt bie

ilnftalt jur 3?erfolgung i^rer 2lufgaben einen 3ufc^u§ üon über

30 000 ^l. jä^vlic^, burc^ bie ^lutritoren 2C. werben au§erbem etwa

14 000 931 jabrlii aufgebracht.

Sie SJlnftalt üeroffentlicbt aQe brei biö fünf Sa^re ein ^rD=

gramni. 5)aö erfte 1877 ^erauSgegebene ent^)ält eine nacb 93cinifterial=

^Jlften aufgeftellte ausführliche ©efcbicbte ber Ölnftalt unb bie Ölrbeit

eines ge^rerö über bie Unterrichtömethobe. 2)a8 ^meite 1881 er=

f^ienene Programm enthält ben Se^r^ilan ber Slnflalt unb eine 2lb=

banblung über ben naturfunblicben Unterricht.

3n ben legten Sahren ift ein neueS ©ebäube aufgeführt raorben,

roel^eö im Dftober 1884 be^ocjen werben fofl. 2)iefe8 ©ebäube

enthält 10 grofee e>^uljimmer, barunter 2 Äombinationägimmer

Don 60m Umfang, 1 Setfaal, 1 Slurnfaal, 1 Sibliothefgimmer,

1 3immer für Lehrmittel, 1 für Jpanbfertigfeitöbeftrebungen, 1 ®ef(häft8=

jimmer (zugleich Äonferen^jimraer), 1 i*ehrerjimmer Jc, baneben eine

auSrei(^enöe 3Bohnung für ben 3)ireftor.

5)a§ für biefeß neue ©ebäube befchaffte neue Suütntar ift unter -

Sßerücffichtigung neuer f(hulhpgienif(her unb f(hultechntf(her ^orbe»

rungen angefertigt.

$Die Steigerung ber ©chüler^ahl h^^ ber (Errichtung au

folgenben i^erlauf genommen: 1857: 6 @(hüler, 1858/59: 14,

1859/60: 24, 1860/61: 27, 1861/62: 33, 1862/63: 37, 1863/64: 41,

1864/65: 45, 1865/66: 48, 1866/67: 50, 1867/68: 51, 1868 69:

52, 1869/70:56, 1870/71: 59, 1871/72:63, 1872/73: 67,

1873/74: 66, 1874/75: 75, 1875/76: 80, 1876/77: 83, 1877/78:
86, 1878/79 unb 1879/80: 89, 1880/81:84, 1882/83:83, 1883/84:85.
3ut 3eit wirb [ie oon 91 ©dhülern befuAt.

Die 2,aubftummen = 2lnftalt ju (gmben,

Salb nach ber ©rünbung ber 2;aub[tummen=31nftalt ju ^tlbeS»

heim ftetlte cö fid) h'-'rnug, bafe, bei ber SHbgef^loffenheit beS

Lanbbrofteibejirfee iHurich üom Sßerfehr mit bem übrigen 5)eutfdhlanb,

jene »ilnftalt ni(ht bie Silbungöftätte für bie oftfriefifdhe« Slaubftummen
merben fönne. Umö 3ahr' 1837 uerfudjte ber l*ehrer ©b^arbS in

8eer einige taubftumme ^inber ju unterrichten. ©iefeS mürbe bem
bortigen lutherifchen @u^3erintenbenten l^en^ befannt; auf feine

33eranlaffung trat 1838 in geer ein Sßerein für baö SBohl ber Staub =

ftnmmen jufammen. 5)ie oftfrieftfchen ^rowin^ialftcinbe bewilligten

bie jur fachgemäßen SSuäbilbung (äbjSarbö erforberlichen ©etber; ber^
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felbe begab 1839 nac^ ^tlbeö^eim unb erroarb ftd^ in bet

borticjen $laub[tiimmen=2tnftalt bie Dualififation einem 2ior[te^er=

amte. 2)a8 ÄönigliAc Äoiififtoi-ium gu 3luric^ ertlärte [ic^ burc^ 9iejc.

Dom 26. September 1842 bereit, bie ißemübungen beö ^BereineS in

8eer waä) straften ju unteiftügien. @ine ^auSfoUefte in Dftftieölanb

bracbte einen Srtrag üon 982 %\){v. 14 ©gr., bie ^'Ptoüinjialftänbe

in DftfvieSlanb benjidigten, gunäc^ft auf 3 3at)re, 20Ü S^lr. p. a.,

unb ba§ .l^annoBerfc^e DD^tnifteiium ber geiftlic^en unb Unterri{]^t8=

anftalten 50 £^lt. p. a., gleichfalls auf 3 Sa^te. ^Racbbem fic^

bie ftäbtijchen ifollegien üon ©möen bereit erflärt Ratten, ber 2ln=

ftalt baueruD ein Sofal gu fteüeu unb 200 %):)\x. p. a. gugufc^ie^en,

tt)äl;lte baß Ä'Dnfiftorium am 7, Suli 1843 biefe 'Btabt von 3 fDn=

furrirenben ©täbten ^eer, (ämben unb Sturic^. *^lm 25. Sanuar 1844
mürbe im Sluftrage beö Äonfiftoriumö burdb ben SKagiftrat eine

©ireftton eingefe^t, bereu erfter SBorfi^enber ber SBürgermeifter

Bettler mürbe. 2)a8 ÄDufiftorium beftätigte am 5. September 1844
S^mn ©bgarbä al8 Dberle^rer ber ^Inftalt unb am 1. ^to Dem ber
1844 murDe bie Slnftalt burcib bie @eneral=@uverintenbenten Jpiefen

unb ©beling, alö Vertreter beö 5tDuiglid}en Ä'onfiftoriumS in liuri(^

eingeweiht. 2)ie (Sj:ifteng ber 9luftalt beruhte mäbrenb einer langen

Sieihe ßon Sahiren grü^tentbeilö auf bem Srtrage ber jährlich Der=

anftalteten ^pauäf oÜefte ; öurch biefelbe finb tnßgefammtp. p. 180 000
aufgebracht; im Sahre 1883 4 988,85 9)1. 2lu§erDem erhielt bie

3lnftalt bis 1858 Sufchüffe au8 ber Älofterfaffe, namhafte jahrliche

^Beiträge vom ^anbrath8=JfD0egium in Slurich. SSom Sahre 1857

an gemährte bie königliche S^iegierung einen 3uf^u§ »on 3 000 9)i.

p. a. 3^achbem bie Unterhaltung ber früheren königlichen Slnftalten

ben ^roüinginlftänben -i^annoDerö übermiefen mar, mürbe üon ber

[tänbif^en ipauptfaffe ber gleiche Sufchufe weiter gegahU unb berfelbe

1883 auf 5 OOU ÜK. p. a. erhöht.

2)ie 3lufficht über bie 9lnftalt hatte biö 1857 baö königliche

konfiftorium in 2lurid}, bann biS 1883 bie bortige Sanbbroftei. 9Jiit

Genehmigung beö ^errn 9JJinifter8 ber geiftli^en, Unterrichts^ unb

5Rebiginal=9lngelegenheiten ging 1883 baö SJluffidbtßrecht, felbfti)er=

ftänblich unbefchni^'^t ber ftaatli^ien Dberaufficht, auf bie ftänbifchen

Drgane ber ^roüing |)annDüer über, unmittelbaren Leitung

ber Slnftalt ift eine 5)ireftiDu eingefe^t, bereu 9)^itglieber »on bem

^anbeöbireftorium anö einet üon hier auö gu präfentirenben 5)reigahl

ermählt merbeu. 2)ie ©ireftion beftcht feit 1857 au§ bem Dber=

tehrer al§ Dirigenten ber 2lnftalt unb 6 in (Smben mohnenben 5}Jit«

gliebern, meldje auf ^cbenögeit ermählt mcrben unb ihr 3lmt al8

Ehrenamt führen.

^Dirigenten ber Slnftalt maren: 1. Dberlehr'er @. @bgarb8 üon

1844—1861, 2. Dberlehrer ^. @ngelfe üon 1861—1869, 3. Dber=

lehrer ^. ke&lcr »on 1869-1875, 4. Oberlehrer 51. grefe oon

1875—1882 unb gur Seit 5. Dberlehrer Dtto 2)anger.
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IDte Slnftalt, anfanciS Suteinat, ift feit bem 1. M 1869

@)L-tcriiat. — ®ö würben tnöciefammt 144 Äinber in bie 31n[talt auf=

genommen (69 Änaben unb 75 'DJcäbdjeu). 23on biefen waren 11

iiidjt bilbung6fäl)i9 unb 5 würben wor 33oClenbung beS Unterri(^t8=

furjuö ber Ölnftalt wieber genommen, i^on ben mit Konfirmation

©ntlaffenen erhielten 10 baä i-präbitat fe^r gut,

22 „ „ gut,

28 „ „ jiemlic^ gut unb

23 „ „ not^bürftig genügenb.

2) ie 'Hufna^me finbet je nac^ 2 3at)ren am erften 9Kontage

beö DftoberS [tatt. 3)ie ©c^ul^eit beträgt 8 Saljre. 2)ie ©djiiler

werben in 4 Klaffen bnrd^ ben Dberle^rer, jwet l^e^rer unb jWet

l'ebrerinnen unterrichtet, ^ilm 1. Dftober b. 3ö. wirb ein Uuter=

weifer für ben Jpanbfertigfeitö=Unterricht bec Knaben angefteQt.

Seit bem 19. ^Kär^ 1884 befi^t bie Slnftalt ben (J^arafter

einer öffentli^en @^ule unb e8 würben ber Dberle^rer alö Leiter

berfelben, bie ^e^rer alö öffentliche ^eljrer beeibigt. Sie beiben erften

SSeamten ber Slnftalt finb penfionöberedjtigt unb üerpflic^tet, al8

COiitglieber ber promn^ialftanbifd^en SBitwcnfaffe beizutreten. iJom
Sanbeäbtrettorium würbe 1884 ein 53efolbung8reglement für bie

^e^rer bewilligt, ^flaöi) bemfelben fotl ber Dberle^rer au§er üöUig

freier SBo^nung unb ©arten nic^t unter 29009JJ. p. a. belieben.

3)ie ?ebrer fteigen oon 1400 9«. p. a. auf 2000 refp. 2900 m.,
iie^rertnnen üon 900 p. a. auf 1 800

Sur 3fit wirb bie 5lnftalt üon 38 Boglingen, 22 Knaben unb
16 93läb^en befud^t. 5)aö ^ehrerfoUegiüm beftet)t auö bem 5)iri=

genten, Dberlel^rer D. ©anger, 22 3al)re tm 31mte, gwei iiet)rern,

einer Se^rerin unb einer 3nbuftrte = Mehrerin. 3)ie SJiitglieber ber

zeitigen ©irettion finb: 1. i^orfi^enber: ''Paftor Rannenberg, 2[5ietor,

2. ©tellücrtrcter beffelben : ^O^ebijinalratb Dr. med. ©tö^r, 3. @d)rift=

fübrer: Dberle^rer D. 2)anger, 4. Otenbant: (SamerarinS a. 3).

3. »an 33uiren, 5. 33auberr: Kaufmann »an laenben, 6. unb
7. Söeifi^er: Kaufmann 31. Ka^jpel^off unb (5. ©c^wi^fi;. ((5.=53l.

1875. (5. 596.)

Rroöinz Söeftf alen*).

(^Bergt. Eentrolbl. 1861 ®. 733; 1863 ®. 229; 1872 @. 115 ii. 571;
1873 @. 731. ©ägcrt o. a. D. @. 4 ff.)

5){e ''})roi)in3iaU2;aubftummen = Slnftalt ^u 33üren.

3) ie anftalt würbe am 1. 3luguft 1830 in 33üren aI8 bie erfte

*) SBon 1826 ab 6ie 1872 ttitvbe für bic ^mdt bcv SauDjlummcU'SBilbung
in ber iproöinj cine-Sir^eiu unb >Spaue--fiotIcftc gcfaminclt. Dicfclbc Octntfl

1826 bis 1861: 106 439 Xl)Ir. 26 ©gr. 3 *l*f.

1869: 5 439 - 17

1870: 4780 - 19 - 3 -

1871: 5255 « 2 . 10 .

1872: 5813 * 1.9..
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@emtnar=3:aubftummenf^^u(e ber '';)rüDtnj mit 6 (g^iilern eröffnet
unb bat biß Ijeute 406 Böviltnc^e aufgenommen. Seit bem 1. 3a=
nuar 1876 ift [ie won ber "ftäiibifdjen ^romn^ial^iBerroaltung über=
nommen morben.

2) er ipauptle^rer SBirfel leitete bie Slnftalt üom 1. iJluciuft

1830 bis 3um 3. Sanuar 1869 unb von ba ab war ber gecjenröär»

ticje SSorfteber ©ornfeifer. *^lu§er ben betben ©enanntett b^ben
nocb 7 Se^rer an ber ^Jlnftalt unterridjtet: ^irc^boff, ^ööbner,
SBeöfamp, 2Ir, ©oefen, Sammerö unb ©tofferö.

9luöfiibrlicbcreg über bie ©ntftebung unb @nttt)icfeluns ber 81n=

ftalt ift in ben „9Jacbric[)ten über bie ©ntwicfelunq unb ben fleqen=

wärtigen (gtanb^ninft beö jlaubftnmmen = 5?ilbnnq6=: SBejeng In* ber

"Proüinj 2Beftfalen" - «münfter 1863, ^reiö 1 W. 50 ^f. — gu

finben.

©egenwärtii] bat bie Stnftalt 36 Söglinge in 4 Slbtbeilungen

unb biele werben üou bem Sorfteber unb ben Saubftummenlebr'ern
ßammerö unb ©tofferS unterri^tet.

5)ie ©(^uljeit bauert gewöbnlic^ 6 '^a\)X(.

3)ie ^roDin3ial = 2:aubftummen = 9lnftalt ^u ^angenbotft
in Sßcftfalen.

3) ie 3lnftalt ift im Sabre 1841 gegrünbet unb rourbe im
©ommer beö genannten SabreS Bon ibrem gegenwärtigen iBorfteber

©tabm mit GBoglingen eröffnet. Slnfangö mar fte eine reine ^riöat=

§ln[talt. 3m Sabre 1851 würbe fie febocb 8" fi"^^ ^roüinjial^iMnftalt

erboben unb ging al8 folcbe am 1. Sanuar 1876 in bie ptoDin^iaU

ftänbifcbe SSermaltung über.

2)ie 3luSbebnung ber Ölnftalt nabm nun rafdb ^n. 2)er biö

babin bitter empfunbene 93cangel an ben nötbigen Uuterricbtölofalen,

würbe burdj ben 1884 erfolgten iHnfauf ber ©ebäube unb \fiegen=

fdboften bfß Dormaligen Äoniglicben ^ebrerfeminarö unb einige baus

li^e 6inri(btnngen überwnnben.

©egenwärtig arbeiten an ber 3lnftalt 8 ^ebrer, 1 Sebrerin für

wetbUcbe .^anbarbeiten; fie \)at 91 Böglinge. 3)iefe werben in 6

auffteigenben unb 2 5)ataU^l = >^l^'[ft'» unterricibtet. 5)er 33ilbung8=

furfuö umfa§t einen Beitraum üon 6 biS 8 Sabren. ©ie Söglinge

leben im (äjrternate. 2>aö Unterri^tSwefen ber Slnftalt ift geregelt

auf ©runblage eineö ^ebrplaneS, ber im Sabie 1881 in ber *^fdjen=

borf'fcben SBudbbanblmig ju ?0?ünfter erfc^ieuen ift:

„Sebrplan für bie Seftfcilifcbe ^})roi)in3ial=S:aubftummen=^jlnftalt

l^ongenborft".

2)ie ^rDDinji{al = 3:aubftummen = 9lnftalt ju ''PeterSb^'S«"-

9lm 15. ^ioüember 1851 ftebelte ber Sebrer 93öfenfamp mit

5 Söglingen feiner feit 1839 3U l^obe im SRegierungSbe^irfe ÜRinben
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beftet)enbeii ^cli)at=2;aub[tummeii=3Inftalt naöi) ^eteröt)agen übet, unb
am 15. 2)e5ember ej. a. gefdja^ bie (Sröffnung ber 2ln[talt. 1852
lüurbeii vegelmäfeiiie 5iurn= unb @^mimmübuiu3en eincjefü^rt, 1853
ber Unterließt in «eiblicßeu Jpanbarbeiten. 1854 fanb bie @rrid)=

tunc\ ber jroeiteu ^eßrerftelle ftatt, 1875 bie ber brüten, 1877 bie

ber üierten, 1878 bie ber fünften unb 1880 bie ber fe^ften.

2) ie löcßüler^aßl betrug bei ber ®rünbung mit @inidßlu§ ber

oben erwähnten 5 im ganzen 11. @eit ^InfteUung eineö grooiten

i!et)rerö biö jum ^^erbfte 1875 belief ficß bie jäbrlicße ^requenj auf

20 biö 30. 2)ie größte @cJ)üler^abl würbe 1882 erreid.)t, nämlicß

67. 3m ^erbfte 1883 trat burcß bie ä^ernicßtung beö ^auptge=

bäubeö ber 'Jlnftalt burcß ?seueröbrunft (f. u.) eine Sfiebuftion ber

^öcßüler^aljl ein. ^JlugenblidElid^ luirb bie Slnftalt üon 55 ©i^ülern

befudjt. (Seit bem SÖefte^n ber 9lnftalt mürben im ganzen 223
Böglinge aufgenommen; baoon finb cor ä^oUenbung beö UnterricßtS=

furfuö 9 geftorben, 2 wegen S3lDb[inneö entlaffen, 7 ^ben bie 2ln=

ftalt auö anberen ©rünben ßerlaffen, meiftenö megen SBedßfelö beS

SBo^nfigeä ber @ltern. Somit finb in i'Peter8l)agen biß ßeute 150
S^aubftumme auögebilbet unb tonfirmirt.

@rft im Saßre 1866 erlangte bie SJlnftalt ein eigeneß 23efi^tijum.

23iö baßin mar fie in einem bem Beßrer = Seminare in Detershagen
geßßrenben unb »on biefem gemietbeten .^aufe untergebracht. 2)aS
im 3at>re 1877 angefaufte l^ofal, melcßeö bie Unterricßtßräume unb
bie i^orfteberrooßnang enthielt, brannte am 16. 3uni 18S3 total

nieber. 3Son ba ab werben bie üiäume beS 1866 erworbenen gu

iießrerwoßnungen eingerichteten ^paufeö wieber alö ©cßulgimmer
benu^t.

3) ie ^r oüin3{al = 2;aubftummen = 9lnftalt in @oeft.

2)ie iJlnftalt ift am 15. 9Ipvil 1831 mit einem Beßrer unb 10
eid)ülern in i^erbinbung mit bem «Seminare eröffnet worben, batte

1876, wo fie ^rouingialanftalt würbe, üier Seßrer unb 59 ecßüler,

gegenwärtig 8 i*ebrer unb eine .üpanbarbeiteiehrerin. i^orfteßer

:

jp einrieb" feit 1876.

2)ie Scßülergahl beträgt feit Dftern 1884 94; 55 Ä'naben unb
39 ?ORabciben, unb jwar au8 ben nacßbenannten Greifen:

3ftegierungS = 33e3irte Slrnöberg:
Socßum 22, '^DDrtmunb 12, ^amm 5, ©oeft 3, ^agen 22,

Altena 4, Siegen 5, S&Jittgenftein 3, «rnöberg 1, Sferloßn 10.

?Regierungöbejirf 5Jtinben.
SBiebenbrüd 1, ^Dj;ter i, 53ielefelb 1.

^Regier ungßbejirf ?(Jiünfter.

5Künfter 1, Sledlenburg" 1,

SBalbecf 1, @dhaumburg=l*ippe 1.

2)ic Soglinge finb in ber SSJeife bei geeigneten Pflegeeltern
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mitergebtac!^t
,
ba§ gett)D|)nltd^ ein älterer unb ein jüngerer Stüter

jufammeniöD^nen. 2)ie Pflegeeltern ert)alten für ko\i unb SBafd^e

pro Ätnb jä^rlic^ 120 9)iE; bte iJlnftalt liefert au^erbem nod) für
jeben Högling ein üotlftänbigeö 23ett, befte^enb au8: 1 eifernen 53etts

fteHe, 1 Seibs unb eine Äopfmntra^e, 1 ©trobfacf, 1 5Betttuc^ unb
3 (für ben Sommer 2) wodenen 3)edEen, bie jur Schonung einen

breÜenen Ueber^ug erhalten. 2)ie 33ettn)äfcl^e beforgt bie *änftalt.

9l(Ie 5)^onate werben bie Pflegel)äufer reuibirt, unb wirb alöbann

bie gan^e Sage ber Söglinge mit ben Pflegeeltern befprD(^en.

33ei ber grö§ten SKe^r^a^l ber Söglinge ift bie 2;aub^eit burd)

^ranf^eit, befonberö bi&ige Steber, entftanben.

2)ie ^inber luerben in 8 Slbt^eilungen mit bejro. 9, 13, 13,

13, 11, 15, 10 nnb 10 Böglingen unterri^tet. 3)cr Unterri^t wirb

in fämmtlic^en l*et)rgegenftänben ber SSolföfd^ule, jelbftüevftänblic^

mit 2luöna^me beä ©ingenS ert^eilt.

Um ben @inn jur S^^ätigfeit, Drbnung unb ©parjamfeit in

ben Böglingen ju pflegen, »erben biefelben bur(^ bie älnftalt unb

baS Pflegebaus in folgenben 8lrbeiteu unterliefen: Gartenarbeiten,

leid^tere 3;ifcl)ler= unb 33u(^binberarbeiten, aud) icerben btejelben an=

gehalten, lei^tere glicfereien an ben J^leibungöftüdeu felbft üor^u-

ne'^men, fic^ gegenfeitig felbft bie .Jpaare ju f^neiben u. f.
i».

2)ie 2lnftalt mac^t monatlich bei geeignetem SBetter einen jTOei^

bis breiftünbigen «Spaziergang unb ein= ober ^meimal im (Sommer
einen weiteren 91uöflug. 2)ie Böglinge benu^en regelmä§ig bie 93abe=

anftalt ber 2;aubftummen=2lnftalt unb bie Knaben au^erbem im @om=
mer bie ftäbtifcfee 33abeanftalt. Sfuftaltgar^t: Dr. ©arm 8.

©onntäglid^ befud^en bie größeren jfinber unter 2Iuffi^t eineS

Se^rerS ben offentlidjen ©otteötiienft ber ^po^ne=@emeinbc, ^u md--

6)n bie 9Inftalt fett ^perbft 1877 geljort. 2)en jfonfirmanben=Unter=

rid^t ertbeilt ber ^l^crfte'^cr; bie Äonfirmationö^anblung »oü^ie^t ber

Pfarrer Sofep^fon.

Protitng <^effens9iaffau.

35a8 prDüin5{al = 2;aubftummen = 3nftitut ju Samberg.

55a8 Snftitut Berbanft fein ©ntfte^en einem ^errn ^ugo üon

iSc^ü^=v^Dl3baufen. 3)iefer würbe taubftumm geboren in (Jamberg

im Sa^re 1780. @r befuc^te üon 1788—1797" bie 3:aubftummen=

Slnftalt ju SBien. ?Radb feiner JRücffebr 1816 unterrid^tete er junäc^ft

feinen taubftummen 33ruber 3)amian üon @c^ü^ unb lie§ ^moi

anbere taubftumme Änaben — PbtHpp SdjidEel unb ®eorg Simon
— an bem Unterricbte tl)eilne^men. 3Ingcregt burdb baö SBort:

@prü(^. Sal. 31,8*) grünbete er 1817 "eine fleine PriuatanftaU.

*) 2:i)uc bcinen SKiinb auf fiiv bic ©tuiiiiiicit unb für bie ©ae^c Slflcr,

bie üertoffcn flub.
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5)ie ^e^ocjltc^ 5^a[fainfd^e S^ec^ieiunii übeina^m bte Slnftalt, er^ob

fte 5ur iStaatöanftalt iinb eröffnete fie a(ö fol(^e am 15. Smü 1820
mit 12 (Sdjülern. Söecjen beä tia^eu 33er^ciltniffe8 ber Jperjogltd)

9laffaittf^en 5U bor 8u):emburc5if^en gürftenfamtlie njurben aud^

Sögitnge au8 Sit):cmburg aufgenommen. (Srfter ©treftor roav bct

Sum Jpofrat'^ ernannte taubftumme ©rünber. 2)te Slnftalt ift pari^

tätifd). 5^acl) bem 33crgange uon 3Bien iDurbe ber Unterri^t in ber

Sdjriftfpracbe in SL^erbinbung mit ber ©eberbenfprac^e ert^eilt. Um
bie weitere (Sntiüicfelnnci ber 9lnftalt bemiititen fiA befonberö: ber

|)eräcg Söilbelm üon 5fta[[au, JRegierungöpräfibent 5Jiöfler, £)ber=

S^ulrät^ ©c^eflenberg, S^ulratb >t)a{m, Dberlet)rer 2)eu§er, ge^rer

|)i8gen, Dberfd^ulratt) 5!Jie^ler, ©eljetmer JKegierungSrat^ Dr. @ees

bebe. 1850 sä^Ite bie Ülnftalt 33 ©c^üler. Uni Seljrer für ben

2anbftummen=Unterricbt au§(^ubilben, mürben mit 2 jäbrigem Surnuö
ewangelifcbe unb fatbolifci^e ©d)u(amtöfanbibaten an ber 9ln[talt an-

gefteÖt. 5)te ©inri^tung bewahrte ftd^ aber nic^t unb mürbe 1859
befeittgt.

1871 ging bie 9lnftatt an ben .Kommunaloerbanb beS IRegierungö^

bejirteS SBießbaben über.

2)ie ©c^ülerjabl ber SInftalt belief fiel) 1870 auf 71. 3n biefem

3at)re mürbe ba8 33ert)ciltni8 ber Slnftalt gu Suj:emburg gelßft, nac^=

bem bort eine eigene 91nftalt in ba§ ^eben getreten mar. 1880
mürben brei neue klaffen errichtet. 3)ie 2lnftalt ga^lt gegenmartig

9 jeiaffen baüon 2 ^aradelflaffen ftnb. 5)ie ©Jülerja^l beträgt

^eute 101.

9In ber 21nfta(t mirfen: ein Dirigent (2B. Sße^r^eim feit 1880),

9 ?ebrer, eine 3nbuftriele^rerin, ein 3nbuftriele^rer (Söetfmeifter),

ein ©artner unb ein .^au§biener.

35er SInftaltSarjt übermacfet ben ©efunb^eitöguftanb ber 3og=
Itnge; ein 33aber lä§t regelmäßig bie Knaben baben, mä^renb bie

3nbuftrielet)rerin baä regelmä§ige 35aben ber ?[Räbc^en Übermacht.

®ie 3ai)l berer, bie in ber Slnftalt biä^er auSgebilbet morben,

beläuft fic^ auf nabeju eintaufenb.

2)ie SBibliotbef ber 2lnftalt gä^lt ca. 2 000 23änbe, baneben
500 .!r)efte. Sammlungen t>on mirflidjen ©egenftänben beS i?cbenö,

auögebalgten 2:'^ieren, Sßacfeßfrü^ten, ?!JJineralifn, ^funftgegenftänben,

Sßerfgeugen, ©toffen, 33ilbern unb fonftigen 2et)rapparäten ftel)en

3um ©ebrau^e bereit.

5)ie 5lnftalt mar wen jeber @^-ternat.

^
3)ie Unterriä)t8räume bcfanben biö 1874 in einem i^intcr»

gebäube bc8 ®ntenberger .^ofeö, einem ungenngenben, bunfeln unb
baufcinigen «ofale; feit 1875 befijjt bie ?rnftalt aber ein ftattlic^eö

®fbäube mit ^oben unb bellen ^xiebrräumen ,
großer 5Berfftätto,

33abeeinri(btung, großem '})rüfung8= unb 3cicl)enfaale, anftoßenbem
geräumigen 3;urn=' unb Spielplane, großen ©artenanlagen unb S3aum»
fc^ulen. —
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^roütnjial= 3;aubftu mmcn>9(nfta(t ^omberfl.

©ie 3luftalt lüurbe am 1, 5Kai 1838 mit 12 Söftlinaen in

einem cjemiet^eten ^ofale in bet ?^reil)eit — na^e bei bem «Seminare— eröffnet unb jJDar alö Internat. 2)er au8 2öei§enfel8 berufene

jlaubftummenlel^rer ©djafft mar ber ein^ic^e Sebrer unb Snfpettor,

^erpflecier unb (gr^ieber ber Böglincie. ©ie ciltefteu SoAlinge be6

(gcbufle^rer = ©eminarö mürben alö ©e^ilfen benu^t. 2)ie Ober=
leitunc; ber Slnftalt \cii\ in ber ^anb beS feeminarbireftorö Saumann.
2)er ^^a^reöetat ber SInftalt betruc^ anfanglid) nur 1 500 Xbaler.

3m Sa^re 1839 [tieg bie Sd^üler^abl auf 21 unb mu§te beö=

^alb eine jmeite l*e^rfraft angefteOt merben. 3m 3a^re 1840 uer--

me^rte ftcb bie St^ülergabl auf 28. 3){e befc^ränften 5Jtittel unb
bie beengten SBobnräume in bem Sßfter'fcben ^aufe am ?^u§e beö

©(iblopergeö , wo bie Slnftalt nun untergebracht mar, liefen eine

meitere 3Iu6bebnung ücriäuftg möit ju. 1854 ermarb bie 91n[talt

baS ncd) jegt in i^rem 23e[{^e befinblidje ®runbftürf an ber SBifcbofö^

ftrafee, auf meld^em ein neueö ©dbulgebäube für ben geringen ^reiS

üon 9 000 S^Ir. erbaut mürbe.

5)ie ©cbüler^a^il flieg 1864 auf 40, moburc^ bie 2lnfteOung

ßon ^mei ^ilföfeljrern nötbig mürbe. 3n bem S^bi^t 1870 mürbe

bie Sfnftalt ben Äommunalftänben beö Sfiegierungäbejirfeö Saffel

Übermiefen unb am 1. Dftober 1874 ibre 33erbinbung mit bem

S(^ul(ehrer=@eminare geloft.

a3i8 1878 mar bie 2Inftalt reineö 3nternat, Don 1878-1879
t^eilg 3nternat, tbeilö (Sjrternat; 1879 reineö ©fternat.

2)ie Olnftalt j^äblt jur 3eit 84 3ögltnge unb 10 Se^rer. ^Der

Sa^reöetat betragt je^t ca. 46 000 5«. SBcrfteber ift ^ur 3ett 5n=

fpeftor Äe§ler; Dörfer ©djafft biö 1879, SBaltljer biä 1880.

2;aubftummen = (5rj5iehung8 = !Jlnftatt ju ?^ranffurt a. 5K.

2)ie Slnftalt mürbe am 1. ^fiooember 1827 üon ^ubmig Äofel

alö ^riDat=3lnftaIt gegrünbet. 5Bom 1. 3anuar 1829 ab biö 1866

erbielt fie vom ©toate eine jä^rlitbe ©ubüention ücn 1000 ]l. 3m
©egember 1841 be^og ^ofel baö ©ebäube, in mel(^em ficb bie ihu

ftalt Ijeute noc^ befinbet. ^^Im 18. 3uni 1847 ftarb j^ofel ©ein

?ia(bfolger mürbe Dr. @. 2ß. @d)mar^, ber bereits feit 1838 M
orbentlidjer Sebrer an ber 3(nftalt tl)ätig gemefen mar. 3in Sabic

1861 trat ©d)mart} von bor Leitung juriicf, bie 3lnftalt änberte ibren

©barafter unb mürbe eine ftäbtifdje milbe >fctiftung, bie üon einem

^Pflegamte uermaltet mirb. Oberlehrer mürbe 5- ®- ^i"'

geftellt. 5)erfelbe »erftarb 1874. 3ln feine ©teQe trat 3. ^Batter,

ber ^eraudgeber beö Drganeß für baö Saubftummenmefen, ber mm
1863—72 älö |)ilfölebrer unb von 1872— 74 a(9 orbentlicber ^^ebrer

an ber iJlnftalt befdjäftigt gemefen mar.

3ur 3t!it jäblt bie Ölnftalt 26 3öglinge, bie fammtlic^ in ber
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^Inftalt SBo^nunc; itiib 'l^erpflecjunc} nehmen muffen. 3)ic Defonomtc

ift bem £)berlcl)rei: übertvaivn. Üntciridjtet roerben bie B^gHnge in

5 ^tlaffen üou bcni DboiU-i^rev, finem Setter, jwet iJe^revinnen unb

einem afabemild) Qebilbcten Sfidjt'nleljrer.

3n ben (Stat pro 1884 ftub einijeftent al8 (äinuafemen 27 500 m.,

alö 3tu8cjaben 27 051

Sft^einproüinj.*)

(SJcrgl. Scutvfllbl. 1862 ®. 292; 1868 ®. 569; 1875 ®. 53.)

2)te Düin jiaU2:aubftummen = 9lnftalt ju ©rü^l.

2)ie Stnftalt würbe am 1. Dftoba- 1854 tnö Seben gerufen unb

ftanb btö 3um Safere 1874 unter ber SSerroaltung be§ ^promnjiaI=

©djulfoOegiumö. j)ie Dberlettunc] unb i^ertretung nacfe au^en fein

unb ben 53efeDrben gegenüber lag biß jum Safere 1863 bem @eminar=
bireftor ^auli, ßon ba biö 1874. reo bie Slnftalt üon bem Seferer=

Seminare getrennt würbe unb in proDin^ialftänbifcfee SSermaltung

iiberging, bem ©eminarbireftor 3lttefer ob. 3)ie tecfenif^e Leitung

featte Don 1854 biS 1874 ber .^auptlet)rer ^üpperä, ber bei bem
Uebergange berfelben in bie ftänbif(^e SSermaltung jum 3)treftDr ber

\!lnftalt ernannt unb aucfe mit ber änderen Leitung betraut mürbe.

5^acfe beffen SSerfe^ung an bie neuerridfetete 2;aubftummen=9lnftalt ju

jlrier, am 1. 5Ro»ember 1879, trat an feine ©teile ber bi8 bafein

in (Solu fungirenbe Saubftummenleferer ^ietfe.

2)ie Slnftalt ift @j:ternat unb junäcfeft jur 3lufnafeme fatfeolifcfeer

taubftummer Äinber ber S^feeinpromn^ beftimmt. (58 mirfen j^ur

Seit an berfelben au§er bem ©ireftor nodfe 5 Seferer unb 1 Sefererin,

welcfee le^tere andfe ben Unterricht in meiblidfeen ^anbarbeiten leitet;

üon ben l^eferperfonen finb 4 befinitiü angefteOt. 3)er Äurfuö ift

ein ßjäbriger, Eann aber bei friife^eitig aufgenommenen Bogtingen

auf 7 Safere auögebefent werben.

35ie 9lnftalt8räume befinben ftcfe in einem 3wecEmä§ig einge=

ricfeteten unb gefunben, neuen ®ebäube; auf^ befi^t bie SJlnftalt eine

^urnballe.

5)ie Bafel ber Soglinge beläuft fi(!fe momentan auf 86, unb
^war 57 Änaben unb 29 ?ö?äb^en, b ie auf 6 klaffen »ertfeeilt finb.

Sm ®an;^en würben biö feeute in bie Slnftalt aufgenommen 350 Sog»
linge, 222 .^tnaben unb 128 Wäbd)en.

T)a8 ^pflegegelb für bie Äinber beträgt pro 3;ag unb Äopf
bur^weg 70

') eine fllr bic 3tt)ccfc ber Sioitbpummcnbtlbuiin nefommelte ÄoKcftt ertrug

:

1840—18.59: 62 180 !Ef)Iv. 15 ©gr. 4 «Pf-, 1864: 4 348 5El)lr. 19 @gr. 8^1,
1865 : 4 345X[)tr. 10@gv. 9 <J}f.,

1866 : 4 546 J^Iv. 29 ®gr. 6
<)3f.,

1867: 4 426 2;f)tr. 17®gr. Pßf., 1868: 4 855 !El)Iv. 15 ®gr. 1 «Cf.,

1869: 5113S^fr. 7 @gr. 10 *ßf., 1870 : 4 817 Jl)tr. 21 ®gr. 8 *ßf.,

1871: 5 029 Sl)(r. 22 ®gr. 5 ^Pf., 1872 : 6 113 S()Ir. 20 ©gr. 3 «Pf.
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3)te ^roütn3ial = 3;aubftummen = 9(n[talt ju ^ieuwieb.

5){e ^Jlnftalt wiivbe von ben ©tdnben im 3a^rc 1854 iji\-\rünbct

nnb am 16. ^Joüembev beffelben Saln'i'ö mit 4 SöilHuijen, 2 j^naben
unb 2 93läbd)cn, eröffnet. Sie irnr biä gum 1.' September 1874
mit bem (Seminare üerbunben unb ftanb unter ber 5Bermaltunc\ be8

^onißlic^en ^Prouingial^ Sc^ulfotlegiumS. 2lm (e^tcienannten Sage
cjinji bie 3ln[talt mit ca. 30 @d)iUern in bie ftänbifc^e (5entraber=

waltung über, ber fie aucf) je^t noc^ unterftedt ift, unb roelcfee am
1. Dftober 1878 unter Uebernaljme eineä 8e^rer8 nebft 18 Schülern
au^ bie biSl^eric^e 5hi[ta(t ^u 5]RDerS mit ber ju 5^eutt)ieb Bereinigte.

5?{8 3um Sa^re 1861 mirfte ber ©ireftor aflein an Der 2ln«

ftalt ; üon ba an bis j;um 1. Februar 1878 mit einem ^efjrcr. Seit
biefer Seit ^ci^lte baS ^ofleciium au§er bem 5)ireftcr, ^. 3- ©üntber,

erft uDcfe 2, bann (feit 1. '^ai 1878) 3, fpäter (1. Dftober 1878)
4 ^eljrer unb je^t 5 Se^rer unb 1 Se^rertn.

3Bon ber ©riinbung an biß jum 1. Dftober 1876 inurben bie

Äinber in gemiet^eten SRäumen unterrichtet; von biefem 3fit=

punfte an ^at bie Slnftalt ein eigenes 5Bef{0tt)um mit ber SBo^nung
beö 2)ireftorS unb 4 .^laffenjimmern im ^auptl)aufe, einer 2;urn=

^atle unb 2 ^laffen^immern im 5fiebengebäube, fotrie einem ©arten

unb 2 für bie j?naben unb tORdbc^en getrennten Spielplänen.

9lod) im Sa^re 1854 flieg bie S(ibüler3ah( auf 6; je^t betragt

biefelbe 73, welche in 6 klaffen unterridjtet roerben.

9118 auägebilbet finb bi8 jefet 151 Sd)ü(er jur (Sntlaffung gc=:

fommen. ©tefelben ernähren ft^, foireit bie uor fur^em bur^ "bie

SBürgermeiftereien eingebogenen 9la(!^richten reichen, alle burc^ tl)rcr

^änbe SIrbeit unb führen ftcb fittli^ gut.

2)ie Qlnftalt raar üon 2lnfang an ©fternat. 5)aS ^Pflegegelb

beträgt feit mehreren 5J?onaten pro .tlnb unb Slag 65 ^f.; uor^er

mürben 60 ^f. befahlt.

5Dte ^roüinjtal = 3;aubftummen*9lnftatt
ju Ä,e mpen a. ?R\).

^iac^bem ber im Seigre 1837 uerfammelt gewefeue 5. Si^einifcfec

^rowin^^ial^^anbtag fi(^ bahin aiiögefprocljen l)atte, „ba§ bie @r=

ri(^tung fleiner !ilaubftnmmen=i?lnftalten bei ben Sdjullebrer=Semi-

naren Der ^prouinj nac^ bem i^orbilbe ber ''Prouin^en Sac^fen unb

SBeftfalen feljr njünfc^enÖJDertt) unb e8 angcmeffen erfdjeine, ba§ ^ur

öeftreitung ber .Soften für biefe 9(nftalten mie in bor "Proüinj

Jßeftfalen iä^rlic^ eine Jpau8= unb Äird)eu=itolleftc erhoben mürbe",

genehmigten unter bem 28. ^Jtärj 1840 bie Äöniglidjen 5)linifterien

ber geiftli^en 9(ngelegcnt}eiten, ber «^iuan^en unb ber *J)oli3ei, ba^

einftmeilen bei bem fatboHf^cn Seminare ju iBrü^l unb bem euan^

gelif^en Seminare 3udtoer8 unb fobalb bie 9[)7ittel baju Dorhanbcn

feien, aud^ bei ben Seminaren ju jtempen unb ^ftcumieb fleine
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3;aubftummen-9ln[talten, eine jebe für iDcntgftenS 10 ©d^üler ein*

gelichtet würben. 3)a8 Äöntcjd^e Ober=^rä[{btum ber JR^einproüinj

\i)üeb wcd) im fdben Sa^re bte erfte JpauS» unb Ätrt^enfodefte au8.

Öertlic^er ^Ber^ältniffe falber aber rourbe bie für 23rü^l in 2lu8f{(fet

genommene Saubftummenanftalt bamalä noöi) nid^t errtcl|)tet, fonbern

bafür eine am @^unet)rer=iaeminare in Äempen eingeri(^tet.

?Diefe 9lnfta(t TOurbe am 1. 5!JJai 1841 unter ber öcitung beS

>&eminar=2)ire!tor8 üon ben ©riefet mit 13 Bögfingen alö @j;ternat

eröffnet. I)ie tec^nifc^e Leitung berfelben würbe bem S;aubftummen=

leerer 3ofep^ Äirc^^off f 1870 anvertraut. 3m Sa^re 1842 ßer=

met)rte fid^ bie 3a^l ber ©c^üler um 10, im Sa'^re 1843 mieberum

um 10 unb im barauf folgenben 3at)re um 13, fo ba§ ft^ im Sa'^re

1844 bie ?5tequen3 ber Slnftalt fd^on auf 46 Sogtinge [teilte. 2Bä^renb

ber beiben legten Sa^re würben anä) noc^ gtt»ei Se^rer, Slbiturienten

beS ^empener @c^uÖe^rer=@eminar8 al8 .l^ilfSte^rer angefteöt.

5fiac^bem ber @eminar=3)ireftor üon ben 3)riefd) im 3at)re 1846
geftorben war, übernal)m ber neuernannte @eminar=2)ireftor Dftertag

aud^ bie 5)ireftion ber Saubftummen^Sinftalt.

3m ?aufe ber 3a^re [teilte [tc^ bie (gc^üler^a^l bei gleichen

Se^rfräften, wie oben angegeben, ]6)on auf 50 unb ^o^er.

33i8 3um 3a^re 1869 würben bie ^Mitarbeiter be8 ted^nifc^en

l^eiterS immer nur al8 ^ilföle^rer angefteöt unb würben beä^alb

biefe ©teilen aud^ üielfadb nur al8 2)ur^gang8ftetlen betrad^tet ; üon
1869 an würben nac^ unb naä) bie ^ilf8le^)rer= in orbentli^e 2el^rer=

[teilen »erwanbelt.

33i8 pm Sa^re 1874 blieb bie 2ln[talt mit bem @c^ulle^rer-

(Seminare eerbunben. Olm 1. ©e^tember würbe [ie gu einer felb[t=

[tanbigen 2ln[talt erhoben unb i^re Leitung bem bisherigen (feit 1870)
teä)ni\ä)en Seiter, ^auptle^rer ^irfel, übertragen.

33i8 jum 3abre 1875 waren ber 2lnftalt gwei Se^rgimmer im
©^uC(ef)rer = Seminare unentgeltli^ jur SSerfügung geftellt. 3m
3at)re 1875 bejog [ie ein eigenes neu errichtetet ©ebäube. 3)a8=
fejbe entbält au§er üier geraumigen ©(^ulgimmern eine SÖDl)nung
für ben ©ireftor. 2lud^ '<Bp\d' unb Surnpla^ mit ma[[iüer 2;urn=

^atle [inb »orgefe^en.

ä)a8 Sebrperfonal be[teht auö bem 3)ireftDr, brei Se^rern unb
einer 3nbu[trielehrerin ; bie ^a\)l ber ©d^üler in ber 9ln[talt ^at

f4)Dn 66 betragen, wäl)renb [te je^t nod^ 58 beträgt, weld^e in

4 ^la[[en unterri(^tet werben.
SSom 3a^)re 1841 biS jum 3abre 1884 ^t bie 3ln[talt 406 3ÖS=

linge, 245 Ä'naben unb 161 5Käbd^en aufgenommen.
Sßon biefen 406 Soglingen finb 348 'auß ber 3ln[talt entla[[en

worben, weld^e [i^ in ben üerfc^iebcn[ten Seben8[tellungen befiuben
unb »on benen bie aOermei[ten im ©tanbe [inb, [idb refp. ibre ^ihu

geborigen gu ernähren. 9iur oerfi^winbenb wenige finb nidjt in ber

l'age, fid) felbftänbig ernähren ju fönnen.

10
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3)te ^roüitijial^Slaubflummen-SJlnftalt ju Srter.

Die ÜMnftalt, (Sjcternat, ift am 3. 5fio»ember 1879 mit 3 jetaffcn

neu aufgenommener @4)üler, an ^a\){ 45, eröffnet, in beu Sauren
1880 unb 1882 crmeitert worben unb bat jur Seit in 6 Jtla^en

86 3D|]linge, üüu roel^ien 85 fatbolifc^ finb. 9lu§er bcm ©ireftot

(5iH)per8, früt)er 33rü^l, arbeiten 5 ^eljrer unb eine iJe^revin an
öer 9(nftalt. 3)iefe befinbet fid^ in einem neu aufgeführten, ftatt*

liefen, mit SiurnbaHe unb (Spiel^jlag oerfetjenen ®ebäube,

3)ie 3;aubftummen = 9lnfta It ju Slac^en.

?Die Olnftalt würbe am 18. 3lpril 1838 mit 3 Sögltngen er«

öffnet. 2)iefelbe wirb »on bem 33ereine jur 33efßrberung beö Slaub=

ftummen = Unterrichtet unterhalten. 9ln ber @pi§e biefeö 33ereineä,

welcher JtorpDratiDnÖrec^te hat, fteht ein Sorftanb üon 12 9!Kitgliebern.

2)er erfte Sehrer ber 2lnftalt roar ber je^igc ©ireftor ber 2;aub=

[tummen=2lnftalt in JRotterbam, Daniel |)irfdh, ein Söraelit; 1852

gählte fte 5 @(^itler. Sßei ihren befdjränften 5ftitteln mu§te fie

eine lange 3teihe ßon Sahren ein tümmerlicheö 3)afoin friften. @in
günftiger SBenbepunft trat ein, al8 @nbe ber 50ger 3ahre ber 9iegterung8=

^Präftbent üon Äühlroctter fi^ ihrer rcarm annahm unb burch feine

2?ermittelung bie 2la(hener=5)lim(hener=?5cu«t=5^erftcherung6gefeQfchaft

unb ber SSerein jur SSeforberung ber Slrbeitfamfeit bebeutenbe

(Summen fowohl 3ur 25ermehrung beö Ä'apitalfonbS al8 jur 6r=

ric^tung eineö eigenen ©ebaubeS hei-"9"''^"- 5118 bann am 10. 3uli

1863 3hte ^Kajeftät bie ^tßnigin bei SlHerhochftihtem Sefudje in

ber 9Inftalt baS ^rotettorat über biefelbe anjunehmen geruhten,

n3uch§ fti^tbar baö Sntereffe ber Sürgerfc^aft unb weiterer j?reife

für bie Slnftalt, fo ba§ ihre ©dhüler^ahl raf^ ftieg. ©egenmärtig

betragt biefelbe 56 — 28 Knaben unb 28 ÜJJäbdhen. ^h'^ entfprethenb

würbe baä Sehrperfonal »ermehrt, unb e8 unterrichten an ber Sflnftalt

augenblicflich au§er bem Direftor Sinnar^, feit 1851 an ber 9ln=

ftalt befchaftigt, 5 ?^a(hlehrer, 1 !atholifdher JReligionSlehrer unb

2 Lehrerinnen für weiblidhe ^anbarbeiten. 2ln ber 9lnftalt bcftehen

gegenwärtig 19 j^reiftetlen: 16 proDin^ialftcinbiiche unb 3 von bem

5Bereine. Die ®efammt=@(hülergahl feit ber ©rünbung ber SInftalt

big 3uni 1884 beträgt 266.

Die 3:aubftummen = 9lnftalt ju (älberfelb.

!Jlu8 3lnla§ ber golbenen «^ochjeitöfeier Shret ^Kafeftäten beS

^^aiferS unb ber Äaiferin 'i^abtn bie ^rouinjialftänbe ber 9ihein=

proüinj f. 3. befchloffen, 50 000 Waxl ber überwiefenen Dotationö«

rente auö^ufReiben unb biefen Setrag ju einer Stiftung „Söilhelm=

3lugufta=@tiftung für bie taubftummen ^inber ber 5Rh«-'inpf'wini" «"

beftimmen. Da in @lberfelb ca. 30 jtinber üorhanben waren, bie

in ben übrigen Slnftalten ber ^))romn3 feine 9lufnahme finben tonnten,

fo würbe Don feiten ber |>ro»injiaUS3ecwaltung mit ber Stabt
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@lberfe(b ein SScrtrac; über bie ®m(^)tunc^ einer Saub[tummen==5(nftalt

imDrte auf cjemeinfdtiaftlic^e Soften nbgeidjioffen. 2)emc\emä| mürbe bie

^iefige 3ln[tält cjegrünbet unb am 12. 2lpril 1880 mit 3 'klaffen eröffnet.

3(m 1. 51pril beö folcjenben Sa^reg mürbe biefelbe um 1 jtlaffe,

beöglei^en am 1. Spril 1883 mieber um 1 Älaffe erweitert. @o=
iiad) jd^lt bie 3lnftalt je^t 5 klaffen, in welchen 60 Jtinber »on

5 ^el^rern nnterri^tet werben, SSorfte^er: ipilger. ?Die Sermaltung

fiiljrt baö Ifuratorium, au8 ^Ritgtiebern beö ©tabtratbeö gebilbet;

ebenfo gebort ber SanbeSbireftor ber St^einproüin^ bemfelben an.

®er 3ufc^u§ 5U ben Unter^altungötoften feitenä ber @tabt ®lber=

felb beträgt jä^rlicfe 3 500 50^. 9JCle übrigen Soften trägt bie ^roüinj.

2) ie "3tnftalt ift paritätif(!^en ß^arafterö.

2)ie 2Sereinö = 3;aubftummen=9ln[talt ju ^ßln.

3. 3. ©ronemalb, üon September 1826—1828 in «Berlin

alö Saubftummen^Öe^rer auägebilbet, nn^m aI8 ^e^rer ber ^ö^eren

33iirgerf^ule in ^ßln am 1. 3)ejember 1828 brei 3;aubftumme

2 auö ^ö\n, 1 au8 ©euß, in ^ri»at--Unterri(^t. Slflmä^lid^ üer=

grolerte ft* bie 3cil)l ber @^üler bi§ auf 10. 3m 5^Düember 1831

räumte bie [tdbtif^e Slrmenüerraaltung it)m im ehemaligen 5KinDriten=

flofter einige 3immer alä (Sc^uHofal ein; gleic^jeittg [teilte bie ©c^uU
Äommtffton einen Slfpiranten jur Sluöbtlf^. bamalige ©tabtrat^,

fpätere jRegierungS = ^räftbent, ^. üon SBittgenftein, erlief am
26. Suni 1832 eine öffentliche 9lufforberung ^ur S3tlbung etneS

33ereineö ^ur SSeförberung beg 2;aubftummen=Unterricfeteö, beffen

Statuten am 12. 3uli 1832 burd^ bie Äönigli^e Olegierung ju

^töln beftätigt mürben.

3) ie SBirffamfeit beö Sßereineö erftrecftc fi^ auf

I. 23eichaffung ber nötbtgen ?Kittel für bie 3;aubftummen=9ln=

ftalt Äöln tnxi) ©tnfammlung con 33eiträgen unb 3nanfpru(h=
na^me iac^ftemä^er Unterftü^ungen üon Seiten ber Staatö=, geift=

liefen unb [täbtif^en 53ebörben.

II. 5Jermenbung ber ?(Kittel burd) a. Slnna^me von 3öglingen, 3In=

ftcflung üon Lehrern, ^Befc^affung üoniiebrmitteln jc; b. Unterftü^ungen
für Pflege unb 23etleibung ber Äinber bürftiger ßltern; c. (Sin-

fü^rung ber auögebilbeten 3öglingc inö bürgerliche ^eben.

SSorfi^enbe beö §Be'rmältungS = ^il u8f dbwffeö maren;
^err ^. ü. SBittgenftein won 1832—1869, iperr 58ürgermeifter JTfennen

»on 1869—1879, ^err ^r. Don SBittgenftein üon 1879 biö^ jejjt.

5Jlm 18. 5^ioDember 1871 mürben ber ^Inftalt üon i&einer

^JJJajeftät, bem .taifer unb j?önige, bie S^ed^te einer juriftifchen ^^erfon

üerlieben.

Seit Sefte^en beS J^ereineö b^t berfelbe jju Unterrtd)t8^me(fen

ca. 750 000 üermenbct unb babei nod) einen Sttftungöfonbö
uon etma 500 000 m. angefammdt. ®a8 SBubget pro 1884'bcläuft

fich in (Sinnahme unb Sluögobe ouf 34 800 SOR,

10*
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5)ie 3;aubftummenan[talt ju Äoln ift ©rternat. Direftot
roatS. 3. ©rouewall) üon 1831—1873. folftte 9i. 2ßei§tt)eüer,

weld^et feit 1848 fein ©^üler unb 5!Jiitarbeiter war.

©egeiiinärtige %teqneni ber ©c^ule:

45 Änaben : 39 tat\)., 5 eüang., 1 ifrael.

37 gj?äb(^en: 31 „ 5 „ 1 „

82 Soglinge: 70 fat^., 10 e»ang., 2 tfracl.

lüDüou 32 ou8 Äß(n, 47 au8 anberen Drten ber JR^einproüin^, 1

aiiä SBeftfalen, 1 au8 5Ra[fau, 1 au8 SBelgtcn.

2) a8 ^e^rer^^erfonal be[tet)t au8 bem 2)ireftor, 5 Drbent=

li^en ^e^rern unb 2 Set)rerinnen
;

nu§er biefen finb noä) ftunben=

weife bef(^ciftigt: 2 fat^olifcfce Sf^eligionSle^rer, 1 eüangelif(^er, 1

ifraelitifd^et Steligionöle^rer foroie 2 3eic^enlef)rer. 3)ie nßtbigen

ße^rfräfte \)at bie 3lnftalt ft(^ au8 feminarif(^ üorbereiteten unb burc^

mehrjähriges 5öirfen an ber 3SoI!8f^ule erprobten beuten felbft \)eran=

gebilbet. 50Rehrere i^rer Se^rer würben alä 5)ireftoren an anbere

9ln[talten berufen.

3) ie ©efammtaufnahme btö je^t beträgt 507 Böglinge

Gegenwärtiger SSeftanb 82 „

(äntlaf f ungen 425 Soglinge,

moüon minbeftenä 90 ?)rDjent bereits jum felbftänbigen 33rotern)erb

gelangten.

5ßergleiche noch 9- S3ericht beS SSorftanbeä beS SSereineS

jur SSeforberung beö Saubftummen^ Unterrichtet ^u Äöln, welker
eine Dollftänbige ©ef^ichte enthält, unb bie in 2;abene 12 Seite 149

mitgetheilte ^Rachweifung über bie 2luögaben beS SSereineS in bcn

Sahren üon 1833 biö 1880 oeröffentlicht.

7.

3)ie äußeren SSerhältniffe ber 2;aubftummen= 3lnftalten

unb Spulen.
1. ^aö) 3nhalt beö ©efe^eS eom 7. mäti 1868, betreffenb

bie Ueberweifung einer @umme üon 500 000 %\)a{er an ben pro^

»injinlftäubif^en 5Berbanb ber ^roüinj ^annoüer (®.=@. @. 223),

beö 91llerhö^[ten ©rlaffeö Dom 16. ©eptember 1867, betreffenb bie

Uebermeifung beö uormalö furhcffifchen @taatöfdha0e8 an ben tommu=
nalftänbifche'n !ßei'banb bc8 5)?egierungöbe3irfe8Äa[fel(®.=@. @. 1528)
in i^erbinbung mit bem ®efe0e Dorn 5. ?[Rärj 1869, betreffenb bie

©rmeiterung ber SSermenbungö^mecfe ber (Sinnahmen auö bem Bor=

malö furheffifchen OtaatöfchaV (®.=@. @. 525), beö ©efe^eö üom
11. ?0?är3 1872, betreffenb bie Uebermeifung einer @nmme üon

jährlich 142 000 Schaler unb eineö Äapitalö ijon 46 380 ^i)<ikv an

ben fommunalftänbifchen S^erbanb beö 5Rcgierungöbc;;irfe8 Söieöbabcn

i5. 257) unb beö @efe^c8 »om 8. 3uli 1875, betreffenb bie

5lu8fiihrung ber §§ 5 unb 6 beö ©efe^cö »om 30. SIpril 1873
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iDegen ^Dotation ber ^roütnjiaU unb jtreiSsSSerbänbe @.479)
iofl ble SBermenbung ber ^onbö unb 9Renten, meiere ben in ben

Ueberfd^riften ber aUegirten ®efc^e, bejtt). bem §. 2 beä ®efe^c8

Dom 8. 3ult 1875 bejeic^neten SSerbänben übetmiefen finb, anö) juc

Unterhaltung üon 2;aubftummen=9lnftalten unb jur giir[orge, beji».

jur ©eiüä^rung üon 53et!ji(fen für baö S:aubftummeni»efen erfolgen.

@8 ift fomit burcb bie ©efe^gebung ber legten 3al)ri^e^nte

Älar^eit in bie SSer^ältniffe ber Unterrt(^t0s2ln[talten für bie 3:anb=

ftummen gefornnien. 2)ie ^roüin^ial^Sertretungen ^aben fic^ ben

i^nen aufgelegten ^fli(^ten lüiöig unterzogen, '^aben inöbefonbere

bie bis ba^in mit ben ©enünaren üerbunbenen 2ln[talten, foiüie

anbere, welche gemif^ten ^^atronateö waren, in il)re felbftftcinbige

.'eile 12.

It btn

•a^ren

für 58cfor=

bung unb
5Rcmune»

rotion

m. m-

utenfilicn

IC.

'JJ!. W

Unter»

f)altung

beS ®i)nU
lofaleS.

m. m.

SSerloat==

tungS»

foften,

§cijungic.

m. n

au§er=

orbentItd)e

SluSgabcn

aJi. 'Uf

Unter»

ftügung

für Pflege

u. ißetfct'.

bung

9Ji. -¥f.

1833 1215 192 97 107 07 I21I78 uad) bem l.S3ertd)te.

1834 2475 308 95 •2013 250 39 148
1835 4165 25 470 84 120 138 84 120 155 80

" " 0" "

,r II
3. „

6-1838 12391 90 613 50 3280 56 1454 30 24 751 50 41/ II II

9-1843 21201 12 851 62 542 80 1582 24 617 75 2472
II II 5- „

4-1850 39 105 29 1393 79 1401 15 1076 40 7047 54 10205 12 „ ,/ 6- „
1-1860 84843 69 1954 41 1856 93 1408 40 18876 04 15131 30 7

II II ' •
/,

1-1870 92963 75 2027 77 10650 45 1670 55 *62724 21211 50
II II 8. „

1871 9810 191 80 58 57 217 92 641 84 1815 31
1872 10207 247 30 90 25 387 14 1039 1913 92
1873 11575 113 63 371 46 414 1661 26 1804 07
1874 14107 510 93 291 98 619 78 973 80 1638 27
1875 14020 235 85 95 46 439 16 tl3125 83 2249 73 nad) gelegter
1876 14637 50 375 252 34 449 65 1349 04 2734 48 5Red)nnng.
1877 15465 436 53 251 95 455 08 1616 66 3918 76
1878 16425 260 82 47 40 451 1868 16 3855 47
1879 17015 250 120 500 2476 18 4017
1880 16186 66 256 77 194|74 494 98 2108 83 3038 96

397 009 16 10.692 48 21638 99 12116 90 116269 93 77 182 97

1) 397009 16

2) 10692 48

3) 21638 99

4) 12116 90
5) 116269 93

6) 77 182 97

©ummo aWorl 634910|43

*) 3n bitfe 3eit faßt ber errteitetungSbau ber ®d)ule.
t) 2)en(ma( ©roiichjatbs.

NB. 2)ie ^Pflegegelber flnb ^iet ol8 nur burc^foufenbc <poften nid)t mit angefüt|rt.
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SSerttjaltung übernommen unb tragen bie Unter^altungö=^fltd^t für

btefelben. SRit biefer ift ben ^Borftänben ber ^Prouin^iaUi^erbanbe

ani) bie i^citung unb ein njefentlid^er S^eil nn ber 33eauffid)ti3ung

ber 3ln[talten ^ugefaden, roäljrenb felbftüerftänblic^ baö bem Staate

in ®emä§^eit beö ©cfenlauffidjtSgefe^eö com 11. ÜJIdrj 1872 ju=

fte'^enbe aßgemeine ^Jluffic^tSreci^t bur^ bie neue Drbnung ni^t be=

rübrt wirb.

2. Ueber baS SSer^ältniö 3»iic^en ben [taatlidjen Unterrtd^tä^

beworben unb ben Drganen ber ^roüinjiaUS^eriüaltung orientiren

brei ^Verfügungen, ©ie erfte mm 12. Sanuar 1876, üon ben 5)Ji=

niftern beö Innern unb ber geiftlidjen jc. Stngelegenbeiten an ben

Dberpräfibenten von ^reu§en gerid^tet, überlädt ben Drganen ber

'>J)rDüinjial=ä>erTOaltung bie SSeje^ung ber biö^er von ftaat'lic^en SBe=

Horben üerlie^enen ober mitüerliebencn ?5reiftenen an ben 2ln[talten

gu Königsberg, Singerburg unb 5Rarienburg; ebenfo bie 2lnfteÜung

ber Se^rer, unter ber natürlidben 33orau§fe^ung, ba§ biefelben im

Sefige ber oorjc^riftömä^igen Qualifitationen ftnb. ^Dagegen wirb

für bie ftaatlic^e SJIuffic^tßbeborbe bie (Genehmigung ber 5Reglement8

für bie ^Prooin3ial=jlaubftummen=2lnftalten bejüglit^ bcrjenigen 33e=

[timmungen, welche [td) auf bie Stufna^me, Öe^anblung unb @nt=

laffung ber Saubftummen unb ben Unterricht berfelben belieben,

ferner bie 58eftätigung ber i^e^rpläne alg gefe^li^eS fRe^t in Sln=

fprucb genommen (@.'=23l. 1876. @. 192). ©ie jweite Sßerfügung

berfelben beiben 5J?inifter üom 31. Dttober 1881 begeidjnet bie

^romnjiaUSdbulfoClegien al8 bie SSel^örben, ju beren Steffort

bie Saubftummen.Slnftalten geboren ((5.^931. 1881. (5. 61.3). 5)ie

britte 3Serfügung enblidj betrifft bie Stnftellung ber ^obrer an ben

S;aubftummen=3lnftalten, begm. bie bdu i^nen gu forbernbe Sßefäbigung.

S^r biSpofttiwer S^eil lautet:

SBerlin, ben 26. Suli 1879.

©w. ^odjiuo^lgeboren ermibere id) anf ben gefälligen Serid^t

üom 12. 5fioi)ember ü. S. — 8112.0. "P.
— naö) Seiie^men unb

im (Sinüerftänbniffe mit bem ^errn Sl^inifter beö Snnern ergebenft,

tt)ie S^rer Sluffaffung barin beiftimme, ba§ bie ftänbif(^e !iBer=

waltung ber ^rooin^ 91. für ucrpflicbtet gu erachten ift, bei Sln=

fteClung üon Se^rern unb SVorfte^ern an vrooinjialftänbijt^en S;aub=

ftummen=2lnftalten fortan biejenigen 33orfcbriften ju beaci^ten, iceld^e

bie meinerfeitö erlaffene ^rüfunge=Drbnung für Se^rer unb i^or^

fte^er an SJ;aubftummen=9lnftalten entbält. 5)eifn eö fanu bo^ feinem

Sweifel unterliegen, ba§ bie geftftedung ber allgemeinen £}ualifi=

fationßbebingungen ber Saubftummenlebrer an fidb um fo iceniger

eine proßinj^ialftanbifcbe 2Ingelegenbeit ift, al8 biefelbe nic^t für

einjelne Slnftalten, fonbern berart ju erfolgen b«t, bafe ein geprüfter

Slaubftummenlebrer für jebe 2aubftummen'9lnftalt ber ÜJJonardjie

anfteOungöfa^ig ift, unb ba§, nad)bem nunmel^r fold)c aQgemeine
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Söebtngungen in ber ^cüfungöäOrbnung »on juftänbtger ©teöe feft»

gefteöt lüorben [inb, ber 2ßiber[^ru^, welti^en baä Sanbföbireftorium

unb ber ^BerroaltungäauSfc^u^ bagegen ergeben, ber ^Berechtigung

entbe|)rt, unb bie uon biefen früher erlaffenen 5Rormatiübe[timmun=

gen au^er Äraft treten.

