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3m Auftrage

bc«

{xnn

9Rmtfier3 bet

cmal-Slngelegenljetten

Jttntgt.

Unterrichte unb

23?cbt-

• trnb »ortragrnbnn «aib tn bra fDHntfkrriafli
natmiftM« unb WfbktiwUhigtlfflenbfttnt.

Oft- Oftrr'9lr|lmiit0l
brr gHfttift»,

J£!

geifrltc^en,

unb unter 33enu$ung ber amtlichen Oucflcn

«erlin,

1.

ben 24.

2)Hmfterium ber flrifMflen ,

§e. ©rccUena,

$err Dr.

3anuar

Untcrridjt«

*

1860.

unb SRebictoal*

öon 8et$mann* $ollweg,

Staat*.

5Jttnifter.

Ä6t Reifungen bes tfttmfteriums.
I.

SlbtbeUmta

fflv

Me änderen evatioelifdjen JUrcfecn*
9fnaeleaenf>titen.

©teEtoertretenber !Director:

£err Äeller, ©e$. £>ber4Reg.»9lat$.
SSortragcnbe SRäfye:

£err Dr. 9teanber, »iföof ber eöangel. flirre, Sötrfl. Ober<5onjtft.*3ftoty unb tropft.
Dr. @trau{j, Dber^of^rebiger (mit bem Stange eineö ftatbö
„
„

n

„

„
„
„

erfter klaffe), 2Birfl. Dber^onftft^atb unb |)rpfeffor.
Dr. «Bollert, gelbproüft ber&rmee, £of*9)rebiger unb <Dom*
(Sapitular oon 23ranbenburg.

änerf,
Dber**Reg.4Rafy.
Sinbemalb, beägl.
£ü$lent$al, be8gL
Dr. 9U$ter, beSgl. unb 9>rofejfor.
©raf ton <5$tteffen, ©e$. #eg.4Rat&.
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«btfceiliitifl

n.

iHr*en.*«öeW d enbeiteti.

für bie Mti,olif*e«
2>irector

£err Dr. 2lulite,

»ML

©e^. £>ber*9teg.**Katy.

Sortragenbe ftatye:

Brüggemann, ©ef>.
Ulri$, ©fy ffleg.*$Rafy

Dr.

,

(Die Bearbeitung

ber Statt*,

93ou*©a*en wirb bur$
s

Mti)t

M

s

Dber*$eg.: Jtaty.

bie

M«*i

fted>nung8* unb
bamit bejonber« beauftragten

gKtnifteriumÖ bewirft.)

«ttttfleleßewlKiteti.
ttbtteilirao für bie Unterricht*

in.

(Stelfoertretenber SDirector:

#err Se^nert, ©e^. £>ber*9Reg.^aty.
Bortragenbe föatye:

Heller, ©e^. Dber^ea.^atfy f L «ja
Dr. Bollert, ftelbpropft :c. t
Dr. Brüggemann, ©e^. Dber4Reg.=SKaty,
Stiebl, ©et>. Dber 5 föeg.^aty.
'*

£nerf,
Dr.

beögl.,

-

SSBiefe, beögl.

f.

—

|.

11.

<adid.

L

—

L Stbty.
f.
tfü^lent^al, befigl.,
Dr. ^inber, ©e^. 8flea.4Raty.
Dr. Dlö^aujen,

IV.

beögl.

«bt^clluwd für bie gWebicuial«9ltifl«leö««beiteii.
(Btellivrtvctenber

£err Seifert, ©e^.

Bertragenbe
B

©hector:

£>ber*9fcg.«Sfeify

-

Mfyt

f.

©eK Ober*
Dr. ©rimm, Seibarjt ®r. ^ajeftat beöäfims«,
unb Q^ef be«
*rmee
ber
®eiL.©taM.«rjt
«Nebic-Hat*,
50ülitair^ebicinal=SBefcnÖ.

,
,

[
J

III. «btf>.

:

flnerf, ©e^. Dber4Refl.4Ratl>| f L
U'
£üt>lentf>al, beSgl.
Dr. Aorn. ©e^. £>ber^)icbtc.^aty.
Dr. f>ouf{eUe ©e^. «töebic.*9&afy.
Dr. greri^ö, beSgl. unb ^rofeflor.
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ßonfertwtor ber Ämtftbenfmäler

Don Ouaft, ©eh.

$err

aftea.-JRatb

(mit bem JKange eines Staffel

britter Älaffe).

©eneraUSnfpector be$ Taubftummenroefeuö

$err ©aegert,

®<?\).

•

1)

SReg.sSJtatt)

»ertrag. *0cmift.*föatf).

i

I.

$lf Obernien

33

erfyanblungen ber

f<fyaften in

unb

unb

Unhierfttäteit.

tfotrigl.

ülfabemie ber SBiffen*

ben Monaten (September, Dctober unb
*Kouember 1859.

Kummer

£>err
laö über bie allgemeine Theorie ber gerablim*
gen (Btraljlenj\)fteme
ataftropf>e
Serr JKanfe über 3SaUenftein'6
err 9Dcitf<$erli$ über bie 9Ketamorp#e ber ©efteine burdj
er^te Temperatur.

Jperr ©erwarb braute naefy Mitteilungen bcö Jperrn Gfyar*
leg kernten mehrere attgriedjifcfye 3«f Triften auö 5Kilet jur
&ennt«i§ ber $fabemie.
.perr bu ^otö^epmonb legte eine 9ftitu)eilung üon £erm
$)rof. Äircfyfyoff über bte grauenfyof ergeben Linien »or.
öerr ©cfyott lad über bie efut(($c ©aae »om ©ofme Äalen>$

unb Sfteintfyalö beutfebe Ueberfeftung berfelben.
2lm 20. Dctober fnelt bie 2ttabemie eine öffentliche <3ifcung jur
geier beö ©eburtßtageö ©r. SMajeftät beö flßnigS.
Jperr (Steiner laö über einige allgemeine 33eftimmung8arten
ber (Suruen unb glasen
Reiter Drbnung unb barauö fclgenbe
'Äa^e.

£err
Slfabemie,
ter

Kummer
£errn

trug eine SSKirtbeilung be§ Gorrefponbenten ber
mann, über bie än$a# ber 3>rimäafylen un*

SR ie

einer gegebenen ©röfce »er.

£err LepfiuÖ

jeigte bie Uebergabc ber lebten Lieferungen beö
<Denfmälern>erfe8 an, roeldjed bie wabemfe t>on ©r. 5Ra*

Slegjpptifcfyen

jeftat

bem Äßnig jum ©efc^enf
2)iefe

15 Lieferungen enthalten 150 Tafeln, unb ]Alie§en nebft
Titeln, 3nfyaltöan$eigen unb ber «feebication an

ben

jugetyörigen

Sc

Üftaj.

init

$önig ba$ gan$e Söerf, mela)c8 nad> bem urfprüng*
900 Tafeln umfafjt, ab. Diefe legten Lieferungen be*

beit

liefen 9>lane

ginnen

erhalten ^at.

8 ge

ograp&if^en

blättern, welche u)eilö ©eneralfar*
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ten,

(Bpecialfarteu

tfyeilö

unb bcr

ber

Millänber,

bcr angrenaenben SBüftcn

Sinai enthalten. <Da$ erfte SSlatt i^tebt $u=
aletcb eine
farbiae Ueberficbt bcr verriebenen ©pracbftä m me
SSlfrifVö unb im befonberen Der iWllänber.
$)ie übrige« 25 Blatter
ber erften Mbtbeilung enthalten farbige lanbfdiaftlicbe Slnficbten be=
beutenber ÜDenfmälcrftätten gtöfetenthcilö auö &eu)iopten. @ö folgen
58 Blatter »Äetbi opifcher (Sfulpturen mit Csnfcfyriften t^eilö in
.palbinfel bc0

in einer eigentümlichen ätbiopifdjen
tfyeilä
unbefannten Gurfivfd^rift.
2)iefe Ü)enfmaler
einer von ber ägvptifcr/en weit abgewichenen ftmtft, vornehmlich auö
s
ben beiben Hefiben$en ber altätbiopijcbcn SDpnaftieen, ber uörblicbcren
bei Sberg ^arfal
unb ber (üblicheren auf ber fegenannten Snjel
5Heroe, wie bei Strabo ba$ Sanb 3Wifchen sJcil unb Slftaboraö (fU
bara) genannt wirb
erfer/cinen \)\a nun erftenmale in umfaffenben

btercglnptjijc^en 3cid>en
bi3r/er

noep

gan^lic^

.

,

,

unb treuen STbbilbungen.

(Jnblich

enthalt ber

XH.Öanb,

ber nveite

auf 34 blättern bie @riecr;ifcben, 2 a*
teinifeben, Äoptii'cben unb aubern nicht ägvptifdjen Snföriften.
ber fehlten ^btbeilung,
2)te Öriednfdjen

,

an

3^1

591, enthalten

$ablrcidje $3ericr/tiaungen

iB. ein
befannter 3nf griffen unb manebeö Weue;
cniedn'jcbcö &frofticbon, welches bureb eine bemetifc^e gleichfalls afro*

früher jd)on

S^nen fdjliefcen [ich cruS
unb 7 anbere 3n[dprtftcn an,
welche in einer unbefannten. ber altgriecbifchen nabverwanbten (Bchrift
jef ^rieben finb unb vorläufig ^artfd^e 3nf griffen genannt worben
inb.
(£ine anbere uubefanntc, ber f Optiken nahe ftebenbe (Schrift
ftiebifepe

Ueberfefcung

bemerfenöwerth

&bu$imbel mehrere altphönijif

ift.

che,

inbet fid) auf einigen 3)enfmälern, welche am blauen ^(ufje auf bem
feoben bc$ alten ?h*eid)eö 21 o a gefunben würben, tjttty einige ara«
bifebe unb ©e V^Snfcbriften finb aufgenommen worben. 4>ie lefc*
ten 24 Blatter enthalten eine 9luöwal;l von bieratijcben unb bttnon»
1

$)apvru$,
©urftvf cbrtft.
feben

auch Fragmente eineö ^avvruG Ol

25tc Ueberficbt ber vor

beten [e<bfl

^Ibt^etlungen

pbonijifcheT

12 fahren begonnenen unb
ber <Denfmä(er

in

(cht

vollen*

$wölf täuben,

welche bie von ber ^reufufeben (*rpebition in Jeidmung, flbbruef
ober Original mitgebrachten <benfmäler SlegvptcnS unb Vletln'opienö

umf äffen,

ift

folgenbe.
*

I
(SPanb I unb II) 147 Blatter enthalten bie
eograpr/ifeben, top ograpbi jeben u "b architeftonifeben
ufnabmen nebft ben farbigen &nfichten (56 331.) ber bemerfenß*

Olbtbeilung

.

2)ie ^Inorbnung ift nacb ber örtlichen 5?olpe
<Det erfte 33anb enthält
nach @üben fortfebreitenb.
vornehmlich bie sPvramibenfelber von Memphis, ba8 fcabvrinth im
gavüm, bie Selfengraber von ^enihaffan uno anberer mittelägppti*

wertheften Ocrtlicbfciten.

von Horben

Bber Metropolen,

nebft ben Üiuinen

bvboö uno 5)enbera.

unb Sempein von

(*l

Amanta,

<Der jweite 59anb giebt bie Situationspläne,
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Xempel imb gelfengrdber oon Sieben

(20 331.) unb fdjreitet bann
@l £ab, Silfiltö, £>mbo$,
J)bilae na$ Unternubien (dbudtmbel, £affeb) unb bem ßlia&enlanb
jenfeitS ber feiten Äatarafte oon öabi «öalfa (©emnef), (Bebeinga,
Sm&ra, Soleb), naa) £>ongola uno Sag Sarfal, wo bic dltejte
ätbictnjd?e ftefiben$, bic be8 £6nig8 la^arfa (Silvia), ba8 £ero*
tctifc^e 'äReroö, lag, unb fölie&t mit ben Semrelruinen unb $t)ra*
miben be8 fübli^cn 9J<ero6.
<Dte folgenben 4 2lbtf)eilungen ftnb djronologtfcb georbnet. Wo*
Teilung II (33anb III unb IV), enthalt auf 154 blättern bie<Dar*
fort

erften Äatarafte über <38neb,

jur
f

9(ten SRei^bÄ. (58
nähere jtenntmf} be$ dlteften agpptifc^en Wetd)3,
v
beffen 3n|?alt biö $ur }>reufjifd)en (Srpebition t^eilö oerfaimt, tbeilö
joweit bieö
gdn$lidj unbefannt mar, $um erftenmale aufgefcfyloffen
burcty eine grofee Sülle oon cfyronologifdj gruppirten bilbltdjen £)ars
Teilungen unb bterogloplu'fcben 3nfd>riften möglid) ift. 5)iefe 2)enf=
mdler, welche für alle 3eiten bie dlteften erf orfcfybaren Beugen menfd>=

Stellungen

unb

fyierogloptu'idjen 3nfd)riften be8

wirb iuerburcb

bie

,

iia>er

(Si&tlifation

unb

.ftunfttbätigfeit

bleiben

werben,

bilben

alfi

»cm

allgemein geiebiebtlicben Stanbpunfte auö ben widjtigften
Sbeil be8 3öerfe8. <Dte Abbildungen finb größtenteils au8 ben oon
tcr örpebition aufgegrabenen ©rabfammern ber 9cefro|olen oon
ÜRemjtye, oon benen brei gan$ abgetragen unb bem &ömglia)en
^otdp

Sttufeum einverleibt mürben, unb auö ben Seifengräbern oon Scttttf»
agüpten, namentlich au8 53enit>affan, entnommen.
«bt^eiluna III (33anb
umfafet bie Sarftellungen
be* *>teuen 9t ei $8 feit ber Vertreibung ber£r>ffo8 in 507 Safein.
@8 ift bie8 eine 2lu8waf)l be8 unerfcfyöpflicben föeicbtbum8 wichtiger

V-VIII)

Ueberrefte au8 ben 3eiten ber fiebjebnten biß jur breifugften 9Jcane=
tbonifdjen 5)pnaftie unb bi8 $ur (Jrooerung 2leaööten8 burefy 9lleranber
2)er bei weitem grofjte &fyeil btefer 2)enfmdler (23anb
unter bie ^errfdbaft ber oier mächtigen Sfjebanifdjen

ben ©rofcen.

V — VII)

fallt

Stanaftteen, unter bie 2lmeno»fn8 unb £itn)mofi8, bie ©en)o8 unb
föamfeö be$ 17ten bi8 12ten 3af>rlmnbert8 oor C^riftu8, au8 benen

au8 allen früheren unb fodteren Soeben
utfammengenommen. @8 war bie 3eit ber
lüften 3Mütbe in hieben, ^unft unb aller geiftigen Bewegung im
Jnnent, fo wie ber großen weltgef^ic^tli^en 9Dcaa)tentfaltung na$

un8 mefyr

erbalten

ift,

al8

be8 dgppttfdpen Meid)e8

^

gegen bie fiiblicp angren^enben ^let^iopen anberer«
gegen ben immer mächtiger werbenben
"
ber uralten ÄulturtüHfer 3lfiem3; e8 war bie 3eit 3ofe
unb "Wofiö, unb ber 8cfyaur'la& ber aried)if(f)en <£aaen oon ©efoftriö
@inc für bie We!tgion$=
unb 2)anau8
"Proteus unb Nbampfinit.
gej^ic^te febr merfwürbige Ctytfobe, bie be8 ÄonigÖ Amenopl)i8 IV,

'2lu§en,

einerfeitö

unb

bauptfdc$lia)

r

©unften oeö alleinigen 3 on--Regierung oerfolgt unb mit (Gewalt abge=

welcher ben dgnptifcben $olnt^ei8mu8 ju

aenfultuS

wd^renb

feiner
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mtrb im VI. Banbe aue ben ftelfengräberu bei
61
Mefibenj biefee Äömgö bitrcr; $at>lreidje unb
belebrenbe flbbilbungen anö Vicfyt flehen.
<Der eichte Banb führt oon ben S)enf malern ber 21. unb 2*J.

fdjafft

fyatte,

Amanta nntWtarieglw

SDtmaftie, in welcher (enteren bie grofce C^eftalt bee

beä @roberer$ oon retinalem,

Sümüfl 8d;efdjonf,

$u ben VleU)iopen ber
25. JDtmaftie, beren letzter 3af;arfa bei feinem freiwilligen 3urürf=
wetzen aue Slegripten bae erfte dtb;iopifcf)e ^tetdj, tton bem mir mo=
numentale Äunbe fyaben, grüubete, bann 31t ber 26. <Dt>naftte ber
s
Piametic^e unb bcö ?lmafie, ber legten einbeimitd)en Regenten, meldje
nod) einmal eine ^iacbblütfye be$ Mietend herbeiführten, fo tüeit fte
ficr;
auf äußern 3fi*oblttanb unb einen tteberflufc cm fteicfytbümern,
ben bie neue Jpanbelepolitif btefer griecbenfreunblicfyen "})r/araonen
nad) $egr>ptcn jog, grünben lief;,
£ann folgen no(fy einige fDenf=
mäler ber N}Vrfijcben .vberrfdjaft in ftegppten unb ber beiben legten
s
9)knetbonifd)en
tywftkeu, bie nur für furje Bett baö Perfifd>e
3od? nod) einmal ab$ujcr;ürteln oermoditen, biß fie buref; bie zweite
hervortritt,

erft

t

9Jiacebonifcr;e Eroberung
für immer unter frembe
beugen mußten.
Ü)er Banb fehltest mit einer 3fono=
grapbic t>on huubert ftgtyrttföen Bilbniffen gref;tentheil8 üon s}>ha=
raonen auö aQen Reiten bee Meicbee, todfa nach spfyotograpr;ieen
ber heften etatuen unb Basreliefe, bie fid) auf ben dgwpttfdjen
Sempeln ober in ben (furopdifdjen *Ütufeen beftnben, gearbeitet finb.
"Äbtheilung IV enthalt auf 90 blättern beö neunten Banbee

bann

^erfijdje,

.öerrieber ttch

bie

£enfmäler ber

Meiernder unb Wömtfdjen $aifer.

2)ie

JHegentennamen dwonologtfdj beftimmte hieroglppb;ifd)e <Darfte(lung tft eine Dtferbanblung bee ttaifere Vertue "um
250 nadj (5b;riftu8. ©ie fdjlieftt eine frtet^e oon fcfyriftlidjen unb
bilblidjen TVnfmälern, welche fett bem (£nbe ber britten SRaitctt^
nifdjen 5Dt>nafttc
gegen 3400 Jafyre in ununterbrochener golge
lefcte

burd)

einen

umfafct.

äbtbeiluna, V (Banb X), t>on welcher febon oben bie ffiebe
war, enthalt bte dth/iopifdjen 2)enfmdler in d?ronologifd>er ©rup=
pirung auf 75 Blattern,
Bon ber VI. Abteilung (Banb XI

unb XII) finb in bem erftett Banbe auf 69 Blattern werft bie
dtfyiopif eben (£urfioinfd>rif ten (70 an 3af)H mitgeteilt ttor*
ben, bie fi(p oon ber erfteu tfatarafte btö 31t ben Muineri oon *Öceroö
aerftreut finben, bann bie ©tnaitif dj>en ?nf Triften (167) btö
Blatt 21; enblidj aufcer mehreren oereituelten anberer Bölfer bie
fyierattfcfyen unb

9m

bemotifdjen (181)

^oüember

gnf^ttften.

©rimm

£err 3.
ben ©egenftanb beö gefteö ber (Bdn'llerfeier.
J&ert

10.

fn'elt

einen Bortrag übet

©Urenberg

eine 53Ritt^eilung

machte in ber ©ifcung com 14. Üftooember
über gelungene Berfudje beö Jperm Bei) fei in
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bei ^acben,
Äalffdjaleu bar$ufteuen.

^urtfcfjeib

Ätefelftetnfente

fünftlicfye

3)erfelbe fprac^ bann über eine fecunbäre
$etted burd) bie oon tym 1848 ald
bezeichnete 33lutfärbung bed iörebed.

tbierifdjen

aud

rctye

organifäen
ftdrbuug bed

Monas prodigiosa

•Derfelbe gab Jerner einige üorläufige 9JMttr)eiluugen über ein
maffenbafted, Heber ungefannted mifredftfpifä)ed geben in Schnee*
lachen bed 9Jcontblancgipfeld nacb Dr. ^itfdjner'd Materialien.

fefyr

Arbeiten bed .fterrn *ref. Dr.
eufdjle in Stuttgart, betreff enb
Die 3erlegung ber ^afylen in ifyre compleren s])rimfactcren unb legte
eine ren bemfelben aufgearbeitete Safel üor, n>elci>e bie 3*tf5u*ung
aller "Prirnjablen innerhalb beö erften lauf enb in ifyre aud fiebenten
2Bur$eln ber Ginfyeit gebtlbeten ccmpleren ^rimfactoren giefct.

£err bu ^otftsfteom cnb
3>rof.

v.

5?

c

bie motorifdjen
£)err

1

legte

eine 3Rirtfyeiluna bed

£errn

b in 3ettö über bie (Sinnurfung bed 9)feilgifted auf

Herten

.f)aupt

lad

vor.

.£errn

Q erwarb

1

6

ttbfyanblung

über

bie

2Retaflfpiegel ber (Strudfer.

£err
ftetn über
äfee

33

raun

ein

Wtttbeilung bed £errn Dr. 3- «J)an»
betamttcf Aftern fcfylauc^ffamiaer @e*
ber $Mätter unb bed Stengels meler Conoco*
eine

lad

nca)

im ^arenc^pm

rttd>t

tplen öot.

$err Schott machte
in

eine 9Jiittf>etlung

über

ben Jftnbermotb

(5r;tna.

£err $)or>e

lad

über bie 3>arfteHung ber SöSrmeüerbreitung

ber nßrblictyen £albfugel ber (Srbe;

©rimm

-£)ert

3-

•Öerr

Dirffen

über bie &mtumfiellung

über

römif$*

ber

cfyrtftltcfyen

rßmifctyen ßaifer.

latcürifdjen

re$tlfc§e *Radttt>erfungen in

(^iftologra^en aud

Schriften

beut

3cttalter

ben
ber
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<Summartf<$e Ucberft^t bcr @htbttertbert auf bcn Urttöer*
unb ber «fabcmte ju 3Künfter für ba* 3aBr t>on 2Tprtl
1859 Sie bc^tn 1860.

2)

fitdten

pro 1859 ©rite 515.)

(cfr. (SentralMatt

gacultät.

ftacultät.

ftacultät.

i-

c

1
3
CD

SCBtnterf emeficr

3m

18^f

ffiütterfem.

.

.

Weniger

.

2.

3

3

n3

:o

I

§9
1

2

4011291
34(129]

j

6J

41133
5

1

1,11
1

-kU

—

4281 471 475

438 61

18jt$

55
II f«

1

19

761
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-
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-
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1
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.
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-
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«ereutiflte gricbric^fl-Unttocrflt&t $aflf*©tticn!>erfl

©ommerf<mefterl859

.11

CT

|£
ei Ä 3

3
E
§

*5"

18f|

mtffx

SBiittcrfemefler
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§

a
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2
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-
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.
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i
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.

.

toemger

.

22

26
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16
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11

11

63
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8

8

4

2^eologif$e unb ^ifofobbifcfje Äfabemie ju fünfter.
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122

293

141
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1) darunter $&armaceutert 120, Sieben be« griebric^ * ffiil&elm« * 3nfiitut« 72, Cletoen ber
mebkim^.^trurgtjc^en Hfabcmie für ba« WiUt&x jc. 80, (Sieben ber ©on^fabemie 502, ©erg*
(Sieben 121 u. f. ».

2) darunter 55, toelt^e ber (anbtDirt^j^aftK^en Se&ranfhft in ^ob»e!«borf angehören.
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3)

3mmatrifulattcn oon Stubirenben, melcbe baS
*9laturitätö = @.ramen nid)t oor einer 'j) r e u § t f et) en
$)rüfungöbel>örbe abfolüirt Ijaben.
5fuf

3^r @efud> oom 20.

ffiütffenbung

Smmatrifulation

3fyre

ttirus,

unb

b.

€ERtö.

erwiebere

i$ 3ftnen unter

ber Anlagen, ba§ nad> ben befteljenben 33eftimmungen
bei

ber

3fyre Snfcrtytion

borgen
nur

bei

Unfoerfitat nur al§

Imma-

ber ^üofop^ifeben gacultät,

aud) nur auf bie 2)auer oon 3 Semefteru erfolgen
Da Sie ba8 ^aturitätö* Gramen nicfyt »or einer ^reufcijdjen
^rüfungä^efyörbe abfoloirt unb biö jefct bie ©egünftigung, ba| ba§
im AuSlanbe erwerbene s3Jlaturitdtß * 3euanifj einem tnlänbifd^en
a,leid?geftetlt worben, nidjt erlangt fyaben.
§d> bemerfe hierbei, ba§
tn biefer 93e$iefmng e$ feinen Untertrieb madjt, cb Sie fünftig eine
Anfteliung im gelehrten (Staate ober &irdjenbienft
ober nur bie
3ulaffung gur mebicinifdjen $)rari$ erregen wollen. Sie finb bem*
nadj oon bem #errn (Kurator ber bortigen Unioerfität gan$ richtig
belieben worben.
betbeß mnadjft

fann,

,

Maturus

5Öünfc^en Sie ale

immatrifulirt unb bei ber mebicU

$u werben, fo baben Sie jurorberft ein
oellftänbigeä, bie einzelnen sPrüfung$gegenftänbe unb 3fyre ^eiftun»
gen in benfelben erficfytlicfy madjenbeä 3eugnifj über ba8 in 33. be«
ftanbene 9Jcaturität$ = Gramen einzureiben, bamit geprüft werben
fann, ob eö julaffta ift, ba8 3eugnijj einem im 3nlanbe erworbenen
£>ie blofje 53eid?etntgung befi 3)efan$ ber p^ilofo*
glei(fy gu a^ten.
baö
i?bi}c|en gafultät ju 23. öom 8. 2)ecember ö. 3., ba§ Sie
nifdjen ftafultat

inferibirt

?Waturitätös(5ramen nadjgefyolt unb beftanben fyaben,
genügenb.

ift

(jierju nic^t

Berlin, ben 28. Scooember 1859.
<Der

TOmfter ber

geiftli^en

jc.

Angelegenheiten.

:»•».

3m
ben #errn

ju

Auftrage:

Se^nert.

«.

S3,683. U.

^n^

t

L>w*

mäjj

'•<;:*'

..r*

,
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<$t»ntt<tf!ett

II

unb

9t*affcftiileu«

$>enfien$beitrag ber £etyrer an bohren 11 n e r r d) 1 8*
von ben 311 if>rer Sefolbuns ge&crenben
t

4)

t

gttftaltett

(Smelumcnten.
°,
'

<v<i

(«entralMött pro 1859. ©fite 613 9k. 211.)

,

.

>]

ton
Skf bie Verfteüung 00m 3. b. &tl, ben 3wclftel «^119
etatmäßigen ©ertb'-Grbcbung ber ben 8$rern be$ (Mnmnartumö
alß Ibeil ibrcr 33cfolfcung angemieienen tfmclumente betreff
(f.
ju fünften ber
fenb, evmiebeie icb (Sm. 2c, ba| bie Ömmbe, n?eld)e

y

ber

m

fpredjen,

l'efyrer

bei

(Srerienmg bei Ooegenftanbeo mit

Cber = Wed)nungö = Cammer

lieben

umwogen

nicf?t

ber

toiuv

geblieben

ftnb.

gjlit^ücfii^t auf bacTin anbern Verttaltungejmetgen bieber beobachjebceb bie nad) Dem ^erifioneu Reglement tnnn
tete Verfabren \)<A
burd)
.SO. Hprü 1825 nid>t un^eifel^afte Sravie mir in bem 6w. :c.

JhcoWnjiaUSc^nl^Scllegiumö üom 26. (Bey*
tember b. 3. befannt geworbenen 3inne *) entfdneben treiben E£n*
unb befinbe ia) mi$ aufjer Staube eine anbere Gntjcbeibung
nen

bie l^erfiigiing beö Äenigl.

,

,

berbeijufübren.
«Berlin,

ben 22. November 1859.

$>er ^ctmfter ber geiftltc^cn
ü.

ben ©t?ninaflot*2)trectot
'23,773.

5)

jc.

Angelegenheiten.

8etymattn«$oU»eg,

ic.

U.

3toolf tel*9tbaug ber Sefcrer an $ö&ern Unter
SCnft alten gum s)) enftonöfonbfl.
(«entrarblott pro

1859.

@.

265.

ftr.

84; ©.

(>87.

rtcfct«-

9h. 227.)

2luf ben gefälligen S3ertd>t »om 31. ü. $c., ben 3tt>6lfteU2Tf>3ua
ber Se^rer an |o^em Unterrtd>tö ^nftalten betrejfenb, erttriebere tet)
k. ergebenft, ba§ tc$ bie »orbe^altSlofe ^eftatigung ber unter

ben Anlagen jurücffolgenben «Regulative

#
)

»erfügung

*om

5.

für

ben <j)enfion$fonbö ber

©eptember 1859, im Sentratblatt an ob«tb«a«($netet

©teile obflcbrutft.
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©pmnafiumö unb

gebrer beö

ber

^ern

33ürgcrfc^ule

in 9t.

xtity

für guläfftg era^ten fann, weil bie &eftimmung unter *ftr. 6., wo*
nadj alle &f>rer biefer Sfaftalten beim Antritt tyreS $mtö ein 3töölf*

©efolbung an ben $)enfton$fonb8 entrichten foüen, mit ber
@d)lu&beftimmung im §. 16. ber «Berorbmmg öom 28. Sflai 1846

tel ihrer

m6)t gu Bereinigen

ift.

2öie e$ in btefer 33e$iebung bei <8erfefcuna eine« £e^rer8 uon
einer $nftalt an eine anbere ju halten fei, ift tn ben im bieöjäljri*
gen £entralblatt für bie Unlerritytö^erwaltung 23L 265 sq. abge*
brucften

unb

ftefcripten

vom

22. Dctober

1850, 30. 5Rc»ember 1858

fidj, ba§ einem
Den einer &nftalt an eine anbere üerfefcten Seljrer Die (5ntrid>tung
beö 3to6lftel^&bjug$ ton feiner »ollen 33efolbung nur bann anaefen*
nen werben barf, wenn er burcfy feine SBerfefung bie im §. lo. ber
SBerorbnung üom 28. 5ftai 1846 beaeicbnete auögebctyntere $)enfion8s
beredjtigung erlangt.
2öo bieö nid)t ber gafl ift, namentlich alfo
bann, wenn ber betreffenbe Sefyrer biete auögebefyntere ^enfion^
beredjtigung fcfccn befafi, ober wenn bie vTnftalt, an welche er beru=
fen wirb, biefelbe i^ren Beßrem nid^t gewahrt, barf ber 3wölftel*
&b$ug nur t?on bemjenigen betrage beö (5tnfemmen8 erhoben wer«

ben

19. 5fyril b. 3. beftimmt.

um

,

welken

fid)

Der

9lu8 bcnfelbcn ergiebt

betreffenbe Sebrer

bur$

feine Sßerfefcung

uerbeffert.

(Sine fyiertton abweic^enbe ftatutarifdjc ^eftfefcung

fi$t auf bie Scfylu&beftimmung

im

§. 16.

ift

mit 9Rücf=

be8®efe$eß üom 28. 9Kai

1846

mx

liefen

SBerpflidjtungen ber Setyrer 3U ^enfion^SBeiträgen ni($t er^opt

23eftängung nur bann geeignet

,

wenn babur^

bie gefeft»

werben.

hiernach fteüe

91

i<$

(Sw.

jc.

bie 23efd>eibung

be$ Sttagiftrat« ju

ergebenft anleint.
«Berlin,

ben 22. *Kot>ember 1859.
t>.

53et^mann*^)ollweg.

«n
bei JtBnigt. Cbcr^räfibenten

jc.

41t

91.

22,754 U.
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SBtlbttim ber Sekret
perfdttlidbe »erfialtmffe.

®etitht<triett,

III.

unb beten

3Bcttcrbt l bu ng ber (Slementarleljrer.

6)

bem

2)fe Äonigl. ^Regierung in Stettin bat unter

1859 folgenbe <B Triften $ur $nfd)affung

ber

10.

für Scfc^trfel

Septem*
unb 2e^

rerbibliottjefen empfohlen.

(Sentral=S3latt für bie

©dmtblatt für

bie

gefammte Unterrid>t$^ermaltung in ^reufeen.

^romnj 33ranbenburg.

<Daö fölefiföe StytlMatt.

3ur jDrientinina

©dbmenfe.

Säumer,

t>.

£ubmig8luft, 1857.

in <S$ulfa$en.

5Öie

Aufgabe ber

Ariftltdjen SJolföfdmle.

4 33anbe.

©efdn'djte ber ^aoagogif.

jdjullebrer ift ber jmeite

(ftür Süffi«

Söanb befenberä brauchbar.)

«peppe. ©efcfyidjte beö beutfdjen 33olfÖfcbuln?efen8.
3 er. ©ottfyelf. Reiben unb ftreuben etneö (g^ulmetfterö.
Slftenftücf e $ur @e fitste ber yreufeifäen Megulatiue.
(Stiehl.
SBon 33 oo.
Söegweifer für eüangelifae ^olfefdmllefjrer.
<5<fyuffunbe.
33 or mann,

—

Unterridjtöfunbe.

Dalmer.

@\>angetif <fce 9)abagogit.

3 eil er. «e^ren Der ferfafyrung. (dlnv
ÄeUner'8 ^äbagogif ber SBolföföule.

ber

unb

1.

2. fcfcett.)

2S i e f e. SMe 23ilbung befi SBiHenö.
©effert. lieber ben begriff ber @djul$udjt.
@inrid)tung$s unb Sefyrplan für SSolfSfcfyulen.
(3ur ©mpfefylung »on
«ftteinfinberfdmlen, befonberö auf bem 2anbe.)
Söieje. Ueber bie (Srgiepung ber TOb^en.

Qbcip\ä).

£>ö$.

2)ie erften Lebensjahre beß JHnbeö.

Mapi

SBarnung

einefi

Sugenbfreunbeö

uer

bem

gefäfyrlidjften

3ugenbfetnbe.

JRot^ftein.
9> e

ft

a

l

o3 j

3eller.

^aöper 8.

2)ie gnmnaftiföen

i.

Stentyarb

Freiübungen

33iblifd>e$ 5ößrterbud> für

2)ta8pora

*

na$ Sing'S ©pftem.

unb ©ertrub.
2 Söänbe.
(@rbauli$ unb

ba$ 4riftKAe &olf.

©ebanfen auö ber ©d^rift.

tn bie tjeilige €>$rift tiefer einfübrenb.)

Wittmar.
©rüger.

£anbbuA

(Sinfatfcer SÖegmetfer burty bie beilige ©djrift.
(foangelienbüdjlein für eüangeltfcpe Lehrer.
ber 33tbelerflarung
\

anbbütylein biblifaer Stltert^ümer

mtifoGtoi^iJZ
53iblif4e
©eograpljie

I

,„

} 3«

~

(m

«rf Lienen.

SMblifqe ^caturgef^ietyte
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ßurfr. gebrbud) ber ^eiligen
Unterredungen über
Riffen.

©efd)id)te.
bie

biblifdje

2 £änbe.

WejdMdrte.

See Ii 3 er.

Der Heine Äatedbfcmufl Vurherö, nad) jetnem nackten
^^omanfe ^erlegt nur erläutert.
Weiler. jeate$cHto = epangeltföe Untenueifuna über bie beiliaen
je^n ©ebote ©otteS.
Tic Vehre ron

6artoriuß.

C> briftt

Jfcrfpn

imb &*erf,

in

taft*

lairen ^orlefunc^en.

Uaterrebunaen über ben flcinen

Kiffen.

ÄateAWmuö

Sittyer*.

(Safari.

©etftlt$e0 unb*BMtli$e$ 511 einer »elfftibümltdjjen fefc
leaung beö fleinen .ftatedu'Smuä tfutljerö.

SBolblina,.

Gf>riftitcf>c

©eföicfcten,

cjcerbitet

nach Vutyert Reinem

.ttatecbiömuö.

£0$.

©efdu'cfyte beö

»ongemann-

eüanaelifcfyen Äircfyenliebeö.

äurje ©efatyie beö eoanadiidjen Äir^enliebeö.

00m

Äirdjena,ef$id>te,

berau3a,ea,eben

ÜRar^cinecfe.

Tie Deformation.

s

Jiorbbeut|d?en Vereine.
Jfjre @ntftet>unv3

unb öerbrei«

in Teutjd)lanb.

tuna,

$Ü a n g e m a u n. Taö Sutberbücfylein.
Söilbenfyafyn.
3obann 2lrnb.
3. Spener.
9)aul ©erwarb.

—
—
—

Ter

$aa,

ju

Üluaöbura.

Söidjern. Tie innere $tijfion ber euanaelifAen
r e i f i n a,.
Tae XHmt beö Äüfterö.

'

Äirctoe.

T

<B(^n?encf.

Söerterbudj ber

beut|d)en

Spraye

in

IV^ie^uwfl

auf

&bftammuna, unb 5?cariftöbilbun^.
Worife. SDeutfc^e Spradplefyre. 3n Briefen.
s
))fj. Söacfernagel.
Teutföeö £efebudj.
<S

i

mr0

Ta8* ^ibclunaenlieb.

cf .

£ rum m

a d> e r

8 Parabeln.
«pebcl. &u$a,enxtyltc (*r$äl>luna,en
SBou Stober.
Tie Söerfe oon (Slaubiud.

Dilmar.

'

be$

fltyeinijdjen

£au8freunbe8.

Wefdnd)te ber bcutjcfyen WationaUtiteratur.
Wedjt* unb
Imyeifttna jum 2efc*, @d>reib =

©olftfd}.

,

Sdjom

fc^retbc-Unterric^t.

Wittmar.

Tie ©eltae$id?te. 4 &btbeiluna,en.
*Nifcelnabel. Taö 2Bi|fendtt)ürbißfte au$ ber 2öelta,ejd)i$te.
53 e der.
(Srgctylungen aufl ber alten 2öelt.
3tiefyl. Ter oaterlanbifcfye ©efdjidjtflunterridjt in unjern ©lernen*
taridnilen.

Ttttmar.
Sftanfe.

Teutföe ©eföidjte.

Üfteun $3üd>er

s

Pretrf$ifdjer

©efdn'djte.
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£a$n.

9)reu&ifchen BaterlanbeS.

©ef<hi<hte
griebricb ber ©rofje.

S.

—

Äufeen.

^riebricb

S$bty

bei

Berner £ahn.

—

©rofje unb

ber

griebrtch

—

in

ben

Sagen ber

I.

fömeröborf.
griebrieb SRilbelm III. unb Königin

Schladt

£eer

fein

Beu^n.

bei

gerbinanb ©d>mibt.

griebrich ber

fcouife.

®ro§e

biö 3U feiner

$h rons

befteigung.

Oranienburg unb gehrbellin.

2)erfefi>e.

©. Sahn.

SDie beutfehen greibeit$friea,e.

—

©ef<hi<hte ber franjofifdjen (Reüolutton.
Söagner. £eut[che @ef Richten au8 bem

«Rletfe

unb

551

u Her.

9>reufjen8

5Kunbe

teutfe^er SMdjter.

(Bfyrenftrieget.

(Baterlanbifche

©ebte^te mit gefebichttieben Slnmertungen.)

©rube.

(S^arafterbilber au8 ber ©efchidjte

unb «Sagen.

— ©barafterbtlber au8 Räuber« unb Bölferfunbe.
— Bilber unb Scenen auö (Suropa unb
— BÜber unb Scenen auö
unb
— Biographien auö 9laturfunbe.
ber

Sfaterifa.

5(fien

5lfrifa.

ber

BogeL

£anbbucb aur Belebung ber geogra^ifc^en
für &hrer unb ©ebilbere.

©Hubert.

—
—

Söiffenfc^aft

Spiegel ber 9fatur.

9ßaturgefchichte.

Seebilber.

©olfefd). £immelö* unb Gfrbfunbe.
SDie fterroea.
3lftronomifc^e ©eograp^ie.
©eograpt^ifdbe Btlber.
.Rufen er.

Äurtmann.

<E>a8

^ienei^.

9taturgefchtchtliche$

£ehr=

unb

^efebuc^.

20 immer.

<Da8 ^flaiuenreich, naa) bem natürlichen ©pfteme bar*
560 äbbtlbungen.
<Da$ beuttoe £anb.
(Seine *Katur unb fein (Shtflufj auf

mt

geftelli

Äufren.

©ejehichte

unb

feeben ber SKenfc^en.

0. ©djulg. Lehrbuch ber SRaumlehre für beu (Siementarunterricht.
<Btubba. 2)ie ©eometrie beö Bürgers unb 2anbmanne$.
granj. SDie SRaumlebre mit föücf ficht auf bie Beftimmungen ber
.

§"

G

$)reu§ifchen 9tegulattoe.

entfiel.
ohnfton.

^>unbert Rechenaufgaben,
<Die (Statuie be$ gemeinen

SBolff.
rüger. Schule ber
Äenntniffe

—

bebend.

tyMil (Dhne Borauöfefeung

Bearbeitet

»on

mathematifcher

populatr.)
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IV.

(glemeittarfdwtoefetn

jDrganifation

7)

be8 Unterrichte efenö
$6d>terf$ulen.

in

^o^eren

S)ie 3erfloffenbeit unb Unjü$er&eit, tt>efi$e bei Orgauifation unb au$>
(Srtbetfung be« Unterriebt« in fogenannten beeren £ikbterf#ulen *telfa<$
getroffen wirb, borten bte oberfte Öc&brbe einer ^roöinj t>eranla§t, bte

bei

an»

ftrage

„bie feflere ©egrenjung be« Unterridb toßoffe* iu ben
b»bercn X ö $ terfcfculen, befonber« in ben ^ritoatf #u len bte*
fer Art" einer (jemeinfamen ©eratljung unterbieten ju laffett. 2>erfelben
über

tourbeu

atoet jn btefem $ebufe »orber angefertigte ©utaebten ju ©runbe
ge
mld)t toir um ber ffit^rigfeit be« ©egeitftanbe«, nm tyrer »ielfeitigfett
rtMÜcn, unb »eil fie ftc$ gegenfettig ergänjen, frier au«jug«n>eife abbnufen
legt,

laffen.

Auf ®runb ber jhttgefunbenen ^eratbung

ifl

bie Anfertigung eine«

9?e*

lemente

für bie betreffenbe ^rotoinj. betroffen »orben.
2>er gletAjeitig ge*
eilte «ntraa,
nur benjenigen Anflaften, toelcbe biefe« Reglement annebmen
unb fu$ naä) bemfetben einrichten, bie ^ejeiebnung al« bösere £ckfrterfcfrule
$u gefiatten, ifl &on bem iDtmifler ber geifHictyen jc. Angelegenheiten al« jur

®enebmigung

ni(bt geeignet abgelehnt

werben, inbem berfelbc bemerft, bajj bie
überhaupt niebt

Annahme ober Wicfitannabme einer obrigfeitlicben Anorbnung
in ba« belieben ber betreffenben ©cfrulen gefteüt roerben fenne

n?a« aber bie
;
gärten bie Äönigt. Regierungen burefr ba« ibnen
ben Ee&rplan ju genehmigen, ba« SWittel in ber $anb, ba«
Unterric^t«»efen berfelben ben beftebenben ©eftimmungen entfprecfrenb ju re>

^rteatanflaften betreffe, fo

juflefrenbe Stecht

,

gulireu.

unb in btefer Seife angeregte unb aufgenommene grage
ba« ^äbagogifebe 3ntereffe, roie bie ftrage über ftäb»
@c$ulorganifarion berüfrrenbe önrraicfelung finben.

2>ie frierburrb

toirb
tif(fre

eine weitere, fotoobt

2>ie beiben

©utaefrten lauten:

a.

SDa8 gestellte $f)ema ift alö ein Seiten bafür an§ufer;en, bafi
in raac^fenbem *Diaa§ ba8 Skbürfnifj erfannt wirb, eine alte SdjulD
an baö weiblidje ©efjfyledjt abzutragen, bie buri eine lange S3ernac^läffi^un^ ber @r$iebuna ber 9ftäbd}en gekauft werben.
<Dafc
baruber ift oon üielen
biefe SeVnatyläjftgung wirfft$ ftattgefunben
(Seiten I?er ßlage geführt werben.
3$ nenne nur genelon unb
(S. r>. Räumer, 3Tb. yftonob unb 33ogumil ©ol(*.
<Da3 Senige. Wa$ nodj für ben Unterricht unb bie ^ie^ung
ber ÜKäbd)en geftyetyen, ift weniger Dom Staat, al$ t?on einzelnen
9Kan meinte
^erfenen, Vereinen unb Korporationen ausgegangen.
bie 23ilbung ber 9ftabcfyen am fi^erften ben buttern felbft über«
laffen ju burfen, fab in jebem ©i^fümmern um biefelbe einen Sin*
,

griff

in bie friedete

bie erfte

Sünbe

De8 ^aujeß

unb

öergafj,

ba§ ber

tiefe 9ii§,

ben

unb

bie

in ba8 ÄinbeÖ5S8er^dltnt§ ^wifc^en ©ort

9Kenfd>en g^ebra^t, au^ ber 5Dlutter, [o lange fte noeb
geboren, bte ^eilige tömft geraubt, Die >ioä)Ux naty
©otteö erjie^en 3U fönnen.

nicfyt

wieber«

bem £ergen

1
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£>ie

trüben Solgen

bleiben tonnen.

Familien, in

folget

Söernachldffigung

2>te öerhdlrnifjmdjjig

welken

jebeö

©Heb

ftch

haben

nicht

au$*

geringe äafyi recht glüeflicher
im eigenen £aufe am meiften

genug, ba gerabe bie grauen »cr^ugS*
weife ba3 ©lücf ber gamilien $u begrünben, berufen finb.
@rft in ben legten brei Jabrje^enben hat man auch bei un$
angefangen, ber Bilbung ber 9Dtdbchen eine cinge^enbe $lufmerf*
famfeit $u fchenfen.
3$ erinnere an ben an fammtlidje 23crftefyer
unb SBorfte^erinnen ber Söchterjdmlen (Stettins gerichteten (Sircular*
(Srlafj ber bortigen <Stabt=(8chuU£)eputation uom 2. Slpril 1830, in
befriebigt fühlt, beweift

t)itx

rreffenb auf bie bebenfHdjen Mängel biefer Slnftalten fyinge*
wiefen wirb ; an ben Grrlafc beö königlichen ^romnjials^c^uUGüUegii
ber 9)roöin$ SÖranbenburg oom 12. Wlax 1837, betreff enb bie $)riU

meinem

fung weiblicher $)erfonen $um Lehrfach; an bie @ircular=(§rlaffe be8
«perrn 9)tinifter8 @i ä) h
Dem 12. Januar unb oom 24. 3uli 1845
unb beö Jperrn 9ftinifter8 ü.
»om 20. 9tooember 1853
in betreff beffelben ©egenftanbeö.
$luch bie (Sircular * Verfügungen
mehrerer königlichen Regierungen, ben Unterricht in weiblichen «panb*
arbeiten, bie $3efchrdnfung ber ^auölid^cn Aufgaben, bie Prüfung
ber ©ouoernanten unb Lehrerinnen betreffenb :c. gehören ju biefen

cm

Räumer

3eugmffen

einer in unferen Sagen h^oorgetretenen eingehenberen
«lufmerffamfeit auf bie üöilbung beö weiblichen ©efchlecht«.

ihre

1)

3wei Hauptfragen müffen
Beantwortung finben:

2ße§halb unb nach

welAem

9>rincip

Ztymtö

h*** «ine

ift

^egren^ung h^^ixuführen?

feftere
2)

in 33ehanblung beä geseilten

Söie ober burch welche Littel wirb biefe feftere
Söegrenjung practifch burchauführen fein?
£)ie

wenn baö

»Übung
oberfteö

erfte

fann

ftrage

eigentliche

unb

feftft ehr.

bann

nur

richtig

beantwortet werben,

weibliAen

h*<hfte irbifAe 3t c i aller
SRit biefem 3iel wirb $ualeich

ein fefteS

neip gewonnen fein, oon welchem hier überall au8*
gegangen werben mufj unb bie§ ift um fo ncth*wnbiger, je weniger
rt

;

namentlich in ben is ri»atsiö<hterfchulen bei geftftellung beö
«hrftoffö ein fefteS ^rineip jur Geltung gelanat ift, je bunter be§=
halb bie hier ^errfchenbe Verfchiebenheit ift, uno je wiberfprechenber
gerabe,

bie Slnfichten finb,

bie

überhaupt auf biefem ©ebiete

fich

geltenb ge*

macht. 3<h erwähne nur, bafc Banner, wie @. ü. JRaumer (©efchber $abag. tyl III.
II. @. 206) für Habchen eine gan$

W&l

anbere Unterrichtöweije

,

cd& für

Knaben »erlangen, wdhrenb

3.

55.

33bgumil ®olfc (©^arctcteirifHf uub 9taturgef dachte ber grauen
@. 230 u. 31^) gerabeju behauptet „Habchen müffen nach benfelben
:

©runbfäjjen tnformirt werken alö Knaben."

5)enno<h bürfte aerabe
barin ein «pauptfehaben unferer Söchterfdjulen liegen bajj bie Lehrer
,

2
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cm

gwifchen weiblicher unb mannlicher 3?ilbunß feinen Un=
ju machen oerfteben ober *u machen geneigt finb.

benfelfcen

terfdjteb

21u$ bem Stanbpuntt einer chriftlichen s£äbagogif fann man,
wie überhaupt über alle beeren Sntereffen ber Wenjchheit, fo aua)
über baä eigentliche unb ^ßdjfte irbifdje diel aller wetolichen SMlbnng
nur jur Klarheit unb ©ewifjbeit gelangen burch ba8 Söort ber Uxligen Schrift.

„Unb ©ott fdwf ben Wenfdjen ihm $um
er ilm" (1. Wof. 1, 27).
ßientaÄ

©otteS fd^uf

53ilbe,

mm

SMlbe

$3eftimmung
beö Wenfcben überhaupt, bie alfo baö 23eib mit bem Scanne theüt,
bie:
baö &ilb ©otteS, nach bem wir gef Raffen, baraufteilen, unb
bamit ©Ott felbft an unä unb in unö
ocrherrlichen burch Sinn
ift

bie

m

unb Söanbel.
9lu&er

allgemeinen Söeftimmung

biefer

^at baö

Seib

aber

s

befonbere £eftimmung.
„Unb ©ort ber Jperr fpradE):

noc^ eine

allein fei,

e3 ift nicht gut, bafj berWenfch
ihm eine ©eljülfin machen, bie um ihn,
bie ihm entfprechenb
ihm angemeffen fei.

will

ich

ober wörtlicher,
(1.
fDiefe

tyiex

^eftimmung

Sinne

nur in ihren ©runbjügen ausgekrochene befonbere

beö Sßeibeö fmbet in nacpftehenben Stellen ihre weitere

@ö

(Sntwicfelung.

ift

jum

Scanne unterworfen

beinern
SL^eib

,

18).

SKof. 2,

„£)ein 2£ille

fülle

3n oerwanbtem

(1. 9)cof. 3, 16).

Warnt tft nicht oom Söeibe, fonbern ba8
Unb ber Wann ift nicht gefchaffen um beö

„£>er

jagt |)aulttÖ:
ift

Söeibe gebrochen:
fein"

oom Scanne.

fonbern baö SBeib um beö WanneS willen."
Unb:
ber ba betet ober weiffaaet unb hat@twaß auf bem
#aupt, ber f^aubet fein $aupt (Sin SBeib aber, baß ba betet ober
weiffagt mit unbebecftem paxtpt, bat fchänbet ihr .<paupt: benn e8
baö ift ber
2)er SDcann
ift eben fo mel, al8 wäre fie betören."
Söeibee willen,

„ein

jeglicher

Sinn

biefer

Wann,

—

—

ba$ ^crrfd?enbc ^rtncip in ber
Wenfchheit, baö 28eib baö bienenbe. 2)aher jiemt 3enem baö freie,

Sorte

reprafentirt

offene Auftreten, biefem bie 3urücfge$ogenbeit,
(Schleier

fnmbolifirt.