üon ^uttfamer.

ben Äöni9(. Dber^jröfibenten ^errn t). 9t., §od)tool)t9c6oren.

3. 2Bie auä ben ^Jlitt^eilungen über bie einzelnen Slnftalten

herüorge^t, finbet tro^ ber gemeinfamen ©runblage aud) je^t nod^

eine gro^e 5)innnigfaltigfeit im ©injelnen [tatt. Die Äönigli^e 3;aub=

ftummen=3lnftalt 3u Sßerlin (ügl. (5.^231. 1878 @. 246 ff.) nimmt
eine e^ceptionelle ©tcflung ein; ebenso in gemiffem Sinne bie

3;aubftnmmen=2ln[talt ju '©c^leöiDig, beren SBeftanb unb SSlüt^e

burc^ bie befonbere ganbeSgcfeggebung gefriert ift. Surc^ patent

üom 8. 5^?Düember 1805, (5irfular»erfügung »om 19. Wax 1807

unb ^Patent com 13. Januar 1813 befte^t nämli^ in @^Ieön)ig=

Jpolftein bie ©^ulpflid^t für bie taubstummen Äinber ber 'irt, ba§

fie ber jlaub[tummen=2ln[talt übergeben unb bort üom üoQenbeten

7. bis 15. Sa^re auf Soften beö ^anbeö (ber ^roüinj) ober ber

(Altern, be^w. beren ©teOoertreter erlogen werben. 2luf ber anberen

Seite finben wir in ©Rieften nur 3Serein8=2ln[talten, welche üon

ber ^romn^ fubücntionirt werben ((5.=23l. 1880. @. 317). 3n ber

JR^einprocinj begegnen wir neben ttjo^l eingerid^teten, altfunbtrten

9)rDDini^ial=2lnftalten (©.«SSI. 1875. @. 53) unb einer blü^enben

Si^ereinö=5lnftalt, ftäbtifd^en ©c^ulen mit ^roöin3ial=Unter[tü^ung.

SBranbenburg \)at feine gro^e SInftalt ju 5Brie3en a. D.; au§erbem
aber noi) eine recfet er^eblid^e ^In^a^l gan^ fleiner ©Ovulen; boc^

[inb biefe neuerbingö reorganifirt morben unb werben unter forg=

fältiger auffielt gei^alten.

4. Sur Drientirung folgen "^ier: a. baS ^Reglement für bie

SSerwaltung beö SaubftummenwefenS einer ganzen ^rouin^ (^Pommern),

b., c. bie ^Reglements jweier größerer ^nftalten (Söriejen a. D.,

©^leäwig), d., e. biejenigen einer fleineren (für wo^ll^abenbere

©(^üler eingerichteten) unb einer grö§eren 93ereinö=9lnftalt (?5ranf=

fürt a. .^öln), f. ber S^ertrag gwifc^en einem ^rowin^iaU unb
einem ftäbtifc^en 33erbanbe (ßlberfelb) ;

enblic^ g. ein 5Berpflegung8=

93ertrag jwifc^en bem SSorfte^er einer 3:aubftummen=9lnftalt linb

einem 53ürger beö Drteö.

a.

^Reglement für bie 2Jerwaltung beö 2:aubftummcn = 23il =

bungöwefenö in ber ^ropinj Bommern.
§. 1. 5)er ^roüinjiaUi^erbanb üon ^lommern übernimmt bis

auf SieitereS bie ^ürforge für bie in ber '}>roüin3 befinblid^en un=
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bemittelten (§. 11) bilbungSfä^tgen taubftummen hinter, reelle ents

Boebev einen Unterftü^unggiüo^nfi^ in ber ^roüinj \^ab(n ober lanb=

arm finb, nac^ 5DZa§gabe biejeö ^^eglement8, infofern biefe gürforge

üon ben ©Itern ober ben gefe^Ud^en SSertretern ber Äinber ange^

rufen wirb.

§. 2. 2)ie giirforge befielt:

a. in ber ®ett)d^rung freien Unterri^teS bei 2Sort)altung ber

Se^rmittel in einer geeigneten, bie Unterrici^töjiele ber Sßolf8=

f(^ule üerfolgenben S^aubftummenanftalt, ober

b. in ber »oUftänbigen Unterbringung ber Äinber in einer lüie

üorftel)enb bejeit^neten 3;aubftummen=9lnftalt.

3^on biefer gürforge finb ber 9fJatur ber ©ac^e naä) auSgefd^loffen:

blobfinnig ober iDabnfinnig ftumme j?inber,

fprac^organftumme Äinber, b. \). fol^e, bie '^oren aber nid^t

jprec^en tonnen,

ftumme unb jugleid^ blinbe Äinber.

§. 3. 2)ie greifd^üler (§. 2 a.) nniffen ficJ^ regelmäßig re^t*

jeitig »or 33eginn ber Unterri^töftunben in reinlid^er, ben @efammt=

üer^ltniffen ber Slnftalt entf^3red^enber Äleibung in berfelben einfinben.

§. 4, 2)ie Söglinge (§. 2 b.) müffen bei i^rem (Eintritte in

bie Slnftalt, unb jmar bei Sjermetbung ber ßurütfmeifung bie nad^^

ßer^eic^neten ©egenftänbe in gutem Buftanbe mitbringen:

1 Unterbett,

1 Äo)3ffiffen,

6 ^emben,
6 $aar ©trümpfe,
4 S;af(^entüd^er,

2 ^alStiic^er,

2 ^aax ©tiefei ober ©d^u^e,

2 üollftänbige Slnjüge (für jtnaben : SadEe, SBefte, S^o\e)

unb jroar einen neuen alö ©onntagöan^ug.

2)ie S3ettftüdEe bleiben (5igentl)um ber ^inber refp. itjrer 9ln=

gehörigen, unb »erben bei ber (äntlaffung in bem 3uftanbe, in bem

fie fi^ bann befinben, jurüdEgegeben.

§. 5. SBä^renb beS 2lufent^alte8 in ber 2lnftalt werben bie

Boglinge neben Unterhalt unb SSerpflegung im Snternate ober ©ji-ter«

nate in Äleibung unb Lehrmitteln unterhalten. 3n ÄranfheitöfäQen

wirb ihnen ärztlicher SSeiftanb unb ^Pflege biß jur ©ntlaffung (§. 27)

gemährt, %aM bie Slngehorigen eö nidht uorjiehen, bie Pflege felbft

ju übernehmen. Sei SobeSfällen forgt bie 2lnftalt für baö Begräbnis.

23e{ ber ©ntlaffung werben bie Soglinge ber ©infleibung (§. 4)

entfprechenb auögerüftet.

§. 6. 3)ie Slngehorigen ber Söglinge haben fidh roährenb be8

3lufenthalte8 berfelben in ber Slnftalt aller unmittelbaren oinfeitigen

(5inmir!ung auf biefelben, fowic bereu ^Pfleger ju enthalten, mU
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me^c \\<i) mit aOen i^ren 9JnUegen unb SBünfc^en unmittelbar an

ben 3ln[taltöüor[te^er roenben.

§. 7. 2)ie Bufw^rung ber Äinber ^ur 2ln[talt, bie gortna^me

bei ber (äutlaffung, jornie bic Sorge für bie J^in= unb ^erreife in

ben gerien bleibt in allen ^^äflen ben Slnge^örigen ber SoflHnge refp.

ben bet^eiligten ^Irmenuerbänben überla[[en.

§. 8. %\n lanbarme Äinber [inb bie ^foften ber ©infleibung

(§. 4) fomie bie 3»fü^rwncj (§. 7) Bon bem Slrmenüerbanbe be8

5Jlufent^alt6orte8 uor^ufc^ielen, unb bei bem ^anbeSbireftor 3ur @r=

[tattuncj 3u liquibiren.

§." 9. ©ie gürforge beS ^roüin^iaUSSerbanbeS beginnt frü^eftenS

in bem Äalenberja^re, in ireld^em bnß ^inb ba§ 8. ^ebenSja^r üoQ=

enbet, unb tüirb nic^t me^r genjci^rt, wenn baS .f^inb nidjt üor bem
»oHenbetem 10. ^eben8ial)re einer 2aub[tummen=2ln[talt übergeben

ijt. 9Iu8na^m8iDeife fann ber (Eintritt ber gürforge a\i6) nac^ üoUs

enbetem 10 gebenöja^re mit @enet)migung beS Sanbeß^SirettorS

[tattfinben.

§. 10. 3)er ^roüin^iaUSSerbanb bebient [id^ biS auf SBeitereö

für feine Swecfc berjenigen in ber ^rowinj üor^anbenen Saubftums
men=3lnftalten, bejüglic^ bereu 23enüaltung feinen Drganen ein ma§=
gebcnber @influ§ eingeräumt ift.

®er ^ro»in3ial=^anbtag beftimmt bei eintretenbcm 53ebarfe, ob

unb in welchen fonftigen 2lnftalten eine Unterbringung üon Äinbern

ftattfinben barf, unb genehmigt bie biefer^lb ju treffenben 33erein=

barungen.

§. 11. 9118 unbemittelt im @inne biefeö ^Reglements gelten bie=

jenigen Äinber, für meiere bie bur^ bie gürforge (§. 2) erma^fenben

Soften ni(^t üoClftänbig ober nur tt)eiln)eife auSt^rem eigenen ober au8
bem SScrmögen ber 3U i^rer Sllimentation gefe^lic^ üerpfli(^tcten 9ln=

gehörigen beftritten werben tonnen, ©obalb unb fomeit bie Äinber

ref^j. bie 3U i^rer Alimentation ücrpflic^teten 2lngeprigen jur an=

tbeiligen Äoften3al)lung im @tanbe finb, bleiben fie jur Ballung üer*

pfli^let unb finb ^ter^u ^eranju^ic^en.

§. 12. 3m ^erbfte jeben Sa^reS wirb auf 5Beranlaffung beS

^anbe8=5)ireftor8 bur^ bie Ärei8au8fd^üffe in ben , ben legieren ju

öffentli(^en Sefanntmac^ungen bienenben 33lcittern befannt gemad^t:

a. welcher Jahrgang ber taubftummen Äinber gum 1. ^iai refp.

roenn biefer auf einen Sonntag fällt, jum 2. 5Rai beö foU
genben 3a^re8 gur Slufnabme gelangen tann,

b. in melden 3;aubftummen=2lnftalten bie 2lufna^me ftattftnbet,

c. melc^e8 ''Pflege» refp. (Sdjulgelb an bie Slnftalten ju entrid^»

ten ift.

§. 13. ©enjenigen ^roDinjange^origen, meldte o^ne S3ei^ilfe

für bie 9lu8bilbung i^'rer taubftummen Äinber ju forgen im ©taube
finb, bleibt überlaffen, fic^ wegen 2lufnal)me i^rer Äiuber bireft an
bie SBorfte^er ber »or^anbenen taubftummen »Slnftalten ju wenben.
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§. 14. Sßttb ber Dotlftcinbige ober t^eilraeife (Sintritt Der ^ür^
forcje ber 'prouinj in 3lnf)3vud) genommen, \o ift ber bejügli^e voü--

[tänbige Eintrag burc!^ 33ermittelung ber @ut8= ober ©emctnbe=
ref^). Slmt8oDr[tet)er Jpäteftenß biß jum 15. Januar jeben 3a^ro8 an
ben Äreiöau8jd^u§ beö Slufent^altßfreife6 , in ben ©täbteu (Stettin

unb ©tralfunb an ben 5ftagiftrat einzureiben.

3)em Slntrage finb beijufügen:

1) bie ®eburt8urfunbe beö ^inbeä,

2) ber 3m»ffc^ein,

3) ein är^tUd^eS 9ltte[t, au§ irelii^em t)erBorge^en mu§:
a. ba§ bnö Äinb am ?0{angel beö ®e^6r8 unb ber ©^jrac^e

leibet,

b. ba^ baSfelbc bie erforberli(!be ©e^fraft befi^^t, unb in feinem,

feiner geiftigen 9lu6bilbung ^inbcrlidjen ©ebrec^en (331öb[inn,

äöa^nfinn) fowie mit feiner unheilbaren ober anftedfenben

Ärant^eit behaftet, m<i) forperlic^ fomeit entroicfelt ift, ba§

eö mit ©rfolg an bem Unterri^te in einer 3lnftalt Sl^eil

nehmen fann,

c. mann bie Saub^eit begonnen, roelc^cS bie nac^geroiefene ober

ma^rfbeinlic^e llrfadje berfelbeu ift, ob SBlutöüermanbfc^aft

ber (Sltern vorliegt, meldte i^eilmittel angemenbet finb.

4) @ine SSeft^einigung beö Drtßgeiftlic^en ober ÄC^uflebrerö ba=

rüber, ba§ ba8 Äinb für SSilbung ni^t unempfänglich fc^eint,

refp. fo fc^mer^örig ift, ba§ eß an bem Unterrichte in ber 23olfß=

fd^ule mit (ärfolg ni^t tbeilnet)men fann.

5) @ine 23efd)einigung ber Drtß'Äommunalbebörbe beß 9hifentbaltß=

orteß beß Äinbeß über bie SL^ermogenßlofigteit beßfelben, refp. Der

Slnge^örigen, bei ^Angabe ber .^^laffenfteuerftufe. 3)ie 33ermögenß=

unb ?^amilienuerhältniffe finb fpeciefl anjugeben, menn baß .Pfinb

refp. bie ©Item jur 2. ober einer hö^^'^^'" Älaffenfteuerftufc »er=

anlagt finb.

6) @ine S3ef(^einigung, ba^ unb in meinem Drtßarmennerbanbe ber

^roüin|5 ''Pommern baß .^inb feinen Unterftütumgßmobnfil^ {^at,

refp. bte Cer^anblungen auß benen erhellt, ba§ baß Jtinb feinen

Unterftü^ungßmohnfi^ \)at.

§. 15. 2)ie Äreißaußfc^üffe unb 5Ragifträte »eranlaffen, foweit

not^roenbig, bie SjerüoOftänbigung ber eintrage. @ie entf^eiben

Dorläuftg

1) ob bie f^ürforge ber |)romn3 einjutreten \)ai,

2) ob unb welcher jährli^e Seitrag ju ben 'pflegefoften refp. bem

©d^ulgelbc auß bem iBcrmßgen beß Äinbeß refp. üon ben 9(nge=

hörigen beigefteuert werben fann.

§. 16. ©rfcheinen bie S3etbeiligten fogar jur SBef(Raffung ber

(Sinfleibung (§. 4) bejiehentlidh 3«r Seftreitung ber Soften ber 3u=

fü^rung (§. 7) für unüermogenb, fo bleibt ben ^peimat^ßfreifen refp.



155

®emeinben überlaffen, bie erforbeiHd^en S3eit)ilfen auö i^ren 5[Ritteln

'

§. 17. 5)ie 9lntrag[teller [inb üon ber ©ntfd^etbung beö Äreiä=

5?(uei(i)une6 biivA biefon'in Äenntniö je^en, fofern [id^ bie (SnU

ft^eibunfl bem geftellteu 21ntracje nic^t anfc^liefet.

§. 18. (Srfol(\t in golae beö gefteüten Slntrageö bie (Sinberus

funci be§ Jtinbeß unb bemimdjft bie Sufü^iung beöjelben gu einer 3:aub=

[tummen = 3ln[talt
,

\o untcmetfen bie SIngeprigen beä Äinbeö

bamit ben 33eftimmungen btefeö SReglementä, "fornie ber für bie be=

ticffenbe 3:anbftummen=3lnftalt giltigen bcfonberen Oieglementö ober

Statuten unb übernehmen bie 33er:pfli^tung bie 3a^reö = S8eiträge

mÖ9 93ia§gabe ber ©ntfd^eibung beö Ä'reiSauöfdjuffeg ju jaulen.

§. 19. ®ie Sa^reßbeiträge [inb von ben Ölnge^örigen in üiers

teljäljrlidjen SSoraußbejntjlungen unb jwar baä erfte 5J"ial für baS

üolle Dunrtal 21priU3uni foftenfrei ben Waffen ber 3:aub[lummen=

änftalten nocfe §öefinben ber greife eüentl. burd^ 23ermittelung ber

Ärei8=^onimunal=Äa[fen gu übermitteln.

ginbet im Saufe eineä Quartale^ bie @ntlaffung eineS jtinbeö

[tatt, fo wirb auf bie 53eiträge ^\d)iä gurücfgeja^lt.

i^ergogert fic^ in einem 3at)re bie ©ntlaffung ber ^inber au8=

na^mSiDeife biö in ben Slpril hinein, \o ^aben bie Angehörigen für

baS angefangene Quartal feinen S3eitrag me^r gu entrichten.

§. 20. 5)ie Äreiö = 9luSfcbüffe unb 3Dlagifträte fcnben bie mit

ihrer (Sntfcheibung uerfehenen Slufnahmeanträge nebft fämmtlichen

2lnlagen fpäteftenS biö jum 31. 5!3?ärj jeben Sahreö an ben SSor^

fteher berjenigen !Jlnftalt, für meldje bie 2lufnahme nachgefud}t ift.

@päter eingehenbeQlnträge haben auf 53erücf[{chtigung feinen 3lnfprudh-

Einträge, meiere bei ben Äreiöauöjdhüffen fo werfpätet eingehen,

ba§ biefer S^crmin nicht mehr inne gehalten merben fann, [inb ben

33ethetligten gur SBieberanbringung im näch[ten Sahre gurücfgugeben.

§. 21. ©erathen ^rouin^angehorige, meliihe ihre Äinber be=

reitS einer Slaub[tummen = 3(n[talt für eigene Oiec^nung übergeben

haben, bemnächft in SSermogenöüerfaQ
, jo h^ben [ie fid) auch

biefem gaOe mit ihrem eintrage auf ©intritt ber gürforge beS

^roüingiaU^Berbanbeß an ben betheiligten ^reißau8[chu§ gu menben.

3)cr le^tere entj^eibet gur ©ache, unb «erfährt im Uebrigen na^
ben für bie Sfleuaufnahme getroffenen 23e[timmungen.

§. 22. 2)ie 23or[teher ber 2;aub[tummenan[talten führen bie

befinitioc ßntfcheibung über bie eingegangenen Aufnahmeanträge nadh

5Jia§gabe beö für ihre Anftalt gütigen 9Reglement8 ober ©tatuteß^

herbei, unb berufen bie aufgunehmenben Äinber bireft ein. l*e^tere

müffen am 1., unb menn biefer auf einen ©onntag fäOt, am 2. ?0^at

ber Anftalt gugeführt roerben, fofern in bem ©inberufungöfdhreiben

nidht anäbrücflich ein anberer Dermin angegeben ift.

5fia^trägliche Aufnahmen [inben nur noch im ?(Jiai unb nur
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bann [tatt, wenn Äranf^eit ber ^inbec ober fonftige unüor^er)e^bare

Umftänbe bie Snne^altunc^ beS 2lufna^metermincö unmöglich matten.
§. 23. 3ft bie 2lüfna^me 9)canget8 beS oorfc^riftömä^igen

Sllterß beö Äinbeä, ober weil [ic^ baöfelbe na^ ben üorgelegten

©d^rtftftucfen über^upt nic^t für eine jaubftummenbilbungöan'ftalt

eignet, unjuläjftg, \o i[t ber bet^eiligte Ävei§au6fc^u§ ^ierocn bei

JRüdfenbung ber eingereichten ©c^riftftücEe jur weiteren ^Jiitt^eilung

an bie Set^eiligten in Äenntniö fe^en.

§. 24. 3ft bie 9lufnat)me fammtli^er angemclbeten Äinber

?!Kangelö ?)la0 in einer 2ln[talt jur Seit unauSfnbrbar, fo ^aben bie

9ln[taltöüDr[te^er bie be5Ügli4)en 9lufnal)meanträge ungejäumt bem
.8anbeö=3)irettDr einzureichen, welcher wegen Slufnahme ber jtinber

in einer anberen ^nftalt, nöthigenfallS unter ©ewä^rung ent=

fprec^enbcr SReifefoften^ufi^hüffe, baS (Srforberlichc üeranla§t, ober bie

BuriicFfteHung ber Äinber biS jum ndd^ften Ölufnahmetermine nerfugt.

2)ie BurürffteClung barf nur ein 5Jlal erfolgen.

§. 25. dlaä) beenbigter ^lufna^me ber Äinber, fpäteftcnS biS

jum 1. 3uni jeben Sa^reS jenben bie 3;aubftummen = 5lnftalt8=

Dorfte^er

1) ben Äreiöau8fd)ü[fen biejenigcn Slufna^meantrcige jurürf,

bejüglidh bercn ber Einberufung feine golge geleiftet ift;

2) bem ^anbeä=2)ircftor nad^ näherer 23eftimmung beöfelben ein

SSerjeid^niä berjenigcn Äinber, für welche mä) ben Snt=

fd^eibungen ber ÄreiäauSfc^üffe refp. 9!)^agifträte bie gürforge

beö ^roüinzial=33erbanbc8 einzutreten \)at, unter ^Beifügung

ber jur Prüfung ber Slnfprü^e bienenben Unterlagen.

§. 26. 2)ie 2lnweifung ber 53etbilfen erfolgt für bie Seit uom
1. 9lpril beö ^lufnahmejahreö für bie Sauer beö Slufent^aUeö in ber

SInftalt, bie 3al)lung »icrteljabrlicb im Siorauä ; JHüdferftattungen bei

@ntla[fungen wä^renb eineä Quartale^ finben ni^t [tatt.

§. 27. 2)ie (äntlaffung ber Äinber au8 ber Shiftalt finbet [tatt,

1) jeber Bett auf öef^lufe beö ?pro»injiaI=9luSfdhu[feß,

2) nac^ Boflenbeter 2lu8bilbung, z« Dftern jeben Sabreö, nac^bem

unter Serürffic^ttgung ber 2Bünf(^e ber 3Jngehörigen bie i?on=

firmatton ber Äinber ftattgefunben \)at 5)ie 2)auer ber 3lu8s

bilbung {eben ÄinbeS ricl^tet fid^ nad^ feinen ^-ähigfeiten unb

nach feinem §lei§e. @oOen Äinber über ba8 BoDenbete 15. SebenS«

jähr hinaus tu ber 9ln[talt oerbleiben, fo bebarf e8 ber üorgänvjigen

Suftimmung be8 l*anbe8=2)ireftDr8,

3) üor üDÜenbeter SluSbilbung:

a. wenn ba8 ^inb [ich al8 nidht bilbung8fähig hernuSftellt, ober

an einer un'heilbaren ober anftedfenben Ifranfheit leibet,

b. wenn bie Seiträge ber Slnge^örigen tro^ wieberhoiter ©r*

innerung nidht redhtjeitig ^ur 2Inftalt8faffe abgeführt werben,
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c. wenn @d^ü(ec ben Unterricht niö)t regelmä§ig bcfud^en,

d. wenn eö baS Sntereffe ber 3ln[talt erforbcrt.

3n ben ^^ällen b—d bebarf ee ber üorcjdngigen 3u[ttmmung

beö yanbe8«5)ireftDrö.

§. 28. SOßenn eine Saubftummen^SJInftalt üon einer ^proüinjials

Äommiffion im Sinne beS §. 99 ber ''Proöinjial^Drbnung uerttjaltet

wirb, entfii^eibet biefe in ben gällen ber §§. 9 unb 27 an ©teHe

beö ijanbe8=3)ireftür8.

§. 29. 23Dn bem Sage ber ©ntlaffung [tnb bte Stnge^örigen

ber ^inber burc^ ben Qlnitaltäüorfteber rechtzeitig in Kenntnis ju

Je^cn. Äütlte bie 2lbt}olung ju ben feftgefe^ten Terminen ni^t er=

folv3en, fo fann ber Sögting üd" bem 3In[talt6üDr[teher auf 5toften

ber SBetiieiligten unter [ic^erer 3?eg(eitung in bie ^eimat^ jurürf«

gefenbet werben.

§.30. 5!Kit ber @ntla[fung auä ber 3Inftalt ^ört für gewo^nliii^

bie gürforge beö ^roüin3ia(=5Berbanbe8 auf. 2)er ^roüingial'9lu8=

fc^ufe ift befugt, au8 ben i)ietfiir im ©tat bereit geftetlten 5!JiitteIn

an befonberö fleißige unb befähigte Bßglinge ^Beihilfen jur (Erlernung

eines ©ewerbeö ober fonftigen 23erufe8 ju bewilligen.

§. 31. 2)er *J)roüin3ial=2lu8f^u§ üer(eit)t bie ©tipenbien, weld)e

für junge ^eute, bie [tc^ bem $laubftummcn=^ehrerfa^e wibmen wollen,

im (ätat ausgeworfen werben.

§. 32. $)ie 5lbanberung ber 53eftimmungen im §. 4 biefeS

•JReglementS, fowie fämmtlid^er in bemfelben enthaltenen SEerminc

unterliegt ber 33ef(^lu§fa[fung be8 ^roüinsial=2lu8fchu[fe8.

§. 33. ©ämmtlic^e bur^ bie 3(u§füt)rung biefeö ^Reglements

erwa^fenben 3luSgaben werben a(8 ^rooin^iaöaft nad^ ben SBe*

ftimmungen beS 5)roDin3iaU8anbtage8 aufgebradjt.

3)a8 Dorfte^enbe [Reglement ift üon bem ^roüin^ialsSanbtage
Bon Bommern am 15. Dftober 1878 befd^foffen unb üon ben Herren
SRiniftern ber gei[tli(^en, Unterricihte= unb 5Rebi3inal=2lngelegenheiten

unb beS Snnern unterm 7. ©egember 1878 genehmigt werben.

b.

[Reglement für baö 2öilt)elm = 3lugufta = @tift, Staub«
ftummenanftolt ber ''Proüinj 23ranbenburg, ju Sßrtejcn.

I. 33cftimmung ber 3lnftalt.

§. 1. 5)ie \llnftalt bat bte iöeftimmuug, taubftummen Ä'inbern,

tt)el(be ber ''i)rouin5 angeboren (§. 5 ber '•prooin^ialorbnung). Unter»
ric^t unb (Srjiebung 311 gewähren.

eowcit ber Oiaum cö geftattet, tonnen auch anbere taubftumme
Äinber — jeboch nur wiberruflicb — al8 ©c^ulgänger aufgenommen
Werben.

daneben be^wecft bie iJlnftaU, Sebrer ober ^anbibaten ber

Slheologie ober ber '3)t)iIologie ju Saubftummenlehrern auS^ubilben.
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II. Serroaftung unb Seauf[{d)ttguuc} ber Siiftalt.

§. 2_. Sie 9ln[ta(t ift alS ^PtDotn^talanftalt uad) bcu ^Borfdjttften

ber ^roBinjialorbnunc} »erroalten unb beaufftc^tic^eii.

§. 3. 3)ie unmittelbare l^eitunci ber 3In[talt \mo\)\ in ^q\xg^

auf Unterridjt unb (ärjiebung ber äögünge bejTO. iJlugbilbung ber

Gebier, alö au^ in abminiftratiüer unb cfonomifc^er JPe^iebung fiibrt

in ben ©renken beS üom '»ProüinaiaUanbtage fe[tcje[tellten 6tatö unb
nad) ^O'Jalgabe ber etwa won bem Sanbeöbireftor ert^eilten 3lnn)e{=

jungen ber ^Inftaltöbirettor. 3)erfelbe wirb Bom ^rouin^iataußfc^uffe

angeftellt unb mu§ baä 3eugn{§ ber 33efdt)igung gur Leitung einer

Slaubftummenanftalt befi^en.

2)er ©ireftor ift ber 93orgefe^te afler übrigen 9lnftalt8beamten,

fomie beö SBirtbfdjaftöperfonaleä unb roixb burd) ben erften Se^rer

ber 9ln[talt »ertreten, fofern feitenä beö l^anbeöbireftorS nic^t eine

anberweite 5Be[timmung getroffen roorben ift. @r ift befugt, fic^

o^ne Urlaub auf bie 2)auer Bon 8 Sagen Bon ber 3Inftalt ju ent=

fernen, nacbbem er in geeigneter 5öeife für feine 23ertretung Sorge
getragen bat.

§. 4. ^laä) «»{algabe beö @tatÖ ber 9lnftalt finb bie ju bereu

33erroaltung erforberlidben S3eamten — na(^ Slnbßrung beö 31nftaltö=

bivettorö — bur(^ ben ^rooinjialnuöfc^ul angufteQen ,
ipilföle^rer

unb Hilfsarbeiter (§. 5 211. 4 beö JReglementö, betreffenb bie bienft=

lid)en ÜBerbältniffe ber ^roüingialbeamten), fomie ©eamte in neben=

amtlid)en «Stellungen (§. 33 a. a. D.) aber burcb ben Sanbeöbireftor

anjunebmen.

2)ie orbentlid)en ^e^rer ber 5lnftalt müffen baö Seugntö ber

SSefäbigung alö jlaubftummenlebrer befi^en unb .^ilföle^rer bie

''))rüfung alö Solföft^utlebrer beftanben baben.

2) {e JRedjte unb ^flicbten ber färnrntlic^en 3lnftaltöbeamten

werben burcb baö 9^eglement, betreffenb bie bienftlidjen SSer^ältniffe

ber ^roBinj^ialbeamten, unb bur(fe bie üom ^koBingialauöf^uffe er=

tl)eilten ©ienftanmeifungen beftimmt. 3llö obere 3Inftaltöbeamte

(§. 98 5^r. 3 ber ^roBingialorbnung) gelten au§er ben ^ebrern bie

©eiftlicben, ber Slrjt, ber SHenbant unb ber Ölffiftent.

3)aö im 5lrbeitö= ober ©efinbebienftoerbaltniö ftebenbe Söirt^s

fdjaftöperfonal ift in ber im @tnt Borgefebenen mit ben bort

feftgefegten 2?ejügen Bon bem 5)ireftcr auf Kingftenö breimonatlic^e

Äünbigung an^unebmen unb cintretenben (SalleÖ ju cntlaffen.

Sämmtltdbe ^Ingeftellte finb ber Bom '•proBingialauöic^uffe feft=

gefegten A^auöorbnung unteriBorfcn.

§. 5. 3iic 2lnfteflung beÖ ©ireftorö ift bie ©enebmigung beö

?!Kinifterö ber geiftliiien, Ünterrid)t8= unb 91iebi,^inal=9lngoU'gc»beiten,

^ur 3lnftellung" ber ?e^rer bie beö ^önigltdjen "'ProBin^iaUSdntl^

^oflegiumö erforberlid).

2)er ftaatli^^cn S(J^ulauff{(^töbe^örbe fte^t inöbefonbere bie
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35e[tättfluiu3 beö Se^rplaiieö \owk bie 33efugntö 3U, mittelft te^nifd^er

iReuifion butdj einen Jrfommt[fartu8 Don bem 3uftanbe ber 3Inftalt

^enntniö ju nehmen.

III. Untect)altuns ber 3ln[talt.

§. 6. 3)ie Witd jut Unterl)altunci ber 3ln[taU raevben com
''Prüüinjialuevbviube cjeiüä^rt, foraeit bie Ünter^altunciöfoften

a. burd) ben ©ttrac} beS ©runbftiidfeä unb ber eigenen 2ßirt^=

fdjaft ber 3ln[talt,

b. burd) baö für bie Sofllinge geja^lte ^f(ege= unb (gc^ulgelb,

c. burc^ bie Seiftungen ber Greife für bie von benfelben be*

grünbeten greiftellen,

d. burcfe bie ber Slnftalt jugefatlenen ©ef^enfe ober 33ermac^tniffe

nid^t gebecEt werben.

§. 7. 2)te 2lnftalt gemährt i\)xen Söglingen cntroeber ben ge»

fiimmten gebenäunter^alt — in ber 9lnftalt felbft ober in geeigneten

j^amiüen ber v&tabt — unb Unterrif^t, fowie bie für benfelben

nöt^igen iJebrmittel, ober nur Unterricht.

§. 8. %m bie üon ber Qlnftalt üerpflegten ober in ?)flege ge=

gebenen Söglinge ift

a. für bie Unter^ltung in ÄleiDung, 2ßäf(^e unb 33ett ein

3a^re8betrag üon 50
b. 5U ben Soften ber 33erpflegung unb beS Unterrichtes ein wom

Öanbeöbireftor 3U befttmmenber Seitrag in üierteliährli(^en

Späten im SSorauä an bie Sanbeöbauptfaffe 3U jaulen.

UnBermögenbe Boglinge fonnen unentgeltlich aufgenommen
werben.

?Den 3(ngehörigen ber ßon ber 3lnftalt in Pflege gegebenen

Böglinge fann v>om Sanbeöbireftor auf SBiberruf bie Unterhaltung
in Äleibung, Sßäfdhe unb 5Bett gegen @rla§ beö SahreSbetrageö Don
50 überlaffen werben.

^ür bie Srei jßglinge ber Greife ift fein ^Beitrag ^u ben

Äoften ber SSerpflegung unb beä Unterridhteö (b), unb bie Vergütung
für bie Unterhaltung in Äleibung, Söäf^e unb 23ett (a) nur'foweit

leiften, al8 ber ßanbeöbireftor biefelbe nidht wegen UnDermögenä
beö Böglingö unb feiner Slngehorigen erlaffen \)at.

§. 9. ©iejenigen Böglinge, welche nur am Unterri^te ber ?!!ln=

ftalt 2:heil nehmen (@d)u Igcinger), haben — üorbehaltlid) anber--

weitiger ?5eftfe^ung burch ben ^J)rowin^iananbtag — ein jährliciheS

echulgelb Don 72 unb, fofern fie nid}t ''Prouin^ialangehorige

finb, üon 96 in Dievteljahrlichen JHaten im 33orau8 an bie Sin»

ftaltöfaffe ju Rahlen. 2)er l'anbeöbireftor ift beredjtigt, baö (g^uU
gelb für '»proDin^ialangehörige gan,^ ober jum Jh*"'' 3" erlaffen.

@d)ulgänger, welche fid) ni^t im cpauöhalte ihrer Slngehorigen

befinben, bürfen nur füld)eu gamilteii in ''Pflege gegeben werben,
wellte ber 3lnftalt8bireftor für geeignet \)ä\t.
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§. 10. Seber üon bet Slnftalt »crpflegte ober in Pflege ge»

gebenc BöflUnci ^at bei feinem Eintritte folgenbe in gutem Suftaiibe

befinblid)e Selleibungögegenftänbe mitzubringen, unb ,^njar

ein Änabe: 2 ^fiocfe ober Sacfen, 2 3Beften, 2 ^o?en,

1 5)iü^e, 6 ^alötitc^ev, 6 ^aar Strümpfe, 6 ipemben,

6 2;af^entitc^er unb 2 ^aar Stiefeln ober ©d^ul^e;

ein 5Räb(l) e n : 2 Kleiber, 2 UnterrödEe, 2 ^^at^tjadfen,

2 ©d^urjen, 6 ipalötüc^er, 6 ^aar ^ötrüm^jfe, 6 ^pemben,

6 2;afc^entii(^er unb 2 ''})anr ©(^u^e.
5?iefelbe 9tuSftattung i[t für ben Pflegling ein;^ubringen, menn

bie ®eftattung ber Unterhaltung in Äleibung, SBäfd^e unb Sett
burd^ bie Sfnge^origen »iberrufen wirb.

Sür unüermogenbe Soglinge ift ber öanbeöbireftor bered^tigt,

einen 5J;f)eil biefer 3(u8[tattung ^u erlaffen.

§. 11. 3)ie Soften ber 23eerbigung eineS Boglingä ftnb üon
beffen Slnge^ßrigen, unb beim UnBermögen berfelben wn bem jur

gürforge Berpflic^teten Slrmenüerbanbe ber Slnftatt ju erftatten.

IV. 9{ufna^)me ber Söglinge.

§. 12. @8 fonnen nur fold^e ,^inber Slufnabme finben, wel^e

1) taub ober in bem ®rabe fcfemer^örig ftnb, ba§ fie bie (Spraye

mittelft beö ©eborö nid^t gu erlernen üermogen,

2) ni(^t \ä)m6)= ober blobftnnig finb,

3) au§er ber Saubbeit an !einem i^re 9Ju8btlbung ^inbernben

©ebrecben, auc^ an feiner anftedfenben, @fel erregenben ober

unheilbaren ^ranlbeit leiben,

4) bag ftebente l^ebengja^r üoQenbet unb baö elfte SebcnSiabr

noä) nicbt überfcfcritten beben.

9leltere taubftumme Äinber fonnen nur bann SerüdEfi^tigung

finben, aenn anjunebmen ift, ba§ fie mit bem fedjöjehnten 8ebenS=

ja^re ba8 burcb ben Set)rplan ber 2lnftalt üorgef(iriebene Unterridht§=

jiel erreidben werben.

§. 13. Ueber bie Slufna^me ber SöflHnge, bie nat^ üoflftan=

biger ©inridbtung ber 3(nftalt in ber JRegel jum beginne beö

@ommerfemefter8 ftattftnbet, Ijat ber Sanbeöbireftor ju beftnben.

5)en an benfelben ju rid^tcnben ®efudt;en finb beizufügen:

1) ein ©eburtöfdbein,

2) ein 3mpfung8= be^iü. 2Bieberimpfung8|(^ein,

3) ein üon einem approbirtcn ^Ir^lc an (5ibc8ftatt abgegebenes

BeugniS i'iber ben ©efunbbeitöjuftanb bcö Ifinbeö (§. 12),

4) eine üon ber DrtSpolizeibebörbe ertbeilte 93efd)einigung über

bie perfonlichen unb iU'rmögenöüerbältniffe beö j?inbc8 unb

feiner Slngetjortgen, auö wdö^cx er^eflt, ob baö Äinb ber

^rotiinj angehört, ob unb ino baßfelbe einen llnterftüjjung8=

tt)obnfi0 \)at, cnblidb, ob unb inmieioeit bie ^tflegegelber unb
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Unterrid^tSfoften für baö Äinb au8 beffen SSermögen ober

üDU ©ritten jii becfcn fein würben,

5) ein Seugniö beö ^Pfarrerö ober Se^rerS über bte cjeiftigen

9lnlacjen" unb bie ©emütfeöart beö Äinbeö, fowte über ben

©rfolg etwa genoffenen Unterricf)te8 unb bie ^äuöUc^e 23e=

^anblung,

6) bie (Srflarung beö 5öater8 ober SSormunbeä, ba§ er ftd^ üer=

pflichte, baö i^inb biS feiner üom Sanbeöbireftor 5U be=

ftimmenben @ntlaffung in ber Qlnftalt ju belaffen unb biö

ba^in bie mä) 5Jia§gabe beS 31teglement8 feftgefe^ten Seiftungen

Vünftlic^ ju erfüllen,

7) bie urfunbltc^e ©rflärung beö OrtöarmenßerbanbeS, ba§ er

fic^ üerpflt(i^te, na6) 5Ka§gabe beö 9teg(ement8 bie Soften

für bie erfte 3lu8ftattung, für bie Untergattung in ^leibung,

Söäfd^e unb SSett, für bie Ueber- unb fpätere SiüdEfü^rung,

fottjie für bie etwaige 23eerbigung beS ^inbeä — üDrbe^alt=

iii) beä 3ftücfgriffärec^te8 gegen ben SSerpflicfeteten — 3U

tragen, fo lange baö Äinb bafelbft feinen Unterftü^ung8iD0^n=

% t)at.

3)er Srflarung beö Drt§armcnüerbanbe8 bebarf e§ nic^t, wenn
baö Äinb ber gürforge beö ganbarmenüerbanbeä ber ^roüinj an=

^eimfallen würbe ober ber SanbeSbireftor in gäOen, wo ba8 .^inb

am Drte feineö Slufentbalteä feinen Unterftü^ungöwobnfi^ nici^t \)at,

bauon abfiebt, enblid^ wenn bem ^inbe »om Greife eine greiftette

üerlie^en wirb.

§. 14. ®efu^e um 33erlei^ung oon Äreiöfreiftetlen finb in ben

@tabtlreifen an ben ?(Kagiftrat unb in ben ßanbfreifen an ben Sanb*
ratb 3u richten, we(c^)e bem Sanbeäbireftor mit ber ^Injeige oon ber

in Sluöftc^t genommenen SSerleibung bie im §. 13 unter 1—6 ge=

backten Sc^riftftücfe ijugeben laffen. Ueber bie Suläfftgfeit ber 9luf*

nabme beS ^tnbeä ent'f^eibet ber SanbcSbireftor. 5)er 9Jtagiftrat

bc^w. ber Sanbratb ^at fobann bafür Sorge ju tragen, ba| baä

mit ber ?^reiftelle bebac^te ^inb forgfältig gereinigt unb mit ent=

fprec^enber S3efleibung ber 9lnftalt gugefü^rt wirb. 3ft über bie

93erleit)ung einer j^ceifteKe nic^t fpäteftenS brei ÜJlonate oor bem
beginne beö Unterri(^t8furfu8 bem 8anbe§bireftor ?Olittbcilung ge=

mac^t, fo ift biefer befugt, bie @tef[c anberweit — je für ein 3al)r

— iju befe^cn. 3Son bem 5Hu8f(^eiben eineä grei^öglingS auö ber

Slnftalt bat ber SanbeSbireftor bem betreffenben Greife ?!Kitt^eilung

ju mad^en.

V. 2lu8bilbung unb 33e^anblung ber Söglinge.

§. 15. 35er Unterrid^töfurfuS ift ad^tjd^rig.

|Dcr Unterrid)t ^at glei(^mä§{g bie fittliij^e 33tlbnng unb bie

prattifc^e Sefä^igung ber 'Söglinge "ju erftrebcn.

11
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3)er Unterricht umfaßt:

1) (Sprac^untcrrt^t

:

a. me^anifc^e Sprechübungen,
b. Sefcn unb ©prad^e,

c. ©prac^formenunterricfet,

d. freie ©prc^übunßen,
e. gübrung beä Sagebuc^eS,

f. ^iiffa^übungen,

g. 9(n|(^aiiung8unterri(ht;

2) SteligionSunterric^t

:

a. aSibUfc^e ®e\ö)iä)te,

b. 5Religton8lel)re,

c. aSibellefen;

3) 9fte(^enunterri^t,

4) Unterricht in ber SBeltfunbe (©eographic, ©efc^ichte, -iJ^atur^

funbe),

5) ©(^reibunterric^t,

6) Sti^enunterrid^t,

7) Surnunterriciht,

8) Unterrtd^t in »eiblic^en .^anbarbeiten.

§. 16. Sie aSeftiramungen über bie SSe^anblung ber Sögltnge
uub beren Unterbringung in geeignete ?^amt(ien werben bur^ bie

Jpauöorbnung ber Slnftalt unb bie 3)ien[tann)eifungen ber a?eamten

getroffen.

ifetirbt ein SögHng, fo \)at ber 9lnftalt8Dorftet)er — abgefe^en

üon ber Dorgefc^riebenen Slnjeige an ben ©tanbeSbeamten — un=

üerjüglic^ ben ^Ingehorigen 5!JJittt)eiIung gu machen, unb fofern bie6

üon biefen nic^t geji^ie^t, bie ©eerbigung beä SSerftorbenen an^u^

orbnen,

VI. (äntlaffung ber Böglinge.

§. 17. Die @ntlaffung ber Söglinge" aug ber 5>lnftalt erfolgt

in ber 9Regel nai) beenbeter 2lu8bitbung (§. 15) am ©c^luffe beö

SBinterfemefterS.

3!Jiit ©ene^migung ober auf ölnorbnung beö iSanbeöbireftorö

fann bie (Sntlaffung eine? 3öglingö fc^on öot jurütfgelegtcm Unter»

rtc^töfurfuö erfolgen, inöbefonbere irenn

1) berfelbe ficb alö bilbungöunfähig erweift ober an einer au>

ftecfenben, ($fel errcgenbeu ober unheilbaren ^trauf^cit leibet,

2) feine förperli^e ä^erfaffung ben Sluötritt gebietet,

3) bie sJlngchörigen ben übernommenen SSerpflichtungen nid)t

nacbfommen.

Sie Sögltngt; erhalten bei ihrer ©ntlaffung ein Beugniö über

ihren ^lei§, "ihre ^ortfc^ritte unb ihr Setragen.

§. 18. 9fJo(b üor S3eenbigung beö Unterric^töfuriuß wirb ber

Uebergang ber Soglinge in baö praftif^e geben ihren Einlagen unb
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5Reic\mu-ien entfprcd&enb com ^Jlnftaltöbireftot üov6er<itet unb ein»

geleitet, wenn bie Shtv^e^oricjen beö BDCjltiiijä nic^t [elbfi; bie ba^u

erforbevUdjen S^cranftaltiuuv'n treffi-n. 3uc Untcrbrinciung eineö

Böglitu^S in bie 8e^rc i[t [ebod) bie Buftimmung beö SaterS ober

2?ormunbeö erforbeclid^.

@ine mit irgenb welken jtoflen uerbunbene Verpflichtung für

baö j^ortfümmen ber Söglinge i'ibernimmt bie Slnftalt nidjt.

§. 19. lieber bie 3utaffung üon Se^rern ju i^rer 9luöbtlbiing

l)at waö) ?Ka§9abe beö ©tatö ber Slnftalt ber Sanbeäbireftor ju bc=

ftimmen.

2)a§ Borfte^enbe ^Reglement ift üon bem 33ranbenburg'fd)en

5)roütnjiannnbtn9e in feiner ©i^ung »om 9. ^ötärj 1881 befc^loffen

unb von ben ^uftänbigen Herren SKiniftern am 12. ^ai 1881 ge*

ne^mtgt morben.

^Berlin, ben 24. 5Kai 1881.

2) er Sanbeöbireftor ber ^roßinj SBranbenburg

üon Seüe^onj.

c.

5öef anntma(^ung, betreffenb bag ^Reglement für bie

SBerroaltung ber pr oüin^ialftanbift^en Saubftummen*
anftalt in ©c^leSroig.

205. 5^act)ftehenbe8, üon bem ^roüin^ial^ßanbtage ber ^roüinj

@(^le8ro{g=JpDlftein am 27. Dftober 1875 befdjloffene, üon ben Herren
?ORiniftern beö Innern unb ber geiftlic^en, Unterr{(^t§= unb 9Jlebi5inal=

Slngelegen^eiten gemn§ §. 25 be8 3)Dtation8gefe$eö t>om 8. 3uli 1875—
"®. (S. S. 497 u. ff.

— in öerbinbung mit §. 120 ber ^roDinjiaU
orbnung üom 29. 3uni 1875 — ®. @. @. 335 u.

ff.
— unterm

15. b. 5Jltö. genel)migte ^Reglement für bie Sßermalt ung ber
proDinjialftdnbif^enSiaubftummenanftalt in (Schleswig
wirb ^ierburd^ jur öffentli^en Äunbe gebrad^t.

Äiel, ben 25. Januar 1876.

3) er Dber=5)rafibent für @^le8tt)ig=.^olftein.

9Reg(ement für bieSSerroaltung ber prouin^ialftäubifd^en
3;a ubft«mmen = 2lnfta It in @(^lcßn?ig.

^JJac^bem äufolgo §§. 7 unb 17 beö ®efel3e8, betreffenb bie 3UtS=

fü^rung ber §§. 5 unb 6 beö ö^efcßcg üom 30. 3Ipril 1873 wegen
ber Dotation ber ^ProüinjtaU unb ÄreiÖBerbcinbe Dom 8. 3uU b. 3.

(®. @. @. 497), baö 2aubftummen = 3nftitut ju ©ci^IeSwig bem
^roütn^ialöerbanbe »on @^le£ln)ig=^olftein ^uc ÜBermaltung unb
Unterhaltung überliefen rocrben ift, wirb in >J[u8fübrung beä §. 25
beS gebauten ©efe^eö folgenbeß Sieglement erlaffen.

11*
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§. 1. 2)te 33erwaltunc} beä 2;aubftummcn=5nftitute8 wirb ßon
bem ftänotf^en SBenDaltung8au8fd)u[fe unb bem ^anbeöbireftorate naä)

tan 3^ecjulnttoe [i'ir bie Dtcjainfation ber SSermaltuncj beö proDtnjial^

ftänbifc^eu J^erniDflenS unb ber proüinjialftänbifc^en 3lnftalten üom
14. 9lucju[tl871 unb na6) näherer Sorfdjrift biefeS SReglcmentö c^cfü^rt.

Seboc^ bleibt ber S3ef(^lu^nabme be8 ^rDüin3tal=^anbtav3c8 oor^

betjalten

:

1) bie 3lbänberung beä cjegenaärtigen Sfteglementö

;

2) bie geftftenung beö @tat§ für bie 51nftalt;

3) bie ©enetjmigung be8 2ln= unb SSerfaufeS »on ®runb[tücfen,

ju neuen Slnlei^en, unb ju au§eretat8mä§igen 91eu= unb Um=
bauten, wenn e8 \iä) um ein Dbjeft üon me^r al8 1 500
banbelt. 3n bringlic^en %ciüen ift jebod) ber [tdnbif^e 23er=

n)attungäau8f(^u§ üDrbet)ältlic^ einer nad^träglid^en Slnjeige

an ben ^roDin^ial-Sanbtag felbftanbig ju {)anbeln befugt.

§. 2. 3» ben 33efugni[fen beS [tänbif(!^en 3Ser»aItung8au8f^uffe§

gehören inöbefonbere:

1) bie 91nftellung, (änttaffung unb ^enfionirung üon 2In[talt8=

^Beamten, foweit e8 [{(^ um lebenölanglic^e Slnfteüung ^anbclt;

2) ber @rla§ ber ^auöorbnung unb 5Dien[tinftruftionen für bie

3lnftalt8=S3eamten.

5)ie .:^au8orbnung bebarf ber ©ene^migung beS juftänbigen

JReffortminifterÖ;

3) bie ©enebmigung gu aHen für not^ig erat^teten neuen

ürganifc^en Einrichtungen, e8 mögen biefelben bie 9ftaumlid^=

feiten ber 8In[ta!t, ben Sebrplan ober bie Sef(!^öftigung, bie

23ef(eibung ober bie SSerpflegung ber Böglinge betreffen;

4) bie ©ene^migung ^ur Ueberfd^reitung öon ©tatSpofitionen

innerhalb ber Sotalfumme beS @tat8;

5) ber 3lnfauf unb Serfauf üon ©runbftücPen, bie ^ontrabirung

von 9lnleit)en unb bie ©enebmigung gu au§eretat8mä§igen

5^eu= unb Umbauten, foroeit nid)t nac^ §. 1 sub 3 bie ®e=

nebmigung beS ^roüingial^^anbtageä üorbe^alten ift;

6) bie 9lnfteliung von ^rogeffen, beren ©egenftanb ben Söcrt^

üon 300 «JK. überfteigt;

7) bie 9lbnabme unb 2)e^bargirung ber 2lnftaIt8--IRe(inungen

;

8) bie @ntf(^eibung über Sef^werben, wel^e gegen ^Verfügungen

unb 35ef(^eibe be8 Sanbe8bireftDr8 erboben werben.

3n te(!bnifc^er Segie^ung ift ber ftänbif(i^e 33erwaltung8au8fd^u§

bered^tigt, bei ber Leitung unb SSerroaltung ber 9lnftalt ben SBeiratb

be8 !^roBingial=(S($ulfDllegium§ in 9lnfprul^ gu nebmen.

SnSbefonbere erfolgt bie befinitiüe Slnftellung ber ^e^rer, in=

füfern fie nid)t mit einem DualiftfaticnSattefte üerfeben finb, nacb

9lnt)5rung be8 ^roüingial=@^ulfof(egium8, unb bie ^eftfteHung be8

2et;rplane8 unb ber Ce^rmet^obe im @in»erftdnbniffe mit bemfetben.

I
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9lu^ ift baS ^toDinjtal'Sc^ulfonegtum befugt, bc'^ufS tec^mfd^er

Oteoifion ber 3(nftalt üon bem 3uftanbe berfelben burc!^ einen ^om^
miffartufl ^fenntniö ju nehmen; \)at jeboc^ üon ber beabftd^tigten

i^otna^me folget JHeütftonen unb »on bem 9fteüi[ion8be[unbe bem
[tänbif^en S^erroaltungSauöfc^uffe 53ittt^eilung ju ma(^en.

§. 3. 5)em 8anbe8bireftor liegt au§er ben allgemeinen Db=
liegen^eiten mä) bem JRegulatiüe üom 14. 9lugu[t 1871 ob:

1) bie Verwaltung ber 9lnftalt ju beauntc^tigen, ferner bie

bienftlic^e 3tufft^t über bie an berfelben angeftellten SBeamten

3u führen unb bie auf Seit ober ^ünbigung anjufteUenben

SBeamtcn ju ernennen;

2) ber SSerwaltung bie etat8ma§{gen SKittel ju überweifen

;

3) ^ro^effe ju führen, infoweit bereu ©egenftanb ben SBert^

üon 300 93c. nic^t überfteigt;

4) bie 9?eüifion ber 9luftalt8red^nung

;

5) über bie 91ufna^me taubftummcr Äinber ju üerfügen.

2)er ^aubeäbireftor ift befugt unb üerpflid^tet, in aUen §äHen,

in benen bie uor^erige Sefc^lu^faffung burc^ ben ftänbifd^en SSer»

iDaltung8auöfd^u§ einen nacbttjeiligen 3eitüerluft üerurfa^en würbe,

bie gemci^ §, 2 -iRr. 3, 4 unb 6 biefeö 9ieglement8 bem 23erwaltung8=

au8f(^uffe üorbe^altenen @ef(i^afte vorläufig felbft 3U beforgen. 3n
fold^en öällen ^at ber SanbeSbireftor jebo^ bem^anbtagömarfc^aQe
bie getroffenen 5)ia§na^men fofort an3U3eigen unb bem SSerwaltungßs

auöfc^uffe in beffen näd^fter ©i^ung be^ufS S3eftätigung ober anber*

weitiger 23efcl^lu§nal)me Sßortrag galten.

§. 4. Wit Genehmigung beS ftänbifd^en Sluöfd^uffeS faun ber

SanbeSbireftor bie unmittelbare SBeauffici^tigung ber 3lnftalt ober

einzelne bem l^anbeäbirettor oorbe^altene SBefugniffe ftänbifc^en Äom=
miffarien übertragen, beren SBo^nft^ bie @tabt ©(^leöwig fein mu§.

§. 5. 5öorftanb ber 3lnftalt ift ber erfte Se^rer, weld^er ben

Sittel „2)ireftor" fü^rt. Unter ber oberen Sluffic^t beS ftänbifd)en

SSerwaltunge=9{u8fc^uffe8 unb beö Sanbeöbireftorö, refp. ftänbigen

^ommiffarS, liegt bemfelben bie allgemeine ^ü^rung fammtli(^er Sln=

gelegen^eiten ber 31nftalt ob; er ift ber unmittelbare SSorgefe^te aller

übrigen an berfelben angeftellten Seamten unb beö ©ienftperfonaleS,

er hat über bie ^tufrechter^altung ber Drbnung unb ©iä^iplin in ber

Slnftalt nac^ ben in ber .^auös unb ©d^ul = Drbnung , in ben üer=

fc^iebenen i)ienftanweifungen enthaltenen ober fonft barüber gu er=

laffenben SSorfc^riften, 3U wa(^en. Snöbefonbere liegt i^m ob:

1) bie iäbrli(ihe *Jlufftellung unb ii^ülljiehung beg üon bem
ftanbifchen33erwaltung8au8f(!huffe3ugenehmigenbenUnterri(^t8=

planes, burch weldjen bie in ben einjelnen Maffen ber 9ln=

ftalt 3U ertheilenbcn unb bie jebem Se^rer jujuweifenben

Unterricht8ftunben feftjuftellen unb bie in feber jllaffc in ben

einjelnen Unterri^t8gegenftänben ju errei^enben Siele ju
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Be3eic^nen unb bte ^e^rmittcl, \oroie ber 93eginn unb bie

5)auer ber ^enenjeiten anzugeben [inb;

2) bte 2luf[tellung unb ßinreic^utig beö üom ^rornngiaU^anb^

tage gene^migenben 9lnftaltöetatö unb beffen Sluöfü^rung;

3) bie Üebemac^ung beö .^a[fen= unb SRe^nungöroejenö ber

3lnftaltunb ©tnretc^ung ber aÜjä'^rlit^ abjuliefernben SRet^nung

an ben SanbeSbireftor

;

4) bie ©tn^ie^ung ber 5yia(!^rid)ten über bte in bie 9In[talt auf=

gunebmenben Äinber unb ©ririrfung ber 91ufna^me berfelben

bur^ ben yanbeSbireftor

;

5) bie Siegelung ber SSefc^öftigung ber Soglinge in ben 3nbu[trie=

anftalten, bei ^äuölid^en unb ©artenarbeiten, fowie ber 23er=

gnügungen berjelben;

6) bie ^ürforge für bie au8 ber Slnftalt entlaffenen 2;aubftummen,

bie 53ett)iOigung üon Unterftü^ungen auS ben ber ?ln[talt

ge'^örenben Sev^aten mä) CfJfa^gabe ber ju ert^eilcnben be=

fonberen ^Borfd^riften unb 5Bermittelung üon ^rdmien an bie

Se^rmeifter, bei melci^en jene untergebracht werben

;

7) bie Slbfaffung beö an ben Sanbeebireftor aOiäl}rlid) ju er=

[tattenben @efcl^äft8beri(!^teö.

§. 6. 2)ie bem ©ireftor ber 3lnftalt beigugebenben ße^rer,

fonftigen ^Beamten unb Slngeftetlten njerben bur^ ben @tat fe[t=

geftedt. 3>er 2. Se^rer üertritt ben ©ireftor im S^er^inberungefaOe.

^in[id)tlid^ ber SBefe^ung ber (Steden ber 2ln[taltebeamten mit

50Rilitair ^Snoaliben gelten bie in 3lntel)ung ber ©täbte erlaffenen

gefe^lidben 33orfd^riften.

§. 7. ®ie 2;aub[tummen 9ln[talt bat ben 3wed, aQe taub=

ftummen Äinber, roelti^e in bem ^anbarmen=55erbanbe ber ^rooinj

©^leSmig^^olftein einen Unterftü^ungömcbnfij? ^aben, ober ber ?5ür»

forge be8 Sanbarmen = SSerbanbeö jelbft anl;)eimgefaUen [inb, wom
7. Saljre an gu ergieljen, ju untcrri^ten unb, foweit bie ^ilnftatt

baju ©elegen^eit bietet, auf i^ren gufünftigen öebenöberuf üor=

gubereiten.

3lu8toartige Äinber bürfen nur auSna^mßweife aufgenommen
merben, ^infidbtlich ber Saubftummen auß bem .i^ergogt^ume Sauenburg

bemenbet eö jebod^ bei ber aftefolution üom 30. ^ät^ 1821,

§. 8. 2)ie Stnftalt wirb Unterbalten:

1) burd^ bie Erträge au8 ben ©runbftürfen unb bem geroerb^

lid^en ^Betriebe ber Slnftalt;

2) burd^ bie Stufen ber ber 3lnftalt gebcrenbcn Kapitalien;

3) au8 ben ber ^nftalt jufaOenben 33ermäd)tniffen;

4) tütd) bie Beiträge, meiere bie jablungSfä^igen »Änge^^ßrigen

ber Boglinge gu berici^tigen ^aben;

5) burtib bie etat§mci§igen 3itf(ib»[ft-' au8 bem '^.H'Oüin^ialfonbö.

§. 9. Sie ipobe beS ÄoftgelbeS, H)elcbe8 non ben im §. 8
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sub 4 gebadeten ^etfonen 311 entitd^ten ift, wirb »on bem [tänbifc^en

SluSf^üffe ffftgefteßt. Db baffelbe 90115 ober nur t^eilmeife ju

jaulen ijt, barüber \)at ber ^anbeöbireftor auf ®runb ber ermittelten

i^ermögenöüerbaltniffe 3U beftimmen,

§. 10. gür bie i^erpflic^tung ber 9lnftalt jur Slufnal^me üon

Söflingen bleiben bie !öe[timmungen beä ''Patentes vom 8. Sflouember

1805, betreffenb ben Unterricht unb bie SSerforgung üon laubftummen,

ioroie ber (Sirtulavuerfügung üom 19. ?öiai 1807 unb beö ^atenteö

üom 30. Sanuar 1813, betreffenb bie Slufna^me üon Böglingen, beren

Ülnge^örige jum Sl^eil ober gan^ unuermögenb finb, mafegebenb.

5)ie'na(^ SSorit^rift beö ©irfularö Bom 15. Sanuar 1823 von

bem ©eneralfuperintenbenten gejammelten ^iad^ric^ten über bie in

ber *Promn3 üor^anbenen taubftummen Äinber [inb an ben an[talt8=

bireftor ein3ufenben, meldjer auf ®runb berfelben ober befonberer

an i^n gelangcnben ^lufnabmegefuc^e burd^ SSermittelung ber ^olijei;

beworben auf bem platten 2anbe, refp. ber 5Ragi[trate in ben ©täbten

über bie 23ermögen8= unb fonftigen Ser^ältniffe ber Sluf^une^menben

nach 93ta§gabe ber SBefanntmachung ber Äönigli^en ^Regierung üom
6. @e^3tember 1870 (iHmtöblatt pag. 322) bie erforberlidjen 9fta^=

rieten einsieht unb fammtlid^e Slften an ben ßanbeöbireftor jur

@ntfcheibung einfenbet.

^e^terer t^eilt alöbann ben ^oUieibehörben ref^3. 9Jtagiftraten

ein S^er^eichniö ber jur Slufnaljme qualifi^irt befunbenen Äiiiber mit

unb beantragt beren foftenfreie Ueberfü^rung in bie Slnftalt. ©aber

ift jugleich (Sorge 3U tragen, ba§ bie Äinber reinlich unb mit ben

nadh ber Sefanntmachung üom 17. S^oüember 1806 Borgefdjriebcnen

ÄleibungÖftüdEen unb Utenfilien unter ^Beifügung eine§ ©eburtS»

f^eineS, eine§ 3[5accinationÖattefte§ unb eine§ ärjtlichen 9lttefte8, ba§

bie Slufjunehmenben Weber blobfinnig noch epileptifch, au^ mit teinem

anftecfenben Uebel behaftet finb, an bie 5tnftalt abgeliefert werben.

§.11. 2)ie Aufnahme erfolgt regelmäßig nur einmal im Sahre
unb 3war ju ?(Jii^aeli8, bie betreffenben eintrage auf Slufnahme

muffen jeboch fpäteftenS 4 Sßochen üor 5!Jlichaelig beim ©irettor ber

Slnftalt eingereicht werben.

§. 12. 5)ie @ltern, 33ormünber ober fonftigen Sängehörigen ber

Äinber haben ftch aller unmittelbaren einfeitigen ®inwirfung auf

bie "perfon unb ©rjiehung berfelben wSh^cnb ihreö 3tufenthnlte8 auf

ber 2(nftalt ju enthalten unb fich barauf ju befchränfen, ihre beS^

fälligen SHbftchten unb SEßünfd^e bem 2)ire!tor ber Slnftalt mit3U=

theilen.

§. 13. Die Seit ber (är^iehung unb be8 Unterrichtes ber Sog«
linge in ber 3lnftalt bauert in ber J)?egel bi8 jum BoOenbeten

15. 3ahre. Unter befonberen i^erhältniffen tann ber ganbeSbircftor

auf Slntrag beS 2Inftalt8bireftor8 eine frühere ©ntlaffung genehmigen.

?lnbererfeit8 ift auönahmöweife eine längere Söelaffung ber Boglinge
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in ber 3lnftalt ^ulaffig, 6efonber8 bann, mnn bte 3lufna^mc fpäter

als im 7. Sa^re erfolgt. Ueber baö üDllenbete 16. 5a^r ^tnauö ift

iebo^ ber ^ufent^alt in ber 3lnftalt al8 Sögling nic^t geftattet.

©ollen bie ^inber naä) SSeenbigung i^rer (Irjte^ung fonfirmirt

Werben, \o gefd^ie^t bieS nad^ [tattgeljabter 5Borbereitung ober Prüfung
burd^ ben ©ciftUd^en ber Slnftalt.

§. 14. 5)ie ©ntlaffung erfolgt regelmä§ig ju 50Ri(^aeli8. 5)er

9lnftalt8bireftor \)at von bem Sage berfelben bie Slnge^origen ber

Soglinge in Äenntniö fe^en, welche jur feftgefe^ten Seit für bie

Slb^oluug bcrjelben @orge tragen ^ben. 2)ie Söglinge werben

bei ber @ntla[fung auf Soften ber 9lnftalt mit Äleibungöftücfen in

berfelben 2Beife auögerüftet, wie [ie e8 beim ©tntritte in biefelbe

waren. (Sollte bie Slb^oUing ber Äinber nid^t an bem feftgefe^ten

Sermine erfolgen, fo [te^t e8 bem 9lnftalt8btreftor frei, fie auf

.Soften ber 53et^eiligten unter [teuerer Siegleitung in bie .^eimat^

ju fenben.

§. 15, 2)ie an ber Saubftummenanftalt gegenwartig befinttiö

ober fommiffarifc^ angeftellten Beamten werben mit ben au8 i^ren

bisherigen 3lnftenungSDerpltni[fen fid^ ergebenben S^ec^ten tton ber

^roßin^ialüerwaltung al8 ftänbifd[)e S3eamte übernommen. ©benfallS

^at biefelbe bie bisher au§ ben 50litteln ber 21nftalt bewilligten ^en=

fionen an entlaffene 2ln[talt8beamte fortjuentrid^ten.

d.

SBerwaltung8 = Drbnung ber Saubftumm ens©r3iehung8s
Slnftalt 3U granffurt a. ^.

m. 1.

Organe ber SSerwaltung.

5)ie SSerwaltung ber 2:aubftummen=@r3ie^ng8anftalt ift einem

au8 3 5Jiitgliebern befte^enben ''Pflegamte übertragen. 2)a8 ^fleg=

amt wä^lt au8 feiner SRitte einen @entor.

3)er Oberlehrer ber 2lnftalt \)at ben ©i^ungen beö ^f^egamteS

mit berat^enber ©timme bei3UWohnen.

2lrt. 2.

3wedf unb 9lufgabe ber Slnftalt.

3wedf unb Slufgabe ber 8ln[talt ift bie Slufna^me unb Sr^ie^ung

taubftummer ^inber, weld^e nad^ 5!J?a§gabe ber geltenbcn bejw. nod^

weiter ju erlaffenben gefe^li^en 33eftimmungen in h'^f^ö^'^ @tabt

ober in ben oormaligen granffurtifc^en Sanbgemeinben SionameS,

SSorn^eim, .l^aufen, ?Rteberurfel frankfurter ©eitß, 5Rieberrab unb

Oberrab i^ren Unterftü^ungSwohnfi^ \)nhen, bie legieren jeboc^ nur

infofern bie Slnfprüd^e bief'er l*anbgemeinben auf 5)iitbenu^ung ber

2;aub[tummen=@r3iehung8anftalt 3u" Ote^t befte^en.
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9luci^ anberen ju bcn Borgenannten n\6)t jä^lenben Saubftummen

fanu bie Slufna^me gemährt merben, fofern ber JHaum bieö geftattet.

®ie büd^fte ^a\)[ ber Slufjune^mcnben wirb jeiueilig burdj bie

[täbtli(i^e ©^ulbeputation beftimmt,

2lrt. 3.

gjlittel ber 2lnftalt.

2) ie jur ©rfütlung ibreö [tiftungemä§igen 3we<Jeg erforberlic^en

mm jdjöpft bie Slnftalt:

1) anö bem für bie Pfleglinge 311 leiftenben Äoftenerfa^e;

2) auö ben einge^cnben, gemä§ ber 53e[limmung im §. 11 ber

@tiftungöorbnung jur ä^ermenbung im laufenben ©ienfte

fommenben milben @aben unb SSermädjtniffen.

Snforoeit bieje ©inna^men jur 23eftreitung ber ^Bebürfniffe ber

SMnftalt nic^t ausreichen feilten, ift ber erforberlic^e Sufc^u^ auä

ber ©tabttaffe gu leiften, üorbebaltlic^ beren 5Rücfgriffe8 auf bie nad)

?Oia§gabe ber 3SerpfIegung8tage pro rata erfa^pflic^tigen ^anb*

gemeinben.

Snner^alb beö 9^al)men8 beö üon ben SSeprben feftgefe^ten

jährlichen 3Sertt)altung8==@tatö unb be^m. ber bamit erfolgten ^rebit=

bemQigung fann baö pflegamt gur SÖeberfung ber ©rforberniffe beä

laufenben 3)ienfte8 jeberjeit SarDOtfc^üffe au8 ber Oiec^neitaffe 3U

nac^folgenber SSerre^nung erhalten.

2lrt. 4.

Slufna^me in bie 2Inftalt unb ©rforberniffe berfelben.

lieber bie Slufna^me, wel^e ben Högling üerpflic^tet, gum
Saecfe feiner ^rgie^ung in ber 2lnftalt SBo^nung unb SSer))flegung

gu nehmen, bef(^lie§t baö Pflegamt.

ÜBebingungen ber Slufna^me finb:

1) bie aufjunetjmenben, taub geborenen ober taub geworbenen
Äinber müffen in ber Siegel baö üierte SebenSjahr 3urücf=

gelegt unb baö neunte noch nid^t begonnen h^ben;

2) fte müffen bie gum Unterrichte erforberlid^en geiftigen unb
förperlii^en 6igenf^)aften haben;

3) eä mu§ burch ärjtlidheä BeugniS nachgemiefen werben, ba§
bie Säufjunehmenben au§er bem ©ebredjen ber Slaub^eit gefunb,

b. h- frei Bon anftedenben, unheilbaren ober ben Unterricht

oft unterbrcchenben unb befonberer Pflege bebürfenben .^or^et'

Übeln finb;

4) bie Slufgunehmenben müffen mit @rfolg geimpft fein, wenn
fie ntdht etwa bie natürlichen 33lattern gehabt haben.

3lrt. 5.

Soften ber SSerpflegung unb ©rgiehung.

3)ie Soften ber SScrpfleguug unb ©rjiehung für beren §8erech=

nung bie Don bem Pflegamte mit Swftimmung beS 5!Kag{ftrote8 unb
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ber ©tablüerorbneten^SBerfammluiig feftgefe^ten anfä^e ma^gebenb
bleiben, [inb ber 9ln[talt üergüten.

Unentgeltliche Slufna^me finbet nidjt [tatt. (Soweit ber auf=

genommene Sögling fein cigeneö Si^ermögen ober alimentation8»er=

pflichtete SSetmanbte befi^t, ift berjenige Drtßarmenüerbanb, welchem

bie gürforgepflidjt nach ÜJla§gabe beö 3fiei(^8gefe^e8 über ben Unter=

[tü^ungSiDohnfil üom 6. gebruar 1870 obliegt, für ben Itoftenerfag

in 9lnipru(^ nehmen.

Sei ber 2lufnahme ift bie (Srfa^pflidht regeln.

2) ie Vertreter frember (nicht unterftüjjnngöberedhtigtev) Äinber

haben auf 5Berlangen beS ''Pftegamteä, ber Soften rocgen, entfprechenbe

©idherheit 3u leiften.

(2)ur(^ 33efchlu§ beg 5!JJagiftrate8 unb ber ©tabtoerorbneten;

SSerfammlung ift auf Eintrag beö ^flegamteö im Sahre 1877 be=

fdhloffen morben, bie SSerpflegungöfoften

a. für auswärtige Söglinge, bie feinen 2lnfprudh auf bie 9)?it=

benu^ung ber *2lnftalt haben, auf ben SSetrag üon 1500
excl. ber jtoften für Äleibung, (Schuhwerf, 23ett unb SBäic^e;

b. für ?5r«nffurter Söglinge, welchen ein iJlnfpruch auf 3luf=

nähme in bie 2lnftalt 3ufteht, auf ben Setrag oon 1 000 W.
feftjufe^en. @8 ift aber bem ''Pflegamte geftattet, na^ forg=

faltiger (Srwägung ber einfdhlägigen SScrhältniffe für eingelne

Söglinge ben Setrag ad 1 biö gu 1000 ben Setrag
ad 2 bis ju 400 SJJ. gu ermäßigen.)

Olrt. 6.

^ehrper i onal.

Sei ber 5laubftummen=@r3iehung8anftalt werben angefteUt

1) ein Oberlehrer,

2) bie erforberli(^en Jpilfölehver unb ^ilfölehrerinnen.

5)ie ^Inftetlung ber Lehrer, fowie bie ^^eftfe^ung ihrer ©ehalte

erfolgt unter 93iitwirfung ber ©^ulbeputation nad) ben für bie

*2lnftellung ber Sehrer an ben ftabtilchen Schulen geltenben Olormen.

2lrt. 7.

Oefonomie ber Ölnftalt.

©0 lange für bie Seforgung ber öfonomifdhcn ©efc^äfte ber

Änftalt ein angeftellter Verwalter ni^t üorhanben ift, fann baß

^flegamt bie Defonomie ber Jflnftalt ganj ober theilweifc bem ie=

weiligen Oberlehrer übertragen.

5Die \ol6)en gaQß über bie gegenfeitigen iieiftungen ab^u^

f^lie§enbe Sereinbarung bebarf ber Genehmigung beö üjtagiftrateS

unb ber ©tabtDerorbneten=Serfammlung.

2lrt. 8.

Serichter ftattung be6 ^flegamteö. Sehrplan ber 91 nftal t.

3) a8 ^flegamt '\)at alljährlich ber ftäbtifchcn ©cbulbeputation

einen Script iiber bie 2lnftalt unb bercn SBirffamfeit ju erftatten.
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3)er Scl)rplan bebarf ber ©eneljmiguncj ber juftänbtflen B6)\\U

bebörbo, aud) fönncn ol)ne btten Buftimnuing bie bei ber er^tebung

unb ber 3lu8bilbunci ber SociHnge in Slnwenbung fcmmenben leiten=

ben ®runbfci^e nit^t abgeäiibert irerben.

m. 9.

©egenwärtiije ^üerroaltunaöotbnung tritt auf ®runb ber 33e=

[timmuncj in §. 2 ber ^!lUgemeinen (Stiftungöorbnung mit bem 3:a9e

ibrer ^öefanntmadjung an ^Stelle ber biöberigen SSernjaltungöorbnung

wem 15. Wläti 1861 in aöirfl'amfeit.

5)ie SBermaltungSorbnung für bie S;aubftummen = 9lnftalt ju

iVrantfurt a. ÜK. ift bur(^ übereinftimmenbe 53ef(^lü[fe beS 5Ra=

giftratcö unb ber ©tabtoerorbneten^i^erfammlung in ©emä^b^'t beS

§. 3 ber SlQgemeinen @tiftung8 = Drbnung üom 5. Dftober 1875

(^In^eigcblatt ber ftäbtifdben SSe^örben vom 3abre 1875 @. 457)

ju ©tanbe gefommen unb in bem Slnjeigeblatte ber [täbtifc^en Söe*

börben de 1877 ^x. 7 publijirt.

e.

Statuten beö SBereineg SBefßrberung beS Saub*
ftunimen = Unterri(bteß ju Äöln, beftätigt burcb ben
sflllerböcbftcnerlafe Dom 18. 9fiDüem ber 1871, fraft beffen
bem iJereine bie Steinte einer juriftifc^etr ^erfon »er =

liefen finb.

§. 1. ©er SSerein jur SSeförberung beö 5;aub[tummen=Unter=

ricbteö 3u j?öln ^at jum Sroecfe, auf bie SSerbefferung beö [ittlicben

unb bürgerli^en Suftanbcö ber in ber SRbeinprouinj bepnbli^en

3;aubftummen junädjft burcb Unterriebt unb (Sr^iebung taubftummer
J^inber binjuirirten. 2)er i^erein \)at fein ©omi^il in ber @tabt
Äöln unb feinen ®eri(^töftanb üor bem Äöniglicben ^anbgeticbte

bafelbft.

§. 2. 2)iefen ^wed \\xä)t ber ä^erein ju erreid^en:

1) bur(^ bie Unterhaltung einer ßffentlidben Slaubftummenf^ule
in .^'oln, in melier taubftummen jtinbern jablungSfabiger

Altern gegen ©ntri^tung beö uoden ©c^ulgelbfa^eS, Äinbern

unbemittelter (Sltern aber, foroeit ber JRaum unb bie Gräfte

beS 2ebrperfonale8 ibre ^ilufnabme geftatten, gegen ein er=

mäfeigteö (Sd^ulgelb ober na^ Urnftcinben gan^ unentgeltlid^

Unterri^t geraäbrt wirb;

2) burcb Unterftüjjung ber in ben Unterri^t aufgenommenen
Äinber, be^ie^ungönjeife ibrer @ltern, infofern eine fol^e

Unterftü^ung al8 nottiwenbig ertannt wirb, um ben 2;aub=

ftnmmen eine möglicbft üoflftänbige Sluöbilbung ju fiebern

;

3) bur^ 5)Ritn)irtung unb 2lufficbt bei ber Unterbringung, !iüer=
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)5fle9ung unb ©rjie^ung ber Äinber in geeigneten SBo^nungen
luä^renb ber 5)auer ber ©c^uljeit, unb

4) burc^ feine 3.krmittelung bei ber Söa^I eineö ^jaffenben Unter»

fommenö für bie alö gehörig auögebilbet au8 ber ®(^ule

entlaffenen Böglinge, fei e8 jur Erlernung eineö nü^lic^en

^anbn)er!e8, fei eö jur ®e«innung einer anbeten felbftänbigen

©teCiung.

§. 3. 5iyiitglieber beä 33ercine8 finb aüe biejenigcn, njelc^e einen

3a'^re8=5Beitrag üon jioei jll)alern jaulen.

Slud^ bie Unterzeichnung eineö geringeren S?etrage8 fomie jebe

fonftige freiroiUige @abe ju ©unften ber taubftummen Äinber werben

banfbar angenommen.

§. 4. 3ebe8 5Jtitglieb ift bered)tigt, an ben ®eneral=23erfamm=

lungen, beren roenigftenS eine jä^rlid^ ftattfinbet, unb an ben 2Bal;len

bes' SBorftanbeS mit ßoHgiltiger (Stimme t^eiljune^men. SOertretung

burc^ SeüoHmadjttgte ift unjuläffig.

Sebeö 93titglieb be8 SSereineS ^at ferner baS dieä)t, mit feinen

Slnge^origen bem Unterrichte in ber ©c^ule an bemjenigen 2Bodjen=

tage beijuroohnen, lüclthcr ba^u anberaumt ift. S3i8 auf SKeitereö

lüirb ber ^Donnerstag 9Radjmittag oon 2 biö 4 Ut)r bafür angcfe^t;

eine Slbänberung foCl offentli^ befannt gemacht »erben.

§. 5. 2)er 'löerein mirb burd^ einen auö feiner ^Hitte gewählten,

bejiehungömeife gemä^ §. 6 gebildeten 33orftanb oertreten.

2) er 23orftanb ift mit ber ganjen äJermogenS» unb @efchäft8=

üerwaltung betraut, leitet bie ^ehr=3lnftalt in ötonomif^er unb burch

bie Sehrer au^ in ^äbagogifcher Söejiehung, fd^lie^t unb fünbigt

bie Slnftetlungöüerträge mit ben Lehrern unb 3)ienftleuten unb be=

fd^liefet über Slufnahme, Unterftü^ung unb (äntlaffung ber Söglinge.

§. 6. ©er 5üorftanb befte^t

1) aii8 jmölf üon bem 5Bere{ne ju mahlenben 5)^itgliebern

;

2) au8 bem 2)ireftor, ben 9Religion8let)rern unb bem mit ber

©efunbheitöpflege in ber Slnftalt beauftragten Qtrgte.

§. 7. 2)tc Söahl ber »on bem SSereine ^u wdhlenben WtiU

glieber erfolgt in ber gewöhnlii^en @eneraU53erfammlung na^ ein=

fa^er (Stimmenmehrheit. 3ft unter benjenigen, welche bie meiften

Stimmen erhalten haben, auf eine größere ^än^ahl »on DDcitgliebern,

als Stellen bur^ 9'ieuwahl befe^en finb, (Stimmengleichheit ge=

faden, fo wirb unter benen, wel^e gleiche Stimmen^ahl erhalten

haben, eine engere 2Bahl oorgenommen. ^ommt auch bei biefer

nochmals bur^ Stimmengleichheit eine einfache Stimmenmehrheit

nicht heraus, fo entfcheibet baS l*oS.

§. 8. 5Bon ben ^wolf gewählten 93^itgliebern treten alliährli^

biejenigen üier auS, welche feit ihrer Sßahl, bejiehungSweife legten

Söiebererwählung bem 33orftanbe am längfteu angehören.

3)ic auStre'tcnben 9Jiitglieber finb wieber wählbar. SBirb in
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iigenb einet SBeife bie etefle etneö ^Kitgltebeö üor bcm 2lblaufe feinet

äja^lbauec erlebicjt, fo eilejjt bte nä(^fte ®enetaU33etfammlung biefe

(Stelle bur(^ eine 2ßa^l fi'it bie noc^ übrige SBa^l^eit beö 3lu8=

gef^iebenen.

§. 9. 2)er 33cr[tanb enrät)lt ja^tli^ au8 feinet 5[ftitte einen

üBorfiljcnben, beffen ©tefluertretet, einen (Sc^riftfü^ret unb einen

Äaffen= unb 3ied)nuu£\8fii^ter. 5)ie Sßieberma^l berfelben ift juläffig.

3)ie Dbtiegen^ieiten beö @^rift= unb beä ^affen^ unb JRe^nungS'

fii^rerö fönnen in einer '5)erfon ßereinigt fein.

§. 10. 2)er SSorftanb werfammelt auf fd^riftlic^e @in(abung

beS SÜorfißenben in bet SRegel monatlich einmal unb au^erbem fo

oft, lüie eö 3Ut 9lu8fiiferung ber@efc^äfte not^menbig era^tet wirb.

@r ift befdjlu§fä^ig bei ber 2lnn)efent)eit üon fimf 9Mgliebern. ©eine

^ef^lüffe »erben 'nad^ Stimmenmehrheit gefaxt. Sei Stimmen*
gleichheit entfc^cibet bie Stimme beö SSorft^enDen. 2luf ben 9Intrag

üon fünf ?[J?itgliebern beö SSorftanbeä ift ber 33orfi^enbe üerpflic^tet,

binnen ac^t 5;agen ben SSorftanb ju einet Si^ung jufammen ju

berufen.

§.11. 3)ie 3lu8füt)rung ber 33ef(^lü[fe beö Sorftanbeä Hegt

bem 58orfi^enben ob, reellem babei ber @^rift= unb bet Waffen*

fü^rer jur Seite fte^en,

§. 12. 3ur 2Sornat)me ßon 9te(^t8gef(^äften mit britten ?)er=

fönen wirb bet SSerein in allen %äüen biefen ^Dritten gegenüber

burch einen au8 bem Sßorft^enben, bem Schrift= unb bem Äaffen*
fü^rer befte^enben 2luöf(!hu§ »ertreten. 3)iefer 2lu8fdhu§ ])at bie

Sefugniö, fontraftliche35erbinbl{chfeiten für benSSerein ju übernehmen,

bejiehungöweife 3fted)te ^u erwerben, namentlich Äauf=, 23erfauf= unb
5!JJiethß»ertrage über U)?obilien unb Smmobilien ab3ufd)lie§en,

hppDthefarifche ©infdjreibungen für ben 5Berein unb im ^^iamen be8=

felben ju nehmen, ^t)pothefenlDf(hungen gu bemilligen, überhaupt
ben 2Serein gerichtlich unb au§ergeri^tli(h ^u »ertreten; febo^ ift

3um Serfaufe uon Smmobilien unb jur 3lufnahme üon ^Darlehen

bie 6tmad)tigung beß SSorftanbeg unb bie ®enehmigung ber 2luff{cht8=

behorbe erforberli(^.

3n SSerhinberungäfällen beö einen ober be§ anbeten ?l!JJitgliebe8

beö 3lu8fchuffe8, fowie beä gewählten SteHüertreterö beö 5Borfi^enben

fann ber ^Borftanb ein anbereö ?(Kitglieb jur Sßahrnehmung jeneö

3Berttetung8re(ihte8 aborbnen.

3)er in biefet Sßeife jut Vornahme uon Oie(ht8gefchäften mit

britten ^erfonen berufene ^^luSfcbufe üerpfli(^tet ben herein biefen

^Dritten gegenüber in allen ^^ätlen, au(^ bann, wenn er ohne unb
felbft wenn er gegen ben 33ef(fhlufe beö 5I5LH-ftanbe8 gehanbelt h«t.

3n biefen bctben legten gälten mu§ ber 9Ui8f^u§ jeboch für einen butdh

fein 55erfahren bem Vereine entftanbenen Schaben auffommen. 5Die

5Iiitglieber be8 jur 5Hecht8üertretung be8 äJereineS berufenen 2lu8=
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f(^uf[efl ^aben fic^ al8 folcfce auf Serlangen ber mit il)nen fontra^

^irenben ^Dritten burc^ eine ©ef^einic^ung beg Dberbiirgcrmeifter-'

9lmteö üon^oln auöjuweijen. *2ln§erbem foöen bie 5^amen berfelben

bur^ Sinrücfen in eine ber gelcfenften ^iefigen S^itungen, bie ber

33orftanb beftimmt, jur Kenntnis beä ^ublifumö gebracht werben.

3)ie 33efugniö jur ©mpfangnabme Don gerid)tlid)en Buftellungen,

üon ©elbern, ^Briefen unb SSertbfenbungen [te^t bem i^orfißenben

ju, bei beffen sHbiüefen^eit ober 5Berbinberung feinem ©teOwertreter

unb, falls aucb biefer abmefenb ober cer^inbert ift, bem Äaffenfübrer.

§. 13. 35er 93orftanb fpäteftenS im Wonat 9]oDember
ben &tat über bie @innabme unb 9lu8gabe beö 23ereine8 für baS

folgenbe 5a^)r feftjufteüen.

§. 14. 3)er Äaffenfü^rer ift befugt unb »erpflic^tet, bie im
©tat auSbrücflic^ i^orgefebenen (ginna^men unb 2lhSgaben gu beforgen

unb 3U uerred^nen
; für bie nic^t etatömä§ig feftftebenben ©inna^men

unb2luögaben erbalt er tiitä) ben 5ßorfi^enben @{nnabme=, bejiebungö^

aeife 2lu8gabe=2lntt)eifungen gugefertigt.

§. 15. 3)er ^affenfübrer ift üerpflicbtet, im Saufe beS erften

Äalenber=^albja^re8 bie gehörig mit Quittungen, unb foroeit nöt^ig

mit 3lntt)eifungen üerfeben, belegte unb abgef^lcffene 3tec^nungen

beS le^toerfloffenen S^b^eÖ im 33orftanbe üorjulegen. 3)er 23Drftanb

bat für bie Prüfung berfelben forgen. 5^ad) (ärlebigung ber etwa

gezogenen Sßebenfen mirb bie SfJec^nung roäbrenb üier Söodjen gur

(Sinfi^t ber 33erein8mitglieber unter Seifügung eineS ^efteö, in

welci^eö etwaige ©emerfungen eingutragen jebe§ 9!JJitglieb bere^tigt

ift, offen gelegt. 3)ie Offenlegung ber 9Re(tnung wirb in ber com
2}orftanbe bestimmten 3eitung befannt gemacbt.

§. 16. 3)ie ®eneral=S3erfammlung ber ?(Kitglieber beS SSereineö

tritt nac^ 2lblauf ber im oorigen |)aragrapben gebeerten Dier=

WDcbentlicben ?^rift in Äöln j^ufammen. Die (Sinlabung ju berfelben

erfolgt üon (Seiten beä S3orfi0enben beä S^orftanbcö , bem aud) in

ber ®eneral = SSerfammlung ber ^Borft^ unb bie Leitung ber 3]er=

"^anblungen juftebt. 3n ber @eneraU33erfammlung wirb

1) ein üollftänbtger 23erid)t über bie Sßirtfamfeit beö SBereineö

im abgelaufenen '^a\)te unb über ben ^l^ermßgenöftanb beöfelben

Dom ^öorftanbe erftattet;

2) bem JRecbnungäfübrer bie (äntlaftung für bie vorgelegte unb

geprüfte JRedbnung ertbeilt, wenn gegen biefelbe jur Beit

feine weiteren SBemerfungen angemelbet, ober bie angenielbeten

auf ^Betreiben be6 Sorftanbeö," fowett wie tbunlicb, i^re @r=

lebigung gefunben ^aben

;

3) bie *2öäbi jur (grgän^ung beö iBorftanbeö bur^ Sieber=

befe^ung ber ftatutenmä§ig auöfcbeibcnben ober fc^on früber

auögef^iebenen SJittglieber »orgenommen unb
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4) über fonftige üon bem SSorftanbe jur SScr^anblung gebrachte

©egenftanbe 33e[c^lu§ v3efa§t.

3u bcr ©eneral'SSerfammlung ^at jebeS 9}iitglieb beö SSeretneS

baö 5)ie(^t, 25orfd)läge nnb öemerfungen ju machen, über mel^e

iebodb gegen ben SßiÜlen beö SSorftanbeö in berfelben ®eneral=23er=

iammlung, in weli^er fie gefteöt merben, ein 23ef(^lu§ nic^t gefa§t

werben fann. 3n biefem gaOe ift jeboc^, wenn ein Eintrag in einer

@eneral=3Serfammlung f^riftlic^ eingebra^t unb »on ber ?Ke^r^eit

ber anroefenben 5JtitglieiDer unterftü^t werben ift, ber SSorftanb öer=

pflidjtet, benfelben in ber näc^ften ®eneral=SSerfammIung gur 33er=

^anblung ju bringen, unb biefe @eneral=3SerfammIung ift über einen

folgen Slntrag befd^lufefä^ig.

§. 17. Slbänberungen beö gegenwärtigen (Statutes ober Bufä^e
gu bemfelben fönnen nur entwe'ber infolge eineä in @emd§^eit ber

35eftimmungen beö üorfte^enben ?)aragrap't)en gefteUten iflntrageö

ober infolge etneS f(^riftli^en 8lntrage8 »on neun 5JiitgUcbern be8

S3orftanbe§ auf bie Sageöorbnung ber ®eneral=33erfammlung gebrad^t

unb Don berfelben beraf^en werben. (Solche ?lbänberungen ober 3u=

fä^e werben nur bann giltig, wenn fie eine @timmenmet)r^eit üon

gwei 5)ritteln ber in ber @eneral=2Serfanimlung anwefenben Sßereinä*

mitglieber unb, fofern btefelben fit^ auf ben Sn^ecf unb bie S5er=

tretung be§ SSereineS nad^ au§en begießen, bie lanbeö^errlid^e ®e=
ne^migung fonft aber bie@enebmigung beöDberpräftbenten erlangt ^aben.

§. 18. Sie Dber=2luffic^t ocn Seiten beö Staateä wirb gu«

nac^ft ausgeübt burc^ baö ^oniglid^e *'Proüinjial=@(^ulfonegium ber

Sfi^einprooing.

§. 19. 3)a8 ^Bermögen beö bisherigen SBereineS gur SSeforberung

beä 2;aubftummen=Unterr{^te8 oerbleibt in feiner ®efammtf)eit bem
tmä) biefe Statuten beftätigten SSereine.

35orübergeh enbe SSeftimmung.

§. 20. 9la(^ ber 23eftatigung ber Statuten bilbet ber jur S^it

in 5öirffamfeit befinblic^e 3Serwaltung8 = 2Iu8f{^u§ einftweilen ben

5Borftanb beS 5Bereine8 mit aOen ftatutenmä§igen SRec^ten unb
^flic^ten beöfelben, unb unter Slufrc^t^altung ber con bem erwähnten

23erwaltungö=3lu8fci^uffe auS feiner ^Jtitte jur 23eforgung ber ®e=
fc^äfteüorgenommenenSBablen biö gur näd^ften ®eneral=SSerfammlung,

in weld^er jum erftenmale nac^ 5)[ta§gabe biefeö Statutes bie ^fleü»

wat)l eines ^Drittels ber gewät)lten 9JUtglieber beS iUuftanbeS ftatt=

finbet.

^ßln, ben 10. Suguft 1871.

3)er $?erwaltuugS=5MuSf^u§
beS SBereineS jur ©eforberung beS 3:aubftummen=Unterric!^teS.
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f.

SSertrag jwifc^en bem "Proüiit^inlDerbanbe ber 9^^ein =

ptoüinj unb ber @tabt @lbecfelb, bie ©rrid^tung einet
2;aub[tiimmenfd)ule in ©Ibetfelb betreffenb.

3lrtifel 1.

3){e ©tabt errichtet eine breiflaffige Saubftummenic^ule für

taubftumme Äiuber aller Äonfejfionen.

Slrtifel 2.

3)ie SSerroaltutti] nnb Leitung biefer ^ö^nie wirb bur(^ ein

üon ber Ätabberorbncten-SSerfammlung geiüä^lteö Kuratorium ge^

fü^rt. 3)iefem Kuratorium gehören al§ geborene 5!Kitglieber au§er

bem Dberbi'trgermeifter refp. beffen gefeilterem 33ertreter alS SBor=

[i^enber, ber SanbeSbireftor refp. ber benfelben in bem 3;aubftummen=

lücfen Bertretenbe ^anbeSratl), unb ein 5Ritglieb beö ^^roüin^iol^SSer^

waltungörat^eö, forote ber Seiter ber @^uie, unb jwar Se^terer mit

berat^enber ©timme, an.

Slrtifel 3.

5)ie ©c^ule bient junöc^ft jur Slufna^me ber taubftummen
Kinber ber ©tabt. Snfomeit biefe Kinber nic^t ^inreid^en, um bie

brei Klaffen ber Slnftalt mit ^ufammen 40 Kinbern gu befe^en, ift

ber SanbeSbireftor bered^tigt, wie oerpflicfctct, ber Slnftalt biS 3ur

©rgan^ung biefer Sa^l taubftumme Kinber au8 anbern Sße^irfen j^n

übermeifen.

©ie Unterbringung biefer le^teren Kinber erfolgt burc^ baö

Kuratorium refp. burc^ bie ftäbtif(|e SSe^örbe.

Slrtifel 4.

5)er ^roüinjialüerbanb leiftet ju ben Koften ber ©(^ule einen

iäl)rli(5en Seitrag, beffen Jpo^e in ber SBeife berechnet wirb, ba§

bie ^rouing für jebeä ber ©tabtgcmeinbe ober beren näc^fter Um=
gebung ange^örenbe Kinb 150 5R. (in^reifc^en uon 150 auf 160

erhobt unb weitere (ärtio^ung auf 180 5R. beantragt) unb für jcbeß

üon bem Sanbeöbirettor au8 auswärtigen ^ße^irfen überwiefene Kinb

au§er bem ©a^e üon 150 no(^ für 33ergütung ber Koften beS

Unterbringen« 250 9«., alfo jufammen 400 Wl. 5al)lt.

5)ie Vergütung üon 150 ?CR. pro Kinb mu§ and) bann feitonö

ber 'J^roüinj für 40 Kinber gejault werben, wenn fic^ eine geringere

Sln^abl üon ^^fl't'iSf" 9lnftalt befinben füllte.

®egen biefen Seitrag übernimmt bie ©tabt alle Koften ber

Sßefc^affung unb Unterhaltung ber erforberlidjen ©d)ullofalitaten, fo=

wie Utenftiien, ber Sefolbung ber l*et)rer unb ber Unterbringung ber

won auswärts überwiefenen Kinber.

3m SaQe ber 33etrag ber für ^Jec^nung ber ©tabt nad^ !}lb=

jug beö 33eitrage6 beö •^röüinjialBerbanbeö »erbleibenben Koften bie
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©umme von 3000 pro 3a^t iiberftetgen \oüU, bleibt eine @r=

^D^uiiij bcö Seitrageö bc8 ^romn^ialüerbanbeS üorbebalten.

Sodte eine @iniguni3 über bie ©rböbunfl '^^^ ^JeitiageS nici^t

erhielt werben, fo ift auf 2ierlangen ber @tabt ber ^roüinjialüerbanb

»erpflii^tet, bie @^ule, fowie bie Unterbringung ber Äinber auf bie

JDauer biefeö 33ertrage8 unter ©enjä^rung beS ja^irlii^en SSeitrageö

Bon 3 000 ÜK, feitenö ber i&tabt für eigene SRec^nung ju über»

nel)men. 3n biefem Säße tritt baö Kuratorium felbftrebenb au§er

SBirffamfeit unb wirb aläbann ber ^roßin^ialüerbanb Präger ber

©c^ute. 2)em iJe&teren faden bann aucb bie ©c^ulutenfilien an^eim,

unb ge^en auf i^n bie etwaigen 9!Jiiet^ä»ertrcige binftc^tlic^ ber

@^uilofaIitaten über. 3ft bie ©dbute i» ftäbtif^en ©ebäuben er«

richtet, [o ift bie (Stabt üer))flic^tet
, biefe ^ofalitäten wä^renb ber

jWDlfjäbrigen 5)auer btefeö 23ertrage8 i)em ^roßingialüerbanbe gegen

eine cntfpred^enbe Vergütung gu überlaffen.

3lrtifel 5.

2)ie SlnfteHung ber Ce^rer unb ßebrerinnen erfolgt burc^ bag

Kuratorium nac^ »or^er eingeholter 3uftimmung beS ^rDüin3ial=

SSerwaltungSratbeö üorläufig ol^ne ^enfionöbere^tigung.

3m %aüe feitenö beö ^roDin^ialoerbanbeö aber eine ^enfionfis

faffe für bie ^Beamten ber ^rooin^' refp. für bie Se^rer ber ^ro=
ßin3ial = 2;aubftummenanftalten gegrünbet werben follte, wirb ben

Sebrern ber ftäbtifc^en Saubftummenanftalten ber Seitritt gu biefer

Äaffe offengebalten.

artifel 6.

3)en ?Kitgliebern be§ ^roßingiaUSSerwaltungörat^eö, fowie bem
^anbeäbireftor fte^t baß 9^e(^t ber jeberjeitigen OieBifton ber 3ln[talt,

fowie ber 3lrt ber Unterbringung ber üon auöwärtö überwiefenen

Kinber gu.

Slrtifel 7.

3)er ^romnjialüerbanb giebt ju ben Soften ber erften (Sin*

ric^tung ber «Schule einen einmaligen Setrag oon 1 200 ?ER.

Slrtifel 8.

3)er Sßertrag wirb junäi^ft auf bie 3)auer üon jwölf 3ahren
abgefc^loffen. @oQte berfelbe na^ Slblauf biefer Seit \nd)t erneuert

werben, fo oerpflid^tet ber ^rooinjialüerbanb fidb, bie angeftetlten

iJebrer ^u übernebmen.

@8 ift baber im iänftedungÖDertrage ber l^ebrcr üor^ufeben, bafe

biefelben fidb für biefen %aü eine beliebige SSerfe^ung feiteuö ber

^roßinjiaberwaltung gefallen laffen müffen.

!Die Dorbanbenen igc^ulutenfilien finb alöbann obne @ntfcbäbi=

gung an ben ^rooinjialBerbanb abzutreten.

SSorftebenber 3Sertrag würbe in jwei glei^lautenben @j:emplaren

12
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ausgefertigt unb von ben beiben Kontrahenten na^ ©ene^migung
unterf^rieben.

©üffelborf, beu 11. Sliiguft 1879.

3)er ^anbeöbireftor ber SH^etnproütnj.

3n SBertretung: .^lein, ^anbcflrat^.

eiberfelb, ben 26. Sluguft 1879.

2)er Dberbürgermeifter.

Sur benfelben: 3)er SSetgcorbncte Dr. ©corge.

g-

93er^)fIcgung8-S5ertrag
^iDi?^en bem Sßorftel^cr ber SlaubftummensSlnftalt

unb bem
3«

ift heute uachftehenber 5ßerpflegung8= unb (5rj{ehung8=3Sertrag üer=

abrebet unb gefc^loffen Horben.

§. 1. 2)er

übernimmt ba8 taubftumme Äinb
geboren

gu in ©rgie^ung unb

93erpflegung unb oerpflithtet fic^, baöfelbe in jeber J^infie^t alö 2ln=

gebörtgeö feiner gamilie ju betrachten unb ju behanbeln, namentlich

in ©e^ug auf (äffen unb Srinten, Drbnung, JReinlichfeit unb Schleifung

fü 3U halten, alö wäre baöfelbe fein eigeneö Äinb.

§, 2. ©er taubftumme Pflegling mu§ au§er ben vfcdhulftunben

feinen 3lufentbalt entroeber in ber SBertftätte be8 ^auäoaterö ober

in bem Sßohn^immer ber ?^amilie haben unb barf ju feiner Seit in

bie ©nfamfeit ßermiefen unb fich felbft aOein überlaffen raerben.

§. 3. 5)ag SBett, meli^eS bem taubftummen Pfleglinge gegeben

wirb, mu§ beftehen: auö einer reinlichen SSettftelle, einem ^Stroh'

iarfe, einem Unterbette, Äopffiffen unb 3)ecfbette, beren Ueber^üge

lüenigftenö ttierteljährlii^ mit frif^ gemafchenen ju mechfeln finb.

§. 4. 3ebe8 taubftumme ÄinD mu§ fein 23ett für fich allein

haben, ©eine Schlafftefle ift ihm in einem gefunben Simmer an=

^uiüeifen unb fo §u legen, ba§ ihre Umgebung auf feine Söeife ber

(Sittlichfeit Deö .^inbeö 9lachtheil bringen fann.

§. 5. Die ©eföftlgung mu§ reinlid), nahrhaft unb auflrei^cnb

fein, 3u beftimmten Seiten unb ftctö fo verabreicht werben, wie fie

Kinbcr beä ^aufeö befommen. Jnöbefonbere ift ber Pfleger »er=

pflichtet, mßglichft häufige ^Verabreichung won j^leifchfpeifen eintreten

äu laffen.

§. 6. 2)er Pfle^ier hat barauf ju ]^a\Un, ba§ e8 bem taub=

ftummen Pfleglinge niemals a\\ ber nothmenbigen 5^efleibung mangele,

unb ba§ ber 3ln^ug ftetö in einem anftänbigen unb ber ©efunbheit
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gutrdglid^en 3"ftanbe ermatten wirb. 9lu^er ber Sßäfci^e \)at ber

^Pfleger ai\ä) bie tieiiiercn {Reparaturen jur 3n[tanb^altung berÄleibuncjö=

ftücfc, mit 9lu8nal;me be8 ©c^u^lverfeö
,

unentgeltU^ ju beforgen.

!öon not^irenbig erf^einenbcn 9lnf^affungen neuer ^efleibung8=

gegenftcinbc ift bem 9ln[talt8Borfte^er jeitig 2lngeige gu machen.

§.7. IRegelmä^ig an jebem (Sonntage muffen bem '»Pfleglinge

5um Sße^feln ber Seibiüäfd^e reingetcafc^ene unb roo^lgetrorfnete

.^pemben unb ©trümpfe
,

fomie ein reineö 2:af(i^entuc!^ uerabrei^t

lücrben. ^Die Pflegemutter ^at taglic^ barauf 3U fe^en, ba§ ber

'Pflegling rein gefämmt unb geraafc^en ift.

§. 8. 2ßenn ber ?)flegling er!ranft, fo ift bem 2lnftalt8=2Sor:=

fte^r f(^leunige Slngeige gu machen, roeld^er für bie ärgtli^e 33e=

l)anblung unb bie 9lnf(^affung ber Slrgneimittel unb unter Umftänben

für bie Pflege beö Ätnbeö in einer ^ranfenanftalt forgen wirb.

§. 9. 2)em taubftummen Pfleglinge mu§ ftetg ein gutcö Sei»

fpiel anftänbiger «Sitten unb ^außlid^er j^rötntttigfcit üor Singen ges

füt)rt werben. 3)erfetbe ift mit ber grö§ten Sorgfalt gur Drbnung,
9teinli^feit, griebfertigfeit unb Slrbeitfamfeit angu^alten. 2)ie Pflege^

eitern müffen bie Pflege unb Speifung fo einrichten, ba§ ber 3og=
ling ftetä gur rechten Seit in ber Schule unb Jtirc^e erfc^einen fann,

aber au^ nidbt gu frübe »on ^aufe fortgefc^irft roirb, bamit nici^t

ein mü§ige8 .lP)erKmtreiben baburd^ beforbert irerbe.

§. 10. Soweit ber Pflegling nidjt bur^ ben Unterrid^t in ber

S^ule unb bie bäuölicben Sci^ulaufgaben in 2lnfpruch genommen
ift, bürfen unb foHen bie Pflegeeltern ibn ju angemeffenen Slrbeiten

üerroenben unb anhalten. 5)abei ftnb i^m fol^e Slrbeiten »orgugö^

weife aufzutragen, bie unterridjtenb unb bem fpäteren 33erufe bienlid^

finb. (Düngerfa^ren
, ^erbeif(i^affen »on 23rennbebarf unb äbnlidje

SHrbeiten burd) ben Pflegling beforgen ju laffen, ift ni^t geftattet.

23ci ben Arbeiten inflbefonbere im ^elbe unb ©arten, gu benen ber

Högling »erwanbt werben fann, mu§ al8 9tegel gelten, ba§ ber

Pflegevater rcfp. bie Pflegemutter ober fonft eine guüerläffige perfon
gegenwärtig ift. Sludb foQ ber Sögling weber fpät in bie S^a^t

hinein noch ^'urth frübgeitigeö Sluffte^en gum 9lrbeiten angebalten

unb namentlich nicht üor bem ^Beginne beä Unterrichtes ermübet

werben. IDa bie ^eit gwifchen ber S3or= unb 3^ad)mittag8fchule bem
Söglinge gur (ärholung beftimmt unb nothwenbig ift, fo barf berfelbe

währenb biefer Seit nur gu leiiihteren häuSlidhcn iJlrbeiteu gebraucht

werben.

§. 11. 2lu^er ber Schulzeit, fowie an Sonn» unb Feiertagen

führen bie Pflegeeltern bie ifluffidht über ben ihnen anwertrauten

Bogling. tORüfeigeS ^erumfchweifen, namentli^ ber grD§eren Pfleg=
linge, mufe »erhütet werben. 33efuche in ber ^f^a^barfdhaft, au^ bei

anberen jlaubftummen, finb mßglit^ft gu bcfdjränfen.

@8 wirb bringenb gewünfcht, ba^ ber Pflegling an Sonn= unb

12*
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geiertagen ju ©^ajierganflen ^inauögefü^rt twerbe; jebenfatlS fann
nid^t geftattet tuerben, beiifelben o^ne 9luf[id^t .^aufe ju laffen.

Dbne auSbrücElid^e Erlaubnis beö 51nftalt8ttDrfte^er8 bürfen bie

Pflegeeltern ben Högling nic^t mit fremben ^crfonen, felb[t wenn
biefe al8 SSermanbte beäfelben bejeic^nen, @pajiergängcn,

SSefuc^ Don ©^anftofalen, 31u8f(ügen :c. üon ^iä) entlaffen.

§. 12. Äör^erlic^e ßiic^tigungen beS Böglingö ftnb »erboten.

5Bün fd)mereren 35ergeben unb gemobn'^eitSmä^igen ?5e^lern, al8:

Ungeborfam, 2ötberfe|li(^feit, l^ügenbaftigteit, Steigung jum 5Raf^en

itni) @teblen k. ift bem 9ln[taltSoor[teber 5JJitt^eitung gu machen.

§. 13. (S8 ift wi'xnfcbenöwert^, ba^ ber Pflegling "red^t üiel jur

9lu8rt(^tung fleiner ^ommifftonen (^u (Sinfaufen, SBeftellungen 3C.)

gebrancbt werbe; im ?lOgemeinen barf bieg aber ni(J)t in ber 2)unfeU

^eit gefc^e^en.

§. 14. 55ie Pflegeeltern ^aben barüber ju mad^en, ba§ bie

aufgegebenen (Scbularbeiten üon bem Pfleglinge orbentlit^ angefertigt

werben, SBerftänbigung mit bem Pfleglinge paben fie fi(^,

fomeit als eS irgenb angei^t, ber Sßortfprad^e ju bebienen, aud^ barauf

gu galten, ba§ ber Pflegling, foweit eS moglidb ift, fic^ burd^ bie

gautfpra^e unb nid^t burd^ bie 3eid^enfpra(^e üerftanbigt.

§. 15. 3)ie Pflegeeltern f)aben nur oon bem Snftaltöüorfteber

unb ben 2lnftalt8lebrern SBetfungen bejüglid^ ber @r3iet)ung beS i^nen

anwertrauten 3ögling§ angune^men.

§. 16. SBenn ber Pfleger bie eingegangenen 2Ser)3fli(^tungen

getreulidb erfüllt, erl)alt er eine monatlid^e @ntfd)abigung ßon

,
weldbe üon bem SlnftaltSöorfteber nadb üorl)eriger

yiquibation beim yanbeö^Sireftor gu ©nffelborf in üterteljä^rlic^en

9iaten poftnumeranbo auögeja^It werben foK.

§. 17. 25ie SSerpflidbtung gur Ballung beö ftipulirten Pflege»

gelbeö beginnt mit bem Sage ber Ueberna^me be8 Pfleglings unb

enbtgt mit ber Slufbörung ber SSer^jflegung.

'§. 18. ©eitenä beö 3lnftalt8Borfteber8 wirb baö 9?ed)t Bor=

bebalten, biefen 5ßertrag ju jeber Seit unb obnc SBeitereö aufjubeben,

wogegen bem SSerpfleger bieg nur nac^ »orgängiger breimonatltc^cr

^iinbigung juftebt.

§. 19. ä^orftebenber SSertrag ift in jwei ©xemplaren auöge=

fertigt unb Sebem ber .Kontrahenten ein ©jcemplar auögebänbigt

worben.

8.

5Der Unterridbt in ben preu^ifd^en 3:aubftummen»
Slnftaltcn.

3n ben ^ueu§ifd}en 2:aubftummen=9lnftaltcn wirb mö) ber

bcutfien, ober wie fie ^iK in feiner befannten @d}rift: „bergegen=

wärtige Suftanb beö 2:aubftummen'-23ilbung8wefen8 in JDeutf^lanb."
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SBeimar 1866. (©. 82 ff.) nennt, nac^ ber neu=beutfc^en 9)^et^Dbe

unterrt^tet. (Sine eini}el)enbe 2)arftenung berfelben ftnbet |tc^ bet

6^ei[, @eminar= unb 3;aub[tnmmenlel)ver «^tlbburgljaufen: „©er

Saubftumme unb feine 23tlbmu3." 3. ^^uflage. .^ilbbun3l}aufen 1880.

2)ie litterarifc^e unb päbagocjiliJ^e 3:l)ätigfeit ber SDiänner, lueldje

um bie met^obifc^e SluSbilbung beö S;aubftummen=Unterridjte8

Ijetüorragenbe ^Jerbienfte eriDorben l)aben, ift üon ®. 2Baltl)er,

©ireJtor be6 2Sil^elm=augufta=©tifte§ ju SKrie^en a. D. in ber

„©efc^ic^te beä2:aubftummen=33{lbunggiBefen8." 5?telefelb unbßeipstg

1882. @. @. 220 big 409 auSfül)rli^ befc^rteben. (Snblic^ giebt

baß üon 3. a>atter, Dberlel}rer in g-ranffurt a. herausgegebene

„Drgan ber 3;aubftummen=8tnftatten in ©eutfc^Ianb" ein erfreulid)e0

33ilb üon ber ernften, eifrigen 2:l)ätigfeit aOer bei ber gemeinfamen 2lr=

beit betljeiligten Äräfte. 9lug ben genannten 3)arftcllungen, befonberö

aber au§ ber 23atter'fci^en äeitfc^rift ift ju erfennen, ba^ bie fe^t er*

reichten Erfolge nic^t ber SBirffamfeit einzelner 93Mnner allein ju ban*

fen finb, fonbern, ba^ in iljnen üielmel)r bag 6rgebni§ ber ^ingebenben

Sreue unb beß unermübeten glei^e§ einer großen Slnjal)! »on Seh=

rem ucrliegt, lueldje in ben Derfc^iebenften St^etlen be§ beutfc^en

l'anbeö ftiÜ unb felbftlog il)r ßeben^ber Söfung einer bebeutfamen,

aber feljr fd;iüierigen Siufgabe gettjib'met ^aben unb noö) mibmen.

Um eine Dolle ©infid^t in bie ©runbfä^c ber neuen beutf(J^en

53ietl)Dbe unD in il}re lel)r^Ianniäfeige 2)ur(^fül)rung ju geben, luerben

nachftel)enb junäd^ft bie Unterrid^t8=®runbfä^e mitget^eilt, welchen

nac^ Sßa(tl)er (a. a. D. <B. 409) ber beutfci^e S;aubftummen=Untcr=
rid^t gegenwärtig folgt. 3)aran reil)t ftd) ber üon bem 2anbeö=

bireftor ber ^roüinj (Saufen unter bem 24. @e)3tember 1883 für

bie 3;aubftummen=9lnftalten biefer ^roüinj uorgefc^rtebene 2el)r:j3lan;

ferner ber big in feine 5)etail8 burd^gefüljrte unb eingel)enb be=

grünbete ^el)rplan für bie aci^tflaffige Saubftummen = Slnftalt ^u

4)ilbeöl}eim üon (ät). Sio^ler (abgebrucEt im „Drgan k." 1882
@. 149 ff.); foraie ber Se^rplan fi'ir bie fiebenflaffige S;aubftummen=
Slnftalt 3u ^öln unb ein 2el)rberid)t über ben im. @chulial)re

1883/84 in ber fünfflaffigenSaubftummen^SMnftalt ju granffurt a.SJl.

ertt)eilten Unterri^t. 53en (äd^lu^ madjt ein üon einem beiücil)rten

2:aubftummen=5jlnftaltg=5)ireftDr jufammengeftellteö 53eräeid)nig ber

j. 3- gebräuc^li^ften 8el)rmittel.

(58 ift auf biefe SBeife nic^t nur @elegenl)eit geboten, ju cr=

fennen, wie fic^ bie Unterrid^tgarbeit in ben iiac^ il)rer Drganifation

werjc^iebenen *^nftalten barfteflt, fonbern auc^ bie ©ioergenjcn 'in

ben Stuffaffungen iüal)r3unel)men, wddje fid^ bei aUrr ®emeinfam=
feit ber ®runbanfd)auungen im @in5elnen geltenb ma^en. 2)iefe

5Keinunge=Unterfd)iebe be^ie^en ftc^ auf ben Umfang beg rein

grammatifd^en Unterrid^teg
, auf bie SSerbinbung ober ©onbernng

beg @^)rach= unb beg 5(nf^auungg=Unterrid^te8
, auf ben ©ebrauc^
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bei fogenannten 9Infd;auunv}8mittel, enblic^ auf ben Beitpunft, ju

welchem eiitj^elne ^e^rgec^euftänbe juevft aufzutreten t)nben.

UebricjenS i[t ncd) ju üerflleid)en : Dr. Sreibel, Ueberfic^t ber

gefd)ic^tlic^en ©utiuidelunc} beS Saubftuttimen = SöilbungömeienS;

Seitfdjrift beö (gtatt[tiid)en 23iireau8 1882 Jpeft I. Ii" wo and)

ber ^e^rplan ber 2;aubftummen=9(nftalt 3U Berlin abgebrudt

tft; Dr. 2Ö. ®ube, ©runbjä^e unb ®runb5iu3e ^ur »JUifftetlung

eineö Se^rplaneö für eine 3;aubftumnieu=21nftalt, .^annoüer ISSl,

unb ©ägert: Daß Slaubftumnien = 33ilbungöiuefen in ^reu^en.

Jpeft 3. Berlin 1875.

a. Unterrid^t8 = @runbf ä^e, üon @. 2ßatt[)er.

1. 5)er von ben 2:aubftummen=2tnftalten «erfolgte ^mä, ber

burd)auS bem ber SSolföfc^ule entf^jric^t, 9el)t bal)in, auö ben

Saubftummen fitttt(^=reltg{5fe unb bürgerUc^=braud)bare 93ienfd)en

3u mad)en.

2. Um biefen ^\wd ju erreidjen, finb bie Slaubftummen in

bem ?öia^e mit ber i*autfprad;e aue^uftatten, ba§ fie münblid) unb
fd}riftli^ '03titgetl)eilte6 üer[tel)en unb il)re ®ebanfen in allgemein

üer[tänblid;er Sßeife münblid) unb idjriftlidj auöbrüden fönnen.

Sugleic^ [inb fie in allen ^^'enntniffen unb gertigfeiten — ©efang
auögeid}lDffen — j^u üben, luelc^e bie einfache SSolfgfd^ule forbert.

3. 2)er 8autfpra4)unterri(^t ift beftimmenb für ben Einfang

unb ?fortgang aller übrigen llnterrid^tßgegenftänbe. @r bilbet bem=
nad) ben 93iittelpunft beg gefammten Ünterri^teei. 3n il)m treten

l)auptfäc^lid} bie (äigentl}ümUd;feiten beö 2;aubftummen=Unterri(^teö

'^erüor.

4. 9]eben bem @prac|)unterric^te irerbcn bie Saubftummen
a. in ^Keügiou, b. im 9ied)nen, c. in ber Sßeltfunbe (@eograp^ie,

@efd)ic()te, 5Raturtnnbe ic), d. im Schreiben, e. im 3ei^nen, f. im
Surnen, g. in lueiblidjen 4)anbarbeiten unterrid)tet.

5. S3eim (g^jrad^unterric^te finb 4 ©tufen ^u unteridjeiben:

erfte @tufe: ber üorbereitenbe @prac^unterrid;t, ber bie ©ntwirfe»

lung ber Saute unb bie geftfleOung ber erften 93egriffe jur 3luf=

gäbe l)at;

jireite ©tufe: ber grunblegenbe @prad^untcrrid}t, bei bem eö

barauf anfümmt, eine ftd;ere Safiö für ben meitercu Untcrrid)t 3U

geminnen; er mu^ bemnad) ben Ädjülern 3hifcl^auuugö= unbÄ|n'a^=

floff, fomie einfädle ©pradjformen ^ufül^rcn;

britte Stufe: ber eiireiternbe i5pra(^unterrid)t, in meldjem ber

SInfang in ber 5Pel)anblung ber epracJ^e alö ®egenftanb bcß Unter=

ri(^tee gemalt, bie matericll=fprad)li(ic ©runblage erweitert unb

bie fpra^lid^e (Selbfttl}atigfcit ber (Stüter angeregt unrb

;

uierte @tufe: ber abjd^lic&enbe ei^vac^unterrtdjt, luelc^er burd^
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fDi-ti^ele^te, ijcvimmatlici^e Uebunßen ^\>xaö)Q me^v unb nie^r

3U "einer bewußten 3)enftl)ätic5feit mad^t, bte ©c^üler ^um 33er=

ftänbutffe bei llnterl;altuiuiö[i)i-ad)e unt) einfad^ei 33ülföfd)viften

\id)xt utib [ie befäl)!^!, i^ve (i)ebanfen über SBa^röenommeiieS, @r=

lebteg unb @mpfun^ene8 in 3ufammenl)ängenber Sßeife münblic^

unb fc^riftlid) auö^ubrücfen;

6. Sn bi'm (gpra^unterrt(^te Saubftummer unterfii^eibet man
a. einen med)auiiri)en Sprachunterricht, ber e6 mit ber tec^nijchen

Seite ber Sprache ju tl)un l)at, b. einen materiellen @prad)unter=

ric^t, uield^er ben Sd)nlern i&pradjftoff SufiUjrt, c. einen formellen

Sprad)nnterrid)t, ber bte ^^crmen ber Sprache le^vt, unb d. freie

©pvad^übuncjen, bei bcnen bie Umgangöfpradie ^Iniuenbunc} unb

Hebung finbet. *)

7. ®leic^ mit 33eginn beg Sprachunterrichtes treten wter

Uebungen auf, bie ftetö |)anb in .^anb gehen, nämlich Spra^=
unb 3lbfeh=, Sd)reib= unb Sefeübungen.

S. 2)a bie Sautfprache in ber 3:aubftummen--9ln)talt juglei^

Unterrid)töiiiwecf unb Unterrid)tömittel ift, \o mu^ fie iüäl)renb ber

ganjen llnterrid)tö^eit bie fcrgfältigfte 'Pflege unb Uebung er=

fahren.

9. klares unb bcftimmteg Sp'red^en ber einjelnen Saute unb
ber werfchiebenften l^autuerbinbungen bei natürlicher 23cn)egung unb
Stellung ber Sprac^merf^euge, rid)tige ©ehnung unb Äürjung ber

l*aute unb forrefte Betonung ber Silben in ben SBörtern unb ber

SBörter in ben Sä^en bei ^mecfmäligem |)augl)alten mit ber Suft
— baS 3tel beö mechanifchen Spred;en8 — ift nur bann ^u er=

reichen, wenn biefeg Spred^en ununterbrcd^en mit ber größten ®e=
lüiffen^aftigtdt gepflegt lüirb.

10. 5)a eö nid)t blo§ barauf anfommt, bafe bie Slaubftummen
bie Spraye erlernen, um i^erftanben ju werben, fonbern ba eS für

fie von eben jo großer Söichtigfeit ift, ba^ fie anberc i'erftel)en, fo

ift ben Uebungen im Slbfe^en ber Sprache vom ^Kunbe Spred)eu=
ber nid)t minbere Sorgfalt ju roibmen, alö bem nu'chanifd)en

Spre^en.
11. 2)ie bei ber Sprad)aneiguung feitenS ber SSonftumgen

aögemetn befolgten ©runbfä^e finb aud) bei bem Sprad)unterrichte

Saubftummer feftjul)olten.

12. Die Sprache ift baher unmittelbar an bie bie taubftummen
Schüler umgebenben Dinge, ©rfdbeinungen unb 33erhältniffc an^u^

f(hlie§en. 5flur baburch ift eine innige 'SSerbinbung üon SBort unb
Sai^e 3U ermöglichen unb bem Slaubftummen baö Sprechen ^u

*) S8tf aiiberen btlbet bte ®))rac^t naif bcv p^onctif(^cn, (ogtfci)eu unb f«r«
Juttttn ®citc ^in b«n UnterjditibungSavimb.
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einer orc^anifd^en ®etfte8tl)ättgfeit ju mad)en, bie cö bei bcm SSoH*

finnigen ift.

13. Um bie Saubftummen an eine felbfttljätige @prad)anmen=
bung 3U geH)öl)nen, ift in i^nen baö SBebürfniö nad^ ber gautfpra^
gu ernjeden.

14. 2)aS SSebürfniö nac^ ber ^autfprad^e wirb niäjt getoecft,

njenn bie mit bem Saubftummen in 5ßerfel)r tretenben bie ®eber=

benfprac^e aninenben. ©er ©ebrauc^ biefer ©^^radje ift jugleid)

SSeranlaffung, ba^ bie taubftummen Ä'inber bie Sautfpraii^e ungern

aniuenben, wom 5)iunbe @pre(^enber nid)t abfel)en lernen, bie Um=
gangöfpra(^e nid^t genügenb erlernen, nur einen befd)ränften @pra(^=

f(J^a| erwerben, bie formen ber 2-autfprad}e nid)t genügenb erfaffen

unb in biefer @prad;e nid;t benfen lernen.

15. 5)ie ©eberbenfprad^e ift bal)er von bem Unterridite ber

2;aubftummen unb bem 33erte^re mit biefen auSjjuid}(ie§en.

16. 3ll§ (grflärungömittel ber @prad;e unb gur ©ewinnung
üon ^Begriffen bient nur bie unmittelbare Slnfc^auung ber Sad^e
ober beren 3fte))räfentant ober bie @))rac^e.

17. 51n ben erften @^)re(^unterrid}t fd;liefet fid^ ein georbneter

Slnfd^auungöunterric^t, ber entiüeber in ^Berbinbung mit bem

2efe= unb @pra^unterrid;te ober al8 felbftcinbiger 'llnterridjtg=

gegenftanb betrieben wirb. @r jie'^t fid) burd) bie gange i&c^uljeit

l)inbur(^.

IS. SiüedE be§ 2lnfd)auung8unterrid^te§ ift: (Steigerung ber

Slufmerffamfeit, Hebung unb SJlugbilbung beS 3lnfc^auungg= unb
©enfuermögenS, 53ereid)erung mit SSorftellungen unb Jtenntniffen,

5lneignung uon 53egriffglü5rtern, Hebung in ber ^tnmenbung ber

gewonnenen ©pradje unb SluSbilbung berfelben burd^ münblidbe

^ef)3red^ung unb fd^riftlid)e 9Irbeiten.

19. 2)er 9lnfd^auungSunterrid)t ift a. ein üorbereitenber,

weld^er mit bem Slrtifulationöunterrtd^te ^panb in ipanb ge^t, b. ein

grunblegenber, weld^er ben Schülern DJcaterial jufübrt, c. ein be=

fcbreibenber, ber burd) 5Befd)reibung üerfd^iebener 2lnfd)auung§objcfte

bie SSerme^rung beg ©prad^ftoffeg, fowie baä 5Berftänbnig unb bie

rid^tige Slnmenbung ber ©prac^formen erftrebt, unb d. ein aniuen=

benber, welcher neben allgemeiner görberung ber ©prad^e bie pxaU

ti\ä)en 23ert)ältniffe be§ i*eben§ in baö S3ereic^ feiner ^efprcc^ung

20. JDie 9leil)enfDlge be§ gu be'^anbelnben ©toffeS ift be»

ftimmt burd) bie (Sint^eilung ber Seit unb bmä) räumlid^e 93er=

^dltniffe.

21. 5)em Saubftumraen ,
welchem bie ©prad)e nur in he-

fd^ränftem ?Oia§e aufliefet, ber bal)er nur langfam jur ^Ibftraftion

beö 9tid)tigen gelangt, miiffen bie ©efe^e ber Sortfprad^e tl)eil§

angewanbt, tl)eil8 an fid) üorgefül)rt werben, um fic^ biefer @e=
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[e^e bewußt unb 3ur rtc^ticjen Slnroenbung berfelben 3efiil)rt gu

luevben.

22. Söenn baS @pra(^bebürfntg aiiä) ba§ Seitenbe bei ber

^ortentiDicEelunc} ber Sprache ift, fo mu^ boä) auä) ein fi)ftematifc^er

^ortcjang bei 23orfü^rung unb ©inübung ber f^)rac^li(^en fjormen

fe[tget)alten werben, ber auf aüen (Stufen beö Unterrichtes flar

l)i'rüortritt.

23. 9(uf ber Dberftufe beginnt ein georbneter jrammatifcl;er

Unterrid)t, ber, auf ber ?)3{ittelftufe üorbereitet, bie (fepradje felbft

^um ©egenftanbe ber 23e^anblung mad)t.

24.
"

5)er @pradhformennnterri4)t fcblie^t fid) an ba§ Sefebud)

an. (5g fönnen jebod^ auci^ befonbere Ünterric^tSflunben für il)n

angefe^t werben.

25. (Sr fann nur bann in frutJ^tbarer Sßeife betrieben werben,

wenn er bem ©runbfa^e folgt: 23on ber fprac^lid^en (ärftJ^einung

gum ®efe^e.

26. Ilm bie Saubftummen für georbnete unb felbftänbige

fc^riftlic^e ©arftedung 3u befähigen, finb fie jur Slbfaffung eincä

Stagebud^eö anzuleiten, woraus fic^ in ben legten ®d)uljat)ren 2luf=

fa^übungen entwicfeln, bie jugleid; hk Slnfertigung üon ^Briefen

unb ©ef^äftöauffäljen Iel)ren. mu§ aber aud) jeber ge^r=

gegenftanb, foweit er eg mit ®ebanfenreil)en ju tl)un ^at, jur

^ßrberung beg fc^riftHc^en ®eban!enaugbrucfeS beitragen. 6g
müffen fi^ ba^er an ben münblid)en Unterri(^t f^riftlidje Slrbeiten

alg 2ßieberl)o(ungen unb Uebungen in angemeffener 3)arfteflung

anreiben.

27. 2)ie freien <Äprad)übungen l)aben bie Umganggf^jrac^e,

wie fie im aOtäglicben 5Berfebre angewanbt wirb, ein3ufül)ren.

2S. ©ie fc^lie^en fid) an bag unmittelbare ^ebürfnig ber

Sd)üler an unb fudjen bieg ju befriebigen. 2)ie S^orfommniffe
unb 2ßabrnel)mungen in ©d)ule unb 6paug, auf ©pasiergängen
unb im U3erfebre werben jum ©egenftanbe ber Söef^rec^ung gemacht
unb bienen jur Stneignung ber Umganggfprad)e, im befonberen ber

biefer eigen tl)üm liefen 3lugbrücfe unb 9tebewenbungen.
29. (gie geben bem ©c^üler fofort ein ©pra^gangeg, Dl)ne

immer Stücffid^t barauf ju nel)men, ob bie angewanbte ^orm i3Dr=

bereitet ift unb »erftanben wirb.

30. ©a eg üon l)Dl)er 2Bid)tigfeit für bie Saubftummen ift,

ba§ fie bie Umganggfprad)e in möglid^ft umfangreichem 53ca§e

erlernen, fo mu^ biefelbe in jeber Unterrid)tgftunbe, fobalb \x6) nur
®elegenl)eit bietet, SSerüdfic^tigung finben. 2)ag Erlernte ift auch
im au§erunterrid}tH^en 33erfel)re ju üerwenben.

31. @in georbneter 51Religiongunterrid)t fann erft bann bes

ginnen, wenn bie tanbftummen ©d;nler im 33efi^c einer Siemen*
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tarf^jrac^e [inb, bie eine feacn'brhu3enbe 83et)anb(unß beS rcligiofen

(Stoffes ermßglid)t, alfo inctjt vox bem bvitten 8c^uljal)re.