@ben

befe^alb

(teilt

welche ber »erhüllenbe

s

))aulu0

auch

alö Siegel

ba8 ©ebot bin: „(*ure Söeiber laffet fdjweigen unter ber ©emeinbe;
benn eö f oll ihnen nicht jugelaffen werben, bafj fie reben, fonbern
unterthan fein, wie auch baö ©efefc faget.
bieS ^bhängia*
<Dafc aber baö 2öeib burch oteö Unterthanfein
feit&jerhaltnifc, burch btefe ftille Jurücfgejogenheit, wohin baffelbe
oon ©ott gewiefen, nicht etwa *ur Untbätigfett oerurtheilt wirb, fon*
bem bafe bamit bie fegenöreichfte Söirffamfeit im fchetnbar Äleinften
unb Unwichtigften, wie im ©rösten unb SBichtigften oerbunben fein
fann, ja oerbunben fein foll, wirb nicbt minber oon ber Schrift be*
jeugt.
2Bie ein £omnu8 flingfS auf jebeö pflichttreue Söeib, wenn
e$ tn ben Sprüchen SalomonU hei&t (30, 10 ff.): „$S<n\ ein tu«
,
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genbfam 2£etb betetet
perlen.

tyut

ift,

bie

ift

mel

ebler,

bcnn

bie

foftlttfcen

^iebeö unb fein fcetb'ö fein geben lana. Sie
glad^d um, unb arbeitet gern mit ihren Jpänben.

ihm

mit 28eUe unb
wie ein ßaufmannöfcbifT, baö

gebet

cie

Sie

ift

£anb

feine

«Nahrung oon ferne bringet.

bem SRocfen, unb ihre ?inger faffen bie
Sie breitet ityrc £anbe au$ $u ben Sinnen, unb reibet
Spinbel.
ihre Jpanb bem 2>ürftia,en.
31>r Schmucf ift, bajj fie reinlich unb
Sie tbut tt>ren s)Jcunb auf mit Söei^eit, unb auf ihrer
fleißig ift.
3unge ift fyolbfeltge &hre. Sie flauet, wie eö in ihrem «paufe $u*
3t>re Sötme fommen
gehet, unb iffet ibr &rob nicht mit gaultyeit.
^ieblic^ unb fcfyön
auf unb greifen fie feiig, ihr 9)cann lobet fie.
fein ift 5)cichtö; ein Söeib, baö ben £errn fürchtet, foll man leben.
Sie raub gerühmet werben oon ben grüßten ihrer «pänbe, unb
Unb wenn vPetru0
ihre 2Serfe »erben fie leben in ben Sfyoren."
Sie

ftrecfet

(1. >Petr. 3,

it?re

1

— 5)

nach

fchreibt:

Scannern unterteil

„3)effelbigen gleiten feilen bie

©eiber

auf bafc auch bie, fo nicht glauben
an bad SBort, burch ber SBeiber SBanbel ohne 2Bort aewonnen wer*
ben, wenn fie anfeben euren teuften Söanbel in ber ftur<h*" k.
wte tann eö einen erhabeneren feeruf, eine herrlichere Söirffamfeit
geben, a& bie, burch ba$ eigne innere ©laubenöleben
welches aueb
bre äu&ere (Srfcheinung nothwenbig burchbringt unb eerflart, e$ auep
bei bem ungläubigen uftanne bahin $u bringen, ba§ auch er enblich
mit aW feinem Reffen unb gurrten ju bem £errn femmt!
5)a8 Dbject biefer 5Birfjamfett barf auch nic^t immer nethwenbig
gerabe nur ber eigene ©arte fein; eö tann auch ocr ^ater, e$ fann
ber 33ruber, ber #reunb, e8 fann jeber «Dcenfch fein.
SÖie einft bem
it»ren

fein,

—

,

©ejchlecht

ber «peilanb burd) ^ermittelung einer

Jungfrau

gefchenft

noch h eu * e i C0CÄ 3öetb biejen ÜJcarienberuf, in ftiOer,
bemütbig bienenber £iebe, bem (Sinjelnen ben Jperrn nahe $u bringen,

warb, fo

theilt

jenen für biefen 3U gewinnen.

\Much

bie

M

»on ©ort gewirfte geiftige Drganifation
inbem bemuthöoolle £iebe unb
beiben ©runbgüae, ich möchte faft fagen, bie beiben

gan$e

Seibeö weift auf

biefen 53eruf bin,

Sfrßmmigfeit bie
Hälften feineö innern Söefenö biioen, fo bafj, wo beibe gänzlich feh*
len
auch baö Seib eigentlich aufhört Sföeib $u fein. 3n Leibern
liegt auch bie wahre Wlaty beö Sßeibeö, bie fich oft genug als un*
2)arum war fchon unter ben heibnijchen föö*
wi'berftehlich erwiefen.
mern ber @influ& ber 9)cütter unb 9)catronen auf ba8 #er$ auch oer
härteften Söhne oft ein wunberbar gewaltiger.
3ch erinnere hier
an bie SHeturia, bie Butter Gerieten 8, an Cornelia, Softer be8
Scroio tMfricanuö, bie befannte 9Rutter ber ©raechen, an ßleomene«
»on Sparta unb bie fleine neunjährige ©orgo.
25afc biefe ©irffamfeit mit bem Eintritt beö (Soangeliumö in
bte SBelt fich fteigern mufjte, ift au0 bem SSefen biefe$ 6oangelium0
ber ^iebe, wie au$ ben beiben bezeichneten ©runb^ügen be$ weib»
,

2*
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©efenö

liehen

Sluguftin

<Der @infiu& einer Konica auf ihren Sohn
befannt, wie bte Sicuf^run^ *9icneb8 crma>

erflarlich.

ebenfe

ift

SBerfninnii— g tß\\ 120 amciifamfcben 03etft=
Aienbigfeit 3eugmjj gaben, baj$ bie menfa)=
Itcpe Urjache ihrer Umwanblung ihre ^lütter gewefen.
5ttuf bor an=
bern 3eite jeigt aber feben bie Wefcbicbte ^ebanned bee läuferS,
welchen bämemfeben @influp Wett unb ihrem S5eruf entfrembete,
bafj in einer

nenSwerth,

mehr

Itcben

ale

100 mit

unb bafür ber guft ber Sh>elt hingegebene Leiber felbft auf Äcnige
ju üben im Staube finb.
Raffen wir baö bieder ®efagte jujammen, jo liegt ber wahre
SBeruf beö Söeibed für biefe (£rbe
benn im Jpimmel werben üftann
unb Sßeib gleich (ein
in ber füllen, bcmütlug bienenben £iebe,
s
für treibe 9ci(^tö ju niebrig, )iid)tÖ $u flein unb fleinlid) ift, beren
pod?fte Aufgabe aber bodj Die ift, Beelen für ben Jperrn unb für
£>aö Ijcdjfte Siel aller weiblichen 2Mlbung
fein 9fteid> $u gewinnen.
ber @Mie£una, wie be$ Unterrichte
fann alfe auch nur baö

—

—

—

—

bae SÖeib jur einfügen, möglichft pcllf emmenen Erfüllung biefeö
Söerufö $u befähigen.
^temit ift für bie Skbanblung unfereö SfyemaS ein fefteö ^rineip
fein,

gewonnen, unb wirb fidt> nunmehr leicht jeigen laffen, bafc eine feftere
Sregren^ung befl Unterric^töftcffed feben befibalb netbwenbig ift, weil
ohne fie ba8 eben bezeichnete 3iel aller weiblichen 33ilbung nicht er«

werben fann.

reicht

5)iefe feftere 53egren$ung

wirb nämlich bc|sr)alb eintreten müffen,
mit bem genannten SMlbungöjiel am unmittelbarften
mfammenbängenben, alfe wiebtigften ©egen)tänbe ber erforberltcbe
inaum gewonnen werbe, Derjenige Untcrricbteftüff bagegen, ber nicht
aÜein feine 5krwanbtfcbaft mit bem eigentlichen weiblichen 5Mlbungö*
jiel hat, fenbern biejem eher feinblich entgegenfteht
auögefcbloffen

bamit für

bie

,

Werbe.

religiofen öilbung aU

bee $aityt*
3unächft ift hier
gegenftanbeö beim Unterricht unb ber Grabung ber weiblichen 3u=
genb $u gebenfen, ba fie bie ©runbbebingung ift, unter welcher allein
bae angedeutete
weiblicher ©Übung erreicht, unb bamit ber wahre
ber

SM

©erabe bem 9tcligion$un=
wirb barum sunaebft
burch eine feftere iVgrenjung unb ^ejehränfung beö fenftigen minber
wichtigen Unterricbtefteffeö Der mangelnbe JRaum uerfchdfft werben
33eruf ceö 2£eibeö

terricht

mit

erfüllt

@infcblufj

be$

werben fann.

Äirchengefangeö

müffen. *)

3war

ift

cjionöftunben

*)

Xit

xotldft biefe

bafj mit Vermehrung ber Dieliben höheren £öchterfchulen aua) fchen nethwenbig

nicht Dorautysfegen

in

,

in bem ©utadrten aufgeführten £batfa$en au« einzelnen @#ufen,
^nft^t überjeugenb bestätigen, müffen bier, wie im »eiteren Verfolg

außgelaffen »erben.
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Vermebrung imb Vertiefung

ber religiöfen Vilbung eintreten
wirb vielmehr entfcfceibenb fein, wie ber fteligionöun*
terricht erttjetit roirb, unb in welchem 9flafe auch anbere Unterrichte
Umgefehrt wirb
gegenftanbe oon religiöfem Weifte qetra^cn »erben.
aber religiöfe 33tlfcitnc; in folgen Schulen gewi§ nicht geförbert wer*

eine

treibe; biebei

wo

ber J)Migion$unterricht in ber angegebenen SBeife binten
wirb; benn baä 6t)riftentbum ift wefentlich ©efc^tc^te, unb
©efcpicbte mufi gelernt werben; wer barum bie ©runbtbatfachen unb
©runbroahrbeiten beö ßcjriftentbumg nicht fennt, bei bem fann eö
auc^ 311 einer rechten chriftlich^religiöfen Vilbung nicht fommen.
(*in ^weiter £auptgegenftanb für Söchterfdmlen ift bie ariinb*
(50 ift ja bie Sprache, in
liehe Erlernung ber 9)cutterfp räche.
welcher auch bie TOitter ben Ätnbern einft erjagen f ollen oon ben
großen $h aTen unfereö ©otteö, in ber Söeib unb ©arte, Sdjwefter
unb 33ruber, Socbter unb Vater ausrauften foflen, wa$ fie biefjfeitt
unb jenfettS oon Dem Jperrn ju hoffen ober ju fürchten haben, wel=
in
eher bad 2$eib überhaupt bei ber Örfüllung i^reö 9Karienberuf$
nicht
ftiü bienenber 2iebe ben £errn einer Stele nahe gu bringen,
2Bie man aber feftbaren 2öein nicht in etnem fyafc
entbebten fann.
ob münblich ober
liehen ©efäfc reicht, fo f oll auch bie Sprache,

ben,

angejefct

•

,

f'chrifr/ich,

nere,

wo

fie

jum

ftuöbrucf beö ©örtlichen felbft bient, eine reis

eblere fein.

eö barum noch habere Sochterfdmlen giebt, in welcben
Schülerinnen ber erften klaffen ber münbliche wie Der
fcbriftliche Sluöbrucf noch eren !° ungewanbt wie unebel ift, ja in
welchen namentlich ber leßtere felbft oon wefentlicben Verftoften gegen
Sprachgefe&e, gegen föechtfcfjreibung unb 3nterpunction nicht frei
ift, in welchen Dabei baö 3rtr^altreid?ftc nach Betonung unb Stuöbrucf
in einer Steife oorgetragen unb gelefen wirb, bafi bie eigene 2heiU
nabmlcfigfeit, wie ber Langel richtigen Verftäubniffeö $weifetlo8
beroortritt, fo ift auch bem Unterricht in ber Muttersprache mehr
Waum al8 biöber 3U geweihten, unb um biefen iu gewinnen^ eine
feftere 2?egren$ung fowohl biefeS Unterrichts felbft, mit Verucffichtigung fetneS eigentlichen ^ielS, alö anberer, minber wichtiger ©e*
£ae Jiel biefeS Unterrichts in höheren
genftanbe herbeizuführen.

5Benn

felbft

bei

iöcbterfchuien bnrfte aber wesentlich barin befielen, bafr bie Habchen
bie £ahigfeit erhalten, auSbrucfSooll $u lefen unb ihre (Mebanfen

münblich wie fcbriftlich, nicht bloS ftnn= unb fpraebriebtig, fonbern
^oetifebe Verfucbe,
auch * n eD ^ er gewinnenber ftorm auS$ubrücfen.
mit benen bie Räbchen in manchen polaren locbterfcbuien mit be=
fonberer Vorliebe gequält werben, unb bie meift in werthlofen ffiei*
mereien befteben, Die Verfafferinnen aber gleichwohl ©erführen, ftch
für poetifche Talente gu halten, finb hier um fo mehr fern flu halten,
(Stwaö anbereS
je weniger noch jeneS £aupt$iel erreicht worben ift.
wenn Räbchen lebiglich $um ,>wecf einer genaueren Äenntni&
ift e$,

Digitized by

Google

22
ber Sehre

»cm 9?erßbau, bereit fie
poetifcher ©rüde nicht

unb beriefen

Anfertigung

bigen

t>on

Herfen

fchon aurn richtigen Vortragen
entbehren rennen," §ur felbftftan*

nacr)

einem

beftimmten

9Herßmaa§

»eranlafjt werben.'
2(uch ber Unterricht in ber (^ejdjidpte wirb trcfentlic^ bagu
mitwirfen, baß fünftige 2Beib für feinen tyodjften 33eruf »or^ubereiten
unb eß baß eigentliche Biel aller weiblichen $Mlbung erreichen

m

(offen,

wenn

ber Lehrer eß üerfter)t, bic 9)cdbchen auch in ber SBelt*

ganj befonberß aber in ber ©efcfyiAte beö ÜHaterlanbeß eine
oeß SReicheß ©otteß auf (Srben erfennen gu laffen.
Auch
Her wirb barum, um bei ber ohnehin bem ©efd)id)t8unterrid)t in
&öd)terfd)ulen meiftenß nur farg $ugemeffenen 3eit für ben bejeich«
neten i&md ben netbigen SRaum $u gewinnen, 3tüed baß von btefem
Unterricht außgefchloffen bleiben muffen, waß gwar baß SÖiffen be*
reichert, aber ohne jeben fßrbernben Ginflufj auf baß wahre 53ilbungß*
Atel beß weiblichen ©efcblechtß bleiben mu§, wahrenb es ben 5ötffenß*
bünfel erweeft unb nährt, unb bie fünftige $rau mit bem wiber*
wärtigen 2Batm befonberer (Mebrfamfeit erfüllt, ber fte alßbalb auß
ber ihr »on («ort angewiefenen 53ar)n rei§t unb fie *u ^errfc^en ftatt
ju bienen, »erlangen macht.
3n einer £ echter jchule wohnte ich in
Der erften Älaffe bem ©efcbichtßunterricht bei, in welchem ber &brer,
ber gerabe bei ber erften rcattgdftföen jReoolution ftanb, u. A. mit
befonberer Außfübrlichfeit bie Örmorbung beß ©taatßrathß ftoulonß
wie namentlich
(Sntftehung einer £ittfen unb fechten in ber 9ca*
tional « SLkrfammlung behanbelte, wäbrenb unter ben Urfact)en ber
JReDolution faft nur bie äußerlichen
bie traurige &tge ber ftinam
aen
bercergeboben
bagcaen baß ooÜftänbige ^oßgeloftfein Den
gefliehte,

&efcr)ichte

*

.

—

—

bem

,

lebenbigen @ott, burch fioltaire'ß unb

ten genährt,

wouffeau'tf Schrif*
barum mit allen umtüfcen
baß Waum werbe, waß bem 28eibe

faum berührt würbe,

ftort

bamit auet) tytx für
frommt, unb Worunter ^ebenßbilber heroorragenber djriftltcber
brauen nicht fehlen feilten.
Auß benfeiben sjftottoen unb nach ähnlichen (Mrunbfäfcen wirb

IDingen,
allein

ber Unterricht in ber

©eografchi*

tfi

befebränfen fein.

28aß geeignet ift, ben Sechtem beß ^anbeß baß eigne ^aterlanb
lieb unb tbeuer ju machen, bamit an ber Webe $u btefem auch
tiebe $u fernen Zaubern unb ibren Bewohnern hcranwachfe, waß
geeignet ift, in ben SHunbern unb 3chenl>eiten ber ßrbe, wenn auch
nur föefte unb krümmer ehteß »erlorenen s}}arabiefeß, aber auch in
biefen

Irümmern

noch bi* ^errlicbfeit beß XSerrn erfennen $u laffen,

bamit in folgern Anfchauen baß 3er)nen nach bem bimmlifcr)en tya*
rabiefe erwache; maß aufcerbem geeignet ift, bie Habchen $u befä*
tjigen, ba§ fie fid), wie tn ibrer eignen Jpeimath, fo auf ber (frbe
überhaupt, alß ber irbifchen «peitnath aller 53ienfchen unter 9(nwen=
bung beßÖlcbuß unb ber Äarte mit einiger Sicherheit $urecht finben:

Digitized by

Google

23
ba$

ber Lehrer, eingebenf beö 3tclö afler weiblichen ^ilbung,
unb um boga Maum $u gemimten, lieber manche

fyat

?;iUifndHMi

h«

s

ta-

f

unb ©ebirgejweigen, i>on Meerengen unb
manche Angaben über ^ergedböhen, über bie 3al)l ber
Öeüclferungen k. $u übergeben.
Slucr; ber Unterricht in ben 9taturwi f f e n f db aften wirb in

Don

rnen

9lebenflüffen

iTReerbufen

,

M

£anb

weib=
ange*
leitet werben, auch bei ^etractotung ber ßrgeugniffe ber viatur ber
£iebe unb ber £errlichfeit beö £>erfn fich ju freuen, gleichzeitig aber
ben praftijchen 9htfcen einzelner btejer (fr^eugntffe fennen ju
aucf>

ber

beö regten £ehrer$ ^ur (Erreichung
forberlicf; werben tonnen, wenn

SMlbung

liefen

um

lernen,

enn'orecbenc,

eben ÄÜee,

3iel$

aller

bie *Diäbcbcn

auch l)iemit in ihren Umgebungen ihrer 33eftimmung
Um biefee* Jnvcfö willen wirb aber
bienen ^u tonnen.

was

m

einem ftrena wiffenfdjaftlichcn

(Stiftern

ausschliefen fein.
Rechnen wirb, bamit auch

unb feinen

ßlafflficattoiicn gehört,

SktJ Biel
£iebe

um

fo

tm
mehr

ftd>

^u betbätiaen

heberen löchterfcfmlen barn'n ju
a,eube

Aufgaben auö bem

bere aber
it't

um b

befd)ranfen fein,

c>duöltcr)en

im .Kopf jdmell unb
mehr au^ufchliefjen

fyier

Gelegenheit

ficher

ald

,

fceben

lefen

fchon

baft

fchriftlich,

lernen.

ba$

bie

finbe,

eben

bie

bienenbe
auch

W

Räbchen

(jan$

bejom

2Öettergehenbe$

genannte 3iel,

namentlich in betreff be8 Kopfrechnens, in Dielen 1 öchterfdmlen, nach
bem eigenen ©eftänbnifj ber SHorfteberinneu noch lange nicht er=
reicht wirb.
(5ine fehr wesentliche 53efchränfung unb bamit ^egrenjung wirb
bei in unferen r;cr;eren Söchterfdmlen mit befenberer Vorliebe ge*
,

pflegte Unterricht

in

gen.

Unb ba8

atur gefliehte erfahren müffen.
hebten lechterfchule in einem @e=

ber 2itt er

©arte bodj ein 2er)rer
mefter nur franjefifche

einer

in
,

geflieht

in

einem fegar

inbifetje

in lochterjdntlen,

i'itteratur vorgetra^

bie bech nicht

blo§ öon

Töchtern au$ beit heberen Stäuben, fönte* ebenjo WH lottern
oon £>anbwerfern tc. befucht werben. Ueberhaupt tft ein nach be*
ftimmten gerieben georbneter Unterricht, in welchem ber M>rer faum
einen aller ber Manien gu übergehen fich erlaubt, wie fie in ben m'e*
len litteraturgejchichtlichen Herfen unferer läge von Dilmar, ©eljer,
^teheff,

Sul. echmibt u.

51.

aufgeführt ftehen, ein Unterricht, ber

ba$ Webächtni§ ber 9Mabd>cn nuplcft belaftet, ben Söiffenöbünfel
uäbrt unb baö £er$ leer lafet, ja bei welchem überbem ben €d)ü=
lerinnen bie 3öerfe felbft, auch bie michtigften, oft ganj unbefannt
ein feiger Unterricht ift bem weiblichen SMlbungöuel gea,en*
bleiben
:

aue unferen höheren Söchterfchulen g» entfernen. (£8 genügt,
wenn ^ier bie (Schülerinnen mit ben oornebmften beutfehen (Sofft*
fern unb ihren bebeutenbften Herfen, aufcerbem aber noch mit ben-jeuigen beutfehen ^ieberbichtern befannt gemacht werben, benen wir
f^en.
bie 'reichften Schäle in unfern ©efangbücheru $u uerbanfen
über

Digitized by

Google

24
3d? erinnere mid) mir in fehr wenigen Söchterfchulen biegen leftten
föegenftanb einigermaßen befriebigenb bet)anbelt gefunben au ^aben.
BefonberS ^erüorragenbe ^eugniffe ntd?t beutföer ^itterarur werben
*war nicht unberührt bleiben bürfen, jebod) wirb an fie nur gelegen!*
lid) anaufnüpfen fein.
2ln 9lefcht)lu$, @ophofle3 unb QmriptbeS, an
(8l>af]>eare unb (Salberon, an Gorneille unb Racine etwa bei ben
Dramen t>on Effing, (Schiller unb ©otye, an 2)ante unb SJlilton
etwa bei tflopftocf 8 ^ejftaö.
5öie ber eigentliche ^weef ber inneren 9!ftiffion nicht ber ift, ber
5Rot^ beS Seibeö abaupelfen, fonbern bem @in$elnen baö (Soangelium
augänglich au machen, unb bamit ber sJtoth ber Seele au fteuern, wie
man aber boefy mit bem (Srften beginnt unb e$ tbut, um fid) für
baß Bweitc ben Söeg au bahnen
fo ift bei ber gejammten Btlbung
be0 weiblichen ©ef<hlecht$, alfo namentlich aud) in Beaug auf Be*
grenjung beö Unterrichtöftoffeö, ber eigentliche Beruf beß SBeibefl
,

jwar überall

alö leitenbeS

v

)>rincip feftaubalten

,

fcldje Unterrichtägegenftänbe nid>t auögefchloffen

aber e$ bürfen aud)
werben, bie $u jenem

Berufe beö SBeibeö nur noch infofem in Beziehung fielen alö ein
©rab,»cn Vertrautheit mit ihnen geeignet ift, wenn auch
nur in geiftiger Befangenheit begrünbete Siorurtheile gu entfernen,
unb überhaupt für weibliche Entwirrungen, namentlich auch in h^
,

gewifjer

heren Greifen ber ©efellfchaft, geneigt au machen.

3ch erwähne hier
Borurtheilö, al8

wenn

beä

letoer

noch häufig

eine umfaffenbere geiftige

genug oorhanbenen
Bilbung unb chrift*

beim Söeibe ber örunb ber lederen eben nur im Langel ber
ftcren fönne

er»

gefunben werben.

3u Unterrichtögegenftauben biefer 9frt gehört in unfern lagen
nrnt Ztyil fchon bie eben befprochene ©efebiepte ber fcitteratur, gang
befonberß aber ber Unterricht im ftranaoftfeben, wie überhaupt in
neueren (Spraken,
aljo namentltch beö Unterrichtet im
©eine

—

—

Berechtigung für unfere höheren Sochterfdmlen ift
nach Dem Borftehenben auch mit Beaug auf ben eigentlichen weib*
liehen Beruf aweifelloö ; aber er barf ntebt, wie eö in ber Sföehraahl
biefer Slnftalten gefchiebt, mit einem !?lufwanbe »on 3eit unb ßraft
betrieben werben, bafe mit bem wahren Beruf beö Söeibeö unmittel*
ftranaöfifchen

barer unb inniger aufammenhangenbe
ftanbe

in

bebender

SBeife

leiben.

Begrenzung unb Befcbränfung

um

unb
.£>ier

fo

bamm
t^nt

mehr

s

©egen*

wichtigere

barum

Jcott),

alö

eine
r)ä

feftere

u ft8 be *

felbft eine oberflächliche Sprachfertigfeit oor einer
grünblichen grammatifchen Erlernung ber (Spraye ungebührlich be=
üor3ugt wirb.
,

biejem Unterrichte

$)a8 ^ehr^iel bürfte

unb grammatijched
au befct)ranfen,

bemgemäfc auf ein geläufiges Ueberfefcen

(5rflaren eineS nicht $u fcr)wtertgen SchrtftfteUerd

jebenfalld

aber

biefem ©egenftanbe in ber

(Schule
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nur fo

viele

Seit einjuraumen -feto,

dt

ofae Seeintratyigung ber

Hit $ö$terfct;ulen micbtigften Untercicbt8gegenftanbe, alfo namentltcb

in ber Oieligion unb tn oer SOftutierfyractye
möglicp
SBollen (Sltern tbre lecbter Sterin weiter geförbert wiffen,' fo
mögen fie außerhalb bcr ©dmlc bafür ttyätig fein.
be$ Unterrichts

,

ift

8ud> bem

llrttcrrtcbt im 3eidmen gur Uebung beS SlugeS unb
$ur ©rweefung beS ©inneS für fepöne gormen wie
in weiblichen «£>anbarbeiten, bte gu (Jlementarübungen in bcr bienen*
ben Siebe werben rennen, ift ber nötige JRaum gu gewahren, wenn

ber

ftdj

£anb unb

baS

audr;

r)ier

nur burdj eine ©efd^ränfung anbercr ©egenftänbe

foQte erretten laffen.

©oöiel über

welkem

bie

®rünbe, weö^alb, unb über bat sprinci», nad>

eine feftere SBegrengung beS UnterricfytSitoffS in ben

iöd^terf^ulen unb ^rioatfdmlen biefer Art ^erbeiuifü^ren
©ctywieriger fcr)etnt bie ^Beantwortung ber ftrage:

fein

leeren
würbe.

-2Bie ober burety welche Littel wirb biefe feftere
feegrenjung practifch bur c^guf ü^ren fein?"
Unfere fyfyeten $öd>terfcbulen finb mit oerhältni&ma&ig wenigen
Slu&tabmen ^rtoatfcimlen.
2Mefer Umftanb ift £ier nic^t §u über*
Sh'e ©djwterigfeiten

,

bie

»on

biefer

Seite einer bem wahren

S3eruf beS SöeibeS entf&recbenben fefteren 33egrengung beö

ttttte tr ieptfr
in ben fyötyeren 3:otipterf c^ulcn entgegentreten, würben bei ge*
funberen, mebr eoangelifcben SebenSanfdjauungen ber ©Item, nament*

ftoffeS

Ii* ber

3Rütter oon

nehmen,

wenn

felbft

»erf djwinben

,

unb bürfen wir

woj)l an«

bereits auf befferm 2öege fich befinben,
fte freiltdr) aud) noer) bie ^Jcmbergafjl bilben.
«poffen wir, ba£
bafc »tele berfefben

einmütbigeS 3ufammenmirfen oon ^tre^e unb ©djule
aumalig günftigere Erfolge erzielen unb bafj feinerlei ieiU
frrömungen r)ier gu b^mntenb entgegentreten werben.
SDen in Solge bteroen oorbanbenen ©cfymierigfeiten würbe am
fietyerften burefy ben <5taat felbft, unb $war baburefy entgegengewirrt
werben fönnen, ba§ ben betreffenben SBorftefyern unb SBorftetjerinnen
burd? eine aümälige Umwanblung ber tyxiwU in öffentliche ©d>ulen
eine felbftftanbigcre
oon ber oeranberiieben öunft beS ^ublifumö
ein fortgefefcteS

aud)

fyier

,

weniger abbängtge ©teuung gegeben würbe.
(Sin Anfang fönnte, wenigftenS in ben größeren unb größten
©tabten bamit gemalt werben, bafj bei GonceffionSgefuchen jur @r*
tityung neuer leerer Söchterfdmlen, ober auep fd)on bei ©efudjen
um Verlängerung bereits erteilter Gonceffionen, fortan weniajtenS
Verfuge gemalt würben, bie Kommunen, in fo weit baS ©eburfnifj
überhaupt oor^anben ift, gur (Sinridjtung berartiger öffentlicher
©(faulen gu oeranlaffen. 3n rleineren ©tabten ift in einzelnen fallen
AepnlicljeS bereits gefdjefyen, inbem man eine ^rioat = &öd)terfcbulc
eingeben Uefj unb bafür ber ©tabtfäule unter gleichzeitiger Aufteilung
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ber

bisherigen ^rioatlehrerinn

a!8

öffentliche

eine gjcäb*

Lehrerimt

chenflaffe ^tngufuate.

@e bürfte bteä Verfahren um fo mehr an ber 3eü fein,
barin, bafc man biöbcr bie 23ilbung beö weiblichen ®efchlecht$

alä

gum

größten Sbeil ^rtüatsUnterne^mern unb bamit ber $rü>at*Speculation
uberlaffen, eine nicht $u leugnenbe 3urucffe$ung be$ weiblichen ©e=
fchlechtd liegt.

#ür
Schulen

Lehrerinnen

bte

unb

fühlbarer

um

bie

felbft

wirb

Umwanblung

wünfchenewerther,

fc

biefe Surücffefcung

ber

alö fie

jefct

baburdj noch
in

^rioatfchulen

öffentliche

auch bei ber langften

Vermögen befifcen, bem aufcerften Langel entgegenfehen muffen, m=
bem fie feine iVnfionöberechttgung haben.

Da

wie möglich fortp
anbermeitig angefteüte
Leb^er gu engacu'ren pflegen, bie fi<h in ber $egel nur gu einzelnen
wenigen Unterrtcbtaftunben »erreichten fönnen, fo ift bie ifahl ber
bei ben meiften ^rtoatfchulen biefer SJrt befchäftigten Lehrer eine fo
übergroße, baß oon ber im örjiehungäintereffe fo wünfdjenewerthen
etngcbenberen geifttgen Ü8erbinbung gwifcben Lehrern unb Schülern
fo gut roie gar nicht bie Webe ttt; wobei jugleid) ber Uebelftanb
fotnmen

übrigenö bte SBorftelieritinen

unb

fuchen

beroortritt,

baß

beel;a(b

einzelne,

fo billig

meiftenö

namentlich

fchon

an Qtymnafien

unb höheren

—

auö
33ürgerfcbuten fungirenbe Lehrer au$ naheliegenben ©rünben
v
Ü^equemltchfeit ober i>erfennung beö metblichen 3Mlbungß$ielö

—

bemfelben Umfange unb in
berfelben ftorm in ben löcpterfchulen »onutragen, mie foldjeö oon
ihnen »ielleicht nur fo eben im Qtymnaftum ober in ber ^o^eren
SBürgerfdmle gefcr^en, waö eine bem burch bie feftere ^egrenjung
be0 Unterrichtöftoff ee beabfichtigten 3wecfe gerabe entgegengefefcte
Sötrfung beroorrufen muß.
9iuch biefem Uebelftanbe tonnte nur

geneigt

finb,

llnterrichtdgegenftänbe in

^

burch
ttrt

Umwanblung

aber noch

@ö
faft

ber ^rioatfcr/ulen

in

öffentliche

«Schulen

btefer

abgeholfen werben.
3«t Erreichung beö oorliegenben 3roecfeS fönnte ber (Staat hier
ift

3wcitee thun.
baß in unferen lagen eine in früheren 3eiten

Sbarfache,

beifpiellofe

9)ienge

roibmet, theilä, weil

fie

oon Jungfrauen bem Lehrcrinnen^eruf fich
au$ (^rüttben, beren letzter auch oielleicht auf

^ilbung beö weiblichen (Mefd)led^tö führen bürfte, feine
haben, einft ihren ^Beruf ald Gattinnen unb Mütter er*
füllen xu fönnen, theil0 weil burch ben gefteigerten 2Bor;lftanb, na«
mentlich ber Lanbbefifcer, ba$ 33ebürfniß an Lehrerinnen ein fehr
bebeutenbeö geworben ift. 2)ie 9ftebrjabl ber hin bejetchneten 3ung*
frauen hat, ba eigentliche Lehrerinnen* Seminare nicht in einem bem

feine gefunbe
SluSficht

oorhanbenen S5eburfniß auch nur einigermaßen entfprechenben Um*
s
fange oorhanben finb, ihre ^orbilbung $u bem ihnen ^gefallenen
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SebenSberuf in ben »orhanbenen beeren Söchterfdmlen fuchen müf*
waS benn ben SBorfteherinnen wieberum $eranlaffung geworben,
feit,
ihren Spulen in betreff beS UnterricbtSftoffeS oon oorn herein ben
3uf^nitt einer ©ouoernanten * $lnftalt ju geben, unb ihren haften

Ruhm

barin ju fuchen,

bafj

Schülerinnen

bei ihrer (Sntlaffung uir

Uebernahme oon ©ouoernantenfteHen geeignet erfunben werben. $So
baS eine Sdmle nidf>t leiftet, ftnft fie'üTber Ounft beß ^ublifumd.
<Daf}er benn in ben (Beulen biefer 2lrt baS fid) gegenfeitige Hebers
bieten in ber SBietyeit unb #uSbehnung ber einzelnen Unterrichts*
gegenftänbe.

<Diefem tlebelftanbe

wirb,

ba bie bier jum ©runbe liegenben

33ebürfniffe einmal oorbanben finb,

titelt

anberS,

als burch (Srrich*

tung einer entfyredjenben 3at)l oon £ehrertnnen*Seminaren oon Sei«
ten beS Staats abgeholfen werben fönnen.
3njwifd)en werben oon allen SJorftefyern unb SBorfteherinnen
ber »orhanbenen heberen löchterfcbulen, oon benen folcbeS noch nicht
gefebehen fein feilte/ ausführliche Verlane, mit ^erücf|ichtigung ber
oorbin bargelegten
betreffenben

leitenben ftrunbfdtu*

StabtsSdml^eputationen,

tu

entwerfen unb burch bie

bie

i^r^otum hinzufügen

baben werben, ben .f öniglichen Regierungen jur Prüfung unb $e=
ftdtigung einzureichen fein,
lieber Sie gewiffenljafte (Einhaltung beS
£ehrplanS aber wirb oon ber betreffenben SdmU2)eputation unb be=
wachen fein.
fonberS oom £ofaUSchulinfpector
2) ie ^uffteKung folcber ausführlichen £ebrpldne erscheint um jo
notbwenbiger
als bie bereits befprodjene unüerbältmfjmäfu'ge 3apl
ber an ben metften ^riüatfdmlen biefer 2(rt beschäftigten Setjrer, bie
in ber Regel m'el weniger geneigt finb, ber ülWfteherin einen (Ein*

m

,

fluf? auf bie eigene ^eprtfyatigfeit
einzuräumen, als ihren eigenen
2öeg tu geben, ein einheitliches ^Birten ungemein erfetywert.
3) a§ baS königliche ^rooinjiaU Schul > Kollegium in ®emein*
fchaft mit ben königlichen Regierungen ber sJ>romnj bie Slufftellung

eine«

Normal ^ebrülanö

anlaffe,

für fdmmtliche l>e^crc Sochterfchulen oer*
bürfte fct>on nach ben in ©erlitt hierüber gemachten (5rfah*

rungen niebt angemeffen erfcheinen.
Rachbem bort bereite oor meh*
reren Jahren (cfr. *>äb. Reoue Rr. 1. b. 3- 1808) ein RormaU
?ebrplait^ für fdmmtliche GommunaU unb $>riüatfchulen oon ber
Stabt - »Schul 5 -Deputation war ausgearbeitet worben, würbe fpd*
ter ein entgegettgefefcteS Verfahren eingefchlagett unb bie Stimmen
ber Lehrer feftft Darüber $u f)6*ren bejcbloffen.
©emgemäfc würbe
ben .ftauptlebrem unb Lehrer * Kollegien ber gebachten Schulen bie
Aufgabe geftellt, motioirte i'ehrpläne für jebe einzelne Slnftalt, an
welchen fie fungtrten, auszuarbeiten unb ber Stabt=e>chuU5)eputatton
einzureichen, $u welchem 3wecf befonbere Konferenzen angefefct, bie
einzelnen 5)iSetyltnen befprochen, über ben @ang ber ©ertjanblungen
^rctofofle geführt unb biefe ebenfalls betgegeben werben jollten.
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SBei

unb

ihrer

ber oben erwdbnten großen 2Ibbdngigfeit ber yttoatffiuitn
gebrer unb Lehrerinnen ton bor CMunft beö f>ublifumS,

bei ber geringen

Neigung ber &hrer,

fid)

in

bio

^Incrbnunqen ber

beö 25orfteher8 ju fügen unb bor fteten ^eforg=
nifj biefer,
fid) burcb ein ernfterefi föinfcbreiten bor (Gefahr aue$u=
fefcen, faum unb mit großer $tttye gewonnene Sehrfrdfte wieber $u
SBorftetyerinn ober

wirb Ijier freiließ oon einem auch in'8 SperieUfte geben*
ben &hrplan allein nicht $u oiel erwartet werben bürfen.
@ö wirb fyier bamm aud) nod) auf einem inbtrecten 28ege $u
£ülfe ju fommen fein. 2£enn ndmlicb oen ben nd elften Sd^ulauf«
fid)tö*39efyörben mit Qrmft nur jundebft barauf gehalten würbe, ba§
in ben anerfannt wtdittgften (Megenftanben bae ^ehr^el oollftdnbig
erreicht wirb, unb wenn gleichzeitig barüber gewagt würbe, ba§ ba*
bei bie (Schülerinnen auch mit bduelicben Arbeiten nicht überbürbet
werben, fo würbe ein .fiinauögeben über bie hier gefteeften ©renjen
febon burd) ben bann emtretenben Langel an 3«t wenigftenä er*
fdjwert werben.
oerlieren,

b.

„2)ie eigenen Sftdb^enfdjulen",
i^leqjieften #u§funft6mittel

bung innerhalb ber

,

Familie

fagt Schleiermacher,

nur 9totbmittel, wenn
möglich

ift".

<Dem

feine

„finb

bie

^rioatbtU

pflidbte

ich

bei;

benn ber bdu&idje &rei$ ift bie 5öirfuna8f»hdre beö SÖeibeÖ, unb
baä dlternbauö bie eigentliche Stätte feiner (5r$iebung.
2)ie

—

öffentliche

unb

felbft

bie

$>rioatfcbule bebeuten

unb

fvnb

bem

5Jcab*

wie bem Knaben baö öffentliche 8eben.
(Sbenfo wohltätig
baffelbe auf ben Änaben wirft, ebenfo bkibi efi bei 9Jcabchen, bie
i^m längere 3«t überlaffen werben, feiten ohne ^enadbtbeiliaung beö
wahrhaft Söeiblichen. Unb je mehr Die Schule ben (tyaxamt einer
öffentlichen hat, befto ftdrfer wirb biefer 9cacbtbeil h^^^reten. <Da*
ber bie fcheinbar auffällige ©rfcheinung, ba§ öffentliche wohl einge*
nur feiten im Staube finb, ba§ Sebürfnifc
richtete Söcbterfchulen
nach wohl geleiteten ^rioatfchulen nicht auffommen ju laffen, ba|
fieb auch w^l neben biefen Heinere Sirfel für TObchenbilbung er«
balten, unb bafc bie lederen beinahe burchgängig in woblhabenben
jamilien jur belieben ©qiehung unb bäuälicben Sluöbilbung fich
s
Jcur wo eö an Wittein ju biefer feolt, entfcbliefrt man
oerengern.
waö bem Stäbchen eignet,
fich in bem richtigen (Mefühl für baö,
notbgebrungen §ur ^enu^ung einer Söcbterfdmle, oon ber man niebt
fowobl örjiehung, alö linterriebt, fowett berfelbe oon jener getrennt
gebad)t werben fann, oerlangt.
Diefeö Verlangen tritt inbefc felbftrebenb ungleich bäufrger ein,
3«t ^efriebigung bef*
als bie ÜJcöalicbfeit t>au@ltc^er Sluöbilbung.
Sie untertreiben fich, wo
felben finb löchterfchulen nothwenbig.
eben,

—
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fie

mit Ommcbt

geleitet

werben,

ifyrem Siefen

in

unb

ihrer

l$ixb

s

w

^amfeit ven «ftuabenfchulen omiehmlich baburd), bafj fie in fli lfa
.ijje,
alä Knabenichulcn bie Qftrtoricfelung bor ©efinnun»}, bie eiaentGrrjiehung, ber Aamilie überlaffen,

liehe

mit ungleich nulberen v)liU
bie ledere bem weiblichen
$u geftalten bemüht finb; bafe fie felbft ba, wo fie

3dmlorbnung

teln bie

^efen gemä§i

$u erhalten,

unb

bösere äuöbilbung gewähren Wüllen, für bie 8nt(tyUlfc| t>on
Äenntniffen unb %€timtÜtn einen ungleich füqeren Zeitraum, al8
KrtabenfdMlen, in ttttfprucb nehmen ; bafj fie enblich mebr, ale biefe,
^armomfd^e £h5tigteit aller Organe §n förbern
bie gleichmäßige
iud?en, baö mit einfeitiejer Kopfarbeit »erbunbene (Sifcen möglichst
oermeiben, baö Vielerlei im Unterricht, ©elefyrfamfcit unb felbft
^inenfehaft üou iid) fern halten.
5)iefe im Söefen ber SOcabchenbilbung begrünbeten @igenthüm=
liebfeiten ber Sdcfyterfdmlcn werben inbefe leiber häufig, $umal in ben

eine

höher en

Icchterfcbulen »ermißt.

Bei näherer Betrachtung

ber

Unteren unb

ihreö

Unterrichte

$unächft bie Sctjwierigfeit ein, in beftimmen, welche
^ätocbenfcbulen ben Wang oon höheren Söcbterfchulen einnehmen;

teei^ed

tritt

—

wirb bieS bet ^rioattöchterfchulen.
Biele ber*
neben bürftiger @lementarbilbung bürftigen Unterricht in

befenberd fdjwierig
feiben,

ber

bie

unb ber beutfehen

fran$cfifchen (Sprache

^itteraturgefdjichte ge=

bamit al8 „(Schulen für Softer au$ gebilbeten
Stauben" binftellen, legen fich ben Tanten oon heberen 2ö<h Icr =
fchulen bei, weil fie ben tarnen oon (Slementarfdmlen oerfchmäben,
unb weil ber angemaßte Sitel $ur @rjielung einer größeren ftrequen$
beitragt, auch
5 ur 6rh e ^ un 3 cme ^ h^V ren Sdnilgelbeö u. j. w.
febeinbar berechtigt.
(Solchem treiben ;u fteuern, ift oorlaufig
wahren,

bie

fich

—

bie

Bebörbe faum

bereu

in

ba auch Diejenigen $öcr;terfchulen,
über ben (*leinentavunterricbt hiuauß=

ber fcage,

Unterricht in Fahlheit

gehobener Elementar jcbulen gehören, unb ihre
ift.
^Jünfchenöwerth wäre es,
bafc biefelbe oerliehcn unb bte Verleihung an gewiffe Bebingungen
(50 würbe bamit manchem Unfug, ber Uebereilung
jefnüpft würbe.
im Unterricht, ber Ueberbürbung mit t'ebrgegenftänben, ber £intan=
ber Dberfläcbltchfeit, bem fprungweifen
iemrng beä ^othwenbigen
£afd)en nach bem, waö glänzt, mit einem Stfort ber fehr febablichen
unb fehr wiberwärtigen Öftentation gefteuevt werben.
3u ben Bedingungen, an welche bie Erwerbung beä litelö
„habere Söchterfchule" $u fnüpfen wäre, würbe gehören, bafj roäb*
renb bie Leitung ber 3dniler;iehung unb bie Styulregiening weib
liehen Rauben Derbleibt, bie Keitum} beö Unterrichts unb ber Unter
geht,

in

bie Klaffe

Benennung

eine willfuhrlich gewählte

,

=

™

in ber Religion, auch e
fürachlicpen Unterrichte ber
oberen Klaffen, oornehmlich ber grammatische unb äftbetifche, oon
einem miffenfehaftlich gebilbeten Lehrer beforgt wirb; bafc aujjer ber
rieht
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^erbereitungöflaffe nech minbeftenS wer klaffen mit jährigen unb
eine, bie eberjte, mit zweijährigem (iuriuö eerljanben märe; bajj ein

®runbjügen beftimmter l'ebrplan feftgebalten, unb bajj t>en
ben nach üellenbetem Scbulcurjuä abgehenden Spulerinnen ein ge*
wiffeö 9)iafj beä Söifjend unb kennend nachgewiefen würbe, baffelbe
in jetnen

jebech

ÜMe jefct
auch wesentlich nicht überfcfyrilten werben bürfte.
bie $*ebörbe unb in nur feltenen fallen bie (Anficht beö

bat nicht

UJerfteherö, fenbern in ber Siegel bie nicht überall befähigte Anficht
ber beteiligten (Altern ben fcebrplan unb ben Umfang ber in ben=

aufjunebmeuben ^ebrgegenftänbe eingegeben. (*ß giebt Rohere
bereu ^ebrplan biö »er Äur^em fünyelm Unterrichte£Dcutfc^, grangefife^, (£ng=
aegenftänbe, barunter fünf Sprachen
jelben

Acd)terjcbulen,

s

—

—

nachwieö, bie Unterricht in ber Stt>*
»Äeftbetif, mathematischen @5eegraphfe u"b
liftif, Mheterif, iwetif,
ä'ftron ernte, in Unfoerjal-, mtteratur* unb Äunftgefchichte, im ®e*
in allgemeiner ©rammatif
tt)ifd)en, Mit* unb 93iittclhoc^beutf c^cn
u. f. w. ertbeilten.
Solchen #uäjchreitungen, bereu grefje s)Jachtbeile
lifcb,

Stalienifch,

})elnifch

f

auf ber Jpanb liegen, unb bie bet ber je&igen ungeregelten Stellung
Oberen Sechterjctmlen, bie $umal bei i^riuatanftalten, auf welche

ber

bie ftnforberungen

unb

ÜXnfidjten

beö

s

J>ublifumö einen nicht $u biU

aber wohl erflärlichen @influ§ üben, leicht eintreten, müfcte
gültigen ^ebrplaneö eergebeugt
fteftftellung eined aüfjemrin

ligenben,

burd)

werben. 2)erfelbe wäre auf acht Sahreöeurfe mit einer wesentlichen
Stunben;at)l oen bödmend 30 bie 32 Stuuben, eon benen 4 bie 6
auf ben Unterricht in weiblichen «Oanbarbeiten $u eermenben wären,
ju berechnen. fönen xHubalt für bie 53eftimmung ber Unterrichtejiele
würbe ber ^ebrplan ber heueren ^ürgerfchulen gewähren, wenn bie
höhere Sechterfchule für bte weibliche Suaenb biefelbe Stelle im
Öefammtfchulwefen einnimmt, welche ber iKeaU ober höheren 35ür=

gerfdmle unter ben Änabenfchulen jugewiefen ift. Verfallen tiefe in
gelehrte unb ^olfefcbulett, je naebbetn fie bte unieerfclle ober natie=
nale ^ilbung verwalten laffen, unb fcheiben fich Wf legieren wieber
in niebere ober föementarjcbulen, mittlere ober Stabrfchnlen unb
hebere ober JHealjchulen, fe finbet eine tiefer ähnliche, wiewohl nech
nicht überall Durchgeführte föntheilung auch für bie Wäbchenfchulen
ftatt.

Vilich

fie

tbeilen fich in niebere,

mittlere

unb fwh erc Sedier*
nur nach

s
faulen, auch fie finb im Wrunbe bie nämlichen Änftalten
ben 5>elfÖf Richten, für welche fie uerbilben, abgeftuft,

b.

h-

ben

ben fwb«wn flnftalten angemeffen erweis
aber nicht abänbernb, fo ba§ ^wifchen ber nieberen unb be=

fcehrfteff

temb,

,

ber

nieberett

in

3 echter jchule nicht ein fpecifijcher, auch nicht ein qualitativer,
fenbern nur ein üWafmnterfchieb begebt. Specific gefetyeben würbe
Die höh^e SSchterfdmle t?cm ©munatium fein; nicht fpecififd), wo^l
in gewährenben Unterrichte würbe fte
aber nach 3)tafe unb ftrt
2)ie Ärt beö Unterrichte
fich üon bex höheren S3ürgerfchule fcheiben.

beren

M
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M

ihnen bie
höheren Söcbterfcbulen wirb baburdj beftimmt,
finb, an meU
©ilfenfcfcaften nicht ^öiffenfcbaftcn, jonbern nur Stoff
Abel ber (Smpfin=
eben fie bie Klarheit bee teufen« üben unb ben
funken nähren baö Waf; beiielben cabureb, bflf fie bie Snbiuibua*

in

;

alfo bae

lität,

^ürgerfdmle

Gefegt

im luge bebaltenb, $war

xoxt

SMlbung anfrreben,

eine rubere nationale

boety

bie bösere
bie feien*

matbematifcb = naturfunblidje mefentlicb $urücf treten
Aber aud? im Uebrigen fteben fi$ bie unterricbtlicbe Seite
lanen.
nic^t
ber Oberen ^ürgerictyule unb bie ber höheren Iöd)terfcbule
Religion unb Spraken, mit Ausnahme ber lateinischen,
uöliig glet$.
lebren
bürften in siemlicb gleichem Umfange in beiben flnftalten $u
b.

tifijd)e,

bie

ben [Realien würben Geographie unb öef^ic^te eine nicht
erfahren; Wiatbematif würbe fid> ;um

in

fein;

i.

unwefentlidje ^efebränfung

föedmen unb bte ^aturwiffenfebaft ptt blefe über;
©arftellung mit Jperoorbebung ber ^flan$enler;re unb ber

prafrifdjen

blcfe

fiebtlicben

IU) irmMiitol T>f yifif oerenaeru.
<Demgemäfc würbe ber ^ebrplan ber heberen Secbterfcbule foU
genbe llntemcbtegegeuftänbe umfaffen:
1.

II

Religion;

Spraken:

bie beutfebe,

HL

Realien:

IV.

gertigfeiten
arbeiten,

fteebneu,

:

fratt^oftfe^e,

englijcr/e;

Gefegte, Geographie,

%iturgefcr;tcr;te,

Schreiben, Seidenen, Singen, weibhebe £anb=

turnen.

—

ben Turnunterricht, ber nur
$8on biejen 13 ^cbrgegenftänben
Erholung unb ferperlicben Kräftigung gewibmet ift, nicht mit*
würben auf bie unteren Klaffen, wo bae (£na,lijcr;e bie
geiäbtt
Ppiml unb baö Seidenen noch nicht eintreten, Geographte unb ®e*
ber

—

jebutte

,

mit einanber oerbunben

in ben oberen,

wo (Scheiben

»ergebenen Sahreeeurjen

}it

werben,

gelehrt

nicht,

i)

9uiturgefcbicbte

lebren wären,

Vehrgegenitanbe,

unb Vfyrfu

11 te^rgegenftanbe

in

bem

Unterrichteplan einoerleibt werben.

nm

oic öegteiuuttg beö in jebem biejer £et>rgegen»
ic^
3U behanbelnben Unterricbteftojred anbeute, will ich bie wo=
cbentlicben Unterricbtöftunben in unaefei^rer Angabe auf bie einzelnen
Sebraegenftanbe oertbeilen, um bie SKöglichfeit ber Verarbeitung
3eit abfängt,
beffelben, foweit biefelbe oon ber ihnen ^ugewiefenen

^eoor

ftänbc

nachzuweisen.