32. äßenn bev Sieltijiongunteiitdjt aud; ben ®^)rad}unterrid)t

unterftü^en, b. t). bie it)m eicjentl;ümlid}e (Sprache ju lel)ren, auf

gute 3Uiöipvadje unb rid)tige ^oxm ^u 'galten l)at, fo barf bae ipra^=

lid^e ©lement boc^ niemals baö religtöfe überwuchern. 5)ic OieU=

gionSftunbe barf 5U fetner @prad)ftunbe t)erabgebrüdt werben. 2)ie

l)D^en iäufgaben ber teligiöfen Unteriueifung, bie Jtinber ju ®ott

ju filieren, ernfte gri^mmigfeit, 3ud)t unb Sitte in bie .Iper^en ber=

feiben 3U pflanzen, miiffen allej^eit im 3Iuge bel)aUen iverben.

33. Um ben Swjecf beö Sieligionöunterridjteö ^u erreici^en, mufe

ber 5;aubftummc a. mit ben großen 2;l)aten ©otteS, luie fie unS in

bem l'llten unb 3flenen Seftamentc er3äl)lt finb, befannt gemalt,

b, in bie @laubenö= unb @ittenlel)re unferer Äirc^e eingefiil)rt,

c. gura würbigen ©ebrauc^e ber eaf'ramente vorbereitet, d. über

bie ^Bebeutung ber fir^li^en Jpanblungen, joiüie ber fird)lichen

gefte unb bie (Sinrid)tung beS ®ottefibienfte6 belel)rt, e. für bie

religiofe SBeiterbilbung befähigt, unb f. für bie 3.^etl)eiltgnng am
©Dtteßbienfte empfäuglid) gemad}t Werben.

34. SBeim Sleligioneunterrid^te finb üier etufen ju unter»

fd^eiben:

erfte iStufe: 5)er üorberettenbe 0^eligionSunterrid)t, weldier

burc^ gelegentliche ^inweife auf ®ott unb burc^ SBefchreibung bib=

lif^er Jl^ilber in ben Schülern eine SBorftetlung von bem ©afein

unb ben SS;l)aten ©otteo erwecft;

jweite @tufe: !Der grunblegenbe OieligionSunterrid^t, welcher

ben fgdhiitf^" bie .(^eilSgefchid^te im 3uiamrnenl)ange oorfü^rt unb

bie ©runblage für ben f'onfeffionellen ?Keligionöunterrid}t gtobt;

britte (Stufe: Ü)er lel)rl)aftc }){eIig{onöunterrid)t, weld)er auf

baS Seben in ber fird;lid)en @emeinfd)aft vorbereitet, unb bie

®laubenö= unb ifcittenlet)ren ber Mixdje im »Jlnfdjluffe an ben

Äate^iömuS vorführt;

vierte Stufe: ©er abi(^liefeenbe 9ieligionSunterrid)t, welcher

ben gefammelten religiöfen (fctoff sufammenfafet, bie (Sd^üler in ba§

SSerftänbniö ber firdjlidjen Jpanblungen, befonberS in ba6 ber (Safra=

mente einführt unb fie ju würbigen ©liebern ber firchlid)en @e=

meinf^aft mac^t.

35. 5)ic einzelnen ©iö^iplincn beö !){eligionöunterrid)tc§ finb:

a. 3?efpred)ung bibliid)cr 53ilbcr, b. UntaTid;t in ber biblifc^cn @e»

fitd^te, c. 3^cligionßlcl)rc, d. l^ibellefcn, e. giebcrfunbe (wirb ge=

legentlich bel)anbelt), unb 1'. .ftird)engejd)ichtc.

36. 5)er JEec^enunterricht tritt ein, wenn bie Sdhitler 'ipxnch'

1x6) \o weit gefßrbert finb, bafe fie bie 3al)len ju f^)rcdjen ver=

mögen, wenn alfo ein (Sprechen burch bie gautf^rache mögltd) tft.

37. @r verfolgt ben Bwecf, bie Saubftummcn für baS prat=
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tiid;e 9ied)nen ju befcil)i9en unb [ie im abftraften 5)enfen unb

forvcften (Spved)en üben.

38. Unter bejonbeien 3Sev^ci(tniffen fönnen einige Gebiete

anö bei 9fiaumlel)re, bie für baö praftljd)e geben ^ebeutung l)aben,

3«r SBi'ljanblung fcnimen.

39. 2)er it»elthtnblid)e Unterricht entmicfelt fi(^) aug bem 9ln=

jd)auungöunterrid)te. &x umfaßt: a. ®eD3rapl)ie (.^eimatl)g=, Sinter»

lanbö= imb förbfunbc), b. CA^efdjic^te, c. O^aturtunbe unb d. ©e-
je^föfunbe.

40. 5)er ©d)reib= unb 3eid)enunterrid)t ber Saubftummen

cntipric^t bem in ber SBolfSf^ule. 2)er le^tere Unterrid)tögegen=

ftanb barf mä)t 3U friU)e eintreten.

41. 3)a bie Saubftummen luegen beß ©e^ormangelö einen

f^Ieppcnben ©ang l)aben, infolge ber @tumml)eit unb ber ftc^

1)iera«ö ergebenben Untl)ätigfeit ber Hungen (entere wenig geftärft

finb, für bie fprad)lidje 2;l)ätigfeit bie .^raft beS @d)üler8" jebod^

jeljr in Slnfprud) genommen loirb, \o ift baS Slurnen ber taub=

ftnmmeii Knaben unb 9}Mb^en oon großer SBic^tigfeit.

42. 2)ie taubftummen 9Dtäbd}eu finb mit Eintritt in bie

3:aubftnmnien=3lnftalt in n)eibltd}en ^anbarbeiten ju unterrid)ten.

43. (Sine gewerbliche iJlugbilbung ber 3;aubftummen fann

ni^t 3lufgnbe ber 2aubftummen=^lnftalt fein.

44. Seber einzelne Unterrid)tggegenftanb l)at bie il)m eigen*

t^ümlic^e ©pradje ju lel)ren; er tritt foniit in ben ©ienft be§

(gprad^unterrid^teS. „Sn aOem ift @)3ra^unterri(^t."

45. 2)er gefammte Unterrid)t gel)t üon ber gautfprac^e aui.

2) ie i(hriftlid)e ©arftellung fdjUe^t fid) nai) öebürfniö an.

46. 93iit bem Eintritte in bie DJcittelftufe lüirb bie 9)ietl)obe

beö 3;aubftummen41nterrid)teö ber in ber 23olföf^ule angemanbten
immer mel)r äl)nHd), fo ba§ fic^ jener Unterri(iht auf ber Dber=
ftufe oon bem (Slementarunterrid^te in ber ^-orm nici^t mel^r unter»

f^eibct.

47. Sur Erreichung beS gweiten Bietet beS 2;aubftummen=
Unterri^teg ift erforberlid), ba& a. ein achtjähriger Unterrid)t8furfu8

(brei 3at)re für bif Unter», brei 3al)re für bie 9)iittel= unb jiüei

Sa^re für bie SDberftufe) eingeführt nsirb, b. bie 3al)l ber ©c^üler
einer .Klaffe 10 nicht überftcigt, c. jebe Älaffe einen eigenen, mit
ber DJiethobe beö Unterri^lteß oertrauten unb im Unterridjteu 3:aub=

ftummer geübten gehrer ijat, d. alle bie 3lnfd)auungömittel oor?

hanben finb, mel(he einen unmittelbaren Slnfthlu^ beö SBortcö an
bie Sai^e ermöglichen, e. bie taubftummen Äinber fchon mit bem
uoKenbeten fiebenten gebeuSjahre in bie 3:aubftummen=9lnftalt ein«

treten, f. alle gehrer einer iflnftalt nach einem einheitlidjen ^piane

arbeiten.
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b.

^e^t = ''J)lan für bie 2;aubftummen = '!Mnftalten ber

2)te S^aubftummenanftalt [teilt \iöi) bte 3lufftabe, bem Saub»
[tummen baöjentge Wta^ üon ÖUbung übermitteln

,
melc^eö bem

äioUfinnigen bur(| baß ftaatlic^e @efe^ beö allgemeinen (Bc^uljmangeö

gefiebert ift: ©ittlid^feit unb ?)te lig i d ji t ät unb bürgere
U^e 53r auc^bar f eit.

2) ie Saubftummenanftalt foll i^ren Böglingen ba^r bie 5Bolfß=

fc^ule erfe^en, i^r Siel baö ber 33olföfc^nle fein. ®aß eö inbeffen

häufig wegen jurüdgebliebener för:|3erli{i^er 8luSbilbung beö taub=

ftummin Äinbeö nic^t möglii^ ift, baßfelbe »or bem a^ten ^ebenß^

ja^re in eine iJlnftalt aufjuneljmen unb mandjerlei ©rünbe bagegen

jpredjen, e8 biö über baß »oUenbete 16. iJebenßja^r ^inauß in berfelben

jurücEju^alten
, fo irirb ber .^urfuß im allgemeinen nur auf ad^t

Sa^te außgebe^nt merben fonnen unb nur in Slußna^mefäUen eine

Mrjung ober ^Verlängerung erfahren. 2lber au^ bei einer 3luß=

be^nung ber ©(^ul^eit auf ac^t Sa^re fanu in ben Saubflummen-^

$änftalten nic^t ber gefammte 8el)rftoff ber Siolfßfd^ule »erarbeitet

werben; cß mu§ »ielme^r auf bie burd^ baß ©ebrec^en ber Saub»
[tummen bebingten ^pinberniffe unb auf baß eigent^ümlic^e 23ebürfniß,

joirie bie gei[tige ^raft unb bie otjue ©c^cibigung ber ®e[unb^eit

eeriüenbbare Seit ber Söglinge JRü(f[t^t genommen, nur baß ?Rot^=

tDenbig[te unb 2Bic^tig[te außgemä^lt, man^eß aber au4, waß bie

iBolfßjdjule bereitß öoraußfe^en ober anberen Silbungßfaftoren über=

la[[en fann, na(^gel)olt unb ergänzt werben. Ueberbieß i[t nod) me^r,

alß bieß in ber SBolfßfc^ule ge[d)eben barf, auf bie fünftige iJebeuß=

[teüung ber 3:aub[tummen 9tücf[t^t 3U nehmen.

2llß .^aupt^wecf ber 3;aub[tummenbilbung wirb [ic^ bemnnd)

ergeben, ben 3;aub[tummen burc^ ©infü^rung in baß
5Ber[tänbniß unb ben ©ebrau^ unferer ©pralle gei[tig

ju bilben unb i^n ju einem religioßsfittlid^en, bürger =

lic^sbr au(i^baren 9!Jten[(!^en ju ergießen.

3) ie anjuroenbenbe 5DIetl)obe i[t bie [ogcnannte beutf^e. Olatür*

li^e ©eberben [tnb babet nic^t unbebingt außge[cljlo[[en, [ic bienen

Bielme^r alß er[teß 23er[tänbigungß= unb namentlid^ für bie erften

©c^uljabre, wo nöt^ig, alß @rflarungß= unb 33erani(^auli(^ungß=

mittel, fte ^abcn nur »orüberge^enben Söertb, bleiben auf baß not^s

wenbigfte 93]a§ befc^ränft unb müffon baber, je länger, je met)r, auß

bem Ünterridjte unb SBerfeljrc üerfdjtüinben. Mn[tlid)e @eberben=

[prac^e unb gingeralp^abet finben feine 21nroenbung. Sllß ©runbfa^

gilt, wenn jeneß obengenannte Bielr t^en 3;aub[tummen oon bem

ipr^J^lit^^f" 53anne ju löfcu unb auß feiner gei[tigen Sfolirt^eit ju

befreien, erreid^t werben foO: je ber Uuterridijt fei ©pra(^ =
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unterrid^t, b. \). jeber 8e^) tfleg e nftanb ^at bem ®ptaä)'
unterrtd^te gu bienen, alfo bte berettä geroonnene
©pra^f er tigfeit üben unb bte ©praci^e beö Söglinflö
burd) neue SSorftellungen, 2lnfc^au u ngcn unb 9lu8 =

brüdfe ^u bereid^ern.
yiaä) bem JHeglement füc bie 3;aub[tummen=2lnftalten ber ^Proüin^

©adbfen uom 30. S^oeember 1876 erftiedt \id) ber Unterridbt auf:

A. SReltvjiDn. B. Sprache, C. SBeltfunbe, D. JRed^nen, E. ©(^ön»

fc^reiben, F. Seic^nen, G. Surnen, H. |)anbarbeiten.

A. JRel{gtDn8 = Unterri 4t.

2)te religiofe unb bie barauf beru^enbe [ittlic^e SBübung ber

Schüler ift al8 eine Hauptaufgabe ber 3;aub[tummen=9ln[talten an=

jufe'^en. 3^re Söic^tigfeit ergiebt [ic^ f(^on barauS, ba§ bte S:aub=

ftummen für ibr gan3eö geben auc^ beS @influ[fe8 d^riftlid^er

SBa^r'^eit »erluftig ge^en würben , wenn man fie nic^t burc^ bie

©c^ule bafür jugängiic^ mad^te. ©rftrebt foU bie religtöfe ©ilbung
werben

:

1) burd^ ben 3teI{gion§unterrid^t,

2) burc^ baö gefammte geben in ber 9ln[talt mit it)ren (äin*

riefttungen,

3) burc^ regelmäßige fonn= unb fefttäglid^e 3lnbac^ten.

3we(f unb Qlufgabe be§ JReli gi on Sunterri d^t eS ift:

gebenbige (5r!enntnt8 be8 gottlid^en ^eilöwiKenö unb
ber g ö ttficften ^eil Staaten ^urStärfung unb^eitigung
beS Herfens unb Sebenö in wahrer gr ö mmigf eit unb
ju bewußter unb wirffamer 5l^ei[na\)mt am fird^lid^en
geben ber ©emeinbe ju »ermitteln.

^ @8 erhellt, ba§ gerabe biefer Unterricht für Saubftumme befonbere

©(ftwierigfeiten bietet. SSei feiner ^o^ien Sebeutung forbert er barum
bie forgfälttgfte unb einge^enbfte SBe^anblung.

SBenn ber Steligionöunterric^t aud^ in ben ©ienft beS @prad&=
unterrichtet tritt, bie i^m eigentl)ümlidhen Slnfd^auungen unb Segriffe

3um fpracftlid^en 3lu6brudEe unb ^ur fprad^licften 2lneignung bringen,

auf forrefte luSfprad^e unb richtige gorm l^alten muß, fo barf ber=

felbe bocft fein bloßer 2)ent= unb ©pracftunterrid^t werben.

3m aflgemeinen werben bei bem gefammten IReligionöunterrid^te

brei ©tufen ^u unterfd^eibcn fein

:

1) eine (Stufe ber SSorbereitung, auf weld^er bie ©d^iiler bei

gelegentlicher SSeranlaffung auf ®ott ^ingewiefen unb in i^nen

burcft 53efchreibung bibliidjer 53ilber eine Sl^nung von feiitem

2)afein unb üon feiner SlOmacftt unb ®üte erwedt wirb,

2) eine ©tufe, auf weld^er bem ©djüler bie .^cilögef^idhte in

ibren ^auptjügen im 3uf«tnment)ange Dorgefü^rt wirb,

3) eine ©tufe, aitf welcher bie ©(ftültr in ber ®Iauben8- unb
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©ittenle^te ber c^ri[tlid)eii ^ix6)e untetttjiefen unb für baS

firt^Udje geben uorcjebtlbet werben.

3)te{em Swerfe bienen folgenbe Unterric^töflegenftänbc: 1) Söe-

fprec^ung btbltfct>er 33Ubcr, 2) ©ibltf^e ©eje^t^te, 3) Äate(^iömn8=

Unterricht, 4) SStbellefen, 5) ^tr(i)enciefci)id)te, 6) baö ijeiftlic^e gleb,

©ebete.

1. 93efpr ec^un g b tblif(fter SSilber.

23e{ 33efpre^ung von bibltfdjen Sötlbern roirb ber Swtcf üer=

folgt, ben ©d^ülcr mit ben midjttgften S3 e geben ^e i teu ber
biblifd^en ©efd^id^te, mit t)er ü orragen ben ^erfonen ber=

felben jc. in %otm beö Stnf^auungöunterri^teö befannt ma^en,
i^mSlide in baS innere fittli(^e geben ber bar ge fte llt en
^erfonen^ur ©rwecfung beä eigenen religio fen Sebeno,
©c^ärfung b eö ® enjiff enö unb 9^ad)e{ferung 5U eroffnen.
2)ie %ovm wirb immer bem jeroeiligen fpra(^li(^en iStanbpunfte be§

@(!^üler8, bie 2lu8iüa^l ber 33{lber nad) 23ebürfni8 ben (briftlic^en

geften an^upaffen fein. 2)aran icblie§t fic^ bie (Erlernung fleiner

©ebete, ber je^n ©ebote o^ne bie (ärflärungen unb leicht cerftanb»

lidjer SBibelfprü^e. S3ei paffenber ©ele^enljeit, tt5ie bei 9taturereigniffen,

Srlebniffen (@(!^icffalen) jc. werben bte ^inber auf @ott t)ingen)iefen.

Sie 23efpre(^ung biblifc^er 33ilber erfolgt in ber Siegel mit

^Beginn beö üierten (gemefterä in roßdjentlid) üier Stunben, e8 ift

iebo(^ nidjt auSgefcfeloffen, folbige unter llmftänben aud^ f^on frii^er

eintreten ju laffen. 5Rit Slnfnng beä üierten (5ct)ulja^reö wirb fie

burc^ ben eigentlichen bibüfc^en ©efd^ic^tSunterric^t abgelöft.

2. ^^iblifc^e ©efdjic^te.

3)er Unterricht in ber biblifc^en ®ef(ticfete bat ben Stt^ecf,

ben (Sd^üler mit ben grD§en ^eitSthaten ®Dtte8, wie fie unö

im alten unb neuen Seftamente erjä^lt werben, befannt ju

machen, um fo für ben nad)folgenben Äatechi§mu8unterri^t eine

reale Unterlage gu fc^affen. SBenn e8 aud) nid)t möglidh fein wirb,

mit ben i&c^ülern bie .^eil8gef(^i(^te in umfaffenberer SSeife be=

hanbeln, fo müffen biefelben boc^ im weiteren ^^ortgange beß Unter=

richteö eine planmä§ige georbnete JReibe ber wid^tigfien (Jrjdhlungen

au8 allen ^erioben ber heiligen ®cf(^tcbte be§ alten unb neuen

JeftamenteS erhalten. 5)em geben 5i'fu ift babei bie üorjüglichfte

Slufmerffamfeit jujuweuben, wobei bie gefte beö j^irdhenjahreö be=

fonbere 33erücfftchtigung finben.

Die ®efcihi^te wirb üom ge^rer frei erzählt in einer bem

^affungÖBermogen ber j^inber angepaßten 9lu8brucf8wcifc, boch mög=

lichft in biblifcfcen SBorten, alSbänn gelefen im .piftorienbuc^e, nacJ)

ihrem religiofen unb fittltdjeu Snhalte in ©eift unb ©emüth bil=

benbcr SSeife, nac^ SBebürfniS mit .ipilfe ber natürlidben ©eberbe,

in anfdhauli(lher SBeife unter SBenu^nng bilblid^er ©arftellungen

erflärt.
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@{ne felbftänbige SBiebercjabe ber @rjn^lun(i feiten« ber Ätnber

fann nur Jlufcjabe ber beiben oberftcn .^lüaffen fein, ©eiftlofefl 2lu8*

wenbic\lernen ift ju cermeiben.

©ie Ülnmenbuncj auf baä geben ber ^inber erfolgt babei in

angemeffeuer 2öeife. 5)ie ^Jlnrej^ung beö religicfen ©efit^lö, foirie bie

Ä^ärfunc} beö ©ewiffenö, mivb atle^eit al8 eine ^auiptaufgabe ju

betrauten fein, ©tn^elne in ben ©ef^idjten erflärte 3lu8fprü^e unb

.!^ated)iömu8abfcl^nitte tt)erben memorirt.

5)er Unterri^t in ber biblifc^en ®ef(i^i^^te beginnt
^
mit bem

üierten unb enbigt mit bem ftebenten ©(^ulfa^re. 3m üierten unb

fünften werben wöchentlich üier, im fe^ften unb fiebenten <Si6)viU

jähre bagegen nur brei @tunbeh barauf ju uermenben fein.

3. "Äate^iömuSunt er rieht.

®ur(^ ben ÄatedhiämuSunterrtcht foö ber Schüler in bie

©taube nös unb ©ittenlehr e unferer Ätrche eingeführt
werben unb bur(^ [te fo jur (ärfenntniä ber djriftlichen

SBahrheit gelangen, ba§ fie ihm JRidjtfchnur für baß 8es

ben wirb, ihm 91 n wartfc^aft auf ©rlangung beS ewigen
iJebenö giebt. ©ne SBorbereitung hat er f^on burcb ben biblif^en

@ef^hid)töunterricht unb ba§ 9[RemDriren öon 23ibelfprüd)en unb
Äatechiömu8abf(^nitten erfahren, befchränft fich aber 3unä(!hft nur

auf bie ©rtlcirung unb Slnetgnung ber ^el^n ©ebote, beä erften unb
^weiten 91rtite[8 unb beö 5Baterunfer§ ohne Sutherö (grflärung.

5)er gefammte «^atechiömuöftoff fommt in wo^entlic^ gwci biö

brei @tunben auf ber Dberftufe ;^ur SSehanblnng, mit (Sinfc^luö

ber l^ebrftücfe üon ber Saufe, ber S3eichte unb bem beiligen 2Ibenb=

mahle, le^tere jeboch nur im legten (St^uljahrc (Äonfirmanbenftnfe).

2)aö fichere ©rlernen beö Sejteö wirb bur(^ gute8 23orfpre(^en

beö Sehrerg unb in Se^ug auf 2)eutlid)feit, Äorreftheit unb finn=

gemä§e Betonung, forgfältig fontrollirteö unb geübteö 5^ac^fprechen

ber ©chülcr erhielt.

2)aö einfa^e 5Ber[tanbniö ift nur in ber Sßeife fonfreter Sßer=

anfdjaulichung bur(^ SBeifpiele au8 ber h*Jiligen ©efchtdhte ober au8
bem Seben ju erjielen. i)ie (ärflarung h^t fidh nameutlidh in ber

5J?ittelftnfe auf baö 2Befent(tchfte im engen 9lnf(^Iu§ an ben 2Öort=

taut bc8 ^atec^iämuS ^u befchränfen. 2lber Sßort unb @adje, wie

fie ber .?tate(^i8mu8tert bietet, finb flar unö anfchaulidh, Äopf unb
,^er3 in gleichem ?Ka§e in 2lnfprud) nehmenb, ^u entwttfeln.

35ie ju üerwenbenben ©prüdhe, bie gleid^fafte ^u erläutern finb,

geben in ber Siegel bie Rufammenfaffung ber erläuterten 3öahrheit.

©ie muffen fur^, fnapp, leicht faßbar, in fidh abgefchloffen, flar unb
beftimmt fein. 3hre 3a^l ift eine befc^ränfte.

2luf ber Dberftufe erfolgt eine tiefere Einführung in bie chrift«

liehe ,f)eil8tebre, na^ Rüthers (ärflärung beö Äate^iömuö unb nadh
Einleitung cineä 3ReligiDnöbuche8.
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9luf bet Äonfirmanbenftufe erfolgt bie SBelebrung übet bie

©aframente unb bie firc^ltd^eii ^anblungen.
3)cr Äatcctiömuöunterricbt tritt mit '^Becjinn beö fec^ften (gd^uU

ja^refi in mocfeentlic^ ^mi ©tuubcn ein, wel^e 3a^l im fiebenten

beibehalten, im achten @(ihiit)at)re bngegen auf wö^entUt^ brei (gtun^

ben er^ö'^t lüirb,

4. 23ibellefen.

@8 ift C5emi§ münfc^enSwert^, an6) ben 2;aubftummen mit b e r

'heiligen (Schrift, ber ©runblage unfere§ ©laubenö be=

fannt ju macben. 2)a inbeffen nur wenig 3«it auf baö SBibeOefen

üermenbet werben !ann, ben Saubftummen bie ber Sibel eigcn=

tbümlidbe SluöbrucEömeife unb fcbiöierigfu (5a^fonftru!tionen mand^er^

lei @(^tt)ierigfeiten bereiten roitrben, fo wirb ber ©ebrauc^ ber bei=

ligen @cbrift nur ein fe^r befc^ränfter bleiben unb fi(b faum weiter

erftreden tonnen, al8 ba§ ber ^ebrer an jebem ©onnabenbe baS

©Dangclium beö folgenben @Dnntage§ mit ben iSd^ülern lieft unb
crflärt. 3)abei fommt jugleici^ ba8 ^irdjenjabr jur ©rflärung.

Snbeö wirb bie Settüre einiger ^falmen (1, 23, 32, 51, 90,

123, 139,) 3e8. (5ap. 9, 11, 53. 'mi). 5, au8 bem neuen Scfta^

mente biejenige einiger ^Partien ber Slpoftelgef^ichte unb »ieOeid^t

einiger (Spift. ^eritopen ju ermoglicben fein.

©ic <Bä)nUt ftnb »or bem ®ebrau(^e mit ber duneren @in=

ricbtung ber 33ibel unb ibrer 6intl)eilung foweit pertraut gu machen,

als e8 ba§ 35ebürfni8 erforbert.

Der Unterricht im ©ibeHefen beginnt in ber Siegel mit ^Beginn

beS fiebenten (S^uljabreS, fann aber, je nacb ber Befähigung ber

@^üler, auch f^ou früher auftreten unb wirb tn wodhfutlich einer

©tunbe ertheilt.

5. Ätrdhengef chidhte.

55er UnterricJht in ber Äirchengefdhichte tritt im adhten @dhul=

jähre an ©teile beS biblift^en ®cfchi^t8unterrichte8. 6r hat ben

3 w ed, bie (Schüler junäcbft mit ber äuäbreitu ng beS Shriftens

tbumeß namentlich in 3)eutfdblanb befannt ju ma^en, ihn in bie

©efchtdhte ber 3^eformation unb in ba8 geben ber eüan«

gelifchen ^tr^e bis in bie ©egenwart (äu§cre unb innere

9Jliffion) -eini^uführen, fowie ihn über allerlei firchlichc unb

g otteöbienftlidhe Einrichtungen auf^uflären. @ö ift

felbftDerftanblid^, ba§ bieS nur in großen Umriffen gefcht'hen fann.

9lm jWedPmägigften werben womöglich nur htr^e Scbenöbilber ju

geben fein.

3)er Unterricht in ber Äirchengefchichte wirb im adjten ©chuU

jähre in WDChentli(ih jwei ©tunbcn ertheilt.



193

6. 2)a8 fietftlic^e Sieb, ©ebete.

vSoTOeit eö bcr iMlbuncjöftanb bev ^djiilev i5ufä§t, [inb auf

nden etiifen beö iRcligiouöiintevvtd)teö Stcber[trüpl;en 31t beiluden

unb juv 5lneiv\uunc} 511 bringen. 3itt i'5ebäd)tni6mä§tcjcn Shietjnuui}

c^elaiij-ieu mir fü((^e lieber ünb Sieberftropt)cn, iüeld;e imd) Snl)alt

unb ('jenu bcm ÜH'vftäubniö bev Äinbev äUv;äiu-\ltd; [inb. iBou allem

uerbienen fivd)lic^e geftliebev unb foldje, iüeld)e bie eüan^ielifd)e itivd)e

aHerorten [incjt, ben SSor^uc;.

6ine bejonbere @tunbe ift bnfür nid}t aujufe^en. Äd)on auf

ber Untev= unb 5Jiittelftufe l)aben bie Äinber 93torßen=, ?Jcittac;ö=

unb 3(benbi}ebete gelernt, foiuie einzelne Sieberftro^l)en niemorirt,

bie Oberftufe t)at bal)er nur bie Slufgabe, biefc ju yerme{)ren, jum
2Serftänbni§ ju brincjen unb gu befeftigen.

B, @prad)unterri d)t.

5)er ©prad^unterric^t ift ber inidjtigfte Unterricht in ber Saub*
ftummenanftalt. (Soll ber Slaubftumme jum Um gange mit
ä^ollfinnivgen befäl)igt werben, fo ift e§ notl)ii3, ibm bie

Sautfpra^e ju geben, ©aju gel)ört, ba§ er in ben ©taub
gefeilt werbe, fid) nicfct nur münblic^ unb fc^riftlid;
anberen üerftänblid) ju machen, fonbern aud) ®e =

fprod)eneä »om 5}iunbe anberer ^])erfonen ab^ulefen,
fonjie burc^ 2-eftüre gur ?5oi-"tbilbun g fäl)ig gu fein.
(5§ wirb beöl)nlb notl)tt3enbig fein, ba^ bcm gefammten @prad)=
unterrichte bie meifte 3eit unb größte Sorgfalt ^ugewenbet wirb.

3)ie erfte |)älfte ber ganzen ©c^uljeit üon ac^t 3al)ren braud)t

ber Bogling gur Erlernung ber 6Iementarfprad}e, wie fie jebeö üdII=

finnige ^inb mit in bie ©d^ule bringt. @rft in ber ^weiten ^älfte
wirb er — foweit bieS überl)aupt erreid^bar ift — in baS 2Ser=

ftänbniö unb bie Slnwenbung f^wierigerer @prad}formeu eingu^

fül)ren fein.

2lm Siele beö Spracbunterric^teö foH ber SJaubftumme bal)in

gelangt fein,

1) ba§ er fid) über bie 2)inge feineg l^ebenöfreifeö unb über

atleö, waS fid) "in bemfelben ereignet, aud; über innere Sn'
ftänbe, 33eoba^tungen, @rfal)rungen, ©rlebniffe jc, wenn
aud; nid)t frei dou ?^el)lern, fo boc^ für anberc verftänblid),

münblid; unb fd)rtftlid; auöbrürfcn unb bemnad; aud) einen

gecrbneten 3hiffa!3 über befanntc ©cgcnftänbc anfertigen fann,

2) ba§ er im igtanbe ift, nn"tnblid)c unb fd)riftlid)c 'iöfittl;ei=

hingen über ©cgenftcinbc feineS Sebenöfreifeö gu i^cvftcl)cn

unb fidh namentli^ burc^ Sefen felbft weiter 3U unterrid^^eu.

!Der gefammte Sprachunterricht verfällt in: J) 9lrtifulationfi=

Unterricht, 2) 9lnfd)auuugöunterricht, 3) Sefen unb iÄprad)e, 4) ^rcion

Spract)unterri^t, 5) Sprachformenunterrid)t, 6) i>luffal3Übuugen.

13
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1. 9lrtifu(ationöunterric^t.

»Seine Einleitung finbet ber ^Irttfulattouöuntemdjt in a((et(ei

Orbnungö- fowie in fpftematifd^en 3ltl)emiibnni\cn. 3)a bie ^un^e
beö 2;nub[tnmmcn nieift unentiüicfeltev n(ö bic SLU^Üfinniger ift, fo

ift jui ©v^ieluni] cineö reinen, natürlicl)cn unb t'väftigen üoneö auf

bie le^teven befonbevö ©erntest ju (ei'^en. 2)ie Uebuuiien 9eid)el)eu

junädjft Dl)ne, fpäter mit Son. 5)er eigentlidje 3{rtitulationöunter=

vid)t l)at sunäc^ft bie Slufgabe, flaveß ipevü o ib rin g en bec

einzelnen Saute unb ber werjc^ie benften ßautoerbin^
bungen 3U erzielen. 3n&e[fen tritt er nic^t c^elcnbert auf, ioubern

[tel)t mit 3ibiel)en, (Schreiben unb Sefen in engfter 3[5erbinbunq, jo

bn§ bie (Schüler nacb neunmDnat(id)em ®c^u(bein(^e unter fcnft ncr*

malen SBert)ältni[fen nic^t nur alle l*aute unb Sautnerbinbuncien

beutlic^ unb geläufig ju fpred^en im Staube [inb. fonbern [ie au^
fc^reiben unb lefen fonnen.

Hebung ber ©rofebud^ftaben, fomie ber 2)rucfid)rift ge^en in

ben legten brei ^Konaten nebenl^er.

^aä) SSerlauf eineö neunmonatli^en ©(tulbefuc^eö (Serien

eingerecbnet) \^at ber eigentlid}e Strtifulationöunterric^t in ber Siegel

feinen >ilbfd)ln§ gefunben. 3ur Si^erung ber 2)eutli^feit unb
Älarl)eit ber @|)rad)e werben biö ^um fec^)ften Sc^ulja^re betonbere

Stunben für bie t^flege beö lautridjtigen betonten unb geläufigen

Spredjenö unb Sefenö, fomie ber 21bfel)fertigfeit ansufe|(en fein unö

3iüar für bie legten brei COfionate ber ^njeiten ^pälfte beö erften

ec^uljal)reg unb baS jmeite @(J^uljal)r tt)öd)entli(^ üier, für baö

britte big fünfte je groei ©tunben unb für baS fed)fte noi) eine

«Stunbe. %nt bie beiben legten Sc^ulja^re bürften 15—20 5Rinuten

tägli^ auöreid)en.

Ten i&toff ju foldben Hebungen liefern entiueber bie übrigen

ünterri^töftunben, ober e§ werben geeignete ©pric^njörter, 2)enf=

fprü^e, ?)tebenöarten beä genjo^nlidjen Sebenö unb fleine @ebid)te

geübt. 2)ie ^auptfadje babei rcirb aber nie ber (Stoff felbft, fon=

bern ftetö bie gemanbte unb beutlid)e Sluöfpradje beöfelben fein.

^aä) ben Serien ift auf folc^e Hebungen befonbereö ®enji(^t ju

legen.

3l)re 9'Jed)tfertigung finbet blefe ^^rayiö für bie fpciteren 5iil)rc

barin, bafs ber Saubftumme feine Spradbe nid)t fclbft ju fontroU

liren im Staube ift. 5n ber 5Iuöfprad)c treten Trübungen, Hnrein=

beiten, *Jlbnormitäten k. ein, bie fort unb fort 5U fcrrigiren finb.

Sie ®efal)r ber Hnbcutlid)feit in ber S^rad^e toirb umfo größer

jemet)r bie @efd)winbigfeit im Spredjcn annimmt unb ber Sprad)=

nnterridit größere 58ebeutung gewinnt. @ö barf aber fcincöwcgö

bie forgfältige i^flcge ber l^nutfpradje gegenüber einer einfeitigon

?^örberung geifttger S3ilbung ber 'ed)üler yerfäumt werben. 9?"ac^

ber S^itfjeit üermng ein "Jaubftummer wol)l im 5l^erfcbre mit

1
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anberen an ®etfteöbtlbiiiu-\ unb ^^lbfel)fcitigfeit ju cjeiüinnen, nic^t

aber bie Unoo(lfLMnmenl)eiten feiner \?aut[|.nMd)e fDi-rtc^iven.

©er vHrtifulattonönnterrid)! lutrD in wöd;entlic^ 16 (gtunben

ertljeilt.

2. 3lnf c^auun ßöunterridjt.

5)er iHn|d}anunv]önnterrid}t [jat ben Smecf, bcn taiibftummen

©d^iiler mit or[t eÜ u n e n nnb ^enntniffen ju be =

reidjern, 3um©enfen anjuregen, an vveftl)alten feiner
^Infmerf f amfeit auf einen ©ec^enftanb ju c}en)6l)nen,

il)n im @ebraud)e ber it)m betannten (S:prac^f ormen ju
i'iben unb benfelben ju erweitern, j^um freien @pred)en
SU veranlaffen, foroie ®toff ^u f c^rif tlid)en 2(rbe{ten

1) erbei5uf c^affen. @r ift ^undc^ft nur ein üDrbereitenber, ber

mit bem 9(rtifu(ationöunterric^te ^panb in ^anb gebt unb nur in

einem einfad)en 33enennen ber ©egenftänbe.unb it)rer IjerDorragenben

©rfd^einuncien befte^t. @rft mit bem legten 2[3ierteljaf)re, unter

c^ixnftigen Serljältntffen auc^ rool)! früher, beginnt in befonberen

vätunben ber eigentli^e 5(nf^auungöunterric^t. 5)en Stoff baju

bietet fi'ir bie erften üier (Sc^ulja!)re bie .!^eimatl)öfunbe.

5)er Unterridjt ift perft moglic^ft an mirflidje ©egenflänbe,

erft fpäter au^ an ^JJobette unb 58ilber an3ufd|)(ie^en.

3Benn aud) Sac^fenntniö eine .^auptfad)e ift, fo barf barüber

büdj nie bie laiitti(^tiße unb beut(id)e 33e3eid)nung ber ©egenftdnbe
üernaci^läffigt werben.

3ln (Stelle beä 2lnf(^auungÖHnterricf)teä tritt »om fünften Bä)nU
jat)re ab ber Unterri^t in ber SBeltfunbe.

2)er 2lnfd)auungöunterri^t wirb »om ©eginne beä vierten

2^ierteljal)reö beS erften @d)u(ja^reö biö 33eenbigung beö »ierten

^Sc^uljabreg in tt)üd)entlic^ Dier @tunben ertl)ei(t.

3. Sefen unb 'Bpxaä^e.

?[Kebr ober weniger wirb ber nac^ üollenbeter 3(uSbi(bung au8
ber 3;aubftummen=9(nfta(t cntlaffene 2;aubftumme eine ifolirte fetetUing

unter feinen ÜJJitmenfcfeeu bet)a(ten. "ölux ju (eidjt tommt er fo in

bie ©efa^r, ben unter befonberen 5J^ü^en unb .Soften erlangten

^ö^eren ober nieberen @rab feiner SBilbung nad) unb nad) wieber ju

»erUeren unb jum Jlyeil in fein frii^ereö geiftigeä (äleub juviicf^u:

oerfiuteu. i^or fold)cm Ungliicfe fann er nur bewat}rt werben, wenn
bie n ft a 1 1 i l) n befähigt, b u r ^ e

f
e n o o n 33 ü d) e r n

,

3 e i t u n g e n unb anberen © cb r i f t e n feinen o o r l) a n b e n e n

Äprad)fd)a^ ju erijalten, ju befeftigen unb ju erweitern.
2) iefe 3lufgabe wirb gelöft burc^ ben tlnterri^t in ßefen unb
Spradje. 3)ie Ulnftalt ^at ba^er barauf 5U achten, ben ^Sc^üler in

bie beutfdje unb lateinifc^e 2)ru(ff(^rift einpfübren unb ibm im ^efen

©elanfigfeit unb Wewauit^eit anzueignen. ^Vorbereitet ift ber Unter=

13*
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nd)t infofern, alä bie ©d^üler fct)on forno^I wä^renb beS 9Irttfu(a=

ttonSiinteuri^tee @efd)nebene8 lefen lernen, alö ciud) mit ben 3)rucf=

buc^ftaben befannt gemacht ir erben, fo ba§ bem @d)üler fpSteftenö

mit SBeginn bcö merten Quartnleg im erften @c^uliat)re ein i*efe=

buc^ in bie .l^anb gegeben werben fann.

3)oö 33erftänbni8 i[t überall angemeffen unb l)inreic^enb unter

53enu|3ung möglic^ft üon mirfli^^en ©egenftänben ober üon ^Kobelleu

unb ^Silbern i^u oermitteln.

2ln baö ^efen fcbHe§t [id^ eine miinbli^e 33efpre(!^ung , bie in

ber JRegel für erfolgt unb bem @^üler Stoff unb ?form

ju eigen mad^t, foroie f(|riftlic^e Slrbeiten, bie ietod) uon ben eigent=

Heben 9luffn^übungen ju unterfdbeiben finb. Der 2Inf^auunggunter=

ric^t wirb bem Unterrichte in ^efen unb Spraye ftetö ^elfenb jur

(Seite ju fte^en t)aben.

^onfequent ift barauf balten, ba§ bie ßaute unb SBorter

beutlic^ gefpro^en unb richtig üerbunben, bie ^u lefenben ^a^ijew
im Sui^mmenbange gefprod^en werben unb bie ^Betonung in Silben

unb Sßßrtern beutli^ berüortrete.

9hif ber Dberftufe gewinnt ber Unterrtcbt eine größere ?l!Rannig=

falttgfeit babur^, ba^ bem Sti^üler an Stelle beö nur für ben

SIaubftummen = Unterricht berechneten Sefebucbcä für Saubftummen^
Qlnftalten ein einfacb gehaltenes SSolföfchullefebudh in bie .l^anb ge=

geben, fowie üon Seit 3U Seit baö ?ofalbtatt gelefen wirb.

Sur ^riüatleftüre finb bie Soglinge ber Dberflaffe anzuregen.

3u bem Swerfe ift eine Sc!hülerbtbitDthef anzulegen, au8 wetdjer in

beftimmtem Surnuö 23ü(^er nuägeliehen werben. Ueber bie ?eftüre

ift ju beftimmten Seiten Kontrolle ju führen, bie Iftnber \)ahen

münbli^ ober, fowett eö angeht, fchriftlic^ über baß ©elefene ju re=

feriren. SBaö fie aber wahrenb beö öefenö nid)t »erftanben l)aben,

tragen fte in ein befonbereS 33uc^ ein.

Der Unterricht in Sefen unb Spradje beginnt, wie bereits he-

merft, fpäteftenö mit 33eginn beö »terten QuartaleS beö erften @(^ul=

jahreS unb wirb burdh ade jtlaffen in w6(ihentlidh oier Stunben
erthetlt.

4. ^^reier Sprachunterricht.

Die freien Sprachübungen »erfolgen ben Sw^cf, bem Schüler

allerlei ^'Ph'^'ife» beS g e w ö h »1 tdh e n 3Serfehre8 mit
anbereu 5}ienfdhen, welche ber SSodfinnige burch ben Umgang
lernt, b u r (h U u t e r r i ch t a n 3 u e i g n e n. Da fie fi^ unmittelbar

an baö 33ebürfu{8 anfdhliefes", fo fann junächft auih nicht 9?ücfficht

barauf genommen werben, ob bie gegebene (^orm üou bem Schüler

»erftanben wirb ober nicht, ^auptfache wirb immer bie ge =

legeutlid)e 9lnwenbung bleiben.

®erabe ber freie Sprachunterricht ift wegen ber fofortigen

unb bauernben Slnwenbbarfeit feineS \*ehrftoffe8 mehr al8 ber gram=
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matt[4)e geetijnet, bem Slaubfiiimmen unsere* ©prad^e balbju eigener,

unmittelbarer 3lu8t)rudEöfDrm gu ma^en
I
unb für feine gefammte

©pra^btlbung irirfen. Stuf i^n ift barum für bte 3)auer ber

gangen Sc^ulgeit ein grofeeS ®emic^t gu legen.

@ine fi;fteniatif(!^e ^olge ber üorgune^menben Uebungen wirb

faum feftjuftellen fein, ba nur baö augenblidfltc^e 23ebürfni8 ma§=
gebenb ift. SBci^renb auf ber Unter= unb ^ittelftufe allerlei 23efe^le,

fragen, SEßünfc^e, @rü§e, eigene unb ?iamen ber Se^rer unb WiU
f^üier, Segei(^nung ber SSod^entage, 53?onate, 2;age8= unb 3i""l;re8=

gelten 2C. reichen (Stoff liefern, geftaltet fiel) auf ber Dberftufe ber

Unterricht infofern freier, al8 l)ier 33efpre(^ungen üon allerlei @r=

eigniffen unb Sageäneuigfeiten ftattfinben, &e\pxai)e geübt werben

unb bergl. me^r.

2)ie auf ben freien ©^jrad^unterri^t gu üenrenbenbe 3eit beträgt

Dom üierten Quartale beö erften ©^ulja^reö an bur^ atte klaffen

groei ©tunben in ber 3Bo^e.

5. @pr a^formenunterr ic^t (®rammatif).

©ntgegengefel^t ben freien «Sprad^übungen üerfolgt ber @prad^=

formenunterri^t baö Siel, ben S^aubftummen in baS ä3er =

ftänbniS ber ©pra^formen eingufü^ren unb fo lange
barin gu üben, biß er biefelben beim (Spreii^en unb
©(^reiben gur richtigen 3lnn)enbung bringt. @8 finbet

biefer Unterrici^t feine 33egrünbung barin, ba§ ber Saubftumme nid^t

wie ber ^Bollfinnige burc^ ben ©ebrau^ im SSerfe'^re bie (Sprays

formen erlernen tann. 3^m finb ba^er anfänglid^ nur auf bem Sßege

praftifc^er Hebung unb ©emobnung unb fpäter neben biefer auf bem
SÖege ber (Sinfi^tSüermittelung in bie ©efe^e ber ©prad^e bie

©prac^formen gu eigen gu mad^en unb ift baburd^ aud^ in il)m ein

©prac^gefn^l gu ergeugen.

JKeine j^ormenübung ift unerläßlich, wie beim Erlernen frember

©prägen. 3nbf§ ift nie gu üergeffen, ba§ bie formen, wie bieö

fc^on im Unterrichte 5BoOfinnigcr 9ftegel ift, nur an praftifchen 53ei=

fpielen gu geigen unb gu üben finb, fie müffen bemnad^ jebergeit guerft

im fprachlichen 3ufammenhange bem ©chüler vorgeführt werben.

S^obteö (Einlernen ift auch h'^r alß gwecfloß gu verwerfen.

23ei einem ad^tjähvigen j^nrfuß wirb eß gelingen tonnen, aud^

in baß ^Berftänbniß mehrfach gufammengefe^ter ©ä^e eingufühfen.

3nbe§ wirb eß Jpauptaufgabe bleiben, biejenigen formen, weld)c bie

häufigfte Qlnwenbung in ber ©pradje finben, biß gur üoÜen ©i(her=

heit gu üben.

2luf ber Dberftufe finb bie ©dhüler gugleidh mit ben widhtigften

unb gebräuchlichften grammatifchen SBegeidbnungen für bie Sßorter,

SBort' unb ©anformen befannt gu machen.

2)er ©pra^formenunterri^t wirb pom üierten Quartale beS
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erften ®d^uliat)i-e8 an tixfri) aKe klaffen tn lüöd^entlic^ ivoti Stunben
ertl)eilt,

6. 3luffa&e.

SBcil)renb fd^viftlic^e ©pra^übuucjen je md) bet Seiftungöfätjtflfeit

ber Äinber einen i^eil beö @prad)unterricl)te8 fc^on auf bev Unter»

ftufe gebilbet l^aben unb vilö ?OiJittel ^nr ©prac^bilbunc^ fort unb

fort be^anbelt werben, treten fte nlä c\eionberter ^e^rciegenftanb erft

in ben oberen Älaffen auf.

23ei ben 'Jlufja^übuncjen ^anbelt e8 fic^ uorne^mlid) um bie

gertigfeit, ©riefe, fowie bie geiü n l i en ®efd)äft8s
auffä^c in bev 9el)örigen gorm anzufertigen. \)lu§erbem

werben bie (Scl)üler in ber Söiebergobe üon @rjal)Iungen, 25e=

fcbreibungen, ©d^ilberungen k. gei'ibt, beöi3leict)en jum iReprobu^iren

geeigneter unb bereits befannter ^efeftücte ange^lten.

.^ier^er gebort auc^ bie ^ü^rung eineö S;agebu(^e8 vom brüten

©^ulja^re an, zweimal iDü(^entli^.

3ebem 3luffa^e itnb jeber Eintragung inö ^lagebuc^ ge^t jorg»

faltige ^Vorbereitung feitenö beö i*et)rerö woran. 5e länger, je mei)r

ift bie ©elbftänbigfeit ber @(^üler 5U erjjielen.

Eigentliche ^iluffälje werben erft im fecbften, fiebenten unb

adjten ©cbuljaljre angefertigt unb finb ^ur Siorbereitung unb SPe=

fprecl)un9 berfelben iDÖdjeutiic^ jwei ©tunben ert^eilen. 3n ber

Siegel wirb alle 14 Slage ein Öluffajj abgegeben.

@d^lu§bemerfung: 3(m Bi^lc beö (Spradjunterric^teö foll

ber Jaubftumme ba^in gelangt fein,

1) ba§ er ftc^ über bie 3)inge feineö i^ebendfreifeö
unb i'iber alleö, waö fid) in bemfelben ereignet,
aud) über innere Suftänbe, 93eoba(^tungen,
fa^rungen, (Srlebniffe )c., wenn audj nidjt frei

üon ?se^lern, fo boc^ für anbere üerftdnblic^,
münblid) unb fc^riftlid) auöbrücfen unb bemnad)
au^ einen georbneten Öluffa^ über befannte

, ©egenftänbe anfertigen tann,

2) b a § er im @ t a n b e i [t , m ü n b l i e unb f dj r
i
f 1 1

i
^

e

?CRittl)eilungen über ©egenftdnbe feineö ^eben8 =

freifeS ^u üerfteljen unb fid^ namentlidj bur^
8 e f

e n
f
e l fc ft weiter 5 u u n t e r r i d) t c n.

C. SÖeltfunbe.

3)er Unterricht in ber Söeltfunbe will baö 23erftänbnie
unb bie richtige SBeurt^eiliing alleö befien wermitteln,
waö bie SBelt," in welcher fidb ber @dpülcr bewegt, an

@rf d^ein ungen bietet. @8 wirb beninach im weltfnnblichen

Unterrichte gu lehren fein:
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a. 9Jatuifunbc (baS SBtt^tigfte au8 ber 3flaturgefc^ic£)te unb

5Renfcfcenfiuibe, \o\me baS ^Rot^irenbigfte au8 ber ^t)i)[if),

b. ©cograp^ie unb ®efd^t4)te,

c. baS "SBic^tigfte auö ber ^immAä-, Äalenber= unb @efe^eg=

funbe, fowie au8 bem ©efd^äftöleben.

fRec^net man ^tnju, ba§ eö qilt, hierbei bem jlaubftummen

aiiä) \\o<i) bie ©prnc^e für baö mettfunblici^e 50iiatertal an^uetqnen,

iü erl)ellt, bafj, feil ba8 Si^l evreidjt merben, einerfcitS SBefd^ränfung

beS ©tüffeS fe^t uott)t^ut, anbererfeitö mDd|)entH(^ eine größere

^Jln^abl üon ©tunben auf btefen Unterridjtägegenftanb wermenbet

werben mu§. (Sine ^Vorbereitung ftnbet auf ber Unterftufe in ben

erften üier (Sdjuljatjreu burd) ben 9lnfcbauungöunterric!^t [tatt. ?Olit

bem fünften ©c^uljabre treten bie einzelnen 3>De{ge gefonbert neben=

unb nac^einanber auf.

1. 9laturfunbe.

2)er Unterricht tn ber 9fiaturfunbe bef(^äftigt fic^ mit %\)iexm,

^flan^en unb 93^ineralien, mit ^O^enfc^entunbe unb ©efunb^eitöle^re,

joiDie mit ^^pfif. 5Benn bie 5^atur bei bem 5:aubftummen nuc^

uidjt in bem 3!){a§e roie bei 3SüUfinntgen alö ^el)rmeifterin auftritt,

fo i[t iod) ber @influ§ berfelben auf bie geiftige (Sntrotcfelung beö

Slaubftummen Don nic^t gu unterfd^äjjenbem Söertbe. Einmal i[t e§

f^on bie iierfc^iebenartigfeit ber 9Jaturgegenftänbe an unb für [10,

meiere (Sinn unb SRacfebenfen anregen, unb bann bieten bie 3LVer=

änberungen in ber 9?atur, mie fte 3. ^. bie Sa^reöjeiten mit

bringen, üielfac^ ©toff gu rec^t anregenben unb fruchtbaren ©es

fpretbungen.

iJtebe gur Diatur, bie [td^ in (Schonung unb Pflege ber

©efc^öpfe ©otteö bet^ätigt, ^örberung unb 33ilbung beö
äVerftanbeö, Äenntnig nüi^li^er unb idbäbli(iber jlbtere,

^flanjen unb SJiin eralien, Kenntnis beß eigenen ÄDr =

perö, naturgemäße pflege beSfelben k. baS i[t ba^Biet,
rocIdjeS fic^ ber naturfunbli d^e Unterridjt gu [teilen bat.

2)eöbcilb i[t ee notbmenbig, ba§ bem jlaub[tummen bie 9te=

präfentanten ber n)i(htig[ten ©ruppen, bie bem ?fJien[cben am näc^ften

[teben unb üon tbm befonberö gep[tegt ober gemieben werben, au8

ben brei ^iaturreic^en üorjufübren [inb, foroie ba§ er burdb einfache

(Spperimente mit ben b^roorragenbften 9laturgefe^en unb ben barauf

[ich grünbenben Srfcheinungen, 5Rajdbi"tn unb [onftigen ^inricb^

tungen beö täglichen \*eben6 befannt gemadjt werbe. 2)a3U fommt
no^ baö 2ßicbtig[te Dom Sau beS menfdjiichen ^orperS unb eine

furje ©efunbbeitölebre.

5)er Unterti^t in ber 9iaturfunbe wirb vom fünften ©chuN
jabre an in wöchentlich 2 ©tunben ertheilt.
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2. ©eogra^^ie unb &e\iS)i6)t(.

äwetf bc8 Unter ridjteö in bei* ®eograp^ie i[t, ben
©c^üler üor^iiglit^ mit ber engeren unb beutjcfcen
.^eimat befannt 3U machen, bie ^iebe ju berjelben in
i^m 3U eraeden unb ju befeftigeu unb i^m burc^ eine
3luSjc^auin baö Sßeltall ben 2i3licf ju erttjeitern unb
j u f

ä r f e n.

2)er Unterricht in ber ©eogra^^ie beginnt mit ber ^eimat8=
funbe im engeren ©inne (SBo^nort, Äretö, ''J)rDüin3), giebt 3unä(^[t

bur^ bie Slnjdjauung auf ©^jajiergängen unb fleinen 5Jlu8fIiigen in

bie Umgegenb bem Schüler bie mic^ttgften geograp^ifc^en ^Begriffe,

bie bemnä(^[t an baö Äartenbilb gefnüpft merben, an welc^eö bann
ber ireitere Unterricht angejchlofjcn wirb. 3n furzen Bügen erhält

ber (Schüler ein 33ilb üon ber äopographi«: feiner engeren Jpeimat,

üon ben (ärjeugniffen unb iöemohnern berfelben unb ben SBefchäf^

tigungen ber legieren, uon ben heimatli(^en ^öe^orben )c., üon Sanb=

[trafen unb ©ifenbahnen 2c. 3)aran fc^liefet fidj bie phpfifc^e 53e=

f^reibung IDeutf^lanbö in ben b'^uptffithlithftf" ©runb^ügen, bie

föintheilung in (Staaten, fpecielle SBefprec^ung be8 preu^ifc^en

(Staates, feiner (äintheitung unb 53ehörben, feiner 23eiDohner unb

bereu 23ef(^äftigungen jc. ^Darauf folgt eine allgemeine Üeberfidjt

ber übrigen ^änber @uropa8 unb ber anbern ©rbtheile, fowie ber

SBeaohner unb ^^laturprobutte berfelben.

1) en @chlu| beö geographif^en Uuterridjteö bilbet baö Sßidhtigfte

aus ber ^immel8= unb Äalenberfunbe.

5)er Unterri^t in ber @efcl}idbte bie 31 uf gäbe, bem
(Schüler bag göttliche SBalten in ben (S dhtcf f alen ber

SJlenfdjen in ihrer ©efammtheit flar ju madjen, foiüie

feinen patriotifc^ en (Sinn ju werfen unb 3U pflegen.
(är wirb [id) nur in engen ©renken bewegen fonnon unb Daher

wefentlich barauf befdhränfen müffen, bie Schüler mit ben wichtigften

(Sreigniffen unb ^erfonen ber branbenburgifd^=preu§ifchen ®ef(^icbte,

ber aümählichen äJergrö^erung unfereö engeren Sjaterlanbeö, mit ben

herüorragenbften beutfchen J^aifcrn, ben ^auptbegebenheiten ber

SieformatiDnögefchi^te, beö brei^igjährigen, fiebenjährigen unb %m'
'heitäfriegeö, fowie ber Äiicge üdu 1864, 1866 unb 1870—1871
unb ihren ^dgtu für bie [taatlidhe ®e[taltung beö beutfchen SHater=

lanbeS befannt ju ma(^en.

2) er Unterri^t in ber ©cographie wirb üom fünften SchuU
jähre ab, ber Unterricht in ber @ef(^i^te im fiebenten unb achten

Schuljahre in wöi^entlich ^wei Stunben ertheilt.

3. ^ immelö = Äalenber= unb @efe0eß!unbe, ®ef(ihäft8 =

leben.

3) er Unterricht in ber .!^immelS= unb .talenberfunbe foCl bem

©chüler jum minbeften eine 3lhnung bawon beizubringen
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fuc^>en, wie bte (Srbe nur ein üJtn^iger Z\)exl üon bem
fei, icaS ®ott ber .^erv erfc^affen \)at, wie aüabenblic^
53tillionen jol^er Sßelten al§ «Sterne am,:^immet er =

glcinjen, bie feine Slllmad^t prebigen. @r foÜ bem Zauh-

ftummen einen 33eciriff üon ber 23eroegung ber (Srbe um bie ©onne,

von ber ^Bewegung beö 5Ronbe8 um bie (äcbe, üon @onnen= unb

^JJonbfinfterniffen, forote üon ben ^Jionbp^afen, dou ber (Sntfte^ung

ber 3a^reö= unb Sageöjetten, üon unferer Beiteint^eilung unö ber

barauf fi(^ grünbenben ©iiuic^tung beS Calenberg geben.

2)er Unterricht in ber ®eje^e§funbe l}nt ben S^ecf, bem
{5d|)üler minbe[ten§ einiget 5Ber[tänbnig für ©efejje be§

(Staates, beffen ^Bürger er lüerben foll, für \)0\i^ei =

lit^e Stnurbnungen unb SSorf djriften beizubringen,
njciV'enb c8 aud^ für notl^menbig erachtet werben mu^, i'^n über

©eiDerbe unb .Spanbel, gewerblid^e ßräengniffe, ^anbelöartifel unb

beren ungefäl)re ^])reife :c. ju unterrichten.

^Befonbere Unterric^töilunben finb bafür nic^t auf ben Stunben-
plan ^u fe^en, Dielme^r werben bie 9ieligiünS=^eie=, geogra^)l)ifcheii,

gefd^i^tlid^en unb natur!unblid}en Stunben, fowie baö Sefen beö

^ofatblatteS unb 3tnfertigung beö Slagebuc^eg, reid^lt^ Gelegenheit

geben, biefe Stoffe ^ur ^efprec^ung ^u bringen unb bem Sd^üler

i)ie not^ige 33ele^rnng barüber ju üerfc^affen.

2)er Stoff beö weltfunblic^en Unterrichtet ift, wie an§ bem
©efagten wo'^l ^ur ©enüge herüorgel)t, ein fel)r umfangreid)er unb
t^eilweife au6) red^t fompli^irter. 2luf bie SluSwal)! beSfelben ift

ba^er bie größte (&orgfalt ju »erwenben, ba eö nic^t auf bte 93}affe,

fonbern auf baä )3raftifd;e 23ebürfniö beö Sc^ülerg anfommt. (§,in

genauer StoffuertheilungS^jIan wirb be§I)alb unter allen Umftänben
geboten fein. 3nbe§ ift babei nid}t nur geftattet, fonbern ju

empfel)len, bei gegebener ®elegenl)eit ben ^lan burc^ 33efpred)ung

befonberer 5^aturereigniffe, SSorfommniffe am äßol^norte, beS 3a^r=
marfteS k. auf furje Seit ju unterbredjen.

5)er Unterricht ift anfchaulich p ertl)eilen, mu§ ftet§ üom
nä4)ften auSgel)en unb ben 33licf allnmhlig weiten, bag treiben, wa§
ben ©eift anregt, ba§ ^er^ erwärmt unb ben SBiUen fräftigt.

3Ramentli(^ auf ber Stufe beö eigentlichen 3lnfchauungöunterrid)teä

unb ber ^eimatl)6funbe finb wochentlid) ^wei 3luögänge be^ufö ^Be^

lehrung an ©egenftänben ber S[öirflid}feit unb fpäter fo oft al§ e8

angeht, ^anbwerföftätten, gabrifen jc. gu befudjen.

5)iDnatlich erfolgt möglid)ft ein größerer S^jajiergang.

D. 9fiechnen unb ^Formenlehre.

2)ie SBefdhäfttgung mit 3ni)len unb JRaumgrölen ift Dor^ngSs

Weife jur 23ilbung be8 SßerftanbcS geeignet. 2)aß bamit üerbunbcne

5lnfdhauen, ber not^wenbige Einfang alleö 2)enfenö, erl)ält burdh bie



202

genannten ®fö^en fortnjäljrenbc 9ial)rung. JDabet gen?cil)ren bie=

felben eine Älarljeit ber Sluffaffung, eine !i3ei-anla[fung jum abftra=

Ijtren unb fombiniven, lüie jcnft fein fiunlid)ev ©egenftanb. ©er
Untevrid)t in beiben gäd^etn mu^ ein ununtevbrDd)enev, ftreng ge=

fe^mä^igev ®ang von bev Slnfc^auung juni ©ebanfen, vom einzelnen

3um allgemeinen, oon reinen Sailen ju benannten fein. 5)a alle

8ebenSüerl)ältni[fe üon ben 3a^len= nnb Staumgrc^en beberrfcbt

[inb, fo erl)eflt barauö bie 33ebeutung biefer (Stoffe auf bem prat=

tifd^en ©ebiete.

@nblid; i[t ju beai^ten, ba^ ber Unterrid)t in beiben ^-ad^ern

me^r wie jeber anbere Unterrid)t65n)eig ^ur 5lneignung einer furzen,

forreften ^ilugbrud'öiueife [ii'^rt, ba bie Söfung ber Slufgaben k.

eine ^J)rä3ifiDn beö 2luSbru(fe§ erl)eifd^t, wie [ie fein anbereö ^yad)

gebietet.

3)a§ Biel be§ 0^ e^en unter ri d)teg i ft 58ef cil)igu n g 5ur

ßöfung ber Slufgaben be§ geiuül)nli(^en Sebenö biö jur

O^egelbetri mit ganjen S^blen unD 53rüd}cn, Hebung im flaren
2)enfen unb in rid)tiger fprad;lid)er ©arftellung,
gertigfeit unb @id)erl)eit innerljalb beö vi-"«ftii^e"

33 e b ü r f n i
f f

e 8.

^op\' unb Safelred^ncu [inb nid;t ju jdjeibcn, befonbere regeU

mäßige J^opfred^enübungen [inb barum nid^t auöge[d^lo[[en.

3)ie Äinber lüerben gen)öl}nt benfeni) ^u redjnen ; vot allem

aber bar[ tüdjtige Uebung ni^t [el)len. 2lu[ grünblicbe ©ur(^=

arbeitung beä 3al)lenraumeö von 1—100 i[t ber aOergrolte Söert^

3u legen. 2)aS angewanbte Siec^nen i[t möglid^[t ju pflegen. SSenn

anä) auf ben oberen ©tufen bie Operationen mit größeren Sailen

gelernt irerben muffen, [o gilt bod; fürö ^iec^nen überl)aupt alö

Siegel, ben Äinbern ni^t mit ^u großen 3al)len (£d)mierigfeitcn su

ma^en.
9)iit ben gangbaren D^iünjforten unb il)rem SBertbe, ben ge=

bräu^lid)en DJia^en unb ©emid^ten, foiuie mit ben greifen ber

SBaaren finb bie .^inber vertraut ju mad)cn. 5n ben 3lufgaben

finb ftetg bie gur Seit geforbertcn ''greife feft^ubalten.

2)er Sied^enunterriid^t wirb burc^ alle klaffen in moc^cntlid^

üier ©tunben ertl)eilt.

©er Unterri^t in ber ^^ormenle^rc ift auf ber Untcr= unb

SKittelftufe mit bem 3eid^enuntcrri(^tc ju uerbiubcn unb äiimr ber=

artig, ba§ bic j^inbcr angel}alten werben, bie auö bem 3cid)cn=

unterrid}te ^erüürgcbcnben 'mid)tigftcn geomctrifdljcn ??ormen auf ber

Unterftufe rid)tig anjufd^auen unb bar^^uftedcu unb gmar unter 5ln=

wenbung üon Lineal, 5!}iafe unb Sivfcl, auf ber 9){ittelftufe in fnapper

SBeife ju befc^reiben. 2luf ber Dberftufe tritt bic ?spvmenlel)re

iebod^ in mod^cntlid) ein biä jmei ©tunben alö gcfonberter Hnter^

rid^tSgegenftanb auf, baß bercitö gewonnene ergängenb.
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giuien, SBinfel, ^(ät^en unb geometvifc^e Körper, bie barauS

3» folcjeniben Söeiprec^unjen über ®iit[tel)unf}, ferner SSefd^reibun^en

unb ^Beredjnuncjen, unb jinar (elftere foiwett, alS fie für ba§ tä3=

ltd)e ^eben üon Söiii^ticjfeit finb, büben bte ^lufcjabe biefeg llnter=

ridi)tögec\en[tanbeö.

E. @ ön [(J^retb eunterrtdjt.

Biüecf be9 llnterrtd)teg im @d)önfc^rciben ift (är3ielunci

einer beutltd)en, cjeläuftgen unb fd}önen ,:^anb)d)rift

fDiüte @eiu6t)nung jur (Sanberfett unb Slffuratefje.

58Dn 2öid)ticifeit für ben 2;aubftummen ift e§ aud.}, il)n ^um
(Sc^neüfdjreiben ju brtnc\en, ba er uid)t feiten in bie Öacje

fommen wirb, im ä3erfel;re mit i^üUfiuniijen fi^ beS ©tifteä ober

ber geber ju bebienen.

Söä^renb ber erften Seit beß (5cf)ulbefuc^e§ ge^t ber Unterricht

im @(^i>nfd)reiben mit bem 5(rtifulationeunterrid)te .^anb in ^panb,

inbem bie ^outjeic^en unb Sautöerbtnbungen geübt werben, rüe\6i)t

aug jenem ergeben. 5)te Äinber fc^reiben mit bem ©riffel auf

bie mit ©e^pcllinien Derfel)ene S^afel. 2)er ©d^reibunterridjt mit

ber geber foll ni^t üor ^Beginn beg jiueiten unb nid}t nad) 33eginn

beg britten (Semefterg beginnen. |)ierbei merben bte SBuc^ftaben

nod) einmal nad^ 93ia^gabe il)rer genetifd)en %oxm burdigeübt, unb
bann ber «Stoff au6 bem (äprac^üorrat^e ber Schüler entnommen,
erft Söörter, fpäter ©ä^e.

9Kit Sßeginn beg »iorten ScJ^ulja^reg tritt bte lateinifd^e Schrift

ein, bie, _iüenn erft geübt, mit ber beutfd)en Schrift abit>ed)felt.

5)er (Stoff ift bem Unterrid)te im oHgemeinen ju entlel)nen, fur^e

Sä^e aug ber J)ieligion, biblifd;en ®efd)i4)te, Sßeltfunbe 2C., aud)

leiti^t Derftänblid)e uub üielfad; gebräu^lid}e S^ric^iüörter inerben

gefd)rieben.

Um eine ©emeinfamfeit ber ??ormen l)erbei5ufül)ren unb bie

ftinber nic^t ju Dertrirren, ift eg n5tl)ig, ba^ ftd; baö l*el)rerfoCle=

gium einer iSnftalt über bie formen ber @dhrift3eid}en einigt, unb
um nict)t bie 3?emi"il)ungen ber Schreiblel)rer illuforifd) ju machen,
mu§ üon allen ^e^rern " ftreng barauf gel)alten merben, ba^ alleg,

mag Kon ben Äinbern überl)au)3t, fei eS auf bie Slafel, fei eg in

bag 23uc^, gefc^rieben mirb, gut gefd)riebcn werbe, benn nur
baburdj fann eine bleibenbe, giite 4)anbfchrift ber ©djüler erjielt

werben.

%w ben Unterrid)t im (Sd)onfd)reiben finb Dom erften big

fec^ften Sdjuljal}re U)öd;entlid) jmei Stunben erforbcrlid^. 3m
fiebenten unb a(^ten @d)uljal)re wirb ein eigentlicher (Sd)öufdjreibe=:

unterrid)t nid)t mebr ertl)eilt, bod) l)aben bie @d)üler wödjentUd)

minbefteng jwei (Seiten ^robefc^rift in ein befonbereg .<peft ju
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fd^retben, nud^ fonnen befonberS gum Schreiben beanlaqte ®c^üter
in gvaftuv, üer^terter %xatiüx unb in ber Sfiunbfc^nft geübt Serben.

F. 3ei^eniinterr{(J^t.

2)ei; 3eici)enuntei-ri^t l)at bie Stufgabe, neben beu Uebung beg

5tugeS unb ber .panb, fowie ber ^Pflege beö (5d)Dnl)eit6[inneö bem
))raftif(^en 53ebiirfniffe beö ^ebenö ju btenen. (Sr l)at bal)er nic^t

gur ^erfteÜung tünftterifc^er ^Jtrbeiten üielmel)r jur gefälligen
SDarftellung einfad) er formen unb inöbefonbere jur fd^nellen

unb treffenben ©eftaltung ber Umriffe ber bar^uftellenDen @egen=

ftänbe Einleitung ju geben unb bem fünftigen Sebenöberufe beö

Saubftummen in SBe^ug auf praftifd;e Slniuenbbarfeit ber ju er=

lernenben ?5ertigMt üorjuarbeiten.

©er Unterricht ift nid)t @ingelunterrid)t, fonbern gemeinfamer

Älaffenunterrid)t unb luirb ftreng nad; einer ber gatjlreic^ im ^üä)=
^anbel uor^anbenen, ben 3tnforberungen ber neueren 53cetl)cbe beö

3eid)enunterrid}teg entfpred)enben (Sd}ulen nebft ^Borfc^ule ertt}eilt,

bie in SBenu^ung tritt, nat^bem bie fleinen ©d^itler im ©tanbe finb,

einfädle gerab= unb trummlinige ?^iguren üon ber Sßanbtafel auf

bie (Schiefertafel na(h^U3eid)nen, loaö etwa nac^ anberthalbjäl)rigem

©d^ulbefud^e ber galt fein wirb.

3luf ber Dberftufe werben bie Knaben in Drnamenten, bie

93Mbd)en in 5Blumen=, 33uct)ftaben= unb 53tufter5eid;nen geübt.

SBie fc^on oben angebeutet, ift ber Seic^enunterri^t mit bem Ünter=

rid)te in ber S-Drmentel)re in engfte 53e3iel)ung ju fe^en. 2)ie Äinber

finb 3U üben, bie formen richtig anjufc^auen unb barjuftellen
,
3U=

erft unter Slniuenbung üon i^ineal, 9)ia^ unb äivfel unb ßcingen

abjufdjä^en.

5)er 3eid;enunterricht wirb burc^ alle Ä'laffen in wesentlich

jwei, in ber Dberflaffe je nad; Umftänben in brei biä wier e^tunben

ert^eilt.

G. Turnunterricht.

?Dcr j^urnunterrid^t ^at gerabe für Saubftumme befonberen

SBertl). SBegen beö ©eljcrmangdö t)^iben fie meiftenS einen fd)Wer=

fälligen, f^lürfenbeu ®ang, geigen fonft ein ^^Dlternbeö ober linfi|d}eg

Sßefen unb werben baburd; i^rer üollfinnigen Umgebung rec^t läftig.

3u bem fommt, ba§ fie mcl)r ober weniger in il)rer früljeften 3ugenb=

3eit fc^were lfranfl}eiten burd)5umad)en t;atten. bie il;re forpcrliihe

©ntwidfelung l}inter ber 3Sollfinniger 5urücfl)ielt. (SfrofulofiS,

fchled)tc (5rnäl)rung, 2lufentt)alt in bumjifen SBoljnräumen \)C[hcn

babei ni^t feiten mitgewtrtt. 3lu^erbem ift wc^l ju bead)tcn, bafe

tüxä) ©tumm^eit bie Sungen in il)rer natürlichen ßntwicfelung 3U'

rüdPbleiben, waö ^äa^a, Suberfulofiö jur golge l)at unb bem 5(rti=

fulationeunterridjte infofern ungünftig ift, alö ein natürlicher, voller

unb fräftiger Son faum ju erzielen ift.
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3)er Surnuittervtd)t ücrfolgt bal)cr ben S^oedE:

1) burd; äiwecf mä^ig au Scjeiüäl) l te unb metl)obif(^)

betvtebeiie llebuncjcu ben .^öi-pei- j u 'guter .^al =

tunv3 in allen ©tellungen befonberö aber beim
@el)en ju f^eiüöl^ne n,

2) bie förperliclje (Sntiuicfe (un ju förbern unb bie

@efunbl)eit ju [tärfen, bie Jfraft, Sfuöbauer unb
® eiuaub t l)cit beS ^torperS ju üermel)ren, im be =

fonberen burd) cjeeigncte Hebungen im SItl)men
in reiner ^uft bie^unge ju [tärfen unb burd)
2:ief atl) men ju erm eitern,

3) grifd)e beg ®ei[teö unb Kräftigung beö Söillenö
ju fcrbern,

4) burd) ®eiüol)nung an 3luf merffamfeit unb ^rä =

jifion bei 31 uöf iil) r u ng ber Hebungen bie er^ie^ =

licf)en 5(ufgaben an ben Slaubftummen erfüllen
gu Ijelfen.

5(n bem llnterrid)te nel)men Knaben unb 5yjäbd)en tl)eil. %xti'

Übungen unb Hebungen an ben ®erätl)en, fomic Surnfpiele ir»ed)jeln

mit einanber ab unb finb ftreng nac^ einem metl)obif(^ georbneten

^eitfaben ^u erf^eilen.

2)ie ^Freiübungen
,

namentlid) Hebungen im ®e^en, tierbienen

befonbere ^Pflege. 2öerben in einer ©tunbe nur @erätt)übungen
betrieben, fo ift ber Hnterrid)t breimal bur^ fur^ anbauernbe gvei=

Übungen 3u unterbrecf)en.

©aä Kommanbo bei ben Hebungen ift nur münbli^ ju er=

t^eilen.

bie SÖDC^e finb fed)§ Surnftunben anpfe^en, jmei für bie

groleren Knaben, jiuei für bie größeren 93iäb(i^en unb jiüei für bie

Heineren Knaben unb 5){äb^en' fombinirt.

2lu§erbem ift ber Hnterrid)t in allen Klaffen täglich ^iceimal

burd) furj anbauernbe ?Freiiibungen ^u unterbrecben. hierbei tt)ie

bei bem eigentlichen 2;urnunterrid}te finb bie Söglinge jur Sungen--

gpmnaftif befonberS an3ul)alten.

H. Hnterrid)t in ^anbarbeiten.

2)er Hnterrid)t in ben meiblid)en ^anbarbeitcn bejmecft bie

Slußbilbung ber taubftummcn 9Jiäbd)eu bis ^u bem
©rabe, ba§ fie einfad)e roeiblidje .Sp anbarbeit en felb =

ftäiibig anzufertigen wermogen. (|r crforbert umfcmel)r «Sorg»

falt, alö bie grüublid^e Erlernung öcS 5iäl)cnß ben rücffi^tlid) il)re8

fpätcren gortfommenö iweniger günftig fituirtcn O^uHbc^eu eine l>(uö=

fic^t eröffnet, felbftänbig berei'nft fiir it)ren Huter^alt forgen ^u
fönnen.

Der Hnterric^t erfolgt in jTOei 2lbtl)eilungen mit einem KurfuS
Don brei bi8 üier 3al}ren.
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3?{e nnternbtl)et{ung mirb im «Striefen, «Stopfen, Säumen,
S(u6be[feni jc. uutcviüiefen, in iiex DbciMbt()cilun;'} baciogen werben
bie S>ci)ii(crtiincn im 3fiäl)en, 3uicl)ncibeu, äÖäld)e5eid)neu, icmte in

ben 9(nfängen be6 iSpafeinä auögcbilbet. 3nbe^ lüirb baö Striefen

anä) in biffer 5lbtl)eilnng fcrtgefcl^t, fo ba§ jebeS ^Jläbc^cn einen

Strumpf felbftänbig nad) ^J)la\^ ^n [triefen im Staube ift. gür baö

9iäl)cu bleibt felbftänbige ^Infertigung eineö i^embeS (8ufd)neiben

nnb 3^äl}eu) ba§ näc^fte Biet, ^unftarbeiten gehören niet)t in bon

3:aubftummen=Unterrid)t, bod) ift inbiüituefle 93ean(acjunv3 ju förbern

unb (iu pflegen.

53iDglid}ft ift bafür &orge tragen, ba§ bie Lehrerinnen

miinblic^e Untermeifung geben. 3!)er Unterri^t luirb in mc^entlid;

üier Stauben ertl)ei[t. 2)ie v3rö§eren unb älteren männlidien S^vy
linge erl)atten »on einem Sd}neiber in tt)Dd)entli(| swei ©tunben
Anleitung, fid) il)re unb bie ^(eibunggftfirfe ber fleineren unb jün^

geren Si'g'inge auSjubeffern.

SSer^eid^niö ber beim Sa ubft um m en = Unter ri^t

e

brauchbaren Sebrmtttcl.

1. gür ben Unterricht in ber O^eligion.

1) j^örtinq, 3te(igionöbucf) für Saubftumme. Seipjig, SdinU

harbt. 2) Ä^cbrieh, ?)ieligionö()üd^lein 2C. Leipzig, 5)3lerfebnrger.

2. %nx ben Unterricht in ber biblifd^en @efd)idhte.

1) j^öbrid), 33tblif($e ®efd)ichte. ©otha, Shienemann.

2) 9(rnoib, 33iblild)e ©efchichte für Unmünbige. Öafet, ^al}nmeper.

3) ^itl, 5öiblifche @efdhid)te für ^^ülfäfehulenl Leipzig, g)ierieburger.

4) Silber für ben Unterrid)t in ber biblifchen @ei^id)te. Seip^ig,

Sßiganbt. 5) 9taumann, 23ilber für ben Unterridjt in ber biblifchen

®eichid)te. 3)reßben, 5[IReinl)olb. 6; iöilber für ben Unterricht in

ber biblif^en @eid)id)te. SBien, ipöfjet. 7) 16 58i(ber für ben

neuteftament(i(^en ©eichichtöunterricht. (S|(ingen, «Schreiber.

8) ^ä§ler, Silber für ben biblifchen @ef^id)töunterricht. SBien,

.j^öljel. 9) @d)ufter, 55ilberbibe(. ^Areiburg, >perber. 10) 33i(ber

für bie biblif^e @efchid)te. .^aiferömerth. 11) Sd^norr, a3ilber=

bibel. l^eip^ig, 2Biganbt. 12) Sßangemann, 53ilber für ben biblifchen

®efd)i(htöunterrid)t. Leipsig, Söigaubt. 13) SBeycr, baö Leben

3efu in üöilboru. iBerlin, SBiegaubt unb ©rieben. 14) .pergt,

SBnnbfarte von ^Viläftina. SBeim'ar, ®cogr. ^uftitut. 15) *Sd)abe,

SBanbfarte üon ''JJaläftina. ©logau, ^lemming. 16) Leeber, 2ßanb=

farte won ^Paläftina. (äffen, 33äbeefer.

3. gür ben Stnf^auuugöuntcrricht.

1) .f)ifl, 24 33i(bertafe(n. Leip3ig, 03^erfcburger. 2) jRc§ler,

2 a3i(N-rtafe(n. Dönabrücf, JKaefhortt. 3) 5Barth, Silbertafeln
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für ben 3(nfd;auitnßö= unb @prad;fDvmen=Unterrtd)t. 33etnn, SS;^.

aiveiiblev. 4) 5öi(fe, SBilbertafedi für beu 3(uid)nuuni^ö4lntenid)t,

neu bearbeitet von Zoücv. 33raunid)iweÜ3, SBreben. 5) 6üpperö
mib •edjul^mad^cr, i^ifber für ben 9ln)d)anitni56=llnterrid)t. 33onn,

.penn). (>) etat}!, iBilber für ben 9(nfd)aunnße=Unterrid)t. 3Bieö=

babcn, ;Kotl). 7) 5löanbbt(ber für ben 9(nfd)aiuinßö4lnterrtd)t (fücjen.

^trübin;Vicl)e.) ^Berlin, ^Binfelnmnn. 8) edjiuei^erifc^eö ^ilber^

werf für beu 9(nfd)ouunc5ö=Unterrt^t. ^«ieip^^tg, Srebner. 9) ^fc^utj,

3Ißcinbbtlber für äc^uIc unb i^aix^. S^ambuxc\, ©elbftüerlncj.

10) J?el)r— ''Pfeiffer, Söanbbilber ^u beu .i^ei;— Sperfter'fc^en gabelii.

©ot^a, >J)crtt)eö. 11) SBcl)ni), iBilberbu^. (Sulingen, ©Treiber.

12) Ätreidj, '^Irbeitöftätten unb Sßerf^euge. e^tingen, ©Treiber.

13) ©über für ben 9(nld)annngö=llnterrid)t (5Jt5be(, @erätf)e, 3n=
ftruinente :c.) @§(ingen, @d)reiber. 14) ©tretet unb ?[Rel}(, bie

3a^reö3eiten. Sulingen, Schreiber.

4. gür ^efen unb @prad)e.

1) j?6bric^, beö taubftummen 5finbeö erfteö (Sc^ulbud). ®otl)a,

3:i)ienemann. 2) i<pi((, ?^ibel für Saubftumnie. ^eipjig, 53]erfe=

burger. 3) .^ill, 6rft. 3BDrter= unb @prad)bud). Sei^j^tg, ?!J?erfe=

burger. 4) SBntter, gibet für jjaubftumme, foirie beffen 'ie\ebü6):

ber uerbunbene @ac^= unb @prad}unterric^t I. unb II. ?^ranffurt,

i^ed)tbc(b. 5) monier, Sefebu* k. Dönabrücf, 9fiacfi)Drft. 6) ^\ü,
6lementar=, Sefe^ unb Sprac^bud). ^eip^tg, ?0?erfeburger. 7) ^\[\,

^iefebud) für Dberflaffen. l*eipjtg, 5!}ierieburger.

5. ©-pradjform en = Unterrtd)t.

1) eägert, (Sprac^tafefn. Sertin, Stngeiftein. 2) Sägert,

?0^iteriaüen. SBerltn, 2lngerftein. 3) ^riefter, ©prac^fortnen.

fi. %\ix bie SBeltfunbe.

1) ®lobuö. ^Berlin, Schotte. 2) 5Bergl)nuä, SBanbfarte dou
Europa (pl)tii.) ®otl)a, ^Pertl)eö. 3) ©tülpnagel, Sßanbfarte üon

(Saropa unb poüt.) ®otl)a, '})ert!)eö. 4) gK6l)(, Sßanbfarte

üon ©eutid)(anb (pl)i)i.) Raffel, %i\ä)tY. 5) Äeil, Söanbfarte i^on

5Deutid)lanb (polit.) jtaffel, ^tid)er. 6) S^leib, 9Solföat(aö, neu
bearb. oon JRiecfe. ®era, SÜteib unb JRietfc^el. 7) 2)ebeö, kleiner

Äd)ulatlaö. 'iJeip^ig, Söaguer unb ®ebeö. 8) j?eil, 3;t)üringen unb
ber .f)ar3, .paubfarte. «ftaffel, ?yifc^er. 9) Äeil, «Saale unb'SBerra^

Sanbfarte. .taffei, 5^iid)er. 10) .ipanbtfe, ?Kid)ter, Söanbfartc ber

''Proüin^ Sad)ien. ®logau, y'^lemming.^ 11) l'eutemanu, bie SBelt

in SSilbern. ?(Jtünd)en, SBrauu unb Ä^neiber. 12) ^etjmann,

Silber für beu geograpl)if^en 3lnfd)auung£i41nterrid5t. ^eipjtg,

?lf{efelöl)öüer. 13) Öilber für ben geogra'pl)iic^cn 5?(nfd)auunflö=

Unterricht. 2ßien, .ööl^el. 14) J^iebier, Jtnatomifc^e Sßanbtafetn.

©reöben, 'iöleinljolb. 15) (Sammlung üou2;l)iermobel(en. Dlbcrnl)au,
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^iüe, 16) Seutemann, 3oo(cc5ifc^)er 9Ittn§. ^ei'pjicj, 5Refef§^5fer.

17) Sr5t)Ud), 16 3:l)iei-bilbev. gj?itnd)eiT, Olbenbuvfl. " 18) ©djubert,

9^atlm;e^c£)tc^tc beS St)tev= unb ''Pflan^cnvcid^ce. (g^'lincjen, Sdjrciber.

19) Hippel unb 33c[(mann, 9(nS(änbtfd)c .^itUuvpflanjert. 33rnun=

fd)Uieiß, SStciüeci- 20) kleine 9)linovaIieniamntlung naä) ^Uiörnal)!.

Wac5belnu\-5, .tiiMiinc^ö i&öl)ne. 21) ^oviulev, bie lüid}tii}[ten

ed^iüämme. SBtcn, ' ^ol^el. 22) ^pcftevmann, Sec^nolov^ natur=

tt)t[[cnfd;aftHd)c Söaubtafeln. .^vimburg, 3?etter. 23) iMlbev ^iir

bcutfc^en ®efd)id)te. 2)re§ben, 5)teinl)D(i5. 24) ein .^ufeiienmavjnel-.

25) eine ^Dlacjnetnabel. 26) ein e(eftrifd)er Stppavat mit 9?eben=

appavaten. ^öntgöberfl, @d)(6§ev. 27) ein S:e(egrapl)enmobef(.

28) ein fleineö S(af(?^cne(ement. 29) eine feftc SJoffe. 30) eine

ben)eg(id)e ?Roüe. 31) ein O'tab an ber 2Be((e. 32) eine fonimuni=

^tvenbe ^ftcijre von ©lag. 33) ein ©aug'^eber t?on ®laö. 34) ein

@ted)l)eber Bon ®la§. 35) ein .i^erDnöball. 36) ein ?^euerfprt^en=

mobell auö ®lal 37) ein ^umpenmobetl auö ®la8. 38)' ein

SBaronieter. 39) ein Sltjertnometev. 40) eine fleine 5)ampfmaid)ine.

41) eine erl)abene Sinfe. 42) eine uertteftc S;tn?e. 43) ein ^ri§ma.

7. gilt 9^ed)nen unb S'iaumte'^rc.

1) eine rufftfd^e 9Red)enmafd)ine. 2) eine SSorn'ic^e fReä^cn-

mafc^ine. 3) eine Sftöfener'fdje ^ed)enmafd)ine. 4) eine SBage

mit @en.nd)ten. 5) ein yiter= unb ein .^alblitergemä^. 6) ein

?()?etevma&. 7) ein ^afeljivfel. 8) eine 3?ei§fc^iene. 9) ein SBürfel.

10) eine ^pramibe. 11) eine SBal^e.

8. '^ux ben Beirf) enunterrt^t.

1) ^offmann, SBanbtafeln für ben Bei^enuntemc^t nebft 33or=

fd^ule. S3evltn, ©elbftüerlnvß. 2) JHetn, 3Banbtafeln für ben 3eid)en=

Unterricht nebft SSorfd^ule. ©ifenac^, 5Bacmeifter. 3) 3:l)iele,

3Banbtafeln für ben 3eid;enunterrid)t nebft 2^Luid)ule. 93raunfd}nieig,

SBreben. 4) ©reefen, Söanbtafeln für ben äeid^enunterriciht nebft

SBorfc^ule. ?S'(cnßburq, 2ßoftpl)alen. 5) .!^er^er, Scnaö unb SBenbler,

SBanbtafeln für ben 3ei(^enuntevrid)t. 33erlin, jßenbler. 6) 2)reefcn,

^Jiaturformen unb ^Pflan^enarabeßfen. ?flenSburg, SBeftpljalen.

7) ©linder, 5^aturformeu unb ''PflanjenarabeSfen. .spamburg, 9?eftler

unb ^Jielle. 8) SBenbler, farbige 55la(!^Drnamente. 33crltn, Söenbler.

9. %\\x ben S;urnuntcrrid)t.

1) ^^eitfaben für ben jluriuintcvrid)t in ben prcufnfdjen 3?olfö=

fci^uleii. 2) ein größeres unb ein fletncreö Jliccf. 3) ein grpf?crer

unb ein fleinerer SSarren. 4) ein vcrftellbarer 23ocf. 5) ein ÄC^nur=

fprunggeftell. 6) ein ©prungbrett. 7) ein Sturmlaufbrett. 8) ein

©d^iüebebaum. 9) eine roagered^tc ^oitcr. 10) ein Cucrbaum.

11) 3)rei§ig @tcibc. 12) ©reinig t)aar .f)antcln. 13) ein @c^untng=

feil. 14) eine Sturnmatra^e.
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Ueberfic^t über bic Sel)rgege nftänbe unb bie 3n^l ber
auf btefelbeu in ben Deifdji ebenen ed}ulial)ren n)od;ent=
liä) entfadenben U nteri*id)t8ftu nben in ben 3:aub =

[tnmmen-3(nftalten bcr ^Pvoüinj i&ad)fen.

1

%-»

ö

?ct)V9cgcuPäubc.

1 •
1 1
1 1. ® ® _^

©ein. 'S? III. >—

*

>

A. ^Religion.
A

1. «cf(f)icib. bibl. SÜbcv . . 4
2. iBibIi)a)c ®cfd)ia)te . . .

— 4 4 3 3
o. jcatc(i)iuinu9Unicittu)i .

oL
— 1

1
1
1

T w 1 1' frl PIT /i PIml mf (

B. @»ra(f)c.
!• «41111 III UllUtl UC^IU. UlcUj.

iSprcd)iibungcn .... 16 4 4 2 2 2 1

2. 2[n|d)auun9Suntcrri(f)t . . .
— 4 4 4 4 — —

3. Scfen unb @>)rad)c . . . 4 4 4 4 4 4 4 4
4. ®prQd)uiitev'rid)t . 2

2' 2 2 2 2 2 2
5. ®prod)formcnutitcvritf)t bcjw.

2 2 2 2 2 2 2 2
6. 3luffQ(5c 2 2 2 2 2 2

C. SBeltfiinbc.

2 2 2 2
2. @coflra)5^ic 2 2 2 2

2 2

D. 3lcd)nen unb formen* 4 4 4 4 4 4 4 4 4+ 2
le^rc.

E. ®d)önfd)rcibcn. 2 2 2 2 2 2 2

V. 3 e i n c n. 2 2 2 2 2 2 2 4 4

24 24
1
28 1 28

1
28 1 28 28 30 32

3" ben angeführten Unterric^teftunben fornmen ^in^n : %i\x

fämmtlic^e iSbtheilungen roodjentlid) 2 3:uruftunben, fiii bie 'iüfäbd^en

4 ©tunben Unterridpt in ben weiblichen Jpanbarbeiten unb fi'it bie

Änaben 2 Ätunben im 3lu8beffern i^rer ^leibnngöfti'icfe.

ifl n b a n

cntbaltenb bie abweicbenben iBeftimmungen für ben 3i'eliciiDnö4lnter=

ric^t ber ber fatbolifd)en Jftonfejfion angeböii^^en Söglinge.
I. 3n bem ^c^rplane wirb ber 5jlb|d)nitt' A burdj fol^enbe iöe»

ftimmungen erfe^t:

14
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A. JRe ligionS = Unterrtd^t.

J£)k religiöfe mib bie barauf berutjenbe [ittlic^e Stlbung ber

©drillet ift al8 eine «Hauptaufgabe bot 2;aubftummen=3ln[talten an=
gufc^cii. S^re SBtc^ttgfeit ergiebt 1x6) fdjon barauö, ba§ bie 3:aub=

[tummen für gan^eö geben auc^ beS @influ[feö c^riftlid^et 2Ba^r=
^eit üerluftig ge|)en würben, roenn man fie nic^t burc^ bie Schule
bafür juganglicfe mad^te:

@rftrebt foCl bie religiofe 23ilbung werben:

1) burd^ ben JReligionS; Unterricht,

2) burd^ ba8 gefammte Seben in ber 3(nftalt mit i^ren 6in=

ric^tungen,

3) burd^ regelmäßige fonn» unb fefttäglid^e Slnbac^ten,

3nje(funb2lufgabebe8 3fieligion8 = Unterridhte8ift:
2) ie .^inber fo gu lehren unb ju gewonnen, ba§ fie fic^ al8

lebenbige ©Heber i^rer .^ird^e fü'^len unb auc^ nad) bem 2Iu8tritte

auä ber @(^u(e mit Ueberjcugung, Sereitwifligteit unb 2:reue i^rer

Leitung fid^ anüertrauen, b. b- i^r« S^bi^e glauben, i^re ®naben=
mittel gebrauten unb i^re ©ebote beobadbten.

©Verbellt, ba§ gerabe biefcr Unterrid^t für Saubftumme befonbere

©(^wierigteiten bietet.

23ei feiner hot)en 33ebeutung forbert er barum bie forgfaltigfte

unb einge^enbfte S3e^anblung.

Söenn ber Sfieligiong^Unterric^t auc^ in ben 2?ienft beö @pra4=
unterrid^teö tritt, bie i^m eigent^ümli^en Stnft^auungen unb Sßegriffe

3um fprad^lidben Sluäbrucfe unb ^ur fprac^lit^en Slneignung bringen,

auf forrefte Sluöfprad^e unb rid^tige ^^orm galten mui, fo borf ber=

felbe boc^ fem bloßer 2)enf= unb Sprachunterricht werben.

3m 9lllgemetnen werben bei bem gefammten 9fteligion8=Unter=

richte brei ©tufen ^u unterfchHben fein:

1) eine ©tufe ber Sßorbereitung, auf welcher bie @chüler bei

gelegentlicher ^Beranlaffung auf ®ott hingewiefen unb in

ihnen tatä) 33efchreibung biblifcher Silber eine ^JIhnung von

feinem 3)afein unb üon feiner SlQma^t unb @üte crwecft wirb,

2) eine (Stufe, auf welcher bem Sdhüler bie .J^eilSgefdhichte in

ihren .^aupt^ügen im 3»fawmenhange vorgeführt unb bie

^Religionölehre in ihren ©runbgügen (nach (inem 5öor =

ta tedh i 8 m u ö) eingeprägt wirb,

3) eine Stufe, auf weldhcr bie »achüler neben erweitertem bi=

blifchen ©efdhidhtSunterridhte tiefer in bie ®laubenß= unb

Sittenlehre ber fatholifdhen .<tirdhe eingeführt unb für baö

fird^lidhe geben «orgebtlbet werben.

3)tcfem 3werfe biencn folgenbe Unterrichtßgegenftänbe:

1) 2?efprechung biblifcher Silber,

2) Siblifche ©efchidhte,
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3) ^ate(!^{8mu8unterrid)t mit 93eriicf[id^tigung bcr Äird^cn=

gejd^ic^te,

4) ''Pertfopen=6tflärimg.

5) 3lnlcitunv3 ju ben gebotenen Sfieligionöübungen.

1. 23ejprcc^u ng btblifcber SSilber.

53et iöejprec^ung üon bibltfdben 33ilbern TOtrb bcr B^uerf Der*

folgt, ben Spület mit ben wi(|tigften 33eg eben^eiten ber

biblifc^en ©efc^i^te, mit b^röorragenben »Perfonen bev=

felben 3c. in %oxm beä i?lnfcbauung841nterri^teö befannt ju mad^en,

ibm 33licEe in baS innere fittlic^e geben ber bärge [teilten

5)erfDnen 3ur (änoecfung beä eigenen religiofcn Sebent,
»Sc^ärfung beö ©enjif fenö unb ?Ra c^eiferun g ju eröffnen.
J)ie ^oxm wirb immer bem jeweiligen fprac^lic^en ©tanbpunfte beS

Sd^ulerö, bie 9Iu8mabt ber Silber nac^ S3ebürfni8 ben dbriftli^en

Seftcn anjupaffen fein.

'Daran fc^lie§t fid^ bie Erlernung fleiner ®ebete, ber je^n ®e=
böte obne bie (ärflärungen unb lei^t uerftänblic^er S3ibelfprü(^e.

S3ei paffenber ©elegenbeit, wie Sflaturereigniffen, (Srlebniffen (@d^i(fs

falen) jc. werben bie Äinber auf ©ott ^ingewiefen.

3)ie SSefprec^ung biblifc^er Silber erfolgt in ber SRegel mit

Seginn beS vierten (gemefterö in woc^entlicb 4 ©tunben, eS ift ie=

bodb ni(^t au8gef(^lo[fen, felbige unter Umftdnben au^ fd^on früber

eintreten ju laffen. ÜKit 9lnfang.be8 üierten ©(^uljabreö wirb fie

burc^ ben eigentlichen biblif^en ©efd^ic^täunterric^t abgelöft.

2. Siblifc^e ® efc^tc^te.

Der Unterrit^t in ber biblif^en ©efc^icbte bat ben3i»edC, ben

©cbüler mit ben grD§en ^eilStbaten @ otteS, wie fie uns
im alten unb neuen 3;eftamente erjablt werben, befannt ju maci^en,
um fo für ben Äate^iömuäunterricbt eine reale Unterlage ju fcbaffen.

SBenn e8 and) nicbt mögli^ fein wirb, mjt ben @cbiilern bie

^eilögefcbi^te in umfaffenberer 2Beife ju beb^nbeln, fo müffen bie=

felben bocb im weiteren Fortgänge bcö Unterri^teö eine planmäßig
georbnete 3ieibe ber wicbtigften Sr^äblungen au8 allen ^perioben ber

beiligcn ©efcbicbte beä alten unb neuen äeftamentcS erbalten. 5)em
i?eben 3efu ift babei bie üorjiigli^fte SHufmerffamfeit ju^uwenben,

wobei bie ?^cfte beö J^ircbenjabreS befonbere Serürfficbtigung finben.

2)ie ®efdbi^te wirb üom ^ebrcr frei erjcib^t in einer bem
?^affungöüermDgen ber Äinber angepaßten 9lu8bru(f8weife, bo^ mogs
licbft in biblif^en SBorten, alSbann gelefen im ^iftorieubudbe, nad)

ibrem rcligiofen unb fittlidjeu 3nbnlte in ®eift unb ®emütb bilbenbcr

SBeife, nacb SebürfniS mit ^ilfe ber natiirlidben ©eberbe, in anfdjau=

liciber SBetfc unter Senu^ung bilblicber Darftellungen crtlart.

14*
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©ine fdb[tdnbÜ3e 2Btebcrc;afae ber @r3ä^(unv3 feitenä ber Äinbet
faiui nur ijiufiVTbe ber bciben oberften J?la[fcn fein, ©ciftlofeß iMuö=

iDenbic\leinen ift 311 uevmeiben,

©ie Shuüenbunfl auf ba8 üeben ber Äinber erfclv3t babet in

ani3enu'[fener Söeife. 2)ie ^jlnreguncj beS relicjiöfen ©efübleß, iSc^ärfunc}

beö ©eTOiffenö, lüirb alle3eit al8 eine -pnuptaufi^abe ju betradjten fein.

3)er Unterricht in ber biblifcfeen ©efdjicbte bec\iunt mit ^em
üierten unb enbiv3t mit bem [iebenten Äcfeuljabre. vierten unb

fünften werben moc^entlich uier, im fedjften unb fiebenten Sc^uliabre

baßcvjen nur brei ©tunben barauf ju oerroenben fein.

3. Äatechiömuö=Unterricht mit SSerücf fidjtigun ber

^irc^engefc^ic^te.

5)urcb ben Äatec^iömuä^ Unterriebt fofl ber ©c^nler in bie

©laubenSs, ©itten- unb .peilömittellebre ber fatbolifdjen Äirc^e al8

ein organifcfeeö ©an^eö eingeführt »erben, eö füllen iljm bie @runb=
mabrbeiten beö djriftlidjen ©Innbenö jum 33erftdnbniö gebracht unb
Sßitle unb .^er^ für tiefelben geircnnen merben, ba§ fte i^m dlid^U

fc^inur für baö 8eben «erben.

3)er Äatedjiömuö=Unterricbt ^ot bei feinem 33eginne baö näd^fte

religiöfe 33ebürfniö öeä Äinbeö ju befriebigen:

a. bejüglicb ber @r!enntniö, inbem berfelbe, grunblegenb für ben

«eiteren Unterricht, bie .^auptmabrbeiten ber (^riftlichen

9ieligton nach bem 9)ia§e Der finDlicfcen ©inficht uermittelt,

b. bezüglich beö SBitlenö, inDem er baS .^inb mit ben ©efü^len

ber ©htfur^t, beö j^ertrauenö, ber 5?anfbarfeit unb iJiebe

gegen ®ott erfüllt unb mit b^ilfamer gurcht burchbringt,

0. bejüglicb ber religiofen Uebungen, inbem er einerfeitö ben

®eift beä ©ebeteö in bie @ee(e fenft unb anbererfeitS für bie

geiröhnlidjen täglichen Uebungen fomohl baö 55ebürfniö wecft,

alö aud) baß fachlitb« 33erftänbntä erfchlie§t.

2)er ^atechiörti^ö^Unterricbt hat inöbefonbere bie *llufgabe, bie

Umriffe ber fatholifchen ©laubenS-, @itten= unb ^peilömittellehre in

einer SBeife bargulegen, ba§ fie allmählich im finblichen ©elfte als

jene ©runbrahmen fich befeftigen, in welchen alleö SBcitere leicht

untergebrad)t werben fann.

3ur ^Vorbereitung auf bie erfte heiligt ifommunion ift ein

eigentlicher .Kommunion-- Unterrid)t notbmenbig, ber fich jebodh nidjt

auf ben Unterri^t über baß \)d\\c\c illltaröfaframent befd)räafen,

fonborn auch ^i"f» ausführlichen i^eichtunterricht in fid) begreifen foll.

9ln Stelle beö Unterrichtes über bie fcgenaunten UnterfcheibungS=

lehren möge ber Äommunion=Unterrid)t jugleid) eine S^iofapitulaticn

ber ganzen fatholifd)en ©laubenSlehre fein unb bie liturgifd)e (Jr=

flärung Der Zeremonien, '^efte beS Kirchenjahres in fid) fchliefeen.

2?er ÄatechiSmu8=Unterri^t tritt mit beginn beS VI. «SchuU
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jatjroß in njöd)t'ntU(^ 2 ©tunbeii ein, njelc^e ^aijl im VII. beibehalten,

im VIII. bacje^en mit 5Kürf[id)t auf ben ,^ommunion=Untenidbt auf

wö^entlic^ 5 Stunben erbost wixt.

2)ie ^irdjengefcbicbte ^at nur foireit Söerücffic^ttgunc} ju finben,

als eö jum i^eiftaubniffe ber fircblic^en ße^re not^roenbicj erfc^eint.

4. ^erifopen = (är flätung.

2) ie (Süauvielien uub (äpiftel finb ein fe^r lüic^tigeö ^pitfgm Ittel

für ben JReligion6=Unterri(^t unb für bie c^riftlicbe ©rfenntniö.

(58 ift beöbnlb fe^r ^reecfmä^ig, wenn baö ©üanflelinm unb
bie ©piftel am ©cnnabenb ben .^inbetn ber Dberflaffe erflärt wirb.

3u biefem 33ehufe mu^ jebeö Äinb ein ©Dancjeliarium in

ipänben

3) urd) bie (ärflärung ber (Scangelien unb ®pi[tel werben bem
©ebä^tniffe ber Ä'iuDer jugleic^ leicbt fallid^e biblif^e ©teilen ein=

geprägt unb i^nen al8 ein @tarfung8= unb Srbauungöniittel auf

ibren ^ebenöweg mitgegeben.

Der Untenicbt in Sefung ber ©üangclien unb (äpifteln
beginnt in ber JRegel mit 23eginn be8 fiebenten ©djulja^reS, fann

aber, je nad) ber SBefä^igung ber @cbüler axidi) \d)on fri'i^er auftreten

unb wirb in wöcbentli(^ einer ©tunbe ertl)eilt.

5. Einleitung ju ben gebotenen Sfieligion^übungen.

Sie ©ewc^nung ber Äinber an ein religiofeS ^eben mu§ ber

@runb= unb @(^lu§ftein alleö 9fteligion8=Unterrid3te8 fein.

2luf bie 5au8übung ber 3fteligiDn mu^ berfelbe (|a noc^ mel)r)

(lifer üerwenbet werben, al§ auf ba§ Söiffen berfelben.

®§ müffen ncimlii^ jwet 5lbwege Bermieben werben:

9}ian bavf ben Äinbern einerfettS fein tobteö SSiffen ber SRe^

ligion beibringen unb anbererfeitS barf man ft^ nid;t mit bloßen

äußeren Hebungen begnügen.

5)al)er bebarf eö befonberer Einleitung, bamit bie Äinber \i6)

gewönnen

:

1) gern unb anbäd)tig il)re täglii^en ®ebete ju «errichten,

2) gewi[finl)aft unb mit SBevftänbniö unb 3lnbad)t am offeut=

liefen ©ütteöbienfte tl)eil ju neljmen unb

3) pftcrö im 3«l)vc mit gel)öriger i^orbeveitung unb Elnbad)t

bie l)eiligen i&aframen'te ber 53uf;e unb beö 3lltar8 würbig

ju empfangen.

Sine befonbere etunbc ift bafür nid)t atijufe^en, bie bejeid)=

nete Slufgabe ift »ielmel)r in ben JHeligionöftunben ju gelegener Seit

unb bei entfpredjenber ®emntl)8[timmung ju löfen.

II. 5n bem „SBerjeic^niffe ber beim 3;aubftummcn=ltntcrrid)to

braudjbaren \iet)rmittel" finb unter 1 „für ben Unterridjt in ber

yieligion" ftatt ber bafelbft benannten beiben 33ü^^er auf^ufüljren

;
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1) 2ße{§ireilei-, erfter reltgiöfer Unterrtci^t,

2) Slipper, 2el)r= iiiib ©ebetbüc^Ieiti,

3) @ra[, ^niipt=^ated)tömu8.

III) 2){e Uebeific^t über bie ^e^rgegenftänbe jc. lautet bet

„A. SKeligion" inie folgt:

^—1

s

®
>

a

® ®

> >

'S

>

1) SBefdjveibiiiig 6i6(if(i^cr SBübcr . . 4 4
(II. @cm.)

2) SBibl. ®efd)ici)te 4 4 3 3

3) Sated)t8mu8»Untcrrid)t mit SBcrücf^

fii^ttgung bcr Slr^cngcfd)ic^tc . . 2 2 5
1 1

S.^^Rr. III. a. 2587/83.

23Dr[tel}enber 8el)rplan lüirb, nnc^bem er unter bem 4, 5luguft er.

3.=5flr. 4248/83 O. P. bie ®enel)migung beö ^erru Dber^^'Prafibenten

ber ^roßinj (Sad^fen erl)alten l)at, t){ermit ausgefertigt.

5Jterfeburg, ben 24. «September 1883.

2)er 2anbe8=3)ire!tDr.

@raf üon Sßin^ingerobe.

c.

2)er Se^rplan ber ad^tf laffigen 3;aub[tummen =

2lnftalt ju ^ilbeö^eini.

I. Unter ftufe.
1. bt« 4. ®d)ulja^r.

Slufgabe unb 3iel-

SSon ber 9lnfd^auung auöge'^enb, tnetnbi 1 b ung bc8 2)en =

fenS in unfere (Sprache unb (är^engung einer ^armonifdjen
®eifte8= unb ©prad^bilbung im ©ebiete ber 9lnfdjnuung, ä^nlt^

berjenigen be8 DoHfinnigen i^inbeö beim Eintritte in baö f(^ulpfli(t=

tige Hilter.

5)er Unterrid^t ift »ormaltenb an bie 9lnf(^auung unb baö geben

angefc^toffenc 2)enf= unb Spradjiibung be^ufS ber 5Begrünbung
unb naturgemäßen 3lnbat)nung einer einl^eitli(^en @cifieS= unb
©prad^entmidfelung fomeit, bn§ bie taubftunimen «adjfiler ^u einem

fad^lic^ georbneten Elementarunterrichte in fpra(^licb ^ufammen»
t)angenber gorm in ber SBeife, n)ie bei ^örenben, befähigt werben.

%nx bie ©prad^bilbung ift bie llnterftnfe al8 bie worbcrei =

tenbe unb grnnb legenbe ju be^eid^nen. 3)en Unterrid^töftoff
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bietet faft au8fd^I{e§Hc^ baö ©ebiet ber 2lnfd^auung mä) bem 5DRa§e

ber unmittelbaren SBa^rne^mung, ber fortfd^reitenben 3)enffä^ic\!eit

unb beS 3ntere[fe8, bt^w. @^)ra^bebürfni[fe8 ber ©d^üler.

1. ©d^ulja^r.

@r[te8 ^albja^r.

@prad^li«^er SSorberettungSs ober ©^jre^fur fu8.

Unterric^tSgegenftänbe:
1. Strtif iilati on ober Sautbilbung unb 3lbfe^= unb Bpxtä) =

Übung, uerbunben mit Cefe= unb 2lbje^= unb @d)r ei b Übung.
'24 ©tunben.

2. ©einreiben auf ber Safel. 4 ©t.

3. @i;mna[tifd^e Uebung, ©piel unb 3lu8gang. 2 ©t.

a)a8 Siel ift:

1. ©prec^en unb 3lbfe^en, Sefen unb ©(^reiben, bejtt). fd^rift=

lic^e Se^eic^nung aHer Saute einjeln unb in leidsten SSerbinbungen

ju ©üben, Söörtern unb einfachen SBortüerbinbungen unb
2. SSerftänbniö unb 3lneignung einiger ber einfa^ften laut=

fprac^lic^en iöe^eic^ynuugen für baä bringenbfte ©prac^bebürfniö unb
ben tägli^en 33erfe^r in ber ©d^ule, im unmittelbaren Infc^luffe an

ba8 3;bun unb bie iSnfc^auung ber ©c^üler.

NB. 3)er einjuübenbe (&pra(^ftoff wirb üom Se^rer in bie

©prac^bü^er ber ©djüler eingetragen! — ^äuälic^e 33ef(^äftigung

burc^ Uebung im ©(^reiben unb Slbfc^reiben.

3tt)eite8 ^albia^r.

9ln bie Slnf^auung angef^loffene

©pre(]^= unb ©prac^übung.

3lu f gäbe :3)em gortfci^ritte im ©pred^en folgenb, Slnba^nung
beö 3)enfeii8 in einzelnen 2öorten, SBortuerbinbungen unb ben

(Si r u n b f 0 r m e n beö einfachen ©a^eS — unb 9lneignung ber ©prac^e

für boö näc^fte unb bringenbfte 53ebürfn{8.

®egenftänbe beö Unterrichtet:

1. ©pre^en. 10—6 ©t. ©teigerung ber ©predjfä^igfeit

foroeit, ba§ baö ©pred^en ber ein^uübenben unb anjuroenbenben

SBörter, SBortocrbinbungeu unb einfachen ©ä^e mit ben barin üor=

fommenben j^onfonanten=23erbinbungen o^ne ©c^njierigfeit, lautrein,

mit ri^tiger 2)e^nung unb ^ür^jung ber liofale unb 33etonung ber

©ilben erfolgt. — Erlernung ber 2)rudff(hrift.

2. 2ln bie Slnfc^auung angefd^loffene ©pradjübung. 14 biö

18 ©tunben.

a. Dem gortfc^ritte im ©predjen folgenb unb an bie ^Infc^auung

unb ba8 Seben ficb anfc^lie^enb, aOmäl)licbt (Sinübung ber ©pradje

für ben 5^erte^r in ber ©c^ule in einfad^en ^Ijrafen, ©ä^en unb fragen.

b. ©ucceffiße ©inÜbung ber 33ej ei djnung für bie befannteflen
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©egenftänbe unb ^erfonen im Greife ber täciltci^on SBa^rne^muncj
ber @(^ülev, tbve l)aitptfäd)lic^[ten unb aiigfnfäQi^ften S^ättqfeiten,

©flcujc^aftcn, 2.l)eile, (Stoffe 2C. unb ^jväbtfatiüe S^erbinbung
berfelben 3ur 53e5ei(^nuncj bev "Jlnfc^auung in einfachen @ä$en
im 3lnfcl)lu[fe an bie @ad)e.

c. @tufenmä§ic5 fovtfc!^ reiten be öinübunq ber bei ber iBe^eic^^

nung bur^ 3BortDerbinbunc\en unb ber präbifattoen 58erfniipfuni}

ber erlernten Söorter in ben @r unbf ormen beö einfadjen Sa^eis

na^ unb nncb ^nr Slnwenbung fcmmenben C}rammatif(^en l^er=

binbnncjS= unb S^e^ie^ungö formen unb jS'ornnüörter unb Hebung
im ©ebraudje berfelben jur 33e^eidjnunc^ üon SHnf^auuncjen, roeld^e

bie @d)nle unb baö täc\Hcl)f Seben bietet, biö jum Äönnen. —
5Jiiinblicbe unb fc^riftlid)e Hebung.

3. @d} reiben. 4 (gt. Äleineö unb gro^eö beufft^eS 311-

p^bet, in Sßortern unb (gci^icben, mit ber ?^eber, be^ufö SÖefäbigung

ber ©exilier, ©prac^ftoff felbft leferlic^ in i^re ipefte eintragen ju

fonnen.

4. Stur neu (Änaben) mit 9lbt^(. II. 2 @t.

5. B^ic&nen (Änaben). 2 @t. 33oriibung auf ber Slafel.

6. |)anb arbeit (Wäbc^en). 4 @t. ©triefen.

Biel: 2)eutli(!be8 unb fic^ereS 33enennen ber befannteften 2)inge

unb ^erfonen in ber unmittelbaren Umgebung unb 35e^eic^nung ber

nngenfänigften Srfcbeinungen unb SBorgänge an i^nen in einfachen

©ci^en, fomie 3lneignung ber 33erfe^r8fprac^e für baö näc^fte 33e=

biirfniö.

2. ©c^ulja^r.

91 uf gäbe: SUlmä^lidje «ipineinbilbung beS an bie Slnfc^auuug

angefcJ^loffencn 5)enfen8 in bie ?^ormen beö erweiterten unb

gufammenge^ogenen einfachen ©a^eö unb Hebung ber

©prac^e im Slnfcbluffe an baS Seben biö ^um Äönnen.

®eg en ft änbe:
1. ©predj Übung. 6 ©t. 3)ie ©pre^fertigfeit ift buvd) fort=

gefegte Uebung ^u fteigern, fo ba§ bie ^ur Einübung unb 9lnrocn=

bung fommen'ben SBorter unb SBortuerbinbungen, erweiterten ein=

faci^en unb turnen jufammengejogenen ©äj^u' fidjer abgelesen, leicht

üerbunben mit ridjtiger SSctonung gefprod^eu begw. geltfen werben.

2. ©pradjübung im iJlnf^luffe an bie Slnfc^auung unb baß

iJeben, »erbunben mit ^efe^ unb f(!^riftlidjer Äpra^übung. 18 ©t.

a. ^reie ©pra ü b u ng. — 3m ^Infd^Iuffe an bie @r=

fd^einungen unb ^Borgänge im ©(^ufleben weitere Einübung ber

©pracbe für ben täglidjen 3?erfe^r in ben ^-ormen beS erweiterten

unb jufammenge^ogenen einfachen ©a^eö.

b. ©prac^f ormenübung. — ©ucceffiße, ber logifd^en 6nt=

widelung entfpreci^enb fortf(i^reitenbe Einübung ber formen beö er=

Weitertcn unb ^ufammenge^ogenen einfachen ©a^eö (cf. biefe:
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9?ö§lev, erfteö Sefe= uub ©inadjbud^), an bem tm6) bie 2(nfc^auung

unb ba8 ^ebon cjebotnu-n (Stoffe in befc^reibenber, befft)lt'nbev unb

fragenber gorm mit im babei ^ur Sfntucnbung fcmmenben leid^=

teren ?^ormen bfv ßonjugation, ©eflination unb Scmparntion,

^i'irmortern, 53iubett)örtern unb fonftigen ^artüeln (hierbei Öe=

nujiung ber 53ilber üon 23art^ u. a.).

0. 3ln fd)auung8 = 2)euf = un b @p ra djüb ung, im un=

mittelbaren Slnjdjluffe an ©ec^enftcinbe unb 3.kn-gcinge ber 2lnf(^auung,

©et^anefl unb SBa^rv^cnommeneß.

Klärung fdjou uorbaubener unb Sßilbung neuer ^Infc^auungS-

Dorfteliungen auS bem ©ebiete ber nädjften Umgebung, mie aud^

leichter 53egriffe au6 biefen unb ©inÜbung iljrer SÖejeid^nung;

Einleitung jur ri^tigen SSerbinbung berfelben nac^ 93ia§gabe

ber !}lnf(^auuug, be^m. Uebung in ber Silbung ftci^ atlmä^lic^ er=

lueiternber Urt^eile mit nac^ unb nac^ eintretenben neuen logifc^en

SBe^ie^ungen, unb Slneiguung ber fprac^lic^en ^öe^eic^nungen in ben

entfpre(^enben @a^= unb 33e5ie^ung8formen (^ier tritt bie @prac^=

formenübung, cf. b, ^in^u, um bie betreffenben @pra(^fDrmen ^um
weiteren 3^erftänbni[fe 3U bringen unb einzuüben);

Uebung im SSerftänbuiffe unb ©ebrauc^ ber geiDouuenen

@pra(^e uub )pra(^lidjen formen im ©ebiete ber 3lufcl)auung unb
beg 2)enfenö, unb jwar von eiujelnen Sä^en, mit ben entfprec^en«

ben grageformen, gur 2lneiuanberreit)ung jmeier unb me'^rerer, biö

ju flcinen S3efc^reibungen, be^m. turjen ©efpräd^en über einen

©egenftanb ober SSorgang fortf^reitenb; babei jugleic^ allmcit)lic^e

gelegentli^e Sercidjerung unb ©rmeiterung beS 3)enfin^alte8 unb
ber ©prad^e burt^ 3?ejeictnung neuer SSn^rnc^mungen unb (Sin=

fü^rung neuer ?^ormen md) ?(Ka§gabe beS Sntereffee unb @pra(!^=

bebürfnifjeS ber (Sanier.

3. gd^DU f(!^reiben. 4 (£t. ©eutjc^e (gt^rift. 3?uc^ftoben=

formen nad) ^enje, in SBörtern unb (Seiten.

4. Beic^nen (Knaben). 2 ©t. ©tigmograpljifdj, im 2?udje.

5. S;urnen (Knaben). 2 ®t.

6. <!panbarbeit (Waberen ). 4 @t. ©triefen.

5)a8 Biel ift errei(^t, wenn Die ©djüler felbftänbig ibre Ur=

t^eile, SBünfc^e k., furj i^r bewußtes, flargemorbeneö ©enfen in

einfachen @a0en auäfprec^en fönnen.

3. ©djulja^r.
iJlufgabe:

a. ?Reben ber weiteren .ip i n e i n b i l b u n g beß 3)enfen8 ber

•Schüler in uniere Sprache burc^ Einübung neuer ^jormeu ber

Umgangöiprndje unb burdb allmciblic^f (Srmeiterung bcS @prac^=
üerftänbniffeö auf nocj) unbefannte nnb fdjmierigere »normen beö er= ,

Weiterten einfachen <£a^e8, fowie auf bie leidjteren gormen foiDo'^l
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beS jufammengefe^ten @a^e8, a(ö beö ©a^ciefitgeS uub äiuar iiic^t

blo^ in betdjreibenbor, fonbeni nuc^ er^ä^'lenb mitt^eileuber unb
fragenber iJluöbrudöweife,

b. ein^ettli^e äßeiterentwicf elu n g beö 3)enfene in ber

(Sprache im erweiterten 5ßat)rne^mnng8= unb ©rfa^rungSgebiete burc^

53ilbung neuer SSorfteClungen unb logifi^er Kombinationen unb 9In=

eignung i^rer SBejeic^nung, unb
c. 3)en!= unb ©prad^übung im 5(n[(bln[fe an bie 9In=

f(]^auung unb ba§ 8eben jur (Steigerung ber gertigfeit im 2^er[tänbni[fe

unb ®ebraud^e ber gemonnenen Spradje biß ju ber für ben 5Berfe^r

nßt^igen ©eläufigfeit.

®egen[tanbe:
1. (Sprechübung. 4 (St. ?5ortgefe^te Steigerung ber (Sprec^^

be^n). ^h\e\)'- unb iJefefertigfeit burc^ gpmnaftifd^e 21t^mungö=, ^aut=

unb 33etonung8übungen, fon^ie burti^ Spred^en unb ^efen beS jur

Einübung tommenben Sprac^ftoffeä be^ufS Ueberwinbung ber me^a=
m\d)en ©d^mierigfeiten im Sa^fpredjen, ©r^ielung mögiid^fter iDeut=

lit^feit unb ©eläufigfeit.

2. 9lnf d;auuugö = 5)enf= unb Sprnd)übung. 16 @t.
a. ^"^reie Spradjübung: (Sriueiterung ber Sprache für ben

2]erfel)r im 2tnfcl)lu[fe an baS in ber Scl}ule 5<crfommenbe, foiuie

an SBinb unb 2ßetter, 3eitiuecl;fcl, @rfcl)ctnungen im freien, neue

33eobad^tungen auf 2lu§gängen jc.; freie Unterhaltung in fcnüer=

firenber %otm über 2Bal)rnel)mungen unb 23orgänge im Sc^uU
leben unb Uebung ber (Stüter in felbftänbigen 5Öxittheilungen unb
?5ragen, befonberö Einleitung unb Uebung in erjäl)(enber Äprad^=

form, erft in einzelnen Sä^en, bann in 8(neinanberreihung mehrerer

3U fleinen ©rjählungen.
b. (Spra(i)formen Übung: Sßcitere Uebung, 23efeftigung

unb ®eläufigmad)ung ber bereite befannten unb aflmdhltcl)e @in=

Übung ber nod^ unbefannten 26ort= unb 33erbinbung6formen im

ermei'terten einfad;en unb ^ufammcnge^ogencn einfadjen ©al^e, foane

berjenigen leid^teren ^^ormen beö jufammengefel^ten @a^e§ unb

(Sa^gefügeö, für welche ba8 ©enfVn ber (Sd)üler bereite entmicfelt

ift, foroie Slneignung unb ©eläufigmadljung ber burdj bie fort=

ft^reiteube 5)enf= unb (Sprac^entiuicfelung nad^ unb nach 5"'"

5ßerftänbniffe fommenben unb jum Sebürfniffe merbcnbcn neuen

gormen ber äßortbübung unb giejcion, ber @ajjeriüciterunfl unb

©a^üerbinbung. ^
c. 9lnf chauungS= unb (Spr ad) Übung, ücrbnnben mit

liefen unb fd)riftlid)er @prad)übung. 5Be_3ei^nung neuer ®egen=

ftcinbe, (Srfdheinungen unb 33orgänge, n)ie Seit unb Gelegenheit

befonbereö Sntereffe ober 58ebüvfniö ba^u S^eranlaffung bieten, unb

fidh baran fchlie^enbe, anmäl)li^ ^n fleinen 5I^e)dl)reibnngen unb (5r=

jählungen eriueiternbc 33efprcdbnng einzelner berfelben unter SSe«
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iiicf[id)ti3un3 be§ faä)Hd)en unb urfac^Hä)en 3ufamttien^ange§, be*

fonberö beö 3iuecfeö unb ®ebraitd)€8, bei* Uvfad;e unb Sötrfung, be8

©runbeö unb ber «^olge, ber (Snt[tel)un3 unb Beitfolge jr., gut

fortid^reitenben begdffli^en unb logifd^en ©ntlwtcfelung beö 3)enfen8,

foiüie jur Hebung, 5i?ereid)erung unb Klärung beS @:|)ra^üer[tänb=

niffeS, jur (änoeiterung bev @ad)fenntnig unb ©tetgerung ber

©entfäl)igteit in ber @:pva^e, jur Slnba^nung beö 33erftcinbni[fe8

üon ©ebantenret^en unb eineö ^ufammenl)ängenben 2)enfen§ unb
i&^jre^enö in \c[6)liä) unb [oa,x\6) georbneter ^s'olge unb 5Berbin=

bung über ©egenftänbe unb ^^orgänge ber 5änfd;auung, njio aud>

über 3ßal}rgenDmmeneö unb ©rlebteö.

5)arfln anf^Iiej^enb Sefen jc. üon fleinen 33efc^reibungen unb
6r3äl)lungen, foTOie münblid^e Uebung im ?^ragen unb in ber

freien Oieprobuftion, Uebung im ©iftanbofc^reiben unb in

fd)rtftltd;er ©arftetlung.

9iu§erbem im Slnf^luffc an bie geft^eiten: 58ef^3red)ung
einiger bibltfcl^er 23tlber, be5n3. @r3ä()lung einjelner
biblifdjer ©ejc^id^ten in einfac^fter gorm.

NB. (glct^ige 3(uggdnge ^ur ©infammlung neuer unb flarer

@ac^fenntui[fe, jur (äriueiterung be§ @))rad)fd)a^eS unb jur Hebung
ber (&prad)e. — ^Daneben '^enu^ung von 23tlbern für ben 2(n=

l'c^auungöunterrtdjt. — Sßcrter^ unb ©^jradjbud) für neue 2(uöbrürfe

unb formen.)

3. JRe^nen. 4 @t. Slbbiren unb ©ubtrabiren bis 100,

ober: bie 4 (S^ejieö in Einern biö 10, in 3«^nern big 100 unb bie

Bahlen biö 100.

4. (Schreiben. 4 @t. 2)eut)(^e (Schrift in @ä^en.
5. 3ei<^nen (Änabeu).- 2 ©t. ©rablinige 5Berbinbungen.

6. 3: Urnen (Ä'naben unb 5Jiäbd^en) ä 2 @t.
7. ^anbarbeit P^äbd^en). 4 ©t. ©triefen.

2)aö fprad)lic^e 3iel ift erreicht, löenn bie @d;üler bie

©vra^e für bie gett3Öl)nli(!^en 33ebürfniffe il)re§ SebenS aniuenben,

fid) über bie befannteften (ärfd)einungen, 2){nge unb SSorgänge in

i^rem 5ßal)rne^mung8freile in einjetnen ©ä^en unb @al3üerbin=

bungen üerftänbli^ aug^ubrürfen im ©tanbe finb unb einfadje WiiU
tl)cilungen unb fragen anberer im '?lnfd}luffe an il)re 2Ba^rnel)mnng,
i^r %\)\xn IC. üerfteljen.

4. ©d)uljal)r.

^lufgabe: ?^oi:tiet^ung ber einl)eittic^en geiftig = fprad)ltd)en

(äntnjtcfelung a. burd) i^erei^erung beö 2)enttnl)alte8 au8 bem ®e=
biete ber 2lnfd)auung unb beö tägliii^en Sebenö unb SSerfebreö ber

©d)üler, begrtff(id)e 5öeiterenttt)i(felung beöfelben unb 33ilbuug von
®ebanfenreil)en unb b. burd) loeitere Uebung unb 5(ncignung ber

©^jrac^e \owoi)\ für ben ä3erfel)r, als für bie 'ßrfdjeinungen, Apanb»
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lmc\en unb SL^onjänge im ©ebiete Der 5öa^rnel)muii9 unb @rfa^=
vunv3 bei- (gd;iUev, in einfallen @ä^en, fowie in ben leisteten

g-ormen ber ©a^üetbinbiing unb beS (ga^vgefiigeS foroeit, ba^ bie

©c^üler im @tanbe [inb, 3ufammenl)ängenbe einfädle Sefdireibungen

üon ©egenflänben unb ^rjäl)lungen von ^Borgängen im ©ebiete

t^reä 2)enfen§ ju t)er[tel)en, in eine einfad}e UnterreDung über folc^c

ein3utreten unb fid) felbft über it)re 5ßal)rne^mungen, ^^anblungen

unb (ärlebniffe in fa(^lid)4Dgif(^er ©ebanfenfolge "unb Serbinbung
in @ä^en üerftcinblic^ mitjutljeilen.

Nß. (5)ie Erlernung unb Hebung ber @^rnc^e ge|d)iel)t auc^

^ier nod) üoriunitenb auf praftijd}em SBege, b. l}. [ie'rcirb im 2(n=

fd)lu[fe an bie ©ad)e gegeben, eingefprod)en unb angeiuenbet; bod)

ift nun aud) bie 9ieftej:ion viuf bie ^orm beim ®ebraud)e je länger

befto me^r in Slnf^rud^ ju nel)men. iäud) tritt üon je^t an fc^'on

mö) unb nac^ ju ber ur|prünglic^en 5Bebeutung einzelner SSBorter,

b. i). berjenigen, in njeld^er biefe guerft fennen, Derfte'^en unb ge=

braudjen gelernt morben [inb, gelegentlid) bie Slnmenbung berfelben

in einer anbern, cbenfo bie 33ertaufd}ung eineS 9(uebrurfeö mit

einem gltic^bebeutenben, fpnonimen, unb cnblid; nac^ unb nac^

glei^fallö bie Umformung unb Umbilbung einzelner @ätje unb
©a^üerbinbungen, be^U). ber ^iluSbrucf eineS ©ebanfenö in uerfc^ie^

bener gorm. @§ beginnt alfo bie SBeiterbilbung ber %oxm ber

<Bpxaä:)z auS il)r unb burc^ [ie felbft unb bie Uebung ber Schüler,

ba§[elbe in üeij(!^iebener SBeife ju fageu.)

©egenftanbe:
1. @pred) Übung. 3 @t. Steigerung ber Sprec^fertigfeit

3um leidsten unb 3ufammenl)ängonben igpre^en unb Sefen von

©ä^en mit guter St^etonung. — 5)er Uebungöftoff ift iHn-maltenb

bem (S^jrac^ftoffe ber folgenben ©egenftänbe sub 2 unb 3 ^u ent=

uel)men.