Untere Stufe, 5te unb 4te .Klaffe; Sdmlerinnen »on 8 bis
10 Jahren; wöchentlich 30 ^ebrftunben
^tum
ffieliaum 4 ©tunben, £>eutfcb 4 Stunben, Aiai^cfiich 4
ben, :Uec^nen 4 Stunben, Schreiben 4 Stunben, )caturgejcbichte
2 2 tunben, Gefehlte unb Geographie 2 Stunben, weibliche öanb*
arbeiten 4 Stunben, Singen 2 Stunben.
i

s
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Mittlere ©tufe, 3tc unb 2te Äfaffe; ©<$ülerinneu »on 11
13 Streit; wodjentli* 32 ^rftunben:
JReligton 4 ©tunben, ^Deutfc^ 4 ©tunben, granjofifö 4 2 tun.
ben, Englifcty 2 ©tunben, ÖeJAidjte unb ©eograpln'e 3 ©tunben,
föedmen 3 ©tunben, Waturgefdjidjte 2 ©tunben, ©^reiben 2 ©tun*
ben, 3etdmen 2 ©tunben, ©ingen 2 ©tunben, weiblidje Jpanb^
arbeiten 4 ©tunben.
Obere (Stufe, lfte klaffe; ©djülerinnen t>on 14 biö 15 3aty«
ren; modjentlid) 32 ie^rftunben
Religion 3 ©tunben, fDeutfdj 4 ©tunben, ftranjöfifd) 4 ©tun«
ben, Englifd} 3 ©tunben, öefdn'djte 2 ©tunben, ©eograpfne 2 ©tun«
ben, 9kturgefdM'<fyte 2 ©tunben, Oiedmen 2 ©tunben, fingen 2 ©tun*
ben, 3eidmen 2 ©tunben, weibliche «£>anbarbetten 6 ©tunben.
biö

«Religion.

I.

3n

ber Religion

foll bie työfjere

ber btblifdjen @ejq?id)td beö Otiten

$od>terf$ule ifyre ©Hüterinnen mit
*fteuen Seftamentö grünblid) be*

unb

fannt machen, ^enntnifj r>om ^eiligen £anbe unb foöiel »on ber biblifdjen
Mltertbumöfunbe geben, alö $ur Belebung ber biblifdjen ©efdn'djte

unb jur

erfolgreidjen

©ie

ferner

Toll

fcectüre

ber

^eiligen

baö 2Sid)tigfte auö ber

©(brift

erforberlidj»

tft.

(briftlidjen Äirdjengefcfyidjte,

eingangltdjer bie $eformationöge[d)t<fyte lehren, aud; mit ben jörnbo«
lijqen 93ü^ern unb ben confejfionellen Unterfdjeibungölefyren befannt

machen.

£>ie Jpauptftücfe beö lut^erfc^en

oon einer

eüangelifdjen

beeren

—

Äatedn'ömuö

26ifyterfdmle

—

foll

fie

id) fpredje

bem @e*

einprägen unb fte itjrem Söortverftanbe nach unb ifyre 33e*
aiebuna,en $u etnanber erläutern.
3ur Belebung, Vertiefung unb
badjtnifj

irefefttgung biefer tfenntnifj
fcbictyie,

foll

anbrerfeitö beö erlernten

<5nblid> foll ber b;ifterif$e,

fie

fidj

einerfeitö ber

biblifcfyen

®e*

©prud)* unb £iebcrf$afceö bebienen.

wie ber bogmatifcfee Sbeil ber Unterricbtö

bem ^erftanbni§ unb ber tieferen Erfaffung beö iMbelworteö in bie
3?ru$ftücfe
£anb arbeiten. Weben ber fcectüre beö iL unb 9t %.

—

auö ben
ber

l)iftorif^en

Jahnen,

2lbfdnritte

—

^ü^ern

ber Evangelien,

unb

in

iprem

beö

21.

ber meffianiföen ©teilen,

unb epiftolifcber
mtrb baö Watjere über bie

ber $fooftelgefdjid)te
5?ln[d)lu|fe

über 3eit, Drt unt> Slbfaffung ber biblifcfyen $üd)er,
wrunbfpracbe unb bie lutfyerfdje Ueberfefcung mitgeteilt.
2)ie Äenntnifc beö Ätr^enjafyreö unb ber *perifopen mtrb fid) bamft
ebenfalls leidet uerbinben laffen, unb bie .ftenntnif* unb 53ebeutung
ber einzelnen Steile beö fir^lic^en ©otieöbienfteö ben 33efd>lu§
Gintfyeiluna

über

,

tr)rc

machen.
2)ie Erweiterung beö Elementarunterridjtö ift allerbinaö bei bie*
93egren$ung beö £ef>rftoffeö für ben föeligionöunterrityf nidjt be*
beutenb ; er würbe fi* nur in bem gef$i$tlf($en Steile unb in ber
Äenntnife ber fpmboliföen S3ü$er unb Unterföeibungöle^ren nad>*

fer
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weifen laffen;

inbefj

würbe

jumal

biefelbe

ift

ber Vertiefung überall

bei ber Äirchengeicbicbte burd) Wtttbeiiimg eu

SRiffiort,

unb

mann'fc^en

bot

föaum aegeben, unb

bei ber gectüre ber beiliaen Schrift, aber auch

ber Äatedntimuöle^re

„ber

Schrift:

über auüere unb innere

bureb fcetto bor Steffel«

etKlttgenf$e (Glaube

in Briefen",

ein*

<Damit aber wäre bie fe^r wünfcbcnSwerthe 9)cöglid^
feit eines grünblichen, anregenben unb erwärmenben Unterrichte tn
ber SReltgion gegeben, unb mehr fann unb foll bte r;ör;ere Sochter*
fctyule in biefem l'ehrgegenftanbe meinet ©ra^tenö nicht letften.
treten tonnen.

Spraken.

II.

£at

bie

fyöfyere

Sochterjdmle überhaupt für bte 2lu8bilbung ber

reeeptfoen ^ätigfett ihrer

Spulerinnen

ungleich mehr, alö für bte
ba$ gan$ befonberö oon ihrem
ber weber gelehrte grammatijche Jfenntntffe
biaofit^ai Unterricht
beizubringen, noch ntunbltdje Utebefertigfeit $u erzielen, noeb auch $u
i$riftfteüerif$er SJjätigfett anzuleiten, fonbern neben ber (Sorrecthett
im Gebrauch ber (Spraye ben ©efebmaef ju läutern unb $u oerebeln
unb für ben ©enufc fpraeblicher Äunftmerfe
befangen r)cit.
ÜSH* eine Schule, bte fieb bie labere üolf$tyümltcbe SMlbung angelegen
fem fä§r, mujj bie höhere Söchterfchule femer ben Unterricht in ber
2)er Unterricht in
*Diutterfprache in ben Vorbergrunb treten taffeit.
fremben Spraken ift aewifferma&en nur Erweiterung beffelben, ift
ein wirffameö Littel, ben iöau ber 9)(utterfprache junt 2$erftänbnt§
ju bringen, tiefer in it)r 33erftänbni& einzuführen, fie correct unb
mit ©ewanbtfyett gebrauchen $u lehren, ihre Urfprüngttchfett, Äraft
unb Schönheit anfcbaulict) ju machen.
Söon fremben Sprachen mürben metneö (Sracbtenö bte frangofifd^e
unb bie englijche, bie Sprachen berjenigen Nationen, bie neben ber

ber probuctü>en

$u

forgen,

gilt

fo

,

—

m

alö bie bebeutenbften (Sulturuclfer ber ©eaenmart gelten
müfjen, jene jur tieferen Einführung in ben grammattfehen $3au ber
Sprache, biefe mehr um ihrer fprac^lichen Äunftmerfe willen, ju leh*

beutfehen

ren fern.

5Sirb

auefe

ber Unterricht in beiben

Sprachen

fo »eit ge*

ührt, bafj bie Schülerinnen, welche bte Schule burAgemaAt haben,
ich in ihnen mit einiger Sicherheit unb ©eläufiafett münblich unb
chriftlich

au^ubrüefen oermögen,

fe barf er beer)

>lo§e $)arliren hinarbeiten; er mufj

melmebr

jur lDgifch*grammati}chen SMlbung, bie befanntlich
reicher

an

etner fremben,

als

an

retneSwead auf ba3

bie franjoftfepe
ftcf>rer

ber 9)cutterfpracbe

Spraye

unb

erfola*

gewährt wirb,

unb beibe gur lericalifchen unb froliftifchen SMlbung, b. b- jur 33tU
bung be§ ÄufibtttCÖ tn ber 9Hurterfpracbe benufcen, aufeerbem bie
Schönheiten beiber fremben Sprachen, bie Klarheit, Seichtigfett, geht*
heit ber franjöfifchen, bie 2öürbe, £raft unb Siefe ber englifchen
jur 2lnfcbauung brtnaen

tionen

emführen,

bte

unb in

Diejenigen 9Jceiftermerfe beiber 9ca*

ber &lter$ftufe

ber Schülerinnen

zugänglich

3
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•

unb int !ßereblung t^reö <$eifte0 unb ®emütt)e$ btenen Tinnen,
auch wohl ben ©eift unb ©efchmacf be$ fremben 33olfe8 meglichft
ausgeprägt, b. b. in feinem Unterfdjiebe vorn beutjcben, erfennen
<Datmt wirb nicht bieg bie ßenntnifc unb bei- ©ebraud)
laffen.

finb

—

wesentlich geförbert, eö wirb auch bei (Gelegenheit

ber söhitterfprache

wa8 ben

ber 2eetüre Mieles beigebracht werben,

(Jinflufj

be8 franko*

unb enaKfchen ©elftem unb <5ulturleben3 auf baö beutfehe
erläutert, e$ wtrb bamit $war mittelbar, aber wirfungöreich beutfe^er
(5inn unb beutfdjeö Söefen $u feiner SBürbtgimg unb" ^erth[chä£mifl
gelangen unb ber Nachäfferei unb 3iererei fixerer, atß auf irgenb

fifchen

einem anberen 58ege ooraebeugt werben.
2öa$ ben Unterricht *tn ber 9fturterfm*ache betrifft, fo wäre über
bie &rt feiner ßrthettung mehr $u fachen, aU über ba8
bi§ gu
welkem er $u führen tft. $)er niünbliche, wie ber fc^riftliche @e*

3H

s

brauch ber

3Ji

u tt erf p va d> c hat

junädtft

möalichft

auf (Sinficht beru*

bie
anzuheben.
2)ie SRichttgfeit im SÄuSbrucf,
brbnung unb Allarbeit ber Webanfen unb bie wirfungäreiebe ben
$)enfgefe&en gemäße &norbnung ganzer ©ebanf enreihen
ift burch
münblicfK unb fdmftlidK llolnuigen fleißig ju förbern.
$>ie |>h an '
(Sorrectbcit

fyenbe

,

,

ber Schülerinnen

tafic

weil

benflich,

eigentümlich
2)cch will

bie

ncd> befonberd anzuregen, halte ich f«t be*
berfelben bem weiblichen ©efchlecht

l'ebhaftigfeit

unb el>er beö 3ügelö,
bamit feineöwegS fagen,

al3

ift

ich

bafj

be8

©porned

ber tief

Dichtung beS SRäbAenö entgeaen gearbeitet werben

foll.

bebarf.

gemütblichen
<Diefe will

ebenfo befmtfam bebanbelt imo gepfleat fein, als ber jenttmentalen
SSerftiegen^ett, ju welcher eine 3U lebhafte weibliche sP$antafic mei*

—

gewehrt werben mufj.
<Die Gorrectheit im @e*
bem gewählten, gemanbten, fchönen
ift
5luöbrucf gwar überguorbnen, boch foü bie 3chülerinn einer höheren
33ilbung8anftalt nicht blofj richtig, fonbern auch fdjön frechen, lefen
unb fchreiben lernen, ©prachrichtigeö, au§bructeüolle§, wohttonenbeS
(Sprechen mufj überall, junachft beim münblicben Söiebergeben beö
(Mefenen unb an 2)eclamationen, oon benen aueö SLbeatraiifd^c unb
©egierte fern gu galten ift; geläufiges, wohlbetonteö
fchoneö 2efen
ftenö

»erfuhrt,

brauch

ber 9Diutterfprache

,

an ber £ectüre
noch in

ber

erläuterter profaifeber

oberften klaffe,

unb

poetifeber £efeftücfe,

felbft

geübt werben.

Einfacher, flarer, ge*
ber fid) »on ber ^ermifchung

wählter fchriftlicher ©ebanrWtfuSbrucf
bcö ?)rcfaifchcn unb ^eetifchen fern hält, ift burch Nachtübungen
beö ©elefenen, burch le *$ rc 2ibhanblungen, bie an bem ©elefencn
einen feften Inhalt tyiben, unb burch uewnraeii im 3?rieff ^reiben
2)amit wäre bie probuctiüe 4h^tiafeit, $u welcher
anguftreben.
<6ie reeeptioe, 3U
bie Schülerinnen anäuleiten finb, abjufchliefcen.
welcher ich auch unb nornebmlich bie Wefchmacföbilbuna rechne, wäre
burcp (Einführung in bie ^etfterwerfe ber beutfehen ^itteratur wei»
,

—

ter

au führen.

Nicht ^itteraturgef Richte

,

wohl

aber

eingängliche
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&enntni§ älterer unb neuerer 2$erfe beutfeher Tochter unb Sd)rift=
Udler wünjebe ich in bie Ijcfyere üöchterfdmle eingeführt ;u fehen;
um eine unreife Äritif bce (Telefonen
bie lefciere wteberum nicht,
bervor$ulocfen, fonbern um mobltbuenbe (rinbrüefe auf ©eift unb
Öemütri unb um benjenigen ®efchmacf ju erjeugen, ber ft<h vom
rtaben unb Alacben, vom Herfehrten unb (gemeinen mit Sföiberwiüen
abmenbet unb an ©ehalrvollem unb wahrhaft Stenern reinen unb
3um vollen ^erftänbnift unb Wenufj be8©e=
reiben ©enufc finbet.
lefenen wäre erforberlich .fienntnifj ber antifen sT>ir>tbele^to von ben
Xropen unb ^iauren, vom 5>erfe, von ben £ichtung$arten, von bem
tfeben unb ber $bebeutung berjenigen dichter unb Schriftfteller, bereu
Skrfe ©egenftanb ber Öectüre finb.
SHffc Äenntnifj mürbe 311m
Sbeil in befonberen (beutfcfyen) ^ebrftunben, ;um ibeil im 5(nfd>lu§
r

$*abl beä gefeftojjeä mürbe fidt> auf allen Staffen nad) bem 8Mb
buugäftanbe ber Schülerinnen 3U richten l^aben; bod) mürbe bie 311m
Abgänge reife Schülerinn aud ber mittelbochbeutfcben fttreratur mit
bem Jnbalt ber wichtigsten Holfd* unb Munftepen, etwa mit bem
ber Coubrun, beä tarrfoal, be3 armen Jpein=
be* ^ibelungenliebeö
,

befannt fein muffen,

rieb,

einige grofjcre ^rudjftücfe berfelben,

auch nur in guten Ueberjefcungen, gelejen ^aben,
fpredjenbe Ipnic^e (Dichtungen auö ber

3ra

wenn

ebenfo finnige,

au--

ber CQWnnefänger, ältere

^oltelteber, ältere 93iärd)en. 9tal ber 3eit ber ^cnfterfänger wären
neben (Dichtungen beö ASanö <Baö)$ unb Nabeln bee ^oneriuö bie
Anfänge beö &ramaö unb beä {Röntorf $ur .ftenntnifc $u bringen;
würbe
aud ber neuboc^beutfehen ^itteratur
biß auf Öoetfye
mit folcben pro|aijchen unb poetifchen Jöerfen befannt gemacht wer»
teu muffen, welche cinerjeitS ben ^ortfe^rirt in ber (*ntmicfelung ber
tttteratur, anbererfeitS bie wichtigeren £id)tuugö= unb Stylartcn $ur

—

—

Anfc^auung bringen, babei bei 3nbiiubualität ber Schülerinn ange=

*

ihren &rieb $um 2efen reiben, aber nicht füllen, ihre
Sefeliebe bem 05e^altt»cUen # bem wabrtyaft Schönen $uwenben. 3QMch=
tiger aber noch, alö bie SSahl beö £ejcftoffe8 fcheint mir bie $nleU

meffen finb,

hing $um bilbenben, nachbenfenben,
genußreichen

fiep

(Sprechen unb Schreiben
höh er

in baö ©elefene verriefenben

Gefell.

ber 93Rntterfpracbe lernt auch bie

jum ^auöbebarf; Sefen,

g^bilbete fünftige »spaußfrau

b.

t)-

mit ben beften (5r$eugniffeu auf bem
Gebiete ber ^itteratur unb mit ber t>ctlißcn Schrift, jnm 3öach$*
tbum unb jur ^erebelung ibre^ befferen Selbft.
2>eB^alb ift bie
unb tafroolle 8tebe jum
iamft be8 ?efen8, bie verftänbige
Bef« von ber r>5^crcn ^ochterfduile mit Sorgfalt unb (Anficht ganj

bie

erfolgreiche 3?efchäftigung

,

ma^

befonberö ju pflegen.
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SRealien.

III.

5Me

Siealien,

welche bie eiementarfdmle lehrt,

»erben in ber

höheren 3;e6^terfd)ule eine angemeffene Erweiterung erfahren müffen,
nur ba§ fie nicht alö SBijJenf6aften unb nicht in wi ff enfchaftlidjer
Seife betrieben werben. Bei ihrer methobifchen Betreibung werben
alö leitenbe ©efichtSpunfte 1) bie ÜRittheüung gemeimtüfeiger &ennt*
niffc unb gertigfeiien, 2) bie £)rientirung in ber 3öelt ber Grfdjeis
nungen, in bem, waö befonberö bie ©egenwart erfüllt, 3) bie -to
leitung $u finniger Betrachtung, welche für Jpeq unb @emütt> gefunbe,
2)ie Erweiterung be$
fräftiaenbe 9faprutta bietet, fcft^ufjalten fein.
<Belbftbenm§tfein$ bie Schärf una unb Berichtigung beö Urtheilö, bie
Baterlanbeliebe
richtige 8chäfcuug beö heutigen Sulturftanbpunf teö
uno Siebe jur s3iatur, enblidj bie Befeftigung in ber Ueber$eugung
Don ®otte3 2Bei%it unb Baterfyulb, Den ber göttlichen 5Beltregie*
rung werben fid? aU mittelbare folgen Don fclbft ergeben, DorauS*
gefegt, bafc ber Unterricht im regten ©eift unb anregenb erteilt
r

,

•

wirb.
2>er Bechen Unterricht bat fidj auf ba$ fogenannte practifebe
JRec^nen mit ganzen unb gebrochenen, reinen unb benannten Rahlen
3U befc^rdnfen unb baffelbe nur fo weit $u führen, als efi blofce, nicht

$u fdmuerige Berftanbeäfchlüffe geftatten.
kopfrechnen wirb Dorwalten unb $u möglichfter ©eldufigfeit ge*
bracht

werben muffen.

2>ie

UniDerfalgefchicbte

ift

im

Ueberblicf

fchictjte

bie

ift

8agencjefctyict;te,

mäßiger SBerfe ber
au8füt>rlic^,

ebenfo

l'itteratur
ift

ift

fie

$um

<£>erDor*

ber alten

®e*

Berftanbnifj fünft*

unb bilbenben kunft erforberlich ift,
unb neuefte, befonberS bie oater*

bie neuere

eingänglid)

lanbifche ©efc^ichte mcgltdjft

meinen

fo weit

unb mit

3n

bebung ber Gultur= unb kuuftgefchichte $u geben.

burd) biograpfn'fche

31t

Snueti baö

bebanbeln.
fichtbare

3m

SHIge*

£eben ber @e*

Richte $u erfchlie^en, $u geigen, wie unb wocurch baffelbe fttea unb
wie bort (Mrefje mit bem (£d)icffal rang unb ftarb, hier Älein*

auf,
jeit

oon bem ©lücf emporhoben unb

gefcfymeichelt

warb, mit einem

Söort, nid;t baö 93Mapht)ftjche, fonbem bad 9ftenf gliche in ber @e=
fehlte ift bem üHugc beö 9)iabchenö Dor^uführen, feiner JHeflerion

ju innerlicher unb gebeihlicher Verarbeitung hinzugeben.
2)ie

(Geographie,

oerbunben ;u lehren

ift,

bie

hat

mm

größeren tyeik mit ber ©efchichte

W bem
ouf

2Bid)tigfte

auö bem poli*

tyeut 3 U befchranfen, auö
phvficalifcben nur gelegentliche
Bemerfungen fceijubrinaen unb Don bem mathematifchen nur baß $u
lehren, wa3 ohne mathematijche Borfenntnifle gefaxt werben fann,
unb wa8 einerfeitö $ur Erflärung ber regelmäßig wieberfehrenben
9laturerfcheinungen Don Sag unb flacht, Don ben 3ahre3jeiten, öon
tifchen
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ben ^Itmaten, oon dbbe unb gfoth, oon ben regelmäßigen SBinben
unb 9!tfeere$frr6mungen u. f. w., unb anbrerfeitS jur <&in)\ty in baö
3kr^dltni§ be$ (SrbforperS $um Söeltganjen bienen fann. £eimatb$*
fimbe, @eogra»hie oon 9>rcufcen unb ©eutfdjlanb ift auä ber über*
ft$tltd?en &enntni§ ber @rbe unb ilpr SSewotyner ^enjorni^eben.
£ei ber lederen werben bie Sßerbältniffe, welcbe auf baö £eben unb
bie IMlbung ber Golfer oon (Jinflufj finb, fünfte unb 2ötffenfdj)aften
beleben, £anbel unb 33erfe^r forbern, ooraugöweife $u berueffid)*
tigen fein.
^Dte 9iaturgefd?td>te wirb in foftematifcher Ueberfity gelehrt
unb burdj finnige Sßüber auö ben oerfd?iebenen JReidjen ber Statur
liebeooller 3?efc^afrtgung mit ifyr unb au tieferem ©inbringen in

Si

e

©an$

angeleitet.

jenletjre

bie

,

ftd>

gung oor^ugSweife

3n

befonberö wirb bieö bei 53efyanblung ber *J)flan*
ju finniger, baö 5ftäbchen anforechenber 53efd)äfti*

gefc^en muffen.

eignet,

ber ?)^t)fif

hat

fi<h

unwägbaren Steffen, com

ber Unterricht auf bie 2e$re oen ben
oon ber 2Barme, oon ber (5lectrtct*

£td?t,

unb bem 5ftaanettömu$ ju befebranfen, unb auch fie nur in bem
Umfange ju betretben, alö fte burcp (Jrperimentc oeranfcbaulicht wer*
ben fann; er bat ftd) babei bie ©rflarung ber Sßaturerfcheinunaen
bei £$aue$, Bebels, Siegend, ber helfen, be§ JHegenbogenÖ, oeö
tät

unb

3obiacal*

©efrierenö,

©rfinbunaen,
grapsen u.

f.

3m

w. angelegen

©th reiben

3rrlicht8,

ber

Fata morgana,

M

fowie

wichtigsten Apparate

unb

ber

ber f>umoe,

ber SBaage,

ber 2)ampfa»parate,

IV.

als 3iel

w.,

f.

ber geuerfprifte,

ä^ermometerö,

meterS,

M

9ierblicbt8,

(Siebenö u.

ift

fein

beö

bed SBaro*

electrif^en

Siele*

ju laffen.

fertig! eiten.
eine fefte,

leferliche,

gefällige Jpanbf^rift

beö Unterrichte $u be3eic^nen.

9Jiit bem Beic^enunterric^t bürfte bie &hre oon ben gormen unb oon ber s))erfpeetvüe in ihren Örunbaügen ju oerbinben,
unb burdj ^orjeigen unb 3?efprecfyen oon ^iufterblärtern ber ©e-

jebmaef
blättern

§u bilben

dorrecteö jaubered 3eicf)nen nach Vorlege*
baä
ift nach 9)ieglicbfeit gu forbern;
gehört nicht in bie Schule, (onbern oerbleibt bem
fein,

unb nach ber 5Ratur

eigentli^e

9Men

^riöatunterridjt.

&u<h ber ©efangunterridjt

hat,

m

wie in jfrtabenfchulen, mdt)t

fonbern augleich ©e*
fchmacfSbilbung 3U forbern. @me ©renge. biß $u welker er
füb*
ren, ift nicht wohl $u befrimmen, ba biefer Unterricht mehr, alö
irgenb ein anberer, oon ben Anlagen be8 Söfllingö abhängig ift.
bloß baö Sedmifche beö ®efangeö

betreiben,

m
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$*ei

bem

lln

t

crrtd)t

in

weiblichen £>anbarbeiten

ift

oor 3K(em babtn *u mirfen, bafc bic SBaljl ber le&teren nicht bem
belieben ber Schülerinnen ober ihrer (fitem wollig überlaffen bleibe,
fonbern bem georbneten Stufengange beö Unterrichts angemeffen erfolge, bafc alfo betfm'elfcweife in ber 5ten Älaffe bae Stncfen, in ber
iten fteinftricfen unb (Baumen grober SBäfdje, in ber 3ten 9ßähen

»on SBäfche aller 9lrt, ^eicbnen im £>aartuche, ^ajcbe$eidmen unb
täfeln, in ber 2ten SBet&fticfen unb 9caf)en feiner 2ßdf<fye, in ber
feinere

lften

alfo 2Bei§*

unb

nach Neigung

weibliche .franbarbeiten

unb

SBoüfticfereien, ^erlenarbeiten u.

f.

w.

S^ebürfnifc,

it)rc

beftimmte

(Stelle erhielten.

2>er

Turnunterricht

fifeenben $*efchaftiqung

in ben

fdjeint

mir,

um

ben (gefahren

ber

um

in8«

Sauren ber Äorperbilbung,

befonbere ben Vermuumuitgen, bie ficb in Folge beö Schulunterrichts
unb ber 33efd)äftiaung am Schreibrtjche nicht feiten einfteüen, um
Äraft unb ©efunbijeit ber fünftigen Gattinnen unb SUlütter $u ftäh*
len, ein nicht nur wünfchenßwerther, fonbern burchauö notwendiger

£ehrgegenftanb ber ^ö^eren 2öchterjcfmle $u

fein.

2)afj

er

fich

auf

Freiübungen beföranfen, an geeigneten ber 35eoba$*
tung entzogenen Crten, bafc er oon weiblichen Lehrern erteilt wer*
ben mufj, Darf ald felbftoerftanblich nia)t weiter ermähnt werben.
bie f'ogenannten

Vlaty erfolgreicher Verarbettuna beö fo begränjten Unterrichte
wirb bie Schülerinn ber Oberen Iß^terfc^ule nicht al« ge«

ftoffeö
bilbet,

aber alö wobl oorbereitet

innerhalb

m

eigener erfolgreicher gortbilbung

©renken ficb bewegenb, wirb fie oor
SPerbilbung unb Ueberbilbung bewahrt bkiben,
öorauSgefefct, baf»
ber wiffenfchaftliche Seiter ber 5lnftalt Augleicb ein pabagogifcb unb
d>riftlicfc gebilbeter 9Kann ift.
gelten bürfen.

Anlegung

8)

biefer

—

»on Sagerbüchern über baö Vermögen
unb Schul^nftitute.

ber geiftlichen

&u8 bem

Berichte oom 18. Dctober c. fynbt ich 9 ern fntnom=
Äonigluhe ffiegiernng auf eine größere Stcherftellung
be$ Vermögend ber geifrlicben unb SdjmUSnfiirute, Weldas fn Folge
ber häufig h^fchenben Ungewißheit über feine einzelnen 33eftanb=

men,

bafj bie

tbeik

nicjjt feiten ßeriuftot auögefeflt ift, burdj bie Aufnahme beö
^laneä, für bie Airdjen, Pfarren, Äüftereien unb Schulen befi bor*
tigen $erwaltung$^Airf$ Saaerbücher anzulegen, in geeigneter Steife

genommen bat (5ine Veränberung in ber Organisation
Verwaltung beö $ermögenö ber Äirchen unb geiftlwhen Snftitute,

S^ebacht

ber
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welche bie töefultate ber beabfichtigten Arbeit unb ber aufju=
wenfrenc-cn Äfften aefchmdlert Werben fönnien, ift $ur 3eft ntd)t
(5in Okunb, auf bie Ausführung »or ber .£anb ju
beabfichtigt.
wrjtc^ten, ift mitbin t?on biefer (Seite ber nicht »er^inben. £ageaen
ift
in betreff ber ©lementarfc^ulen eine generelle ffiegulirung Der
Angelegenheit burch ben, ber königlichen {Regierung unter bem
10. Dctober c. mitgeteilten ©efefe* Entwurf über bie äußeren 5*er*
burcfc

ber ßlementarfdmlen, beffen §. 11 bie Aufstellung tton
^cbulmarrifeln »orfchreibt, in nähere (frwdgung gebogen. £ierburch

bdltniffe

Veranlagung geboten, »cn ber Annahme ber 23or*
für bie projeettrte Anlegung ücn 3(^ul^agerbü(^em noch
abjufehen, »eil ba$ (*rgebni§ berfeiben eoent. für Die Aufstellung

ift

jebech feine

arbeiten

ber Schulmatrifeln wohl $u benufcen fein wirb.
3nbem ich ba^er ber königlichen rRegieruna bie innerhalb 3h"*
3?efugniffe liegenben Anorbnungen für bie Ausführung 3h*e$ spianeS
anbeimftelle, erwarte ich feiner 3eit weiteren Bericht über bie ge=

woimenen JRefultate unb über
unb £emmniffe.

bie

etwa aufftofcenben Schwierigfeiten

Berlin, ben 8. <December 1859.

2)er ÜWintftcr ber geiftlidjen
ö.
bie Äönigticfce

:c.

Angelegenheiten,

53ethmann*£ollweg.

Äegtcrung ju

SR.

93,493. E. ü.

9)

©tellung ber |)f legef inber jur öffentlichen
©lementarf (fule beS DrteS.

ich auf bie SBcrftellung com 12. 9co*
ben $)jlegefutbern bort ortSangehöriaer
i>erfcnen unb ben kinbern bortiger (Üinwolmer Ijinfidjtlicfy ber 33e*
redjrigung unb Verpflichtung jum Vefud) ber ftdbtifchen ©cfyulen ein
Unterschieb nicht anuxerfennen ift, unb bafjer dou ben erfteren ein
I^eTeS Schulgelb, als oon ben le&teren, nicht erhoben werben barf.
2)ie (Sntfcheibung ber königlichen Regierung 3U*R. Dom31. Auguft
». 3. ift bemnach gerechtfertigt.
Berlin, ben 5.' 3anuar 1860.

3)em

oember

».

95tagiftrat eröffne

3-,

bajj *mif<hen

3)er ÜRinifter ber aeiftlichen

3m
btn SWagifhot ju

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

Sehn er t.

W.

97/158, U.
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Umfang ber SBerpf Hchtung ber ©utö^errf haften
jur Lieferung ber Baumaterialien bei (Bchulbauten.

10)

3n

golge beö Beriet^

2). betreffen^

Dom

erflare ich mich

lung ber $rage, ob im Sinne

15. ». 9Dtt8., ben ©dmlhauöbau ju
bamit einoerftanben, baj bei Beurthei*

MJ.

36. Sitel 12. ifcii II. 2tUg.

&mb*Rechr$ auf einem ©ut Baumaterialien

tyinreid?enb

ücr^anben

auf bie Oftöglichfeit ber äerftörung ber 2>ominiaU©e*
aube, fonbern lebiglid) auf ben gewöhnlichen ©irthfchaftöbebarf beö
©utß ju rücffichrigen ift.
nicht

Enb,

ber

2)ie königliche Regierung wolle hierüber burch Bemerkung
oon ber ©emeinbe unb ber ©utötyerrfdjaft genannten ©achter*

ftdnbigen

Beweis

ergeben.

Berlin, ben 4. Dctober 1859.
<Der 9!Jcmifter ber getftlichen k. Angelegenheiten.

3m
bie

Äöniglt^e Regierung

jit

Auftrage:

Seiner:.

9t.

20,264. ü.

11) 95er pflichtung beö

paraturen an

giöcuö gur Beftreitung oon Re =
ber Pfarrer unb

Amtswohnungen

Äirchenbtencr.
Bei ber Aufteilung oon $often= Anklagen über bie auS bem
9>atronatsBaufonb3 gu beftreitenben Reparaturen an ben Amts*
Wohnungen ber Pfarrer unb Äirdjenbtener werben häufig bie Be*
ftimmungen ber §§. 784, 785 u. 786. $h- II. £it. 11. A. 8. R.
unb ber @ircular=Referü>te beö Jperrn SDcmifterS ber geiftlid^en, Un*
tcrrid>tö= unb 9ftebicinaUAngelegenfyeiten oom 21. Dctober 1841 unb
17. 93}är$ 1842, refp. beS §. iS8. be$ ^rooinjiaU^e^tö be8 £er«
woraus nicht
gogt^umö Söeftphalen ntd^t gebong berüchtigt,
nur ungerechtfertigte 9Nebr * Ausgaben für ben >)>atronat * Bauf onbS
entftehen, fonbern auch h& u fa Auftrüge auf eine auSgebehntere

—

—

Bau*Berpflicbrung beS ^töcuö überbauet hergeleitet werben.
Söir
machen Sie baher barauf aufmerffam, ba| nach ben atlegirten ge*
fefclichen Beftimmunaen bie Pfarrer unb Äircbenbiener folgenbe Re*
paraturen :c. ber Regel nach auS eigenen Mitteln beftreiten

müffen:
a.

alle Reparaturen an Zfyixen, fanftern, Defen, ©chloffem :c.,
überhaupt an aOen innern 9)ertineiuftücf en
ohne Rücfficht
auf ben hierfür erforberlichen ßoftenbetrag.
,

b.

alle

Reparaturen an £ecfen, Barnten unb ©ehegen, ebenfalls

ohne Rücfficht auf ben

k oftenbetrag.
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c.

anbern fleinen Reparaturen, b. h- folche, welche ent*
weber gar feine baaren Äuölagen erf orbern, ober beren £o*
unb jwar für jebe einzeln genommen
für ben
ften
Pfarrer nicht über brei, für ben Ätr^enbebienten nicht über
alle

—

—

einen üfyaler betragen.
d.

alle Reparaturen, Erneuerungen unb Reubauten, welche burch
baö eigene persönliche S3erfc$ulben ber Rufcnie&er oeranlafct
worben.

3n bem £er$ogtyum 5Beftpt)alen müffen biefatho*
Pfarrer unb SBicare bie aur baulichen Un*

lifchen

terhaltung

erforberlic^en

sub

Rücffidjt auf ben

c.

Reparaturen überhaupt ohne
normirten SRarimalfafc felbft be*

|tr eilen.

^Dagegen

nur auf
3aune,

bte

erftreeft

ftd)

biefe

Verpflichtung ber Rujmiefjer auch
^ertinen^ftücf e,
nicht aber auf

Unterhaltungber innern
in brauchbarem 3uftanbe,

gemß^nli^e

£>ecfen k.
beren Erneuerung, fofern biefelben ohne Verfchulben be$ 28oh*
nungöberechtigten burch Ullter, 3ufaU :c. unbrauchbar werben.

Von

biefer

Regel barf 3U Ungunften beö $i$cuö nur bann eine

%ü8na$me gemalt werben, wenn

etne audgebelmtere 33au*Verpflich*
tung beffelben entmeber burch einen jpedeüen Recbtätitel
Vertrag
ober burch eine rechtsgültige Obferoanj »oüftänbig
Subicat ic
nachgewtefen ift.
3n legerer Söejiehung genügt e$ jum Vemeife
einer Dbferoana fetneöwegö, wenn einmal ober auch mehrfach ber«
artige bem Ruftnie&er $ur Saft fallenbe Reparaturfoften au$ bem
s
}>atronat * 33auf onb3 gezahlt Würben finb, vielmehr mu§ beren Ve*

—

—

—

ftreitung

als

eine

restliche

Verpflichtung

werben unb auch bauernb unb gleichmäßig

in

Slnfprud)

genommen

erfolgt fein.

<5ie haben hiernach bei ber Aufteilung üon J^ften* Anklagen
über Reparaturen an Amts »Wohnungen üon Pfarrern unb Kirchen*
bienern Die Veranlagung ftreng auf bie bem giöcuS oblieaenben
Arbeiten ju befchränfen
etwaige weiter gehenben Anfprüdpe ber
,

Ru£nic§er

—

unb bei jeber Abweichung oon ber
Regel bie Veranlaffung in bem Erldu*
bei Einreicpung bcö Soften* AnfchlagS fpeeiett

fofort ^unitf au weifen,

oben angegebenen
terungöbenchte,
anjugeben.

gefejjltchen

refp.

Arnsberg, ben 3. <£>ecember 1859.
königliche Regierung, Abteilung beö 3nnern.
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12) Vertretung beö lanbeöherrlichen f)atronat$ unb
be8 9>atronat*33aufonb8 in fluchen*. $f arr* unb^c^uU
Vaufachen fetten* ber einzelnen Abteilungen ber
^ont^lic^eri Regierungen.
9tad)bem ber «£>err ginan^s^Jlinifter bie Steigerung ber Abthei*
hing ber königlichen Regierung für btrecte Steuern, Romainen unb
Werften, in bem Verfahren wegen interimiftifdjer föntfeheibung ber
bte Jperfteflung ber fünfter Strebe ^u
betreff enben Ätrdbenbau*
(Sache auf bte bteöfäfltge Requtfttien ber Abtheilung bee 3nnern,
bte Vertretung
giäcufc ^u übernehmen, für nicht gerechtfertigt
eraefotet hat,
erfläre ich mich mit ber 3u$iebung ber erft gebauten

M

Abteilung im üorliea,enben galle, unbefristet ber reffertmäfjigen
Gompetenj ber Äbtyeilung beß Innern jur Vertretung be$ lanbeöherziehen fltetnmütf unb ber Verwaltung be$ ^atrouatsVaufonbö,
einoerftanben, unb oeranlaffe bie flöniglicbe Regierung, bem gebauten
geben, inbem ber #aU für melden
Verfahren nunmehr Fortgang
ber «jperr tnan^anifter bie Veanftanbung bcffelben jur (Srwägung

m

beö

nach Sage ber bieffeüigen Acten niefct vorliegt.
allgemeine ftrage nach ber Gompatibtlitdt ber Vertretung
lanbe$herrli<hen sJ>atronat8 ref». be$ $>atronat * Vauf onbä unb

ber

interimtftifeben dntfe^etbung

geftellt

hat,

<Die

in flirchen*,

9>farr»

unb ScfmU

Vaufadjen burcp bie Abteilungen be$ Snnern refo. für bie lftrdpen=
verwalhmg unb ba$ 3d)ulwefen ift bei ben Verhandlungen, welche
ber Allerhöchften Drbre an ba§ Äoniglitbe (Staatemmtfterium Dom
30. 9Jcaq 1843 unb ben in ftolge oerfelben erlaffenen (Sircular*
Verfügungen an bie JDber f)räfibenten oom 22. 3uli unb an bie
Regierungen »cm 12. <December 1843 vorhergegangen finb, bejaht
werben.
(£ö mürbe bamalS auf ©runb ber oon fSmmtlichen Dber=
^räfibien unb Regierungen erftatteten Veridste angenommen, bafj
bie Veforgnifj maugelnber Unparibeiltdrteit fid> burd) bie Erfahrung
nic^t beftatigt habe unb bei ber Jujammenfefcung ber betreffenben
Abt^eilungen,
begrünbet fei.

Regierungen

fowie bei ber ^efcbäfteoertbetlung tu benfelben nicht
Auch würbe beiuerft, baf; bie $alle in welchen bte
bie bereite (*igemd;aft alß Vertreterinnen beö flöcali-

fcheu Sntercffe

#

unb

Veborben wahrnehmen, auch

ale eutfeheibenbe

*

n

anberen Verwaltungen A ngelegeubeitcu häufig feien, namentlich in
(Steuerfachen, 2öegebau-2acben, bei (*ntfchabtgung für flrteaSfchabeu,
&>are bie gebaefote Veforgnifj
ut ©rpropriattonö = Sad)en u. j. w.

»on

^rheblichfeit, fo müffc auch
dnberteö Verfahren eintreten.

bei

biefen

®egcnftanben ein oer*

Regierungen al8 obrigf ertliche,
Verwaltung^ = Vchörben mache ein 3u s
fammentreffen oon Functionen ber einen unb ber anbern Art un*
S)ie gleichzeitige

Auffid)t8 =

unb

(ligenjchaft ber

ftöcalifche

oermeiblich.
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Demgemäß würben

bie

gegen bic Kompatibilität ber Übertretung

bcö lanbtfö^errltdjon ftatrouatf refo. beö 9>atrenat:33aufonb6 mit ber
interimiftifcben C*ntfcbeibung in .Uircl;cn-^au(ad)cn burcr; bie Regie«

rung§- Abteilungen für bic \Rirchen=$5erwaltung unb baö (Sdmlwefcn
ergebenen ^ebenfen fettenö beö königlichen (£taat$ = 50iiniftertumö
nicht für entjeheibenb crvict>tot unb auf ben Bericht beffelben burd)
ben mittelft ©aular» ^eferiptt vom 22. 3nH 1843 mitgeteilten
AllerböcMten Krlafe com 30. 9)cdq 1843 bie Intrige (firiridituna.,
wonach baö Jnterimifticum pon ben \*(btr)ei(un^en ber ffiegieruna, für
bie jtirchenöernxiltung unb baö ecbulwefen regulirt ivirb, beftatigt.
Xafc biefelbe babei Zugleich baö lanbeeberrlicbe iVitronat refp. ben
s
patrcnat=i33aufonbö $u oertreten tyabt, würbe nach ben erwähnten
33on?erhanbluna,en al8 grunbfajjlich feftftehenb »orauägefent.
2>ie$ fcbltefjt jeboch ntcr)t au8, bafj bie Abteilungen für bic
ftircben^erwaltung unb baö Sdmlwefen, refp. be$ Snnern, jofern
ba^u nach ibrem (*rmeffen eine befenbere tf>atfäc^Itd>o ober restliche

üBeranlaffung

oorliegt,

Domainen unb

Werften

bie

Abtheilung

fttyie$en

ober

für

bie

bem Aifnue

birecten

einen

steuern,
befenberen

wie folcheö auch btöber bereite in einzelnen fallen
refp. oon r>ier auö angeorbnet werben ift.
Berlin, ben 28. (September 1859.

ttttflft beftetlen,

heiterte berfelben

gegeben,

£>er 9SJMnifter ber geiftlid>en :c. Angelegenheiten.
Auftrage: Sörüggemann.

3m

t>ie

Äöniglttben ^Regierungen.

2*254.

K.

<Da8 in bem ©efefce eem 8. April 1857 (@efe&*@amml.
170) eorgef chriebene Verfahren bei CSempetenjs
Konflicten jwifchen ben (Berichten unb 3Jerwaltung$s
33ehörben finbet feine Anwenbung auf bie unter ben
9ftitglieb ern eincS (Srebitoer einö ober einer anberen
?)rioatgefelIfchaft entftanbenen «Streitigfeiten; oieU
mebr ift über bte 3nl äffigfeit unb Unjuläffigf eit beö
tötücgeö in folgen fällen oon ben orbentlichen
0ce
13)

(Seite

cit)

©engten

ju entfeheiben.

bem nachfolgenben ©rfenntnifj be$ ©erichtöhofeß jur
(Sntfcheibung ber Kompetenz (5 onflicte auögefprochene ©runbfafc ift
von practifcher 5}ebeutung für bie Dielfach befte^enben Lehrer*
SDiefer

in

SBittwenf äffen,

in beren Statuten üoer alle (Streitigfeiten gwt=
ben einzelnen 5)tttgliebern unb ber Äaffe gewöhnlich fdn'eb$=
richterliche ©ntfe^eibung oorgefehen ift.
fchen
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2(uf

ben

bcm .ftomcjH^en 95limfterium bc8 Stmern

fcon

ertyo*

benen @omperenj=(Sonflict in ber bei bem &5mgL &ppeflation$gertd}t
ju 53re6lau anhängigen ^rc^ejjfadje
Klägers unb Stypellanten
beö ©utSbefijjerö ©. ju
wiber
bie ©eneral*£anbfd)aft für Sdjlefien, $$erflagte unb 9Ippcflarm,
betreffenb bie 3urücfnafyme einer sJ)fanbbrief$*$ünbigung,
erfennt ber ftönialidje ©erid)t$bof $ur Chttfdjeibung ber (5empeten$=

Gonflicte für 9temt:
ba§ ber Wed?t8weq in biefer (£actye für juläffia unb ber erfjo*
bene (Sompete^sÖonflict batyer für unbegründet $u erachten.

23on JRedjtö SBegen.

©rünbe.
9cad)bem burd)

baö Cfrfemtinifc beä unterzeichneten ©erid)tÖ=
fjofeS üom 23. 3uni ». 3. (3uft.=Wtn.*53l. für 1858 S. 293) ber
tn bem üorliegenben $>re$effe eon ber ®enerat=£anbfchaft$s£irection
ju Breslau erhobene feompetenjsßonflict um beöfjalb für unftattfjaft

M

unb ber gortgang

fflecbtöeerfahrenö

für

^ulaffig erflärt

M

werben

war, weil ber ^eneral^anbfd)aftö 5 Direchon nach §. 3.
©efefceS
üom 8. Steril 1847 bie Jöefuamfj *ur (Erhebung eineä (^ompeten^
Genflicte8 überhaupt nicht ^uftebe, hat jefct baß Äöniglicbe TOniftes
rium beö 3nncrn, alö oergefefcte ($entralbef)orbe jenes lanbjchaftlichen
3nftitut8, burch ein an baö Röntgt. typeUattonftgerity $u Breslau
gerichtetes Schreiben rem 13. tfuguft o. 3. feinerfeitö ben Sems
eeteiu=Gonflict mit bem Sonetten erhoben, bafe e$ ben früheren

eom

ber «eneral^anbfchaft$=£trectien

(Sonflict^efchlufj

m

SDafl ^epellatienögericht hat
jweiter 3nftan3 anhängigen ^ro^efe
.

ftolge

bejjen

5. Sluguft

ben cor ihm in

aufö 9teuc fiftirt unb baß in
bem (Sefefee Dom 8. 9foru 1847 eergefchnebene Erfahren eingeleitet;
feine ber betben Parteien bat fid? inbeffen fchriftlid) über biefen
neuen Genflict erflart.
Saß Sleeeflatienögericht führt in feinem
(Sinreicfyungebericfyt auö, bafj ber Öom*eten$ = CSonfltct nunmehr für
begrünbet anerfannt werben muffe.
SDtefl fann inbeffen nidjt gefd;ebcn.
3ft allerbingö aud) jefct,
wo ber TOnifter beö 3nnent ihn ergeben bat, ber nad) §. 3. be0
Wefefieö eom 8. 2lpril 1847 bier$u befugt ift, ber @omeetenj=GonfIict
an fty ftatthaft, fo mangelt ihm boA/wie nad)folgenbe Betrachtung

ergiebt,

welcher

fcmbfcbaft affoeiirt
Sanbfcpaft

löfung

Begründung.

bie gefefeliche

£er Kläger,
ihm,

in

ift,

mit feinem ©ute

befebwert

ftolae

ber

i>fanbbriefe

burd)

33. bei ber ©c^lefifc^cn

barüber, bafj bie ftürftenthumö*
fflentenbriefe

©utö, einen Ibeil
gefünbigt unb ^terburc^

ber Meallaften fetneö

haftenben

fich

gegebenen

ber
ber

2lb*

auf bemfelben
Borfchrift bei
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§.

49. beö 3tentenbanf*©efe(3e8 com 2. Süßdra 1850 autotber getyan*
fyabe; er beantragt beöfyalb bei ben ©ericfyten,

Seit

Äünbigung

biefe

Eanbfcfyaft

311

für

bereit

un3uldjfig

unb

bie uerflagte

OfteneraU

Surücfnarnne für oerbunben 3U erfldren.

$$on ber SBerflagten rourbe ber *))rajubuwU@tnroarib bei Un^us
beö JHedjtSwegeö über bergleidjen Seitenö ber 9!Jtftglieber

lajfigfett

be8

lanbfcbaftlicfyen

gemalt, au<^

X.

Satire

Snftitutö

^egen

33efd)werben
3n|tan$ auf 3nrücf*

geführte

lejtereö

bemgemdjj baö ©eridjt

erfter

00m ^icc^teiue^c erfannt, inbem eä bie unter
Suefbtoft betätigten ©eneraUtfanbtagebefdjIüffc »cm

ber jQaae

roeifung
9lr.

fyat

ber

i.

1846

^eftimmung $ur Slnroenbung braute,

aufgestellte

welche

batyin lautet:

„3mterbalb ber lanbfd)aftlicr;en Korporation ift ber orbent*
Sllle S^efctywerben ber TOt*
lid&e 9Re$t$weg auögefcbloffen.
alieber über lanbfd>aftli$e 33e(d;lüffe unb Verfügungen ge*
boren cor bie lanbf^aftlic^e Snftanj."
5(uf

biefe

5Sorjd>rift

beruft

beun aujb ber äRiuifter beS

fid>

Snnern aur &egrünbung beö gegenwärtig »on i^m erhobenen @om=
petena*(£onflictÖ, inbem er babei offenbar oon ber Vorauöfefcung au8*
gebt,

jebe irgenbroo angeorbnete 2lu8fcfylie{}ung

bafj

aud? in

bem Sege

oom

beö

Medeweges

1847 au
erbebenben (£ompetena=($onflictö 3ur (Geltung gebracht »erben tonne.
3)iefe 33orau$fe|wng ift jebodj in biejer »Allgemeinheit nicfyt ricfytia,,
m'elmefyr ift ber SÖeg biefer ®eltenbmadjung oon ber Üiatur berjem*
eines

genJBeftmtmung abhängig,
weaeö angeorbnet werben

bent ©efefce

naety

8. Slpril

burety welche bie'Sludfcbltegung beö

£aö

ift.

Verfyältmfc

,

in

s
dlcä)t&

welkem

bie

einem lanbfcbaftlidjen Softem

oerbunbenen bepfanb*
brieften ©üter fowoljl unter einanber, alö audb 3U ber corporatioen
@efammtfyett fteben, weldje fie reglementömäfug bilben unb bie in
(Bdjlefien mit bem Hainen „^anbf^aft", in anbeten ^rooütjen mit
^e|i{jer ber 3U

bem tarnen „ftitterjdjaft" bejetynet wirb,
bunaen ein rein prioatre^tlicbeö
ein
,

Serbältnifc.

©tefer

burep befeitigt,

Gerader

ba§ oon

(Mmbung, wo

beffelben

jetyer

ber

an ben lag

ein befonbereS Sntereffe
tyre

—

beftefyen,

fie

^dmlb = unb

wirb

&taat für
gelegt,

bafj

auch

(Bocietatö*

etwa ba*
Korporationen
namentliA er felbft
nicfyt

biefe

angeregt unb burd) bie ^cbenfung

bebeutenber Ü3etrieböfonbö möalii gemalt, —

unb

in allen feinen Söeiie*

ift

bafj er itjncn

erfyeblidje

Verhaftungen verlieben tyat, bie in itjren
organifcfyen (Sinricfytungen unb befonbere in ben barin angeorbneten
leitenben 23ebörben ben Verfaffungen unb SBe$fltbeit äbnlicber Staate*
Snftitute fe^r gleiten,
fomie, ba§ er enbltd) über bie Verwais
rung biefer (Srebitoereine fortwd^renb bureb Äöniglt^e Gommif*
farien eine befonbere ^luffitbt führen lägt. 51 Ue biefe ^eroorragenben
teinridjtungen b^ben i^ren ©runb lebigli^ in ber befonberen SBic^*
§)rfoilea,ien

augleid)

—
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unb Vfelfeitigfeit be$ burdb biefe 3nftitute oerf olgteit 3»e(fe8
im (Eingänge be§ ©chlefifchen &mbfchaft8 = OteglementS »diu
9/15. Sult 1770 mit ben Sorten angegeben ift:
„ber Verlegenheit bed 8d>lefi)$en &bcl3 in Mnfehung beS $u
fetner ^ct^burft erforberlidjen ©elboerfehrö
abhelfen,
ttgfeit

f

weither

—

auch fon>or)l ben gemeinen £anbe3crebit, ald ben Grebit eineö
jeben $)articulierö auf eine folibe &rt $u retabliren unb auf
fünftige 3eiten 3U bef eftigen jc."

auch für ben allgemeinen Verfefjr unb bat)er mittelbar
mgleid} für alle übrigen klaffen ber bürgerlichen ©efeÜfc^aft tyiU
famen 3wecfe, fowie bie auf beren Sörberung berechneten Grinrich«
hingen oeranbern bie rechtliche Ütatur beö Verhaltniffeö nicht, weU
2)ieje

djeö $wifchen

gliebern

einem feieren (Srebitoereine unb
baffelbe

befteht;

priüatrechtlicheö

ber

entfteht,

unb

ift

beffen Veurtheilung

.

nach

ffiegel

alöbann
vjegen

ungeachtet ein

bem

Vereine

rein

mithin, trenn 3trcit barüber

bie

befonberc Verfaffung

auönahmSmeife anbere Veftimmunaen getroffen

bie

fich

feinen einzelnen 5)iit=

beffen

@ompeten$ ber orbentlichen Berichte

Der

anheimfallt, fofern nicht etwa
bieferhalb

bleibt

beigetretenen

gelten laffen müffen.