NB. (2)ie 3lbfet)fertig!eit ift felbftwerftänblid) in Sujammen^
^ang unb .i^armonie mit" bem gortfd^ritte ber fprac^lidjen (5nt=

njidelung ju fteigern ;
bod^ finb im Sntereffe ber S^erücnfommnuug

be§felben eüent. auc^ befonbere Hebungen nid)t nur im Slbfeljen

neuer unb fd)tDieriger 2Borter, fonbern namentlid) aud^ im rafdjen

unb fid;eren Sluffaffen, ''JJad)f^rcd)cn, bejw. ^)iifbcrfd;rcibcn i'on er=

lüeiterten ©ätien unb ©a^üerbinbungen üor^uncl^mcn.)

2. 21 n f^a uung8 = 2)e nf= unb @).n- ad)übun g. 16 St.

a. greie @)3rad) Übung. 4 ©t. Uebung unb C"r--

n^eiterung ber ©prad^e für ben 5Ber!ebr, befonbere 3ur 3lnbal)nung

5ufammeul)ängenber ?l}iittl}cilung unb Äonucrfation, b c f d) r c i =

benbe, er^aljlenbe unb f onuerfire nbe ©pradjübung, ver=

bunben mit fad)lid)er 33flel)rung, 5BegrtffS= un^ SBortbilbung, 9ln=

luenbung unb (Einübung neuer 'Jlnöbrücfe unb evrad)formen, br^w.

33c5eic^nung ber ©ad;c in anbcrer 9luöbru(f8iueifc ober 5lnivcnbung
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cineö 9hiöbvucfeö tu anbevei 33cbeutunc}, im 9lnfd)üi[fe an baö ®ä)nU
imb l)äuölid)c ^^cbcn, beioiibcrc ©rfc^etnuiicien uub 2ßat)i-uel)mun3en

im ivettercn ^(nfc^amiitc^öfreife, 5Boi\iäncje unb @rlet)ni[fe aii§eii)a[b

ber ifcdjule, viuf ©pa^ievijäni^en u.

b. 3.-^ef(^ret benbe öprac^ubuni3, üerbunben mit Sefen

in fd)viftlid)er Äpi-ad)iibunc}. 6 St. 33on bev 2ßal)vnel)munc5 auö=

iiel;cnbe, ber ^^affunoiöfraft
"

unb @pi-ad)fäl)iv5feit bev @d)ülev ange=

meffene belet)renbe Sefpi-ed)ung üon ©ev^enftäuben uub ^erfcueu,

iutercffauteu Srfdjeiuuncien uub ä5ovi^äuc5en auö allen ©ebieteu uub

Seiten bev 5lni"ci[)auunc5 ber ©c^iiler, fotvie au§ uerfcfeicbeneu, ber

Knblid)en 3(uffa[[uuc} ^ucjcincjlidKn .^reifen uub 23erl)ältni[[eu beS

^ebenö — Dorl)errld;enb naä) ber SCßirfüc^feit uub eüentueH biefer

entfpred^euben SBilberu:

jur S?ereid)erun3 uub SBeiterbilbung be8 23eciriffg= unb Sßorter^

ic^afteß uub ^ur Üebunq beä felbftäubigen üerbunbeuen 2)enten8

unb i&^5rac^cjebraucbeö;

i^ur (är^euguug unb fubjeftiBeu Slbrunbuuq, Iogi(d)en 33er=

fnüpfung unb beqriff[icf)en Drbuunc} ber elementaren (5ac^fenut=

niffe über bie befanutefteu unb n)id)tig[ten re^^räfentatiüen ®egeu=
[täube :c., unb

gur @teigerunci ber ?^ertigfeit 3ufammeni)äugenben ©enfeuö
in ben leitSteren ^^ormen be8 jufammengefe^ten uub gefügten
@a^e§;

gur (Srmeiterung be§ SSerftänbuiffeö ber (enteren, eutfpred)eub

ber fortfc^reitenben logifc^en ©ntiüicfelung, auf bie in ber @Ie=

mentarfprad)e Slninenbung finbenben Salformen, unb enblic^

jur 9lnbal)uung eineS bentenbeu l^efenS.

c. &x?tä\)lenhe ©prac^übung. 3 @t. Sur weiteren

@infü!)rung in baö 25erftänbni§ ber elementaren ergäljlenben @prad)=
form: Uebung im 2luffa[feu uub 5fiad}ergä^(eu üoverjä^lter unb be=

fprodjener einfaAer unb fur^er intereffanter förgäblungen, 5Rärc^en

unb $^abeln unb ^efeu einzelner, üerbunben mit Uebung im 2lb=

fragen unb fd)rift(id^er DfteprobufttDu.

d. @prad)formenübung. 3 ©t. 3m 9(nf^(u[fe üon a— c:

(Einübung ber j^ur Slniüenbuug fommeuben neuen @pvad)fDrmen,
befonberö ber SBort^ unb ©anbilbung mit ben betr. 23inbeiüDvtcvn,

Sa^umformung unb tlmbilbung.

33ib(ifd)e ®efd)icbte. 3 ©t. SBcrftäubniö uub 3(u=

eignung einer fleineu 9(n^al)I leid)ter bibli[d)cr ®efd;i(^ten bcö

alten unb neuen 3:eftamente8 in cinfad)er Äprad)fDrm (cf. j. 58.

.^öbrid), fpäter .öitl, mit 9lu8n)al)l). ?^reicö 5ffiti'bercr5äl)(en uub
2lbfragen. Einübung ber 10 ©ebote, beö erfteu unb beö jnicitcn

Slrtifetö, leichter ©prüd^e unb cinfad)er ©ebetc
4. 5T?ed)nen. 4 (St. 2)ie 4 Spejieö biö 100. S'TJcineö, eiu=

fac^ benanntes unb angeiuanbteg Sffe^nen.
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5. @d) reibe lt. 2 @t. ©eutfd^e unb Iateinifct)e ^0)^(1.
6. 3eid)nen. ^tiinben 2 @t. — ?(JJäbd)en 2 @t. @erab=

Itnige SSetbtnbunfleu.

7. S Urnen. Knaben 2 ©t. — «BRäbdjen 2 @t.

8. ^panbarbeit. 5)Mbd)en 4 @t. Säumen, ?Räl)en, .päfeln.

33ei Slbfotütruni'j btefer ©tufe fof( 2)enfen unb 'S^^redien eine

einl)eiÜid)e 2;l}ättgfeit geworben unb bte 2)enf= unb (Sprad)entiuirfe=

lung ber @d)iUer" in aUen 9iid)tungen nngebat)nt fein, fo ba§ bte

(&^5rad)e benfelben in il)ren elementaren ^-Dmien unb 93erbinbungen

organifd) unb foiueit geläufig i[t, bn|3 fie fic^ über il)re 33ebitr[ni[fe,

2önl}rne'^tnungen unb @rlebni[fe in @ä^en auöjuf^srec^en unb an
einer 3ufamment)ängenben tlnterrebung über ©egenftänbc unb 23cr=

gänge ber 9Inf^auung im ©ebiete il)rer (Sa^fenntniffe mit (ärfclg

gu bet^eiligen ücrmßgen.

3luf biefer ©runblage l)at ber Unterricht ber folgenben @tufe
bie ®ei[teö= unb (5:pra($entnjicfelung ein^eitüd) unb Ijarmoniid)

weiter ju biiben.

II. 50fiittelftufe.

5. itnb 6. ®d)ulja^r.

3)urd|) einen georbneten 9infd)auungöunterri(iht, meld^er

auf biefer @tufe für bie ©nueiterung ber ©eifteö- unb Bpruä)--

entttJtcfehtng im elementaren 5)enfgebiete, begw. für bie fad)(id)e unb
fprad)lid)e SBegrünbung beö Unterrid)teS ber folgenben i&tnfe, ben

.^auptgegenfta'nb bilbet, in 33erbinbung mit (5^rachfcrmen =

Übungen, 8efe= unb ©prac^unterric^t, münblici^er unb fd^rift*

I ic^ er (S^raci^übung, unb burd) ben fonftigen auf biefer (Stufe

eintretenben @a(^)= unb @pr a d)unterrid)t finb bie ed^üier mit

|)ilfe ber (Sprache (burd^ logift^e SSerarbeitung unb 2öeiter=

bilbung be§ gemonnenen 33egrip='unb ©ebantenfc^ai^eö in 93erbin=

bung mit ber Umformung unb Umbilbung be§ fprac^lic^en 5luö=

brutfeg unb ber ©inübung neuer ?^Drmen ber 2Bort= unb ©a^bi{=

bung) nad) unb na^ fon)eit ^u fi?rbern, ba§ fie bie gemotjnli^c

2Serfel)rö= unb bie elementare 5Büd)erf^rad)e fi(|er üerftet)en unb fid)

über il)re Sßabrne'^mungen unb (Sriebniffe in ben ?sortnen berfelben

t)erftänb(td) auö^ubrütfen »ermogen, il)nen alfo baö T^enfen in

unfcrer ©pradie unb ber ®cbraud) berfelben im elcmen =

taren ©ebiete il)rcö ©enfenS foineit geläufig ift, ba§ biefc

felbft baS gjiittel gur weiteren gc{ftig=fin-ad)lid)cn 'üht^bilbung

für'8 M^en auf ber Dberftufe werben unb l;icr ein Unterricht wie

in ber 3Solfefcihule eintreten fann.

3)ie 91 uf gäbe ift alfo: einheitliche geiftig^fprachlic^e 2öcitcr=

bilbung auf @runb ber biö^f^ig»-'» ^DenfcnttDitfdung unb crtnoitcrtcn

^nfc^auung mit ^ilfe ber ©präd^e foweit, ba§ ein Unterricht in ber

^px(\6)e unb bur^biefelbe in ben ® egenftänbcn ber SSolfSf^ule,
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burd) lüeld^en bie 23tlbitu(} bcm fiit'8 ^ebeii notl^tgen 91bf(j^[u[fe

2)ev Unterricht biefer Ätufe tft ©lementarunterrid^t; er

oiitlprl^t bem Unterrichte ber Untcrftufe bei ^ßolföfc^ule. Stofflich
hat er baö 2)enfen ber Sd^üler im ©cbiete ber iflnfchaunncj unb
(Srfahrnni} nicht nur erciän^en unb ^u fidrcn, foubern auch

Bufammeuhanci unb beo^riffli^e Ori?nuncj ju bringen, fo ba§ eine

auöreichenbe unb fi(here 2Bafiö für ben Unterricht auf ber Dberftufe

geiüonnen wirb. 3n fpr achlicher i^inftcht ift bie 2. (Stufe alö bie

ber (äriüeiterung unb anmählicht-'n 33ertiefunci be9 33er =

ftdubniffeS unb ber 33e f e ft icju n g unb @ el au f i g ma chunfl
beö @e brauch e8 t'ct Sprache im Gebiete ber (Slementarbilbung

^u be3eichnen.

5. Schuljahr.
©egenftänbe:
1. Sprechen: 2 St. SBeitere SSerpoQfommnung befonberS

im üerbunbenen unb finngemä^en Sprechen unb i^efen ^ufammcn^
hängenber Sd^e. Sfli^tigeö Slthmen unb ^aufiren nach ^«"i Sa^bau.
— Stoff auö ben ©egenftdnben sub 2 unb 3, befonberS

;
eiuju=

fpre^enber 5}?emorir= unb fonftiger Sprachftoff.

2. Sprache. 16 St.
a. 2(nf^auung§unterri^t unb baran angefchloffeneö ^efen

,

»erbunben mit Sprachformen^, münblicher unb fchriftlicher

Sprach Übung. 10 St.

Stoffgebiet: 3)a8 ^auö, feine Umgebung unb SSeraohner, —
unb ber ©arten, cf. [Rödler, gefe= unb Sprachbu(h, II. sabth- —
5)aö '»Penfum für bie Sprad^formenübung cf. bafelbft im Slnhange. —
2)ie 2Bort- bejit). SegriffSbilbung ift befonberö bur^ 3lbleitung unb
Sufammenfe^ung ju bereichern, baS 53erftdnbni8 bur^ ©ebrauch
fpnonimer S3e^eidbnungen unb 2Inn)enbung befannter Sßorter in anberer

(uneigentlicher, abgeleiteter, bilblicher) SSebeutung ^u erweitern. 3n
ber Sagbilbung finb na^ unb na^ bie noch nicht geldufigen ober

noch unbefannten, aber gebrduchli(^[ten Birten ber Sa^üerbinbung
unb be8 Sa^gefügeö mit ben entfprechenben SSinbewortern unb bie

Umbilbung ber ^Rebenfd^e in Sa^glieber u. v. v. ju üben; bie Um=
wanblnng'ber bireften in inbirefte JHebc, ber ®efprdch8= in ^r^dhlö^

form (mit ber entfpredjenben 5)eflination ber Pronomen unb ^on=
jugation ber angeiuanbten 58erben im ^onjunftio unb .^onbitionaliS)

ift für baö 5BerftdnbniS fi^er 3n ma^en.
2)ie fd)riftlichen Sprachübungen finb mehr ober weniger freie

5ReprDbuftionen unb bereiten bie i?luf'ia^übungcn oor.

b. ?^rcie Spradh Übung. 3 St. Söelehrung unb Spradjübnng
im 3lnfd)lnffe an bie ^luögdnge unb aSahrnehmungen auf benfelben,

be^iü. an Silber, mel^e bie (Srfdheinungen ber ^dt barfteden, an
baö häusliche unb ?5c<milienleben unb fonftige befonbcre aSottomm»
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ni[fe,^(5rlebniffe uiib SBaljtne^miuujen ber ©(^iiler, ^ur 53efrtebtflunci

beö ^Dprac^bcbürfniffcö uub 5111 ipcitercn ^Jlnd.viuncj bcv Umciancje=
|pi-ad)e,_ ioiüie ^ur Uebuiuj uub iBeiuotlfüminuumi im" ©ebrauc^e bcr=

felbou tu evjätjleubev, frac^eubev uub fDuwerfivfnber ^^orm. — lageö-
evei;]niffe; 35ev3tuu mit ict)viftlid)ei 5(uf^oicl)uuU;i )olc^ev uac^ l?(uleituug

uub ikubiTcituuij, fpdtev frei (S;ai]ebu(^).

c. (Sv3 ä 1) Ic ub er SpiM c^u u t er r ic^t. 3 öt. eacl)lic^=

bei^rifflic^e uub fpra(ftlic^::formelle^3ebaubluui^ üou fleineuSi^äbluHcjeu,
mit beu uötbigeu grammatifcbeu UebuHCjeu, 23elebruUi-\eu uub JBe^eicb^

uuußeu, uub Uebuucj im freien @r5at)leu, mit SSerduberuucj beä

3luöbrucfeö uub ber ?S'orm.

3. 33iblifd)e @efcbid)te. 4 ©t. ©efc^ic^ten alteu uub
ueueu SIeftameuteö na6) syiü - mit 5tuälaffuuc} ber id)tDiertiiereu. —
SSeuu^uuii üou btbl. 23ilbern uub ber Äarte i)on f)aläftina*. 1. biö

3. ipauptftücf. ©ebote. &prü(^e.

4. gfiec^uen. 4 @t. 4 ©pe^ieö biö 1000. 9^eineö, beuaunteö
uub auc\emaubteä SKecbuen.

5. (Scfer eibeu. 2 ®t. -Deutfti^e uub lateiuif(^e Schrift.

6. 3^td)nen. Jtu. 2 öt. 2)ie c^ebo^ene 2inie. — 5!Kdbc^. 2 St.
7. Surueu. Äuabeu (1. ^.Jlbt^.) 2 @t. - Wdbc^en 2 et.
8. .!p a n ba r bei t. '!lJ{äbd)en 4 @t. 5^täbi'n.

6. ©c^ulja^r.

1. vgpret^eu. 2 >gt. geruae llebu^i^ jur Steicjeruuß ber

^lbicb=, i&predb= uub 2efeferti;ifeit; lautreiueö, leidjt oerbuubeueö uub

c\eläufii"jeö igpre^eu mit [inuijemäfeer 33etouuuc} unb SBeac^tun^ beö

vSa^baueö gilt nlg ^k[.

2. ©pracbe. 16 hieben ber ^Berei^eruuij unb begriffe

lid)eu 2Beiterbilbung beö 2)eufinbalti'ö uub Der Erweiterung uub 2^er=

tiefung beö @prad)i)crftnnbni[feg ift beionbevö bte Steigerung ber

2)enf= unb @prad)fertigfeit *^lufgabe. @ic^er^eit im i^erftäubuiffe unb

©eläuftgfeit im ®ebrnucbe ber^Soi'men ber ^lementariprndje ift Biel-

a. n
f

auuu g§ u nterri d)t unb liefen 2c. 10 St. 5)er

2BobuDrt, feine Umgebung unb feine SBeroobni'»", cf. ^cfebuc^ i^on

9^D^ler, III. ilbt\). (3m felbftäubigen uub jufammeubcingenben @e=

brauche ber Spradje, befonberö ber formen bes ^ufammengefe^ten

Sat^eö uub beg Sajjgefi'igeß ift meljr '^ertigfeit ju erftrebcn.)

b. grcic Spradj Übung. 3 @t. ^yreie bele^renbe 5Be-^

fpred)ung allerlei Ikntommniffe k. im Sßobuorte unb im 2ßa^r=

uebmungöfretfe ber Sdjüter jur meitereu \)lneignuug uub Hebung ber

Spra^^e für baä ^^eben uub beu erweiterten iknfebr. l^erDotlfiMunu

nung in ber münbli^en unb f(i^riftli^en Sliittbeilung i^on Sagcö-

erlebniffen. 23efüubere Hebung neuer 5?(uöbrücfe unb Sprac^formen

in ber j^ouüerfation.
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c; (Sr^ä^Ienber @pr ac^unter rid^t. 3 @t. ^ogifc^e unb
cjrammatifc^e SJc^anblung nai) 3nt)att unb gorm [c^wiertflerer @r=
jä^luniyn, gabeln K. beö l^efebuc^eö (cf. 5Ro§Iei-, iJefebu^ III. 9lbt^.

unb für ?Oitttelf(affen) unb Hebung im freien ^lac^erjä^Ien and)

anbercr nur üorerjä^ltcr ®efc^i(i^tcn, »erbunben mit @prad;fDrmen=
übuncien unb fd)riftlid)er Steprobuttion.

3. 5Bibltf*e ®ef(^i(fete. 4 (5t. 3)ie ©efc^jicfeten alten unb
neuen SeftamenteS nad) ^piÜ'ö fleincr biblifc^en &e\ä)i6)U. 1. biä

5. Jpauptftncf otjne ©rflärunq, @prii(^e, ®ebete, Sieberücrfe.

4. 9fie(^nen. 4 @t. i)ie 4 ©pe^ieg im großen Sa^lenraume,

?D?e^rfac^ benanntes unb angeroanbteS 3fiec^ncn mit einfachen 23rüd^en.

5. @ (^)rei be n. 2 @t. 5)eutf(^e unb lateinif(!^e ©c^rift.

6. 3ei(^nen. Knaben 2 ©t, — 5!Käbc^en 2 ©h $Die ge=

bogene J^inie.

7. Sur neu. Knaben 2 @t. — CBRab(^en 2 @t.

8. .^anbarbeit. 3!Kdb(^en 4—6 @t. 5Räf)en )c. — Knaben
2 ©t. @ a rt e n a rbeit unb .^anbfertigfeitöübung.

III. Dberftufe.

7. utib 8. @(!^ulja^r.

9lufgabe: ®eiftig=fprad)li^e 2lu8bilbung burd) Unterric£)t

mittelft ber ©prac^e in ©pra^e, öteligion, S^ed^nen unb
SBeltfunbe biö ju bem für'S geben erforberlic^en ®rabe,

3 ie l: Slneignung ber für ben SSerfe^r im Seben nDtl)igen <B\>xaö)'

fertigfeit unb beö Sßerftdnbniffeä ber ©c^rift= ober 33üd^erfpracl^e im
SDen!gebiete ber ©c^üler, [ittlic^^religtofe 2lugbitbung biö jur Steife

für bie jtonflrmation unb Slneignung berjenigen Äenntniffe unb
§ertigfeiten, meiere jur Drientirung unb jum felbftänbigen ^oxU
tommen im geben unentbe^rli(^) finb.

7. ©^ulja^r.
® egenftanbe

:

1. 3fieligion. 6 ©t.
a. ^atec^iömuö unter ri(^t. 2 ©t. 1.— 5. ^pauptftücf mit

ber (ärflärung gut^er'ä; 3BDrt= unb ©ac^üerftaubniö; ©lieberung beö

Sn^alteä ; — bie ^auptfäd^lid^ften SSibelfprüc^e unb •einzelne 8ieber=

»erfe baju.

b. Siblifc^e &t\ä)i6)t(. 4 ©t. 2llteö unb ueueö 2:eftament,

mit SBorten ber SSibel erjä[)U. 2[5erftänbni8 unb 3lneignung beö 3n=
^alteS. — Drientirung auf ber Äarte von '•^aläftina.

2. ©p rac^c. 12 ©t.
a. ©pre4)en. 2 ©t. ©teigerung ber ©prec^^ unb iJlbfe^*

fertigfett; ©infpred^en unb @inlefen üon ©prac^= unb ^Jicmorirftoff.

b. @r ammatifd^er Unterr id^t. 2 ©t. ge^re bejm. JRefleyion

15
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unb Uebung, joroeit ble B6)i\hx bie @ptac^e ^aben, um [ie im 9Ser=

[täubniffe beiDU§ter, fclbftänbigec unb fidjerev 511 machen. 3m !3lnid)lu[fe

an bie ©pntaj: [tnb nad) unb nai) afle .^auptlpradjformeu burd)3u=

nehmen unb ju üben. 3n SSerbinbung bamit i[t bie grammatif^e
ejagjergliebecung unb Uebung in ber ©a^bilbung, iJlnalvi'e unb Um=
bilbung dou Sefeftücfen ju betreiben.

c. Sefe= unb ©prac^unterridjt. 4 Ät. Seljanblung von

^ejeftoffen fiic bie 5!}iittelf(a[je ber SBolfSjc^ule, babei jugleid) @r=

Weiterung beö ©prac^formenDer[tänbni[fe6 unb Steigerung ber ^ä^ig=

feit jujammen^ängenben 3)enfenä in ®emd§l)eit ber 5Bii(^erfpracti'e,

foroie beä ®ebrauc^e8 berfelben burc^ münblidje unb i(^riftli^e

@pra(^übung.
d. greier ©p ra c^un terrid)t. 3 @t. SSele^renbe unb

fonüerfirenbe i&pracfeübung im 3Inf^lu[fe an ©rfc^einungen ber 5Ratur

unb beä öffentlichen (fojialen, fommer^ieClen unb ftaatlic^en) Sebent;

Segriperflärung unb Uebung in ber 2lu8brucf§n)eife ber 35erfe^rö=

fprac^e; Uebung im jufammen^ängenben (ärjä^len befonberer (Sr=

lebniffe unb SSorgänge in ©tabt unb ^anb, gelefener (Srgäblungen,

üon anbern ett)altener 5J?itt^ei(ungen :c. 3;agebucb. ^ricatleftüre.

e. 2tufia^. 2 @t. greie 3fieprobuftionen, ^lac^bilbungen, Um=
bilbungen in befc^reibenber, er^a^lenber unb ©efprät^Sfcrm, 33riefe.

- 2)er Stoff ift t^eilö auö bem ®ebiete ber Söeltfunbe (3. S.
^eimatlii^e unb anbere Sagen, fa§(iche intereffante ©rjä^lungen von

gej^ic^tlic^en ''Perfonen; ^flan^en^ unb jll)ierbeichreibungen k.) unb

bem ^eben (9(uSgange, IReifen= unb ^erienerlebniffe, gefte, SSefucfee

üon Se^enäroürbigfeiten, ^^aturereigniffe :c.) ju nef)men.

3. Oiec^nen. 4 St. SBruc^rec^nen unb angewanbteö S^ec^nen,

befonberä Sftegelbetri unb anbere 2lufgaben auö bem geben.

4. 2Be('t!unbe. 4 St.

a. ?iaturfunbe. 2 St. ^f I a n^enf unb e im Sommer^
halbiabve;2;^ierf unbe im 5öinterl)a(bja^re, babeiSec^n ologifdjeS

unb ® e TO e r b ( i cfe e 8.

b. ©eograp^ic. 2 St. 3){e ^eimat unb ^rcoing. ^reu§en

unb 5)eutf(^lanb. Drientirung über bie ©rbt^eile unb 9!J?eere auf

bem @lobu§.

5. Schreiben. 2 St. 3)eutfd)e unb lateinif^e S(^rift auf

einfachen i?inien, in üerfieinerter ?^orm.

6. 3 cid) neu. .Knaben 2 St. ^opiren na^ SSorlagen. —
gjiäbdjen 2 St.

7. @e ometrifdjc ^ or menle^re unb Bci^nen. Äiiaben

2 St. ^Wöglic^ft prafttfdj. 3»glt'i^ Uebung im forreften 2)enfen

unb 3lu8fpred)en.

8. 2:urnen. Änaben unb ^Wbdjen je 2 St.

9. anbarb eit. Knaben 2—4 St. — ^Rdbc^en 4—6 St.
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8. Sd^ulia^r.
® e^enftdnöe:
1. 3fieHf\{oii. 8 Bt
a. J^atel^iömuö. 2 i&t. Sn^altlid^ weiter unb tiefer gc^enbe

SÖefpiec^ung ber 5 .s^auptftücfe, befonberS ber für'ö fpätere lieben

midbtiijften ®eboto unb l'ebren, unb ber ba^u ge^öric^en @prii{]^e,

fowte einzelner ^ieberuerie. — SSorbereitung jur ^tonfirmation.

b. ©rflciruncj beö (Sonntaggeüangeltumö. 1 @t.

(Sugleid) ©eleljvuncj iiber baö .tirc^enjal)r unb ben offentlid^en

@otte8bien[t.)

c. SUtteftam. bibl. ®ef(|)i(^te unb neuteftam. 33tbel=

lefen. 3 ©t. ©abei begrifflid)e 33erarbeitung beS ©toffeö unb
Uebunv3 im jufanimenfaffenben freien Sßieberer^ä^Ien.

d. ^ird)enge f(^id)te % 3al)r unb Äir (|en(ieb Va 3al)i'-

1 @t. 3luäbreitung unb 33erfo(gung beä (5l)riftent[)umeg in ber

Slpoftei^eit — S3onifaciuö; 9(uibreitung beS (5l)ri[tent^umeö in

5)eutfc^Ianb. — SSerfall ber ^ird}e. 2-ut^er; Steformation. ^J^iffion

in ber SReujeit, äußere unb innere.

2)ur(^nvil)me ber befannteften ber „80 ^irc^enüeber" unb 3ln=

cignnng einer SCnjal)!, begra. einzelner Serfe berfelben.

2. (Sprache. 10 ©t. Vereiterung beg ©eifteS mit bi(ben=

bem 2)enfin^a(te; (grwciterung unb ^Bertiefung beS ©prad)üerftänb=

niffeö uvid) 33egriff unb gorm
;
(Steigerung ber £eiefal)igfeit unb ber

jRebefertigfett; 5Berüof(fommnung in ber Ä'onüeriation unb im fd)rift=

liefen ©ebanfenauSbrurfe für'S ßeben.

a. &pre(!^en. 1 Bt ?^ortfe^ung ber @pret= unb Sefe*

Übung gur SßerüDdfommnung.
b. 2efe= unb @prad}unterr id>t. 4 @t. Sefeftoff für

bie Dberftufe ber 33o(föf(fcule. ©rammatifc^e §Drmen=, münblid)e

unb id)riftU(^e IReprobuftionöübung. ^riüatleftüre.

c. ?^reier @ prad)un terr'ic^t. 3 @t. 5Be(et)renbe 33e-

1pre4)ung über 23erl)ä(tni[fe be8 öffentlichen Sebent (g. im 3{n=

i^tuffe nn SSerorbnungen ber ^oti^ei, aSerl)anb(ungen uor ®erid)t,

obrigfeitlic^e SSefanntma^ungiu unb ^Ingeigen im Äreiöbtatte,

3äl)(ungen, 2ßal)(en, ©teue'rgettet u. bg(. gur Sermitteiung ber

nött)igen ®efel3eöfenntniS), über baö 2lrb'eitö=, 5Berfe^rö= unb ®e=

id)ciftöleben (3. SB. 3){enft= unb ^o^nüerl)ältniffe, 2ßanber= unb 5lr=

beitöbüc^er, 50Rärfte, ?(J?arftpreife, (äifenbal)nfal)rpläne k.), über

Sffietterueränberung, Sageötängc, ?ORonbtt)ed)fe( unb fcltenc S;)mmcU'
unb 'iRaturerfc^einungen (cf. jffa(enber), über Unglücföfänc, bcfonbcre

ßreigniffe, iuftionöangeigen, ^Innoncen 2c., lüie fie bie Sofalgeitung

mittl)ei[t, nebft 2(ncignung ber entfprec^enben neuen Üluöbrürfc gur

23ereid)erung ber ©prac^e für'6 geben. — Hebung in ber gu=

fammenl)ängenben .^Dußerlvition unb 6rgät)lung über folc^e ©toffe
jur SSerüod'fDmmnung im ®ebraud)e ber 23erfel)völprad)e. — 2;age=

15*
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hnä). — 5)enf= unb @)3radt)übungen im Slnfd^Iuffc an einzelne 23c=

griffe, Üluöbvücfe unb @prad)formen.
d. Sluffalj. 2 @t. 9lu§er Qirbeiten in beid)reibenber unb

erjä^Ienber '^oxm: 23riefe unb anbeve @efcl)äftöauffäl^e für'ö geben.

3. 916^ nen. 4 @t. Uebung in bev ßofung von Ölufgabcn

auä ben üerf(i)iebenen Sted^nung^arten beö angewaubten 9fled;nenö

mit befoiiberer 5Berü(f[id)tigung beS f^äteren SebenS gur •Steigerung

ber ^^crttgfeit unb ©d)ärfung beg 5)enfeng.

4. SBeltfunbe. 6 @t.
a. 9?aturbefd^reibung. 2 @t. 93^ineral fun be furj,

baö SSefanntefte unb ^jraftifd) SBi^tigfte. ?[)lenfd)en= unb ®e=
funbljeitöfunbe: 1. ^albjaljr. — 3ufammenfa[fenbe0 über
bie b rei 5flaturr ei c^e gur begriff(id)en Klärung, Sßeiterbilbung

unb Drbnung beö ©toffcg, mit befonberer JRüd'fic^t auf's praftifd)e

geben : 2. ^albial)r. (@üent. 23ef^)red)ung einiger ber für'ö geben

wid^tigften ©rfc^einungen, ©erät^e unb 5!J{afc^inen au8 bem ©ebiete

ber 3flaturle'^ re. 3m gatte beä Beitmangelg ober bringenberer

ltnterric^t§bebürfni[fe [inb bie nDtl)ig[tett :pl)i)[ifalifd)en ^enntni[fe

tl)eilö im 9lnfc^Iu[fe an baö gefen, f^eilä im freien ©prac^unterrid^te

ju üermittetn.)

b. ®eogra^)^{e. 2 @t. 2)ie 6rbe a[§ .^immelöfiorper,

(5J{at^ematifc^eg, 5''l)9[i^afifct)eg), bie (ärbt^eite, Europa unb feine

Staaten. 3)eutfc^Ianb.

c. ®efd)ic^te. 2 @t. 23i0grapl)if(^ baö Sßic^tigfte unb Se--

fanntefte auö ber Baterlänbifd)en ©efd^ic^te big gur S^eugeit. Uebung
im ©rgäljlen.

5. ©^reiben. Vacat. (^äu§(ic^e Hebungen nac^ 2Sor=

fdjriften »on ^enge; ©efc^äftSauffafmufter. — Slbfd^rift auö bem
23uc^e. (Söent. Uebung anberer ©ci^riftformen.)

6. 3ei(^^nen. 2 @t. Knaben: ^opiren nad) ber^iatur unb

3fiei§gei(^nen. — 5!J?äbc^en: ^D:piren.

7. Sur neu. .Knaben unb 5Uläbc^en k 2 @t.

8. .^anbarbeit. .Knaben: ©artenarbeit unb ^anbfertigfeitö=

unterrid)t. 4 @t. — 9!}iäbd)en: 3eic^nen, Sto^^fen unb glicfen.

4—6 St.

d.

gel)rplan für bie Slaubftummcn^ 3ln[talt 3 u .Köln.

VII. Älaffe, 1. ©c^uljaljr.

(1880/81. - 10 3bgniiflc.)

2Böd)entli(!^ 26 gemeinfcbaftlid)e gel)rftunben ;
au^erbem

3 ©tunbeu L<panbarbcit für bie 93Mbd^en.

I. SlrtihtiatiDU unb 3(bfel)en.

a. Drgan=Uebungen;
b. (gntlocEung ber gaute, 3lbfel)en berfelben;
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c. @)3red)en unb 9lbfel)en üon Sautßerbinbungen, Sößrtern,

fleinen ©ä^en.
II. @^rad)e.

@8 fommt in ben Uebungen üor:

a. aus ber SBortt cf)r e

:

1) üom ^pauptiüorte —- 5)erfonen= unb ©ac^namen im 1. %aUt

ber ®tn= unb 53^e^rial)l;

2) ba§ ®efc^lec^tgtt)Drt — unbefttmmteö unb beftimmteS;

3) baö ©igeni(^aftöiüort im ^])of{tiü;

4) Dom 3eiti»Dvte — ^Rennform, ^räfenS ber gemiffen 9flebe=

weife, 3lftiü, 1., 2., 3. ^erfon ber ©ingal)!, 1.— 3. ^erfon ber

5) üom 3ctl}fiüorte — bte beftimmten Sfl^toorter 1 btö 10;

6) uom Süriüorte — bie iperfönlic^en ^^ürmßrter ic^, bu, lüir

im erften %aüe, bie befi^an^eigenben ^^ürmörter mein, bein, fein;

b. aus ber ©a^Ic^rc: ctnfa^c ©ä§c.
®a8 (Subjett wirb au§gebrücft burd^ ein |)au^3tn)ort, burc^ ein

^jerfonlidjeö gimuoit.

25om ©ubjcfte luirb auögefagt eine (äigenfd^aft, eine $ll)ätigfeit.

2)a§ ©ubjeft luicb näl)er beftimmt burd; ein befil^an^eigenbeS

giiriDort, burc^ ein 3al)liüort.

Sllle %xac^en werben fur^ mit „3ci" ober „9lein" beantwortet.

(Söeber auf biefer, noc^ auf einer folgenben @tufe fann beab=

[id)tigt fein, bie ©pra^formen in ber angegebenen 3fteil)enfDlge ben

.Kinbern üDr5ufitl)ren. 5l^Drftei)enbe8 foll nur bie Summe beffen

barftellen, wa§ im 1. @c^ulial)re in biefem ?5a^e gelehrt wirb. 2)ie

fpecietle S(norbnung ber SSerwenbung bleibt ber ^u§fül)rung über--

laffen.)

III. Scfen. 3nerft in @d)reib=, nad)^er auc^ in 3)ru(ffd)rift.

Uebung§ftoff bietet jugteitJb aud^ für ©^)re(^)en, ©d^reiben unb
2lbfel)en „©^)red^=, @c^reib =

,
l*efe= unb 3lb f el)'Uebungen

für baö erfte©^uljat)r berSaubftummen ßon 9^. 2ßei§ =

Weiler."
I., II., III. werben uerbunben uorgenommen in wod^entlid^

14 ©tunben.

IV. 2lnfd)auungö = Unterrid;t. (4 ©tunben.)

Unterbaltungen über 35{nge unb ^O^obelle, SSilber üon ^iH, 33D^ni;,

6üpper§ unb ©{^umad)er, Sßilte.

5)ie in ber ^autfpradje bereits erlernten SBörter unb ©ä^e
werben l)ierbei werwenbet unb ©eberben für ben ^inbern befannte

2lu§brücfe nic^t mel)r gebulbet.

V. JRed)nen.

©obalb bie Äinber bie 3al)ten au9fpre(!^en tonnen, WD(^)entlicf)

(2 ©tunben.)
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3m 3nl)tenh-etfe mx 1 btS 10:

a. ^-eftftenen beö 3«l)fenl[)e3riffeö

;

b. 3äl)len üon ©egeuftänben

;

c. Slbbtven unb ©ubtcal)ireu.

®ie 3al)ten [inb immer ju fpvedjen; f(i^rtft({(!^ roerben [ie

anfangö burc^ ©triebe, ''fünfte ic, ipqter in 53ud)[taben unb er[t

gegen 6nbe beö @^iiljal)re§ buvd) Siffern bargeftellt.

VI. 3eic^nen. (2 ©tunbcn.)

3m evfteu 5}ionate mivb ba^u nOe Bett für ftiKe 5Bef(^äftigung

als Vorübung jum ©(^reiben wermaubt, barnad) mcdjentlid)

2 ©tunben.
^ad) „(ärfte 33efd)äft{gungen für fleine ^inber

3ur Hebung be§ 2(uge§ unb ber ^anb üon 2ßei^ =

H) eil er."

VII. @ d)onfc!^reiben. ^etne befonberen ©tunben.

33uc^[taben, Sßörter, ©ä^e, mie [ie fid) beim 9lrtifutatton§=

Unterrid)te ergeben, n^erben immer m5glid)ft fd)ön in beutfc^er

©d^rift bnrgeftellt. 3m er[ten ©emefter fc^reiben bie Äinber auf

bie 31ßanb= unb @d)iefertafel, im jiüeiten auä) auf ''Papier.

VIII. 2;urnen. (4 ©tunben.)

a. grei=Uebungen: ©tel)en, (55el)en, Drbnung8=llebungen

;

b. Uebungen auf bem l^aufbaume, am SBarren, am Stetfe, an

ber iragere^ten Leiter.

@t)[tematifc^ betriebene Surn'Uebungen [inb für 3:aub[tumme

in nod; Ijo^erem Wa^t für Körper unb ®eift ju empfel)len, alö

für Bollfinnige Äinber; unfere fleinen Söglinge bebürfen berfelben

aber noä) gan^ befonberS jur SlbgemD^nung i^reö meift fd^leppenben

©angeS unb jur Slneignung einer freien, gefälligen 6)altung; barum

ftnben fid) im ^el)rplane für bie üier unteren klaffen med^entlici^

4 ©tunben baju angelegt. Seiber müffen in ben brei oberen 31b=

t^eilungen ber fnapp jugemeffenen 3eit wegen 2 ©tunben genügen.

IX. ^anbarbeiten. (3 ©tunben.)

©triefen.
§äu8nd)c Slufgabcii.

©obalb wie möglid) befommcn bic Slnfänger täglich eine \id)

bem Unterrichte anfc^Uc^enbe fieine ^duölidje 3Iufgabe im 3t-'i<^uen,

©d^reiben ober 5)^emDriren.

VI. J^laffe, 2. ©4>uliahr.

(1880/81 - 12 3ö9li"S<:.)

SBöd^entlic^ 28 gemeinfd^aftlidjc Se^rftunbcn; au§crbem

3 ©tunben Jpanbarbeit für bie ÜJiäbdjen.
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I. 2lrtifulatioa. (4 ©tunben.)

a. 2Bteberl)olimg unb ©rmeiterunc] ber Drgan^Uebungen

;

b. ^-Berbefferung unb 33efe[ticjung ber 51uö(pra(^e ein3elnei- ^aute;

c. Jpäufuug üon ^onfonanten am 9lnfnnge unb am (Snbe

bei- SBöiter;

d. Hebungen in ber rtdjtigen Söetonung unb im jeitgemä§en

Qltljmen

;

e. (Sinübung uon ^^autperbinbungen, Sßörtern unb ©ä^en bt8

jur möglic^ften ©cutlic^Eeit unb ©eläufigfett.

\}hi§erbeni wirb bei allem Unterricbte gleic!^mä§ig [trenge auf

guteö iöpre^en gehalten
;

%e\)\ex gegen bie 9lrti!u(ation werben immer

fofort, wenn aui^ fur^er ^anb uerbeffert.

II. (Sprache. (4 @tunben.)

A, SBieberbülung unb SSefeftigung ber ©prac^formen, inelcbe

im üorigen ©c^uljabre öDrgefommen, guerft an befanntem, bann
auc^ an neuem (Stoffe.

53ei ä^eriuel}rung beö SBortfci^a^eö irirb 9Rücffid)t genommen
auf baß praftif^e öebürfniä. 9Jian mä^lt nur SBörter au8, üon
roeldjen baö Äinb auf biefer Stufe fc^on ®ebraud^ machen fann

;

mit folc^en, für bie e8 möglicberweife jabrelang noc^ !eine 23er-

ttjenbung ^at, fofl fein ©ebäc^tniä nid^t belaftet werben. Smmer
bem ®runb|a^e : „Sßenig, aber gut!" treu, fei man in ber SBa^l

beö ße^rftoffeö üorfi^tig, in ber ©inübung xe6)t feft.

B. ^e\i fommt cor:

a. a u6 ber SOBot tiefte:

1) äJom ^auptmorte — 3. unb 4. gaCl ber @in= unb 93?ebr3abl

;

2) ^Bom Seitirorte — ^räfenö ber gewiffen Dtebeweife im
2l_ftiü gan^; Ji^efeblform, 6in= unb ^D^ebr^a^l; baö ^ilf83eitmDrt:

fein; Eönnen, fotlen;

3) 23om Bci^lreorte — beftimmte 3a'^ltt)6rter: 11 biß 50; un«

beftimmte Babli^ötter: ßiele, fein;

4) SBom ^ürmorte— bie perf öntid^en ^ürroorter : er, fie, e8, i^r, fie

;

5) bie SSormörter: auf, an, in, mit, um, au§;

6) bie 33inben3Drter: aud), unb, nic^t — fonbern.

b. 'fl u 8 ber © 0 ^ t c ^ r e

:

1 ) 3um 3titmorte fommen Ergänzungen : Jipauptmort im 4. ^aOe
(beftimmter unb unbeftimmtcr 3trtifel), ioauptmort mit einem ^a\)U

Worte, Beitwort in ber 5^lennform ; Umftänbe: beö DrteS nuf bie

??rage SBoV ber SScife nuf bie grage SBomit? SBorauö?

2) (Einübungen ber betreffenben ?^ragen; bie 3lntworten werben
im »oUftänbigen @a^e auögebrücft;

.3) Bufammenjiebung üon einfa^en ©ci^en.
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III. Sefen. (3 ©tunben.)

Itebungöftoff ju II. unb III. tft enthalten tn „@pra(i= unb
Sefe = Uebungen für baS gleite ©(^ulja^r ber 2:aub =

[tummelt »on ^fi. SBei^weiler."

IV. 9lnf^^auung8=Unterrid)t. (4 ©tunben.)

^iertn tommen junäd^ft bie im @pracb=Unterri(J^te eingeübten

^^ormen jur Slnmenbung ; neue für ben ©tanbpunft ber .Klviffe

paffenbe »erben üermittelt.

@8 ftnben SSefpred^ungen [tatt über

a. 2)inge, roeld^e ben .^inbern in natura ober in 5DlobeQen

Borge^eigt werben;

b. 23i(ber (^iQ, ©üp^jerö unb @^uma(^er, Sßilfe 2c.). ©er

©tüff ju ben Unterhaltungen lüirb ben ^5ilbern gruppennjeife unb
möglic^ft nad^ ben Sa^reS^eiten georbnet entnommen.

2)ie Äinber finb im j^roeiten ©emefter fd^on anzuleiten, bie fid)

au8 ben Sefprc^ungen ergebenben einfad^en ©ä^e al8 tur^e §Be=

fd^reibung 3um SJtemoriren in ein J^eft einzutragen.

V. UmgangSfpradlje. (2 ©tunben.)

(Einübungen ber für bie 3öglinge auf biefer ©tufe paffenben,

im gewD^nlictien unb @dt;ulleben oorfommenben ^Ritt^eilungen,

fehlen, fragen, 23itten jc. 9lad^: 2ßei§iüetler, ©prach=^ unb
Sefe=Uebungen für baö ^meite ©d^ulja^r ber5laub =

[tummen.
3118 feftfte'^enb mu§ ^ier fcfcon gelten, ba§ man üon ben Äinbern

nie ein S^ii^fn annimmt, faQö fte fid^, menn aud^ nur notljbürftig,

in Sßorten auSbrüden fönnen.

VI. mec^nen. (3 ©tunben.)

3m 3fll)t'^nfreife »on 1 bi8 50:

a. 2lbb{ren unb ©ubtrabiren mit einfteOigen Sagten;

b. 9)lultipli3iren mit 2, 3, 4 unb 5 bei einftetligem ?Wultiplifanb

;

c. SBeginn be8 5)iüibiren8, SSorfte^enbem entfprec^enb.

VII. @dE)Dnf(^reiben. (2 ©tunben.)

©eutfd^e ©d^rift; SSuc^ftaben, SBörter, ©aj3e auf ^]>apm. 9l«feer=

bem finb bie Äinber immer an^u'^alteu, jebe fc^riftlidje älrbeit mögltdjft

forreft unb \(i)ün auszuführen. Sßie man bie Sögliuge je^t gewöhnt,

fo l)at man fie fpäter.

VIII. Seic^nen. (2 ©tunben.)

greihanb^eid^nen — ni^t nach fünften ober ^e^. Älaffen=

unb 6in3el=2lrbeiten. ©tridbe, SBinfel unb grablinige «Figuren na^
Sßorlagen üon Debent^al auf Rapier.



233

IX. Sutnen. (4 ©tunben.)

2Bte ma\\t VII.

X. Jpanbai-beit. (3 ©tunben.)

SBic klaffe VII.
§äuSüd)e Stufflaben.

35em Untenid^tc fic^ anfc^lte^enb:

a. g)^emüiii=Uebunvien, tävjlid^ ein fleineö ^enfum;
b. 5)^ontai3, 93itttiDüC^, ©onnerStacj unb ©amötag eine @pra^=

iHufißabe, ©ienötag unb Sreitacj eine O^ec^en^Slufgabe auf bie

©(^iefertafel.

V. klaffe, 3. ^Sc^ulja^r.

(1880/81 — 12 Sögtinge.)

SBöc^entlid^ 32 gemetnfame 8e^rftunben, au§erbem 3 ©tunben
^anbarbeit für bie ^äbd^en.

I. 8lrti!uIation. (2 ©tunben.)

53lu§erbem beim beginne beS Unterrichtes morgenö nie mä)-
mittags eine fur^e Uebung »on 10 DJiinuten.

hieben ben für afle Söglinge gemeinfamen Hebungen im Älar=

ftefien einzelner Saute, im geläufigen iBerbinben berfelben, im mög^

lt(hft guten ©prec^en ganzer ©ä^e mit riti^tiger ^Betonung unb
orbnungömä^igem ^ilt^men werben in ben giüei befonberen ©tunbeu
namentlich bie bei einzelnen Äinbern fic^ jeigenben 9lrtttulation8fehler

ju beteiligen gefuc^t.

©abei rotrb fortgefahren, in allen Unterrichtsfächern ftetS auf
gutes ©pre^en ju halten.

II. ©^^rai^h^- (5 ©tunben.)

A. SBieberholung ber Dorgefommenen ^^ormen.

B. 5^eu fommt »or:
a. onSbetSßortte^re:

1) 2Som .^auptmorte — 2. gall in (5in= unb ^fJlehrjahl; »00=

ftänbige 3)eflination mit bem beftimmten unb unbeftimmten Slrtifel,

auch f^on "i't beigefügtem Slbjeftii); jufammengejejjte Jpauptmorter;

Slbleitungen mit ^en unb lein; 53ilbung beS .^auptmorteS auS

bem Beitroorte, auS bem (äigenfdjaftSmorte, ©attungSbegriffe.

2) SSom (äigenfchaftöttjorte — bie ©teigerung; gufammengefe^te

©tgenfchaftSroorter; 23ilbung beS (ätgenfchaftSworteS auS bem .^aupt«

Worte.

3) 33om Beitmorte — ^erfeft, Smperfeft unb futurum com
Slftio ber geroiffenSieberoeife; bejüglt^e, unbe^üglidhe unb unperfon«

liehe S^itmörter; 3uf«inmenfe^ungen mit: \)ahtn, fein unb werben,

fönnen, bürfen, mögen, wollen, fotlen, müffen.
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4) 33om Bfl'^Itt'orte — bie befttmmten ßa^Itüötter biö 100; bie

unbeftimmten : ade, einige; bie allgemeinen : etiuaö, wenig; Dcbnungö=
Sa^lworter.

5) 2Som giirmütte — bie perfönlic^en ?s-umörter im 1., 3. unb
4. Salle; befiganjeigeube ^sitt^rooiter; ^inraeifenbe: berfelbe, biefelbe,

baSfelbe, biejer jc, jener JC, in aÜen %äWen ber (Sin= unb 9!3le^r3al)l.

6) ©ie 55onDÖvter: über, unter, neben, \)ix\ten, ^mifc^en, üor, won.

7) UmftanböTOÖrter beS Drteö: t)ier, ba, bort, ^er, ^in; ber

Seit: je^t, früber, üergangen, fpäter, fünftig — ^eute, geftern, morgen,

übermorgen; berSöeife: fd)netl, langfam, gut, i^ledjt, falfcb, richtig,

aufmerfjam, unaufmerffam, üor[ic^tig, unüorfic^tig k.

b. 2lit§ ber ®a§Iet)rc:

1) 5)a8 ©ubjeft erhält al8 ^Beifügung : ein ©igenfc^aftöiuort,

jueignenbeS, b'n^ütÜenbeS gürnjort, Drbnungö=3n^lwrt, ein ipaupt=

iDort im 2. §aQe, ein .^au^jtiüort mit einem SSoriDorte.

2) 2)aä 3fittt5Di^t erhält eine (Srgän^ung im 2., 3. unb 4. ^^alle;

hierbei fommen auc^ bie in 5Rr. 1 angeführten 23eifügungen cor.

3) 3um S^itrcorte fommen Umftättbe beö Drtcö auf bieg-rage:

SBorin? SiJoran? äBorauf? 3Bol)in? SBorauf? aBorein? 3u w^^m?

ber ^eit auf bie ?^rage: SBann? ber Sßeife auf bie Srage: 5Bie?

SJomit? SBorauö? beö ©runbeö auf bie grage: Sßo^u? SBarum?

2lOe einfd)lägigen ?^ragen lüerbeu im @a^e geübt.

4) ©infame ©ci^e lüerben ferner j^ufammenge^ogen unb 3u=

fammenge^ogene in einfache aufgelßft. i'eitfaben : @pra(^= unb
^efe = Uebungen für baS btitte (g^ulja^r ber S;aub =

ftummenücn ?R. 2Bei§roeiler, 3uglei(^ au^ für ^acfc III., V.

unb tt)eil)V)eife VII.

III. Sefeu. (3 ©tunben.)

Swecf ber Hebungen auf biefer unb ben folgenben Stufen ift:

a. ©eläufigeö liefen mit flarer 5lrtifuIation, rici^tiger ©lieberung

unb ^Betonung;

b. ä^erfteljen beö 3nt)alte8 ber Sefeftücfe in fadj= unb fpradjlic^er

Söejie^ung;

c. Sßieber^olung unb S3efeftigung ber im 8prac^=Unterri^te

erlernten i^ormen in bunter %oUy.

S3ei ÜBe^anblung beS Sefeftoffeö laffe man bie ^finber auc^

a. bie geftellten gragen münblid) unb ft^riftlid) beantworten

;

b. felbft gragen [teHen über baö ©egebene; ferner übe man

fd^on baö Streunen ber SBörter in ©ilben", baS Sfrleflcn ®Äl3o

in Sößrter, baö Seriegen ber Söorter unb Silben in i^oute.

IV. 3Infc^auung§=Unterric^t. (4 8tunben.)

3u bem ^enfum ber VI. Älaffe mit fa(!bgcma§er gnueijerung

treten nun: 23efprc(ibungen uou 5Borfommni[fen au8 bem Scbul=

unb ^uölid^en i*eben.
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V. Umgangöfprac^e. (2 ©tunben.)

i'Penium wie für klaffe VI. mit ftufenmä§i9er (Snuetterung.

VI. SBef(i^reibung biblifc^er 53tlber. (2 ©tunben.)

^}1ad) ©d)non8 93ilberbibel: ©ebuvt Sefii, Slnbetung ber.^ii-ten

unb bet ^. brei j?Dnige, Sefuö im Sempel, Sefug fegnet bie Jfinb=

lein, 3eiu8 erwecft ben Süngling 5Raim, Ä'reujigung, Grablegung,

9lufevftel)ung unb |)immelfat)rt Sefu.

3n mancher batti'c^en 3:aub[tummen=2(n[talt unterläßt man
bieje Hebungen auf ber @tufe nod^, angeblid}, weil e8 be[[er fein

foll, ba| mein afle ,Rra[t auf bie fpiac^lid^e 9tuäbilbung üevirenbet.

5Bei ber öefc^reibung ber biblif^en 23tlber üben wir, wenn auc^

in ber 93el)anblung baö religiöfe (älement einleitenb fo üiel al§

möglich »orgefel)rt wirb, bod^ aud^ bie ©prad^e. 5!Jiu§ eg benn

gerabe immer ber aHtäglid^e ©toff fein, woran bieg gefd^iel)t? Sßir

freuen un8, fobalb wie möglidi) unferen neun= big ^el)njäl)rigen 3ög=
tingen etwag ju bieten, wag fie, wenn aud^ in ben Heinften *iln=

fangen, in bag Sl)riftentl)um einfül)rt. ©erabe bie Saubftummen
bebiirfen ju i^rcr @r5icl)ung ber JKeligion fel)r.

VII. ©inÜbung oon ©ebeten. (1 ©tunbe.)

Slu^er ben im llebunggbud}e für bog britte ©d^uljatjr aufge=

führten Gebeten: bag j^reujjei^en, bag SSaterunfer.

VIII. Oied)nen. (4 ©tunben.)
2)ie iner @runbred)nungen im 3a'f)lenfreife üon 1 big 100,

au^ mit benannten 3cil)len, jeboc^ ol)ne SSerwanblungen.

IX. ©c^ ßnf^ reiben. (2 ©tunben.)
3Bie Älaffe VI.

X. Seidenen. (3 ©tunben.)

^(affen= unb ©in^elarbeiten.

?^iguren mit geraben unb gebogenen IMnien auf Rapier nad^

Debent^alg SSorlagen.

XI. Sur neu. (4 ©tunben.)
Drbnungg-, %xeu unb @erätl)e41ebungen.

!Die Äommanbog werben münblic^ ertl}eilt.

XII. ^anbarbetten. (3 ©tunben.)
5öie bei Älaffe VI.

.^äuStid)c Stufgob cii.

Sieben täglichen ^SKemorir = Uebungen für bie üerfd^iebenen

Säd^cr:

?(JiittWDd) unb ©amgtag: @))rad^=9lufgaben in bag ^peft,

©iengtag „ Freitag:' „ „ auf bie Safel,

tOiontag „ 2)onnergtag: 3ie^en= „ „ „ „



236

IV. ma\\e, 4. ©(^ufjaljr.

(1880/81 - 12 Sögliiigc.)

2Bod)entU(i^ 32 gemcinfd)aftU($e M)v[tunben; au§erbem

5 ©tunben .^anbarbett für bie 53läbd}en.

%üx bte Slrtif utation ir erben von nun ab feine befonberen

©tunben mel)r angefe^t. 2)te fc^on frül)er angebeutete Uebung beim

^Beginne beS 93Zorgen= unb 5i^ac]^mittagg=Unterrid)te§ mirb aber nicfct

allein je^t, [onbern bte gan^e ©c^ulseit l)inburd) regelmäßig bei=

bel)alten; ebenfo lüirb ber Äontrole über bag @).n-ed)en ftetö gleiche

Slufmerffamfeit gewibmet.

I. ©prad^e. (5 ©tunben.)

A. SluSgiebige Söieber^olung ber bi§l^er Dorgenommenen %ox'

men, anä) an neuem ©toffe.

B. S^ieu fommt üor:

a. aue ber SBortle^re:

1) üom (SigenfcJ^aftöiüorte — bie unregelmäj^ige ©teigerung;

2) üom äeitiüorte — baö ^luöquam^erfeft im Slftiu, baö

^afftü in allen uorgetommcnen Seiten, baö 93^itteltt)Drt ber ®egen=

wart, abgeleitete Seitttjorter mit ben SSorfilben: ge, be, er, üer, jer,

jufammengefe^teSeitiuörter mit ben@ilben: auf, um, ab, lüteber jc.

3) vom 3nl)lifDrte — 23ermel}rung ber unbeftimmten 3^1)1=

njorter;

4) Dom gürworte — ©eflination beöfelben;

5) Dom SSormorte — 23orirörter, bie Ort unb Oiic^tung, Seit,

Sßeife unb ^aufalüeii)ältniS uermitteln;

6) vom. SSinbelworte — gufammenftellenbe, entgegenfteHenbe,

Beits unb ^aufalüerl)ältn{ö üermittelnbe ^inbeiüorter fcmmen in

Slntoenbung.
b. 2luS ber © o ^ t c^r c

:

1) Stnttjenbung be6 OD'JitteliDDrteS ber (Gegenwart al6 SBet-

fügung;

2) üoKftänbtgere (äinübung ber 23e[timmung beS iH-äbirate8

burc^ Umftanb§n)0rter ber 3eit, ber Söeife, eine Slbftraftion :c.;

3) bie (ärgänjung im 4. ?^alle luirb burd) ein güriwort au6=

gebrücft; Ergänzungen im ^lueiten galle, Ergänzungen, mel)rere in

Derfd)iebenen gäKen;

4) ftjeitere Einübung ber Itmftänbe beS DrteS, ber 3ett, ber

aöeifc unb beö ©runbeS;

5) ©a^üerbinbungen; mel)rere ©ubjefte, mel)rere ^räbifate :(.

II. liefen. (3 ©tunben.)

Slu§tüal)l au8 „3i»eite8 l^efebud) m\ ©üpperS".
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III. ÜlnfctjauungääUntertid)!. (4 ©tunben.)

a. Ißeipvec^iuicjen mie bei Pfaffe V.

;

b. ilnfevticjiinß |d)vtftHd;ei- 3lrbeüen, iüe{cf)c [ic^ auö ben 33e*

ipve4)unc]en ci\-}ebcn; 3lnleititnc^ jiir ?^iil)viin(j etneS SagebiK^eö.

<siu" bie linu-}aiu3öfpra"^c finb ddu je^t ab feine bejonberen

*&tunben xik\)x ana,c\ei,t 33ei jeber @elecjent)ett iwevbeii bie 3ög=
lincje yevan(a§t, il)ve 3Binifd}e, 33itten ;inb 5Rittl;eiIungen münblii^

aiiö^ubvücfen, io(d)e werben in ber ©eberbenfprac^e niematä an=

genommen; wo bie @prad)fraft ber .^inber noä) n\d)i auöreid^t,

tritt bie nötl)ige Söele'^runi3 l}elfenb ein.

IV. SSiblifc^e ©efc^tc^te. (3 ©tunben.)

^aä) „Sib[ifd)e @ef(^id)te für Äinbet üon ^. 2öe{§*
ttjet (er."

mteS Seftament ^x. 1 bi§ 6.

^eueS „ „ 4, 6, 7, 8, 13, 17, 24, 32, 43, 55, 56,

57, 62.

2){e @efd)i^ten toerben ben .^inbern \\a^ üorauSgegangener

©rflärnng ber neu üorfommenben Segriffe er^ätjtt, bann üon i^nen

gelefen unb t)ierbei f^jra^lid) rcie fad)lid) jum il3er[tänbni[fe ge=

"brad)t.

Sie Äinber tragen bie gegebenen @rf(ärungen möglic^ft furj

gefaxt in ein befonbereö .i^eft jum 5[RemDriren ein.

®urd) Slbfragen überzeugt ber l^e^rer [ic^ tjon bem SSerftcinb*

niffe. S^eilnjeife werben bie ®efd)i(^ten anSwenbig gelernt.

V. 9Je(igiDnS(el)re, fatl). (2 ©tunben.)

SSom üierten @d^u(jaf)re ab übernehmen bie betreffenben ®eift-

Iid)en ben fonfeffionefien JHeligiong^Unterric^t.

9lacf) „@r[ter ltnterri'd)t in ber fat^)oHfchen 9teli*
gion f iir Staubftumme. ©elbftüerlag ber Saubftnmmen»
Stnftalt."

a. I. .g)aupt[türf. SSon bem ©tauben: 1) baö j^reu^jeidjen

;

2) üon ©Ott; 3) bie ßngei; 4) bie erften gjienfdjen; 5) ber ©r«
löfer; 6) ber % ©eift; 7) bie fatl)Dlifd)e Äirc^e; 8) baö ©Iauben§=
befcnntniö.

b. SBeitere ©inübung üon :pa[fenben ©ebeten.

VI. $)ied;nen. (3 @tunben.)

1) 2)aö (ginmaletnö.

2) 3tbbircn unb @ubtral)iren mit jttJeifteHigen 3«l)len im
Ba^lenfreife Kon 1 biö 100.

3) gjJuItiplijiren mit cinfteftigcn Bahlen.

4) ©iwibiren bem entfprcd)cno: a. ol)ne, b. mit JHeft.

5) 2)aö Sn^altfuc^cn.
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6) ©meiterung beS 3a|)lenfretfe8 biS 1 000 uiib 2Bieber^o(ung

ber üDrgefommenen Operationen in btejem llmfanj-ie.

7) Jöefanntmac^ung bor ittnbet mit ben (\ebrdut^lic^fteu ÜJiün^en,

@eroid)ten, ^üia^en: ^fennic^, ?!)Jacf; ©ramm, j?ilocjramm, ''Pfunb;

5!Jieter, (5entimeter; Siter, .:r)efto(itcr
; leidste gäde ber ^i^ermanb»

lungen.

8) Slngeiüanbte Slufgaben.

Uebungöbuc^: 9fied)enftbel vom ^e^ter=9Seteine ju Äöln.

VII. 9latitrbefct)vetbung. (2 ©tunben.)

2SDrfüt)rung itnb ^Benennung yon ^flau^en unb 3;l)ieren
;

furje

53efcl)reibung üon rael)reren berfelben.

2)ie 9lnf(i^auung lütrb »ermittelt burd^

a. bie 5Ratur;

b. gute 3lbb{tbungen.

33el)anb(un3 Wie 9(nfc^auungö=Unterrtd)t.

VIII. |)eimatl}gfunbe. (1 etunbe.)

a. S5e[prec^ung üon Äotn unb Umgebung;
b, ,^aupt=^immelögegenben.

IX. @c^0nfd)reiben. (2 vStunben.)

X. Betonen. 2 ©tuubeu.)

XI. Surnen. (4 etunben.)

3) ie bret le^tgenannten ?^dc^er reie bei ^f(a[fe V mit iad)-

gemäßer Erweiterung.

XII. ^anbarbeit. (5 Stunbcn.)

©triefen, 23eginn beö 9^äl)en8.

§äuöli(^c Slufgaben.

3;ägltd^ memoriren für bie üer[d)iebenen?S'äc^er; ?[Rontag: epracfe=

2lufgabe auf bieSafel, ©ienftng unb ©ounerftag: @pra(^=3lufgabe in

ba8\^eft, Samftag: 3(uffa^4tebung in baö ^peft, 9]^ittwod) unb

greitng: 9fle(^en=9Iufgabe auf bie 3:afel.

III. Ätaffe, 5. S(]^ulial)r.

(1880/81. — 12 Bögliiiflc.)

2BDd)ent(i^ 32 gmieinfd)aftlid)e ^>;cl)rftunbeu ;
au§erbem 5 @tuti=

ben ^anbarbeit für bie 9J{äbd;en, 3 ©tunbcn l^inear^eidjncu für bie

Knaben.
I. ©pradje. (5 ©tunben.)

A. iHuÖgtebige Sßiebert)o(ung ber erlernten Sormeu.

B. 5^leu fommt üor:
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a. au ö bc V SIÖ ov tl ef)r e:

1) Dom Beitlüorte — ÜJtittelwort ber 2Sev3angenl)ett; üot(=

[tdnbivie Äoniiujation, l'lftiü unb ^Paffiü; ungciwiffe uttb bebingenbe

J)tebewei1"e.

2) üyollftäiibiv-je !)lbtüanbhnu-i atler gürmörtev.

3) 2>evmcl)itc iöefaiuitmad^unii mit Umftanböiüörtern, 23erl)ält=

niöiüörteru, 53inbewörteni jc.

4) Suterjeftionen.

b. 'il u ö b e V @ a ^ I c f) r c

:

1) Äat'.ijefüc^e mit

b. Umftnnböfä|en ber Seit, beö ©ninbeö, beö Drteö, ber

SBeife.

2) ©ubftantiüfä^e.

II, ^efen.
. (4 ©tunben.)

ßüp^jerg II. SefebiK^.

III. 5lit[fa^. (3 ©tunben.)

Sageöbertc^te, 33eic^veibuni3en, ßr^äljlungen, 33riefe.

IV. 23{blifd)fr ©efc^i^te. (3 ©tunben.)

^ad) Söei^raeiterö 33ib(tfd)e ®ef(^td)te tür ^mbec:
Sittel Seftament 5Rr. 1—19;
5f?eueö „ „ 1—8; bann einicje 3Bunbcv unb &>ki6)-

niffe, ferner bte Seibenöv3eic^td)te, 3(u[er[tel)unc5, cptmmelfal)rt, Btiu
bung beä l). ©etfteS.

V. IKeltgionölebre, fat^. (2 Stunben.)

dlaä) „@r[ter 5Relt9{Dnö=Unterrtdtt :c. für Saubftumme" :•

a. SBieberbolung beö I. ipaiiptftücfeö

;

b. II. Jpauptftücf, Don ben Geboten; III. ^auptftücf, von ben

©nabenmtttehi;

c. 33etcbt=Unterrid)t.

NB. ^Die ewangeltfc^en Söglinge biefer Älaffe ^aben mit benen

ber II. unb I. j^laffe fombinirt jieligionö = Unterri($t. ^enfum,
fiebe Älaffe I.

VI. JRecbnen. (4 @tunben.)

3m 3ablentrcife btö 10 000 unb bnrüber binnuö:
a. iie rier (iJrunbrecbnuncjcu, j?ovf= unb *&cbriftrecfenen mit

unbenannt):n unb benannten Bahlen;
b. eingefleibcte ^Jtufgaben;

c. J}?eiDlutiDn unb JKebuftion. Uebungöbuc^: IRec^enbu^ üon
Äenteni(^.
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Vn. ©rbbefc^rdbung. (2 ©tunben.)

©täbte, Dörfer, ©ebirfle, glüffe

unb (Sifenba^nen »erben
genannt

;

(Stnt^eilung in Greife, 9icgie=

rungSbejirfe

;

l ^Benennung ber SBcrgefegten;

c. wettere SBelel^rungen über bie J^ttnmelögeigenben. ^Jiac^ eigener

2luöarbeitung beS ße^rerä.

VIII. 5flaturgefc^{(^te. (2 ©tunben.)

a. Söieber^oiung unb ©rttjeiterung bc8 ^enfumS für Älaffe IV;
b. ©int^cilung ber ^flanjen unb S^biere tn bie .i^auptf(äffen;

^auptmerfmale berfelben. ^aä) eigener Sluöarbeitung beö ge^rerö.

IX. ©c^önfc^reiben. (2 ©tunben.)

a. SBieber^olung ber beutfc^en ©^rift

;

b. lateinifdje ©c^rift.

X. ßetcbnen.

a. {Ji^cifjoiibjcidinc n. (3 ©tunben.)

1) gortgefe^te Hebungen nacfe Debent^alö Vorlagen;

2) 3lnfänge beö ©c^attirenö;

3) „ „ 3ei^nen8 mä) ber ^f^atur: SBlätter, einfache

Äßrper.
b. Sincoräcic^ neu. (3 ©tunben)

Vorübungen.

XI. Surnen. (2 ©tunben.)

^enfum rok bei Ä'taffe IV, mit fa^gema§er ©rroeiterung.

XII. ^anbarbeiten. (5 ©tunben.)

©triefen unb SRä^en, |)äfe(n.

§ö u§I i^c Stuf go^en.

S;cigH(^ memoriren; 9)tontag unb feamftag: ©prad^arbeit in

baö ^eft, 2)ienftag unb 2)onnerftag : Sluffa^ in baö ^eft, 9!J^ittirD(^

unb Freitag: 3fte($nen in baö ^eft.

II. klaffe, 6. ©c^ulja^r.

(1880/81 — 11 3öflltuflc.)

Bö^entli(^e ©tunben^a^l wie Maffe III.

I. ©prac^e. (5 ©tunben.)

a. ©rünblid^e 2Biebert)olung beß i>Penfum8 für baß üortge ©d^ul=

ja^r; auöfütjrlid^e S3e^anbUing bec ungewiffcn unb bcbingcnbcn

Sftebettjeife.

b. ©rweitcrte 33erü(Jf{c^tigung.
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1) beö SeitKcr^ältniffcÖ;

1. 3ett})unft ouf bie gvagc „SBaitit?"

A. 5)ie Slbäticjtcit bcö ^})räbifateÖ folcjt ber 33e[timmun3 ua(^;

B. „ „ „ „ fle^t bec 23e[tittimung üov^er;

C. „ „ „ „ iftmttber ©eftimmungglcidjjeitig.

Uebuiic\eu iii bcn üoiidjiebeucn 3^tt»;"- 3lmrienbuiui bcr beticffcnben

Sinbemörter, ^ihnücnbunci bec betveffcnben ^räpoftttoneii, Slniüenbuiifl

beö ©crunbiumö.

II. 3^ it^'f'Wf III- SBiebcrJjotuiig.

2. beö Ä'aufalüer^ältniffeä

;

A. Urfac^e, SBirfuncj — j^olcje, @iunb, Seiwegcjrunb — ^\)at.

B. (Srfenntniögrunb, golijerunq — @cl;lu§.

C. 3lbftc^t, Bwecf, gjitttei.

D. 53ebin3ung.

E. (Sine 3luf^ebung, 33ef(bräufung, @inrciumuni].

3. 33erfür3ung ber S^ebenfä^e.

4. 3ßeitere Hebungen in ber SBortbilbung.

c. Die grammatischen ^Benennungen werben Dor unb nac!^

angereanbt.

II. Sefen. (4 ©tunben.)

iJefebuc^ für bie OKittelflaffen ber S;aubftummenl4)ule üon 2öei§tt)eiler.

III. 9luffa|. (3 ©tunben.)

a. S,agebucfe, ^ßefd^reibungen, (ärjä^lungen;

b. Umarbeitung ücn Sefeftutfen. Uebertragung ber gebunbenen
in bie ungebunbene JRebe, ber geroiffen in bie ungemiffe Sieberceife;

c. ©riefe.

IV. S3iblif4)e ©efc^ic^te. (3 ©tunben.)

SlUeö unb neues Sleftament fowie bie 2lpoftelgef^i(^te ganj
mi) „SBiblifc^e ®ef^i(^te für Äinber Bon $ßei§weil.er".

V, }ReligiDn0let)re, fat^. (2 ©tunben.)

1 ) ??ortgefe^te (Einübung unb @rflärung ber gebrciudjlii^en® ebete

;

2) @lauben8let)re ber fat^. jfirc^e im ilnfc^luffe an baö a|)D[to=

lifdje @lauben8bcfenntni8, fomie bie l'ebre won ben ©eboten unb ber

@ünbe unter Bugrunöelegung beö ?Diü3efan=Äated)t6mu8;

3) (Srflärung ber ^. üKeffe unb ^ilnleituug ^ur aubä^tigen

S3eitt)obnung berfclben.

VI. 9^e^nen. (4 ©tunben.)

1) bie ©runbrecfcnungen mit mctjrfac^ benannten 3fi^)Ii'n;

2) gewobnlicfee Sßrü^e; gteid}namigmad)en berfelben, abbtren,

fubtra^iren, multiplijiren unb biüibiren 'in ben leichteren gäflen

;

16
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3) 3)ie üicr ©pejieS mit 2)cjimalbni(!^en

;

4) ?Dreifa^=9lufgaben, worin bie worein genannten SSer^Itniffe

Slnmenbung finben.

VII. (Srbbefd^reibung. (2 ©tunben.)

a. Sie St^einproüinj

;

b. ^ceu§en. ©cenjen, ©int^eilung, SSe^örben, ©ebirge, glüffe,

.^au^5t = @ifenba^nlinien, ©tabte. 2luf biejer Stufe beginnt f^on
baö itattenjeic^nen.

Vni. 5^?aturgef(^i(^te. (2 ©tunbcn.)

SIHgemeine SKerfmale ber klaffen beö S^ier^ nnb ^pflan^cnrei^eö.

3m (Sommer SBefd^reibungen unb 2[^crglei(^ungen won ^flan^cn,

im SBintct Don Sinteren.

IX. ©(^önfd^reiben. (2 Stunben.)

^enfum wie klaffe III.

X. Seidenen.

a grcil)anbäctd)ncn. (3 ©titnbcn.)

1) @efä§e, SSIumen, Drnamente jc. na(^ 50hiftcrn Don Deben=

t^al unb 9lnberen

;

2) @(!^attiren; Beic^ncn nad) ber ?iatur: SBlätter, grüc^te,

Äör^jer :c.

b. Sineorjcic^ncn. (3 ©tunbcn.)

Drnamente.

XI. turnen. (2 Stunben.)

^enfum wie Älaffe III.

XII. .panbarbeiten. (5 Stunben.)

Striefen, 9iat)en, ^äfeln, Striefen.

.^öugli äjt SIrb citen.

3:ciflU(i^ memoriren; wßd^ent(i(^ 2 mal 2lufia^=Uebungen, 2 mal

Spra^'-Uebungen, 2 JRec^nen in baö ^eft.

I. Ätafic, 7. Sc^ulja^r.

(1880/81 — 11 Sbglingt.)

Sföcd^entlid^e Stunben3a^l mie klaffe II.

I. Sprad^e.

a. 31 II« ber 2ßovtlcl)ic:

1) SBieberbolung unb 2^i;iirung beffcn, roaS in Sejug auf bie

SBortavten früher bereite üorgcfommen i[t, mit nunmehriger gram=

matifc^er ^Benennung;

2) ?^ortgefegte Hebungen in ber Sßortbilbung.
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b. 9Iii8 ber ©aßlc^rc:

1) ©rammatif^e ^Benennung bet Oa^t^eile unb ©aparten;

2) Sßegriff be8 @a^eÖ; _
3) ©infac^er, nacftec unb bcflcibeter ^a^'^

4) 3wfninmen3te^uiu3 von @ä^en;

5) ©a^üerbinbuncjeii

;

6) ©o^cjefüge
;
t5ubicfttü=, SBcifüge^, ©tgän^ungö^, 3lnfü|)rung8=,

Um[tanb8=Ää^c;

7) Seifiirjung ber 9^ebenfä^e; 3lppo[ittonen.

II, 8efen. (4 ©tunben.)

1) ©emefter: IDeutfc^eö Sefebiic^ fite bie gKittdflaffe bec

SSoIfßfc^ule;

2) ©emefter: JRobinfon, ber jüngere üon ©ampe.
a. 3)te i^efeftiitfe werben oft nur turforifc^ be^anbelt;

b. 3lnalt)firen ber ©ä^e.

III. 2luffa^. (3 ©tunben.)

Sageöberi^te, SBefc^reibungen, Sßiebergabe beö Sn^alteÖ von

gefeftücfen in ^rofa unb von ©ebic^ten, @r^ä^Iungen üon 23egeben=

Reiten, ©rflärung von ©priici^njortern, 53riefe, ^Rec^nungen, £iuit=

tungen :c.

IV. S3iblif(^e ©efc^ic^te. (3 ©tunben).

33iblifc^e ©efc^ic^te für bie ?mittel= unb £)berf(affe fat^olifc^er

@(ementarf(^u(en »on 5^. 5ßei§njeiler.

a. ÜJiogfici^ft Koüftcinbige furforifc^e 23et)anblung beS alten unb
neuen Seftamenteö unb ber' !Hpoftelgef(^i(^te.

b. Seben ©amötag wirb bie ^eritope für ben folgenben ©Dnn=
tag erflärt; biefe ift von ben Boglingen auömenbig ju lernen.

V, g^eligionSIelire. (2 ©tunben.)

a. gilr bic fot{)olifct)cn 3ö9lin9c:
1) bie l^e^re üon ber ®nabe unb ben ©nabenmitteln, ben t).

©aframenten, unb bem ©ebete;

2) S[ßiebert)olung ber @laubenölet)re unb ber l^e^re von ben

©eboten mit 3ugrunbeleguna, beö 35iÖ3efan=Äate(biömu8

;

3) fur^e ©rflärung" beS" tat^. Äir(^enjat)re8 unb ber firc^lid)cn

gefte foroie ber gebräui^lid^ften (Zeremonien.

b. gilt bic et) atigclif (i)cii Bbglingc ber I. II. inib III. Slaffe tombinirt.

5. unb 6. ©c^ulja^r:

1) (Einleitung: S3ebeutung unb '^wed bcö 9fteligionö=Unterridjteö;

2) bie brei erften Jpnuptftücfe bc8 fleinen luttjerifd^cn .^ated)iönni8.

7. ©^julja^r:

1) bie jwei legten ^auptftücfe (©oTramente)

;

2) Einleitung in bie ^. ©c^rtften unb 2Inleitung ^um liefen

berfelben. (3n ^^ragen unb 5(ntirorten bearbeitet oou ©uperintenbent
unb Pfarrer Sartel^eim.)

16*
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VI. m<6^nen. (3 ©tunben.)

1) Sßieba-^oluiifl bec ütec ©runbrec^nun^en mit unbenaunten
unb benannten Sailen unb in angenjanbten Slufc^aben.

2) 5)ie gebräuc^Uc^ften Dperationen mit 3)e3imaU unb cjcwö^n^

[\ö)e\i ©lüdjen nebft ^Jtnmenbung im $Dreifa§e.

3) 3inö^, @en)inn= unb 33erluft=, ^Rabatt-- unb 5[J?if(^unciö=

SRecJ^nung in ©eifpielen auö bem gewöl^nlicfeen ^cben.

4) Söerec^nung ber regelmäßigen gläc^en unb be8 ^ubif=3n^alte8

bet Äorper.

VII. (ärbbefc^ceibung. (2 ©tunben.)

1) 5?eutfd)lanb : ©renjen, (Sint^eilung, ©ebirge, glüffe, Jpaupt=

[täbte, 6^aupt=@ifenbat)nlinien.

2) 5)a8 5(llgemeine üon ben fünf (ärbtt)ei(en unb ipauptmeeren

;

Snfeln, Jpalbinfetn, 5öa[fet[tra§en 2r.

3) (Suropa, giemli(^ auöfü^rlic^ be^anbelt.

Sßeitere Hebungen im J^artenjeic^nen.

VIII. ®ef(^i(^te. (2 ©tunben.)

1) Slügemeiueö üon ben alten 2)eutfc^en.

2) Sebenöbilbcr einiger beutfc^er Äaifcr.

3) m gjiarfgrafen üon 33ranbenburg,
\ . ,

s}iy,a,nae
4) = ^urfürften = = |

^^^^^^ ^uö^uge.

5) 3)ie S^eformation.

6) 5)er 30iat)rige Ärieg.

7) ?^riebrid^ Söil^elm, ber große Äurfiirft.

8) 2)ie Könige oon Greußen. 3)er 7 jährige ^rieg. ©amuel
Jpeinicfe unb Abbe de l'Ep^e, Segrünber beä jlaubftummen=Unter«

ric^teö. 3)ie franjDfii(^e JKeDolution. 3!)er fc^leöroig s^olfteinifc^e

Ärieg. ©er beutfdb=Dfterreic^ifc^e Ärieg.
'

9) 2)er beutfc^^fran^ofifc^e Ärteg 1870—71,

10) Äaifertt)um ^Deutfc^lanb.

^aä) eigener ^Bearbeitung beö mit bem Unterrtd^tc betrauten

ße^rcrö.

IX. 5flaturgefd^id)te. (2 @tunben.)

1) 5(tlgemeine ©int^eilung ber ^iaturforper.

2) @iutbeilung ber "^flanjen; ?0{erfmale ber klaffen; Qu8fü^r=

lic^e 53efcbreibung einzelner ^^an^en.

3) 3)er menfc^lic^e i^orper.

4) ©int^eilung ber Sbteve; 5)terfmale ber klaffen, au8fü^rli(^e

23ef(^reibung einzelner Z\)mc auö ben uerfcfeiebenen Älaffcn.

3laä) eigener ^Bearbeitung.

X. 9laturle^re. (2 ©tuubeu.)

1) @igenfd)aften ber Körper.

2) 5Bon ber SBärme: a. Erregung, b. 2öir!ung berfelbeu.
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J^ermometer; B^mel^^en unb ßiflarren; 3)ampfbilbung, Sßerbunften

;

5t)au nub 5}?i'if; unb SBolfen; SWe^en, @d)nee unb |)agel.

3) 5)et ?0Kiiinettömu8. ''JJlaiVietnabel, Äümj)a§.

4) 2)ie (Sleftctjttät. @leftri[irmafdjtne, ©eroitter, 33H^abletter.

5) 5)ie (^aloanifc^c Äette.

6) Das '^euc^tgaS.

7) ©ie 8uft. JperonöbaU, Jpanbipri^e, ©nugpumpe, 3)ru(f=

pumpe, geuerfpri^c, Saugheber, ©ted)^eber. 5)aö SSavometer.

XI. S^tc^nen.

a. ei^anb jetd) nen. (3 ©tiinben.)

b. C in cor jctcf)iun. (3 (ätunbeii.)

Setdjnen mö) 5KobelIen, ©erät^en, SBIumen, §rüd^ten 2C,

2^ergcö^erung unb SSerfleinerung mäi) Vorlagen,

^onftruiren ganzer Figuren au8 gegebenen 2;^etlen.

XII. Sutnen. (2 ©tunben.)

a. Drbnungö= unb @tab=Uebungen

;

b. Uebungcn am 53arren, am fRccf unb an bet luagerec^ten Leiter.

XIII. .^anbarbett. (5 ©tunben.)

©tritfen, 5flät)en, .^äfeln, ©tiefen, SBäfdjejcti^nen.

§ ä u S Ii d) c 'fl u f g a b c II.

Jäglic^ memonren; möc^entlid) 3 mal 9(uffa^, 2 mal @pra(l^=

arbeiten, 1 mal 9tec^nen in baS ^eft.

e.

Ueberiic^t be§ in ber 2;aub[tummen*@r3iel)ung8 =

Slnftalt ju ?5ranffui-t a. m im @dbulial)ve 1883/84
crt^eilten Unterri(!^teg.

Die Soglinge ivuvben in 5 2lbtl)eilungen unteiTid)tet. 3)ie V.
(unteifte) 3lbtt)eiUing jätilte 5 ©d)ülev, bereu 9llterbeim ÄC^luffe beö

©^ulja^reö bur^fd^nittüd^ 8 3al)re betrug; bie IV. 9lbtl}eilung

6 ©d)iiler, burd))c^nittlid)eS Hilter 9% 3al)re; III. 3lbtl)eilung

7 Schüler, bur4id)nittlid;ee 9llter 12V3 3al)re; II. 9lbtl)eilung

5 ©(^üler, burd)fd)nittliieö 9llter 13 3al)rc; I. Slbt^eilung

2 ©c^üler, burc^fd)nittlid;e8 Sllter U% 3al)re.

I. 9i e l i g i D n.

jtonfirmanbenunterrid) t. 2)erfelbe lüurbc ertl}eilt an
2 gering beanlagte Änaben, bie ju Dftern fonfirmirt luorben [inb.

3n einfacher Söeii'e lüurbe beiproc^en : SBefen unb (ätgen[d)afteu

©otteö, bie 10 Gebote, baß d^riftlidje ©laubenöbefenntniö, bafl ©e^
bet beä Aperrn, Saufe unb Konfirmation, 3(benbmal)l unb 33cid^te,

baö (^riftlic^e .^'ird)enjal)r mit feinen ?^eften. ßinigeS über bie

93ibel unb beren 3nl)alt.
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1. 2lbtl)etlung. SBibellefcn. 2){e 3 erften Kapitel be§

DD^arfuäeüangeltumS, ber 33rief be6 ^afobug unb mel)rere ^falmen
würben gelejen, evfldrt unb befproc^en, lütc^ttge ©teilen auöiüenbig

gelernt.

2. 31 btl)eilun g. 9^ad) (gd;äfer: „kleineres S^eligtonsbud)

für ben euangeltfd^en ^)^eltgtDnäunterrtc^t"; im Sommer: ©efc^ic^te

ber Könige @aul, 2)nütb unb ©alomo, auögett3äl)lte ©r^ä^tungen
au8 ber ©efdjicbte ber getrennten O^eid^e Suba unb Sfraet.

3m 2Binterl}atbia^re : baö ^eben Sein (Jugenbgefc^idjte, 2Sor=

läufer 3ol)anneS, bie SBirffamlett Sefu bt8 jur erften 8eibenSüer=

fünbtgung; befonbere 23erücfftd^tigung ber 58ergprcbigt unb ber

®let(i)ntffe). @tne 3lnja^l 23tbelfpritc^e unb einige Äirc^enlieber

lüurben erflcirt unb memorirt.

3. Slbf^etlung. 3m ©ommerfemefter naä) ^öbrid): (Sx--

3äl)lungen aug bem neuen 2;eftamente. 3m Söinterfemefter nad^

ber ©dpcifer'fcben 5Bibl. ©efc^id^te : 2Son ber ©d^opfung btö jur @e=
burt 5))?Dfeö.

4. 3lbtbeilung. « „©treid) unb SSatter, SBiblijd^e ®e=
fd){c^ten" 2C. würben 13 @r5äl)lungen au8 bem alten unb 11 au§

bem neuen 3;eftamente beljanbelt.

II. 2)eutf c^e ©^rad^e.

A. Sefen.

1. 5(btl)e{lung. 5Iu§geiüäl)lte ©tiicfe au§ bem Sefebud^e von

Raufen, III. £l}eil; ßlementine ^elm: 58acffifd;d^enö Seiben unb
greuben; ®ötl)eö ^ermann unb ©orotljea.

2. 9tb tl) eil un g. Sefebud^ uon Süben unb 9^acfe, III. J^eil.

20 gefeftücfe, *'})rofa unb ®ebid^te würben gelefen unb bereu 3n=
l)alt eingel)enb befproc^en. 3)ie ®ebid;te würben für ben freien

Vortrag memorirt.

3. Slbtbeilung. 3n bem 2. ^\)e\le von 93atter8 Sefebuc^

würben bie mit einem ©terndljeu be3etd^neten 36 9^ummern gelefen

unb einge'^enb bel)anbelt.

4. 21 btt) eilung. SSatterS Sefebuc^ ©eite 87—140.
5. Slbtbeilung. (Erlernung be§ ^efenS nad^ ber gibel üon

Satter; l)ierauf gefeit in beffen 2cfebud)c I. 2;l)cil, ©eite 1—20.

B. ©rammatif.

1. 2lbtl)eilung. 3Qiebeii)ülung beö au8 ber 2ßortbilbung§=,

3BortfDrmen= unb @al^lel)re frül)er ®elernten.

2. 21 b 1 1) e 1 1 u n g. 2lnali)firen beö eiufad^en erweiterten ©a^eS

;

Stuflöfen üon ©ai^oerbinbungen unb ©ai^gcfügcn
;
Hebung unb 2In=

wenbung beö ^onjunftiu unb beö Äonbitionaliö.

3. 2lbtbeilung. 3ln ber ^anb be8 Scfebucbe§ (iktter,

II. 3:^eil) Untcrfd;eibung ber wid^tigften äßortarten; 5DeflinationS=
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unb Äoniu^ationäübungen ;
Slmwenbung bd= unb unterorbneuber

äJinbeiüörter.

4. Slbt^eilunq. 3n enger SSerbtnbuiig mit bem ^efeftoffe:

Iniöenbung ber 2;^t= unb Setbeform beS 3eitlt)orte§, Konjugation

beS SeitiDorteS in ben -Spauptjeiten, Steigerung beg (Sigenfd)a[tg=

TOorteö, üermcl)rte Slnmenbung üon SBtnbewortern.

5, 31 b 1 1) e i ( u n g. (äntnjidein fämmtlid^er @prad)laute. 35t(ben

ber erften ^Begriffe auf biegragen: Sßer? Sßaö? 2ßie? 2öag t^ut?

Sßie üiel? 2Bo? 93ilben ber erften Urt^eile auf bie gragen: 2ßa§

t^ut? mk ift? 2Ba8 Ijat? Sßaö fann? in ben 3 ^erfonen ber

(5in3al)l.

C. greier @^3rac^unterri(!^t.

9luf ®runb ber unmittelbaren Slnfc^auung unb unter [teter

33erücffi(^tigung ber perfönlic^en (Srlebniffe ber (Sci^üler würben

fämmtli^e Klaffen in bem 5[Ra§e in ba§ 33erftänbni§ unb ben @e=
braud^ ber Umgangöf^srac^e eingefü't)rt, in n)eldC)em bie§ ber jeujeilige

f^^radjlici^e @tanb ber einzelnen Slbt^eilungen geftattete. ^äl)renb

lüir unö auf ben unteren (Stufen mit ben leid^teften ^l)rafen für

ben täglt(^en 33erfe^r ju bef^äfttgen l)atten, geftaltete ftc^ ber freie

in ben oberen Klaffen 3U längeren ®ef)3rä^en über

j£ageöneuigfeiten u. bgl.

@tne gang befonbere 21 uf merf f amf eit luibmeten lüir

in biefen Unterrici^tSftunben ber @ ^»^ac^tec^ nif uub berSlbfe^ =

fertigfeit.
D. 9Iuffa^.

1. unb 2. Slbf^eilung. 2)en Stoff für bie 3luffä^e lieferten

bie üerfd^iebenen Unterri^töfäc^er. Kleinere f^riftltc^e 3lrbeiten

würben täglid^ gefertigt. SBon größeren 3(rbeiten, bie in baö 3^ein=

^eft eingetragen würben, nennen wir: ber Keil, bie SSerfudjung Sefu,

Sd^wäbifd^e Kunbe (Umbilbung), 33om @la8, bie Söeiber üon

Reinsberg, ber SSBinfel, wie @ott einen 5}lenf(!^en burd} ^unbe
öom Jobe errettete (Umbilbung), SBirfung ber 3öärme, ein 2lu§flug

auf ben 9^ieberwalb jum 5Rationalbenfmaie, baö Seben »erglic^en mit

einer Steife auf bem ?(Keere. Sßrtefe.

3. 9lbtl)eilung. 5Der Stoff ffir bie Sluffdl^e würbe grD§ten=

tl)eilö bem SacJ^unterridjte unb bem ^efebud^e entnommen, 3. 33. baS

SSeilci^en, bie Sd^lüffelblume, bie Olo^faftanie, bie 2;l)iere im ©arten,

ber Sgel, SSergleic^ gwifc^en SBalb unb ©arten, 9iu^en beS Sßafferg,

baö Sünb^ölg^en, 5Ru|en unb Schaben beö geuerä u. a.; (5l)rift=

befcE)erung, 2;afd^enf)3ieler
;

93riefe.

4. unb 5. 9(btl)eilung. SBeantw orten üon ?5rngen; freie

SBiebcrgabe fürjerer SSefd^reibungen unb ©rgci'^lungen.



248

E. @ac^=(2lnf^auung8=)Unterri(l^t.

4. iinb 5. 3lbtl)e{lunc}. 33efpved)en ber burd) bag Scfebud^

uorgeid)i-iebenen Dbjehe auö bem 2(njd)auunv-^eh-eiie ber Schüler,

Unterhaltung über ä^orfoniinniffe au8 bem täglid^en Seben.

III. 9te(^nen unb ©eometrie.

A. ated^nen.

1. Slbt^ethtng. ©c^lufe= unb ^rojentrec^nung nad} „Werfer

unb ^aul", III. 3;l)etl.

2. 8lbtl)etlung. 9ied;nen mit gemeinen unb ^Dejimalbrüd^en

nad): „®utl), baö üerbunbene Ä'opf= unb Siffevredjnen", II. 2;l)eil.

— 2)ie @d)lu§red^nung, ber ^wei-- unb 5)ieifa^ mit bireften unb
inbireften 2Serl)a(tni[fen. ©ut^, III.

3. 21 bf^ ei In ng. 3m (Sommerl)albjat)re: Slbbiren unb @ub=
tra'^iren mit reinen ober einfad) benannten 3nl)len im unbegrenzten

Ba'^lenraume. 3ni Sßinterfemefter: ?))hiUip(ifation unb j)iüifton.

®utl), I. 3:beil.

4. 8lbtl)eilung. 5)ie 4 (S^je^ieö im 3nl)fenraume üon
1—1000.

5. *^btl) eilung. geftftellen ber 3al)lbegriffe 1—10; Slbbiren

unb (2ubtral)iren mit 1—5 innerl)alb 1— 10, bann ber 3cil)len

1—10 innerl)a(b 1—20; ^Ibbiren unb @ubtral)iren ber 3al)len

1—5 innerljalb 1—100. Oted^enfibel von ©riefinger unb ^irjel,

I. 3;l)eil.

B. ©eometrie.

2. Ibf^ eilung. ©erabe unb frumme ^inie, SBinfel, 5Reben=

wintel, @4)eitehrinfel, SBinfel an burc^j^nitteuen ''parallelen,

3)reie(f.

IV. JRealien.

A. 5'laturgefd)id^te.

1. unb 2. 9lbtl)eilung. 3m Sommer: 3iinebclgen)äd)fe,

Äirfc^e, 9l^)felbaum, @rbbeere, ^oHunber, (Sd^metterlinggblüt^ler,

^reusblütl}ler, Ä'orbblittl)ler, SBelid)forn.

3m äßinter: 2. Slbt^eilung. 9?cptilien, g-ifc^e, ©pinncn,

..trebfc, SBürmcr; SJJineralien.

B. ®eograpl)ic.

3m @ommerl)albjahre: 1. unb 2. 91 btl) eilung. 2)ic Staaten

©eutfc^lanbö. ^Daniel, ^eitfaben jc.

C. 9Zaturlel)rc.

2. Qlbt^eilung. SSon ben me(i^anifd)en @rfd)einungen flüffiger

Äör:))er; bie SBärme.
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D. &e\dMk.
1. unb 2. 9lbtl)eilun3. ®r3cil)luni}en auS ber beiitfd)en

@eid}icl;te von Äavl bem ©ro^e» l'iö Oiubolf Don ,ipab§burg; die-

formatiou. 3lubiä, @r5äl)liiucien auS ber beutfd)en &e\ä)\d)W.

1. ^^Ibt Teilung. ^Ploe0, Seftion 1—30.

VI. ©d^onfd^ reiben.
1. unb 2. 3lbtl)etlung. Hebungen in beutfdjer unb lateinif^er

©djrift mä) ben SSorlagen üon 8. ^JJi'ifler.

.3. unb 4. 2lbtt)etlung. 3m ©ommerfemefter (ätnübung beS

fleinen, im Sßinterfemefter Einübung be8 grofeen beutfii^en 2ll^l)a-

beteö in Söörtern unb @ä^en.

VII. Seici^nen.

1. unb 2. Sfbt^eilung. Seic^nen nac^ Drnamenten, nad^

ipol^forpern unb ®V)pömobeilen mit 33lei[tift, Äol)le unb treibe.

Iquarellmalen.

3. ?lbtl)eilung. @erabe= unb frummlinige Figuren.

VIII. S Urnen.
jfnaben: Drbnungg=, 5!)krfd)= unb @tabiibungen; Uebungen

an jRecf unb Marren, fonjte an ben .^(cttergerätl)en.

^SRcibd^en: 3m ©ommer: SJanjen.

3ni SBinter: §rei= unb Drbnunggiibungen. ©piele.

IX. 3lrbeit§unt errid^t.

Änaben: 3m (aommer (Sjartenarbeit; im 2Binter Saubfägen.
9JJäb^en: Striefen, .pafeln, 5fiät)en nad) ^BdjaÜenfelb'fci^er

?0{etl)Dbe.

Knaben fon)ol)l alö 5)?äbd;en mürben au^erbem jum 33erri(^ten

ber gemol^nli^en 6^auöarbeiten angehalten.

f.

SSer j et(^ni8 üon l^e^rmitteln für bie einjelnen Bweige
b e 8 3; a u ij [t u m m e n = U n t e r r { t e 8.*)

I. JHeligion.

A. «Bibltfc^e ®efd)i(hte.
a. Unter ftufe. 1. 2lrnolb, aSiblijdje ©ejc^ic^ten. @in iJefebud?

für Unmünbige. 2. 6iippfr8, ^6^1= unb @ebetbü(^Iein (!atbolt)(^).

3. Äöbric^, Siblifc^e ®ef(ihid)ten au6 bem alten unb neuen S^eftamente.

4. mö^Ux, 26 SBej^rec^ungen biblifc^er 25ilber. 5. ©treid) unb
Uiatter, ^luSgewa^lte biblijc^e ®efd)i*ten (mit SÖilbern).

') Strgl. aitä) ©eite 206 bis 208.
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b. gjlittelftufe. 1. ^iü, 5ßiblif(|e @cfd)id)ten au§ bem alten

unb neuen Seftamente. 2. ?OfKitt^iaä, SKeltgtonSbuc^ für eüancieUl'd^e

Saubftumme. I, 3:l)e{l. ©ejc^tc^tßbuct. 3. ©d^öltle, (äinfa(^e (ärjät)=

lungen ber biblij^en @ef^id)te für 3;aubftumme. 4. 2öei§roetler,

^Biblifd^e ©efc^icfeten beS alten unb neuen Seftamenteß für Äinbcr.

c. Dberftufe. ^ill, SSiblifc^e ©efd^tc^ten beö alten unb neuen

Seftamenteö, %in SBolföfdjulen gefc^riebene ©efc^ic^töbüc^er.

B. ^teligionöle'^re.

1. 2IrnDlb, Unterricht in ber (^riftltc^en ße^re für Unmünbige.

2. 3)angev, &hri[tli(^e Sieligionäle^re für eüangelifc^e Slaubftumme.

3. Äobrid^, ^eligionSbüc^lein für eüangelifd^e Saubftumme (93littel=

ftufe). 4. Äöbric^ S^riftenle^re na^ Dr. 93t. Sut^erS ^atec^iemuö

für Dberflaffen. 5. Körting
,

9f{eligiün8buch nad^ bem ^utt)er'idjen

^atec^iömue. 6. 5){attbiaö, Steligionöbudj für euangelifc^e $laubs

ftumme. II. 2;l)eil. (ärbauungöbu^. 7. Otabau, ^eligionöbüt^lein na^
Sut^erö Äate^iSmnö. 8. 3ftabomÖfi, g^eligion^bü^lein (fatt)Dlifch).

9. IRabomöfi, ®ebetbüd.}lein, 3unäd}ft für fat^Mifd^e Saubftumme.

10. SBirfel, jfate^iSmnS ber fat^olifdjen 9iteligii.ni.

IL 'S p r a d) e.

A. l^cfefibeln.

1. 2lrnDlb, ©lementarübungen im SJluffaffen unb ?iRa^fpre^en,

©d^reiben unb Sefen. (?IJiit 33ilbern.) 2. (SüpperS, 58ilberfibel 3um
©ebrau^e in 3;aubftummen=3lnftalten. 3. ^iQ, gefefibel jum ®e=
brause beim Unterrichte taubftummer ^inber. 4. Äilian, baä erfte

@pre^= unb Sefebuc^ für tnubftumme ^inber. 5. i?öbri(^, beS

taubftummen .^t'inbeS erfteS (Sd^ulbuc^. 6. Oteimcr unb 5ßilfe,

©rammatifc^e 33ilberfibel. 7, 2?ntter, j^ibel für ben uerbunbenen

©adb^ Spreche 9lb|eh=, ©c^reib^ unb ^efeunterri^t bei 2;aub=

ftummen. 8. Sßeilweiler, @pre^^ (£d)reib=, l*efc= unb 9lbfet)übungen

für baö erfte @(huljat)r ber 2;aubftummen.

B. Sefebüd^cr.

1. Slrnolb, 5BDrter= unb Sprad)bn(^. 2. (Süpperö, 3^»cite8

^efebu^. 3. ^iQ, (5r[te0 SBövter^ unb ©prachbudj. 4. ^in,

@lementar=, iJcfe= unb Sprac^bud!. 5. ^ill, kleine @r3äblungen

für .^inbcr. 6. ^itl, l*efebud) für Dberflaffen in 3:aubftummen=

2ln[talten. 7. 9iiemann, (Srjäblungen für 2;aubftumme. 8. Stehler,

@rfte8 gefe= unb @prad)bud^ für 3;aubftummenf(hnlen. 9. Oiö|ler,

8efe= unb ©pradjbud) für Saubftummenfdhulen jum
.
©ebrauc^e bei

bem 2lnfdhauung8unterrichte. 10. JRöfeler, 8efe= unb (Sprad^bu^ für

bie ©tufc bes" 9lnf^auung8unterri(hte8 ober für 5Ritteltlaffen in

3:aubftummenf(lt)ulen. 11. Satter, 5)er uerbunbenc ^ad)= unb
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©prac^unterric^t. 12. 2ßet§weilev, @|)vad^= unb Sefeübungen [uc

baö jroeite @d)uljat)i- bt-r Saubftummm. 13. SBoi^ttjeiler, ®\)xad)=

unb Sefeübuncjen für baö britte @d)u(jal)r.

C. %üt ben ©pracbformenunterric^t.

1. ^e§ler, @toff= unb Uebunftöbucfe für ben @pradbformen=

untecii(i)t in jlaub[tummeu=3[n[taUen. 2. ^J)rte[ter, Spvacbformen

mit 33eijpielen.

D. %nx ben freien @pra(3^uuterri(i^t.

jpufc^enö, 9}?atcrtalien fi'ir ben Unterri(^t in ber UmciangSfprad^e

in 3:aubftunimen=9lnftalten.

III. 9vec^nen.

1. ©riefinger unb S;)ix^d, Dtecbenfibel für 23olfä= unb 3;aub=

[tummen=®cbiilen. 2. ^ilcjer, Slufgobenbuc^ 3um ®ebrau^e beim

Sie^enunterrid^tc.

IV. sffieltfunbe.

1. ©anger, 2)er Unterriebt in ben ^Realien. 2. Jpufd)en§, Silber

3um ©ebraud^e beim ®ef^idbtöunterric!^te in beutfcben Saubftummen»
»Jlnftnlten. 3. 5]Rünf^er, SBeltfunbe. Sluäroa^I be8 ©toffeö für

ben Unterricht in ber ©eograpbte, ©efcfeit^te, 9taturgefcbi^te unb
9Iaturlebre für Dberüaffen an Saubftummen-Slnftalten. 4, 5Batter,

Äleine 9taturlebre für bie ^anb ber @^üler.

Serjeicbniä ber im ©ebraudbe ber Saubftu mmen = 2ln'

[talten befinblic^en Slnfc^a uun gSmit tel.

I. Sieligion.

1. Sliebner, (Scbulbilberbibel. 2. (Sdjnorr üon (^arolöfelb,

»ibel in 33ilt?ern. 3. ©cbönberr, 23ilberbibel. 180 ^ol^fdjnitte.

4. Schreiber, 5Biblifc^e Silber beä alten unb neuen Stcftamenteö.

5. D'Siüier, SSolfSbilberbibel. 6. Sßangemann, 20 biblifdje Silber.

II. (Spraci^e.

3[yiobcOe üon .^au8=, lanbTOirt^fc^aftlic^en ©erätben 2C., @amm=
lung von Stoffen, ©emür^en, ©etreibearten Jc, Sarbentafeln.

2lu§erbem:

1. Sartb, Silber für ben i5pra^formenunterrid)t in 5;aub=

ftummenid)ulen. 2. Sot)ui;, ^ieueö Silberbuc^. 3. 2)ebu8, Ser»
anfi^aulicbung ber 3;ag= unb 5^ad)tlänge. 4. granfe, 3pil^<>ffl-

5. ^ill, Silberfammlung. 6. Siö^ler, ^xoei Silberbogen. 7. ©cbreiberS

Silberwerte für ben 2lnf^auunggunterrid)t. 8. ©^uma^er unb
(Süpperä, Silber für ben 9(nfcbauung8= unb ^luffai^unterric^t. 9. ©ober,
Seranf^aulidjung ber 3fiteintl)e{lung. 10. ©treid^, 2)rei§ig SiBerf=
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[tätten. 11. ©trubing, ©ec^ö Silber für ben Olufd^auungSunterrid^t,

12. Söilfe, 23ilber für ben l'lnfc^auunßöuntcrrid^t.

III. Sßelttunbe.

1. iMrnolbi, ''Plaftifd^e 2. 2lrnolbi, ^piaftijc^e grüdjte.

3. ©efcfeid^töbtlber üon 5!Jieitii(fe unb @Dt)ne. 4. ^eftermann, 5flatur=

^iftorifc^ste^nifd^e (Sammlung (@la8, @tfen, @eibe, SBotle, ^eber 2c.).

5. ^e^mann, ©eograp^ifc^e 33ilber. 6. ^eutemann, X^ieriiieic^nungeti.

7. @(^mttterltngö=, Ääfer=, (Steinfammlung k. ©ie ^e^rmtttel für

Otec^nen, W^cograv^ie, ^t)V)fif k. finb biefdben wie bie in ber 58olf8=

fd^ule gebrauchten.

9.

$Die ttrctUd^e SSerforgung erinad^f cner 2:aub[tummer.

23t§ Bor menigen Saferen befc^i'änfte [icfe bie firc^lii^e 53er=

forgung ber erma^fenen Siaubftummen eDangelifd^en 33efenntniffe8

roejcntli^ auf bie S^eranftaltung cineö alljä^rlidj am 12. ©onntage
na^ Srinitatiö in ber 3)DrDtl)eentirc^e ju 23erlin abgefealtenen

.$?tr(^enfefte6. 3)ic Slfeeihu'bmer an bemfelben erfeielten freie ©ifen^

ba^nfa^rt; bie ^J)rebigt mürbe in ber ©eberbcnfprac^e gehalten. 3m
iJaufe ber ßcit mürben auö ben »erjc^iebenften Greifen ber 93iouard^ie

33ebenfen gegen biefeö §eft geltenb gemadjt, bereu ©cmic^t nac^ ein=

ge^cnber Prüfung \o fcfemer befunben mürbe, bafe @e. 5!)^aje[tät ber

jtaifer unb Äontg mittelg SlUer^odjfter Drbre Dom 8. «UJärj 1882
ben .^errn 9Jiini[ter ber ßffentlici^en Strbeiten ^u ermächtigen gerufeteu,

bie ben Sb^ilnebmern an bem berliner Äir(^enfe[te biöfeer gemäferte

SBergünftigung freier @ifenbal)nfabrt aufzubeben.

®lei^)3eitig mürbe aber bie ©inric^tung fleinerer 3iMammen=
fünfte ermadbffner Slaubftummer an 3:aubftummen = l'ln[talten ange=

orbnet unb burcb biefelbe SUler'^ßc^fte Äabinet8=Dtbre ben unbomit=

telten $lt}eilnet)mern an biefen, fomie folc^en ^laubftummen, melcbe

be'hufS iferer fir^lic^en SSerforgung einzeln bie betreffenben ^ilnftalten

5U befuc^en münjc^en, auf ben ©taatöbafenen unb ben für Oiec^nung

beö ©taateä Bermatteten ©ifenbabneu bie 23enu|^^ung ber brüten

Söagenflaffe gegen (Srlegung beö ?0Jilitär=j5ahrpreifeö gcftattet. ©iefe

i^ergünftigung ift bemnädjft audj auf bie 2;b^iJ"'-'bni"-'i' einem

fd^on feit längerer 3tit in ber Ätabt ipannoüer abgebalteneu Äirdjcn=

fefte für erm'a^fene 3:aubftumme euangelifdbeu 33efenntniffcö au8=

gebefeut morbcn. ^Rä^ere eingaben über bie 'ilJcobaUtäten ber neuen

Einrichtung giebt bie g)iin.=l^erf. ü:m 31. 9)Jai 1882 (©.-531att

1882 ©. 581), meldbe jugleid) bk S^mm Oberpräfibenten crfudfet,

auch ben fat^olifchen, fircfelicbeu ifctellen 9iacbricbt ju geben.

5(u§ 5lnla§ biefeö 3Sorgel)en8 ber Unterrid^töbeborbe \)c\t ber

®». Dber=^irdljenrath bie nachfle^enbe 3L?erfügung erlaffen.
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SBerltn, ben 19. ?uti 1882.

SBebenfen, iüe((^e c\cgen ein l)teiielb[t afliäl)rlt^ begangene^

größeres .ft'ivdjenfcft für Üaubftiminic ciuö werf^iebenen Saubeötljeilen

cvljoben Jiun-ben finb, Ijnben 311 Erörterungen über eine angemeffene

tir(l)lid)e i^erforgung ber 2;aub[tummen, namentlich anö) bet nic^t in

Ülnftalten bcfinblidjen >?lnla§ gegeben. 5n ?^-bIge beffen t)aben beä

jVaiierö unb j^ontgö 'JRajeftät mittelft ÖHlerboc^fter Drbre vom
8. 5DMv5 b. 3. ben\!perrn ?IKinifter ber öffentlichen SIrbeiten ju er=

mächtigen geruht, bie biö^er geraa^rte 5Bergiin[tignng freier ©ifen-

bcibnfahrt für 3:beilnel)mer beS i^erliner Jtirchenfefteö aufjuhcben.

unb ein ©lefle berfelben ben unbemittelten Sheilnehmern fleinerer

Sufcimmentünfte errcachfener jlaubftummen nn 2;nub[tummen = 9(n-

ftalten, fpicie folchen jJoubftummen
,

welche behufö ihrer firchüchen

23erfDrgung einzeln bie betreffenben ^^nftalten ju befuchen njünfchen,

auf ben ©taatöbahnen unb ben für ^Rechnung beö »Staates »ernjaU

teten ©ifenbabnen eine ?^ahrpreigermä§iguug baburd) 3U gewähren,

ba§ bei 3?enu^ung ber britten Sßagenflaffe ber 5Rilitär=^ahrpre{8

erhoben rotrb.

5)er ^err ?ORinifter ber geiftlichen ^^Ingelegenheiten hat ben ^erren

Dberpräfibenten mit ben bezüglichen Slniceifungen zugleich eröffnet,

ba§ »ir un8 bereit erflärt \)aben, bie 2lufmerffamfeit ber firchlic^en

33ehörben unb Drgane unfereö 21ufficht8gebieteö auf bie firchliche

SSerforgung ber in bemfelben rcohnenben erma^fenen Saubftummen
gu lenfen unb fie 3U ber feitenä ber Äir^e erforberlt^en 5Rittt)ir=

fung 3U oeranlaffen.

2)a8 königliche Äonftftorium rootle erwägen, welche 5!}ia§nahmen

in bortiger ^roöin^ angezeigt erffeinen, um ben 3tt)ecE einer au8=

reichenben firchlichen ^Berforgung ber 3;aubftummen thunli^ft gu

förbern, unb [ich euentuetl über biefelben mit bem ^errn Dber»
präfibenten in SSerbinbung ju fe^en.

Söei ber geiftigen unb geiftlichen 3folirung, welche baS be=

ftagenöwert^e i^ooä ber 3^aubftummen ift unb nur bei einem %\)(\U

berfelben burch grünbliche Schulung einigermaßen geminbert wirb,

finb feftliche 33erfammlungen in befchtänftem Umfan.ie behufö gotte8=

bienftlicher ?^eier unb eDler ©efefligfeit wohl geeignet, ^ur 33efrieb{=

gung beö Sebürfniffeö religiofer ©emeinfdjaft, jur Pflege be8 ®e=
müthölebenö unb geiftiger 9lnregung ber j^ranfen, fowie ^ur Untere

haltung ber in ben i?ehranftalten mit ben Sehrcvn unb 5[Ritfd)ülern

angefnüpften ^Beziehungen wertbootle 2)ienfte 3U leiften, unb foHten

Don fold.)er SBohlthat and) biejenigen Saubftummen nid^t wollig

au8ge|d)loffen bleiben, weldjen eine methobifdje ©r^iehung unb Unter=

weifung nicht 3U Zl^tii geworben ift. (SS wirb barauf anfommen,
bie 3ur Leitung foldjer gotteöbienftlicher Sahreöfefte geeigneten Gräfte
3U gewinnen, be3W. hf^^"i"bilbcn.
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Mein eine \c{ä)e ©tnrti^tung wirb für \i<S) adetn m^t geuücien,

um bem ©rfoiborntffe c\Dtteöbienftlt^ev unb jeelfDvgertfdjer Pflege

ber jlaubftummcn üDflftänbig 5u genügen. %m bie in iljren

milicn ,^eiftrcut Icbenben, \oxok für bie in Äranfenl^äufern unb
5?lrmenl)äufcrn werforgten .laubftunimeu wirb bie Slufmcrffamfcit

{^rer orbentlic^en laeelforger auf bie i^rem 3uftanbe entfprcdjenbe

befonbere fird^lid;e Pflege gelenft metben müffen; aud) erf(^eint e8

in gr5§eren Stäbten nid)t unmögliii^, auf lofale ftänbige ©nri(^=

tungen ju biefem 3wecfe 33eba(^t gu ne'^men. 9lu§erbem würbe e8

•bei ber großen 3nl)t fotc^er Seibonben unb bei ber ©d^wierigfeit

beö SßerfebreS mit i^nen gu münf(ien fein, menn in bem Umgange
mit Jaubftummen geübte ®eiftli(^e 2luftrag er!)ie(ten, von Seit gu

Seit fi^ innerhalb be8 it)nen gugemiefeneu 2?ejir!eö ber feelforgerif(^en

Pflege üorgugSmeife bebürftigen Saubftummen fpecieK angunebmen.

3Iu(!^ für fol^e 2lrbeit wirb eä ber ^erangiebnng ober ^eranbilbnng

feelforgerifcber Gräfte bebürfen, met^e bur(^ Üebung im ©tanbe finb,

gotteäbienftlicbe ?^eier, religiöfen Unterricht unb ©eelforge in einer

ben ^ranfen »erftanbUcben unb für fie unrffamen Sßeife ju üeran=

ftalten, unb werben fold)e, abgefeben üon tbeologifd^ gefc^ulten begw.

bem geiftüc^en Ätanbe ange^örigen $i?ebrfräften an Saubftummen^
3lnftalten unter ben an Äranfen^ ober 3rren=9(nfta(ten bef^äftigten

ober befc^äftigt gewefenen @eiftli(^en am Seic^teften ju ermitteln fein.

25ie nebenamtlicbe ^aftorirung ber in einem beftimmten Se=
girfe Bor^anbenen Saubftummen bur^ lofale ©inridbtungcn ober

Bereifungen wirb freili^ o^ne 2lufbringung einiger SJJittel unauß»

fül^rbar fein, wenn auc^ ber t)ierfür erforberlic^e 9Infwanb nid^t fo

gro§ fein wirb, um nic^t in bem SwecEe, bem er bient, feine DoOe

3?e(|tfertigung gu finben.

3n biefer ^infti^t wofle baö ^ßniglic^e .^onfiftorium guna^ft

bie 5!3^itwirfung ber ^roüingia!=ÄDmmuna(üerwa(tung, gu bereu 33e=

rufäfrciö aü6) bie SSerforgung ber Saubftummen gebort, in baS 9Iuge

faffen unb babei bie tbunlicbfte ^orberung eineö entfpre^enben

5tntrage8 burcb ben ^errn Ober^jräftbenten nacbfud^en. ©cd) müffen

wir e§ bem (Srmeffen beS Äonigl. jfonfii"torinm§ überlaffen, ben

für bie bortige ^roüing geeignet fcbeinenben Sßeg einjufdblagen unb

ewentueH au(^ bie Unterftü^ung burdb 5Bereine ber inneren 9}liff{Dn

an3uregen.

(Swangelifc^er Dber=j?irc^enratl).

.^ermeS.
«II

bie Rönigt. Äonriftoricu ber älteren *Protiin5eii.

E. 0. 2781.

©ntfvrec^enbc 5(norbnungon würben, ebenfatlö nad^ i^organgiger

5Berftänbigung gwif^en ben ftaatlidjen urib ben firc^Iidjen Snftangcn,

für bie eüangelifc^en 2:aubftnmmen ber neu erworbenen SanbeSt^eile

getroffen.
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5Bn8 bic evtt)ad)fenen Saubftummen fatt)DHfd^en 23efenntni[fe8

anlani\t, [o ift bereu ^ai)l in ben ^Proütnjen ^Pommern, <Baö)ien,

ed)lcÖiüiiVJpol[tejn fo ücrfc^iutnbenb flein, ba§ ein S3ebürfni8 be=

fonberer (ätnntbtuncjeu für i^re fir(bU(i^e ^ßerforgung nid^t befte^t.

^(uc^ fi'tv bie JR^einprDüinj ift ein bejüglici^et SBunfc^ md)t geltenb

c\ema^t roorben. 5n betreff ber anbeten ^roüin^en ift SolgenbeS

mitjut^eilen

:

1. Dft^) reuten. 3)ei- S^cxx ©ifd^of üon @rmlanb t)at be=

reitä bnud; ?paftovnIfd;vetben vom 6. Dej^cmber 1875 bie SlauBftummen

bcv befonbcren 5(nfmctfinmfett il)ver ^[arver ancjelecjentlid) em^fo^Ien

unb f|)ecie(Ie ^hileituncj B^fls^'ß"» ""^ nimmt bei feinen iä^rlid)en

3SifitatiDn§reifcn von bem ©tanbe ber @vid^e Äenntni§. ?fid\m

fatl)oIifd)en Sanbft. an 3(nfta(ten finb biökr nic^t üorciefommen ; eS

erfdjeint auc!^ bem ^errn 33ifd)0f ein beöfallficier befönberer @rla§

nic^t erfcrberlic^, lüofern nid^t mit foldjen Oleifen au^er ber tirc^=

tid^en SSerforcjung anbete ^xtiede Berbunben finb.

2. SB e ftp renken. 3)er ^err S5ifd)Df üon Mulm I)at ben

it)m aug3Uv3gn)e{fe mitaetl)ei(ten (Srlaf^ üom 31 . ^ijiai 1882 gnr Kenntnis

beg 2)ic^efan=^(erug gebraut unb benfelben angeanefen, ben fatt)o=

(ifd)en ermac^fenen Saubftummen, ireldje bet)itfg i^rer fird)li(^en 3?er=

fcrgung eine Saubftummenanftalt befuc^en moHen, gur (ärlangung

ber gebotenen ga^rpreigermäfeigung feine 5!)titit>irfung gett3äi)ren.

2)er ^err SSifci^of üon (5rm(anb l)at im (Sinne feiner 5Rit=

tl)ei(ungen an ben .ipervn Dberpräfibenten von £)ftpreu§en ge*

antinortet.

3. S3r an ben bürg. 2)er ^perr Dber = ^räf{bent t)at wegen
Senad)rid)tigung ber fatt)ü(ifc|)en fir^li^en ©teHen be^ügtid) ber

?^a^rpreigermä§igung ba§ ©rforbertic^e üeranfa^t.

4. ^ofen. 2)er ^err Dberpräfibent l)at bie fatl)olifcf)en ®eift*

(iä)en erfuc^t, bie Saubftummen in il)ten t^aroc^ien auf bie ?^al)r-

prei§ermä§igungen aufmerffam ju mad^en unb fie ju beren SBe»

nu^ung anzuregen.

2)er 23erfel)r ber enua^fenen Saubftummcn in ber ©tabt

^ofen mit berStnftatt bafetbft finbet fel)r häufig ftatt; 3al)Ireid[)erer

33efudf) von auöiuärtg irirb njegen ber 33eid)"te in ber Dfter^eit

ernjartct.

5. ©^(efien. 2)er .|)err ?^itrftbifd)Df von SrcSfau l)at bie

Slufmerffamfeit feiner 23el)Drben auf bie gen)äl)rten gal)r))rciS=@r*

mä§igungcn l)ingelenft.

6. |>"nnoJ^er. 5)cr ,^err S3ifd)of von Dönabrücf l)at ben

©irf.=grla§ vom 31. Wai 1882 in üollftänbigem 9fbbrucfe ben !Diö=

3efan=®eiftlid)en j^ur Jfcnntniö gebracht unb benfelben ^IJiitiüirfuug

wegen 23efud)e§ von Slnftalten iuarm cmpfDl)Ien.

5!)er .^err 33ii^of von .^ilbegt)cim l)at ben bezeichneten

(5irf.=6r(a^ in bem bortigen für fird)cnamtlid)c Bwerfe benul3ten
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fatI)oHf^en @onntagöb(atte — 33(att 9ir. 29 — jut aOgemeinen
Äenntniö ber ^Dioiefanen gebradjt.

7. SBeftfalen. 3)ei- ^eiT 23tfd)ef von 'paberborn t)at ben

^Diöjefan'^lentö von bev 2lb[ic^t, peviobifd) lüteberfebvenbe fii4=

titj^e Sufammenfüuftc bev jlaubftummen an 5;anb[titmmenanfta(ten

wevauftalten, biiv^ ein im amt(. J?ir(^enblatte ucrcffentlidjteö

i&d^reiben in Ä'enntniö gefegt unb benfelben aufgefovbert, biefe

9lnge(egenbeit burd) perfönlic^e 53iitiuirfung unb burc& ©iniinvfen

auf bie taubftummen ^arDd)ianen ju unterftn^en.

8. ^effen = 5^aflau. !Der s^cxx Obev))rä[ibent ^at bie fatl)o=

lifd)en fir(blid)en ©teilen uerftcinbigt unb überati ift bie 23ereitiüinig=

feit auögefprodjen lücvben, ben 3Beftrebungen im Sntereffe ber 2;aub=

ftummen bie SJfitwirfung ju 3-l)ei( tüerb'en ^u (äffen. 2iucb inner=

l)alb ber 2)io3efe Himburg l)at ber größte 3;^eii ber fatl)o[if(i^en ®eift=

lidjen fid) jur geeigneten ?(Kitmirfung au8brüd(id^ bereit erflart unb
üon ben wenigen ©eiftlic^en, n)eld}e eine foldje Srflärung nid^t

auöbrücf(id) abgegeben Ijaben, wirb üorauögefe^t, ba§ jfie fid) tro^-

bem ber @ad)e annehmen werben.

5Rä^ere 2{ngaben über gotte8bienftlid)e SSerfammlungen bei ben

einzelnen Slnftaften entt)äft baS nädjfte ^a^jitel.

10.

3)ie@Drge ber einzelnen Slnftalten für i^re entlaffene
Soglinge.

^ r Dütn 3 Dftp r eu §en.

1. 3)ie 3;aubftummen=9(nfta(t beö Dftpreu§ifd^en SentralüereineÖ

für ©r^ie^ung bebürftiger taubftummer .^inber ^u Königsberg übcr=

nimmt bei ber 2Iufna^me i^rer 3ögltnge feine Serpflicbtungen in

SSetreff ber Unterbringung berfelben nad^ ibrer Sntlaffung; biefe

Slufgabe faflt üielmef)r ben 6(tevn, he^xv. ben bet^eiligten ©emeinben
gu. ©ö ift jeboc^ üon (Seiten ber 2lnftalt nie »erfäumt morben,

»or ber (Sntlaffung ber Söglinge ju erforfeben, ^u roeldbem 93erufe

fie ^ieigung ^aben unb ibneu bei ber 2Babl beöfclbcn ratbenb bei=

jufteben. 3lu(^ werben bie (Sltern ftetö bringenb eriucbt, i^re Äinber

nadb bereu ©ntlaffung au8 ber "Jlnftalt uuücraügli^ in geeignete

^ebrfteflen ju bringen, ^ci ber Ermittelung berfelben, namentlid^

in Königsberg felbft, l}at bie ©irefticn ber ijinftalt ftetö eine gro§e

S^ätigfcit enhüicfelt.

2Beit über bie ^cilfte ber feitber entlaffenen Soglinge l)at burc^

bie 3Sermittelung beö 3lnftaltß=2)ireftor8 am innftalt8=0rte (Stellung

gefunben, bie Knaben bei L'panbwerfömeiftern, bie 5!)Mb(^en bei

©^neiberinnen unb 2ßäfc^en5t^erinnen.

2)er 2)irettDr bleibt mit ben taubftummen Se^rlingen infofern
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in 33erbinbun3, al8 er btefelben cib unb 311 in if)ren SBerfftätten

auffuc^t nnb ©rfunbii-iungen über i\)X SSetragen unb über it)re %oxU
fd^ritte einfiel)! unb fie jum Slet§e unb 3uni guten Sßetragen ermahnt.

2) ie ye^rlinge befud&en nud) an ben (Sonntagen fjäufig bte

9lnftalt unb fel)en ben Seiter berfelben al8 i^rcn näc^ften 33eratt)er

an. ^3J?it ber 9Jiel)r3a^l ber na^ auönjärtS entlaffenen Söglinge

ftei)t ber 2?ireftor ber Slnftalt in fd)riftlid}em 5Berfe^re,

Sie a^eglementö ber brei 3;aubftumnien=9ln[talten ber ^^romn^

Dft)3reu§en enthalten eine SBeftimmung, meiere eä ben Slnftaltö^

üor[te^ern jur ^flid^t mac^t, \(i)Qn n5ät)renb beä Unterri^tSfurfuS

ben Uebergang ber Söglinge in baä ^jrattifc^e Seben üorjubereiten

unb einzuleiten, fofern nic^t bie ©Itern, 33ormünber ic. felbft bie

ba^u erforberlicbe j^eranftaltungen treffen. 3)iefe 33e[timniung fommt
jebo^ nur in feltenen ?^änen jur Slnreenbung, ba meiftenS bie 2ln=

geprigen ber Soglinge bie görfcrge für beren weiteres gortfommen
übernet)men.

^roüinj 2Beft^)reu§en.

3n SBeftpreufeen wirb in ^Betreff ber Unterbringung ber au9

ben ^roDinjiaUj£aubftummen=2tnfta(ten gur Sntlaffung gelangenben

Boglinge üon ben 5Borftebern berfelben in @emä§^eit beö §. 13

beS 9ieglement8 »om 15. Wät^ 1882*) »erfahren.

9lac^bem bie Söglinge bie »erfc^iebenen SSeruföarten fennen

gelernt unb jur Erlernung eineö it)rer Sefä^igung entfpret^enben

^anbwerteö entfcfcloffen baben, werben [ie, foroeit [ic^ bieö bemerf*

[tetligen ld§t, gu folc^en Pflegeeltern einquartirt, bie baä i^rer ^ieigung

entiprec^enbe ®efd)aft treiben.

3) i* ^inber fd^reiben hierüber i^ren @ltern, le^tere ^olen fie

felber bei i^rer @ntlaffung ab, wobei bie 33orfte^er alöbann mit

ben (Sltern bie Bufunft i^rer Äinber befpredben unb ben entlaffenen

Soglingen auf babinge^enbe 9lnfragen ^Kaf^f^läge ert^eilen.

3)er 2lnftalt8=5Borfteber übernimmt bie Sluffic^t über bie am
Drte öerbleibenDeu S^aubftummen. 2)enfelben ift geftattet, ben fonn=

täglichen 9lnba(^ten im Slnftaltögebciube beigunjo^nen, bei ttjeld^er

©elegen^eit i^nen 9^at^f{!^läge
,

{grmaf)nungen unb 23ele^rungen er«

t^eilt werben.

*) ©iefci: §. tautet: (grfjoit wäl)vcub beö Uittcvricf)t«*Äuvfiiö rttvb bcv Ucbcv»

gaiifl bei- >5b(}(iii3c in baS proftiic^c Jcbcii, mnn bic (gttcrii, SJoviiiUiibcv 11. f. m.
nitl)t fclbft bic bajit crfovbcvlidjcii Sßcvanftattuiigcii tveffcu, 0011 beut !öoiftcl)cv

bet *2InftQlt oovbcveitet unb eingeleitet, mobci bcvfclbc bavnnf 33cbod)t ju nefpncu
[)at, baf? ber BÖQting ein feinen Sdilaqen unb 'JJeignngen entfpve(f)cnbciS §anb»
Wert erferne, ^nx Unterbringung ber gingefegnctcn in bic fc()re ift iebod) bic

3nftimmnng ber @(tcrn ober 33ormünbcr crforbcr(id). Sine mit irgcnb roeld)cu

Soften »erbunbenc 33crpflicf)tung für baö ^ortfommcn ber ^ögtiugc ilbernimnit
bie Slnflolt ni(^t.

17
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SBaä bie Saubftummenfd^ulen tn JDan^tci uiib @lbing betrifft,

fo wirb für bie au8 benfelben entlaffenen Böfllinqe bur(^ befonbere

@inri(^tungen ntcbt (Sorge getragen. 9(uf Sßunfc^ ber (Altern werben
jeboc^ ben in ©Ibing entlaffenen Söglingen tiit^tige .^»ant'wetfßmcifter

beforgt nnb bleiben jene, \o meit [ie ftc^ am Drte befinben, mit ben

gestern ber Schule in perfonlidjem SBerfe^re.

^roütnj SSranben b urg.

2)er 3)ireftor ber j^oniglii^en 2aubftummen=3ln[talt 3U Serlin

bietet bei ber Unterbringung ber abgel)enben Sögltngc bei geeigneten

^e^rmeiftern ^ilfreic^e ^anb; fonft fte^en bie trüberen Sögtinge

in feiner bauernben SSerbinbung mit ber 9(nftalt.