(5ine

9)iitglieber

folche

M

Vereins

bat, »eiche

Dertravjömafjtg

$Iu8nahmebeftimmung

in Schlefien bie burch ben oben ermahnten, lanbe$h*rrlich genelj*
mieten ©eneral^anbragöbejchlufc »om 3at)re 1846 getroffene, ba| bie
s
]9iitcjlieber Vefchwerben, welche fie über Verfügungen ber ^anbfehaft
3U fubren haben, nicht, wie jeber anbere fmöotfchulbner
bei ben
(Renditen, fonbern nur bei ben lanbfchaftlichen Vehörben in bem
reglementömafcigen 3nftan$en;mge verfolgen bürfen.
ift

,

9Tber auch D

M

C

Vorfdjrift alterirt bie prfoatrechtliche 9tatur be$

jmifchen ber £anbfchaft unb ihren 9)Jttgliebern
nicht; fie ift ein unter ihnen burch Vertrag gefdjloffeneS @ompromif3,
unb ebenfo wie bie orbentlichen (Berichte begleichen $wifdjen anberen
ftreitenben Parteien beftehenbe compromiffarifchc Vertrage, fobalb
JRccht^oerhältniffeö

Darauf Verufung geflieht, anmerfennen unb burch t&W @ntf<hetbum
gen $ur Geltung ju bringen haben, müffen fie bieö natürlich auch
bann fyun, wenn oor ihnen ein Sdnübner ber ©djlefifchen Sanb*
£uß biefem ©runbe
jehaft mit einer tflage gegen biefelbe auftritt.
hat auch im uorliegenben ftalle bereit« in erfter 3nftan$ baö ©tabt*
geridbt 3U Vreßlau, jener Veftimmung beö lanbfchaftlichen Reglements
gemaft, bahin erfannt, bafc bie Älage im Rechtswege un^ulaffig unb
ber Üläger mit feiner Veföwerbe an bie lanbfcha'ftliche 3n|tang $u
verweif en

fei.

ift aber auch bex einzige ^cfeljltd>c unb überbieö oollfom*
auöreicbenbe 2Beg, in welchem ein jolchcS (Sompromifj ron ben
babei beteiligten ^riuatparteten rechtlich 3ur Vearünbung eines ber*

2>ie8

men

(Sinwanbeö ber Sncompetenj ber Berichte geltenb gemacht
werben fann, nicht aber fteht tyexiu auch, wie im oorliegenben gaue
artigen
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£err

ber

SöNnijter be$

Jmnern

rcrauejefjt,

ber 3$eg bcö (Sompeten$=

(nmfiict« na* betn ©cfe$i »cm 8. flpril 1847 offen,
©fefe* ©efefc
unb ber burdj baffelbe gegrünbete 0erf$tffof haben ei mit ber
2cbiicbtuna, unb @ntfcbeibung acta Anbeter (vempeten$ = (Senflictc,

unb btn ^ermaltungöbetiörben,

;iri(d>en ton (Berichten

nämlich; nur

bereu ^egrünbuna, auf*

ben über bie JXeffortunfe ßompeten^ ^crt)alrniffe ber öffentlichen ^ebörben iwm Staate
N
)tur über (£empeten$s
gegebenen pofitwen Wefelen hergeleitet wirb.

mit

)

eichen $u tfnin,

s

rtreitigfeiten,

iu

bie

nehmen,

Urfprung

bfefet

ber

hat

Spfydrc bei öfrcntlidjen ftedjtö ifyren
(>cmpetenj sVrid>tflbef ]\\ entidjeiben,
(

aber über bie anö Jfrüxrt • (Somuromiffen unb Vertragen l>er=
geleiteten, auf welche bas Wefefc rem 8. flpril 1847 unb baö barin
aBflCOtfatett Verfahren burd;au$ nicfyt paffen, bie mehnehr lebiglidj
ber (Joflltftion ber erbentltcfyen (9ericfyte iu beut gewöhnlichen ^roiejjs

nid>t

oerfabren

unb ben barin

Annahme

beö

weit

ricbtöfjcf

fahren;

ben

it)m

würbe ihn jum

fie

namentlid)

über

Sultanen anheimfallen.
Vic
mürbe einleudjrenb ben ^empetenj^e*

$uläffigen

Wegentheilö

3.

55.

über bte

anaewiefeuen SHirfungöfreiö
über |) ifoatec ttettttc

JKicpter

jablreicheu

neuerlicb in ben Statuten faft

ruehte

(5omprcuniffe

^tnaudmachen,

at)nli*er

aller (*ifeubabu-

&rt,

uub aubercr

twrftnben unb bie Witglieber Mefet Wefefl*
fid)
üertragSmäfng verpflichten, über ihre Streftigfetien mit ben
(enteren nid)t bie orbentlidjen (Berichte anzurufen, fonbern fid? un=
beringt ber (fntfdjeibung oon (Sd)ieböri entern ic. 3U unterwerten. 68
Jrtumgefeflfäaften

icbaften

ift

3ad)e

ber CMertc^te/ nicht beö

unterzeichneten ©ertchtebofeä, bie

ren itjr eingegangenen conti
mmiin'arifdjen ©ertrag jn erfüllen verweigert, auf bie Älage be8
Qfcgnerd ju biefer Erfüllung anhalten.
Ter oorliecjenbe, auf baß Wefen OOW 8. Ipril 1 x 17 geftünte
(Sompete^sGonrlict ift bafyer unbegrünbet.
jenige sJ>rii\iti\irtei, welche

einen

felcben

ben 12. gebruar 1859.

«Berlin,

königlicher ©ericfytSfyof 3ur @ntfd>eibung ber (Sompeten^ßonfltcte.

14)

(Stellung ehemaliger 9)cebiatt)erren über ©tdbte
^roüin^ ])o|en ju ben ^eiftungen für bie

in ber

s

Clement

arfdjule.

2öor)lgebcren eröffne id> auf bie $orftellung vom 25. <Sep=
tember t. %, bajj id? 3h re «&eranjiet)ung 31t beitragen für bie evan*
gelijdje <5dmle tn ber <8tabt 9t. nicht
für ungerechtfertigt erach*

©w.

ten

fann.

©an3

abgefe^en baoen, bafj in ber ^rooinj $)ojen bie 9Kebiat*
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herrfchaft über (Stabte bereits Wabrenb bor ^erjogli* ^3an*d)aitf^en
Megterungöperiobe allgemein aufgegeben unb fpater nicht Wiebeler«
geftellt werben ift, legt baä Allgemeine ^anbrecht bie auf bem Bttifec
oon ben Wut^errf^aften ju leiftenben Soffen unb pflichten bei

Spulen ben 9)ia^iftratcn, refp. bem töammerci^ermcge"
baö Allgemeine ^anbrecht in btefer ^e$ie(mng feinen Ün=
terfc^ieb $wifchen 3mmebiat= unb 9)cebiatftäbten macht, fo fann ben
ehemaligen 9)iebiatherren ber Sräbte eine gutdberrlicbe Stellung jur
3d;ule nicht eingeräumt werben. «Demnach werben @m. 2c. oon ber
Verpflichtung beö §. 36. Sitel 12. tytii Ii. Allgemeinen ^anbrecht«
ftäbtifchen

auf.

£a

nicht

betroffen

unb

Wcmäj^eit beö

in

finb

§.

29

c.

üer^pic^tet,

wenn

bie ftabtifd?e

1.

$ur Unterhaltung ber Schule beizutragen.

Auf

bieje ©eifragßpflicht

£cbule für M.

ift

oom Ja^r 1827

e$ ohne ßinflu&,

1840

einem angeblich auf
£'ers3erritcrtum belegeneu Apauje gehalten werben ift, ba biee für
ben Sbaracter ber

8dmle

bid

unertjebuch

3öiberfpruch beö

Tic

überbieg auch bie $erle=

ift,

gung ber Schule nach ber Stabt, bevor
ol;ne

tu

<3te

bamaligen 23efi&erö

2.

erworben

ber .perrfebaft

R.

haben,
erfolgt

Juwenbungen, welche 3h re Vorbefi^er ber eittuu
ec^ule in ffi. gemacht "haben, befreien
toie oon 3h™* 3?eitrag8pflicht ntcht, unb finb überhaupt nicht geeignet, fechte für 3ie $u begrünben, ba 3ie nicht llnioerfal*£uc=
ift.

aeltfchen

freigebigen

unb ber

fatholifcben

cejfor ber Oiefchenfgeber finb.

glauben ©ie beffenungeachtet ^ur JKeoocation beö oon 3^rem
Vorbefi^er ber Schule übereigneten Sanbeä berechtigt $u fein, unb
bie Areiheit oon
Schnlbeiträgen burch Verjahruna erworben $u
haben, fo Fann 3hnen nur überlaffen werben, bieje Anbrüche im
Rechtsweg geltenb ju machen.
Berlin; ben 7. 3anuar 1860.

Ter Wfatjte
r>.

ber geiftlichen

:c.

Angelegenheiten.
*

$etbmanns£ollweg.

Sn
ben WttergutSbcfifeer $errn ?.
•22,974.

Söo&fgeboren ju ?.

U.

An $ug$foften ber @lementarlehrer

15)

x e

u

in ber >])rooin$

e n.

©ei JKücffenbung ber Anlagen beö Berichts oom 24. Dctober b.3.
ber königlichen Regierung, ba§ bie Hefchwerbe ber ®e*
meinbe ?R. über bie feinjielmng oon
tyivn. An$ug$f often für ben
eröffne id)

Selker

9)c.

—

begrünbet

9cach §. 19 ber
bie

©emeinben

ift.

©chuUDrbnung oom

oerpflichtet,

11. 2)ecember 1845 finb
ben neu anjiehenben Lehrern biß auf eine
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Grntfernung eon 10 teilen »cm sicrmlort nach ihrer Söa^l cnt=
weber ftuhrwerf 3U geftellen, ober bte guijrfoften nacb einer ntafci*

£Vr

gen Sare $u vergüten.

Lehrer

ift

gefeätij oerpflicbtet, bte SKeife

jum

Schulort, an weichen er berufen werben, biö auf eine Gmtfer*
nun*!
10 SReilen auf feine Soften $u machen. Saldier Iranö*
Dortmittel er fid) babei bebten!, ift für bie gklttgfnbi of>ne Snterejje.
£>ie ©emeinbe fann aber ibreö ^Jablred^tö babnreb, nicht oerlufttg

WM

gehen, bafc ber Lehrer $u feiner Keife bie öifenbabn benutzt, unb
cap fieb in ber (Entfernung oon 10 5)ietlen 00m Schillert eine fetfen*
ba bn Station niebt befinbet. (SS ift »ielmebr leciglich Sache beö
^ieprerd, wie er feine Weife nach bem beftinunten tfbhelungöort be*
um baö Aubrwerf, weldjefl bie ©emeinbe ftcllen will,
werfftelligt
kapert er fid) Herbei bem £)rt fetner 33eftim*
benufcen au tonnen,
mung auf eine geringere (fntferttuna als 10 3tteilen, beoor bie ©e*
ineinbe oeranlafct werben ift, ihre 88a$l a treffen, fo fann er auch
mir für biefe geringere (^ntfovmttt^ feine Abholung mittels Öemeinbe*
ftubrwerfe ober Vergütung ber Sranöportfoften oerlangen.
,

5)a im eerliegenben ffaO bte ©emeinbe 9t. ben cehrer s3Jt. ber
Aufferberung gemafj oon X. abgeholt h aI# ) unb $ur

ufMenen

SaWung oon
Crcnung nur
bie

forbert,

erecutieifdje

9 9S)f eilen nach §.19 ber SchuU
würbe, wenn fie, $ur ^eiftung aufae*

ftuhrfeften für weitere
oerpflid)tet fein

5*era,ütnitg

ber

(Stn^tefmng ned)

Ju^rfeften gewählt r)ättc
fo ift Die
weiterer Mn$ug8toften gefe^lid) nicht
,

gerechtfertigt.

<Die Äcntglid)e Regierung eeranlaffe ich bafjer, für bie unge*
fäumte (Srftattung ber eingebogenen /atbrfeften mit
fylxn. unb
ber (Srccutionögebübren an bie ®emeinbe Ot. Sorge $u tragen.
Berlin, ben 10. <December 1859.

—

5)er Wintfter ber

bie

Äönigl. 9?eflierung

\\i

geiftlicfcen

ic.

Angelegenheiten,

S5ethmann = .£) ollweg/

o.
s

)l.

(in ber

^roüinj Greußen.)

ü.

2*2,969.

Anrechnung ber (Sinfünfte au$

16)

ftr

liefen

Remtern

auf Sie 53efelbungen ber (Slementarl ehrer.
(SentralM. bro 1K59

©che

48-2

9ft.

171.)

—

—

L B. 618/10
Auf ben Antrag Dom 25. October b. 3.
S. unb ©. in (£. au gewetyrenbe ©ehalt betreffenb,
erwiebere uh ber königlichen Dtegterung, ba& bei SÖemeffung ber
ba$ ben Sehrern

•)

ungefähr

3>er 8ebjer SW.
1

tyat

mit ber öifenba&n feine »eife biö ju

Steile entfernten ©afrn&of in

X.

bem »on

8t.

bewerffielligt.

4
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Vcluoraebältor nur auf (?tmtafymen auö einem Nebenamt, welche^ mit
einer ^djmlftelle organifcfy
bie

5)afc

Organiften

ooüem

-

^efyrer

»erbunben

Remter bebinbert

9Dtafce

ju

ift f

im eorliegenben

genügen,

lein

lägt

gerücffictyttgt

ftall

feilten,
ftd>

werben

barf.

burdj bie ÜUermaltung ber
ifyren

8efyrerpfltd>ten

faum annehmen.

in

38are bieä

aber in ber Sfyat ber gall, fo mürbe bteraud ein $ted)t ber Mitbi«
gung ber Jieben=xHemtcr für ben 9)iagi[trat nicht feigen, ba bie Dr*
gamften - Remter ben fcefyrern auf SdmMft unb mit Genehmigung
ber Äomglidjen Megieruug oerliehen rooroen finb.
Sefyrt bie @rfa$*
rung, ba§ bie SBermaltung etnee fird)licben Wcbcnamteö burefy einen
s

im

&f)rer bei ben ^ertjältniffen (£'4

^ntereffe ber ©(faule

wmu

nicfyt

wirb erft beim Abgang beö (5. ober bed ©. auf
eine Trennung beiber Remter iVbacfyt 511 nehmen fein.
^iernac^ liegt fein (ftrunb $u einer Mbanberung meinet förlaffeä
oom 14. Suli b. 3.*) oor, unb oeranlaffe id> bie Äeniglidje Regier
rung, benfclben nunmehr ungefäumt gur &uöffu)rung gn bringen unb
ben 9Wagiftrat unb bie betbeiligten ^efyrer angemeffen gu bejcfyeiben
Berlin, ben 10. JDecember 1859.
fctyenßwertlj

fo

ift,

£>er TOnifter ber geiftlidjen
ü.

W
bie

Angelegenheiten,

)U 9t.

ÄtJniaJidje 9tea.icruna,

'22,973.

jc.

33etbmanns$cl(weg.

U.E.
1

17)

$aubftummen 3Mlbung

h

r%«

in ber 9)rot>in3 ?>ofen.

=

ber $roein$ ^Jofen bebarf ber laubflummeii'Unlerric^t, um beut 3?e*
bttrfnifj \u genügen, noety weiterer GhitnMtfefung unb 91u«breitung, welche
eingeleitet ift.
3)a6 gegemvärtige $krbältnift ergiefrt fieb öuö folgenben

3n

Dlittbeifnngen.

ftatiftiföen Wadmjeifungen, meldje bie .Königliche fxmiu
©dmlbetyörbe über ba« l^ebürfnife ber laubftummen^ilbung

Die
jial

=

aufgenommen, unb

im

melden alle taubftummeu Aliuber ber ?>rootn$
oon 7
12, refp. 14 3a^ren »erjeiebnet

in

—

'bilbungöfatyigen Uttel

eraeben

finb,

158 taubftimrme .Uinber betberlei Wefd)lcchr$,
98 bem ltefcletiut$8be$irf sJ>ofen unb

60 bem

JRegierungöbejirf

t>on

benen

Aremberg

angehören.
gut baß &itbungö=33ebürfnife tyat bie iVooinj gefeit nur eine
Saubftummen-Anftalt
bie au $)cfen
welche eine ftrequenj uon 37
,

,

Schülern unb Eßlingen beiber ©efd)led)ter

*
l

ttbgebrucft

im

(Sentralblatt

fyat.

an obenbejeiebneier Steile.
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!Da8 £ömqti$e jProm'nziaU ©chutcßoflegium ^at
Sttafcgabe

ber iBefd>(üffe

beö

9.

$ProoiHäial*2anbtage$

ferner
feit

nach

Sauren

angeorbnet
1)

ba§ in jebem ÄreiS^chulbezirfe eine ober mehrere (Spulen
mit hehrem »erfe^en werben, bic be$ % aubftummen * Unter*
rid?t$

2)

hmbig

feien;

burch Belehrung unb fRati) baljin vermocht
werben, biefen gehrern bie Äinber anvertrauen unb bie*
felben refp. in beren ober in anbern Samilien be8 Drteö
bafj

bie Altern

unterzubringen

3)

^onorarö bie Sef>rer mit ben Slnaehöri*
meßten, infefern bie (Stern wofjlbabenb

bafj in betreff bed

einigen

Ktb, fidj
bafj
liefen

aber ärmeren gegenüber eine Öei^ulfe au8 offent*

gonbö ju oermittein unb

erju<h*n fein mochten,
311 beantragen.

biefe

refpeetfoe bte ftmbraipe $u
öetyülfe bei ben Äreidftanben

9tad) sjftafcgabe biefer Slnerbnungen finb nun feit 1852 im
®anjen 97 VolfSfdmttehrer in befonberS baju bei ber iaubftummen*
Änf"ta(t ju 'pefen eingerichteten dürfen für ben £attbftutumen=Unter*
rieht auöaebtlbet werben ; e8 fnngiren »on biefen allen biß jefct nur
12 «ebrer im JRegierung3be3trf $)ofen
an 27 (Schülern unb
fc^rer im JRegterungSbezirt Aremberg an_ 5 (Schülern

3—4

in
fc

bafj alfo

inclufbe ber

(Summa

37 «Schüler unb

69 Saubjtumme fachgemäßen

32 Schülern,

Söglincjc

Unterricht erhalten,

ju s)>ofen

felbft

unb noch 89 olme

füllen Unterricht oerDleiben.
Sroft ber 5(uÖbilbung einer ^inreic^enben 2tn$ahl von gehrern
ent=
wirb bemnach bem Unterrtc^töbeburfniffe bo<h erft
{ feilen
Jprochen, unb ber 11. ^romuziaUganbtag tyim unter bem 18. Dctober
1856 an ben $errn Cbcr*$)räftbenten ben Antrag gefteOt eoent.
bie (Einrichtung ber mett)obologifchi'n (Surfe ganj aufzugeben,
eoent. an Stelle ber bi'ö bahnt abgehaltenen jährlichen zwei

m

(Surfe

unb

nur einen

f eichen

jährlich einzurichten,

bie baburch entftebenben (Srfpamiffe gur

Vergrößerung ber &n=

m

um

oerwenben, bie etwa noch fe^Ienben
fünf gonb8 5 3og!inge
ftonbB ju beren (Einrichtung aber au« ^rooinztal=TOtteln 3U bewtt*
Ugen.
2>teö ift gefö^e^cn, unb ift fettbem jährlich nur ein metyo=

ftalt

gehalten worben.

bologifcher (SurfuS

IDie Urfachen,

warum

nicht

Unterricht befähigten Sehrern jur

mehr oon ben mm £aubftummen=
Ausübung beffelben gef dritten finb,

waren folgenbe
1) h«*te

nen

man
gut

mele &hrer au§ folgen Orten einberufen, in be*
feine taubftummen ßinber waren unb bem

3eit

Digitized by

Google

52
bie

tfebrer

buncj

(Gelegenheit jwr fofortigen 9)rari8 barbeten, weih 5

empfehlen wirb, auch in biefer Bejie*
baä junac^ft wirflich oorliegenbe 33cbürfni§ 511 bernef*

renb cö

fid) ioetterc)iit

erretten biejenigen &brer, welche wirtlich ba^u fd>vittcn, für
ihre bejonbere 93iü^cn?altunß feine Remuneration;

2)

biefe

fehlten benfelben

3)

aber auch alle für ben Verlauf biefeö Un=

erforberlichen befonberen Eehrmtttel.

terrichtö

ergie^ung unb Unterricht

18)

@w.

ber Blöbfinnigen.

erwtebem mir ergebenft auf ben gefälligen Bericht »om
ba§ über ben 'JMan unb bie Einrichtung oon £eiU unb

jc.

3. o. SSW.,

©qiehungös&nftalten für Blöbfinnige fpecielle Borjchriften nicht ge3m Allgemeinen ftefyt tnbeffen in btefer Be*

geben »erben tonnen.
jie^ung golgcnbefl feft:
£)ie 3bioten, welche

geigen in ihren gäbicjfeiten

überhaupt
entweber

bilbungSfä'hig erteilten,

noch
bei

angeberner,

mangelhafter

Anlaae ein Stefycnbletben auf einer früheren Öntwicfelungöftufe, ober
ihre &eifteöfcbwäcbe ift aU baö iKeftbuum einer in ben erften £ebenö*
a^ren überftanbenen ftranfyeit anjufe^en.
3n beiben Rallen pflegt
bie dntlicbe Bebaublung bereits ohnmächtig erwiefen ober er»
c^öoft $u haben, wätjrenb mangelhafte Äultur unb Bernacbläffigung
eber 31 rt gcn?ct>nltc^ alö eerfdjlimmernbe Momente mitgewirft haben.
<Dte Erfahrung fyat baber gelehrt, ba§ nur bie forgfältigfte pbvJW e
unb moraltfche ^>flec;e unter Anwenbung geeigneter Jpulfömittel ber
ßr^ietjung unb beö Uuterrtd^tö im Staube finb
Sbioten btefer &a=
tegorie allmdl;tig wieber ju einigermaßen brauchbaren Witgliebern
ich

f

,

ber mcnjcbltcben ©efellfchaft heratuubtlbcn.
S)a bieg Ergebnis aber nur burd; be[onberc, für biefen 3wecf
eigenS berechnete Belehrungen unb bureb bie uneigennüpigfte Auf*

Opferung befonberö begabter "5>er f onltct>f eiten enielt merben fann, jo
bürfen BilbungÖ* unb Erjiebungö = Snftttute für Blobfinnige niept
etwa mit jeben beftebenben 3rrent)eilan|talten oereinigt merben, ion*
bern fie becürfen einer felbftftanbigen (5innd?tuna unter Leitung etneö
päbavjegifcb burebjebilbeten £ebrerö unb (Srgte^erö oon befenberer

Borhebe unb Befähigung für

feine

Aufgabe.

9iacb ben bieberigen Erfahrungen empfiehlt eö fid), bie ®rün=
bung berarti^er Anftaiten »er$ug$meije ber i>rioatthdtigfeit ju über*
laffen

unb

bte

s

3Witwirfung ber tyromiutaU3tänbe, fewie wel^ltbäti*

ger Vereine ju biefem 3wecfe alö ©eqfülfe
üon greiftellen in Anfprud) $u nehmen.

3n

eoent.

$ur

Begrunbung

Berlin finb unter ber £irectien ber Xaubftummen = £ehrer
bereit« 3wei 3bioten=Anftalten, welche nach

Dr. £eüer unb Böfd>
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bieberigen

ihren

i'eiftungen

cjünftigen

j;u

Erwartungen

berechtigen,

Reiben Bannern ift nad) Prüfung ber ppn
2eben getreten.
ihnen bein biefigen AUmiglidu-n is c 5 c i NP r a f i b 1 m eingereichten ^et>runb (&riebung$«ffldtti bic Ecnccjfion $ur Errichtung ber betreffen*
ben Snftalten ertbcilt werben.
2öenn Ew. :c. über biefe genauere Sfudfunft $u erhalten Wim»
fc^en, fp ftellen wir ergebenft anbeim, Sich bieferbalb an baö bie=
s
fige jtönialicbe ^plhei= Prafibium 31t wenben, weldjee «tr 9)Jittneis
hing ber ^eric^te über bie ©riinbiing unb Einrichtung per Auffalten
Cfinc gleite Anftalt i'"t ueuerbingö auf -Anregung
bereit fein rt»irb.
beß JRhcinifdjen ^rpinnatalpereinö für innere s3)liffien $u
EMab=
baefy, ^ajerunge^ejirfö <Düffelborf, gegrünbet werben, über welche
ins

s

1

1

1

1

bem

Berichte bee A?errn Dber=*J)täftDCttten bor ^ibeinprouinj

$urRnt

npd) entgegen gefehen wirb,
Aufcerbem bukt aber bie umfangreiche
Literatur über ben in Mtebe fte^enben Wegenftanb aue welcher na*
,

ntentlid)

beo Dr.

ein Äuffafc

—

.Horn

öanb XII. $eft

in

—

Tamercw'ö
alö

3eitjd)rift für

beadrteuewertb

$u be=
iur Snfermatien über ben 3n?ecf
unb bie Einrichtung bejonberer 3btpten=Anftalten bar.
Berlin, ben 24. <Deeember 1859.

?)jp(^iatrte

$etd)nen

ift,

4.

cjenügenbeö Material

AÜr ben TOnifter be$ 3nnern.
p.

^otbmanns.pellmeg.

ben Äönigliäen Obet'^räfibentcn

jc.

Suljer.
ju

91.

21,376. ü. 51-20. M. Tl. b. a. *.
II. 18000. fDl. b. 3.

Empfphlcne Schriften.

19)

£er Seminarlehrer 9R. Sange mCepenicf, auf bcffen „Söinfe
s
tf
id; bie Äenigliche Seatetimg un=
für QWanglcbrer in ^elf8[$ulen
term 15. 9ttai 1858 aujmerffam gemacht r)abe hat im Berlage ppn
f

3uliu8 Springer

unter bem
bem }>iancfcrte. Efn mettw*
unb Semenbe" herausgegeben, auf welche

^terfelbft gegentoarfig

Sücl:

„ber Elementarunterricht auf

tiidjer

Beitrag für Seigrer

eine Schrift

s

mft ?Rücf ficht auf bie etwaige Öeriufettta für bie ^raparanben=
bilbung bie Aufmerffamfeit ber königlichen Regierung richte.
Berlin, ben 5. Sanuar 1860.

ich

£>er 5)cinifter ber geiftlicben
p.

:c.

Angelegenheiten,

$3ethmann*«£>pllmeg.

fämmtlidje ÄiJnißftdje Regierungen unb
^rociiijial NScbul'Cotteßten.

26,65J. U.
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2

£

5)er ^et^rcr

m

benanftalt
bierfelbft

e

b o 1 b an ber Snebd^^il^lm^proötiiAial'SBlins

SBarbn ha*

bem Urteil

5Minbe"

(Sacbeerftänbtaer

eine

veröffentlicht,

Awecfmäfjiae

fefyr

ben ©ct/reibunterricht ber SMinben auffteut,
practifche

unb

fafcltdje

Den 2B. (schulde

(Sommijfionöüerlaa,

iin

eine „Schreibfchule für

SDarftcttun^

ntcr>t

fonbern auch für $äter unb gehrer
in berfelben betriebene «Diet^cbe

ift

unb

welche nach
93cethobe

für

fuqe,
bloö für SMinbemAnftalten,
|td)

blinber Äinber

burdj

empfiehlt.

£>te

in ber In'efigen SBlinbemAnftalt

Anwcnbung gefemmen.
^romnVaUSchul 5 (5eüegium mache ich

bereits mit günftigem Erfolge jur

2)o« tenigltche

auf bie

Schrift 93et;ufÖ weiterer Empfehlung aufmerffam.
«Berlin, ben 11. Dctober 1859.
<Der Sföinifter ber geiftlichen jc Angelegenheiten,
o.

33etbmann*#oUweg.

jämmtfitfe ÄCmglic&e Regierungen unb
^rotiniial»@n)ul-£oaegien.

21,004. U.

3ur iDrientirung über 3mecf unb $3ebeutung ber lefjtgenannten
mögen einige Anbeutungen auö tt>r jelbft bienen.

Schrift

SBemt

e$ gur

Aufgabe ber $Minben*Anjtalten gehört, ben 3og*

lingen berfelben eine (Bcbulbilbung $u geben,
eine« guten (Siementarfchülerö

in betreff

beö

nict/t nad)ftet)t,

(Schreibunterrichts

bei

welche wenigftenS ber
fo

mu§

auch Die grage

bem UnterrichtMan

ber

ge*

nannten Anftalten in Erwägung

2>ie Söebeutung
gelegen werben.
biefeö Unterricht« ift freilich für ben SMinben eine gang anbere, all
für ben (Sebenben. ^efcterer t)at gerabe bei biefem Wegenftanbe man*
terlei practifche Seben^wecfe im Auge, um welcher willen man ben
^linben tton üornberein gern t?on biefer gertigfeit entbinbet.
Auch
in 33ejug auf gewtffe (Scfyulawecfe, welche man mit bem Schreiben

üerbinbet,

ift

bie

Wahrnehmung

wichtig, bajj mit

bem

Ausfall biejei

Unterrichtdgegcnftanbeö weniger ein 9cachtbetl al$ melmehr ein $$or*
tbeil für Den übriaeu Unterricht bemerkbar ift;
benn bie vielerlei
Littel, burch Auftreiben, s)(ctiren :c. bem Webacr/tnrfj gu $mlfe $u
fino unnütze (Stüfeen, bie ber magnetifchen Äraft beS ®e*

fommen,

wahrenb bie üorwiegcnb münblichen Uebungen
unb pofirfoeS fernen förbem.
Auf ber anbem (Seite aber liegt wieberum ber ©ebanfe fet)r

bächtniffeß

fchaben,

biefelbe fichtbar ftarfen

nahe, bafj bie bisher
täte bcö 2e[en8 m'el

im 5Minbemmterri<ht
r>ör)er

erhielten günftigen SRefuU

angufchlagen fein

würben, wenn

e8

bem

33linben möglich »Sre, «uf einfache Söeife eine für ibn felbft le$*
bare (Schrift h^uftellen, woburch er bei bem befchrdnrten Umfange
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ber

33ltitbens£ttteratur

überhaupt einen
feil

ficb

ptetfettigeren

machen fenute.
2öa£ bie biöbor

felbft

nünliche Se^rmittel befdjaften

©ebrauch uon bei erlangten

unb

t'ejefertta/

üblichen Wetljeben betrifft, fo verfallen bie oer*
von benen bae Verfahren haurtvac^lic^
,

jebiebenen echreibapparate

ab^än.U,
1.

in brei

SWan

.flategerien.

Unterlagen mit erhabenen hinten eine
wie wir (Sehenben ^reiben, unb »er*
ber 5Minbc jelbft lejen fönne, waö er gef^rie=

erhielt

auf

5Metftiftfchrift in Der Steife,

barauf, bafj
ren ^at.
SMeä Verfahren ift nui für Denjenigen iMinben Den einigem
58ertb , ber cor feiner C^rblinbung fdjen jd)reiben gelernt bat unb
baffelbe in ber gewohnten Söeife fertfefcen will. (Milien Klinten aber
auf biefe SSeife erft ba8 (Betreiben lehren wellen, ift ein tberichteö
beginnen, weil ber (Erfolg unb Steden bem 3eitaufwanbe ganj unb
jtd)tet

aar nt d)t entfprid)t.

2.
9Kan benufct .ftanbbrucfereien burd) welche entweber eine
rchwar;icbrift ober eine taftbare .ftod>fd>rift obu auch beiderlei
,

AÜr ben .fteebbruef haben in
EAriftart bergeftellt werten fann.
üVnricblanb bie auf &erfd)iebenc SBeife conftruirten Jpanbbrucfereien
bee
ber leerer 0 ,H n ie in Breslau gute SMenftc getrau. tttf ber
3nbuftrie = ?üi0ftellung in t'onbon im 3abre 1851 erhielten für ber=
artige Wafehinen bie $)reiß=9)cebaffle: fteueault, ^enfionair ber

D

Outnge^ingtS
Wancbefter unb

in 9>ari$,

ASugbeS,

$*orfteber beö 5Minben=2tfpl0 in

War che ü

aue Vobi.
Dtm* auf eine nähere ^efc^reibnng ber leftteren einzugehen, be*
merfen wir nur, bafc fie bei fetjr finnreicher unb fünftlidjer feon=
ftruetien mittelft etneß Saftwerfö nach 5(rt ber JttaDiere bie 93ucf>=
ftaben auf baä Rapier bruefen.
flbgefeben aber bauen, ba§ hier
eigentlich nicht mehr rem Schreiben bie Webe fein fann, leiben
alle biefe Apparate an bem Hauptfehler, bafc fie für ben einzelnen

»Kuben

$n

theuer

9Ran hat

finb.

bie ben
aufgeftellt,
aflaemein befannten al$ eine Weheimfcbrift gegenüber ftehen.
(Da$ am meiften in Aufnahme aeremmene unter biefen ift baß
Aftern ber ^unftfehrift oon Braille, welc^eö buret) fwftematitoe
3.

3ufammenftellung

willf uhrliche (8d?rtftfnfteme

unb

Überfettung

ren

C>

fünften

[•

afle

üerfdjie=

benen ©(hrifijeicben giebt unb bei ber Wannigfaltigfcit ber Gombi=
natienen zugleich al$ eine s^etenjd)rift gebraucht werben fann.
So
einfach M "b Aar bie$ Aftern auch ift
fo fönnen wir und bod) int
f)rincip, wenigftenä für bie Scbriftfpraehc, nicht einoerftanben bamit
erflären.
Ter SMtnbe ift in fo oieler .fiinficht oon ber 3lufcen* unb
Ättwclt üdirt, bafc e$ eine Hauptaufgabe feiner xHusbilbung ift,
*

r

biefe

m

erniebrigen unb ihn in
edjeibewanb immer mehr unb mehr
nähere ^erbinbung uno engem i«erfebr mit fct=

jeber 3?e$iehung in
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t

tun SRebenmenicben

*u

teilen.

nun aber

3ft

eine folebe Wefjeimfcbrift

für ieine Veetürc, in welche fein Rubrer (*inficbt hat, um fie $u über«
wadjen ober ju förbern, nidjt eine neue Bcbeibewanb? Unb ftebt
biejelbe ni$t gerabeju im $Mberfpnt(b mit bem 3wecfe beS (£djrei=
5>ie @orrefpenben$, biefer geiftiae 5>erfebreweg $wifcfyen ben
benS?
9Renf$en, fefct eine allgemein befannte ifedjrift oorauä; jebe ©efyeim=
biefen 2krfebr ab ober befcfyränft ihn auf bie
fcfyrift aber fdpneibet

wenigen barin (Sinaeweibten.
muj? aufeer ihrer Jpampteigenjc^aft

*3)ie 2Minbenfcj}rift

allgemein befannt unb oerftänblidj

,

bafj

fie

ift,

L

ber £arftellung feine 3U gro&en (Bcfywierigfeiten entgegenfefcen

2.

fi$

unb
auefe für

ben laftfinn

beö Klinten burd)

iljre

ftorm em=

Pfeilen.

Unter ben allgemein befannten l^wgrapbifcben £t>ftemen, weldje
für SMinbe biß

jefet

&nwenbung gefommen

in

finb,

erfüllt

fetnö bie

Söebingungen oollf emmener, alö bafi grofje SHLpfyabet ber
burd) bie Grangelifcbe
mit welkem x.
iatnnifaVn T>rucf fein ift
^ibelanftalt in Stuttgart mele Steile ber heiligen 8$rift gebrueft
finb.
2)afc biefe ©ebrift bei geeigneten £üffönutteln für bie £anb
bed 2Mtnben pafet, lefyrt fcfyon ber Sluaenfcpein ; benn bie meiften
33ud)ftaben finb au$ geraben Linien gufammengefefet unb aud) bie
bogenförmigen fönnen unbefdjabet ber £eutlid)fett in grabliniae »erwanbelt werben. £a ferner alle biefe SMicbftaben aud einer (Srunb*
form, bem üuabrat ober Dblongum, abgeleitet werben föimen, fo
üe§ fiety auety ein .pülfömittel auSfinbig machen, welcfyeö jur fiebern
Veitung für bie #anb be$ ÜMinben bienen fann.
Öiefeö beftebt auö einer $0(3 ta fei, einem Lineal unb einem
gestellten

,

ÖriffeL
<Die

£ol$tafcl, 9*"

\)c6)

unb 9"

breit,

ift

an ber rechten

einem 1" breiten erböten Gahmen oerfeben,
ber mit feinen (Sinfdjnitten baä Lineal feft^ält unb guglricb bie (Snt*
<Diefe (5infd>nitte finb i" breit unb
fernung ber Bethen angtebt
i" oon einanber entfernt, alfo bafj für 20 (Bcbrifiretyen föaum ift.
km obem SRanbc ber Safel wirb baö Rapier burdj eine Reifte feftge*
galten, welche mittelft einer Straube an jebem (Snbe niebergeprefit
werben fann. (Sin leberned £>ebr an ber rechten (Seite ber iafel

unb

bient

linfen (Berte mit

jum

(Sinftecfen bcö (Griffels.

<Da3 Lineal, ber widjtigfte fycii beö Sl^arat«, ift »on gebar*
u
breit unb 7" lang.
(S8 pa&t mit feinen
tetem Reifing, }* biß ]
(Snbjavfen genau in bie (Sinfcbnitte gu beiben 6eiten ber Safel unb
fann burch täten auf jebem biefer 3apfen angebrachten Änopf leidet
(Sä enthält feiner ganjen
hineingelegt unb herausgehoben werben.
s
fcänge'nacb redjtecfige formen, bie ju einer für ben 3Minben lefer*
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Hc^en £o*f$rift minbeften^ 3'" $o<$, 2"' Breit tmb bur$ 1'" Breite
@<$eibewanbe getrennt fem muffen.
3nr Anfertigung einer (Sdjwaqfcfyrift für einen feljenben Sefer
tonnen, um SRaum §u foaren, bie gönnen fleiner fein; e$ genügt in
biefem gaffe eine £ö>> »on 2"' unb eine ©reite oon 1}"'.
3ur $erftellung einer £od)fd>rift enbltdj für einen weniger auö*
bringen wir bie gorm oon 4'" #ofye unb 3'"
aebilbeten
Staftfinn

Spreite in 23orfcfylag.

3ebe gorm

fyat

in ber 9Dßitte jeber ber oier (Seiten eine einge*

ben ©rtffei wofyl Bemerfbar, aber nid)t
(Bettenmarren Jammt ben oier (S(fen
geben acfyt fünfte, bie burd) dummem begetc^net werben, burä)
treibe nun bie gorm jebeS 3$u<$ftaBen genau Befrimmt »erben
fdmittene 9töarfe,

bte

fymberlicfy

fein barf.

fann.

93.

3.

L

4

3+

+5

h

für

2)iefe oier

burd; bie fünfte

2f U(jj

fpeciell

3wifd>en
.7

Sineatö

unb

E

bie

bur<$

5-3-2-1-7.

Biffern

Hummern

biefelben

-6ten

3-1-7,

tonnen bur$
Beftimmt werben, wie weiter un=
angegeben werben fofl.

(Baj^eicfyen

leer

je

ober

jwei Sößrtern Bleibt eine gorm be$
nimmt baß entfyredjenbe Saj^ei*

a)en auf.

au8 Elfenbein gearbeitet unb trögt
ift 4" lang,
an feinem untern (5nbe eine re<$t abgerunbete 7 3oU lange Stapi*
fpijje »on ber (Starte
einer fdjwaAen Stricf nabel ; ba8 obere (Snbe
ift feilf ßrmtg platt unb bat bie SBefttmimmg, bei oorfontmenben gety*

Der ©riffel

lern in ber £otfyf<$rift

ganje <§a)retba»»arat

ba8 Rapier bamtt wieber
mit einem Lineal 2

foftet

m

2)er

glatten.

Stylr.,

mit

3

w ei

Linealen 3 3£lr.

überaus einfa&en metyobif&en 2lnweifung ntm
Apparate« ift auf bie Sfyrift felbjt, wel^e 5 <5gr.

£inficfyttid) ber

©ebrau<$
foftet,

biefeö

3U oerweifen.

20)

föeltgionßunterrid^t ber 5)tf fibenten.

©ie^grage wegen beö oon

April

1859

(9ir. 2667.),

Äinbem

ju empfan*
oon ber (£>taat$s9te«
eingenommenen @teU
* Verfügung 00m 6.

btffibenttfffjen

^entralBlatt pro 1859 5^r. 65.,

geregelt

werben.

3ur SöorBereitung

befintttoer

fügung com 26. Juli 1859
tralblatt pro 1859 sftr. 175.

Draanifatfön ift bie <Sircular4*er*
12572.) erlaffen worben, <5en*

(9lr.
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getroffenen »uerbnungen bafeen bem
unb ben früher eielfach erhobenen .fUagen 9£b*
hülfe gebraut; »eniajtenS waren oon ba ab bem UnterrichtS^fimfter
feine wetteren Antrage ober Söefdbmerben mehr 3ua,egang,ett. 9taer-

5Me burd)

biefe

(Srlaffc

SBebürfnifj entfprochen

bingä ^aben öffentlicpe ©lätter etnen ßrlafc ber Äönialitben Regie*
rung in fcicgnifc wegen bed Religionsunterrichts ber 2)iffibenten in
Rotbenburg unb gemenberg gebraut, welker $u ©ebenfen unb 3»ei*
fein

Slnlafe

gegeben hat.

eon ber Regierung unter bem 2. 9toeember 1859 on
* ^rebiger »off in Rothenburg unb tfrebS
in %h

SMefeS

bie 2>iffibentcn

wenberg

erlaffene Refcrtet

lautet »ollftäubig:

,2öir finb burd? ben £errn 50Rinifter ber geiftltdjen, Unterrichts*
unb Siebicinal= s2(naetegenheiten angewiefen »erben, 3(men gu erßff*
nen, bafj bie förtpeilung eon Religionsunterricht an Äinber feiger
Altern, welche auf eorfchriftSmafjigem Söege ihren Fußtritt auS ber
Sanbeöfirche erflart ^aben, foweit biefer Unterrid^t nicht ben in ber
öffentlichen

treten

feil,

ßlementarfchule erteilten Unterricht erfefcen ober »er*
fonbern an Stelle beS fird)lid)en «ftatedHtmenens unb (Son*

firmanben * Unterrichts tritt, als ein 5(uSflu§ ber ben Diffibenten
gematteten freien Religioneübung anjufefyen ift unb einer eon ber
Äoniglichen Federung $u ertheilenben feonceffionintng ober Urlaub*
nifj

nic^t unterliegt.

3nbem wir

btefem Auftrage Inetburch genügen, bemerfen wir,
biefer (5ntfcheibung beS $)errn 9Dt*inifterS in 3u*
fünft unoermehrt bleiben wirb, ben Äinbern ber 9Ritglieber beö SDif«=
fibenten* Vereines biejenige Belehrung $u ertheilen, welche Sie für

3bnen nach

bafc eS

erforberlich

erachten feilten,

jettig

TOtgliccfcbaft

ihre

um fie tn ben Staub $u fefcen, recht*
bem Diffibenten = Vereine gegenüber auf
erflaren, fe lange biefe Äinber an bem

m

eorfchrifrömajjtgem Söege
nehmen,
Religionsunterricht ber en/entlichen (*lementarfchule
©elften Sie bagegen jetjt ober funftig beabfichtigeu, folchen jttnbern,
welche burd) ihre biffibcntifcr;en (Altern bem in ber öffentlichen @le=

ZW

mentarfdjule ertbetlten Religionsunterricht entzogen werben fmb, eine
erfefcenbc ober oertretenbe Belehrung $u=
fommen 311 laffen, fo werben Sie biefe ohne unfere befonberS nad)=
iujuchenbe Wenehmiguna, beren (£rtbeilung eon einer weiteren s))rü=
biefen Unterricht angeblich

fung ber ^erhaltniffe abhängig gemacht weroen mufj, nicht unternehmen
bürfen."
£)ie

in

biefer

richtS*9)iimfterS
„

eem

Verfügung angelegene @nt|<hetbung beS Untere
28. Dctober 1859 lautete:

Die ©rtheilung

eon

Religionsunterricht

an

.ftinber

felcher

welche auf eerf<hriftSmäfugem äöege ihren Austritt auS ber
SanbeSfirdje erflart haben, ift, foweit biefer Unterrity tti#t beu in
ber öffentlichen ßlementarjchule ertbeilten Unterricht erfefcen ober oer*

(Jltern,

Digitized by

treten

foll,

an Stelle be$

foitbern

Gonfirraanben*Unterricbt$

tritt,

affl

katechumenen * unb
«äffttg ber ben SHffibenten

firdplichen

ein

gematteten freien Reliaionäübung ansehen unb unterließt nicht einer
»on ber königlichen Regierung $u ertyeilenben (Soneeffuntirung ober
(grlaubmf).

3$ weife bvi^er bierburc^ bie königliche Regierung an, ben
SXffibentens^rebia^rn Öücf in Rotbenburg unb krebö tn £öwen*
berg fofort ju eröffnen, baf* ihnen bie (Srtheilung beS ReligionSunter*
richtS in bem bejeichneten Umfang unb in ber angegebenen $3e*
fchränfung unoerwebrt bleibe.
<Dafj biefeS

gesehen

^at bie königliche Regierung binnen

fei,

8 Sagen anzeigen.

$ßenn

bifjibentifche (Altern ihre

Grlementarfdmle
ber (Sircular

=

erteilten

kinber bem in ber

öffentlichen

Religionsunterricht

Verfügung oom

6.

2foril b.

entheben, fo finb in
s
3. ( Jir. 2667.) bie Vor*

Rament*
auSfefcungen angegeoen, unter welchen biefeS aulaffig ift.
lieb mufi naebgewtefen Serben, baß bie betreffenben kinber an ©tefle
beö in ber öffentlichen tflementarfchule erteilten Religionsunterrichts
anberwetten Religionsunterricht erhalten, unb wirb, wie ich in Ve^ug
bie oorliegenben ftatle hen?orr;ebe, unter $nberm o orauSgef cfct,
traf
i>4 ber festere nichts Verbrechen ober Vergeben VegünftigcnbeS, bie

Sreue gegen ben Staat unb

Die SittKcfyfe'tt

©efäbrbenbcS enthalten
(Rr. 12572.)
b.

%

Sic Gircular = Verfügung oom 26. Juli
ergiebt, wie biefer in Rebe ftehenbe linterriebt

ber Veanffichtigung

ber betrejfenben Verdorben unterworfen fein

unb fann

barf.

joll,

eS feinem

cbenfo berechtigt finb, oon (frtheilung
bfefeS an bie (Stelle ber öffentlichen ßlcmcntar|chule tretenben Unter«
ridjtS notorifch unfittlid)e Jerfonen ober Verbrecher ausschliefen,

3weifel unterliegen, bafj

letztere

wie fie oerpftichtet finb, oon bem Unterricht
SchablicheS fern ju halten.
fo

lcrfct

nächft nicht

unb

(MefcibrlicheÖ

in Rothenburg unb £öwenberg be=
aus ben Berichten ber königlichen Regierung ^u*
erfehen, ob eS fich hier nur um ben fogenannten tirch*

2$aS nun
trifft,

felbft

bie Verhaltniffc

fich

um einen ($rfa0 beS öffentlichen
3ft erftereö ber Sali, fo finbet bie Singe*
biefer Verfugung ber königlichen Regierung

lieben Religionsunterricht,

ober auch

(Bcbulunterrichtd hobelt.
legenheit

erteilte
unterliegt

burch

bie

in

Slnweifung
bie

ftrage,

ihre

ob

(Srlebigung.

ben

3ft

betreffenben

lefetereS

ber

iVrfonen auS

Satt,

fo

fittlichen

©rünben oon (Seiten ber Schulaufficbt bie (*rthcilung beö Unterrichts
«einer @ntfcheibung. £ie könig*
ßcerfagen fei, für jejjt noch
ben ernannten
(>e Regierung hat in 3h rcn feitherigen Verfügungen
Diffibentens^rebigern bie ^rtpeilung oon Religionsunterricht lebig«
auö bem ®runbe unterfagt, weil fie gu biefem Vehufe ber

lieh

SDtefer ©runb fann
©onceffion beburften unb biefe nicht befäfcen.
feenn ber it. Vocf unb
nicht als gutreffenb angefehen werben,
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Ärebe

einen

bie

öffentliche

ßlementarfchule

erfefcenben Religion**

Unterricht erteilen wollen, fo fyat bie königliche Regierung $u prüfen,
ob biefea aus ©rünben ber Sittlichkeit un^uläffig ift, uno fie unter
SUtittheilung biefer (Mriinbe von 3brcm ^efc^lu^ in kenntnifj fefcen
gu laffen. Weine @ntfcheibung würbe erft einzutreten haben, wenn
gegen bie Slnorbnung ber königlichen Regierung RecurB ergriffen
mürbe.
€ERtt Rücffici)t auf biefe (Eventualität wolle bie königliche
Regierung bei Prüfung ber gegen bie fittlidje Integrität ber 33ethei*
ligten obwaltenben SBebenfen mit befonberer 3*orfi<ht in fteftfteUung

ber thatf achlichen 33erbältniffe »erfahren."

angenommeu werben,

(53 fonnte nicht

bafj

ben in biefem Refcrtyt
TO mftere

bargelegten Slnwei jungen unb Intentionen beö Unterrichte*
bie oben abgebruefte
SDiefeö

bem

ift

Verfügung ber Regierung

in &egnife entfvreche.

unb ift biefelbe unter
3- folgenbermagen belieben worben:

ber königlichen Regierung eröffnet,

31. fDegember

v.

an bie 2>iffibenten = ^rebiger 33 od
„£ie unter bem 2. v.
Rothenburg unb krebs in £öwenberg gerichtete Serfügung ent*

in

Regierung auf ben Bericht von bem=

bricht, wie ich ber königlichen

Jage bierburdj

fie ben Religionsunterricht für
£iffibente'n*kinber betrifft, welcher ben in ber öffentlichen Schule
erteilten erfetjen [oll, ber vorhanbenen Sage ber Sache unb ber ber
königlichen Regierung unter bem 28. ßctober b. 3. gegebenen 2ln*

felben

weifung

eroffne,

foweit

nicht.