2)ag erft 1880 eröffnete 2Bilbetm=2lugu[ta^®tift ju Sßrie^en ift

nodb ni^t in ber Sage, gur ©ntlaffung gelan^enbe SögHnge untcr-

i^nbringen. ©aä 9fteglement ber Slnftalt öom 9. 5!JJar3 1881 beftimmt

in §. 18

:

„^oäi üor 5Beenbigung beS Unterricbt8furfu8 wirb ber Ueber=

gang ber BögUnge in baö praftifc^e Seben ibren Einlagen unb
Neigungen entfpre(i^enb üom 2lnftalt8-3)ireftor Borbereitet

unb eingeleitet, wenn bie 2lnge^origen beS SöglingS nid)t

jelbft bie bagu erforberlic^en 23eranftaltungen treffen. Sur
Unterbringung eineS Söglingö in bie Se^re ift jebod^ bie

Suftimmung be8 33ater8 ober SSormunbeS erforberlic^.

@ine mit irgenb welchen Soften oerbunbene Sjerpflicfetung

für baö ^ortfommen ber Söglinge übernimmt bieSlnftalt ni^t."

55abei reirb e§ bie 2lnftalt benn aud) al8 i^re 8Iufgabe be=

trad^ten, mit ben entlaffenen Söglingen mögli(^)ft bauernb in 5Ber=

binbung gu bleiben. SBefonbere ^eftimmungen ftnb in biefer S3e=

jie^ung nid^t getroffen.

3n äbnlii^er 9Beife wirb feitenS beS ©^uloorfte^erö 5!Karquarbt

in SScrlin^en, üon beffen 49 in 4 klaffen unterri^teten Söglingen

48 feitenä beö ^rooingialüerbanbeö ber 2Infta(t überwiefen morben

finb, unb feitenä ber für ben 2;aubftummenunterri(!bt Dorgebilbeten

(44 5ßolf8fc^une'f)rer in ber ?)roüing, welchen taubftumme Äinber

(ca. 148) gur 91u§bilbung anoertraut worben finb, bie Unterbringung

ber entlaffenen Söglinge vermittelt. Tiiefelben laffen e8 fi^ aud)

angelegen fein, ba§ biejenigen ^erfonen, wel^e taubftumme 3ög=
linge ju einer Ijanbwerfömcifeigen (ärwerböfä^igfeit auöbilben, bie

feftgefe^te ©taatSprämie erbalten.

2)ie ftäbtifd^e 5;aubftummenf(^ule gu 33erlin ftebt feit bem
1. Dftober 1879 mit einer ^^ortbilbungSfc^ule für 3:aubftumme in

SSerbinbung, meiere ermac^fenen Jaubftiimmen, bie ber l^autfprad^e

mädbtig finb, burc^ regelmäßige Uebuiigen in Sprechen unb Slbfeben

bie 3?efäbigung gu erbalten fud)t, mit l^örenben gu üerfebrcn. 2)ie

3(^ulbilbung ber Saubftummen wirb baburdb einerfcitS gefi(^ert,
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anberevfettö — wo e8 notMu ift — cfgänjt luib jroar in folgenben

Unteriic^tö^eiSfnftdubcu : J)eutfd), 'ic\i\\, 33rief{(i^it'iben, 9?ec^nen,

Sdc^nen u»b — für ^))tfiioiu'n lüeiblic^en @ef(t)(e(%ite8 — .J^anbarbeit.

2)ec Untevri(^t wirb in ^wei Surfen, in einem für ^erfonen männ=

li4)en unD einem für ^Pevfonen iceiblicljen ©efd^led^teö, ©onntagö

Bon 8 biö 12 ll^r i^ürmittacjö unb ^Jlontacjö unb ©onnerftagö

5lbenb8 üon 7 biö 9 ll^c ert^eilt. 2)er ^dtox ber jlaubftummen=

fc^ule fun^^irt jugleic^ al8 Seiter biefer Slnftalt unb ift auc^ ÜJJitglieb

beö für bie Süvtbilbuni38fc^ule ernannten jturatoriumö, mel^eä fonft

auä ^Diännern werf^iebener Serufö^meige heftest.

3)ie »Aufgabe beö Kuratoriums ift eö, bie Se^rer bei ©rtbeilung

beö Unterrid^teö burc^ i^re Kenntniffe ber Söebürfniffe be6 ^jrattifdjen

Sebenä ju unterftü^en, ben @(tern bei ber Unterbringung i|)rer au8

ber ©c^ule entlaffenen taubftummen Äinber be'^ilflid) gu fein unb

ben ibrer Slufficfet unb ''Pflege anwertrauten jungen 5[Rännern unb

5Räbcfeen auc^ über baö Se^rüer^ltniö ^inauö mit fRat\) unb Sl^at

jur Äeite gu fte^en.

3u le^terem ^roede ift bem Kuratorium feit Oftern ü. 3. bie

Summe oon 1 280 W. pro anno auä bem gonbö ber 9lbegg'f(i^en

Stiftung — jur freien Sßerfügung gefteClt morben, um bem 3n=
ftitute bie ?ORöglic^feit ju geben, bürftigen 3öglingen nic^t aöein

burd) 3al)iung beö erforberlit^en Se^rgelbeö, fonbern aucb burc^ ®es

mäbrung oon Kleibung unb Koftgelb im weiteren ^ortfommen
be^ilfli^ gu fein.

3)ie Sabi ber auf biefe 2lrt unb Söeife bereite mit Unterftü^ung

bebac^ten Pfleglinge beträgt gur 3tit ac^tjetin.

Pro »inj Pommern.
©eiteng beä proöin^ial = S3erbanbe8 ftnb generelle ©inric^*

tungen jum ^mde ber Unterbringung ber taubftummen Kinber
nac^ il)rer ©ntlaffung auö ber Slnftalt' niö)\ getroffen, wie benn
feine gürforge nad/ §. 30 beö O^eglementö für bie 2ierwat=

tung beö S;aubftummen=S3ilbungöwefenö in ber Prooinj Pommern

vom 7^"^||^\",. 1878 aud) für gewoljnlid) mit ber (Sntlaffung

auf l) ort.

Snbeffen gewäl^rt ber proüinjial^Sßerbanb auönal)möioeife an
befonberö fleißige unb befcil)igte 3öglinge 5Bcil)ilfen jur Erlernung
eineö ©ewerbeö ober fonftigen 33erufeö, fowcit bie l)ierfür im ©tat

auögeworfenen Wxitei reid)en (§. 30 a. a. £).). Sediere finb fd}on

itieber^olt, namcntlid; jur Sßefc^affung üon 3flä^mafd)inen für

5]Räb(^en, weld^e bie ©c^neiberei erlernt Italien ober • erlernen

wollten, in Slnf^jru^ genommen werben.

2;l)atfä^li^ Oermitteln bie i^orftänbe ber einzelnen 2lnftalten

auö eigenem eintriebe unb fad^lid^em Sntereffe in allen ben gätlen,

17*
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in H)el(!^en Bon ben 9lnget)örigen barauf angetragen njtrb, bie Untere

bringung ber ^inber in ein t^ren ^jerjönltd^en 5^eigungen unb
gä^igfeiten refp. ben 2Biinfd)en ber (SUern cntfpre^cnbeö Se^r=

be-5tt). 5)ien[tüerl)ältni§.

3)ic größte 3fll)t ber @ntfa[fenen fel)rt jebod) junäd)ft in baö

©(tern'^anä gurütf, nnb liegt bann bie ©crge für il)r weiteres %oxU
fommen lebigli^ ben 9lngel)Drigen ob, wobei nid[)t auögefd^loffen

ift, ba^ ber betreffende 9tnftaltö=^orftanb benfelben Ijierbei ratl)enb

jur (aeite ftetjt.

3)er Umftanb, ba^ ben Sel)rmeiftern auf ©runb ber 9n(er=

l)öd^ften Äabinet§=£)rbre wom 16. 3uni 1817 bie @t'i»äl)rung einer

(&taatgprämie oon 150 SJJarf eüent. in SluSfit^t (jefteflt werben

fann, wirft wielfac^ erleic^ternb bei ber (Ermittelung einer geeigneten

Unterfunft.

2Ba§ bie 2Bal)l be§ 33erufeg anfangt, fo I;errfc^t bei ben

Knaben bie 5Reigung jur ©rlernung ber @c^u^ma(f)erei unb ber

©c^neiberei »or, wiewot)! aud) einige fic^ in anberen .^anbwerfen,

3. 95. in ber ©tubenmalerei unb ber Öit^ogra^i^ie, auöbiiben,

wäl^renb bie 5Jtcibc^en i^r ^ortfonimen befonberö in ber ©d^neiberei

unb im ^u|ma(^en fuc^en.

3)ie in bem Orte, wo bie 3lnftalt i^ren @i^ '^at, ober in ber

Umgegenb wobnenben früheren Böglinge pflegen fi^, con SluS»

nahmen abgefeben, bie namentlich in iSütow beobaä^kt finb, an

ben fir^Ii^en 2lnbac^ten unb @d)ulfeftlic^feiten ber 9lnftalt 3U be=

tt)ei(igen, aud) fte^t mit biefen ber betreffenbe Slnftaltöoorftanb fonft

in bauernbem perfonlictien SSerfe^re.

Sie 3:t)ätigfeit ber 2;aubftummen=2(nfta(t ju ©tralfunb 3eicf)net

fid) infofern no(|. befonberö auö, a(ö biefelbe mit benjenigen ^el)r*

meiftern im Drte, wetzen anftaftöfeitig BogHnge jur 3tu8bilbung

überwiefen werben, einen ^el^rüertrag abfd^Iie^t unb barin oorfd;reibt,

ba§ bie Se^rlinge ben fonntäglic^ ftattfinbenben 2lnbac^ten jur

inftalt gu fd^icfen finb.

?5erner wirb ?Cfidbd^en, weld)e fic^ in ber @d)neiberei auöbilben

Wolfen, auf Soften ber genannten 3fnftaft f)ierin Unterrici^t ert^eilt

unb geftattet, p bem ^mdt nod; ein 3at)r, afferbingä gegen 3«^=

fung "ber ^Penfion, in ber Stnftaft f,u üerbfeiben.

^it ben entfernt febenben fritl)eren Sogfingen l)aben bie 9ln=

ftalten im Slffgemeinen feine bauernbe Serbinbung, obwol^l bie

5Borftänbe baö '5Beftrebcn gu crfennen geben, eine foti^e 3U erl)alten

unb mit ben SBctreffenben im Sßriefwei^fef ju bfeiben.

Snbeffen finb bie gäfle nid)t fetten, ba^ bie fnU)eren BCv^lingc

auö eigenem 5(ntricbo bie 2lnftaft fpciter befuc^en unb fid;, befon^

berö wenn fte in 9totl) finb, bort fRatl) l)ofcn.

3u einem fofd)en 2?efu^^e geben au^erbem nod^ bie jäl)rfid)en

^irc^enfefte für erwac^fene 3;aubftumme Sfnfa^.
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0 ütn3 ^ofen.

(5oiüol)l baö für bie ''J)rDüinjial=2:aub[tummen=9ln[talt in ^ofen

ertaffene aiecjlement Dom 25. 1874 (^Pofener Slmtgblatt pxo

1874 ^yix. 29 @. 257) atö baS »legtement für bie ^rDWin3tal=

2;aubftummen=9lnftalt su @c^netbenml)l uom 3. 9l^ril 1872 (^J)Dfener

Stmtöblatt ^^ro 1872 @. 129), nad) welci^em auci) bie SSernjaltun^

bec ''Pvomn5ial'Saub[tummen = 2ln[talt in SSromberg 9efül)it lüirb,

beftimmen in §. 11 glei^lautenb:

„6ine mit irgenb welchen Soften üerbunbene SSer^^flidjtung

fi'ir ba§ ^-ottfornmen ber abc}el)enben Bijglinge l'orgen über=

nimmt bie Slnftalt ni6)t"

93iit 9iücff{{i^t auf biefe reglementatifd^e 33Dtfd)rift ftnb in ben

»on bem ''Prowinjiallanbtage bei(^loffenen 3Inftaltöetat8 iugenb

tt)eld;e 9JiitteI, au8 icelc^en bie auö ben 2lnftalten entlaffenen S;aub=

ftummen unterftü^t, ref^j. in t^rem gottfommen geförbert werben

fönnten, nic^t ausgeworfen.

SBenn gleic^iuol)! in üerein^elten g-äfien bie entlaffenen 3ög=
linge mit beii 5Jlnftalt§birigenten in einer gewiffen 'Öerbinbung bleiben,

)o berul)t bieg auf ber" freiiüiüigen Slljätigfeit ber le^teren, n)eld;e

gern bereit finb, il)ren fail)eren öc^iUern nad; ^Diöglic^feit mit

il)rem 9ktl)e gur (Seite 3U fteljen. SnSbefonbere finb bie *^nftaltä=

birigenten in geeigneten hätten bemüht gewefen, bie Unterbringung
auögebilbeter Zöglinge bei .^anbmerfSmeiftern ju üermitteln.

33ejügl{(^) ber 2lnftalt @c^neibemül)l ^aben bie an|äl)rlid; bort

ftattfinbenben 23erfammlungen üon erWad^fenen Staubftummen ba^u

.beigetragen, bie 33e5iel)ungen ber entlaffenen Bogtinge jur 2lnftalt

nja^ 3U erhalten.

Döinj ©ci^I eftcn.

5)ie Unterbringung ber auö ber Saubftummenanftalt ^u 33rc8lau

entlaffenen Söglinge bei ben refp. ^anbiuerfömeiftern wirb in ber

Siegel üon ben 2l"ngel)origeii ber Äinber bewirft. 3n ben fällen,

in welken bie 33erm{ttelu"ng be8 5Bereine§, unter beffen Leitung bie

9(nftalt ftel)t, gewünfdit wirb, leiftet berfelbe gern 9fvat^ unb 3:l)at.

2)er SSerein l)at biefe ?)ra):ig begiinftigt, weil berfelbe ber Ueber=

jeugung ift, bafj baö 5lnfammeln einer grD§en 3«^I uon 3:aub=

ftummen in ben großen ©täbten nur ju leidjt 5U einem 2:aub=

ftummen=''J)roletartate fütjrt, baS bei cintretenbcr 3lrbeit8loftg!eit um
fo el)er ju einem üagabonbirenben Uml)ertreiben brängt, je geringer

bie 9^ücffid;ten finb, weld^e man feinem ©ebred^en in ber fremben
Umgebung ju 3;l)eit werben lä§t, unb je fd)wieriger ber el)rlid^c

Erwerb bei ber gro§en i^onfnrrenj ift. @8 ift il)m ba^er immer
erwiinfd^t gewefen, wenn bie 9Ingcl)örigen bie Äinber in ber 5Rä^)e

il)re§ .^eimatt)öorteö ober, wenn biefer eine ©tabt, in biefer felbft

in bie ^e^re unb bamit in ©efellfd^afteuerljciltniffe brachten, in weldjen
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[te fid; \\)<xta belegen, in benen [ie whten unb [(Raffen foUen unb
tn benen [te fid) ber 9^ücf[i4)ten erfreuen, iüelci)e il)r ®ebrec^en
immerl)in nod) erforbert.

2)er iBcretn i[t übrigenö burd; 5ßermäc^tni[fe in bie ^age üer=

fe^t, einigen armen unb fleißigen Böglingen bei it)rem Uebertritte

inö ^)raftifd)e 'ieben- fleine UnterftiU^ungen in ®elb gemätjten 3U
fönnen. 2Benn ber i^erein atfo in matertetler Se^ieljung ni^t üiel

für bie entlaffenen Böglinge ju tl)un wermag, fo ift boc^ in geifttger

unb religiöfer 23e5iel)ung bie Slnftalt ber ©ammelpunft berfelben.

3ivar ^at bie auf ^Bereinöfoften eingerid;tete ©Dnntag§)djule anö
9)langel an 3^l)cilnel)mern aufgegeben werben nüiffen," bod) bietet

ber unter 3lnf[icl)t beö Oieftorö bei Stnftalt [tel}enbe ^Berein ermaci^fener

Slaubftummer benfelben mand)e Slnregung unb 5ßelel)rung.

^iu^erbem finbet an allen ©onn= unb gefttagen 5Bormittag§

ein üon ben orbentlidjen Se^rern abgeljaltener ©otteöbienft für bie

Soglinge ber Slnftalt [tatt, an ir>eld)em fid) au^ bie ermac^fenen

2;aub[tummen oft in größerer ^aljl betl)eiligen.

ijefonberö aber ift bie Slnftalt nn ben 3:agen, an meieren bie

ÄDufirmation ber Böglinge ftattfinbet unb bie ?^eier beS ^eiligen

3lbenbmal)leS begangen wirb, ber SBereinigunggpunft faft aller

frü!^ereu ßi-Hglinge beö Snftituteä unb berjenigen anbercr Stnftalten,

welä)e im Umfr'cife Slrbeit gefunben Ijaben. (5in gleid)e§ Sntereffe

jeigen biefelben für bie am folgenben Slage ftattfinbenbe öffent^

Udje Prüfung ber Sögltnge, melc^er fie bal}er in großer 3a^l bei=

lü Dianen.

2)ie 5laubftummen=2lnftalt gu Siegni^ l^at e8 [ic^ gang befon=

berö 3ur 3lnfgabe gefteClt, il^re gürfcrge au^ auf bie eriuac^fenen

jlaubftummen anöäubel)nen unb il)nen immer luieber mit ben

nötl)igen 3iired)tir)eifungen unb ^Belehrungen ^ur ©eite 3U [tel)en.

2)ie 2)ireftiDn erachtet biefe 9lufgabe für unbebingt geboten,

ireil ficb ber Saubftumme in noc^ ^öljerem ®rabe alö ber volU

finnige 93tenfd) in fel}r uielen Sebenölagen unb fragen nid^t 5ured)t=

jufinben mei§, unb babei ber -Hilfsquellen entbel)rt, iweldje biefem

offen ftel)en.

2)ie Slnftalt menbet il)re Slufmerffamfeit 3unäd;ft ben auS ber

Slnftalt neu entlaffenen Böglingen gn; inbem fie biefe faft alle bei

lü(^tigen unb brauen 9)teiftfrn rcf^v 9)cciftcrinuen gn Vicgnil^ in bie

ßel)re bringt. 2)ie Böglinge werben bann üon il)ren früljeren i?eh=

rem ii»ieberl)olt befud^t" unb jum gletft, jur 9lufmerffamfcit unb jur

Drbnung unb jum ®el)orfam ermal)nt, aud) werben ben 93^eiftern

in ?Rüdfid)t ber 33el)anblung beS Slaubftummen bie nötl^igen 9Jatl)==

fd)läge ert^eilt; enblic^ werben bie burc^ Ungefc^iicfHcJ^fcit" beö 2e^)r=

burfd;en unb burdj 5Jii^üerftcinbniffe gwifcljen 9Jieifter unb Cel^t'

burfd^en entftel)enben Differenzen befeitigt.
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3)te Sel)rburfc|)eii [inb üerpfltdjtct, aHe ©onntage ben 9lnbac^ten

in ber ^^Inftalt bei5Uiüüt)nen unb bann an bem UnteiTtd)te ber mit

ber ^^Inftalt cerbunbenen g-DrtbilbungölcJ^ule, tn n)eld)er Unternci^t

im Oied;nen, Beici^nen, §Di-menlel)re, ^^nfertigen üon ®efd;äft§auf=

fä^en unb im liefen ber äeitunciSanjeigen feftgefe^t {[t, 3U

nehmen.
2)ie l'eiter unb ^e^rer ber Slnftalt [tet)en aber aud) il)ren

taubftnmmen ©efeüen unb 93{eiftern 5ur Seite, inbem fie il)nen

uiieberl)olt 9tatl))d)lä9e ertl)eilen, [te alle 3 biö 4 äßo^en in ber

*jln[talt uerlammeln uub it)nen tnxä) ^ef:pre(!^ungen unb SSortrage

33elel)runv3en über uorfornmenbe @rfdt)einun9en unb (ärfinbungen

auf ben »erfc^iebcnen ©ebieten 3U jl)eil werben laffen. 9lud;

unterneljmen fie mit il^nen uiäl)renb ber ©ommerjeit größere unb
fleinere Sanbpartien, auf löeldjen fie il)re 9lufmerffamfeit beleben

unb auf il)r ®emüt^ er^eiternb unb erfrifc^enb ein^uwirfen fuc^en.

2)te Partien »erben in ber Siegel unter ber l^eitung beö 2)ireftor§

unb einiger Se^rer ber 2lnftalt unternommen.

5)ie aufeerl}alb Siegniij in bem OiegierungSbe^irfe n3Dl)nenben

friU)eren B^glinge bleiben im SBriefwed^fel mit ben M)rern unb
Söglingen ber Sinftalt unb erfd^einen jäljrlid^ ^lueimal, Dftern unb
im September, in ^iegni^, um mit ben taubftummen 2el)rlingen,

©efellen unb ?))Jeiftern einem ®otteöbienfte bei5un)ol)nen unb baS

l)eilige 9lbenbmal)l ju empfangen.

dlod) ift 3u eri»äl)nen, ba§ bie taubftummen 93ieifter unb @e=
feilen auf eine t^nen üon ber 3lnftalt auö gegebene Slnregung eine

Unterftü^ung§faffe begrünbet ^aben, auö welcher bic ein3elnen 53iit=

glieber in Ärant^eitö= ober fonftigen UuglüdfSfallen unterftü^t

werben.

®er ä^erein für ben Unterricht unb bie (gr3iel)ung Saubflummer
au8 bem Siegierunggbejtrfe Dppeln erfennt jwar laut §. 25 beö

©tatuteö feine weiteren SSerpflidjtungen gegen entlaffene 3öglinge

an, ift aber bod) nad) ^Oioglid^feit bemül)t, 'fold}en, bie feine 3Ser=

forgung l)aben, ein Unterfommen ju üerfcihaffen unb üerfagt feinem

Böglinge feine fernere 2;l)eilnal)me.

^ür bie, welche in ber ©tabt Oiatibor alö Sel)rlinge unter=

gebrad^t finb, beftet)t feit bem Sal)re 1868 eine ?fortbilbung6fd)ule,

in welci^er biefelben üon einem 2lnftaltSlel)rer wötJ^entlidj 2 @tunben
in Sprad^e unb {Rechnen unterrichtet werben.

(Sine anberweitige bauernbe unb regelmäßige 33erbinbung l)at

bie Slnftalt mit ben frül}eren ©c^ülern nic^t.

^roütnj ©ad^fen.

©Dweit ben jur (Sntlaffung fommenben 3ögHng«n ber fädh=

fifd)en Jaubftummen.Slnftaiten iii^t üon {"^ren Slnge^origcn in ber

^eimat^ ein paffenbeS Unterfommen geboten wirb, «ermitteln bie
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2lnftalt8bireftDren ^jaffenbe Se^ruer^ältniffe ober fonfttge Untertunft

für Knaben alß für ?ÜMbc^en.

2)ie Slnftaltöbireftoren forreS^Jonbiren foiüo^l mit ben au^er=

\)a[h be§ 9tnftaltSorte8 uuterfommenben ©ntlaffcnen felbft alö audj

mit beren ©eelforgern. Sediere finb auf bicöfeitigeö 3lnfu(^t;n, fomeit

e8 fic^ um eüangelifdje 3;aubftumme ^anbclt, uon bem j^oniglid^en

Äonfiftorium üeranla§t, [tc^ nic^t nur für baö geiflige, fonbern anä)

für baS materielle SBo^l berfelben tljunlid^ft ju intereffiren.

2)ie an ben SlnftaltSorten üerbleibenben Saubftummen werben

jur Sl^eilna^me an ben aflfonntcigltdj in ben !änftalten ftattfinbenben

*ilnbac^ten ^eranju^tel^en gefudjt.

hierbei wie bei ben neuerbiugö für alle enuadifene 3;aub=

ftumme ja^rlic^, bei einzelnen ^ilnftalten einmal — am 12. ©onntage
nad^ Trinitatis — bei anberen jweimal — alSbann au§erbem am
(Sonntage Subica, — ftattfinbenben firc^liiJ^en 33erfammlungen nebft

@penbung beö l)eiligen 3lbenbma^le8 mirb ben IRat^ fud^enben aud^

über etwaige, i^re materiellen Sntereffen berü^renbe fragen fomeit

möglid) 2lußtunft ert^eilt.

3m legten SBinter ift bei ber 2lnftalt ju (ärfurt auf ^roütngiaU

foften ber Serfudb mit einer «^ortbilbungöfc^ule für entlaffene männ=
lic^e Slnftaltö^öglinge gemadjt worben. 3)ie ©rgebniffe biefeö 5Ber=

fud^eS finb no^ abzuwarten.

^roütnj vS(!^le8w{g=.^olftein.

?^ür bie Unterbringung berjenigen jur (äntlaffung !ommenben
Soglinge ber ^rooinjiaWSaubftummen^Slnftalt ^u ©djießwig, wel^e
*Jlnge'^örige l)aben, wirb burdj bie ©ireftion ber 3;aubftummen=

Slnftalt nic^t unmittelbar geforgt, biefelbe bef^ränft fid^ üielme^r

bavauf, na^bem bie SßgHuge fic^ entfdbieben ^aben, weld^en 33cruf

fie wallen wollen, ben ^ünigU(^en ^anbrat^S=9lemtern l;ieroon 9Jiit=

f^eilung ^u mad^en unb biefelben ju erfu^en, burd^ bie Qlnge^origen

ber Söglinge geeignete ^e^rftetien 3U ermitteln. 3» ben gäÜen
jebod^, in weld^en überhaupt folc^e 2lnge!^Drige nic^t üor^anben finb,

ober biefen bie ©orge für bie Äinber füglic^ nic^t überlaffen werben

!ann, fud^t bie ©irefticn, eoentl. mit 5Beil)ilfe ber iHrmen^-^ommunen

unb mit .^ilfe ber in *JIu8fic^t fte^enben StaatSpramie oon 150 SDi.

^e^iftellen ^u ermitteln, wobei bie großen ©tcibte abfic^tli^ oer^

mieben werben, unb oor^ugSweife bal^in geftrebt wirb, bie Bö^linüc

in ber |)eimat^ unterzubringen. — @ine ftetige, organifirte 5Ber=

binbung ber (Snllaffenen mit ber 9lnftalt ftnbet nid^t ftatl; wo^l

aber werben biefelben bei ber ©ntlaffung aufgeforbert, ber iJlnftalt

fortlaufenb ^JJitt^eilungen ^11 machen, weldjeö jwar nid^t immer,

aber oon 3al;r ju 3a^r me^r gefd^ie^t. @8 wirb beabfid^tigt, ben
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@ntlaffenen Fragebogen mitzugeben, welche j^albjä^rlid^ beantwortet

unb au bie Sluftalt eingefanbt werben foÖen.

©aä ''Publifanbum'beö ^aubeö=2)tceftorateö wom 6. gebruar 1879

\d)uM unter 9lr, 9 unb 10 Dor

:

3)ie (Sntiapng .ber Soglinge nacb ^odenbung beö 8 jcibrigen

SBilbungefurfnö erfolgt regelmäßig ju (Snbe 3uni. 3)er 2ln[talt8=

bireftor bat üon bem Sage berfelben bie Slngebörigen ber Söglinge

in Äenntniö ju fe^en, mcldje jur feftgefe^ten Seit bie Slbbolung

berfelben @orge ^u tragen baben. ©ejcbiebt bieö nicfet, jo ftebt eö

öem Sln[talt8t)"ireftor frei, fie auf Soften ber 33etbeiligten unter

lieberer 53egleitung in bie .i^t^'^atb 3U fenbcn. 3)ie entlaffenen Sog'

linge werben auf \^üftcn ber 3lnftalt mit ÄieibungSftnden berfelben

21rt anägeriiftet, »on n)eld;er bie bei ber 3Iufnabme mitgebrachten

waren.

^uä) nadb ber (Sntlaffung wirb bie ©irettion ber 2lnftalt auf

SBunfcb ber 31ngebörigen bemübt fein, baö Sßobl ber früberen 3ög=
linge burcb 3^atb unb S.bat gu förbern, namentli^ am Drte ber

2lnftalt bie Unterbringung berfelbcn bei tücbtigen SJJeiftern gur 2lu8=

bilbung in einem biirgerltd;en 33erufe gu oermitteln. 2)en in ber

Slnftalt auögebilbeten S^aubftummen, weld;e burcb unuerfc^ulbete

Unglücfefdfle bilfßbebürftig werben, fann überbieö bie 9lnftalt8bireftion

auö bem Unterftü^ungöfonbS ber Slnftalt Unterftü^ungen gum jabr^

lieben ^Betrage non 36 W. bewilligen, aucb wirb för^erlicb gebrecb=

li^en taubftummen 5Räb(^en nadj ber Konfirmation für Stecbnung

ber ^enSler'f^en ©tiftung in ber Slnftalt felbft ober bei einem bei

berjelben angefteÜten gebrer burcb SSermittelung beö Slnftalt8=

bireftorö ein Vf[fe"be8 Unterfommen unb eine entf^jrecbenbe SBer*

f
orgung gewäbrt.

©nblicb finb üon ber 9lnflalt für bie ©ntlaffenen gemeinfame
^ir^enfefte angeorbnet. Welche febr gabireid) befucbt werben, unb ift

ein t^roüingial=2;aubftummen=i^erein in'8 lieben gerufen, weld;cr ficb

burcb ^ofabereine über bie ^rooing gu oerbreiten fudjt unb babin
ftrebt, aucb bie Entfernteren mit ber Slnftalt in SBerbinbung ju

bringen, um ibnen b^lfenb unb ratbenb beitreten gu fonnen, über=

bieg aud) 5JUttel gur 6rri(btung eineS 21fple8 für »^IterSfcbwadje gu

fammeln.

^roüing .^annooer.
(33cvfll. e..S8(. 1880. @. 695.)

23ei ben 3 proüingialftänbifcben 5;aubftummen=^Mnftalten befteben

gonbS gur Unterftü^ung entlaffener Boglinge. SBäbrenb biefe ^onbö
bei ben »ilnftalten gu DSnabrüciE*) unb ^ilbeßb^im f<bon feit einer

JReibe »on Sabren oorbanben finb unb eine nic^t unbebeutenbe .J^öbe

erreidbt baben, ift bei ber 3;aubftummen = 3lnfta(t gu ©tabe erft

*) 3n DSitobtüd betrug ber gonb« im Sa^ve 1879: 29450 m.



266

neuetbingS mit bec 53i(bung biefeö %onU begonnen unb büvfte ber.

felbe gegennjdrttvg faum bie ^ötie ikmi^IOOO erreicht ^aben.

©iefe goubö foHen baju bienen, ben ^ödjülern baß fernere ^ort=

fommen ju erletc^tein.

©ämmtltc^e 3lnftnlten [inb bemüht, bie Zöglinge tbunlid^ft am
Drte, bie männlichen alö ^ebrlinge bei geeigneten .ipanbnjerfömeiftern

unb bie tDeiblidjen in 2)ien[tüerhältni[fe bei paffenben ^perri^aften,

unterzubringen.

©ie Äinber »erbleiben mit ben betreffenben *iln[talten burdj

bie jl^eilnabme an einem ^^ortbilbungöunterricbte, lüelcber eonntagö
einige Stuuben von einem 3lnftaU8lel)rer ert^eilt wirb, noä) Icingere

Seit in S^erbinbung.

23ei ber 3;aub[tummen=^anftalt ju (Stabe ift «u^erbem bie (äin=

ric^tung getroffen, ba§ bie in ber Stabt üorbanbenen eriüncbjenen

männli(^en SJaubftummen an jiuei ^Ibenben in ber SBoc^e fidj in

einem anftaltefeitig jur SBerfiigung geftellten Bimmer jum Swedfe

einer gegenfeitigen 5!(benbunterbaltnng nerjammeln.

^Diefe Unter^aUnngS^Slbenbe follen fic^ alS fe^r fegenöreic^ er=

lüiefen baben.

9ia(itbem au ©teCle ber früher in 33crlin unb ^pannooer aW--

iä^rlic^ abgebaltenen fog. Äird^enfefte für ermacbfene Jaubftumme
llcinere 53erfammlungeu joldjer bei Den einjelnen 3;aubftummen=2ln=

ftalten in'ö Sluge gefaxt finb unb mittelft 3inert)Dd)fter Drbre üom
8. ?ORärj 1882 ben 3;|eilnehmcrn an biefen fleineren 3ufammen=
fünften eine @rmä§igung beS ^jabrpreifeö auf ben ©ifenbabnen ge=

mäbrt lüorben ift, werben auc^ biefe bemnäc^ft bei ben !iaubftummen=

^tnftalten ftattfinbenben fleineren 5ßerfammlungen ba^u beitragen,

bie lU'rbinbung ber früheren Soglinge mit ben 91nftalten aufredet

ju erhalten.

^roüinj Sßeftfalen.

©ie 5;aubftummeu = Slnftalten, wel^e fämmtlid) 6j:ternate finb,

haben biö je^t roefentlid) nur bie Slufgabe, ben Söglingen eine fittlich=

religiöfe (är^iebung foreie bie Sluöbilbung ju geben, lüelcbe ücllfinnige

Äinber in ben ©lementarfcbulcn erhalten. «C)it^rö" ilf^^vt fü^ ^»'^

?[Rdbd)en ber Unterrii^t in meiblicben .^aubarbeiten, für luelc^en in

jeber Slnftalt eine ^anbarbeitölebrerin angeftellt ift. dlad) ber (5nt=

laffung beforgt ber S}lnftalt8=i3orftel;er in ein,^elneu ^-ällen für bie

Sogliiige einen ^e^rmeifter in müglid}fter 9^äbe ber iJlnftalt, meiften=

tl)eil8 aber fällt ben Altern bie Slufgabe ^u, für bie ÜluSbilbung

ber 3öglinge in einer ibren ?^äl)igfeiten unb ber gebenefteflung ber

@ltern entl>recbenben SBeife ju forgen. Bioifcben ben entlaffencn

Böglingen unb i^ren Scbrern entmidfelt fi(ib in ber 5Regel ein rec^t

lebhafter brieflicher 25erfehr, auch finb Söefuche ber ©rftercu in ben

9(nftalten nicht feiten, bei meldjer ©elegenheit fie üon ben l^ehrern

mit ötath unb 9lnmeifungen werfehcn, ihnen audh iDohl bei ©teilen*

loftgteit geeignete eitellen üermittelt Werben.
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2)ie Unta-bitucjuiu^ ber auö bei jiaubftummen = *2ln[talt ju

ij)Dmber9 entlaffeiien Sij^linAC roiib uon bem i5or[tdnbe berfelben

in allen ben %äÜii\ uevmittelt, in welchen bteö Don ben ^^nge^örigen

ber 3i>ü'i"iie cjewihiic^t luirb, ober in benen üon »orn^erein anju*

nehmen ift, ba^ bie Slnge^öricjen nidjt im Stanbe feien, für ein ttn=

gemeffeneß Unterfornmeu ju fotcjen.

®a bie BösUiige ber ^pomberger Slnftalt jum roeitanö größten

Sll)eile ben ärmften klaffen ber ©efellfc^aft angehören, fo wirb bie

''DütiDiifung beö 2lnftaltö=i5orfte^er6 in ber fraglichen ^{id^tnng in

jel;r ert)eblichem @rabe in Slnjpruc^ genommen.

5)te entlaffenen Änaben werben ber JRegel nadj in Se^rfteÜen

untevgebradjt, unb ^mar foiüo^l beä ^Ö^eren, lüie beS nieberen JP)anb=

werfeö 3. 23. bei \5itl)ographen, ®olbnrbeitern, 3)e!DrationÖmalern,

als ©c^riftfe^er, ©c^reiner, ©c^lüffer, ©djmiebe, @djneiber unb
©dju^madjer. — Die 5!)iäbchen werben al8 ^u^mac^erinnen unb
^Jtäljerinnen auögebilbet, anbere in paffenbe Dienftfteilen gebracht.

©ie auö ber ^jlnftalt entlaffenen Zöglinge werben mit berfelben

l)auptfäcl)Uch burc^ baö feit bem Sa^re 1882 jä^rlic^ in ber 5lnftalt

ju .pomberg begangene Äir^ienfeft in bauernbe ä3erbinbung gefegt.

3)iefeö §eft wirb am 12. ©onntage nac^ Sirinitatiö in ber Slnftalt

felbft abgel)alten unb 5U bemfelben in allen ^reiöblättern beS

9iegierungö=23e3irfe8 eingelaben. 2)ie SBetljeiligung ift eine fe^r rege,

c8 finb jebeämal etwa 60 frühere Zöglinge ber Slnftalt 3U bemfelben

erf^ienen, baneben eine größere Wn^a^l üon Angehörigen berfelben.

Diej^eier felbft befte^t in bem gemeinfc^aftlic^en ®enu[fe beö ^eiligen

Abenbmal)leö nac^ üorgangiger 23ei(hte unb Sele^rung. ^fJac^mittagS

finbet eine einfache ©ewirt^ung ber @äfte in ber Slnftalt unb auf
Soften berfelben ftatt.

3n ber ©tabt .^omberg felbft ift eine größere Slnja^l e^maliger
Boglinge ber Slnftalt alö ^e^rlinge unb ®efellen untergebracht. Diefe
neljmen an ber fonntäglichen ^.öetftunbe ber Slnftalt S;l)eil unb er=

halten nachher in berfelben j^ortbilbungönnterricht.

Slu(h ju ben jährlid) am ©chluffe beÖ ©i^uljahrcS ftattfinbenben

öffentlichen ^priifungen ergehen in ben 53lättern @tnlabungen an alle

früheren Böglinge ber Änftalt unb beren ^^reunbe unb ®önner;
au§erbem geht ber iBorftanb ber Slnftalt ben frühsten ©chülern
au^ noch <^^\ beren ferneren ^ebenöwege mit JHath unb %\)at gur

^anb, foweit er barum angegangen wirb.

^nblich gewährt bie ftänbif^e Sßerwaltung einem entfprechen=

ben 23efchluf'fe beö ÄommunaU^anbtageö jufolge ben ehemaligen

©chülern ber .^lonibfrfler Slnftalt 23eihilfen ju" ihrer gewerbli^en
Sluöbilbung ; fo ift 3. 93. einem ©chüler ber 53efuch ber königlichen
SIfabemie ju Gaffel, einem anberen ber einer großen lithographifchen
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5rnfta(t in granffurt a.m. burc^ 5öei^itfen au8 ftanbifc^en müdn
crmöglttJ^t werben, unb luerbcn folc^o 33ei^ilfeu anä) in anbeten

gäHen bann gemäljrt, wenn, lüaö bet ben ((^wiericjeren ^anbmerfen
meiftenS bet gad, mit bem ©tntritte in bie 2el)tiin98[teUe bei ®e-
nu§ »on freier SSerföftiguna im ^aufe beä l'el;r^crtn nic^t üer=

bunben ift.

dlai) ^Rejfript ber üormaligen .^erjoglid^ S^affauifc^cn ?He=-

gietung mu^ ber Leiter ber Slnftalt mit ben Slnge^örigen im legten

!|)albial)te beS SSermeilenS ber S^glinge in 33erbinbung treten, um
leitete in geeigneten ©ef^äften unterjubtingen. ?ORit ^{ncfft^t auf

bie Einlagen beö @d^üler8, foime auf beffen fßrpcrlic^en unb geiftigen

Suftanb, wirb ^ietbei uetfa^ren.

3)ie im Programme ber 3lnftalt i>on 1864 abgebtutfte „©tatiftif

bei Saubftummen im ^er^ogt^ume S^Zaffau" fonnte beS'^alb fc^on

fonftatiren, ba§ faft augna^mSlDÖ bie el;emaligen Söglinge fidj e^tlic^

unb in auSreic^enber SBeife einäijiten.

Wit ber SlnftaltSleitung .^anb in ^anb ge'^en bie Söeftiebungen

beö „5Bereine8 gur Öeförberung beä jlaub[tummen=Unterrid^teö im
9tegierung8=33egirfe 5ßie8baben.

"

3)ie 93?ittel für bie gewerbliche ^^uöbilbung werben üon ben

(Sltern, ben .peimat^§gemeinben unb bem 53ereine aufgebradjt.

3n jutreffenben gdllen wirb auf Eintrag ber Ü!)ireftion ber

Slnftalt Don ber Äöniglid^en Stegierung gu 5ßie8baben bie Prämie
für gewerbliche 2lu8bilbung taubftummer SogHngc bewilligt, welche

Ijierfür burc^ SlHer^oc^fte Äabinetöorbre »om 16. 5uni 1817 bejw.

buri 3inerhD(hften (grla§ bb. S3aben=SBaben, ben 21. Dftober 1867

auf bie neuen SanbeSt^eile übertragen, in 2luSficbt gefteOt ift.

3)ie Bßgltnge werben nic^t allein gewerblich auSvgebilbet, fonbern

eä wirb audj ba^in geftrebt, ibnen nach (Sntlaffung au8 ber

^e^re geeignete ©teilen 3U »erfchaffen; eö werben .^anbwertägerätl)e,

Sßebftüble, ©rehbänfe unb üerfchiebene anbere ^ilfömittel befdjafft.

@o würbe j. 33. ein 23iäbriger erblinbeter taubftummer auf

Soften beö 2jereine8 in bie 53linbenanftalt ju 2ßie8baben gebracht,

um .torbfledpterei gu lernen, unb ber SSerein legte auch noch im
Jpeimatb§borfe beö Unglücflichen eine SBeibenpflaujung an, bamit er

guteö unb billiges 3lrbeit8material habe.

3n 2lnerfennung biefer Seftrebungen ijat ber Äommunallanbtag
bem 2]ereine eine Unterftü^ung von 200 ÜK. bewilligt.

5)ie ehemaligen BöglinS^ befunben für bie 5lnftalt gro^e 2ln=

hängli^feit, welche ftd) bur^ öftere 33efuche jeigt. glicht feiten

fommen na^ üorhergegnngener 3[5erabrebung gange ©efellfcbaften ^n-

fammen
; hierzu bietet auch bie grühja^rSprüfung Gelegenheit unb

2.?eranla[fung.

33ei Gelegenheit beS 50 jährigen 58eftehenö ber 9lnftalt unb bei

Einweihung beS neuen 3lnftalt8gebäube8 würben alle noch lebenben
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Böglinge eingdaben, fie kfud^ton bte tonfeffionenen ®ottcSbteufte

iiiib wohnten bei anciometneii %ikt bei. 2)ie in baä '^a\)x 1886

fallcnbe geier beö 25 jährigen ^efte^enö beS SBeveineö luirb luiebec

@dcc5ent)eit bieten, bie e^cmalifleu Söcjlinqe ^ierber einjulaben. 3)ie

5Uerbinbunt3 ber Slnftalt mit ibven eljemalifjen SogHngen wirb ferner

bnrd) Ueberfenbung Der Slnftaltö^rogramme unterhalten. 2Benn aud^

ni^t an alle biefe ''Programme jur ^erfenbung fommen, [o \)at boc^

bie (ärfa^rung gele'^rt, ba§ [te »on [aft aQen gelefen roerben, benn

fie iranbern au8 ber ^anb be§ einen jjaubftummen in bie ^anb
beö anberen, roelc^er in einem 9iad)barborfe ober in ber Umgegenb.

iDD^nt.

^^ür bie Unterbringung ber bei ber 2aubftummen=@r3ie'^ungS=

3lnftalt gu granffurt a./lIR. ^ur ©ntlaffung fommenben Soglinge

befielen biß je^t feine Einrichtungen. @S ift oielme^r jur 3eit

(ebtglid) <3ac^e ber 3lnge^)Drigen ber Soglinge, \nr: biefe weiter ^u

Jorgen. 33ei ber Ermittelung »on 2e{)rfte[len k. ge^t inbeffen ber

SSorftanb ber SInftalt ben SSetreffenben mit ?Rat\) unb S^at an bie

^anb, inbem er paffenbe Se^rfteflen nat^meift, »ermittelt unb bie

i^cbr^erren über bie 2Irt beö ^Berfe^reS mit ben Saubftummen unter=

rietet 2C. 5!)?{t ben Jfnaben t)at bie 9ln[talt bi§l)er feine unangenehme
Erfahrungen gemacht; bagegen \)at ftd) ermiefen, ba§ eine geregelte

Sürforge für bie 5fKäbcben nach i^^^m 2luötritte au§ ber 2ln[talt fehr

3U TOÜnfdhen wäre. 3)ie Eltern ber meiften Böglinge [inb arm unb
leben in jerrütteten SSerhaltniffen, maö namentlich für 5Rab(hen,

fobalb fie nach öollenbeter Unterrii^t^^eit au8 ber 2Inftalt in ben

ÄreiS ihrer Slngehorigen jurücftreten, DerhängniöDofl mtrb. Sie ent=

behren eineä jeben fixeren |)alteö.

3n bauernbe 53erbinbung fe|t fich bie 2lnfta(t mit ihren früheren

(Schülern baburch, ba§ ade H 5:age in bem hi^figen 2lnftalt8ge-

bäube eine üon bem 55orfteher ber 9ln[talt, Dberlehrer 3. 5Batter,

gehaltene 9Inba($t8ftunbe ftattfinbet, n)eld}e »on manchem ber in ber

Stabt wohnenbcn früheren 3öglinge 6efud)t mirb. Siele halten [ich

ieboch, angeftecft »on ber im SlHgemeinen herrf^enben ©leichgtltigs

feit in reltgiöfen 2)ingen, fern. 3u ben au§ mancherlei SSeranlaffung

in ber 2In[talt ftattfinbenben ?^eftli^feiten bagegen erf^einen bie

in ber @tabt mohnenben, au8 ber Slnftalt "entlaffenen SL^güngc
meiftenS üoflj^ählig. 5JJit ben auSmartigen Boglingen au8 früheren

fahren — ohne SluSnahme Jtinber au§ beffercn ?;-amilien — untere

hält ber Slnftaltäüorfteher einen regelmci§igen ^Briefmedhfel.

9lu§erbem hat bie ?(nftalt feit etwa .3 Sahren ein fogenannteö

JRunbbriefbuch eingeführt, toeldheS bei ben entlaffenen 3^gli"gcn
cirfulirt unb für fie beftimmt ift, um regelmäßige Einträge barin

i;u ma^en. 5)iefe8 3?unbbriefbucl) h^^t fich al8 ein trefflicheS 5Kittel

bewährt, bie entlaffenen 3LVilinge mit ber Qlnftalt in fteter 5ßerbin=

bung ju erhalten, — ift aber auch f"»^ ^^ort' unb SBeiterbilbung
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bet Saubftunimen uon Sßid^ticjfeit, weil baöfelbe bte früheren <Bd)\ikt

^infici^tlic^ beä jc^riftlic^en ©ebantcnauöbrncfeö in ftetec Ikbung
erbält.

2)ie lüat = 2;a u bftu mme n = 9ln[tal t 3(a(^en be=

tracbtet eö al6 eine roefeutlicbe 3Uifgabc, bei bcr Untcrbiiii^uiu] bec

jur ©ntlaffunc; fornmenben Bö^^lingeu ben (ältcrn rat^enb uiib bel=

fenb 3ur Seite ftel)eii. 3u ben meiften ^^ällen iiberlaffen

eä biefe bem 2lnftaltö=2)ireftor, eine paffenbc SBefc^äftiviunci für

i^re Äinbec auö^ufudjen. %m bie taubftummen 5Häbc^en ift

bie Sluöroa^l ber fünftigen (Siroerbßquene naturgemci§ eine bc=

fi^räiitte. (Sie werben in ber Siegel ?ld^erin, ^Püglerin, '•pu^*

macfeertn ober fachen SSermenbung in ber «^auöwirt^fc^nft. 3n ben

^fabrifftäbten fann eö nic^t üert)inbert werben, ba§ manche [Käbc^en

bie (ältern jur gabrif begleiten, um bafelbft bei gefa^rlofer 2lrbeit

balb einigen 33erbienft ermerben, wenngleich bie 3lnftalt beftrebt

ift, i^re SöglinA^ t^unlidjft üon ber 23ef(^äftigung in ben gabrifen

fernzuhalten. 93on ben biö je^t auö ber *änftalt entlaffenen Knaben

ift noc^ fein ein j ig er f^abrifarbeiter geworben. 3)ie weniger be=

anlagten erlernen ein ^anbwerf, wäl)renb bie fähigeren fic^ einem

Äunftgewerbe juwenben.

9^0^ bem legten 3at)>^eäberi(^te beö 3)ireftDrö Sinnar^ h^ben

Don ben im Sa^re 1883 entlaffenen 15 Änaben 7 baö S(^ubma(her=

hanbwerf erlernt, je einer ift Sammetweber, ©^reiner, ©drtner,

Sc^riftfe^er unb Silb^auer geworben, wogegen 3 im elterlichen

.i^aufe Derblieben finb.

§ür bie Jfnaben au8 Stachen unb Sßurtft^eib «ermittelt in ber

Siegel ber 2)ireftor ben (äintritt in bie ^c^re bei einem bracen

5CReifter. @r fc^lielt ben l^ebrcertrag ab unb fuc^t fi^ buri^ Don

3ett ju Bett wieberfe^renbe 58efn^e über ben §lei§_unb baö ©e*

tragen ber früheren Spillinge @ewi§b*'it uerfchafien. 53ei ben

auswärtigen Böglingen fommt ber 2)ireftor nur feiten in bie 8age,

bi£ 8et)rDerträge felbft abjuf(^lie§cn, ba ibm bie 93^eifter unbetannt

finb. gür biefe %ixüe nimmt bte SJnftalt bie ^Bermittelung ber

Drtöpfarrcr in Qlnfpru^. 33ei ber @ntlaffnng auswärtiger Sßglinä^

erhalten bie DrtSpfarrer üon bem ©ireftor ber Ölnftalt ein Schreiben,

in welchem fie gebeten werben, fic^ ber ^t^imfebrenben jlaubftummen

aui^unebmen, bie Erfüllung ibrer religiöfen '»Pflicibten unb i^re mora=

lifc^e ?^iihrung ^u überwachen, unb ibnen in i^rem «^ortfommen

möglichft bebilflid) gu fein, ©ie 3lnftalt8lehrer finb ferner ange=

wiefen, bei ibren 9fteifeu in bie Jpeimath, wenn nur irgenb thunlid),

frühere Soglinge ber Slnftalt ^u befuc^en unb über ihr SSerhalten

unb ^ortfommen 23ericht ^u erftatten.

3ur Unterftü^ung unbemittelter SöflHnge ftehen bem SSereine

jur SBeforberung beS Jaubftummenunterrichteö bie Steoenuen ber
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fogen. Ote^m^ötiftung 3UC SBerfügung. Der ^^onbö biefer (Stiftung

beträgt gegeniüärttg ca. 7500 unb lüerben bie icitjrlid^en Sinken

bi'ftimnuingömäfeig baju uerwaiibt, taleutüoHen Böglingen nad^ ber

(Siitlaffung auö ber illnftalt bie ©rlertuing eineö i^ren Slnlagen ent=

fprec^euben ©eroerbeS erleichtern.

Um bie in 9lac^en unb 33urtfd)eib tt)ü|)nenben früheren Söglinge

in bauernber 33erbinbung mit ber ^jlnftalt ^u erhalten, \)at ber T)i=

reftor 8innarj3 neuerbingS bie (ärri^tung cineö fogen. gortbilbungö»

furfuö in 3(u8fid}t genommen. 3)er 23orftanb ber 3Inftalt ^at jebo^

mit 9iit(fficit barauf, ba§ bie Gräfte ber Ik'^rer burcfc ben 9tnftaltä=

bienft üotlauf in Slnfprudj genommen raerben, ber Sluäfü^rung biefer

an ftc^ empfe|)Ienäroerthen (5inricE)tuug 3- noi) nic^t nä^er treten

fönnen.

5n bem im Sa^re 1881 im 5)rucfe erfd^ienenen 9. ^Berichte

beö 93ern3altungöauäf(^uffe8 beS i^ereineS gur SBeforberung beß 2;aubs

ftummen=Unterrid)te8 ju ßoln ift auf Seite 16 unter ^ap. c. '^in*

fid^tlic^ ber @infü^rung ber auö ber (Sölner Saubftummen^Slnftalt

entlaffencn Boglinge in ba§ bürgerliche geben ;Vo(genbe§ anögefü^rt:

Schon einige Seit oor ber (Sntlaffung ber Boglinge treten ber

©ireftor unb bie Lehrer mit ben Slngehorigen unb fomeit nöthig,

mit ben Drtöbehorben in SBerbinbung, um fic barauf aufmerffam
gu matten, melc^er 23eruf mohl für bie Slbgetjenben ben biö ba^in

bezeigten Einlagen unb ^^^eigungen gemä§, ber paffenbfte ift. @leich«

;^eitig mirb barauf aufmerffam gemacht, mie mistig eS ift, ba§ bie«

felben moglichft balb nach ihrem Sluötritte auä ber Schule gu einem

tüchtigen, ruhigen unb menfc^enfreunblichen 5!Keifter in bie Sehre

fommen. SSei ber iSuSmahl eineS Sehrherrn irirb bereitroiOigft mit

JRath unb Shat jur .^anb gegangen. ?!]f?aterieOe Unterftü^ung fann
i^roaic geirährt werben unb mirb and) in 3luönahmefällen Dorn 33or=

ftanbe gemährt; mit atlen ?!Kitteln aber mirb barauf hingeitirft, ba§

bie Saubftummen ficih burch eigene .^raft üoran bringen. 3)a§

Boglinge, mel^e in ßöln ortöangehorig finb, audh nach ber (5nt-

laffung in ber Stabt bleiben, um fich gu ihrem fünftigen SSerufe

auS^ubilben, ift felbftrebenb; bagegen fehen mir nicht gerne, roenn

aud) auswärtige nach ihrem 9lu8tritte au8 ber Sdjule bier üermeilen.

3)em Lehrlinge unb felbft bem angehenben ©efeflen ift bie elterliche

2lnfft(^t no^ bringenb nothig, unb biefe lä§t fi(^ in einer anöge«

behnten Stabt ni(^t leicht erfe^en. 5Iu^ ift eine größere 9lnfamm=
lung Bon 3;aubftummen in einem Orte ihrer j'jortbilbung nidjt för=

berlid). 2öie natürlich werben fi(^ bie Ceibenägenoffen eng anein«

anber fc^lie^en, unb ihr bilbenber 2?erfehr mit ^ßrenben bleibt auf

baS größtmögliche 5JHnimum befchrcinft. 2ln ein lieben unb 2Beiter=

bilben ber Jonfpradhe, moju fie boch in ber Schule 9lnleitung er=

balten haben, ift ni^t mehr ju benfen, unb e8 liegt nahe, bafi fie

fich unter einanber mieber ber ©eberbenfprac^e bebienen, namentlich
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irenn ftc^ i^neit nod) frcmbe Saubftumme, bie ütef(el(^t ben nöt^lgen

©d^ulituterrid^t ntc^t geiioffen l;abi'n, jugefedon.

2) ec fortbauernbe pevfönHc^e unb j(^nftU(^e SSerfe^r be8 3)ü
reftorö unb bor 8ei)rer mit ben meiften ber @nt(a[fenen bietet ©es
legcn^eit, [ic^ baüon iiber^eugen, wie gut unfere Sßglingf

auf ber in unferer @d)ule gegebenen ©runblage weitet eutwicfeln;

fetbft fd^wäd^ere @^iUev geigen bei nur einigermaßen günftigcn 5!3e=

btngungen t)in[i(^tlid^ i^rer fpdteren Umgebung überrafc^enbe §Drt=

fc^ritte im beutlic^en unb geläufigen ©Vi^^tfefn» im torreften 2lb=

lefen üom ?iJiunbe anberev unb im Seurt^eiien ber SebenSoer*

1) ältniffe.

%m bie entlaffenen SögHnge, welche in (Söin bleiben, ift jut

@r^altung, 23efeftigung unb Erweiterung ber in ber (S^ute erwor=

benen Äenntniffe unb ?5ettigfeiten ein SDrtbilbungö=Unterri^t ein=

gerichtet, weld^er an jebem (Sonntage morgenö mä^rsnb jweier

©tunben ge'^alten wirb unb b^iuptfäc^Itc^ Sefen, 2luffa|, 3fled^nen

unb 9^eligionä[e^re umfa§t. 5)ie in if)re .^eimat^ jurüdfe^renben

Soglinge werben ben ©eiftlicben unb Servern gum Bwecfe t^rer

gortbiibung jebeSmal burd^ beforibereS ©(^reiben bringenb empfoljlen.

3)a8 betreffenbe ©^reiben lautet:

©oln, ben . . ^ai 188 . .

^DC^wiirbiger ^err Pfarrer

!

3) Bogüng ber btffigen 3;aubftummen=

SMnftalt ift beute fonfirmirt unb au8 ber ©(^ule entlaffen werben.

2) a b . . felbe in ben Dielen @efat)ren beö SebenS mei^x alß jeber

Sodfinnige eineä umfi4)tigen unb liebeßoffen gü^rerS bebarf, fo

wirb S^rer befonberen Dbbut bringenb empfohlen.

3) ift in ben @(auben§(ebren unb 33Drfc^riften

ber ^Religion, über @tanbe8= unb Seruföpfli^ten '^in(äng=

lic^ unterrichtet. 2)amit jebod) baö mi'tbfam Errungene nic^t balb

wieber üoflftänbig Derfd)winbe, möd^te e8 fid^ empfehlen, ba§ Ew.
^oc^witrben b . . . Saubftumme . . be§ ©onntagS ju fic^ fommen
ließen, eine üorber beftimmte Seftion auö SKeligion§befte

überbßrten unb burd^ einige paffenbe ?5ragen ficb »on bem Set*

ftcinbniffe beß ©elernten überzeugten. 2)abur(!b würbe b . . felben

ein fleiner Erfa^ geboten für t)rebigt unb E^riftenle^re, weldtje

i . . . in golge 9taturfel)lerÖ ni^t üerftänblic^ finb. —
SBenn Ew. .^o^würben unb b . . . Saubftumme f{(^ nur etwaö

an cinanber gcwötjnt t)aben, werben ©te b . . felbe . . \dä)t üer=

fteben, unb .... wirb Sbnen am 5!Kunbe abfegen, wa8 fie fagen.

5in befonber§ fc^wierigen ^vciflen föniite ber gegenseitige 5IWr!e^r au8=

nat)mSweife fc^riftlic^ uermittelt werben.

Sollte 2?orftebenbeS S^re geneigte 3?ea(^tung ftnben, fo ift

fieser ju erwarten, baß b ........ , S^nen große

?5reube bereitet, unb .... fonft fo trauriges ßooö wirb bann burd>
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bie Sröftunqen unserer \). Oteltgion bebeutenb gemtlbert merben,

9lu^ ift nidjt ju befür^ten, ba§ biefe [tttU^e Uebemac^ung

be unanflene^m unb läftig wirb; melmc^r »irb

b . . felbe batin nur ein Beiden ber 3;^eilna^me unb freunbf(^aft=

\\6)ex Buneigunfl erblicfen, bie ®vo. ^od^tDÜtbcn

f^enfen.

?sitr bie gortbilbunc} be wäre e8 von großem

9tu^en, roenn bev boitig'e ^ebrev [ic^ etroag annähme
unb burc^ ©tedung von Slufgaben im ?efen, Schreiben, JKedbnen jc.

fowic burd) bemnäc^ftige ^orreftur berfelben oeranlafete, bafe bei

b . . . Saubftummen bie in ben genannten gäd^ern erlangten Äennt='

niffe befeftigt unb erweitert irürben. 5BieOeid^t gelingt e8 S^nen,

ben ^errn ju bem guten SBerfe geneigt 3U ma(!^en.

^D^ad^tungÖBon unb ergebenft.

2)urd) Befolgung ber oben ausgesprochenen @runb[ä^e b^t bie

2In[talt biöber [tetS gute Erfolge erhielt; anä) bie bürgerlichen ^ex=

^ältniffe ber i'iberroiegenben 3"^! 'i^^^ entlaffenen Soglinge geftalteten

[icb nad) bem SSeridbte beö Slnftaltöbirettorö red^t befriebigenb, bie

meiften berfelben finben ibr guteö 2Iu8fommen. 3)a8 SL^er^ältntS

ber ©cbule Ju ben entlaffenen B^glingen mar l'eitber ftetö ein

freunbfd^aftlid()e§ unb beratbenbeS; ftrengeS Eingreifen fanb nur im
äu§erften ^fotbfalle ftatt, b^tte bann aber aud) faft regelmäßig ben

geTOÜnf^ten Erfolg.

2)er ^roüin^ioUSSerbanb ber 9^l)einproöin3 bat biöt)er feine

.l^auptaufgabe bejitgltd^ beö Slaubftummennjefenä in ber befferen

Drganifation unb ber 5Bermebrung ber S;aubftummen=@chulen er^

blidft, um möglic^ft uielen taubftummen Äinbern bie SBo'^lthatcn

beö Unterric^teö unb ber 9Iu8bilbung gu 2;l)eil irerben ju laffen.

^Rac^bem biefeö Biel burd^ @rrid)tung einer Qlnja^l neuer @^ulen
unb Älaffen nunmehr erreidjt erfdjeint, ^at bie ^sromnjialftcinbifi^e

SBermaltung '\xä) in lejjter 3eit mit ber ^rage befdbäftigt, in meldbcr

Söeife für bie Saubftummen nadb i^rer Sntlaffung au8 ber @^ule
geforgt werben fonne. !Da8 junäc^ft ju Erftrebenbe erfi^ien in

biefer 23e3iehung bie 33efeftigung beS in ber @(^ule gelegten %nn'
bamenteS in geiftiger, fittli^bcr unb religiöfer SBejie^ung, mäl^renb

bie birette ?^ürforge beS ^rowin^iaU^BerbanbeS für eine berufsmäßige
2lu8bilbung im ^anbmerfe k. »orerft n\iS)t inS Sluge gefaßt, aud&

bei ben in ber ©c^ule auögebilbeten Slaubftummen weniger erfcr=

berlid) erf^ien.

3)ie Böglinge febren nämlicb faft burcbweg nadb »b^er Entlaffung
in bie ^eimatb i5urücf, wo bie Knaben ein .^anbwerf erlernen ober

in ber Slderwirt^fcbaft fid^ befdjäftigen, bie DJiäbdjen in ben meiften

Bällen 9iäberinnen werben, ober ben Eltern bei ben gewüt)nlid^en

Jbau8= unb ?selbarbeiten ^ur .^anb ge^en. ©ei ber Söa^l beö §Pc=

rufeö pflegen fic^ bie Eltern ber Böglinge mit bem 5)ireftor ber

18
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2ln[talt ju benehmen, tn manchen %äüen überlaffcn [ie bemfelben bte

SBa^l, unb forgt btefer aläbaun auc^ für eine geeignete Unterbnn=
gung. S^iut in ganj befonberen gäClen werben für einzelne 3ög=
Itnge bie 5Jlittel jur ^anbn)erf8mä§igen 3luäbilbung »on bem ^ro=
BtnjialsSBerbanbe bemifligt.

3){e Drt§pfarrer, in beren 53e3irf bie Söglinge nad) il)rer QnU
laffung jurücEte^ren, werben Don ©eiten ber Slnftalt regelmäßig er=

fu(^t, ein befonbereß Slugenmer! auf biefelben 5U ^aben unb e»cnt.

inftruirt, in welker SBeife [ie am äwecfmäßigftcn baä geiftige 5öo^l

berfelben förbern tonnen.

SBäbrenb ber erften Sa^re nad) ber ©ntlaffung wirb üon ben

meiften Böglingen ein reger brieflicher SSerfeljr mit ber iJlnftalt

unterhalten; ber S'leujahrötag, bie 3^amen8= unb ©eburtötage ber

Lehrer, befonbere (äreigniffe im Seben beS Böglingö, 2)ien[tire(hfel ic.

geben lange Seit binburt^ bie 5Beranlaffung ju 33rieftt)cchiel, weld^er

r»on ben 3Inftaltölehrern gern unb mit greube gepflegt unb unter=

halten wirb.

2)ie ©ireftoren ber iHnftalten finb ermächtigt, bie entlaffenen

Boglinge juweilen ju befuthen unb burch SBort unb (Ermunterung

auf ihre fittliche ^^ühtung ein^uwirfen.

Sln-ber ^»roDin^iaUjlaubftummen'-Slnftalt 5U Syrier ift im 33er=

laufe biefeö Sahreö für bie in ber igtabt unb beren nädjfter llm=

gebung üerbliebenen Sögltns^ »-'i"^ gortbilbungßfchule eingerichtet

worben; bie weiblichen Staubftummen werben üon ber iiehrerin, bie

männlichen »on einem Lehrer ber Ülnftalt gegen eine üon bem ^ro=

t>injial=23erbanbe gewährte ^Remuneration unterrichtet. §ür bicfelbe

(äinri^tung finb bei ben jiaubftummen=Ächulcn in @ffen unb @lber=

felb bie erforberlichen 5Jiittel bereits bewilligt werben.

2)ie am Drte ber Slnftalt oorhanbenen früheren Sögltnge wcr=

ben regelmäßig ju ben geften ber iänftalt eingelaben unb nehmen
biefelben mit greuben an biefcn 3;heil.

(Schließlich bleibt no^ ju erwähnen, baß in bem (5tat ber ^ro=

üingial=5Berwaltung eine tleinere Summe jur Unterftü^ung befonberö

bebürftiger entlaffener Saubftummen eingeftellt ift.
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