SÖie

bie

33eaufficr>tigung

biefes

Religionsunterrichtes

befinitiv

wobei in Betracht fommen wirb, ob bie 23eauf*
fichtlgunj lebiglich vom Stanbpunct ber $)oli$ei
hanbhaben, ober
ob unb inwiefern bie Sdml Verwaltung babei gu betheiligen, barüber
vielmehr finb biefer*
ift meinerfeits noch feine @ntfcheibung erfolgt,
halb burch bie Gireular* Verfügung vom 26. 3uli b. 3- bie könig=
liehen Regierungen erft gur Sleufcenmg veranlagt werben.
aereaett

werben

foll,

m

»

3n meinem @rla§ vom

28. Dctober

ift

ausbrüeflich

auf

bie

Verfügung unb auf bae @ireular=Refcrivt vom 6. &vril
3n bem lederen aber ift hervorgehoben,
b. 3. 33e$ug genommen.
ba£ biffibentifche kinber von ber S^enuftung bes in ber öffentlichen
Schule erteilten Religionsunterrichts frei ju laffen finb, fobalb nach*

«lefct erwähnte

gewiefen wirb, baft
Unterricht erhalten,

außerhalb ber öffentlichen Schule Religionen

fie

3(le folcher

Religionsunterricht

foll

ber von

bem

9>rebiger ber betreffenben Religionsgefellfchaft erteilte Unterricht an*

erfannt

werben.

3ur

(*rtbeilung

eines

folchen Religionsunterrichts

Regierung in ber (Eingänge er«
wähnten Verfügung vorgetrieben, bie (Genehmigung berfelben er*
es ftehen berfelben gegen biefen von ben betreffenben fxe*
f orberlich
bigern ber £iffibentengemeinben ohne vorgdnatge Genehmigung gu
erteilen freigelaffenen Unterricht nur Revreffivmaferegeln gu, bie
ift

aber nicht,

wie

bie

tteniciliche

;
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fowoh! in bem Snfyalt be$ UnterricbtS, wie in ber ^erfon bcö ben*
felben ertheilenben ^>rebiger$ ihren &nla§ finben fomten.
Jpternach

»eranlaffe

biö gu etwa anberweit
bie

ich

königliche

bie

Regierung,

bie

Sache

erfolgenber (Sntfchetbung gu behanbeln,

krebö

$rebiger 33ocf unb

mit

entfarecpenber

auch
gu

(Hoffnung

»erfeben."

5>urch biefe ^ntfc^etbwng be$ Uitterrtd^tö=ü)? tnifterö

treibe ben

,

©etheüigten ingwifchen wirb gugegangen fein, ift ber einzige Sali,
»elcher feit Regelung ber £ifjtbentenfrage auf bem (Miete beß Sit*
ligionöunterridjtä noch gu Weiterungen &nlafe gegeben, georbnet unb
in bie richtige 23aim geleitet werben.
•yi

21)

/«

r

.

——

—

•

(Sonferengen für

f

at t» c

l

e

if

„

£ehrer im

3le

gierungi*

Eegirf 33reMau.
4r2)ie in ber ©ircular - Verfügung
jeorbneten $)arod)ials

immer

nicht

unb

«Ipaupt

*

00m

20. 2)ecember 1854 an«

(Sonferengen

erfreuen

ber erfcrberlidjeu Sheilnafune Seitenö

fich

noch

ber Jperren 9ie=

oiforen unb Lehrer, ja eä giebt noch, allerbingö nur febr wenige,
äreiä « @chulinfpectionen
in melden nicht einmal in jebem Saht«
eine £aupt= ober ®eneraU(Sonfereng abgehalten wirb.
§0 fa)eint Hemaa), ald ob namentlich bei ben Herren (SdmU
,

Uebergcuaung oon ber 9cothwenbig*
bat.
Kttr fönnen
baher nicht umbin, barauf htnguwetfen, wie bie Slngemeffenheit ber
SBcreinigjmg
gemeinfamen iBerattinnaen Seitens beseitigen, welche
bie geiftigen 3ntereffen im Bolfe gu pflegen haben, in ber ©efchichte
ber Vergangenheit, wie in ber Erfahrung ber Gegenwart gleichmäßig
begrünbet ift. @ö foll burch f°^ c Bereinigungen ber 53erufägenof*
fen, inöbefonbere auch berer, wela)e auf bem ©ebiete ber 3ugenb=
bilbung wirfen, 33erufÖ liebe, Berufs er f enntnifc unb 55eruf8*
qefojicf erhielt, e£ f ollen Otemforen unb Mehrerin ftetem anregenbem
Serfehr erhalten werben.
2)ie Lehrer namentlich finb nach $
eigentümlichen 2age ber

reoiforen noch
feit

folc^er

™fy

überall

bie

3ufammen fünfte Eingang gefuuben

m

m

Berfümmeruna auöacfefet; fie bc*
ermatten unb einer gemiffen ©tnfeitigfeit gu
burfen, um nicht
£iefe aber
»erf allen, ber geifttgeu Anregung unb (Srfrifdmng.
gewahren, finb bie ^ehrer^enferengen befenberö geeignet, wenn fie
3jolirung unb

gulefct

ber getftigen

m

m

tm rechten ©eifte unb in angemeffener Steife geleitet werben.
2>iefe Söeife wirb fich bei ben oparodjiaU ober S»egiaU(ionfe*

wo bie Lehrer gweier ober mehrerer benachbarten Pfarreien
mit ben betreff enben Dteoiforen einigemal gu gemeinfamer päbagoai*
rengen,

jeher

33efprechung

gufammentreten,

gang

ungefucht

ergeben.

Jpter
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fcum

wa$

alle«,

befuä),

gegug auf

in

i'ebrmirtel,

<^rf)iil3udbt

IVbreroerbältniffe u.

Sdmlunterru&t,

,

6W

m. Areubigeö ober Hetrü*
benbeö fi$ ergeben bat unb oon Sntereffe erfc^etnt, ooer irgenb 23er=
anlaffung gu entern Zweifel geworben ift, münblia) unb fdjriftlidj
befprodjen, unb eä fann fllleö, was auf ber oom £ernt ßreie*©ä)uls
infpeetor abaufyaltenben Äajqrt- ober ©encral = (Sonferenj $ur Sa»
t)anblung fommen foll, vorbereitet werben.
f.

'

Sm

nun

aneere

bie

biefe anlangt, fo

gemeinfamen

einer

l'ebrorobe

vorgenommen;
unb tyinterljer

eö

werben biefelben fe^r jwetfmäfeta, mit
begonnen; herauf wirb eine unb

firä)Itcben Äeier

über

einen

oorauf gegebenen

werben Vorträge gehalten ober

fccbrgegenftanb

Slufjäfee oorgelefen

riicffitylid)
bed Spalte« ebenfo freunbfa)aftli'd? alö
eingebenb befanden.
£er Vortrag einiger Banner * ©efänae be=
fonberd religiofen ober oaterlanbiföen Jn&alteS machen ben SBefc^luft.
,

lieber

alleö

Hertjanbelte

wirb ein

s

aufgenommen unb von

))rotofoll

ben flnwefenben unterjdnieben. tiefe fur.$e T\irj"tellung beö bei ben
Konferenzen ui beobadnVnben ^erfabrenö wirb genügen, um bie
s
J2otbwenbigfett unb >JiütUia)feit bcrfelben cinleudjtenb $u machen.

@uer öoebwürben beauftragen wir baljer, an jeben ber Jperren
föeoiforen eine« auö ber Jabl ber mitfolgenben (Jremplarc btefed un*
fereö Gireularö $ur tfenntnifmatmie unb'
$u fenben unb

Wartung

baoon, bafc bie« gefa)ef>en, wie über ben (Erfolg biefer unferer er»
neuerten flnorbnung, betreffenb bie s})aro^ial Konferenzen, in bem
nacfyten £auptberia)te über bie <8dmle 3f>re$ Äteifeö baö @rferber=
lid)e unö mitteilen; wa8 aber bie ©eneraU(£onfcren$en anlangt,
fo
erwarten wir regelmäßig bie (finreidmng ber babei aufgenommenen
^erl^anbluna, in $bjd>rift.
^Diejenigen, welche fid)

tungömobue

unferem Kirculare
weld)e

1856

1857

in

ift,

über 3wecf

—

20. IDecember 1854 beigegebene ^nftruetien,
3ten Auflage ber bei 6. ©untrer in fciffa

@d?ul

=

päbagogif oon <Bc\U 433 btö 445 abqe*

s

in $3e$ug auf 2Jjemata aber für münblicbe

Vortrage auf
Jpeft 2,

unb «bbal=
wir auf bie

oom

ber

erfcfyienenen

brueft
lid)e

aud>

beö ©eiteren

ber (Konferenzen belehren wollen, oerweifen

bie

im Cber = Wlogauer £d)ulblotte,

oeröffentlid;te

unb fönft*
Jahrgang

Sammlung.

©reelau, ben 25. ^ooember 1859.
Äomgltcfye Regierung.
9lbtbeilung für bie £ird)ens2Jerwaltung unb baö 8d)ulwefen.
tfircitlore

an bie fämmtlidxn fan)olifäf« Herren ffrei*«
@($ul-3nfrectorcn befi 9tea,tming«'iBe}trfe«.
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?erfottol 5 «cränbcnmoen, $itcl*

unb Crbcn^SerleÜHiHflen.

©ehörben.

A.

«Der föntgl. ©uperintenbent unb Pfarrer 33aron in brummen*
bor f ift jum GonfiftortaU unb Regierung«* unb SdmUSRath
bei ber Regierung in Oppeln ernannt.

B.

<Dem

9)rofeffor

Uniüerfitäten.

Dr. Slrnbt an ber Uniüerfitat ju 33onn

ber

ift

[Rothe &bler*Orben $»eiter klaffe mit <St<hentaub »erlichen,

bem

Dr. ©netft an ber Unfoerfttät $u33er*
Annahme unb Anlegung be$ OtitterfreujeS be$ ©rofj*
Fyerjcgltdr) 3?abenfchen Orben8 üom 3^™^* Forcen geftattet,
$>rofeffer ber (Rechte

Hn

bie

ber 9>ri»atbocent Dr.

(5öbul8fi an ber Uniüerfitat in Berlin jum
orbentli^en $)rofeffor ber flabifchen gttteratur unb sEpradien
an ber Unfoerfität in ^reölau ernannt Würben.
C.

ÄöntgL 23ibIiothet $u Berlin.

3)em Ober*5Mbliothefar

ber tfonigt. 33ibltotr)ef $u 93 erlitt, ®ebet*

men $egierung8*9Rath Dr. $)er£
leaung

beö

Söiffenjc^aft

Äömalich
unb Äunft

<Der orbentl.

fcefyrer

Annahme unb Än=

bie

9ftarimilian$*Orben$
werben.

geftattet

®pmnajien unb

D.

ift

33aierifchen

©eemann am

für

föealfdjulen.

@pmnafium

in

@ffen

ift

jum

Oberlehrer ernannt,

bem Oberlehrer floftfa am ©wmnafium

in

Sncf baö

^räbicat

„^rofeffor",

am ©mnnaftum

ju

&h orn bem

Oberlehrer Dr.

gaöbenber

9>räbicat „$)rofeffor" unb bem orbentl. Selker
roth ber Sitel „Oberlehrer" verliehen,

am ©pmnafium

3U

(Smmerich

am ©pmnafium

3U

üRünfteret f el

ber

bad

Dr. 23ergett*

Kaplan Dr. JRichterö unb
ber

Kaplan »an (Snbert

al8

SReligionÖlehrer angeftellt,

Dr. ©chürmann in fünfter
an ba8 ©umnafürm 3U Kempen berufen,

ber ©mnnafialsfcehrer

al$

Direäor
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bcr orbentl. fr^rer

Dr.

Scheper am ©ömnaftum

in

fünfter jum

Oberlehrer beforbert, unb an biefelbe Slnftalt ber orbentl. Sehrer
Dr. Surft na, ocm ©umnafium in dccöfelb Detfeft,

bem

orbentl.

>}>ofen

¥er)rer
ift

bem Oberlehrer tjcn

bürg
ber Lehrer

Dr.

Steiner am 9)iariens©omnaftum

3u

ba$ N}>räbicat „Oberlehrer", unb

eibenreich an

ber JRealjdmle $u Oftagbe*

baä ^räbicat „^rofeffor" beigelegt,

gabt 3 3

an ber

JRealfchule $u

$ofen

als orbentl.

&h*

rer angefteüt werben.

üDem

JKunge
ledern

fatbolifeben Schullehrer

bem

SBartfdwu Steger 8 im

jfteiö

Schullehrer, Äüfter unb Organiften
Schlau» im tociä 3auer, ben eoangeltfchen Sdml=
Wolte xu Söoller 8 leben im Ärci* «Korbhaufen, unb

Schlochau,

m

tatholifchen

SchuU

bem cuangelifchen
$u (5ichfier im tfreiö £>eutf c^Grene
Schullehrer unb (Santor Ärebö $u Sftärjborf im JtYei§ ©clbberg,
bem c»ancjeli|"chen Schullebrer unb Organiften 3 0 bei ju ©rofe*
Gebräu tm ÄreiS 9flarienn>erber ift ba8 Ungemeine (Sbrenjeichen,
bem eoangelifchen Schullehrer unb Organiften £illbich ju^crenj*
b e r g im ,ftrei$ Strehlen ber 9tetbe V(bler=Orben oierter Älaffe Der*
,

liehen roorben.

$ru<f »on 3.

©tardc

in

©erlin.
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für

gefommte Mnterridjtg^DertDöltung

tue

in ^reujjen.

Om

Auftrage beö $errn SWmifter« ber getfiüajen, Unterricht«* unb 2Rebi*
cinal^ngclegen^citcn unb unter 53enufcung ber amtlichen Quellen
frerausflegeben

JtonlgL Qcfr. Obtr.Wtglrrungl

.

unb «orhragritbrai ffiatt in bem SRtRtftertuu
unb WebldnaHUgrleaenbeUnt.

bfr firij«l*en, Untrrri*«.

2.

I.

22)

Berlin,

1860.

ben 24. gebruat

mtabemien unb

ltiütoerjftatett»

AuSftellung oon Söerfen iebenber tfünftler im ©e*
bdube ber Slfabemie ber fünfte ju ^Berlin.

ermächtige t<$
Auf ben Antrag »om 10. b.
Afabemie ber fünfte $ur SBeranftaltung einer

•ftönigl.

t>terbur(^

am

1.

bie

@ep*

tember f. 3. auf jtoei Monate $u eröjfnenben großen ßunftausftel*
lung im Afabemfe*©ebaube unb gebe SDerfelben antjeim, bie bieöfaüi«
gen 33e!anntma(^ungen unb (Sinlabungcn $u erlaffen.
«Berlin,

ben 29. ©ejember 1859.

2)er ÜRtntfter ber geiftlia^en

3m

ic.

Angelegenheiten.

Auftrage: fce^nert.

bie ftBmaftc^e Stfabemte ber Äünftc &icr.

25,574 ü.

2.
@rof?e Äunßauöffctfonfl im ftSnigticften Wabemie>®eWiube ju ©erlin »on Serien
1860.
(ebenber ÄflnfHer bcö 3n* nnb «uölanbe«.

1)

<Dfe

ÄunftanöfteDung wirb

unb

am

1.

^ouember

am

1.

geföloffcn;

©eptember

b.

wetyrenb biefer

%

eröffnet

3«t wirb

5
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ben 23efu$en bcö sPublicumö an SBodjentacjen oon
5 Ubr, Somttacul oon 11 biö 5 Uhr geöffnet fein.
s
Jiur bie t>on ben jtünftlern felbft ober auf beren Öeranlaffuna,
ana,emelbeten SöerFe werben $ur 2lu$fteUunv3 ju^elaffen, waö

btefelBe

10

biö

bann

aucr;

wenn

gilt,

biefelben

mehr tm

nicfyt

33efi^e

ber

Äünftler finb, inbem Weber bie <5d>thoit ber Arbeiten, nod) bie
SBeftimmuna, berfelben für bteje Sluöftelluna zweifelhaft fein barf.

9(fabemie

um

eingecjana/n fem,

m

in bae

bruefenbe si*eneicr/=

aufgenommen ;u werben, unb aufcer Warnen uub 3HoiJnort
beö ÄünftlerG bie Vlnjabl unb Äunftijattun^ ber ein^ufenbenben

iti§

Arbeiten nebft ^Imßabe ber bara/ftellten Öegenftänbe,
bie 33emerfuna, enthalten, ob baö .RunftmerF Fäuflicr;

[o
i|t

wie
ober

ftnmclbunant eiueä unb beffelben 5öerfc0
Fennen mebrere ^unftwerfe nur bann
unter einer Kummer begriffen werben, wenn biefelben in einem
SSiebertyelte

nicfjt.

finb

un$ulaffia,;

aud}

Stimmen befinbliefy finb.
finb 3ufaa/n ber (Jinfenbuna, ber am3emeU

^emeinjc^aftlicben

Sie $nmelbuna,eu
beten Äunftmerfe,

iMufnatnne

bie

allein

bruefte ^er3eicbnif;

nic^t $u

bered)tia,t

in

baö

B6

^Inforud;,

baf}

bie

berfelben

bem

©eßenftänbe aud) wirflicj) auöa/ftellt werben.
Uni bie red)t$eitia,e ^lufftelluua, ber .ftunftwerFe inö^lid) ju
machen, muffen biefelben biö
3onnabenb, ben 14. 2lu=

mm

bem Jnfpecterat ber \Hfabemie mit jwei a,leid^
lautenbeu ^njeta/n, wooon bie eine ale C*mpfana0bejd)einia.una,

quft b. 3-,

bei

geftempelt

$urücfa,ea,ebcn

eintreffenbe

ßunftmerFe

wirb,

werben,

abgeliefert

werben nur infofern

©pater

berücFfid)tia,t,

all

jur geeigneten iMufftelluna, berfelben nod) ?)lao oorhanben ift.
feine' Umftelluna, $u Omnften fpäter eintrejfenbcr-(^e^enftänbe
barf

nicfyt

3ur

^eaue'mlicfyfeit

cjeforbert

©efcfyäftöfütyrung,

werben.
bee

mu&

mit bem Manien bee
ten einer tfarte,

SHerwedjfeluna,

publicum« unb jur

©et! an
.Hüuftterö, wenn
jebeö

bejeidmet,

möahd)

bei Jntalt

ift,

unb

ale

bei

@rleid;teruna, ber

einer

ftdjtbaren Stelle
audj nur bureb Slnbef*

Wcaenftänben,

gfcofpecten,

wo

l'anbfcbaftcn,

eine

©üb«

^arftelluna, auf ber Oiücffeite be§
werben.
Sfaonome vlrbeiten, (Sopien (mit ^luenabme ber ^cidmuna/n
für ben ,ftupferftidj), auö ber fterne Fommenbe Malereien unb
jgrf&mrttgcn unter Ölaö, mufiFalifcfye Snftrumente, fo toit
medjanifdpe unb Snbuftrie^rbcitcn aller Art werben nia)t 3ur
niffen

je.

3Mlbee Für;

ber

anheben

Ülueftelluna, mgelaffen.

^or

Qcin^tcper Söeenbicmna, ber ftueftefluna,
einen au&jeftellten O^egenftanb ^urücferbalteiu

fann

Ütiemanb
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9) (Sine für biofe 3fo«ftellung aud SRftgßebera beö afabemtfäen
eenatö unb bcr ÜKfabemte in einer sJ>lenar^erfammluna *u
»at>lenbe

äommiifion
unb 8,

für bie Beobachtung ber $*erf($nf*
für bie Aufteilung ber Äunftwerfe unb
md)t geeigneter Arbeiten uerantwortliä).

ten 2, 5, 6, 7

ii't

bie
Auöfcblicfjung
(£rf»bene 3»eifel unb (Sinforaajen entleibet ber afabemiicöe

Senat
übernimmt

10) Sranöportfoftcn

bie Afabemie nur für Arbeiten
Äunftwerfe »on ungewöhnlich fernerem
®e»icbt au£ ber gerne bürfen aua) üon biefen nur nach cor»
gängiger Aufrage unb (Genehmigung ber Afabemie jur AuS*
ftellung übertäubt »erben.
Alle anberen (Sinfenbcr haben bie
Soften beö fxr* unb Otütftrandpertt felbft 3U tragen.
11) 2)ie ^ermittelung beö Verlauf* ber Äunftwerfe unb bie
SSeiterbeförberung berfelben an anbere ttumtauattellung« nebft
ben bieöfalligen Besorgungen unb (5orretyonben$en tonnen nia)t
»on ber Afabemie übernommen werben, fo »ie aud) bie 9km
rabnumg üou Silbern, Muyferftiäjen k. Don ben einfenbern
bejorgt »erben mujj.
12) Betten Belobigung ber ®egenftänbe »abrenb beö #er= unb
Wücftranöportö fann bie Afabemie nicht tu Anfpruä) genom*

ihrer

TOtgliebcr.

men »erben.

Unangctnelbete

$urücfge»iefen.
Berlin, ben 23.

Januar 1860.

©enbungeu »erben

uneröffuet

Afabemie bor fünfte.
£>erbig, 33ice 5 Director.

äöniglicbe
>Prof.

23)

9>rci8bc»crbungen bei ber königlichen afabemie
ber fünfte $u Berlin.
A.

Auf ben Antrag
Bericht

1860

00m

8.

b.

ber königlichen Afabemie

Oft.

genehmige

ich

eine afabemi|*tt)e *)>rei0be»erbung

^terburä),

m

ber fünfte

in

bem

ba§ für ba$ 3al)r

bcr öefcbia)tömalerei unter

ben oon 5)crfelben angeführten Bebingungcn »eranftaltet »erbe. Jd>
gebe bkmad? ber königlichen Afabemie ber fünfte ba8 »eiter @r*
torberlicfye

anleint.

Berlin,

ben 30. Sanuar 1860.

3)er 9DZinifter ber geiftlidjen
ö.

bie Äöniglt($€

ic.

Angelegenheiten,

Bethmann # oll»eg.

Hfabemie ber ÄUnfle

=

frier.

1323. ü.

5*

68

B.

L

©ro&e afabemifc^e $ret*betverbung Äönigli($er Stiftung

in

ber ©ef$ic$t«.

maleret.

3n ©emaf#eit
Sttajeftat acftiftetett

23aufuuft

ift

be8 (Statuts bct üon beS fyodEjfeligen ÄönigS
preiSbemerbunaen in bor Malerei, Sfutytur unb

bie bieSjätyrige afabetmfdje (5oneurren$ für bic ©efdjid^tS*

Malerei beftimmt. Alle befaßten jungen Äünftler in bem Alter »on
weniger als 30 Sauren, inSbefonbere bie Sdjüler ber unterzeichneten
Äf abernte gu Berlin, fo wie ber Äßm^lt^en Äunft • Afabemieen $u
2)üffelborf unb .Königsberg werben eingaben, fid> bei biefer $>reiS*
bewerbung ju beteiligen.
Um gu ben Prüfungsarbeiten guaelaffen
ju werben, müffen bie fidj melbenben jungen Äünftler entweder bie
afabemijdje 9)iebaiUe im vletfaal gewonnen unb bie bei ber biefigen
Afabemie Dorgejctyricbenen Stubien gemalt fyaben, ober ein 3eugnif}
ber ga^igfeit oon ben 2>irectoren ber ßunft=Afabemieen ju <Duffel*
bcrf ober tfoniaSberg, ober »on einem orbentlidjen Witgliebe ber
unterzeichneten Afabemie, in beffen Atelier fie gearbeitet haben, bei«
bringen.
biefer Preisbewerbung müffen bei bem 2)i*
Afabemie bis jum Sonnabenb, ben 14. April,
$DiittagS 12 Ufyr, perfonlich erfolgt fein.
£>ie Prüfungsarbeiten
beginnen am 16. April, früt; 8 Ütjr.
Die Hauptaufgabe wirb am
23. April erteilt unb bie fertigen Goncurrenj * Arbeiten müffen am
26. 3uli b. 3- abgeliefert werben.
5Die 3uerfennung beS PreifeS,
beftet)enb in einer Penfion oon jar)rlic^ 500 Sfyalern für brei auf

2>ic

Reibungen $u

rectorat ber ^iefigen

einanber folgenbe 3afyre $u einer Stubienreife nach Stalien, erfolgt
am 15. ßftober b. 3- bei ber afabemifcfyen Seier beS AUerhochften
(MurtSfefteS @r. Wajeftat beS ßönigS.
AuSlanbern tonnen nur
@t)ren*Preife gu
II.

fyeü werben.

©eroerbung

um

ben <Pret« ber

?

2Rt<$ae(*©eer föen

©rifrung.

um

ben Preis ber ^Jlic^ael^eer'fc^en
(Stiftung für Waler unb 5Mlol?auer jübifcher Religion ift ebenfalls
2>ie 2Bat;l beS barjuftellenben @e*
für ©efdjidjtömalerei beftimmt.
aenftanbeS bleibt bem eigenen örmeffen ber @oncurrenten überlaffen.
$Me SMlber müffen aan$e Signren enthalten, auS benen afabemifche
SDie bieSjährtge (5oncurren$

©tubien

fmb, unb in Del ausgeführt fein, in ber $öh e
3 Sufc, in ber breite nicht unter 24 bis 2| $u& be»
tragen,
©er üermin für bie Ablieferung ber 33tlber an bie Afa*
bemie ift ebenfalls auf ben 26. 3uli b. 3- Mtgefefet, unb mufj jebeS
berfelben mit folgenben Atteften »erfefjen fem:
nicht

1)

erfichtlich

unter

bafj ber namentlich 3U bejeidmenbe Goneurrent fich jur jübt«
föen Religion befennt, ein Alter »on 22 Sauren erreicht \)at
unb 3ogling einer 2)eutf<hen £unft*Afabemie ift;

'
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2)

eingefanbte Arbeit »cn

bte

bafc

funben unb

ihm

frembe

epne

bem Goncurrenten
für

EBefbfctfe

biefc

er»

felbft

(£encurrenj oen

werben ijt; in welcher £inficfyt jebodj eine
Prüfung netzte; befunben werben rann.
Reibungen $u btefer Gencurrenj finb ni$t erfor*

auäqefüfyrt

nadjtragltd&e
23orlaufia,e
berltd?.

2>ie 3uerfenmma, be8 9>reüeö, beftetyenb in einem rinjatyriejen
cBtipenbium üon 500 Sfyalern $u einer Stubtenreije nadj JHom. er*
felqt in ber öffentlichen 8ifcuna, ber Slfabemie am 15. Df tober b. 3.

aur geier beö 2HIert;6cbften ©eWtöfefteö @r. SRajeftät beö
»erlin, ben 7. gebruar 1860.
ßcniaHdje Slfabemie ber fünfte.

#erbia,,

|>rofeffor

Dr. @rnft ©u$l,

9>rofeffer

Seeretair ber 9lfabemie.

23icc*2)trectcr.

24)

ßonial

Ueberfidjt über bie 3at>l ber getyrer bei ben Uniüerjit&ten

unb ber «fabemi« ju fünfter im SBinter* Semefter
SDicbici'

3urifhföe

M

3ufam *

niföe

mcn.

ftacultät.

%

ftacultät.

föacultät.

«TL

o Z

llnitpcrfttät

rcfjj.

1

Äfabemie
ju
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3ufammenftellung ber im Sommer * Semefter 1859
25)
auf ben inlänbifdjen Unieerfitciten immatriculirten inlän^
bif^en Stubirenben ber eeangelifctyen Ideologie.

@8

tearen immatriculirt:

1)

auf ber Unieerfitdt «Berlin

2)
3)
4)

„

B

„

„

„

„

„

„

„

5}
6)

„

„

„

„

„

„

265.
112.
41.

....

^reölau
33onn
©reifßwalb

...

£au*e
tfönigöberg

38.

428.
136.

.

.

1020.

Ueber^aupt

5m

3Sinter=Semefter

18*

|

betrug

bie

1025.

3a^l
5DRitr)in

im Sommer*Semefter 1859 »e*

ntger immatriculirt

26)
bafl

5.

3mmatriculation ber ^fyarmaceuten, welche eine über
gadjftubium fyinaußgefjenbe wtf jenf Aaftltl^e SMlbung
fi$ ermerben mollen.
Der 9tyarmaeeut 5R. bittet in ber abfcbriftlicb anliegenben 33er*
com 2. b. W. unter Ueberreicbung ber bot^efu^tcn 3cugniffe,
©runb befl barunter befinblidjcn eerfdpriftemafciaen 3eugniffe8

(tellung

auf

ber SReife

bei

ber

tfcniglidjen Unieerfitdt

^ieficjen

a(6 Stubirenber

Die 3mmatriculatienö=
^ilcfo^te immatriculirt gu werben.
Gemmiffien \)at nadj ber Angabe beö fftftftetferf feine Snunatriau
latien au$ bem ©runbe abgelehnt, weil berfelbe bie Styerebatien alö

ber

Slpetfyefer

erlangen

will,

'unb

Stubiumö
Diefer ©runb ift nicht

pfjarmaceutijdhen

maceuten

StubiumÖ

ba

f

wo

heftest,

auöreicbenb.

oefonbere

eine
bei

tyn beöfyalb
eerwiefen.

tiefer

Tie

Directien

inferibirt

unt

an

bie

Directicn

T^ricfcrirt,

be3
nid)t

baf;

s

be8
N

} bar=

pbarmaceutifdKn
ald Stubirenbe

immatriculirt »erben feilen, beruht auf ber 2tarau6fe$ung, bajj 2(po=
tfyefergcfyülfen, meldte nur ben ben gefefclicfyen dnferberungen an einen
9fyetfyefers£efyrling

tyaben,

entjprecfyenbcn

nidjt bie ^Befähigung

üerfitdtSftubien

^u

treiben

unb

©rab

befifcen,

ber

Scfyulbilbung

erlangt

mit 9cut?en felbftftdnbig

bcSfyalb hierbei befenberer Leitung

Um»
unb

Slnweifung beburfen.
Sie bejiel)t fid> aber ni$t auf folebe |>bar=
maceuten, weldje baö 3eugni§ ber fHeife für bie Unieerfitdt befi&en
unb auf lefrtcrer eine über ba$ ftadjftubium trinaufcgefcenbe wiffen=
^ei biefen ift fein ©runb
fcfyaftlidje SMlbung fid) erwerben wellen,
eor^anben, fie einer befenbern Leitung bei ben Unieerfitatöftubien
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m

unterwerfen unb oon ber Smmatriculation audgufchliefjen
fowte
benn auch anbererfeitö it)rc bereinftige Sulaffung jur (Staatsprüfung
für Apothefer nur oon bcm 9^ad^n?etö f bafj fie fammtlicbe ben $)h ars
maceuten oergefchriebene ÜJcrlefungen wä'hrenb etneä mutbefteni ein»
jahrigen 53>cfucbö ber Unieerfität gebort haben unb oon ber 53eibrin*
gung eineö v^ittcn^eu^ntff eö nidbt aber oon ber Snfcription bei ber
ibireetton be$ ^armaceuttj^en ^tubtumd abhängig gemacht »erben
,

,

fann.
<Die 3mmatriculation8 5 (5ommiffion oeranlaffe ich baher, ben 31.,
gur Smmatricularton ju«
faüö fonft feine 33ebenfen entgegenfteben
2)a berfelbe aber bereits hei ber <Direction beö ^arma*
gulaffen.
,

©tubiumä

efi angemeffen, ba§ er
biefem ^erpältnifj »erbleibt
unb erft gum Zemmer jemefter bei ber Unberfitat immarriculirt wirb.
(5in 9ca<hthetl für feine fpätere ^aufbafm, namentlich für bie beab«
fichtigte Bewerbung um bie Promotion jum 2)octer ber ^^ilofo^te
jou ihm barauS nicht erwachfen, ba, wie id) ^iemit beftimme, ihm
oaö laufenbc Semefter auf baö afabemifche Iriennium angerechnet

ceutifchen

wetyrenb

M

»erben foU.
welchen oon
»erfefm unb

inferibirt

laufenben

ift,

erfd)eint

fo

(SemefterS

in

3mmatriculation3*($ommiffion troüe ben 31., an
werben, bemgemäfi mit 33efchetb
feiner Seit feine Smmatriculation bewirten.
»Sollten
bagegen anbere Siebenten, al$ bad obenerwähnte obwalten, fo er*
warte ich bc^alb Bericht.
<Dem £>irector be« p^amtaccuttfd>cn StubiumÖ %abe tcb Abfcbrtft
biefeä (SrlaffeS mit ber «Beranlaffuna mitgeteilt, ben 3i, fobalb
er feine Smmatrieulation nachwetfi, tn ber fcifte ber ^h 0
1***"
2)ie

hier auä nicht rerfügt

™«^

$u löfchen.
©erlin, ben 15. SDegember 1859.
<Der TOniftcr ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m
bie

27)

Seifert

Auftrage:

3mmatriculation«'(5ommijRon
26,112. U.

ftcrfelbfl.

SRector* unb <Decanen*2Öahl

UniDerfttat $u

©reiföwalb.
33on bem £errn SDiinifter ber

geiftlichen

ic.

Angelegenheiten

ift

Verfügung Dom 31. Sanuar 1860 bie Söahl bcö ?>refeffor$
Dr. £öfer junt Oiedor, unb ber 9)rofefforen Dr. Deuter, Dr.
$>ütter, Dr. Jpäf er unb Dr. SDcünter ju getanen be;iehungö*
weife ber theologifchen, juriftifchen, mebicini|cben unb |>^ilofe^tf(^en
gacultät ber Umoerfität in ©reifömalb für ba$ 3ahr oom 15.
9Wai 1860 biö bahin 1861 beftdtigt werben.
burch
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28)

^torector-SSJa^l bei ber Uniocrf ttät 3U Königsberg.
5)urch Verfügung beö £errn ^ORtntftcrS

vom

c^elcgen^ctten

1860
Dr. $a\)n

6. ftebruar

9)rofeffor$ SDRebirinalratbß

Berg $um $>rorector tiefer
Dftern 1860 biß ba^in 1861

IL
29)

befi

ber actftltc^cn

beftatigt

2c.

9fa*

Söa^l beö orbentlidjen

bei ber Umt?etfitdt in

Unioerfität

Wtimitaftcti

geier

bie

ift

£önig8*

baö Stubienjatyr Don

für

worben.

9te<tlfd>itletu

ttttft

breifjunbert jabrigen Sobefitag« yfy 9Re«

land?t^onö in eöangeltfa)en Sef>ranftalten.
2)er

19. Sfpril

b.

3.

ift

als

ber

bretyunbertjafjrige

$obe$tag

Philipp 9ftelan<hthon0

auch für bie efcaitgelifdjen «Beulen <Deutfchs
lanbfi ein Stag banfbarer Erinnerung. 3ch oeranlaffe bie Königlichen
^romnjiaUSchuUGoflegien, benjenigen SMrectoren eoangelifcher 8e^i^
anftalten

3f>re8 JReffortö,

ber

weld}e

33ebeutung

be$ £ageS

eine befonbere Schulfeier

einen Sluöbrucf ju geben wünfehen
bie Ermächtigung ju erteilen.

,

burdj

ba$u

Berlin, ben 13. gebruar 1860.
2)er 5Rinifter ber
d.

geiftli(j)en

k. Angelegenheiten.

33ethmann*.£>oUw

eg.

fämuttft<$e Ädmgficfc ^3rci»tti3ta(<^(^ul^(£o1Iegieti.

3609. ü. E.

SO)

Organifation be8 Sftealfdjulmefenö.

(«aitratbl. *re

1859 ©che 5*2, 616 unb 716

ff.)

1.

9Kach

ber

Ew.

£ocfyr»ol)lgeboren

unter

bem

4.

gebruar 1856

00m 10. ^ooember 1855 Ratten
bifyer btejenigen 9)erfonen. meldte $um Gioilfut'ernumerariat bei ben
^rc»insiaU^erir»altungebe9Örben gugelaffen werben wollen, jum sftacb«
befannt gemachten Allerhöchften Drbre

weife ihrer Schulreife ba8 Seugnif) ber Steife entweber für bie erfte
Klaffe eineö (5tymnafium0, ober au3 ber erften klaffe etner höheren
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©dmle

Snjwiföen finb bie lefctge*
bem bieäjäl^rigcn (Sentralblatt für bie
s
Unterridjt8= l*erwaltung pag. 582 seq. veröffentlichte UnterridjtS* unb
$)rüfung$s£)rbnung oom 6. Dfteber b. 3. netyer erjefyen läfct, mit
SBürger* (?Real=)

bauten (Sdmlen, wie

beizubringen.

bie,

in

Unter jdjeibung ber „JReal "«Schulen »on „fyofyeren Bürger "= (Spulen
einer Oieoraaniiation unterwerfen werben, nad? welcher nur noefy bie
9teaU@<fyulen 3wgniffe, bie jur 5lufnafyme in baö @iml[upcrnumes
rariat bei ben sProüinAial=Berwaltung8beberben befähigen, aufteilen
tonnen.
SDiefe (Spulen jerfallen in §wei Drbnunaen, unb ift e0
fyinficfytlidj berjeniaen ber jweiten £)rbmm$j babei üerf lieben, bafc tr)re
Zöglinge BefmfS oer $ufnafyme in baö (Simlfupernumerariat bei ben

^rommiaU58erwaltung8bel?orben eined 3eugniffe8 ber
bebürfen.

erften klaffe

oom

Sltterbödjfte £)rbre

Steife

au 8

ber

^Dagegen ift burd> bie atfd>riftli(& beiliegenbe
5. Dftober b. 3. (*nl. a.) genebmiat werben,

erftcr Drbnun^ binfidjtlijb ber 3ulaffung jum
Gioilfu&emumerartat ben ©pmnafien gleig gefällt werben, uno bafc
bem^ufolge bie Sfanatyme alö Gimlfupernumerar bei ben ^reeinjiau
3ßerwaltung$befy6rben oen ber Beibringung eineö 3eugniffeö ber 3hfeife

bafc

Die

föealfäulen

für $rima

cineö

©pmnafiumS

ober etner 9?ealfd)ule erfter

Drbnung

abhängig fein foU.

6w. £o($wor;lgeboren geben wir

auf,

fi$ fortan fyiernad)

a^ten.
Berlin, ben 22.

Scjember 1859.
<Der TOtniftcr beö 3nnern.

2)er ?anan3s5Kinifter.
d.

?)atow.

©raf

».

©djwerin.

in
fämmtltc$e Äömglittyc SRegierung««^roftbien
xt\p.

^ßräftbenten.

$..2R.

L

3311.

2R. b. 3.

I

11,042.

A.

a.

Beriet beö <5taat$=9DRinifkrium8 oom 29. (September
3- genehmige 3$ bierburdj. mit Beaug auf bie Drbre eom 10.
3(uf ben

b.

sRoöember 1855, bafj bie Sftealfdmlen erfter Drbnung fyinfi<fctli$ ber
3ulaffung $um (Jimtfupermimerariat ben ©ümnafien gleid? gefteflt
werben unb bafj bem3ufolge bie Ännafcme atö (Simlfuperaumerar bei
ben ^roöinjiaU Bermaltungöbe^örben »on ber Beibringung eineS
3euaniffe8 ber Steife für ^rima eineö ©pmnafiumö ober einer 9fteaU
fdmle erfter Drbnung abhängig fein, für bie 3ulaffung jum (5u»er*
numerariat bei ber Verwaltung ber tnbirecten (Steuern aber erfor*
berlic^ fein foU, ba§ bie betrejfenben Giranten bic fxima entweber
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rineS ©t>mnaftum$,
ein

$aben--$aben, ben

3m

Drbmmg

ober einer föealfdjule erfter

Sa^r lang mit gutem @rfclg befugt
5.

minbeftenö

traben.

Dctpber 1859.

tarnen deiner

SDtojeftät be$

£6nig$:

Sil^elm, ^rin^ üpn ^reufeen, SKegent.
©impn«.
3n Übertretung beö ÄriVge^ctuifters: gering.
P.

1>atcw.

(ttraf

$etbmann

p.

=

£pllroeg,

i\

ftar

<l>

p.

vidier,

vBc&merin.

2ln bae ©taattf-SWintflerium.

2.

£er
23.

Pom

Äcnigltcben Regierung enpiebere

ba^
October

93t.

p.

6.

f

^ufcl^e
P.

bei*

Unterrichte

icb

auf ben 3?cricM

unb

^

ppm

Prnfungö = Crbming

s

3. fprtan im cfticieÜen (gebrauch eine beftimmte

iV^idmung „Mealfdnüe" nnb „bekre Bürgen
etatt finbet. T'w nadi jener 3nftructtcn 311 ben ffiealfcbuten
npeiter Crbmtua, geborige, bieber „bebere iVtrgerfduile" genannte
WealfcbuU «nftalt ui S'.'ift bemgemafc jefrt alö „Mealubule'' ni be*
Unterfcbeibung

ber

fdmle"

jeidmen.
Berlin,

ben

14.

?amwr

1860.

<Der SRtniftei ber geittlidien
p.

bie Äöniälic^f

fWe^ieruna

5?

w

e t

^

:e.

ma nn oc
=

Angelegenheiten,
1 1

tp e g.

9?.

909. ü.

3.

<Dem £önta(t$eit ßpmmanbo überfenbet bie Marine »SSettpaU
hing in ben Anlagen
1) ein CPremplar ber ppn bem königlichen 9DRinifterium ber geiftHc^en jc. Angelegenheiten ebirten Unterrichtes unb $)rüfung$=
Orbnung ber ffiealfcrmlen unb ber böseren ^ürgerfdmlen,
2) beglaubigte Abfchrift ber Aflerbßd)ften @abinet8-£)rbre Pom
5. Dctpber c, betreffend bie (Mlcid)fte(lung ber vHeaifcrmlen
erfter Orbnung mit ben Qtomnafien binfidjtiid} ber 3nlaffung
nun (ItMlfupernumernriat bei ben ^rpptnn'aUtlwÜperrpaltungd*
^e^örben unb nun Supernumerariat bet ber 5Bermaltung ber
inbirecten Steuern,
3) STbfc^rift be$ bani gehörigen 8taate*©cmifterialbefchluffe« »om
11. b. 2R.,
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mit bem 33emerfen ergebenft, wie
über bie Annahme, 9(u8bilbung
unb Prüfung ber (geeretariatS^ppltcanten bei ber 9Jcarineftationö=
3ntenbantur com 4. fytti 1857 ba^in abguänbern ift, ba§
3ur

gefälligen tfemttnifjnahme

ber

hiernach

§

jwifchen ben

1)

,

ber 3nftruction

1.

SSorten

„©Mnnafiumg" unb „minbeftenö"

Seite bie Söorte „ober einer ffiealfäule erfter

7.

ber

Drbnung",

unb
gwifcäben

2)

ben Söorten „ftealfchule" unb „erlangt" ber

bie SÖorte

9. 3etle

Drbmmg"

finb. *)

einschalten
Söerlin,

„$weiter

ben 29. sftooember 1859.
£)ie 9ftarines33erwaltung,

Sfbtheilung für $8erwaltung$s&ngelegenheiten.

Jpe&mann.

3acob$.
Bn

ba« £bmgli<$e CSommanbo ber Ißarinefiatton
ber

D^ee

ju 3>an$ia,.

Unterricht im (Sngiifdjen auf einem ®t?mnafium,
mit »eifern föealflaffen uerbunben finb.

31)

^ug.
3n bem

biefelbe &hranftalt betreff enben Bericht »cm 21. t>. *Dc.
beantragt bae königliche sPromn3iaU(B(^ul = (5i?Uegium bie (Sinnch*
tung eineö facultatioen Unterrichte im ©ngltjchen für bie oberen
©omnafialflaffen.
trage Siebenten, t)ie$u meine (Genehmigung
*u erteilen. 9Kit bem ©pmnafium finb Stcalflaffen oerbunben, in

3$

Denen

bie

neueren

finben, alö auf

baneben feinen

(Sprachen

eine

auögebebntere

SBerücffichtigung

bem ©wnnafium e8 ift nothwenbig ba§ bieS
unterfcheibenben (praeter rein bewahre, unb ju
;

,

fiep

oer=

hüten, bafj bie $erh&rntffe ber Schule noch complictrter werben.

denjenigen
haben,
jefct

in

#
)

fid?

&

auch
nicht

(^mnnafialfchülern , welche 93iufee unb Neigung
ber englischen (Sprache ju befähigen, fehlt eS

™ü

an Gelegenheit, bieg unter guter Anleitung ttrioatim

2>er citirte § tautet, fo mobifteirt, ic£t:
„911« fl^licanten für ben @ecretartat«btenft bei ben SWarineftotion««
Sntenbanturen fönnen nur jnnae Scanner jugelaffen »erben, melcfye
bie erfte Waffe eine« tepinnaftum«, ober einer

Orbnung

Crbnung minbeftens ein Oafcr fang mit gutem örfolg
ober ba«
3 CIl & 6 bcr c ^ e ton f' ncr ea ^4ute jn?eiter
erlangt, eine auereiebenbe Äenntniß ber englijc^en unb fran»

jöfifc^en

@j>ra#e

9iealfc$ule"crfier

befurät,

m

oefifcen",

^

u.

f.

^

n>.
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au tyutt, o^nc ba§ e3 erforberlfcfc wäre, ben &hrp!an be«
fiumö in eine 23e$iehung ba*u $u bringen.
Berlin, ben 13. £)e$embet 1859.
<Der gjtimfter ber geiftltchen

:c.

©mtma*

Angelegenheiten.

Söet^mann^olltoeg.

».

Bit

ba« Äömgric^e $romniiat»@c$ul.Cioffegimn ju
'26,904.

ü.

Unterricht im £ateinifd)en an JRcalfcfyulcn ^weiter

32)

Orbnun

ben Bericht üom 28. JDejember ». 3., bic bertige föeaU
erwiebere td> ber «Königlichen Regierung, bafe an

Sfof

fdmle

g.

betreffend

SRcalftyilen fetter

Drbmmg

gramen

werben tonnen,

jugelaffen

aud) feiere 8d;üler 311m Abiturienten*
weld;e am Unterricht im lata*

genommen baten.
fung^Crtnung vom 6. Crtober o.
nifeben mdjt 2betl

rungen

II.

511

£ie

3n
3.

ift

ber Unterrichte

ber

#

§

8.

)

Ml

unb y>xiu

in ben @rlaute*

oorgefeben.

betreffenben 8d)üler finb

[am ju machen,

SDrbmmg

bafe

bei

jugeftanbenen

aber bei Reiten barauf aufmerf*
ben meiften auch ben ^iealfc^ulen ^weiter
Berechtigungen Äenntnifj ber lateinischen

Sprache ?u ben ttorjdjriftömäfn'gen (frferberniffen gehört.
Berlin, ben 3. Februar 1860.
£>er TOnifter ber geiftltchen
t>.

bte

jc.

Angelegenheiten.

Bethmann*£ollweg.

ffömgl«$« Wcgiemng $h

91.

920. U.
_

33)

?erienorbnung für ©ömnafien.

*

Ofr. (Eentralbl.

3n

pro 1859

6.

15 9lr. 7).

ebne Ortsangabe unb SDatum hierher gelangten, oon
3t»nen in C^emetnichaft mtt autern (Sinwebnern ber '^rootn$ fo^n
unterzeichneten Eingabe wirb beantragt, baf? baö Schuljahr bei ben
fatboli|d;en, eben jo wie bei ben eoangelifd;eu (^omnafien 31t Cftern
begonnen unb gefd;loffen werbe, bamit bie größeren (ftimnartaUfterien
wieber in bie Witte bed ScmmerS oerlegt werben fennen.
@8 ift
bei

ber

fämmtKdwn
*)

in

Ctntraftlatt pxo

früherer Seit
1*59 Seite

errid;reten

fatbolifd;eu

ßtomnafien

t>72.
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SBconardu'e

ber

betreiben

«perfornmen,

alteö

beginnt

9Ditd?aclid

unb

bafj

ferner)!

alß aud),

fchliefjt,

bafc

baß

Schuljahr ju
fetten

bie grefceren

an baö (£nbe beä (Bdmljahr8

bem ©pmnafium $u
fte^t im Allgemeinen
riebtungen

in

fc

fallen, wie bie$ früher bei
auch ber gall mar.
SMcfeö Jperfemmen
ju üerje^iebenen fcebenööerbaltniffen unb (*itt*

>)).

inniger

^iebung,

bafj

eine

Aenberung

beffelbcn

für bebenflich erachtet werben mujj unb jebenfallö in ben meiften
s
J)reüin$en $3ejchwcrccn bereerrufen mürbe. $n feinem Aall ift aber

$u einer feigen Aenberung beöl^alb ein &nlafj terbanben, bamit bie
größeren Serien mieber in bie Glitte beö <EemmerS »erlegt merbdl
rennen, ba bie Sfcubtyeife; meiere angeblich mit ber ^ertbauer bed
Unterrichte in ben ©umnafien währenb ber Zemmer *9Nenate uer=

bunben jein feilen, in ber £t)at nicht uerhanben finb. (*e mirb in
iV^ielmng nicr/t ferner^ auf bie entfernten weftlidjen fytftitetöt,
alö auf bie an bie ^rem'n$ s^efen angrenjenben gtattnitrtn sPreujjen

biejer

unb ^c^lefien üerwiejen, in welchen bie ^erfcmmlid^e «Jperbftferien*
3eit ftetö beibehalten werben ift unb ^n Aelge ber Unterrichte = (5r=
tt)eilung wahrenb ber Zemmer s3)cenate niemals befonbere Oiac^tbeile
herüorgetreten finb.
£ic (Srfatjrung mirb ergeben, bafc bie beöpalb
gehegten 53efergniffe nicht begrünbet finb.
3d) fann mich batyer $u
abermaligen Abä'ubcruug ber in Uebereinftimmuna mit bem

einer

»perfemmen
alten

Berlin,

©nmnafien mieber $urücfgefür;rten
bem ©pmnafium ju
nicht üeranlafjt finben.

allen fatbelifchen

fei

Drbnung

bei

ben 28. Saittat 1860.

2)er ÜJlinifter ber gciftlicfyen

3m
»n

Auftrage:

2c.

Angelegenheiten.

getynert.

ben $errn

523. U.

III.

3 cm in arten,

unb beten
34)

gßrberung beö lanbwirthfdjaftlichen Unterrichte
burdj bie £ef)rer unb burd) bte (Slementarfchule.
2)ie &raa,e,

rid^t

SMlbtttm ber Xcbvcv

vcrföttltcbc S8crl><Vltiüffc.

burch

bie

welche gßrberung bem lanbroirt^f c^aftltc^cn Unter*
©lementarfdmle unb ibre Lehrer $u geben fei, ift

neuerbingö mieber

mehrfach

Anregung gebraut werben.

bei

bem

iDcinifter

beö Unterrichte 3ur

(Sinen geftetgerten 6influ§ beiber $ac*

toren bcjmecfenbe Antrage gehen meiftenß »on $)erfenen unb ä$er*
einen au8, meiere ber Sanbwirthfchaft unb ihren Sntereffen nahe ftehen

•
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txxxä) ihren i*eruf unb ihren genuin nüniaen (Sinn bie berede
Aufgabe haben, Den betrieb ber V^inlMinithfci^aft mö$)licbft $u
beben unb bie ^chltluten eineö rationellen Betriebes berfelben in
2)ie Unterrichte = Verwaltung
t>at
Ivetten Greifen
$u »erbretten.

unb

tigte

neben bem

(futgegenfontmen gegen jeben Vorjchlag,
ber ©lementarfchule unb il)re§
Öinfliiffeö auf bae practijdje Verufeleben beabfiebtigt, bo<h

r i icf | i cl> t e r> o U ft e n

meiner eine
wohltätigen

gefteigerte

Söirffantfett

M

bie eigentliche Aufgabe ber (*lemcntarfchule
beren £efung nicht burdj ^u weit gefteefte ^ielc unb burd;
Veroielfdlttgung ber $u frellenben Anforberungen erjdjweren ju laffen
unb bie 33e»orjugung foecieller 3ntereffen $unt 9cac^tl;eil anberer

überall

bte Pflicht,

ju galten,

berechtigten $u »erteilten.
5)ie

gegenwärtige ^a^e

g 3n

bem laicht »om

Regierung

unb 9(uffaffung ber (Bache

ift

16. sMuguft ». 3. f»richt bie königliche

bie 21nfid;t aue, bafj bie ^anbwirt^fc^aftdle^re in

ber ©lementarjcbule $u alteriren,

unb

bafj ein

ben

(Sie*

Veftimmung
»lanmäfjiger unb »olb

aufgenommen werben tonne, olme

ntentar4luterridjt

auö ber

bie

Verbinbung mit ben länb*
wünjchenewertbeö ,-fiel ber Schule
ale Vorbilbnertn für bae »ractijdje geben ju betrachten fei. JDiefe
Anficht tarnt weber an unb für f ict> alö richtig, noch ale ausführbar
erachtet werben.
3e begrünbeter bie ftorberuttg ift unb feilend ber Unterrichte
Verwaltung mit meglichftem ^ac^bruef geltenb gemalt werben mu§,
ba& bie (Slementarfdmle burd) bie in ifyr ju erftrebenbe Vilbung fich
überall unb namentlich aueb ben Vebürfniffen bee »ractijdjen 33e*
rufelebene gegenüber burd) »erftänbigen ^nfchluf; an bte tbatfädjlicfyen
ftänbiger lanbmirthfebaftlicher Unterricht tn
liefen

(*lementar|"d)ulen

tfebeneoerhiltnitfe

ein

unmittelbar

Srrtlmm abzuwehren,
rettjehen

ale

ale

ob

nütUicb ermeife, um fo mehr ift ber
biefee burd) Jperanjieben einee tt>eo=

über eine ober bie anberc 53erufeart gesehen
ÜHbgefehen bauen, oafc burch ein berartigee «erber burd) il)re gan$e (eiterige (Sntwicfelung tl)at=

Unterrichte

tonne unb bürfe.
fahren allerbittge

(praeter ber ßlementarfcbule nach welchem fie
Beruf unentbehrlichen ®runblagen ber Vilbung ju
aeben, aber feinen Veruf foeciell 511 berüeffichti^en h^ unc itiq^t
^achfdmle werben barf, alterirt werben würbe, würbe mit bemfelben
fachlich

bie

für

feftfter/enbe

,

jeben

wie bie 53erücfficbtigung ber £aubmirtbfchaft geftattet wirb,
auch biefelbe für jebe anbere Verufeart geforbert werben rennen.
bem lanbwtrthfchaftlichen Unterricht flehen
2öirb inbeffen auch nur
N
geblieben, |o ift nicht anfcer ^tht ju laffen, bafc berfelbe, wie auch

fechte,
fo

W

Die königliche

ber Schule

nur für bie oberfte Mbtbetlung
aber in ben meiften fallen (Sin Lehrer

Regierung annimmt,

fich

eignet,

bafj

fämmtlicbe ibtbeilungen ber Schüler ju unterrichten tyat, unb bafj
ocr oberften &btheilung fich Schüler befinben, welche fich
auch

79

wibmen wollen unb bed lanbwirthfchaftlichen
Unterrichts ntdjt bebürfen, jebenfallö aber Räbchen, ^infi^tlid^ bereit
bec Unterricht in ber ^anbroirtbfe^aft wieber gang anbere jRücffichten
anberen 33eruf$arten

$u nehmen

alö bei ben

^ätte,

üorliegenbe ftrage

$)ie

lanbwirthfehaftlicher

Knaben.

ift

Serben

auch unter 3ngiebung

bee Deftern,

unb Autoritäten oerbanbelt unb immer

bahin entfebieoen werben, ba§ ber lanbrt»irt^fc^aftlic^c Unterricht alä
Sachunterricht weber in bie ölementarfchule, noch in bie 3cbullehrer*
(Seminarien gehöre, auch nicht mit bem erwarteten (Erfolge betrieben
»erben tonne, weil gu beffen Herwerthung practijcfye ilebung mit

i^m

«£>anb in

£anb

£infichtlicb

befl

geben muffe.
hierher gehörigen

9)caterial3

oerweife

ich

M*

J^öniglicbe Regierung auf eine Jufammenftellung, welche in ba8 bte8*

jahrige Januarheft*) beß ßentralblatteö für
rung wirb aufgenommen werben.

(Dagegen unterließt eö feinem
tnrfcbule

3tt>eifel,

bie Unterrichtö^erroal*

bafj

bie länbliche ©lernen*

fünftigen ^enifö^ebürfniffe ihrer 3<hüler, namentlich
n>a8 bie ^anbwirthfehaft betrifft, inbirect in jeber möglichen SÖeiie gu
bie

beriicffichtigen hat

M

lieh

unb auch mit (Erfolg
^aturfunbe

Unterrichte! in ber

berüeffichtiaen fann.
oerfteht fich biefe*

^inficht*

von

jelbft;

aber auch anberwettiger Inhalt beö £efebu$6 tüirb nach biefer Seite
hin mtfcbar 311 machen fein, bie $lufgaben im angewanbten Rechnen
werben ihren Inhalt großenteils aus bem ©ebiet ber fcanbwirthjchaft
unb bcö JpauöwefenÖ gu nehmen, unb ber Unterricht im Zeichnen, fo*

wie in Anfertigung

fchriftlicher

Sluffä&e wirb bafl h* er einfchlagenbe

53ebürfni§ gu berueffiebttgen haben,
ßbenfe ift eö unbebenflich unb
uerbient jebe fiörberung, bafe bie ?ebrer in ^crtbilbunaöfc^ulen für bie

au3 ber fölementarfcbule entlaffene Sugenb, wo baö ^ebürfni§ bagu
uorhanben ift, eigentlichen lanbwirthfchaftlichen Unterricht erteilen
unb fich
biefem ;twecf mit lanbwirthfchaftlichen Vereinen in $kr*
binbung fefcen unb an ben $3eftrebungen berfelben fich betheiligen.
£>b für biefen Jwecf ber ^eitfaben für ben lanbwirthfchaftlichen
Unterricht von 33. fich geeignet erweift, ift In« nicht gu unterfuchen.
£>a{j berfelbc aber, foweit nicht bie in ihm enthaltenen Bechen»
aufgaben in Betracht femmen, vom bibactifchen CMeficr)töpunft auä

m

für ben ßlementarsUnterricbt, ber gu entwicfeln, gu oeranfchaulicben
unb sl*erftanbene0 gu befeftigen hat, oerfehlt ift, fann feinem 3weifel
unterliegen.

£>a§ ein ©lementarfchüler

bie in feiner

Seife vorbereitete grage:

„28elche8 finb bie Skftanbtheile be$ gewöhnlichen tr>ierif*en !Dünv3erö?

bahin beantworten fann: „1ÖOO i>funb
halten a. von ber Äuh 3 $)funb £ticfftoff,
nicht

faure,

1

>)>funb

•) $at

erfl

QÜfalien,

16 ^funb

in biefem £eft erfolgen

frifche

M

ßrcremente ent*

2} >pfunb $h<>0pW*

ftiefeljaure

it* f

liegt

auf ber

Cönnen.
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Jülich verhalt e$ ft<h faft mit allen in bem Suche ent*
haltenen graben uub Antworten.
SBirb aber 'feiger 3nhalt, wie e$
ber Sali $u fein fcheint, oorjugSweife jebdchtmfjma'fjig, angenommen,
£anb.

fann ber barauS für bie länbwirtbjchaftlicbe AuSbilbung ber $in*
era,ebenbe 9at$en bier ebenfalle unerörtert bleiben, eS mnfj
aber unterfuebt werben, wie fich neben feigem Unterricht in ber
fo

ber fich

£anbwirtt)fchaft bie
wicfelt

E.

fyat

unb

gefammte elementare Auöbübung ber

.ftinber ent=

<DaS ,^cniv\lic^e sJ>rcpin3ial-s9c^uls(5o(le^mm in
nad) biefer Seite bin bie Schule beS
burdj bie Seminar«
geftaltet.

üDireetoren ,p.

unb

£>.

unb haben

fich bie

Stiftungen

mannen ©egenftänben

alö unge«

reoibtren laffen,

burdjweg als mittelmafjig, in
nügenb erwtefen.

faft

Jpiernach ocranlaffe ich bie königliche Regierung, ba^in 33or*
fehrung $u treffen, ba§ lanbmirtbfd)aftlid>er Unterricht in ben £eetionS»
unb ^ehrplan ber Elementarfcbulen nicht als UnterrichtSqegeuftanb
aufgenommen, ba§ aber aller Unterricht meglichft practifd) geftaltet,
unb foweit fluläffig, auch
& *> en Sebürfntffen ber ganbwiVtbfcbaft
in fruchtbare 33e$iehung gefefct werbe. 2Bo au&erbem bie ^erbältmfje
eS nötbig unb ausführbar machen, wolle bie königliche Regierung
bie 23etheilicmna ber Elementarerer an ben lanbwirtbfchaftlicben
3ntereffen ber ©emeinben unb Vereine, fomie bie Abhaltung oon
SortbilbungS4lnterricht burch biefelben, auch $u laubwirthfchaftlicben
3mecfen, in jeber möglichen Steife unterftüfcen unb forbem."
Berlin, ben 14. Sanuar 1860.

m

<Det TOnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten,
ö.

*Betbmann*£>oUmeg.

«n
bie

Äönigü^e Stcgienntg jh

9i.

24,393. ü.

5öie in biefer Verfügung bemerft,

bem

Unterrichts

^iniftertum

bereits

ift

bie uorliegenbe Sraa,e in

öfters

grunblicher

Erwägung

worben.
ES mufc erwünfeht fein, auf biefem bie 3n*
tereffen beS SebenS tief berührenben ©ebiete allfeitige Uebereinftimmung
über baS SRothwcnbtge unb Erreichbare anzubahnen. SÖir laffen ba=
unter jogen

her biejenigen Actenftücfe tytx folgen, welche früheren

Entziehungen

unb Sttaafenahmen beS 9JcinifteriumS §u ©runbe aelejen haben.
bereits im Sahre 1844 gab ein ben lanbwtrthtcbaftlichen 3n*
tereffen nahe ftehenber Schulmann nachftehenbeS Gutachten ab:
„ES ift feit einiger 3eit mehrfach unb oon oerfchiebenen Sei*
ten ber ber Söunfch ausgebrochen werben, bafj bie Elementarschule
in ihrem Unterricht eine lanbwirthfehaftliche föichtuna »erfolge ; bafc
ferner bie Elementarjchulle^rer in ihrer Stellung §u ben

lanbwirthfehaftliche 3nteref|en förbern möchten,

unb

©emeinben

baf? eS $ur

Er«
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wünfcbenäwertb fei, wenn fdwn bei ber 23er*
bert (Beminarien mehr iHücfficht auf
Unterweifung ^ in lanbrotrtrif^aftltd?en Äenntniffen unb Serticjfciten
genommen würbe, alö eö bißbor ^cfcfjobcn.
ben 2Bunfd> nach einer lanbwirtbfchaftlicben Dichtung ber
@lementarfdmle in ihrem Unterrichte betrifft, fo bafj fie 3. 33. #n=
leitung jur ^enntni§, ^enutumg unb Verbefferung ber »erfchiebenen
S3ebenarten, ber THingmateriahen, ber &cferbauwerf$euge §ur
fchäfcung nac^ bem \llugenmafje unb 311 anbern Äenntniffen unb ger*
rigfeiten bor praetifchon xM^rienltur geben foll; ober ba§ fie bie ÜMuf«
gaben in einzelnen UnterridUtnäcbern. 3. 5?. im JRedmen, in ber
yfaturgefebichte unb (Geographie auöfcblie&lich in 33e3iehung jur &inb«
mirtbfehaft fefce: fo fann biefem 5Bunfdje feine gclge gegeben wer*
ben, weil jonft bie @lementarfcbule in ihrem principe, nach weU
djem fie feine 33eruf8bilbung, fonbern bie allgemeine $Mlbung er=
ftreben
welche jur weitern ^eruföbilbung ben ©runb legt,
feil,
trritirt »erben würbe; weil ferner bie Ausführung biefed Verlangens
in ibren @onjequen$en entweber eine Vernachlaffigung ber Waberen
unb aller ber Schüler mit fid) führen mürbe, bte 3U ihrem Lebend
beruf nicht bie Vanbwirthfchaft erwählen, ober eine abfolute (Sehet
bung ber (Slementarfdmlen in fold)e für Habchen unb Knaben unb
ber letzteren wieber in rerfchiebene ^eruföfdmlen nöthig machen mürbe;
welche erftere Vernacbläffigung eben fo ungerecht wäre, alö lefctere
Scbeibung unmöglich aufführen ift; weil ferner ein guter elemen*
taiifcher Unterricht tm Rechnen unb ähnlichen fächern jjur Löfung
ber lanbmirthf&aftlicben Eingaben, wie aller anbern befähigt; unb
weil enblich baö tatet unb bte Aaffungöfraft ber meiften Elementar*
fchüler einem theoretifd;en Unterricht über ©egenftänbe ber Agricultur
nicht angemeffen, bie Anleitung |tt ben practifchen Manipulationen
aber befanntermafjen weit erfolgreicher bem «£>aufe unb Leben über*

retdmng beiber

?>wecfe

bilbung ber Ptoftiaett l'ebrer in

f

haupt 3U belaffen

dagegen

iein

möd;te.

nicht 3U leugnen,

ift

tag

bie

Errichtung oon Slbenb»

immer mehr 3U beförbem

ober (Sountagöfcbulen

fein mochte,

in benen,

ben au8 ber Elementarfdmle entlaffenen
Knaben bie gewünfehte fpeciell lanbwirthfehaftliche Unterweifung ge*
geben würbe
fo wte bei ber Auswahl oon Lehrbüchern für (Siemen*
tarfchulen Diejenigen befenberS su berüeffiebttgen fein möchten, welche

auch üpn

bem

Sdntllehrer,

;

bie Realien für baS practifche Sehen paffenb behanbeln. 4>afj enblich
mit jeber Lanbfdmle eine ^aumfchule oerbunben fei, in welcher bie

alteren Schüler
erhalten,

ift

Lehrer angemeffene Unterweifung 311m Dbftbau
oon ben 3?ehörben angeorbnet, theilö meW

uom

tbeilö

längft

fach in'8 SBerl ßefeftt

2öa3 ben ^weiten }Htnft
(Stellung

ju ben ©emeinben

möchten,

fo

ift

in

bieier

betrifft,

bat)

bie

(Sdmllehrer in ihrer

lanbwirthfehaftliche 3ntereffen förbern

S^ic^lUtg oor SHletM 3U wünjehen,

ba|

•

6
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überall bie Schullebrerftellen mit angemeffener &inbbotarion oerfehen
Söirb auf bte je Steife ber &brer in feinem eigenen 3ntereffe
feien.

fremben,

fc

nimmt

er

©emeinbc bie moralifebe Stellung
3nteQigenj maltet) macht, bte Oiefultate

$u femer

bie e8 fetner grc&eren

ein,

ber in neuerer 3eit fc lebenbtgen $5eftrebungen ber #a,riculrur für
ba8 bäuerliche geben $u uermirteln, oornehmlich ein wirf|ameö Organ
ber lanbwirtbfchaftlichen Vereine für bie öemeinbc $u werben. &Mrb
baju feine Stfetheiligung an ben coen angebeuteten &benb= uub Sonn=
tagöfdmlen, an bie bei richtiger Leitung fehr balb auch fehen bem
Knabenalter (Sntwachfene fiep anfchliefjen werben, geregnet; jo möchte
ein 5)cehrere$ nach ber ganzen Stellung ber Schullehrer nicht ju
[orbern, aber auch fchon wett mehr erreicht fein, alö leiber biß tat
in ber Söirffamfeü ber meiften Sd>ullehrer ju finben ift.
3nbe|jen
^ängt eine berartige, wünfebenöwerthe Söirflamfeit ber Sdmllehrer
i^re

für

®emeinben

nicht

wifligfeit ab, fonbern bie

blcfj

ton

bebörben unb ©eiftltchen
ben <&emeittben, theilä jur
bee Scbullebrero unentbehrlich,

tmam

ber Schullehrer

in

unb bereit*

ihrer iüchtigfeit

£b«lnabme unb 9)citwirfjamfeit ber Drt8*
ift
theilS jur Anregung beä 3ntereffe3 in
unb Grgänjung ber &>irffamfeit

beim namentlich bie .Ueniiliüne
mit benen biefelben in ben
ohne (Erfolg bleiben, toenn ihnen

tote

ber Dbftbaumjucht,

Seminarien auögerüftet werben,
oon ben (^emeinben ganb $ur Anlegung oon Baumfchulen über«
laffen, unb bte ^enoaltung ber Haumfcbule, fo wie ber Slbfafc ber
oerebelten Zäunte oon ben Drtöbehörben regulirt wirb.
nicht

3n

ben Sdmllehrerfeminarien

h a*

auerbingä

einer Untermeijung in ber Cbftbaum^itcht in allen,

bid

uub

jefct

aujjer

einer &nlei*

jum ©emüjebau in einigen, für wettere lanbwirthfchaftlicbe
Sluebilbuna, ber fünftigen Lehrer Vichts gefcheben fönnen.
Stfad tn
benfelben fctntrfrin gefä^en fann,
bte gewünjehte fpätere Sötrf*
tung

um

famfeit ber^Sdmllebrer oer^ubereiten, wirb in ftolgenbem beftehen.
5)ie Seminarien für fünftige ganbfchullebrer werben, wo e$
möglich ift, auf bem &mbe anzulegen unb mit einer $ur gübrung
eine» eigenen ^auebaltee auöreicbenben ganbbetatien $u oerjeben fein.
SBenn bie mit bem Seminar oerbunbene ganbwirtbfcbaft einem tüch*
tigett
alä Jpaueimirth be8 Seminarö übergeben unb unter bie
im Sntereffe ber Sache wohl mit (Srfclg nachjujuchenbe ftürforae
einee benachbarten lanbwirtbfchaftlichen SBereinö geftellt wirb; fo läfet
eineötbeilö erwarten, ba§ bie fünftigen Schullehrer mitten
fich

Ron

m

einem

mufterbaften läublichen «pauöwefen" ftebenb unb an bie leichbe$ >Merbaue$ felbft mit £anb anlegenb, nicht nur

teren Arbeiten

bem
bie

lanbwirtbfchaftlichen geben
oerebelte

fchaut haben,

Berufsleben

gorm,
gefchteft

baffclbe

in ber

fie

fiep

nicht entfremben,

baffclbe

währenb

fonbern burch
Sahre ange*

breier

unb geneigt gemacht werben, in ihrem fpäteren
B«* unb Beifpiel nach$ubilben; wie

burch
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biefe bem Seminar eigen augehorenbe fcanbwirtbjcfcaft
Gelegenheit bieten wirb, burch ben, fiel) an bie eigenen
praetttoen (Erfahrungen anlelmenben Unteramt einel mit bem lanb*
wirtschaftlichen Vereine in Serbinbuna ftehenben ©eminarlehrerl
bie aöglinge au einer flaren Grinficht in bie rationelle &cferwirthf$aft
$u führen unb fie $u befangen, beren Qsrgebniffe fpäter in ihrer Um-

anbenttbeil*
bie

befte

gebung aümälig $u einem
T

bi-

'Ii......

&Ji.

©em eingut
»

bei ©auernftanbel $u machen."
i

I

!.*,:

;

.

:

.1

(51 ift ^er bal burch ©eminarien, ©Aulen unb namentlich
burch bie Lehrer ber Unteren auch au&er ber ©chule ju (Srreichenbe
aufgestellt.

Wehr

bal

üi

welche

febrift,

Sedmifche nach

beiben

leiten geht eine (Denf*

im Jahre 1850 son bem bamaliaen ^räftbenten

bei

&nbel*Deeonomie*(£ollegiuml, Jperrn öon$3ecfeoorff, aufgearbeitet
unb bem lanbmirthfehaftlichen (Songrefc vorgelegt werben war. ©ie
lautet 1

„Von mehreren ©eiten

laffen

fich

jefct

©timmen oemebmen,

(Einführung einel lanbwirthl'chaftlichen Unterricht! in bie
allgemeinen 93olföfchulen, namentlich in bie Eanbfchulen, fehr bringenb

welche

bie

empfehlen.
(Ii

©chulen

ift

ohne 3weifel eine

ftellt^

anvertrauten Schülern
überall

jebem

billige

wenn man oon ihnen

»erlangt,

bie

baft

man an
fie

bie

ben ihnen

neben ben Äenntniffen unb gertigf eiten, bie

!Dienfd?en

biejenigen ertheilen

gorberung,

nicht

fehlen

Jollten,

auch

noch

befonberl

mögen, welche ju näherer Vorbereitung auf ben

bejonberen Sebeneberuf,
@l
fein fonnen.

licp

bem bie Äinber fünftig beftimmt |tnb, bien*
tommt nur barauf an, fich ^ ar 3« machen,

welchem 9)caa§e unb burdj welche Littel bie ©d^ulen biefem
Verlangen ju entjprechen im ^tanbe finb.
£>a§ in Vejicbung auf folche 53eruflarten, bei beren Slulübung
el oerjuglmeife auf mechanifche, nur burch Cnnübung au erwerbenbe
gertijjfeiten anfommt, alfo bei ben £anbwerfen unb ahnlichen 8e*
fchafttgungen, eine Vorbereitung burch blol theoretijche $nroetfung
wenia nüfcen fönne, bebarf wohl fetnel (Srweijel. £>ie noch fo aul=
fübrhche unb richtige 23efd)reibung, wie bie Wabel iu führen, ber
$>echbrabt au jiehen, £obel, 9Reifjel, Jammer unb Seil au gebrau*
d)en finb, wirb bem fünftigen ©dmeiber, ©djufter, £ifcbler, ©rein*
meft, ©anrieb unb 3intmermann wenig helfen, wenn mcht bie prac*
tifche Einführung bamit unmittelbar oerbunben wirb.
(Sine ganj äbnlicr)e Vewanbtnifj hat el auch m *t demjenigen
Jheile ber 53e|chä|tigungen bei Slcferbauerl, wobei el ebenfalll auf

in

anfommt: unb wenngleich el )cr)eint, all liegen
unb Regeln, wie gepflügt, geegget, gefetet, ge«
gebreichen, $)ferbe unb Dchfen gewartet unb ge*
6'

mechanifche gertigteit
fich

23efcr)reibungen

mähet,

gebunben,
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unb anbete wirtMchaftliu)e Verrichtungen vorgenommen wer*
ben muffen, leichter unb erfolgreicher ertheilen, fo ift bieö bod>
feineßwegö ber gall. ö^e alle foldje @efchäfte nicht t>erfud)t unb
geübt finb, helfen nicht allein bie tyeoretifd)en Vorfchriften gar nichts,
fonbern fie werben in ben meiften «allen fcbaben, ba fie jebenfaÜÖ
führt,

mwollftänbige, häufig unrichtige

Anberg aflerbingö mochte

Erstellungen erzeugen muffen.

e$ fid> mit

auf ben

benjentgen Behren »erbau-

mechanischen betrieb,

alö auf
allgemeinere ©runbfäfce ber 33ewirtt;fdjaftung be$ief?en, all ba finb:
33ehanblung be§ 33oben8 nach feiner natürlichen Vefchaffeubeit unb
Veftimmung; Bereitung, Verwenbung unb $\>irfung beä 5)ünger$

ten,

welche

unb

fich

nicht

fowofn"

feiner »erfc^iebenen

Steife

Birten;

3öahe unb anberen 2Berf$eugen

beö (Gebrauchs oon

^N fiug,

VefteHungß=Chferberniffe für
bi^üerfdjiebenen Birten unferer Kulturpflanzen; Seit unb Art ihrer
Auöfaat; ihre Pflege; ;,cit unb 21 rt ihrer (Srnte; ihre Aufbewab*
nmg ; bie Söirfung beö ftruchtwechfelö ; 3wecf unb ÜRuton ber Vrac6e
unb ber SRufye be$ Acferö; Vchanblung ber natürlichen unb fünft«
s
liefen Söeiben unb SBiefen;
&uf$ucr/t, Wartung unb Jcututng ber
lanbwirthf(fyaftltd)en £ bierarten u. f. w.
lieber alle biefe ©egenftanbe lagt fich auch ^Demjenigen, ber mit
(Sgge,

ber 2anbwtrtbfd)aft

unb

offnen

praftifch

;

nicht vertraut

etne foldje «ftenntnifj

ift,

ein ^3erftanbnt§ er*

beö Verfahrens, fowie über bie Littel ber
einem eigenen Urtpeil gelangen fann.

Erficht

9cid)tä befto

1)

ob für

weniger brangen

Knaben,

bie

noefy

3wecf unb
Ausführung ju

verf Raffen, bafe er über

fich

nicht

ln' cr

fclgenbe fragen auf:

baö mer$elmte

3abr

erreicht

haben, ein foldjer Unterricht wirtlich fruchtbrinaatt 'ein werbe,
unb jwar nicht bloß, ob fie in allen fällen im (Stanbe fein

werben, benfelben richtig aufjufaffen
fie

fdwn

;

fonbern auch, ob er für

unb nicht vielleicht bie Sßir*
Sache felbft ju verleiben, inbem

ein wirflicheö Snterejje

rung haben werbe, ihnen bie

nur ju häufig in biefer Oiegion ber Sau ift, bafj mit bem
au8 ber (Schule auch
Schule unb ihre ^efdjaftigungen gern vergeffen werben;
2) ob auch bie Lehrer wohl burchweg hinlänglich befähigt finb,
um einen foleben Unterricht erthetlen $u tonnen. soei aller
Unterweisung, Die fieb auf ein vrattifcheö Verfahren be^ie^t, ift
ein unerläßliche^ Chrforbernifj, baß ber Unterwetfenbe ba8, waö
er lehrt unb empfiehlt, aud} auS eigener Aufwallung unb
Uebung fenne.
3e befchränfter aber unb je weniger vorgebilbet bie fernen«
ben finb, um fo fidlerer unb Höret in feinem ?xad)c mu§ ber
Selker fein, wenn er wirtlichen ^ufcen ftiften will; enblicfy
3) ob, wenn auch cnc «rften beiben fragen befriebigenb beant=
j
wertet werben tonnten, ed überall rathfam |ei, bei ber Vor«
eö

Austritt

Digitized by

Google

85

M

Ausübung

bfltoutfl

retifcbe

lintcnivifung

acferbaueuben Berufes

ber praftifchen

Uebung

bie n)eo=

üorauözufdu'cfen,

unb bem Schüler zu überlaffen, bafj er bemndchft, wenn er
nun zur praftifc^cn Söefchaftigung fommt, fid> jene felbft »er*
gegenwärtige unb barin jurecfytfinbe.
Schwerlich werben biefe gragen anberö at$ mü 3weifeln beant=
»ortet werben fönnen, unb man wirb bafyer nicht umhin fönnen,
fid? ber Anficht $u$uwenben,
ba§ aller eigentlich lanbwirthfchaftlidbe
Unterricht, wie er im i*orbergehenben bezeichnet worben ift, ni<$t
nur nicht in tic ^clfeffcbule gebore, fenbern auch, wenn man üer*
fuchen wollte, ihn einzuführen, fid) feineöwegä fruchtbringenb erwei=
fen würbe.
^id)t8beftowema,er aber fönnen bennoch bie Sanbfchulen baö
Sbricje unb zwar tu recht einflußreicher Söeife jur zwecfmä§igen
Horbtlbung für ben länblid)en ^eruf beitragen, wenn ba$u bie rech*
ten SRittel angewenbet werben ndmlich in f olgenber ?(rt
<Die ©egenftdnbe beö Unterricht« in ben gewöhnlichen &mb=
;

(chulen finb:

1)

^Religion,

2) Siblitye ®efchid>te,
3) 8efen,
4} (Schreiben,
5} Rechnen,
6^
7)

®efang unb
fogenannte gemeinnützige .ftenntniffe, b. h- baö Söiffenöwürbigfte
unb 9icthwenbigfte auö
a) (Srbbef ehr eibung; alfo bie planetanfc^en Sßerhaltniffe
ber Grbe, ihre Stellung unb ^eweguna, unb beren Einfluß

auf bie Sahreözeiten unb fltmatifchen 3uftänbe, baö i*er=
hdltni§ üon £anb unb 9tteer, bie (5rbtf>etle unb beren furze
feharafteriftif,

Europa mit

gebieten,

euiTväifchen

bie

allgemeinere unb

b)

©eich

befenbere beutfehe ^aterlanc

unb

ich te,

unb 3troms
Staaten unb ausführlicher baö

feinen £auptgebirgen

an bie biblifche ®e*
Ausbreitung bce (5bri=
Säuberung ber Golfer unb ihre ^athetlung
,$war

anfnüpfenb

in gebrdngter (Erzählung bie

i'dntpte,

ftoutbumö, bie

in ben l'dnbern (furopa'ö;

«Öauptepochen

unb

vielleicht

3}eaebenbeiton

ein Uebevbltcf

unfereö

ü(>er

Sßelttluulö,

bie
bie

beö ©ruften unb bie $h e M un ü berfelben;
bie Kriege mit ben Ungarn
bie ^reuzzügy; ber Einbruch
5Jconavd)ie Äarlö

;

ber dürfen

raatien

unb
fale,

;

;

bie

ber neuen &elt;

bie fRefor«

ber breijjigjäbrige Ärieg; bie franiöfiche JReoolution;
©efchichte beö 5$aterlanbeö, feiner <5<hitf s
(Snrwicfelung, feiner (Einrichtungen unb 33er=

fpecieller bie

feiner

faffung;

(5ntbecfung
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c)

9taturfunbe,

allgemeinen

bie

alfo

Cft^cnfdjaften

bcr

Äorper; bte 3ufammenfe£ung unb Befdbaftenheit oon 2uft
unb Saffer bie SötrT ungen von tt<ht, Sarme, (*lectricitat
;

unb magnettfcher Äraft;

atmofpbärifchen unb meteoros

bie

(Srfcheinungen unb etwa ba« Ocotbiafte au8 ben
Sehren tton ber Bewegung, ber (Schwere unb Dem (5d>wer*
fünfte; oom Jeebel unb JWäberwerf; Dom ©leicr/gewicht ber
(ogtft^en

uom

guftbrucf unb begleichen mehr, 9(He8
Seife;
d) *ftatur gef djichte, nämlich eine Ueberftcr/t über Me brei
JReiAe ber 9catur ; bie tfenntniß ber (Jrbarten, be$ ©efteinß,
ber yKetaOe; ba8 (Sbaraftertftifche beß oraanifcr/en £eben$
ber ^flan^ens unb ^btenoelt; bte (Ernährung unb baö
flüffigen

Körper

in ganj

faßlicher

Sachötfmm

;

ber 9>flan$en,

ihre

$aupteintr;eilung;

fpecietl

unb Salbbäume; bie wilb*
wachfenben Siefen* unb Seibef rauter ; bie ©iftyflanjen
bie jhtlturgewächfe

bte Unträuter;

unb
ber £eimath;
fationen

bte

;

£)bft*

ebenfo au$
fpeciell

bie

bem I^ierrei^e bie ßauptflaffifU
unb f^äbh^en Sbierc

mißlichen

enblich

9toti$en auö ber ©ewerböfunbe, unb
fowohl in Beziehung auf ba8 ^Detail beö 33e=
triebeö unb feiner Manipulationen, alö oielme^r btnftc^tlic^
beö Sftatenalö unb ber 3wecfe feiner Berwenbung.
25ie8 ftnb bie ©egenftänbe beö Unterrichte, welche ftch für bie
allgemeinen SJolTäfdmlen unb namentlich für bie Sanbfcrmlen eiqnen
unb etwa mit 5luöttabme ber JReligtonölebre, fo wie beö biblifcr;en

e)

mancherlei

$war

@efdjicht§s

nüfelicbe

nicht

unb (%fan^ Unterrichts,

ftänbigen unb unterrichteten

l'efyrer

bieten

fte

fämmtlich bem oer»
um auch

hinlängliche Gelegenheit,

bem fünftigen £anbbauer einen großen ibeil ber Äenntniffe bchu>
bringen, beren er ju tüchtiger Erfüllung feineö befonberen Beruf eö
bebarf.

5Bon gwei ber genannten ©ecjenftänbe, oon ber 9caturTunbe
ber ycaturgef d> t chte, mochte efl wohl faum eine« befonbe*
ren 9iachwetfe6 bebürfen. «uf bie Wahrt ift ber ganbmann anae=
wiefen, in ihr foll er roirfen, ihrer £ülfe foll er fich bebtenen, inre
eigene Üh^tigfett foll er für feine 3wecfe benufcen, ihre Gräfte fich
Sa§ ift natürlicher, maß ift unerläßlicher, al«
bienftbar machen.
baß er mit ihr auch befannt unb befreunbet fei ; baß er nicbt nur
überhaupt ihre Greifte, ihre Sirfung&irt unb oie OSefefce, naep weU
d>en biefe erfolgt, $u erforfchen, fonbern auch btejentgen ihrer Ghrjeu*
gungen, welche bie täglichen ©egenftänbe feiner Beschäftigung ftnb,
nämlich Boben, $>flan$e unb 2hier mögltchft genau fennen $u lernen,
üDaß aber feine ftufmerf«
(ich »erbe angeleaen fein laffen müffen.
amfett fjfcon frühe auf biefe 3>inge gelenft, baß er gewöhnt werbe,
auf bie ihn umgebenben unb fein ®efchaft berührenben (Srfcheinun*

unb
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gen

fein

s

Jlad)benfen

nnb auch über

bie

richten,

511

ihre 11 r jachen flar *u machen
eigenen Verhalten« in 93e$iehuna

fich

(Mrünbe feine«

auf biefefben, fich jeberjeit JRechenfchcift abzulegen unb bafj er enblicp
auch mit ben nötigen Horfenntniffen auögerüftet fei, um nicht in
mancherlei Jrrtbümer unb unhaltbare Annahmen $u geratben, ba«
bie ihn $u bem Grnbe niept mit einem
ift bie Aufgabe ber Schule,
bunten unfruchtbaren 5)cateriale mannigfaltiger 9tetuen in ber pe*
banrifeben gorm balbgelehrten 5öiffen« ju belaften, fenpern mit einem
brauchbaren Donrath geprüfter 3Bctt>rt>eiten aut\}urüften fyai, bereu

33egrünbung, 3ufammenbang unb Sinwenbbarfeit bem Schüler jeber*
$eit bat flar gemacht werben fennen.
$lber auep ßrbbef d)re i büna, unb 0*efchichte bieten ge»
legentlidjen <Stcff genug bar, um bte länbliche 3uaenb mit RcnnU
mffert $u üerfehen, bie ihr in ihrem fünftigen Seben«beruf üon
9tuj?en fein fennen, jene
©, burch S^ttbenmaeii twn Lanbftrichen,
burch befenbere flruchtbarfeit, ober bie länbliche 33etriebfam=
Bewohner, bie ©raiebigfeit ihrer Ernten, bie Sorjüge
s
s
ihrer ))rebucte, ^tehraeen u. oergL m. auöjeichnen; biefe burch flu*
beutungen über bie 3uftaube be«' Stcferbaue« in älteren unb neueren
3eiten,' über bie (Pinflüffe, welche bie grefcen Söeltbegebenheiten ba*

bie

feit

fich

ihrer

rauf ausgeübt, über bie ^eranlaffungen, burch welche unfere jefcigen
Kulturen in« &aterlanb gebracht finb unb begleichen, wobei ein »er*

immer

ftänbiger Sebrer
Der

Schüler

©an*

in

befpnber«

mechanifchen

(Gelegenheit fineen wirb, bie 9lufmerffamfeit

ttü^lidjer SBeife in

aber

ftertiafeiten

eignen
be«

Slnjmuch ju nehmen.
fich

bie

Hebungen in ben mehr

8efen«, Schreiben« unb föecb

=

ben äinbern früh$eitig unb einte alle Slnftrengung Äennt=
mffe beizubringen, bie ihnen für ihre ganje £eben«$eit ton duften
pnb. freilich gehören ba$u Lehrmittel, an benen e« un« leiber
in 5)eutfcblanb mich faft aanj unb gar gebricht, dämlich:
^chullefebnch für bie Vanbjucjenb, welche« ucn ben erften
1)
Elementen auögehenb in allmähltgcm Fortgänge ben ganzen
Mreic be« einem tüchtigen V'anbmanu nethigen Riffen«, alfo
auch iene eerf)in namhaft gemachten fogenannten gemeinnützigen

nen«, um

Wn

.Wenntnitfe
ralijcher

umfaßt unb

Sßegmeifer

in

ifem

jugleid) alö

'

Ratbgeber unb mo=
feine« geben« bie*

alten ^erbältniffen

nen tarnt.'
©chcttlanb giebt e« foldje Bücher, bie in ben (Schulen für
ben Unterricht ber $inber benufet, noch ihmi ben erwachsenen unb
alten perlenen gern unb mit Wunen gelefen werben; unb bie grefce
«nftelligfeit unb ^erftänbigfeit, bie ben Spotte« auszeichnet, bat
ebne Jwelfel ihren £auptgrunb in bem inniglichen Schulwesen

3n

£anbe«, al« weburch auch Norwegen fich au«3eichnet. 2öir
aber entbehren feiger £ülf«mtttel noch gar fehr.
btbli^en unb
2) eine <Borfchriften * Sammlung, welche neben
iene«
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(Sittenfprüchen auch

eine 3Tu8tt>a^l

jener

gahflofen lanbmirn)*

in benen bie (§,u
fahrung früherer Reiten Regeln niebergelegt hat, bie bem &mb=
mann bei Dielen fetner Verrichtungen, bei ber Stfeftetlung, bei
fdjaftlichen ©orücfctüörter enthalten müfjte,

33eftimmung ber 3eit ber Sluöfaat unb ber (Srnte, bei 23or=
ber Söttterung :c. 3um Inhalt bienen tonne.
$>er*

auöfidr)t

gleiten ftnb 3. 33. folgenbe:
9ftoo8 macht ben 9lcfer I08;
2aub macht ben 9lcfer taub
(Stroh macht ben &cfer fror) ; ober:
S)a8 Schaf l)at einen golbenen gufj; ober:
50(änftaub ift bem (Mbe gleich ; ober
Srocfuer 5lpril ift nicht ber dauern Sil!; ober:
9ftai

für)l

unb

naf,,

füllt

53oben, Sjfyeun' unb $afj

:c.

<Daß 9fbfcr)rctben feld)er ©prüdt)e r)at nicht blo8 ben SBorthetl,
ba§ tl)r Snfyalt fich bem ©ebäd)tni§ einprägt, fonbern gan* be=
fonberö ben, bafj frü^eitig bie 5(ufmerffamf eit auf ©egenftänbe
beö fünftigen Berufs unb auf ben 5öerth ber Beobachtung lunge*
(enft mirb.

$ec$enbud) für bie Sanbfchulen.
©erabe ein foldjeö
fönnte, atoecfmafjtg eingerichtet, für bie Sßorbilbung be$ fünf=
tigen £anbmanne3 oon ungemeinem CHnfluffe fein.
@8 bebürfte baau nur, bafc alle foaenannten Krempel in benannt

3) (Sin

ten 3a^len mit oerftänbiger (Sorgfalt fo getoär)(t toären, bafj neben
fönntnifj ber 9ftaafj* unb ©emictytöoerbdltmffe, zugleich bie

ber

£au»tgrunbfdfce ber lanbrnirthfchaftlichen Verjältnifjlebre bem rech«
nenben (Bcbüler fich oon felbft eintragen müßten. $>ie Aufgaben
mürben baper gröfjtentheitö auö ber S^are beß bauö* unb lanb*
»trthfcjaftltchen Betriebes $u

bem

nehmen unb

nufclid>e «ftenntniffe mitgeteilt

fo

merben,

ju

ftellen fein, ba§, in*

ftch

sugleich eine JRegcl

für ba$ oraftifche Verhalten barauö oon felbft entwicfelt.
33ei|üiele merben bie Sache am beften erläutern unb eö

baber
finb

l)ter

mehrere folcher Aufgaben eine Stelle ftnben.

mögen

^Dergleichen

f olgenbe

£er borgen l*anbe$ enthalt 180 Üuabrat=JRutt)en ju 12 ftufc
«änge unb breite; bie beutföe Steile enthalt 2000 Mutten
oon 12 Ruf? gfinae.
2$enn ein ©efpamt 2 borgen tiefer umgepflügt fyat in
fturdjen oon 6 ober 8 ober 9 3oll breite, toie oiel 5Ruü)en
2öege8 $at eö bann im erften, jmeiten ober britten ftalle §u*
riief gelegt unb folglich toie oiel beutfdje teilen gemalt? ober:
2) <5ß feilen 20 borgen l'anbeö jeber mit jmölf 3ioeifpännigen
?ubern 9Jtift bebünv3t »erben; baö ©efpann fann täglich
10 Ruber oom £ofe nach bem gelbe bringen.
SSann muf? ich mit bem 2)ungfat)ren beginnen, wenn jtoei
1)

Digitized by

Google

89
Qkfpanne $ur SSerfägtaig finb, unb bie Kartoffeln
@rbe gebracht werben feilen? ober:

am

15. 5Rat

in bie

3) 5luf

einen

(Steffel

fann man 220 $>fimc
80 $>funb Strofy rennen.
Joggen unb 200 Steffel .pafer

Siefen

ferbrufd)

©trofy unb auf ben Steffel Jpafcr

Söenn

nun 120

\<t)

Scbeffel

td) baö ganje Sapr fyinburd?
©orte <&txol) taglicfy »erbrausen? ober:
4) 3^ei 9Re$en JKoggen täglid) futtern ein arbeitendes Weib
eben fo gut alo wer 9fte&en «£)afer.
5R>enn nun ber ©djeffel
SRoqaen 40 (Bilbergrofcfyett, ber ©d>effel XSafer aber 22 Silber*
gjrofdpen gilt, wie fiel erfpare id) täglich unb im 3«^re bei
er föojjgenfutterung für ba$ ©efpann uon 4 ^fevoen? ober:
5) 5Drei (eqjeffel 9)(oorrüben haben für ^ferbe ben Autterwertt)
s
üon einem Steffel «£>afer.
2öie lange fann id) $wei Pferbe

gebrofdjen

ucn

fyabe,

wie mel fann

jeber

mit bem (frtraje eines 9Korgen$, ber 12 SBiöpel Gliben ge=
brad)t bat ernähren, wenn idj jebem ^ferbe baö Mequicalent

oon 4 fDcefcen .f>afer täglich
Söenn man bie Scvfy mit 1J

6)

ibreS

lebenben

iprem ©tanbe,

©ewiAtß
fent

reiepe? ober:
f>fb.

taglicp

SBiefen^eu für jebe
füttert,

fo

aber weber Aleüd) nod)

aud) ofine Abnahme an ©ewid)t
fie aber baö doppelte jener gttft

feine

mm

g,

credit
Aett an,

9Jiild)

fo

fann

100

fie

in

unb fann

geben;
fie

<J)fb.

fid?

erhält

oon jebem

©entner £eu, ben fie wrjcBrt, 22 Quart 9Dcild> geben.
3* ^abe 378 Zentner £eu; wie mel Kü&e »on 600 $fb.
lebenben Gewichtes fann id) bamit burd) 180 SBintertage auf
bie erfte 3lrt erhalten unb wie oiel auf bie anbere, unb bei
ber legten 2lrt ber Aittternng, wie oiel Milchertrag fyabe icfy
ju erwarten V Hub
gen nujje, wie Diel

wenn
bat

unb wie fwdj

gebraut

baö Quart Milcfy ^u'fi ^renni*
jebe Kufy ben hinter fn'nburcfy
fyabe icfy ben (Sentner meined .peued
ich

mir

üerwertfjet ?
(53 bebarf

wcfyl feineö 3?eweifeö,
inö Unenblidje oermebren laffen

bafi

folcbe

Aufgaben, bie

fieb

würben, wefenilidj ba$u bei*
tragen nuinten, bem redmenoen Knaben eine beenge oon Kenntntifen
über mirtbfdjaftlicfye ^erfyältniffe beizubringen, ihn ^ugleid) ,;uin )iaaV
benfen über bie Jntereiien feineÖ SBerufeö .anjuleiten unb oor allen
leidet

N

Tinnen

ir)m

bie

eine ©ewofmbeit,

©ewobntyett wirtf)fd)aftlid)er 2?ered)nung ju geben,
bie in ber Wegion ber Heineren Vanbwirtfye nod)

all^ufebr rennint wirb.
feiere SÖcife filmte allerbingö burd) (Bdmlbüdjer für eine
Vorbereitung \wn ländlichen Berufe rec^t oiel gewirft werben.
Clllein wir befreit dergleichen biö jejjt nid)t, unb ihre Kbfaf»
fang ift feine leichte (Sadje. SRamentlid) möchte bae $uerft gebaute
fcejebud) nur burd? eine ^ereiniguncj mehrerer Gräfte ,51t etanbe
gebraut werben fonnen.
Daffelbe würbe ben ganzen 3noegriff ber

8uf

beffere
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bem Lanbmanne

unb nützlichen .ftcnntmffc furj, eerftanb*
unb anregenb enthalten, bem jugendlichen Hilter
oollfommen juganglich, bem ferwachfenen immer nocb lehrreich, bem
Lehrer ein fixerer Leitfaben, unb in fo einfad)er, wurbiger unb ein»
itotbi^on

über$eugenb

lia),

brinaenber Sprache, batb unterbaltenb, halb erbauenb abgefaßt fein
muffen, bafc auch ber (Mnlbete e$ nicht ofme SJefriebigurig auö ber
£anb legen fennte. (58 wäre gewifc ber 5[Rüt>c werth, burch be*
beutenbe greife $u einer fo üerbienftlichen Arbeit ju ermuntern;
ober tielleicbt ned) beffer, wenn au$ freier ftttfttfu&fettft weniges
für Die Sache erwärmte unb gtblg befähigte Banner fich bem
Unternehmen mit vereinten Gräften unb nach einem ganj überem*
ftimmenben ^Mane untergeben, bie Arbeiten unter ftd) »erteilen
unb fo baö Material im Einzelnen ^erbeifc^affen wellten, welches
bann $ulefct oon einer einigen getieften £anb $u einem auch in
üton unb Sarbe einigen Wanden jufammengearbeitet werben fennte.
Allein wenn wir auch feldje brauchbare Schulbücher Ratten ober
erhielten, immer mürben bod) bie ?)erfonen ber Lehrer bie Haupt*
9fudj bie $wecfmäf?igften Lehrmittel fennen
fad)e fein unb bleiben.
s
für fich nicht helfen, wenn fie nid)t oon eerftdnbigen J>erfenen be*
Sellen bie Lanbfchullebrer ben tyex betriebenen oor=
nufet werben.

finnte,

bereitenben

lanbmirtbiebaftlichen Unterriebt mit Hutten erteilen fön*

nen, fo muffen

felbft

fie

mit bem praftifchen Lanbbau befannt fein,
Wartenbau, al§ Dbft* unb ©emüfejucht,

jebenfallS ben gewöhnlichen

auöreicbenb fennen unb

Gbe wir

felbft

$u treiben oerftef>en.

Lehrer nicht haben, ift an erfolgreiche 9Jcaafcrege(n,
burch ben Schulunterricht auf bie 33eruf8bilbung be$ Lanbmanneö
$u wirfen, nicht $u benfen, unb nur oon ben Lanbfcbullehrer*Semi=
f eiche

unb beren

narien

jebenfallö auf bem Laube felbft
werben wir *u erwarten haben, ob unb
wesentlichen ^ebürfniffe werbe abgeholfen werben

jmecfmd&iger

,

einjurichtenber SUerfaffung

wann

biefem fehr

fennen.

Uebrigenö ift bei ber ganjen btt^eefgen Erörterung
mannlichen Schuljugenb auf bem Lanbe gebacht werben;
möchte auch bie Erhebung ber weiblichen ?ugenb für ihren
Lebenöberuf eine gan$ gleiche ^erücffid)tigung oerbienen.

bem

nur ber
unb bod>
fünftigen

3$on bem

ber Crbnung, ber tftnnlichfeit unb ber Söirth*
Hausfrauen unb Wütter hangt gerabe in ben Haushaltungen ber Heineren Söirtbe unb ber länblid)eu Arbeiter großen*
tfber bie
theilö Daö Webeiben unb ber Söohlftanb ber Familien ab.
emfigen, erbentlichen, reinlichen unb wirtbfcbaftlichen Hausfrauen finb
nicht fehr häufig auf bem Lanbe, unb bie 9lrt, wie fie erjogen unb
in ber Sdntle angeleitet werben, tragt grefjentbeile bie Sdjulb, bafc
fie ihre ^eftimmuna fo unoollfemmen erfüllen.
<Da« Lanbmabchen feilte »on frühefter Swgenb auf an ununter*
bred)eue ^efchaftigwig gewöhnt unb infonberheit ju Wejchuf für
Wefcbicf,

fchaftlicbfeit

ftleifje,

ber
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mancherlei .inanbarbeiten
jebcd)

unb ganzen

angelernt werben.

r\i tieft rieben

finb bie

?n manchen

Arauen

in

(Mea,enben

£anbarbetten

fo

nur einen amen ftaben gu frinnen unb bechftenö
£au$leinwanb gu weben perftetjen, mit ben 9cab* unb
inef nabeln
faum umzugehen triff en, ücn anberen wirtbfehaftlichen <panbarbeiten
feinen begriff haben, unb auch in ben metften hauäwirthfchaftlicben
ungeübt,

baf?

fte

S

©efchäften, alö ba finb

SMerbrauen, (frffigmacben, Seifefochen. Giber
u. bergl. m. faft gang

:

SRug* unb Smntpfcchen, hinmachen

beretten,

unerfahren

finb.

mufc beim weiblichen ©efc^Tec^tc bie fyättölicbe Sr*
$iehung ba$ Reifte tfyun; inbeffen fann auch hier bie Schule fet)r
(Eigene ^Duibcbenfchulen auf bem&tnbe mit roetb»
\u .nftlfe fotnmen.
liehen Lehrerinnen, wie bergleicbett in ÜBeftpt>atcn bereite angetroffen
werben, finb ein wefentlicfceö 3*ebürfnifj.
3)a§ aber uberall unb fclalich auch au f
Vanbe für ein gu«
teö,
auf ben fünftigen Sebettöberuf uorbereitenbeä Schulmefen für
beibe ©efdjlechter gejergt werbe, ift bie Sache gugletch ber Kirche,
3(llerbing«

^m

beö Staates

unb ber £au$t?ater,

alfo

ber

(tyemetnben.

5)te lanb*

bie größeren

wie bie Heineren (9rtittb=
beftjjer,
haben üergugöweife nicht bloß baö Jntereffe, fonbern auch
bk ^flttyt, auch Don ihrer 8 ein- \\\ thitn, waä in ihren Gräften
ftebt, bamtt bie i'anbfchulen überall ihre wahre ^eftimmung er=
liehen Arbeitgeber aber,

fttfö

füllen."
(ühtblich würbe, um auch btö Unterrichtsverfahren für bie alö
erreichbar angefehenen 3wecfe feftguftellen, im Jahre 1852 über bie

Schrift

beö Pfarrer«

3 tttcl

„lieber

bie

©Übung

beö Lanbwtrth«

für feinen ©eruf in ber 33o(f6fc^ule" baß (Gutachten eined Seminar*
lebrerö eingeferbert, welä)e8 berjelbe in gclgenbem abgegeben hat:

unb Verfehl äße be8 StabtpfarrerS 3 1 1 1 e l
8flbimg beö i'anbwirtbö für feinen 33eruf
3m
in ber ^clföfchule" verfallen ihrem 3ttf>alte nach tn 2 &ty\U.
erften berfelben werben junadjft bie (?inwenbungen wtberlegt, welche
gegen ben ^orfch/laa: bie 33clföfd>ule mehr, afd bis jefct gesehen,
„<Tie

^emerfungen

in ^peibelberg: „lieber bie

eine

LanbmannS für feinen öerttf pflegen
ber Unterricht in
fterberung aufgeteilt
müffe auf ben betrieb ber Lanbwirtbfchaft

theoretische Söilbung

gu laffen; bann wirb
ber 9caturwiffenfchaft

bie

be8

:

angewenbet werben, unb gule£t wirb bie 3eit nachaewiefen, welche
für biefen 3wecf in Anfpruch gu nehmen unb ohne Beeinträchtigung
anberer T>i6ctylinen gu gewinnen fei.
810 (frgebnife tritt pert?cr:
bie ^olfSfcrntle habe mit bie Aufgabe, ihre Schüler bahin gu brin=
^erufsgefchäfte alö wirflieb benfenbe Siefen gn betreiben
ben Früchten berfelben eine cf/riftliche Anwenbung gu machen,
bafc fie ftch babei bewu§t werben, warum (Stwaä fo unb nicht an=
berS gu machen ift, ba§ fic in ihrer $h&Tgteft bett 3wecf wie auch
gen,

unb

ihre

t?on
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angewenbeten Littel im Wuge behalten unb gu beur%t*
Schule unb £eben ftetjen in einem innigen 9Be$fel>
3ene bilbet für baö £eben, inbem fic ihren (Schülern
üerhaltnifj.
baöjentge 9Jcaafj allgemeiner 3Mlbung »erteilt, bie baö fpätere Seben
oon 3ebem forbert,* unb wenn fie auch feine 33eruf ö anftaU fein
barf, fo hat fie gleichwohl in ben fogenannten realen ©egenftanben
bei Auswahl unb 33ehanblung beö (Stoffe^ bie bereinigen 33cr^dlt*
^Demnach ift bie obengenannte
niffe ber Schüler ju berücf fiebrigen.
gorberung beö £errn Pfarrer 3tttel eine fo folgerichtige uno wahre,
ba§ nur ^orurt^eil üerfudjt fein fonnte, biefelbe in &rage ftellen $u
bie babei

len »erftchen.

wollen.
2)er 3

weite $$eü

einige Slnbeurungen

unb

beö in Siebe ftehenben Auffafceö giebt bann
©ang beö Unterrichts in ber 5Bolf8>

über ben

ftortbilbungöfchule

,

allerbingö nur in gebrängtefter

Mx^t, unb

babei ber 2}plf$f$ule bte fet>r natürliche Aufgabe m, burch
Unterricht bte '©runblage für ben füätern lanbwirthfebaftlichen

e8 fallt

i^ren
in

anberen Slnftalten ju

chen

,

wenn
1)

lafTen:

ihre

2ef>rer

liefen

gewahren,

oon

fid)

f olgenben

ber naturfunbliche Unterricht

3»ecf wirb

fie

erret*

©efid)töpunften

leiten

werbe in

fteter

S^iehuna,

auf bie £anbwirthfchaft erteilt; e8 werbe 2) überall bie 33er anfdjau*
beö ju Örlernenben auö bem (5rfahrung8freife ber (Schüler
genommen, unb eö werbe 3) ftetä h"* 5 unb nadjgewiefen, warum man
bie$ unb jene§ in «£>au3 unb ftelb fo mache.
(So feil ber Schüler
gum 9cad)benfen gewohnt unb befäbigt werben, bie sJcatur unb ibre
s
es
©efefce $u erfennen. Jcun hat jwar bie SHolfgfdmle eine hßh ere

lichung

^

ftimmung, auch im naturfunblichen

Unterrichte,

al$ au8fd)lief}lich

im

ber ?anbwirtt>fchaft $n ftehen, aber eö liegt bie 9ttoglid)fett
nahe, beibe Srcecfe gleichzeitig $u eneichen, ohne ba§ ber eine burd)
ben anbern eine ^eeinträchttgung erfahrt, wenn nur unter 55erücf=
<Dienfte

beiber ber Stoff jweefma^ig ausgewählt unb burch an=
gemeffene 23ehanblung ben (Schülern nähe gebracht wirb. £>ie8 will
auch Pfarrer Sittel, nämlich ben naturfunblichen Unterricht auf
ba8 rechte 9Jca(j befchrdnfen unb ber Art einrichten, bafe berfelbe
bem einfichtöoollen betriebe ber ^anbwirtbfcbaft förberlich werbe. (58
wäre fetjr $u beflagen, t>dtte bie Holföfchule ihre Aufgabe oerfannt,
ihr (Gebiet oerlafjen unb über ber Pflege formaler 2Mlbung ba8
reale 9)ioment unb eine finnige Auffaffung ber dlatwx oernachläffigt.
(Sollte fie auf einen folgen Äbweg geraden fein, woju aüerbingö
manche ber metbobifdien Mnweifungen in ber ^aturgefchichte uner*

fichtigung

fahrene, unfelbftftdnbige 2ef)rer leicht

oerleiten

fonnten,

fo

mufc

fie

^ic« wirb unzweifelhaft ge*
Umfang unb ?lrt beö naturfunb*
bie .freium* unb £inberniffc eineS

in eine beffere iBahn gebracht werben,
fchehen,
liehen

wenn

ibr Swecf

Unterrichts

unb

3H

oorgejeidjnet

,

günftigen ßrfolgeö befeittgt, unb bie 2ebrer ju ftrengem innehalten
ber ©runbfäfce unb Anleitungen oerpflichtet würben, bie fie in ben
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Semirtarien femten gelernt unb empfangen fyaben. (5ß fann »erwerben, bafc in ^iefiger Anftalt, an ber ©Treiber biefefi feit
einer Diethe oon Sahren ben naturhmblichen Unterricht erteilt, biefer
im Sinne be§ Pfarrer 3 1 ttel gepflegt werben tft, unbeirrt bureb
bie ©runbfä^e unb gorberungen ber „mobernen Sclmle"; freilicp
fiebert

würben aber

auch bie erftrebten 9Refultate jenen

genügen unb bei tyrem Langel an
Anerkennung pnben.
rerß

Stimmfübrern

nicht

abftracter SBiffenf^aftltc^feit feine

SDtc mehrfache Uebereinftimmung mit ben Anfielen beö sPfar*
3 i ttel über bie Öefcfyajfenfyeit unb (Einrichtung beS Unterrichts

bürfte

wohl

eine 2)arle(jung

welcbeS

rechtfertigen,

bet

ben

beS Verfahrend in feinen @runb$ügen
Seminariften im Unterrichte in ber

unb bann oon benfelben in ber UebungSfchule
angewenbet toirb.
<Die ^laturgcjchichte wirb in 2 (Surfen gelehrt, nämlich
ber
!3DRittel= unb £)bertlaffe genannter Schule.

ftaturgefchichte befolgt
ber Anftalt practifch

™

3n ber ÜRittelf laffe tragt ber Unterricht einen vorbereiten*
ben (Sharaeter, fofern berfelbe bie ©runblage für ben weiteren, um*
6r
faffenberen unb tiefer eingehenben ber Oberflaffe außmaa^t.
nimmt ben Stoff auS bem Bereich ber Schüler, befchrdnft ftdt) alfo
auf ba$ @inheimtfche, unb legt bie ©egenftdnbe felbft ober in
guten Abbilbungen jur 23efchauung, jum ^aepbenfen unb 33cf^red?en

So

fommen nach unb nach f°^ c Dcr wichtigften unb üerbrei*
2;h iets unD ^flangenformen *ur ^ehanbluna, bie gan$e
natürliche Gruppen reprafentiren unb auch ta äußern formen wie
in ihren ^ebenScMfjeruncjen leicht in bie Auejen faßenbe 9fterfmale
unb ßrfcheinungen barh'eten. 3ft beifpielöwetfe ein SL^ter nach
es
ftalt, ©rofje unb S3ebecfung, naa) feinen Äorpertheilen betrieben,
cor.

tetften

©

fo

werben bann Aufenthalt. Nahrung unb fcebenSweife beamtet.
©anje burd) (Smüben unb ^acberjahlen auch bem ®e*

9lacr;bem baS
bächtnifj

eingeprägt worben,

treten

anbere Arten

berfelben (Gruppe

53etrad)tung tyn$a, oon benen bie Schüler ben tarnen
unb burch bie ©ef^cumng ein iotalbilb erhalten. 2)ie SBefchreibun*
gen werben oon ben Schülern unter 53eif)ülfe beS £ehrer$ jwar nach
jur ftillen

einem beftimmten Schema gemacht, aber baffelbe aewahrt Spielraum
genug zu ÜRanni^faltigfett unb Abwechslung, ä)a$u fommt nodj,
bie 33efchretbungen immer runer werben, je
bafj felbftoerftcinbhch
weiter ber Unterricht fortfehreitet, unb gulefct nur bie etgenthümlichen,
baö

3nbimbuum

SSeife lernen

fennen unb

bie

finb

characterifirenben

9fterfmale enthalten.

— Auf

biefe

Schüler eine Anzahl 2biere unb ^flanjen genau
auch a ni Schluffe

im Stanbe,

beö (EurfuS unter Übermittelung

unb natürliche gamilien
@rgebni§ beS Unterrichts unb
toeit entfernt oon einem wiffenfchaftlichen epfteme, baö gar nicht in
bie SBolfSfchule, am wenigften auf biefer Stufe gehört.
beö £ehrer8

jufammen $u

ftellen.

biefelben in klaffen

($8

i t

bieS ein
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So oorberettet überforamt bie ßberflaffe bie (Schüler $u
einem umfaffenbern unb tiefer eingeljenben Unterrichte. 3n bemjeU
ben erhalten fie
1) ba8 SBiffenäwürbigfte auö ber Sefyre »om menfchlicbcn Körper
unter &nf$lufj ber cinfachften GefunbbeitSregeln. 5Diefe Äennt*
giebt eine paffenbe Grunblage für bie Betrachtung beö
nifc
innern Baueä ber t^ierifd>cn £>raani8men, bei welchem bann
nur bie hewortretenben eigentümlichen Abweichungen unb
Bilbungen $u beachten unb gum Bewujjtfein ber Schüler 3U
bringen finb;
2) f^lie^en fich an bie bejubelten 9taturföq>er bcö 1. (Surjuä
noch anbere einheimifche, namentlich folcbe an, bereu (£r*
fenntnifj aeübtere (Sinne, eine gefcharfte Beobacbtuugöfraft
oerlangt, jo 3. B. a. bie Vertreter beö ntebern Sln' 61*^^,
b. bie 9fte»rafentanten gewiffer sJ)flan3eugruoot'u, wie ber GrcU
1er, ber ^rüotogamen u. f. w., unb c. ber Mineralien, welche
feine Berücffichtigung gefunben haben.
>iä
5Dicfe neu
jefct

$um Ihcil furg dbaracteri*
bem 3)agewe|enen gur 33 c r^Ui c^uns

iiin^utretenben Gegenftänbe werben
irt,

oornehmlich

aber

gegenübergeftcllt
j

3) treten gleich bte bebeutfamften fykxc unb Spangen beö 3Cuö^
laubeS tyniu, bie an bie oerwanbten formen beä Baterlanbeö
anaefd)lcffen

unb burd)

griffen werben.

80

biete

in

ihrer Grigenthümlichfeit

be*

gejeüt fich *ur Äafce ber £öwe, jurßibechfe

baö Ärofobil, 3U ben ^iabenpflanjen bie Baumwolle, $u ben
Gräfern ber Dteiö unb baö 3ucferrobr ic;
4) wirb in ber Xtytx* unb spflaiuenfunbe nun aueb auf ben
innern Bau unb bie £ebeugthätigteit ber Stjiere unb Spangen
aebührenbe 9iücfficht genommen, olme jeboch bie Waterien^ im
Sufammenhange abjufjanbetn ; oielme^r ift bie Belehrung über
§injelueö an Snbioibuen 3U fnüpfen, bte bagu bie pajjenbfte
80 fann 3. B. beim Jpamfter oom Jörn*
Gelegenheit bieten.
terfchlaf ber übiere überhaupt, bei ber Prärie oom Schlaf
ber

(Sine 3ufammen*
fein.
:c.' umftdnblich bie Siebe
beß Gleichartigen 3U einem Gefammtbilbe folgt fpäter
£ier fieht ber Lehrer ein Weite*,
©übe beö Unterrichts.

fangen

faffung

am

fchwer 3U bewdltigenbeö, aber aufcerft erfpriefjlicheö Arbeitöfelb
fich, inbem berfelbe bie ©rfebeinungen unb Boraänge auf

oor

9htur unb ihre Gefefce gurüefguführen hat, worüber spbpfit
@r fann
unb Chemie bie erwünfd?tc $lufflarung gewahren.
babei leicht abirren unb bie ©rangen be§ Gebietä überfchreiten.
Gleichwohl ift c8 nicht 3U untren, wie auch Pfarrer 3ittel
bie

meint,

wenn

er fchreibt:

„2>te

ümber müffen 3um

(Krempel

fchon bei @rflärunq be$ Sltbmunqöfcroceffeä etne Äenntnifj ber

atmofyhdrifchen £uft unb ihrer Öeftanbtheile erhalten,

ßbenjo
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nuvb oen liefet, SSärme, (Slectricität u. f. m. am geeigneten
Drte bie SRebc fein muffen unb ein« auefübiitc^e 33ejdncibnng
ber fltnuitifc^en (Jinflüffe auf tas (HtatyOU unb Überleben
nicht

5)

fehlen Dürfen;*

am

Sdjluffe bee Unterrichte bei bebanbelte 3toff nach
itimmten Wefichtöpunfteu ju ©efammtbilbern $n geftalten
in eine einfache natürliche Ueberfidjt $u faffen, bte *war
ftreng wiffenid^ftlicbee 2tMtem fein, jebod) ben Wouiltaten
ift

^matjehaft
6)

be*

unb
fein

ber

nicht »tbetfofeeben barf;

h at & er Unterricht überall bae Unbefannte an bae $3e*
fannte anjujchliefcen, bureb baö 9iabeliegenbe bae Arembe jur
(Srfenntnijj ju bringen unb bie JRicptung $u oermeiben, nach

cnblich

welcher
aeweeft,
leer

W09! ba$ vtnfchauungö « unb
genährt unb gebilbet werben,

auegehen:

bie

gan$e (Seele

SWoermögen

einfeitig

unb Öemütb aber
ber Äinber mufj in oiejem
.per;

©ort unb ber 9htur cntae^onlcben.
£at ber naturfunbliche Unterricht foldj' 9)cafj unb
Unterrichte

3icl,

erfolgt

Verarbeitung bee 9)iateriale nach ben angebeuteten Wrunbfctyen:
\o gewahrt berfelbe nicht nur eine auereiebenbe ^efanntfehaft mit
ben ©egenftänben ber £anbmirtbfchaft, ionbern befähigt bte Schüler
viucb, bei »eitern lanfcwirtbfcbaftlid^en Äuöbilbunj mit Erfolg obju;

bie

liegen, mag biefelbe in einer Aortbilbungefchule erteilt werben, ober
burd) eigene Sectüre 3U erwerben fein.

5)ie Erreichung biefee umfaffenben, auch bie

oerhaltniffe ber Schüler berüeffichtigenben 3n>ecfee

bereinigen £ebene*
ift aber nur bann

ju ermöglichen, wenn bem «hier mit ber erforberlic^en 3eit ein
Unzweifelhaft wirb
paffenbee Lehrbuch an bie .£anb gegeben wirb.
bie

erftere

gewonnen, wenn ber Unterricht in rechter &rt ae*
unb immer erft bae sJtotbwenbige eine grunbliche 33e*

fchon

trieben wirb,

banblung erfahrt, ehe bae SBünfchenewertpe eine^erüeffiebtigung finbet.
beanforudrten l'eitfaben für ben Lehrer an*
2£ae nun noch
langt, fo fann 3War bae $ebutfn£§ einee folcben nicht weggeleugnet,
aber auch n *fy üerfdnviegen werben, bafc ber rehrer, wenn er anbere
ben Unterricht nad) ben oben angebeuteteu ®runbfä&en au erteilen
oerfteht, oon 2u[t unb ^iebe $ur Sache erfüllt ift, zugleich bie gfc
bigfett befißen wirb, ftd) felbft einen, ben örtlichen ^er^dltniffen ent=
fprecfyenben

Lehrgang

31t

entworfen,

$umal

bie naturhiftorijehen ^ehr»

bücher reichen Stoff bieten.
5)aju tritt noch bae richtige ^eftreben ber neuften 3eit,
Sdmllefebucty $ur ©runblage bee realen Unterrichts $u machen.

bae
53ei

Äbfaffung biefee wichtigen ^et)r = unb Ventlntche mu§ aber barauf
werben, baf* in bem ^bfchnttte über .Uatiivtuniro bie 2lue*
wähl, xMnorbmtng unb 2>arftellung beö Wateriale ben ^ebürfnifc
N

gefehen

ber 23clföfc^ule genüge, ber \Hltere=

angemeffen

fei

unb

unb $3ilbungeftufe

in fteter S*e$iebuug

ihrer Schüler

auf bie lanbwirthfehaftlichen
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SBerfyältmffe

würbe einen befonbem 2eitfaben ganj

<Dieß

ftef>e.

machen,

behrlid)

freilich

baffelbe nicht ein blofceß

bürfte

ent*

lochen*

gerippe enthalten, baß erft mit %U\\d) $u umfteiben, bem erft Sehen
einju^anc^en wäre; auet) müfjte barin weniger bie unterrichtliche SBe*

hanblung

werben,

berüeffiebtigt

fenbern

melmehr baß

JRefuItat

beß

Unterricbtß in febarfge^tdmeten 5Mlbern nieberaelegt fein. 5)ie Erlau*
terung beffelben fällt bem Unterrichte in ben feftgefefcten £ehrftunben

3U,

Eintragung bagegen fann burch'ß £efen in ben £efeftunben
2)aburcr) wirb md)t blcö an 3eit
Prit>atfieitj erfolgen,
jonbern baß t'ejebuch- tritt zugleich an bie Erwadjfenen
unb bietet ilmen neben beletyrenber Unterhaltung eine reiche

bie

über

burdj

s

Emen,

3U nüfclicher, fruchtbringenber Erfenntnifj innerhalb

e

tr)rcö

Se«

benßberufeß."

Rörberung lanbwirtfyföaftHdjen

£>te fct)on bisher erftrebten 3iele,

©inneß unb 2krftanbniffeß
tifd)e

©eftaltung

beß

buret)

bie (BcfyullefyrersSeminarien, prac=

ber Elementarfcbule

in

erteilten Unterrichtß

unb 9fnf^lu§ beffelben an bie ^ebürfniffe beß practif^en Sebenß,
Serme^rung unb Erweiterung ber gortbtlbungßfchulen unb 2?etr;ei=
liguna, ber £d)ullehrer an benfelben, werben auch weiterhin, wo
möglich mit erhöhter Energie 3U »erfolgen
forberungen $u genügen.

35)

fein,

um

berechtigten ttn«

3ufammengebi3rigf eit ber brei JRegulatioe
L, 2. unb 3. Dctober 1854.
£>ie königliche

»om

Regierung in

(Hegitty bemerft in

oom

einem Eircu*

3anuar 1860, ba§ in ben vielfachen unb lebhaften
Erörterungen über SBertt) unb 53ebeutung ber SRegulattoe 00m 1.,
2. unb 3. October 1854 für bie Enielung einer gefcefyltyen SBolfß*
Schulbilbung auch wahrenb beß »erfl offenen 3ar;reß wieber manche
luffaffungen unb llrtheile in bie Deffentlichfeit getreten feien, welche
lar*Erlafj

2.

ben 33ewetß lieferten,
in
liehe

biefen

bafj,

Verorbnungen

Unterlage

ber

abv3efehen

oen ber Abneigung gegen baß

enthaltene ^Dringen auf entjehiebene chrift*

&olfßbilbung,

eß

in

weiten

einer grünblichen kenntnij} biefer Scbul=5Hegulatioe

Greifen

auch

immer noA

an

fehle.

Namentlich mache fich ein grofjer Langel, fei eß an 93erftanoni§,
ober an Beachtung beß engen Bufammenhanaeß »ielfach geltcnb, weU
eher ^wifchen bem ^egulatiü für bie einflaffige Elementarfchule unb
ben biejem »oraufgeftellten beiben anberen über bie (Semutar* unb
bie ^raparanbenbilbunj ftattfinbet,
unb ohne beffen S5erü<ffichti=
gung einzelne aphoriftifer; ^tnacftcllte 53eftimmungen beß 9?egulatioß
opm 3. Cctober üerfef)rten sDcifjbeutungen gärten unterteilt werben
rennen.
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ber

Tie Verfügung fabrt bann fort: £>er für bie ridjtigc Äuffaffung
ber Bolföftpulc burcr; bic iKegulatioe geseilten dtufqdbc fo über*

auö

rricrptt^e

3u|ammenfyang biefer, eben beßbalb aud? ntdjt gefonbat,
ein miammengebörigeG ©anae erlaffenon ^erorbnungen
feineöwegeö aucr; jcfyon oon allen Vebrern in ber jonigen ©rünb=
tft
liebfeit unb liefe erfaßt, welche für bte gebeiblid)e sÜuöricfyruna, bcö
Whramteö auf bem (tfrunbe ber botreff enbeu HM^gebencen Beftim*
mutigen alö ein unerlafjlicbeö (5rforberni§ bejeidmet werben muf;. Söir
richten bed^alb auf biefen ^ujammenfyang beö britten JKegulatioö nament*
Ud> mit bem erften bie Äufmerffamfeit ber bieä jährigen Sefyrer*
(Souferen$tr;atigfeit innerhalb beö Departements ganj befonberfl
r;in unb ftellen für biefelbe folgenbe fragen $ur Beantwortung:

ionbern

1)

aft

Beftimmungen

ber üRegulatioe führen be =
3)erftänbnt§ berjeni*
gen Aufgabe ein, welche ber Bolfäf^ule Befyufö
einer entfdjiebenen cfyriftliAen 2>ur$bilbung ber
Sugenb nnfetl Bolfeö geftellt ift?
2öeld>e

fonberö in ein

2)

um

fo flarereö

Beftimmungen ber föeaulatioe machen efl
bem teurer jur befonberen $>fltdjt, burd) allfeitige
Becfttng unb energifdje Uebung ber ©eifteöfraft,
fo wie burdj Aneignung eben fowofyl flar bewußter,
al$ unverlierbar fefter ftenntnijfe unb fidjern
ÄennenS eine bem wahren Bebürfnifj ber betref*
2Beld)e

fenben ^ebenöfreife entfpredjenbe anberweite 33 tU
bung für baö practifdje ceben ber 3ugenb unferö
33 o r e ö gu »ermitteln?
l

bie Beantwortung biefer fragen werben and) Diejenigen
Berorbnungen mit$ubead)ten fein, welche wir BebufÖ Durcr/füfyriing
ber ^Regulative in unferm Departement in$wifdjen bereits erlaffen
fyaben, fo wie biejenigen neueren Beftimmungen, welche ber £err
*9h'nifter ber geiftlicben, Unterrid)t$= unb ^ebirinal=?(ngelegenbeiten
in bem, burcr; baö Gentralblatt für bie Untern cbKM Verwaltung (9co*

ftür

oemberfyeft

ber v. 3.

@. 690—701)
24,809.

lative getroffen
Siegnifc,

veröffentlichten fRefcnpte

vom

19. Stovern*

in Betreff ber weiteren &u$geftaltung ber 9?egu*

fyat.

ben

2.

Januar 1860.
#enigli$e Federung.
unb 3d)ulwefen.

Slbt^ctlung für .ftircfyenverwaltung
Sirculart*
an fammtüctye Herren <8>m?erintcnt>enten.

7
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36)

Unterftüfcungö*tfaffe für (Stementar leerer.

<Daö nachfolgenbe 3tatut ber Unterftüftungö = $af fe für
bie «Spauptlehrer ber öffentlichen (Slementarf d)ulen ber
b e r b ü r g c r m e i ft e r e i 93 a raten, Regierungöbeurf SDüff elborf,
tft unter bem 16. (September 1859 oon bem königlichen £>ber*$)rä*
ftbenten ber JK^einpromnj beftdti^t werben.

D

§.

iöcreflttgte.

I.

Verewigte
§. 2.

£>ie

V armen

©rünbung unb

unterzeichneten

haben

am

1.

finb

jc.

3n?ecf ber Stiftung.

Crlementar Lehrer ber Dberbürgcrmeifterei

1858

Styrfl

unb nach bat

bie

Vereinbarung

getroffen,

ge*

ben nachftehenben Paragraphen ent*
haltenen Vemmmwtgen eine Unterftüfjungö=$affe $u bitten, um
1) benjenigen Lehrern ibreö Vereinö, welche amtßunfäbig, refp.
penfionöberechttgt geworben finb, burch eine jahrliche Zulage eine
meinfehaftlich

auöreichenbere Unterftüfcung

in

m

gewähren;

2) zeitweilig arbeitsunfähig geworbenen (^liebem ifjreö Vereint,
bie einen ^ubftituten ju feilten genöttu'gt finb, ebenfalls eine Unters

ftü^ung juzuweuben.
§.

3ur Vilbung
3ahre

gejchleffen,

«Übung

3.

beö ftonb« ber 6riftung.

eine« unangreifbaren

unb amSltDc beö

terftüminge^umme

nach §. 20.

Sonbö

je elften

bleibt

bie äaffe

Jahres wirb

bie

fünf
litt*

ftebente 3ahr beftimmt.
auö ben währenb ber erften fünf
für baö

£>er Aonbö wirb gebilbet
3ahre eingehenben Einnahmen beö Vereins, beftebenb
1) auö ben jährlichen Verträgen ber 9)iitglieber,
2) auö bem Gintrittögelbe, ben Nachzahlungen unb ben Straf«
gelbem oon benjenigen s))citgliebern, welche bem Vereine nicht rechts
Zeitig

beigetreten

finb,

ober

ihre

Veitrage nicht in ber

feftgejcfcten

Seit eingezahlt haben;

3) auö ben ©trafgelbem, welche wegen Verfäumui§ ber orb*
nungömäfjigen 3 jungen, ober zu fpaten ßrfcheinenö, ober zu frühen
Veriaffenö berfelben oon ben s))iitgliebern gezahlt werben:
4) auö bem Reinerträge ber oon ben betheiligten Lehrern für
biefc ÄttftaÜ (^ausgegebenen (Bchuljchrifien;
5) auö bem Rabatt, ber oon anbern Verlegern für biejenigen
(Schulbücher, welche in hiefige Schulen eingeführt finb, etwa bewilligt
werben feilte;
6) auö ben 8<henfungeu unb Vermächtniffen, bie bem Vereine
$u fyäi werben
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7) <m8
8) au8

bett

3infcn

befl

@tiftun$8mmßgen$;

einem fünftel, rcfp. einem %ty\\Ul ber nach Ablauf
ber fünf 3«^re fto> ergebenben einnähme.
i

§.

4.

bcö ju friftunflemäfigai 3n>*d«t toerwenbbaren Ertrage«.

fteftfcfeiwfl

S8on ben im r>origen Paragraphen ad 1, 2, 3, 4, 5 unb 7 genannten Sutraben, bte burch bie Sabreöredmung nach §. 20. feft*
gefteüt werben, [ollen nach &bgug ber etwaigen SSerwaltungGfoften,
fünftel ju ber in §. 2. bezeichneten Unterftüfcung berwenbet
SDafl eine fünftel, fowie Saöjenige, wa$ »on ben öier
nic^t erforberlich ift, tmr& fapitalifirt
girr Unterftüfcung

toier

werben.
gunfteln
werben.

§.

©elbjlänWgfrit ber Stiftung.

5.

im Sntereffe

bor und) §. 1. berechtigten ge*
Sie ©tifrnng ift
macht werben fie foll bofebalb nie mit irgenb einer anbern Stiftung
öcrnujdjt ober perbunben werben; noch bnrfen bie aud bieier Srtf*
hing fliefcencen Unterftümmgen ben emeritirten unb arbeitsunfähigen
Venera bei ben au« anbern Mafien fliefeenben Unterftüöungen, rejp.
f)enf tonen in Anrechnung gebraut werben.
;

§.

3 llIa

*>.

3u bem ©cnuffe

!!

llll

d

biefer

ä

u & cm ®«nuffc ber Stiftung.

Stiftung feilen

aufjer

ben Unterzieh»

auch biejeutgen .öauptlebrer ber jent beftehenben ober fpäter
noch $u griinbenben effentttd)en (ylenumtar* Schulen, welche berfelben
auf tehunb ber nadjfelgenbcn ^eftimmungen fpäter beitreten wollen,
neten

jugelafjen werben.

•

^ebincjimg ber Unterjiflfeung.

7.

§.

©in Lehrer,

ber

berechtigt emeritirt wirb,

bat

ein

zeitweilig

beftimmungen penfionS*

nad) ben gefeftlichen
ift

,^u

ber Unterftütumg berechtiget.

arbeitsunfähiger

ber

Lehrer,

einen

(Sbenjo

iöubftituten

Hnfvruä) auf Unterjtüßung.

halten mufc,

§. s.

SaS DJiarimum

jpcbc bev UnterfHitfttnfl.

ber Unterftütumg eine§ emeritirten 8ebrer8

ift

Öin $tiU
fünfzig (150) Sbaler jabrlt* feftjefefct.
weilig arbeitsunfähig geworbener Lehrer, ber einen Substituten halten

auf

einhunbert

mu&/ begeht

bie

$dlfte beö beseitigen UnterftüjmngS^nthettS eine«

©meriten.
*

*

§.

9.

Üöcgiim ber Unterftiifetmg.

Sie 3ulaffung $ur Unterftütumg

bem Sage

ihrer

Lehrer mit

bem läge

femeritirung;

für

erfolgt
bie

bie

für

(Smeriten mit

arbeitsunfähigen
^ubftttuten.

zeitweilig

ber »Änftellung it)reö

81741
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§.
.

•

•

*

•

10.

Scrmtnberung
f ilm'

'Xla

'

'

rety.

ffiegfaU'ber UnterfHlftung.

*

Verminberung ber Unterftüfcung fann nur bann ftattfinben,
wenn bic in §. 4. jur Verwenbung beftimmten wer günftel ber
VertteilungSfumme ju ben Unterftüfcungen nicht ausreißen. Sollte
(5tne

bafc ber UnterftüfcungSantheil für ben (5me*
beren mehrere oorhanben fino, für 3*ben berfelben

jeboep ber #all eintreten,

ober

riten,

wenn

(Summe »on 75

bie

üfylrn. (fünf

unb

fiebrig Steint.)

jährlich,

beS*

geworbenen £eljrer bie
Stamme »on 35 (fünf unb breifeig) Shalern ntebt erreicht, fo ioll
ftatt beS in §. 4. gebauten ein fünftel nur ein 3^ntel fapitalijirt
»erben unb fomit neun 3et>ntcl jur Verkeilung fommen.

deinen für

ben

ober

arbeitsunfähig

bie

yiaty bem Sobe eine« unterftüfcten gehrerS foll beffen Unter*
ftü£ungSs9(ntheil an bie Hinterbliebenen beffelben biö jum Schluffe
beS ^Quartals, in welkem ber 2 ob erfolgte, geaalt »erben.

entlaßt ein aeitwetlia unterster Sehrer feinen Subftituten, fo
auch alSoann bie Unterftü&ung weg.

fallt felbftrebenb

§.11.

33en?iaigung unb

3a^ung

ber Unterfttlfeung.

Unterftüfcungen werben am Schluffe eineS ieben ^alenber*
Vierteljahres für bie »ergangenen bret Monate, fofern ber Unter«
2llle

im £aufe beS Vierteljahres eingetreten
biejem Eintritt bewilligt unb auSgeaahlt.

ftü|3unvjöfall erft

3eit

fett

§.

IS,

für

ift,

bie

$fltc$ten ber 2HitflIieber.

biefer Vereinbarung bis tjeute ange*
unb gegenwärtiges Statut untertrieben haben, fowie bieie*
ntgen, welche auf ®runb ber Veftimmungen beS §. 13. berfelben nod>

^Diejenigen Sefjrer,

welche

hören

bettreten werben,

oerpflicbten fieb

au einem jährlichen beitrage oon 3 (brei) 3:r>aicrn ben fie
ÜRat lebe« 3ahreS pränumerando an ben ßajfirer beS Vereins
1)

1.

r

$u entrichten haben,
2) nach Äräften mit^uwirfen, baf? fämmtliche für unfere (Sie*
mentar - Schulen noch nöthigen Schulbücher nach unb nach oon ben
betheiligten i'ehrern felbft oerfafjt unb ^um Veften ber VereinSfaffe
»erlegt unb bebitirt werben;
3) bie Schulbücher, welche auf biefe SBeife aleich Dem
oorhanbenen Schreib (*urfuS, eoangeltfchen feefangbuche für
jefet
Schulen, unb ben Vorfdjriften, ober burch Slnfauf ober Schenfung
Gigentbum beS Vereins werben mochten, nachbent bie t>cr)erc ©enefc
migung $u beren Einführung erfolat ift, auch mit Dem beginne beS
nachfelgenben Schuljahres (1. 9)Jat) wirflich in ihre Schulen einju=
->

führen.

4) £>ie

Einführung

fatbolifchen

VereinSglieber

berjenigeu Vüdjer

finb

entbunben,

felbftrebenb

welche

fie

oon ber

confeffioneller
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wegen in ir^re Spulen nicht einführen Tennen, dagegen
ihnen ob, bet ben Berleatrn ber Büdner, welche fie au|er
benjenigen, bie <£igenthum beS ÖereinS finb, in ihren Schulen ge*
JRücfficht

liegt e8

brausen, einen entferechenben Rabatt jum Bortheil beä BereinS ju
erzielen.

5) ©meritirte Sflitglieber ftnb üon biefen Verpflichtungen ent=
bunbeh, fobalb fie in ben ®enu& ber Unterftüfcung treten, verlieren
aber bamit ba8 Stimmrecht.
§.

Cfrroerbung ber HRttgfiebföaft.

13.

^Diejenigen £er)rer, welche an eine öffentliche (£lementarsS<hule

Barntens als $auptler;rer berufen werben unb ihren beitritt jum
Bereine »er Ablauf einer öiem?öcr;entli(^en ftrift, oon bem Sage an
geregnet, bafj ihnen eon bem Borftanbe beS Beretnö biefeS Statut
gur (Sinficht jugefteflt werben ift, crflärt haben, jaulen:
a.
einen jährlichen Beitrag oen 3 (brei) 5r^alern , ber auch für
baS laufenbe 3ah r praenumerando entrichtet werben feil,
b. ein ?>rcjent oon bem oorhanbenen GapitalfonbS beS Vereines,
ber §. 20. jufolge

gebenben

3ab™3

berechtigter

nach

bem

Lehrer

ift.

Beitritt

feinen

beS oorher*
Seilte ein nach §. 1.

9ftechnungSabfcbluffc

werben

feftaeftetlt

burch

Unterfchrift

tiefe*

Statuts bi8 gttltt 1. Dcteber biefeS 3ahreS nicht erflart haben
unb bem Vereine etwa nod> beitreten wellen, je jahlt berfelbe
an bie BereinSfaffe:
5 ffünf) tyalex (SintrirtSgelb,
3 (brei) Sbaler jäbrlichen Beitrages, ber Dem 1. Sfyril beS
3at>reS 1858 an b« junt Sage beS Beitritts gu beregnen ift
unb nachgezahlt werben mu§,
awei ?)ro3ent een bem beim Eintritt oorhanbenen BereinSfonbS,

a.

b.

c.

ber nach §• 20. berechnet wirb.
2)enfelben
fein,

Verpflichtungen

ju

Welche

einer

hWil e "

werben unb md)t innerhalb
rechnet,

ba§

§.

14.

ift,

wenn

biefe

wirb,

eine

eingelaben

oem

bte etrafaelber,

über ben «erfufi ber Omtgttebf#aft

welkes ofme

3$erein$red?te.

Stjumg, weju
oerfäumt,

er

©ntfcrmlbigung, eber
genügenb erfannt
Borftanbe erbnungSmäfjig

fchriftliche

een ber Berfammlung
ift,

berufen

ihren Beitritt ju bemfelben erflart haben,

»efhmntttngen über

@in TOtglieb,

Server unterwerfen

een bem Sage an ge*
Borftanbe beS BereinS $ur

unb ber bamit uerbunbenen
a.

We

©lementarfchule

eier (4) Stechen,

ihnen biefeS Statut

@inficht vorgelegt

auch

feilen

öffentlichen

oom

jahlt

als nicht

15 (fünfzehn) Silbergrefchen

Strafgelb.
b.

2Ber tn einer Sifcung minbeftenS eine halbe Stunbe gu fpat
eber »er (Schlug berfclben bie Berfammlung ohne

erfcheint,
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bejaht 5 (fünf) <S\U

©enefmiiguna beö 3Borftanbe8 vedäfct,
•

bergrofdjen ©traf gelb.

wela>8 [einen 33citra^

(Sin TOttglieb,

c.

entrichtet fyat,

geblieben

tft,

tnbe§ länger, alt biö

Antrag unb

feinen

biö

nicht

gum

1.

3uni

^ablt für jeben SHonat, ben efi im fflücfftanbe
5 (fünf) Sgr. Straf gelb; bleibt ein SJereineglieb

mm

1.

bi8

bte

Sunt be$

Sahred

näcfyftfolgenben

b ober c

nadj a,

bat)in

fälligen

Strafgelber fdjulbig, fo verliert eö feine 9)iitgliebfd>aft
d.

(Jbenfo verliert ein *Dtitglteb bie TOtgliebfcbaft unb bie bamit
verbunbenen $terem8red)te, wenn e§ ber in §. 12. ad 3 über*
nemmenen Verpflichtung, bie Einführung ber bem greine

angeberigen unb von ber beeren 53eb6rbe genehmigten
fer/riften, nicfyt in ber beftimmten int nac^fommt.
<Der &u$fcblief$ung

eineS

9)Mtgliebe8

vorgefefyene breimalige 9lufforberung refv.
e.

©in
33

außerhalb

wela)e$

9Jcitglieb,

armen

auö bem &brerftanbe

bie

bie

in

§.

17.

vorauö.

Dberbiugenneifterei

ober,

tritt,

verliert ebenfalls
entfefrt wirb,
bamit verbunbenen Vereinörecfyte.

3lmte8
bie

ber

eine £ef)rerftelle übernimmt,

berechtigt ift,

gefyt

Tarnung

SdjuU

efye

9#tfum&>

ober ba$ gar feine«

Wttgliebföaft unb

Sn aOen biefen fallen \>at ein fold>eö 93iitglieb weber auf
au f ir fl enfcl cmen
JRücfiablung feiner geleifteten Beiträge,
Sl^eii beö vorljanbenen &vnb$ ?(nfvrucfy.

f.

™$

§.

©ieberertrerbung ber

15.

@in TOtglieb,

Weld>e8

naef)

§.

SDfitgliebfcfyaft.

14.

wegen fäumiger Zahlung

beö jährlichen Beitrages unb ber Strafgelber, ober wegen unterlaß
fener Einführung ber genehmigten Sdmlbüdjer hat aufgerieben
bie $Mtgltebfcbaft unb bie 53erein8recbte wieber
erwerben, wenn e8 aufter bem rücfftänbig gebliebenen beitrage von
3 Styrn. jährlich 5 (fünf) ty*Ux (*intritt$gelb unb 2 (jwei) ^>ro;
jent von bem ftonbö, um welken bie Vereinöfajfe feit feinem Mu8«

werben muffen, fann

angewadjfen

tritt

ift,

entrichtet.
§.

16.

Corflanb ber Stiftung.

<Der S?orftanb ber Stiftung heftest aud brei TOtgliebern, einem
einem Wedmungdfufyrer unb einem Schriftführer, welche
SJerftfeer,
'

ihrer 9Jcitte burd) relative Stim=
5Me Erneuerung be8 Vorftanbeä finbet
Satyr bei ber $edmung8lage ein 9)iit=

von ben beteiligten Lehrern au8
menmefyrfyeit

gewagt werben.

in ber SÖeife ftatt, baft jebeö
alieb auötritt unb für baffelbe ein neueö

vom Vereine gewählt wirb.
5)aö auögefd)iebene 9ftitglieb fann wieber gewählt werben, ift aber
erft nach brei 3ab*en, von feinem tottritt an gerechnet, verbunben,
bie 2Bat)l anzunehmen.
93<M bem am 14. Sluguft 1858 gewählten
SBorftanbe tritt ein «Diitglieb im Satyre 1859, ba$ $weite Im 3atyrc
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1860 au$. Veibe werben bur6 betö $oo0 beftimmt. (Später tritt
baSjenige üftitglieb au0, welcheä nach ber legten ©ar>l brei Sahre ün
Jöorftanbe gewefen

ift.

17.

§.

3)er Vorftanb

ffiirffamfcit b«8

5$orfknbe«.

bie fämmtlichen Angelegenheiten

ber ©tif*
(5r forgt bafür,
auch nach au§en bin.
ba§ bie ©trafgelber oon ben betreffenben Sftttgliebern eingezahlt wer«
ben, forgt ferner für ben 5)rucf unb ben ä)ebit ber oom Vereine

unb

tung

»erlegten

oertritt

leitet

btefelbe

© dmlf Triften

ben TOtgltebern in

§.

unb wacht inäbefonbere barüber, ba§ bie oon
übernommenen Verpflichtungen pünftlich

12.

erfüllt werben.

wiber Erwarten ein 9Jtitglieb biefer (Erfüllung nicht
nachfommen unb eine breimaligc, jebeömal im Swifchen*
räum oon oier SBochen gesehene, Aufforberung oon Serien be$
(Sollte

pünftlich

Vorftanbed bam ohne (Srfola bleiben, fo hat berfelbe in einer au§er*
Vereins auf ©runb beö §. 14 bie Au$*
gewöhnlichen ©tfcung
ia>eibung eines folgen SHttgltebeS ju beantragen. <Der Vorftanb hat

M

ferner

bie

ftifrungömäfeige

Verwenbung

ber

(Sinfünfte

nach §.

4.

anzuführen, bie pupillarifch fixere Anlegung be$ ©tiftungöoermös
überwachen unb bie betreffenben ttrfun*
Send ju oeranlaffen unb
en bem ftäbtifchen <Depofitum gur Aufbewahrung 3U übergeben. @o
lanpe jeboch bafi ©tiftungöoermogen jum ^Betriebe be$ Vücherge*
fchafteS nicht ausreicht, übernimmt e8 ber Vorftanb, für bie Vefchaf*
fung ber nötigen Betriebsmittel unter Verantwortlichfeit fämmtlicher
5DRitglieber beö Vereint (Borge ju tragen.

m

§.

18.

»erfaniinlung beö «orflanbeö unb färnrntltycr SWitglieber be« »erein«.

<Der Vorftanb oerfammelt

fich

mtnbeftenS einmal oiertel jährlich

unb 3War in ber legten 2öod)e in ben Monaten 3uni,©eptem*
ber, December, 55carj, aufcerbem, fo oft e$ bem Vorftfcer nö«
©ämmtliche SWitalieber oerfammcln fich jährlich am
thig erfcheint.
legten ©amftaa im April, bem £age ber (Rechnungölage. IDer Vor*
ftanb beruft btefelben per (Sireular unter fpeeieUer Angabe beö ber
Beratung oorliegenben ©egenftanbeG aufcerbem, fo oft e8 ihm no=
,

thig erfcheint
§.

19.

gaffung ber ©efölfiffe be« ©erein«.

<Der Verein fagt feine VefchlüJJe bureb abfolute ©timmenmehr*
Sur Saffung eine« Vefchluffeö ift
hett ber anwefenben ÜHitglieber.
oie Anwefenbeit oon minbeftenä gwei ^Dritteln ber üRitglieber noth-

9M

eine
3eoo<h wirb beftimmt, bafc, wenn jum brirteit
©ffcung über benfelben ©egenftanb anberaumt würbe, nachbem wegen
geringer Anzahl ber (Srfchienenen bie beiben oorhergehenben
©ifeungen befchlufcunfähig waren, bie in ber britten ©ifcung gegen*

wenbtg.

m
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3n
warttge SBerfammlung al$ befchfufcfäH^ maljefrCB werben feil.
ber fchriftlicpen (Sinlabung jja btefer britten <Bifewng mu& c^efac^i
werben, ba§ bie erfcfyienenen SKitglieber in jeber ÜKngapl nad) 9)}af*=
gäbe biefeö $u allegirenben Paragraphen befchlufcfäln'A finb.
lieber bie iVrbanblimgen werben ^rotcfclle geführt nnb auf=
©egen bie @ntfcbeibung beö SÖcreinö ift jeber JHedjtßroeg
bewahrt,
auägejchloffen; melme^r foil jebe Uneinigfeit, welche burdj geaen=
feitige ^cfpre^nng nid)t befeitigt werben fann, auf i^teböridjterit^em
S*>ege geid)Iid»tet werben, bergeftalt, baft jebe Partei aus ihrer Witte

unb waö

wählt,

einen fedn'ebörichter

biefe

Reiben in 3krbinbung

mit bem «fterrn Oberbürgermeifter beraten unb befehlen,
baß ^Richtige angenommen werben.
$. 20.

Äaffengcfc^äfte

foll

alfi

unb Stecfynungelage.

£er »cn bem Vereine

gewählte Rechnungsführer beforgt bie
(5r legt, nacfybem bie Rechnung »or^er »on bem
Äaffengefd^äfte.
SBcrftanbe, unter 3u$tebung je eineö Don ben iBereinßgliebern ba$u
erwählten 8er;rerö au3 Ben fünf ,ftird>engemeinben ber £)berbürger=
meifteret

Carmen

Samftag im

geprüft

werben

ift,

biefelbe

am

alljährlich

legten

bem Vereine t?cr.
^Diefe Rechnung muft ben bctbeiliaten Lehrern genaue .ftenntnij?
ren bem Staube ber .Raffe unb bem 'Vermögen be$ ^ereinö geben,
£lpril

inöbefenbere aber auf$ ^eftimmtefte bie <8umme nad) weifen, welche
§. 4. <mr Unterftüftung üermenbet wer*

im folgenben 3abre nad)
ben barf.

§. 91.

£a

Slufft#t«be&»rbe.

Stiftung aiiÖfdr)lte^H^ für Farmer ©lementarlehrer be*
ftimmt ift, fo wirb bem jebeömaligen Dberbürgermeifter »on ^ar«
men baß Dberauffidjtäredjt übertragen. £er i>orftanb wirb bem*
bie

bem

nad)

itjm oorgeorbneten

Dberbürgermeifter biß Önbe

s

)3cai jeben

SafyreÖ bie Sahreöredmung jur Prüfung unb ©utfyeifcung mit ber
3Mrte einreiben, bem Rechnungsführer ©edjarge $u erteilen.
g.

22.

$?cantraa,una,

einer außcrflnritynlicben

Si^ung.

außergewöhnliche (Sifcung muß anberaumt werben,
wenigftenö fünf Witglieber beö ^ereinö biefelbe beantragen.
(?ine

§.

23.

(*ine Slbänberung

(Mltigfeit haben,
ligten

wenn

M
fie

Slbänbcrnna, be«

wenn

(Statut«.

Statuts feil nur bann ftattfinben unb
von minbeftenS brei Vierteln ber betbets

TOtglieber befchloffen werben ift unb bie ftaatlicfye Wenebmis
erhalten tyat
2)ie 2lbänberung barf inbefc für twrhanbene

gung
Smertten unb

zeitweilig Unterftüjjte feine

beeinträchtigenbe rücfwir=

fenbe Äraft haben.

by

Go(
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§.

$)te Unterzeichneten

tcö

etyuß.

24.

befehlen biefe «Stiftung

unb »ertrauen 3h™r ba§ @r baö im

Sfaffetyen

bem Sdjufce ©ot*
3hn begonnene

auf

Sßerf mit feinem reiben Segen begleiten »erbe.

(Stempel bei ttnterftüfcungßgefuchen.

37)

Söahrnehmung,

2)ie

jeric^teteten

ünf Silbergrofchen
jiermit

m

einige £ef)rer

bafc

tinterftüfcungögefuchen

bcbient ^aben,

beauftragen,

bie TOttheilung

machen,

fid)

311

eine!

ben an unö rur$li<h
Stempelpam'erö oon

oeranlafjt unö,

^ochnritrben

ba§ Sie ben 3fynen untergebenen Sebrern
bafj

um

(*efu<he

llnterftüfcung nicht ftem=

petyflichtig feien.

??ranffurt,

ben 10. Sanuar 1860.
königliche

Regierung.

Slbt^eilung für kirchen*

unb Sdmlmefen.

Circularc

an fämmtli^e Herren ©u^crintenbcn
unb @$ul*3nftettoren.

38) «Rid>tbere*tigung zur Rührung beö ZiUli „getyrer"
nach einer im Söege ber <Didciplinar*Unterf uchung auö*
gebrochenen <Dienftentlaf fung.
3r>re

53efchroerbe

Dorn 20. SDecember

ü.

3- fann

ich nicht

für

begründet erachten.
IDurcb bie im 2Bege ber £iöcifclmar*Unterfuchung gegen Sie
ausgetretene <Dienftentlaffung baben Sie nicht allein 3h* bamali*
geS &mt an ber eoangelifchen Stabtfc^ule $1 9L oerloren, fonbern

m

9cur öffentliche Bebtet
alö £ebrer bezeichnet
»erben, ba „Lehrer" feineöroegö, wie Sie üermetnen, bie DuatifU
cation
Behren, fonbern ben Slmtöcbaracter eineö Sräaerö beö
auch aufgebort,

öffentlicher

Beßrer

fein.

t;aben ein stecht barauf, in amtlichen (Srlaffen

m

mm

Sehramtö bezeichnet. demzufolge finbet §. 19. Der 33er*
orbnung 00m 11. 3uli 1849, jefrt §. 16. beö ©efejjeö 00m 21. 3uli
1852, monach bie Strafe ber $Dienftentlaffung ben l^erluft beö &itel§
oon Rechtswegen nach
J^W, auch auf ^eprer 51ntt)enbung. 2)ie
königliche Regierung
9c. hat baper burch bie Slbreffe: „an ben
öffentlichen

W
m
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oermaligen Sebrer £crrn 9c." 3h* Setbaltnifc
bem öffentlichen
Lehramt
unb nur biefe$ fetnmt ben 33ehörben gegenüber in S&e*
gan^ rtebtie; bezeichnet, ofme barati 3h rcr ^re ju nahe
tratet
getreten
X>a <B\t ft<h jeboch burch bieie treffe gefrdnft
fein.

—

:

ii^len

—

unb allerbtng$

jene Bezeichnung gu
Regierung $u 91. oeranlafjt, fortan %
bie Verfügungen an (Bie unter SJermeibung einer Bezugnahme auf
Jbre oormalige amtliche Stellung $u abreffiren unb Demgemäß bie
Abreffe auf Hainen unb SBobnort 3U befebränfen.

üpren, fp habe

ich

ni^>t

»erdichtet finb,

bie königliche

dagegen fann 3br Anfpruch auf ben Ittel „Sebrer" nicht an=
Sßenn (Sie fidj behalt auf ba8 ferfennimfe ber
bortiijen fireiögerichtö=Gommiffion oom 26. 3uni 1856 berufen, fo
erfebetnt baö nicht zutreffenb.
£iefeß (Srfemrtatg fchü&t Sie nur
gegen bie im §. 105. beß StrafgefefcbuchS oorgefebene Strafe wegen
unbefugter »Annahme eineö $itelö, wenn Sie fich &hrer nennen,
oerpflichtet aber nicht bie Bebörben, 3(men biefeö 9>r5bicat Au^gc*
fteben unb in amtlichen ©rlaffen beizulegen, refp. in bem &erfefyr
mit unfreiwillig entlaffenen Beamten befen früheres amtliche^ 33er*
erfamtt werben.

bältni§ 3U ignoriren.

3d> befinbe mich bienadj nicht in ber l*age, bie königliche föe*
ajerung ju 9c. an$uweifen, ihre ©rlaffe an Sie unter Beachtung
jeneö @rfenntniffe8 3U abreffiren, mufc oielme^r 3fyre Steigerung,
bie an Sie alfi oormaligen 8ehrer abreffirten Crrlaffe anzunehmen,
Sie haben bemnach auch ^ c ^ ur ^
e fc
für unbegrünbet erachten.
Steigerung entftanbenen Äoften ju tragen.

^

Berlin, ben 12.

3anuar 1860.

<Der 9ttinifter ber geiftlichen
0.

:e.

Angelegenheiten.

Betr/mann*.£)ollweg.

8a
•27,874.

ü.
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IV.
39)

($lemctttarfcf»tlti>cfcit.

3eugniffe fut bie (Sntlaffung auö ber (Elementar*
fd)ule.

3n

unjcreö ^erwaltung8bej$irfe8 beftefjt jefct
fdjon bic (Einrichtung, bafj ben Schülern unb <&d)nleriimen bei ihrer
(Entladung auS ber ßlementarfdnile (^ntlaffun^ß=Jeu{\ntffc auSgeftellt
einzelnen Greifen

unb ütergeben werben.
2ötr fetyen unö

oeranlafct, biefc (Einrichtung für fammtlicbe
(Elementarfchulen jur (Einführung ju empfehlen unb laffen (Ew. £o<h 5
wohlgeboren $u bem (Enbe in ber Anlage ein (Schema ju Jollen

(Entlaffung8*3eugmffen mit folgcnben 33emerfunaen augehen.
$)ie Srurffcrmularc $u ben 3eugniffen fino von oen betreffen*
ben ©emetnbef äffen *u bejdjajfen, oon bem S3ürgermetfter ausübe»
wahren unb jährlich ben Lehrern in ber bencttyigten $n$ahl 3U »er*
$)en ©emeinbefaffen wirb babnrch eine faum nennend
abfolgen.
werthe Sluögabe erwadjfen, namentlich, wenn bie Herren £anbrdtfye
bie Formulare für ben ganzen ÄreiS unb eine längere 3eitbauer auf
einmal anfertigen laffen.
23or ber £)fterpriifung, mit welcher in ber tfteqel bie (Entlaffun*
oerbunben finb, fertigt ber Lehrer, unter llmftänben nach oor*
erigem benehmen mit bem DrtSpfarrer bie Beugmffe auö, fo ba§
3um Schilift
iefelben im ^rüfungötermine nur 3U ooll$iehen finb.
ber Prüfung werben bie (Entlaffungö=3eugniffe burch ben «Schut
infpector ben betreffenden Ätnbern mtt einigen angemeffenen Sorten
an fie unb bie gefammte Schuljugenb übergeben : ein ©uplicat aber
in baö SchuU&nbio hinterlegt, bamit bie ©chule fich auch in fpä*
terer 3eit über bie bem betreff enben Jtinbe ju 2 heil geworbene
Schulbilbung, ober über bie Urfachen ber nicht erreichten genügenben
©chulbilbung auäwetjen fann. Namentlich gu biefera 3weae finb
sub III. bie wätjrenb ber legten bret (Sd;uljahre oerfäumten Schul*
tage fpectctl anzugeben.
Sir geben un8 gerne ber Hoffnung fjin, ba§ biefe (Einrichtung
baju gereichen werbe, bei ben (Eltern baö Sntereffe für bie Schule
$u beleben unb bie 3ugenb $u erufterm gleite unb einem lebend*
werben betragen anjufporuen ; wie eö bem gewiff entsaften Lehrer
nur wtllfommen fein fann, burd? SluöfteHung f clever (EntlaffungS*
3eugniffe $u einer 23ergegenwärtigung feiner ^eiftungen unb beren
(Erfolge »eranlafct ju werben.
Srier, ben 25. Sanuar 1860.

en

königliche Regierung, Slbtheilung bc8 Innern,
ben ÄBmgti^en Janbraty #crrn W.
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(Eutin Hanns- 3rngnifj

au8

für
53üro,ermeifterei

jfteiS

186

vjebüren bcn

betragen in unb

I.

II.

aufecr ber Schule.

tfenntniffe.

Religion:

1)

2^ Sejen:
3) <Deutf$e epradje:
4) Schreiben:

?Hedmen:

5)

6; ©efang:
III.

e^ulbefudj.

©runb

5Cuf

ber beute ftattgefunbenen

Prüfung wirb

b

ber <3dwle entlaffen in ber (?r=

Wartung, bafj b
felbe ftetö bemiibt fein werbe, buvcb c\ittoe ^etra^en
ber Scbule 3;ur C*bre, ben ?(naeberia,en gur ftreube, ber ,ftirdje unb
bem <Btaatt $u einem treuen unb nü^lidjen TOtaHebe ju gereichen.
ben
186

£er

ed>ulinfoector.

gürforge für erbtinbete

40)

felbft

<Der Sürgermeifter.

<Der (£d>ufoorftanb.

tfinber.

<Der ^erftanb ber fd)lefifcben 33linben=llnterri*tö=^nfta(t
bat fid) wea,en ber traurigen ^abrnebmuna, bafc blinbe

ber in

,

ben erften

10

biö

12 3nl)ren t^reö Gebens

nod)

oft

fc

f)ier=

.ilin-

un*

jwecfmafcifl ber>anbelt werben, bafc f^äter bie an^eftren^tefte Sricttiflfeit

Dermag, ba8 9?erfaumte nadnutwlen,
Snbren tterfaftte furje
^elebruna, über eine ana/meffene 53ef(bafti^ung unb Pflege blinber
tfinber DOti Beuern nbbruefen 3U laffen unb und btefelbe bei ?ÖRit*
tbcilun^ beö i^erwaltun^beri^tö auö bem Ja^re 1858 mit ber SMtte
getiefter

£ebrer

nicfyt

peranlafct (jefeben,

pa,eben
bie

laffen

,

mefyr

eine üor langer alö breifna,

burd)

mögliche, Verbreitung berfelben

v3ewünfd)te Unterftümina,

3ntereffe ber

armen SMinben

anacbeir;en
biefe

ju" laffen.

,

ber ftnftalt

Jnbem wir im

2lnfrra$e an Altern unb £e^rer
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erblinbeter «ftinber in nacbfelgenbcm Olbbnicf $ur allgemeinen Rennt-

ni§ bringen,

empfehlen wir

ben Herren ©eiftlichen

angelegentlich,

in ihren $£irfung$freijen nach ^eftnben auf bie praftifche SJemifcung
ber in ber gebauten ^nfprache enthaltenen \el)x $wecfmaj$igen 9ln*

hin$uwirfen.
Breslau, ben 6. 3anuar 1860.

weifuiia,

$6mgli<he8 Gonfiftorium für

3fo ßltern

unb

tfe&rcr

<Die traurige (Erfahrung,
jdt>rtge

blinbe Äinber in

aufgenommen
felbft angießen,

bie

9)roDin3 <Scr/lefien.

erbunbeter Ätnbcr.

bafc auch ie&t

noch nicht feiten jwölf*

^ltnben = Unterrichts - Slnftalt
werben muffen, welche Weber allein effen, noch fich
bte

jdjlefifcfye

noch eine Schleife ober einen fötoten fnüpfen tonnen,
^nbeurungen über bie paffenbe 33ehanblung

üeranlafct unö, folgenbe

bltnber tfinber »on Beuern aussprechen.
33ei ber (Srjiehung ber 23hnben fommt eß ^au^rfäc^lich

barauf
ben mangelnben <Sinn be8 ©efichtS burch eine forgfättige unb
jwecfmafjige ^(udbilbun^ ber anbern (Sinne moglichft $u ergäben.
Um bie förderlichen ©egenftdnbe, bereu gormen unb Oberfläche
fenneu ju lernen, mu§ ber blinbe biefelben unmittelbar anfühlen.
an,

Sin^erfpi^en finb befanntlich am gefchiefteften, um rörr-er*
burc^ ba8 berühren ober 53etaften naijer fennen ober
untertreiben ju lernen, unb nur bie Sarben finb eigentlich baSjenige,
wad man allein nur burd) ba8 Sluge unterfcheibet. 2)a^er müffen
Altern unb £ehrer einem blinben Äinbe, mag eö nun ju *paufe ober
3)ie

liehe

2)inge

in ber Schule unterrichtet werben follen, alle möglichen förderlichen
fDinge in bie £dnbe geben, bie man ihm ohne ©efaljr in bie £änbe
geben fann.
5)arau8 ergiebt fich SolgenbeS:

2)a8 Äinb mufc feinen eigenen Körper unb beffen einzelne
©lieber genau fennen unb nennen lernen, wobei man eß auf*
merffam machen mufj, welche ©lieber e$ nur einmal, unb
welche e3 $wei ober mehrere 5)(ale an fich i)ai, auch ^tf1 eö
biefe ©lieber brauchen fann.
2) C?8 mufj auch bie 53efannt[chaft mit allen 2)ingen machen,
welche tn ber Stube finb, unb man mujj ba$ Äinb ja nidjt
ntm (Stülfifcen zwingen, benn baburch benimmt man thm bte
Gelegenheit, bie 2>inge in ber Stube unb im £aufe fennen
1)

unb

fich

gefchieft

unb

bewegen $u lernen.

torfichtig

muft bem Ä'inbe
glauben, ba§ ein Äinb,
i&m'eljeug haben fönne.
erft recht brauchen unb

3) 5Dcan

auch

SpteUeug geben, unb

welcheö

niept

fiept,

feine

ja nicht

Rreube an

2)a$ &tnb lernt baburch feine ^änbe
$u allerlei nüfclichen ^Beschäftigungen
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anwenben. (Sbenfo gebe man bem .ftinbe ©olmen, (5rbfen,
(Sämereien aller 2lrt, Kartoffeln, Hülben, ©teincben, Blumen unb Kräuter, unb was nur im .v\une, im feefe unb
im (harten Sühlbarefc unb tragbares oorfommt, in bte ^pänbe,
unb achte barauf, ba§ bae Ätnb, wenn eö uoet £inge auf
einmal ober hintereinanber anfaßt, genau uuterfebeibet, welches
runb ober eefig tft, ob eineö größer, härter, glätter, fernerer
alö baö anbere, ober umgefehrt i|t.
allen biejen (Gelegenheiten muf$ baö «ftinb im 35^len ber
4)
©egenftanbe genau geübt werben, unb eö fann recht gut ju
•Öauje oon 1 biö 100 jäljlen unb baö ShtmaletnÖ lernen.
5) ^ber nicht bloö baö 8ingergefüt)l ober ba8 (Getaft tft ju üben,
jonbern auch baö (Gefühl ber 3unge, ober ber (Gefcbmaef, wa8 ftct>
mbej} meift fdwn oon felb[t eben fo leicht finbet, wie bte Un*
Reibung oon (Gerüchen, |o bajj man ihm in ber fflegel nur

euu ober einigemal fagen

barf:
ieneö bitter ober faltig; ferner:

unb Wdfen
6)

u.

^orjugäweife
felbft

bieß faner,

füfo,

riechft, ift

£inbenblüthe,

w.

mu§

jebeö .ftinb \)at

nicht

ton

f.

bieö jdmtecft

wa$ bu

baö
fo

(Gebor

beö

SMinben

geübt werben;

oiel Unterfdjeibungöfraft,

merft, wie ed flingt,

fchallt,

ober tönt,

ba§ ed

fich

wenn

ein

Keffer, ein ®elbftücf größerer ober fleinerer !Nrt, ober eine
anbere eigentlich flanglo)e @ad>e, wie ein (Etücf *$ol$, Rapier,
ober fünft ein (Gegenftanb fortgefchoben, f ortgefto§en an bie
,

@rbe geworfen, ober

fonft in börbare

Bewegung

gefegt wirb;

hauptfachlid) aber

ift eö nothwenbig, bafc efl bie (Sprache recht
gut unb beutlid) lerne, benn ein &tnb, baö bie Wörter immer

nur ^alb ober unbeutlich mit ben Dtyren auffaßt, bleibt im
Werfen unb im 2)enfen aurücf. @8 ift batyer nötr>ia, bem

Brüche, (Gebete, gut gewählte, namentlich fromme
$u teuren, benn baburdj gewohnt eö fid> auch auf (Sr*
aählwtgen mc *> c Äd>t S u fleben, unb fo auf eine ihm leiste
töinbe fleine
lieber

Steife oiel $u

7)

lernen.

2>a6 Minb nmj} burchauö fich allein an* unb ausstehen, fich
ein Äleib aufnöpfen, ein S?anb $um Quoten, ober eine Schlinge
fnüpfen lernen, unb wenn bieG wirf lieh einige Monate, täglich
eine $$iertelftmtbe ^eit

foften

füllte,

fo

tft

b od)

biefeö

lange

wenn unoerftdnbigc Altern ihre
Äinber mele Jahre lang alle £age an= unb anziehen, unb
babei freiten, ober über baß Unglücf f lagen, waö ihnen (Gott
aufgelegt babe, unb was wenigftenö in btefer ÖejielHtng blü8
ihre echulb tft. @ben fo mu§ baö Äinb beim @ffen fich felbft
bebienen, juerft mit bem Löffel, bann mit ber (Gabel unb
enblicb auch m i* Dem SÄeffer umgehen, unb alle Unfauberfeiten
fein

folcher

äeitoerluft,

alö

oermeiben lernen.
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8) Nicht

Kinb

bloö für

felbft,

fich

pi

unb

nach

$u

fonbern auch für 9(nbere fann baö
nüulicben ©ejcfyicfltdjfotten gewöhnt

©arn unb äwfarn ttncfeln, l>äii0lid>c Jöe*
wenn bieö ebne Öefahr gejeheben fann, 53oh s
nen unb Steten fallen. Milben unb Kartoffeln fdwben unb

werben.

lerne

(5ö

.

bürfniffe ^clen,

enblid?

nach

Nähen

ift

unb nach foinnen unb (triefen; fogar baö (jtübt
unb baä gleiten ber eigenen «paanöpfe ift

möglich,

für bie 9Räbd}cn,
bie

Knaben

fo

eine fefyr

wie baö jopfabnlidje «StrobfledSten für
wünfchen$wertbe Vorübung für bie Ar-

beiten ber Hnftaft

9)

unb ^efjrer forgfältig barauf ju fefyen, bafj
blmbeö Kinb fich nicht baran gewölme, frumm $u fifcen,
ober gar fortwabrenb mit bem Äaüjdi*8eibe ober einem l^eile

%\iä) haben Altern
ein

beffelben

*u macfeln,

ober (^effd)ter $u jdmeiben,

wa8 häufig

oorfommt, bie nod) einigen 3 djimmer haben.
2üle biefe Untugenben muffen (Altern unb ^etjrer bei 3«ten
bem Kinbe r>ermei|eu unb nötigenfalls mit Strenge abgewör;*
nen; benn eö ift nur un^etti^e ^Hac^fic^t ober Uuoerftanb, wenn
bie ©Item fo etwaö auö genanntem 9)iitleiben mit bem ar*
men Kleinen julaffen.
bei

10)

(?tn

benjenigen

virofeer

bäu«lto)e

Sfyeil

©engten gilt nicr)t bloö für bte
fonbern ed gilt auch oon bem ^ctyuU
ein blinbeö Kinb fann oon bem fiebeuten,
beö bt^t>er

(Sraictmng,

benn
oon bem achten 3afyre an bie öffentlich« 2chule ber
(Sehenben gewi§ mit febr arofjem Nu(jen befugen, wenn nur
ber Lehrer auf ben 3uftano beö Kinbeö in ber Dorfen ange^
beuteten &rt gehörig JKücffic^t nehmen will.
3a, bie febenben
Kinber fönnen foaar oiel bei biefer (Gelegenheit mit lernen,
menn ber Lehrer fte auf bie S3ebürfniffe beö blinben Kinbeö
unb auf bie $lrt aufmerffam macht, wie man mit bemfelben
umgehen muffe; nicht ju oergeffen ben ftttlichen Nufcen, ben
e§ für bie febenben Kinber hat, menn fie fich gewönnen, bem
büljebebürftigen Slütben burch baö wechjelwetfe Sobolen jur
^cpule unb burch Heine Nachhülfen beim Unterricht ober fonft
Unterricht;

foateftenö

hülfreichc

11)

@ö

£aub

$u

leiften.

Alinb oollfommen gut baö Atopfrecbnen
mit erlernen, eben fo bae iHtchftabireu burch münblichee i$tw
imed;eu.
fluch baö l'ejen bed «jpoebbruefe fann baß bliube
Kinb bei jebem Lehrer erlernen ; baö baau nötige erfte $tk$
buch werben mir bem Kinbe gern freuten.
33ei bem £ejen
ber übrigen Äinber mu§ eö [ich im ^ieoererjä'bien üben, unb
waö auömenbia gelernt merben |oO, fann oollfornmen auch
üon ihm gefordert merben, menn fich $u ^)aufe Semanb bie
Sftülje giebt, ihm theilmeije bie Aufgabe einzulernen.
2)a§ ber

fann baö

blinbe
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#Mtgton$41nterri(fyt »ollfemmen mit für ba8 blinbe kinb ge=
eianet ift, wirb jebcr Lehrer olme Söeitereö jutjeben.
£aben
(Altern unb Sefyrer ihrem ittnbe erft in allem btöbcr ©efagten

nur eine ftrenae unb bauernbe Mufmerffamfeit gemibmet, fc
werben fie auch bei allem fyier nicht ©rma^nten ben regten
Söeg finben.
93rc3lau,

am

1.

9flai

1859.

<Der 23erwaltung3rath ber fölefifäen ^Iinben--Unterricht8^lnftalt.

41) öefriebigung be$ Unte rrichtöbebür fniffe 8 für bie
uerf chiebenen (£onf ef f ionöoermanbten (Einer ©tabt in
ber sProt>in5 iHeufcen.
(CcntrauMatt pxo 1859. ©rite 35S 91t.

121.)

i

9cad)

bem oon

s

ber königlichen Regierung $u 9(. über bie -8or=

3- erforberten ^e=
burefy
richte pat e3 niemals in ber ?lbfict)t jener S^ehörbe gelegen,
Aufteilung eineö fatt/olifchen i'ebrerö bei ber bertigen ftdbtifchen
erangelifchen ölementarfdmle biefe in eine 3imultanfchule ju »er«
ftellung

beö

üom

s

J)cagiftrat$

21. sJcoüember

ü.

manbeln.
Vielmehr hielt bie königliche JHegieruug ben auf (Errich*
tung einer felbftftänbigen fatholtjcben off entließen (Elementarfchule
gerichteten

Antrag beö

bertiejen

fatoolifchen ©eiftlichen

für mofylbe*

grünoet unb wellte ber ftabttfcfyen 3?ehcrbe nur anheimftellen, fatlö
bie Unterhaltung ber fatbolifchen '8dnile neben ber beftebenben eoan=
gelifc^cn (Schule bie ftabtiföcn gonbS ;u (ehr bclaften feilte, bie
3at?l ber eeangelifcben Eehrer bei einer 3afH* tten etwa 360 kinbern
CDie ftdbtifcfye 23et)crbe (ist bieö nicht für
auf fünf ju befchranfen.
angemeffen erachtet; beöt)alb fann aber bie (Errichtung einer offent*
liefen fatholifchen <Bcbulc nicht aufgegeben werben, ba baß 3?ebürf:
2)te Den ber königlichen
nifc ba$u unjweifel^aft an$uerfennen ift.
Regierung t>eranla§te, unter Sujielmng be8 (Superintenbenten unb

vorgenommene (Ermittelung r)at nach
mir vorgelegten $>erbanblung oem 26. September b. 3- eine
Anjabl pon 41 kinbern ergeben, beren (Eltern, refy. Detter fatholifch
^piernac^ tat bie königliche Regierung ibrerfeitd ba$ 3?ebürf*
finb.
ni§ einer öffentlichen fatbolifchen (Schule anerfannt unb wirb beren
Unterhaltung nach Den 33eftimmungen ber ^reuin$iaU ^chulorbnung
beö 5Mtrgermeifter8 ber (fctabt

ber

regeln.

<Dem Antrage beö Wagiftrntö,
gelifchen

(Elementarfchule

$u

bie fatbelifcben

überweifen

unb

für

kinber ber
biejelbe

errnn*

lebigltd;

113
einen abgefonberten Religionsunterricht anjuorbnen,- fann ba^er ni^t
fiattgegeben »erben.

Berlin, ben 24. fDejember 1859.

2)er 9Jttnifter ber geiftltc^en k. Angelegenheiten.

3m
bnt äRagiffcat jb

(m

b«r

Auftrage,

Sehnert

$to»wj Stufen).

25,656. U.

2.

Auf

bie

am

19. b.

r)ier

eingegangene SBorftetfong eroffne

S^nen, bafj uon ber Einrichtung einer fatholtfchen <5djmle in 9ß.
nicht Abftanb genommen werben fann.
9cach ben anstellten amtlichen (Ermittelungen jd^lt ber @dbuU
bewirf 146 fchutyflichtige kinber, oon benen 87 ber eoangelifdjen,
59 ber fattyolifdjen (Senfejfion angehören.
2Mefc Schüler$ahl fann
bon Grinem tfcfjrer mä)t mit gcbit^renbem Erfolg unterrichtet werben.
£ie Änftenung eineä 3wettcn cbangeltfcben sehrerö aber ift bei ber
bebeutenben Anzahl ber fatfyolvjdjen ^tinocr nicht ftattbaft. @0 fann
otelmer/r unter ben obwaltenben 5$erf;attniffen bem @chulbebürfiu§
ber katholtfen nur burch Errichtung einer fat^olifc^en Schule genügt

icb

werben.

S^re Antrage in betreff bcö Außbau$ beß eoangelifc^en @ctml=
haufeö unb ber ^efttmmung ber ftolge, in welcher bie fammtlidjen
(B^ulbauten ausgeführt werben feilen, haben Sie $unSchft bei ber
ju fteden.
königlichen Regierung ju
Berlin, ben 31. £>ejember 1859.
2>er Winifter ber geiftlichen

3m

Auftrage:

bie <^infaffen <R. ju 3i. (in ber

:c.

Angelegenheiten.

Sehn er t.

$romnj Greußen.)

27,252. ü.

42)

£anbmerfer*gortbilbung8fchulen.

m

@tral*
bem 3ettnng$bericht ber königlichen Regierung
pro 9cooember unb 2)e3ember 1859 fyabtn \\d) in faft allen
Statten beö Söejirfd im oorigen 3ah rc £anbwerfer*gortbilbung$ 5
sftad)

funb

f

Aulen

gebilbet,

ober ftnb bieferhalb &erhanbrongen eingeleitet,

bie

überall erfolgreich $u werben oerforechen.

8
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43) ©emeinf<haftliche ^Dotation oon Äüfter*

unb

fcehrer*

©teilen betreffenb.

m

2>ie königliche Regierung
9L fyat wie ich im @iiu>erftänbniffe
mit bem (Soangelifchen Ober* jtircbensJnathe @n>. k. auf bie Vor»
ftetlung »om 1. 3uli pr. eröffne, ttjre burch ba8 Sicfcript bed £errn
Dber»^)rdfibenten ber 9>rom'n3
»om 16. 9Diär3 ö. 3. gebilligte
Verfügung Dom 6. 3uni pr., bte Stegulirung beö Qsinfommenä ber
küfter = unb erften Lehrer» Stelle ju
betreffenb, in einer Söeife
motioirt, welche biefelbe alß ber ©abläge entfcrecbenb unb 3^re ba*
gegen erhobene Vererbe al8 nicht begrünbet erfcheinen Idfct.

Gh». je. ^aben in Sutern Vortrage nicht genügenbeß ©etmcht
barauf gelegt, bafj, nrie 3h* Vericht an bie königliche Regierung
oom 28. Januar pr. außbrüaltch anerfennt, ftch nicht mehr ermitteln
melier $beil beö acfammten Cftnfommenö ber combinuten
läfjt,
küfter= unb erften 2ehrer*&teüe 3U g. Äfiftet« unb welcher &hrer=
gtnfommen ift, unb ob namentlich bie hier in ftrage ftcfyenbcn
Joggen unb j£)af er - 55ejüge biejem ober jenem 3uxured;nen finb.
Söenn nun beibe ^cftanbtt;eilc tu @ine ü)caffe oerfcbmol^en finb,
unb über baö @tttf ommen ber combinirten küftcr= unb Vel;rer=Stelle f
fo meit eö ber küfterei aufteilt, bie kirebena/meinbe
fo n?ett e3
&el)rer = @inf ommen ift, bie mit jener niept tbentifc^e (Bdmlgemeinbe
ov-(£. 3U oerfügen t>at, fo folgt In'erauS, bafj über baö ungefonberte
Öefammt'Cnnfommen nur bie ktrchengemeinbe unb bie Sdmlgemeinbe
gemeinfcbajtlich btöponiren tonnen, unb bafj in Ermangelung beS (*iru
oerftänbni|fe$ beiber ber factifd; beftebenbc 3uftaub
roeae

aufredet

$u erbalten,

benjenigen aber,

im VenoaltungÖ*

welche eine Aenberung

forbern ju tonnen glauben, alfo ben auswärtigen ©dmU
gemeinben, bie Vefdjreitung beö ^ed^töwegeö 3U überlaffen ift.

beffelben

liehe

felbe

SBare aber auch bie qu. Üioggen* unb Jpafer=2lbgabe alö eine firch*
Abgabe, anjufe^en, fo würbe bie alöbann ^ur Verfügung über bie*
im Allgemeinen jnjar legitimirte Vertretung ber ktrchengemeinbe

bod) nac^ §. 4
7.

üttai

1838

unb

§. 27. ber firdjlidjen

in feinem

VerwaltungÖ=£)rbnung 00m

Salle befugt fein, anberä alö jU fird>ltc^en

3mecf en barüber $u btttyoniren
namentlich alfo bie 6tÖt)er ju firch*
liefen 3wecfen, ndmlich $ur Dotirung ber küfterftelle, »erwenbeten
Abgaben $um ^:^eil wenn audj nur t^uoad usum unb auf 3eit, au$*
wärtigen 3chulgemeinben 3U uberwetjen.
,

f

3)iefe all

bie richtige

anjuerfennenbe Auffaffung

liegt

auch Der

Verfügung ber königlichen Regierung 3U 91. 00m 2. 3uli pr. 311m
©runbe, inbem barin bie Vefcbluffe bed 8chulöorftanbeö $u
nur
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in 93orau8fefcung „ber

Buftimmung

ber größeren 9fopr5fentatt0tt ber

5ftr<fyengemetnbe" aenebmigt werben,

ben 21. Januar 1860.

©erlin,

5)er 9Jcinifter ber
ü.

geiftlicfyen *fc

^etbmann

=

Angelegenheiten,

^)olltt)eg.

8»
ben Ä3niglt($fn ?anbratfy §errn
Jpoctnroblfleboreii JU W.

91.

2b,4<M. E. ü.

3Iuöjd)lie^nn g beö föedjtönjegeö bei £ebrer*
etnfünften betreffenb.

44)

3m
8ttf ben

tarnen beö &öttfg&

wen ber Äeniglidjen Regierung ju

peten^(5onflkt in bor bei
bängtgen ^rojefcfadje
ber

©emetnbc

m.

t

bem

$r., <&d).

9)c.

ergebenen (Sern*
an-

jteniglicfyen Äreiögeridjte 3U

unb

SB.

unb mebrerer ©innje^ner $u

Kläger,
roiber

bie

Sdmlinfpecticn $u Är., 5*erf tagte,
betreffenb bie Lieferung t>on <Strof) $ur

^etjung ber

8$uU

ftube ju £r.,

erfennt ber Äoniglidje ©eridjtdtyof jur Gntfcfyeibung ber (Sompetenj*

©enflicte für fttfy
bafc ber *Ked>t3n?cg

in biojer 3ad>e für unjulaffig unb ber
erbebene (^npeten^Gonfltct baf>er für begrünbet $u era^ten.

SBon Oic^tö Bogen.

©rünbe.
:c.

bie

!i>ifitationa4lrfimb€

ücm
bio

itt,

ic.

ftateAU &r.

entfyaltenben

^erbanblung

100™

audj t>cm (SufteS
biefer ftreitigen £trot)lieferung feiner (frwafjnung ge=

2. 9tot>ember

Webe

ber

k.

1599,

cbgletdj

ba ÜMatt

fdjiobt.

<Da$ ^reiögeridjt $u

9)c.,

wie ba8 ^peflationöaeridjt $u
inbem beibe ®eridjtö*

erachten ben ($otnpeten3*(£onflict für begrünbot,

8*
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Ivbörben annehmen, bafj t)ier oon einer beüänbigen perfönlichen 9tb*
gäbe an eine Schule bie 3Rebe fei, auf welche bie (Satunetö*Drbre
Dom 19. 3uni 1836 anwenbbar fei, unb ba§ ber SluönabmefaU unter
9k. 3. btefer (£abinet8=ßrbre, wonach ber SKechtSwea, bemjeniaen jje*
ftartet ift, ber in ber Beftimmung feincö 3(ittpetl8 über bie ÖJebubr
2)aß SMppellationägericht
belaftet ju fein behauptet, nicht oorliege.
fugt ^in^u, bafj bie Kläger fich auch nicht auf einen Vertrag berufen
tonnten, burch welchen fie r>on einer iBerbinblid)feit befreit feien,
inbem fie felbft zugaben, bafj ba8 mit einem früheren Selker ge*
t)\t 8nft$i ber
troffene &bfommen ben SferifafofafC nicht Habe.
Kläger, als fei bie Abgabe lebigltch ba^u bejtimmt, bie £ei$ung ber
Schulftube ju beftreiten, f Cheine nicht begrünbet, üielmebr bie &n*
fid>t ber königlichen Regierung bie richtige, ba§ biefelbe einen Sfyeil
De$ (Sinfommenö beö gehrerö aufmache, unb ihr Broecf nur junäcbft
bat)in gerichtet fei, ben Bebarf beffelben an Brennmaterial $u 6e*
£>ei einer fortbauernben, auf Verfaffung unb £)bjerr>an$
beruhenben Abgabe tonne aber für ben Verpflichteten auö ber 9lrt
ihrer Verwenbung fein ©runb entnommen werben, bie fernere £ci=

ftreiteri.

ftung ju verweigern.
£er Anficht ber

beiben ©erichtöbehörben, ba§ ber ÜKcchtÖweg
mufc beigetreten werben.
gür bie Gntfdjeibitng ber (Kompetenzfrage, mit welker allein
c$ ber Gerichtshof $u tf)un bat, ift baoon auszugehen, ba| in %t*

unjuläffig

fei,

einer

mafeheit

ju

(Bdjullehrer

fernen* unb (Schulmatrifel 00m 3abre
tör.

für

jebcS

bie

bortige

ift,

über eine

in

unb £ol$, mit ber (fedmlgemeinbe
3lbfommen aber ber aegenmärtige,
fich

nicht

um

bejuchenbe

(15 33unb) töoggenftroh bis
bem eben gebauten ?a^re ber bamalia,e Schulleiter
anbere Stiftung, befte^enb in einer Üuantitat Vraunfohlen

eine OTanbei

worben

1599 bem
Äinb
$um Jahre 1833 geliefert
(Schule

gcbuuben

finoet.

@S

fid)

banbelt

burd) biefeS

oerftänbigt

1854

eingetretene

fid?

alfo in

SdjuUehrer

,

bem

oorliecjenben

auf befonberer DrtSöerfaffung beruhenbe beftanbige
£>ie Abgabe ift eine
eine öffentliche schule.
beftanbige, weil fie fortroährenb gegeben werben mufj, fo lange näm*
liep bie (Schule befteht unb Äinber ba htneingefebieft werben, unb fie
weil fie nicht oon ben Grunbbefifcern in bem
ift eine perfönliche,
Salle

persönliche

eine

Abgabe an

2d)ulbe3irfe, fonbern oon ben "»perfonen, bie Einher in bie Schule
Riefen, entrichtet wirb; bafc bieS aber nur fo lange aefebieht, als

f

ber

Schulbefu<h bauert,

nicht auf,
bie

baS

welcher nicht eine

Unocränberlichfeit bor

fe&ungen

l'eiftung für

ber ftbgabeupflicht

Dauern, forbert.
ifnb 3.

tybt ben (praeter ber iöeftanbigfeit
immermabrenbe Sortbauer, fonbern nur

eintreten,

demnach fommen

jeben,

unb

h* cr b* e

ber ^lUerhöchften (JabinetS*£>rbre

fe&«SammL S. 198)

3ur

Mnmenbung.

bei

bem

jo lan^e

bie

Vorauf

biejelben fort*

^orfdjnften unter §§.

00m

19.

*Uacb §.

1.

3uni 1836 (Ge*
1.

cit.

unterliegen
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beftdnbtcjc

Spulen

perfcnlicbe Abgaben unb Veiftungen, welche an öffentliche
permßge einer auf notorifd)er Drtfoerfaffung berubenben

m

$erWitblt$feti

entrichten finb,

ber erecntivücben Beitreibung bureb

betrefrenbe BerwaltungSbehörbe,

unb nach §. 3. a. a. £>. tft baö
Abgaben unb tfeiftungen nur üerftattet,
trenn au6 befonberen ©rünben, b. h- üenuoge eineö Vertrag«, eineö
^rimlegiume ober ber Verjährung, bie Befreiung öcn ber Abgabe
bie

©ebör wegen

restliche

ober

fceiftung

£a§

bie Älöjger

fold^er

geltenb

gemacht, ober Ueberbitrbung behauptet wirb.
auf ben im Jahre 1833 von bew Damaligen 3dwl=

Herfen gesoffenen Vertrag fich nicht berufen fen=
flber au dt ber aciII, baf; Ueberbitrbung behauptet
wirb liegt t>ier nicht »er, ba eine folc^e Behauptung, wenn fie ben
SRechtöweg wegen öffentlicher Abgaben begrüncen fouj bahm gehen
mu&, ba£ ein Pflichtiger aegen ben anbeten überlaftet fei, wie bie
gaffitttjj in ftae beä §. 3. dt, unb bie Bezugnahme auf bie §§. 79.
ff.,
refp. §§. 4. ff. II. 14. Allgemeinen &tnbrecht3, gfa erf einten geben.
^benfewenig wirb in ber ÜMnwenbbarfeit ber ?ülerbcd)ften (5a*
leerer für feine

neu,

tft

jwetfelioö.

,

binetd*£rbre

üotn 19. Juni

183fi burd) ben Umftanb etwa* geän*
Abgabe uaa) Snbalt ber 9)iatrifel t?ctt 1599
unb bem Slnerfenntniffe ber Regierung <m einem beftimmten 3wecfe,
nämlich jur Äeijung ber 3a)ulfrube/ gegeben wirb, unb bajj alfe
bert,

ber

bafc

bie

Seiftung

genüber

ftreitige

ber

ftebt.

<E<hulgemeiube eine Verpflichtung bee Lehrer* ge<Denn bte gebaute gefefcliche 58orf$rift unterfcheibet

nicht $wifcben Abgaben unb Stiftungen,
Schule unb beö i'ebrer* überhaupt, unb

welche
foldjen,

jum

Unterhalt ber

welche für ein be=

ftimmteß Bebürfnif; berfefben gu entrichten finb.
(S* tyat ber föe$töweg tu ber <5ad>c für unjulaffig unb ber
6cmpeten^(5onflict benmaeg für begrünbet erad)tet werben muffen.
Berlin, ben 15. £cteber 1859.'
königlicher

(Gerichtshof

$ur
ü.

45) ftiöcalifcbe

@ntfcheibung ber dcmpetenj^onflicte.

^amp recht

^anbbotatton für @lemcntarlet?rerftellen
in ber >)>rotnn$ <8chlefien.

Auf ben Bericht »diu

19. September b. 3.
Bcrbefferung be* Crinfommen8 ber epattgelifdnm unb ber
fatholifchen ^er>rerftenc in 9c. burd? ftöealifche &tnb=£>otation
bie

betreffenb,

Regierung gttm Befcheibe, ba§ td), ber unter=
mnan^vJcimfter, eine unentgeltliche Abtretung ton £omat=
nen- unb Aerftgrunbftücfen ju echuf$mecfett nur bei ber erften ©t)i
tatien neu angelegter Schulen
in biefem gälte auf ®runb ber
gereicht ber königlichen

jeic^nete

—
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unb etrictissime 3U interpretirenben Auänabmebcftimmung
IV. ber Allerböcbften Gabinetö*£rbre »cm 17. 3uni 1826
für ßtl&ffig erad)ten fann.
0©ef. * Samml. oon 1826 ($£. 57)
§)er (Echlufeantrag ber königlichen Regierung auf unentgeltliche
Georgen im 3djufcbeatrf >Jc.
Ueberlaffung einer Acferparcete oon
ber Cberförfterei 91. an bie beiben Schulen $ur Bcrbefferuna, be§
(Sinfommenö ber beiben fcehrer mufj baber angebrachtermaafjen ab=
jumal bie k Dingliche Regierung in^wifc^en auf
aelehnt werben,
ferunb ber AÜerböcbften ( s~abineto = Crbre oom 5. Eftober b. 3- un
term 24. beff. Monate wegen (Erhöhung bee baaren ©ebaltä ber
fcebrer in ben fdblefifcben SDomainen-Drifcpapen Dcn 5° £h a lern auf
70 £baler mit genereller Ermächtigung »erfehen werben ift.
sollte bie königliche Regierung bemnäcbft anberweite Anträge
wegen Berbefferung ber beregten beiben ^ehrerftellen bilben wollen,
22— 24
[| h«t £ioelbe alöbann gleichzeitig mit ffiücfficht auf bie §§.
be$ fatMijcben SchuUJReglementö näher ju erörtern, ob beibe@chn=
len bereitö bei Emanation be$ (enteren neben einanber eriftirt haben,
unb ob eoent. eine Bereinigung beiber auf $mnb bee §. 24. 1. c.
ausführbar fein möchte.
33erlin, ben 31. 2>eccmber 1859.
toeciellen

in Art.

—
—

SDer ftinan3=9Jcutifter.
V.

bif

£>er 9ftinifter ber

3m

9>atow.

Äönigltdje Regierung in

15132. Ä.«3K.
ü. 27495. Tl. b.

geiftl.,

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

fcehnert.

Breslau.

II.

g.

«.

Uebertragungjpf licht ber Soften bei dufter* unb

46)

©chuN^au8
(<5entralMatt pro 1859

Auf ben Bericht oom 29.

=

Söauten.

e. 350 Wx.

114.)

o.

ben 23au be$ eoangelifchen küfter* unb Schulhaufeä

ju k.

betreffenb,

erwiebere

ich

ccr königlichen Regierung,

ba§ eine (SommunaU^er*

©emeinbe
für bie von ihren
lenben 2?<aufoften auf *ufom tuen, nicht beftept.

»flichtung ber

9Hitgliebern ju jah-

3ahlung bee ^arochiaU^eitragee lieal nicht ben yolitifchen
k., SB., £. unb kr., ober ben 9)(itgliebern biejer poUti*
Ichen ©emeinben, fonbem lebiglich ber kirdjengemeinbe, welche auö
ben in ben oben
len jur eoangelifchen kirche in k. @inge*farrten
genannten £>rtfchaften wotmenben (5oang,elifchen befteht, ob.
@$ ift
£)ie

©emeinben

,

i>aher

ungerechtfertigt,

wenn

bie auf

bie

zahlungsunfähigen (£inge*
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pfarrtcn in $r. oert^etlten Beiträge lebiglid} r>on ben aafjlungöfähigen
eoangelifchen (Sinroofmern üon &t. beigetrieben werben. 2)ie £)ecfung
ber vJlttajieber bcr i^farrgemeinbe,
ift oielmehr eadje
ber fämmtlichen xahluna^fdhigen , $u SL 8. £. unb £r. mofmenben
viad) btefem (^runbfafc ftnb bie au8 ber erften 33er«
(Jüangelifchen.

ber Üuefäüe

t^etlun^

nic^t

bettreibbaren

JRefte

anberweit

gur

2krtheilung

unb

(Sinjiehung $u bringen.

hiernach

unb

ift

bie 33efchwerbe beö (Bteflcnbefifcerö 33. ju erlebigen,

bcr SÖittftefler in

meinem Auftrag ju beweiben.

ben 18. Sanuar 1860.

«Berlin,

2)cr ÜRtntfter ber geiftlichen

3m
bie

ÄiJniBli^c ^Regierung ju

1739. E.

47)

Auftrage:

:c.

Angelegenheiten.

äeller.

R.

TJ.

Seiftung oon 3*aufoften feilend ber ©emeinbeglie*
au8 bem bisherigen (g^ulücrbanb auöfc^etben
unb eine neue echulgemeinf cfyaft bilben werben.

ber, welche

Regierung erfennt eö in bem Bericht üom 23. <De*
bafi £au8üater $u Beiträgen an
9?au= unb ffieparatursÄoften üon i;wei Spulen, namlidp berjenigen,
ju welker fie bictyer gehörten, unb berjentgen, welcher fte nach $TolU
enbung eineö betroffenen echulbaueö juge'wiefen werben follen, an=
2)ie .Königliche

cember

t>.

3. al$

eine «parte an,

gehalten werben.

5?au einer neuen (Sdmle fc£t ba8 Vorbanbenfcin einer
ed?ulgemeinf$aft, mithin bie ^uöfc^ulung berjenigen ©e 5
welche bisher 311 einer anberen Schule gebort fyaben,
mcinbctl)eue
ooranö.
Dfefe fluöfthulnng ift batyer auch aussprechen, ehe mit
v)ht berfelben tjcrt
bem 3?au bcr neuen (Schule begonnen wirb.
bcnn aud) bie Verpflichtung auf, $um S*au unb jur Unterhaltung
<Der

neuen

,

berjenigen Schule noch ferner beizutragen, $u welcher bie *??iitgliebcr
Die «ftinber berfelben finb
ber neuen Schule btöber gehört haben.
aber tuö jur Vollenbung beß neuen vSct?it(tcfalö in ber bisherigen
'

Schule gaftweife

31t

belaufen.

hiernach tonnen

bie

fatbelijeben

9)iitgliober

ber

schule

*u

AI.,

welche in Öl. wohnen unb bisher ju ber eoangclijchen Schule bafelbft
gehört haben, nicht angehalten werben, au&er ben 25aubeiträgen für
Sie Schule $u Ä. auch" noch Beiträge ju ben Schulbauten in $L ^u
leiften.
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<Dte königliche

Federung h«*

öom

tholifcben dinfaffen ju 5c.

Berlin, ben 25.

tyternad)

^ecember

2.

bie Sefcbroerbe ber fa*
t>.

3- ju erlebigen.

Januar 1860.

25er 9Jcmifter ber geiftlichen

?m

Auftrage

:c.

Angelegenheiten.

2et>nert.

:

Bit

Äönigli^e Regierung ju

bte

9?.

503. U.

23eftimmung ber @igenfchaft

48)

lieh

alfi

.fjauSoater begüg*

ber ©chullaften.

Auf bte 5$orfteOung com 29. September t?. 3., bte Beiträge
jur Unterhaltung ber eoangelifchen (Schule in 91. betreffenb, eröffne
tc^ J^nen,
bafj ton bem (Fingeren einer (*be bie Gtgenfcbaft al0
^auöüater nicht abfangt, mclmebr gefefclich alle Diejenigen $u ben
fiaußüätem geboren, welche felbftftanbig Vertrage ^u fcblic&en be*
rechtigt ftnb.
3h« Heranziehung 3n ben Sdmllaften ift bar)er nach
29. Sitel 12. Sheil II. beS Sing.
Sertin, ben 27. 3cmuar 1860.

§.

Sanb^echtö

fDer 5DRinifter ber geiftlichen

3ni Auftrage:

Än

:c.

gerechtfertigt,

jc.

Angelegenheiten.

Mehner t.

ben ^errn K.

1798. U.

49)

bei ber an einer ©lementarf djule
neu gegrünbeten jweiten fcehrerfte lle.

93ef efcungörecht

£)em

üftagiftrat

eröffne

ich

ba§ bem Antrage,

auf

SJorflefliutg

Berufung beö

com

7.

8cp=

an
3fym 3U übertragen, eoent. ben Äird)en=
patron bafelbft $ur ;Dotirung ber feiten sebrerftelte heranzuziehen,
nicht ftattgegeben werben tarnt
Au8 bem Umftanbe, bafj ber «ftirchenpatren ffiittergut8beft(}er
ba$ ^efe^urtgöreebt bcr früher oorhanbenen euyiaen
t>.
fR. bafelbft,
tember
ber

pr.,

bie

$n?eiten ^etjrerö

bortigen Stabtfcbule

,

^ehrerfteOe alö einen burch bie neuere (^efefcgebung
tigten AuSflufc ber

na*

bem

noch nicht befei*

föittergute juftänbig' getretenen ©erichtßberr*

$h- II. Sitel 12. Allgemeinen ^anbrecht« auö$u s
fomobl nach bem bort geltenben ^romnaialrecbte, al8
nach Dem Allgemeinen ganbrechte bie iBefugnifc beffelben, auch D * e
neu aefchaffenen Sehrerfteflen an ber nämlichen edjule ju befefcen,
unb bie Sefchrdnfung feiner 33eitragfyflicht 3U ben SchulunterhaU
lichfeit

üben

§. 22.

bat, folgt
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tungefoften auf bie in §. 33. unb §.36. ^lllaom. VanbrccbtÖ a.a.O.
©laubt ber ÜKagiftrat beffemtngeadjtet ba$
bejetdmeten fcetftungen.
3?efepung$red>t bcr ^weiten £et}rerftellc für (sieb in \Hnfamd> nehmen
ju fiMinen, fo mufc 3bm überladen bleiben, bieö im üöege ?KedJten6

auszuführen.
3$ mache 1>enfelben jeboch barauf aufmerffam, ba§
nach ben befte^enben ©efefeen eine unmittelbare 33e$iehung Awifchen
3bm unb ber bortigen (Schule nicht ftattrintet ba bieje ntcfyt eine
xMnüalt ber politischen Commune ®.,fencevu ein ^nftirut ber auch über
anbere Drtj'djaften fich erftreefenben @chuls<8orietät ift, nicht au$
,

ber

bem

äammerei^affe, fonbern oon ber

(societat unterhalten

unb oon

5BRagffrrat nicht cerrreten wirb.

Januar 1860.

Berlin, ben 17.

£)er 5)iinifter ber geiftlichen

SBet^mann

ü.

ben SWaßifhrat *u

jc.

Angelegenheiten,

ollweg.

©.

07,826. U.

50)

Prüfung unb 33eftätigung ber ^eftallungen für
Lehrer 9)rtoati?atr onatö bureb bie Regierung.

*

Stabt im MegierungSbeairf 9Dcagbeburg
an ber (Staotfdmle
bureb bie königliche Regierung beftatigen ui laffen.
Sluf erhobene
$3e|(hwerbe würbe ber Sftagiftrat oon bem Winifter ber Unterrichte
5)er

s

JÖcacjiftrat

hatte fich gemeiert,

einer

bie SBcftallungen für cebrer

Angelegenheiten ablebnenb befdn'eben.
X>a$ ©achoerhältnift ergiebt fich auö folgenbem, im ftuejuge
mitgeteilten 33cric^t ber königlichen Regierung:
3n bem »on unö früher beobachteten Verfahren ift infofern eine
Aenberang eingetreten, al8 unter Aufhebung ber ^mtöblatt^erorb*
nuna »om 15. 3uni 1824 burdj bie in Slbfdjrift beigefügte <£trcnlar=
Verfügung oom 29. <December 1856 (&nlaac a.) bie bis ba^in
ben (Euperintcnbenten überlaffene Prüfung unb 23eftätigung ber fcet>rer=
beftallungen oon

£aö

unö

felbft

übernommen worben

bezügliche Verfahren

ift

hiernach

ift.

^olgenbed:

„$)ie Ernennung jebeö 2ebrer8, bie für 2etjrerftellen J>rtoatya
tronatö auf oorberige s})räfentation beö ^atronö (ber Drtöobrigfeit),
erfolgt burd) unö, ohne bafc hierbei bie befonbern Amtspflichten unb
s

"Ämtihredjte

beffelben

erwähnt werben.

£cfltereö

geflieht burch bie

Ernennung unb getrennt oon ber ^rnennungfiurfunbe auö*
jufertigenbe SBeftaliung.
*ür biefe wirb bei vEteflen königlichen
yatronatö oon bem betreffenben Crtdfdmlinftector unter Sujtehung
ber bie äJiceä eineö Sd)uloorftanbeö mabrnehmenben Drt8* unb
nac^ ber

kircbenoorftänbe ein (Entwurf aufgearbeitet, ben ber euperintenbent
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begutaMet, unb auf ©runb bcffen mir nadj vorheriger Prüfung

bic

N

Tic -lV'ta Hungen für bic unter $ittafc
»atrenat ftebenben Vehrcr werben een een Patronen (at^eferü^,
SBeftallung

ausfertigen.

fofern biefelben nid)t

bieö

aufjerfyalb

cktt

i^rer

^atronatebefugniffe

bann een und nad) Anhörung beß DrtefdmU
tnfveetcre,
Drtä= unb bee .HircbcnoorftanbeS, fowie bed (Butter*
intenbenten geprüft unb na$ ^efuub «toeber ebne ^eitcree, ober
ablehnen,

liecjenb

M

nad) Herbeiführung notbwenbig erfdjienener Slbdnbcrungcn refp. mit
berietyrigencen unb ergäu>enben ättfafeai beitätigt.

3n

©emäfcrjeit ber biefeö Verfahren regelnben Verfügungen ifi
ber Wagiftrat in 9c. aufgefordert werben, bie Vefta Illingen be$
<Rector8 ffi. unb be8 ©ubrectert £. bafelbft, bie unlangft für biefe
auefy

Remter ernannt werben
2)erfelbe

bat

fi<£

glaubten,

nidjt

finb,

$ur 33eftdttcjuna an unö einzureiben.

bierju ntc^t

i^n

unb ba wir
gegen unfere be$*

für oerpflidjtet erachtet,

baoon entbinben ju fonnen,

Verfügung bei (5w. ©reellen; remonftrirt.
äöenn ber 9Dcagiftrat nun $ur ^egrünbung feineö SBiberfprudjö

fallfiac

fid) 3unäd;ft barauf beruft, bafj bie Veftallungen ber unter feinem
fJatronate ftet>enben triam feitber nie »on ber<Scfyulaufficr;i8bebörbe,
audj nidjt von bem Superintenbenten, $nr 23eftätiaung ober s]>nu

funa eingeforbert worben feien, fo fann bieö nur bei oollftänbiger
Wicptbeadjtung ber Verordnung »cm 15. ?uni 1824 burd) ben

unb ben 9)cagiftrat,
Aenntnifc erhalten haben, unterblieben fein.

betreffenben (feuperintenbenten
jefrt

»on ber mir

erft

ftür bie 3ufunft fann eine berartige lebiglidj alö £)rbnung&
mibrigfeit fid> qualificirenbe llnterlaffung felbftrebcnb fein Mectyt be-

grünben.
aber

5Dafj
bie

ftefyt,

ber

SBeftallungen Vetyufd
lenj .perr

ftaatlidjcn

£ berauf fid)i$bet)örbe

baß

föectyt

$u*

Vorlegung ber ben Lehrern sl>rioatpatronate ausfertigenden
itjrer

^mtövergänger

Prüfung ju
burety

forbern,

bad 9tefcript

fyat

com

aud)
2.

Cm.

@rcel=

Februar 1855

anerfannt.

glauben aud>, bafj bieö feftgeljalten werben mufe.
ebne aufcbrücflid)e bafjelbe feftftellenbe iVftimmung
mürbe unfereä Grradjtenö ale ein integrirenbee Attribut ber ecfyuU
Öberaufficfytöbebörbe bie 53efugnif} betrachtet merben müffen, ju prü=
fen, ob einem Lehrer bureb feine Veftallung feine in ben allgemeinen
gefefclidjen Veftimmungen, ober ben befonbern restlichen Verhalts
nifien feinee flmtee begrünbeten Weckte vorenthalten, refp. feine barüber

Sir

(Belbft

binauöae^enben ihm beigelegt, unb ob feine ihm nietyt obliegen=
ben $)erpflicfotungen i^m auferlegt, refp. feine ilmt obliegenben
mit 3rtUfd)weigen übergangen merben, fomte ferner bie $3efug*
ni^, na^ bem (frgebnift biefer Prüfung bie Veftallung entmeber
obne ^Beüereö ju betätigen, ober oortyer eine etwa nötige iKectifu
cation

berielben bureb ben auöftellenben

4>atron herbeiführen

31t

laj
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[en,

eventuell

M[\a$

burd) einen in bie iMtätigungSformel auf^unebmenben
herbeizuführen.

felbft

entfprtAt unfereö Grad)tene aber

2)ieß

aud) ber auäbrücflicben

53eftimmuna ber wegierunge^nttruetion oem 23. ßctobex 1817 §. 18.
pos. a.
<£enn bie 55eftvit tc\un^ ber oon ben Patronen für bie
©4»Ke^rerfteUen erwählten 2ubiecie ift eben eine ^eftätigung ber=
felben für ben ganzen l^mpler von dienten unb pflichten, welken
jebe <£ct;nllebrerftelle bilbet, nnb Umliefet bafyer bie Prüfung unb
53eftätigung ber 3batfad)e, bafc
pler
in

Don fechten unb

bem ©rwatylten
unb

^flicfyten

fein

wirflieb biefer (Jörn*

anberer übertragen werbe,

fich.

^eibeß, bie
ten,

gut

unfereö

get

Ernennung unb

bie

Angabe ber

9ied)tc

unb

^flicfa»

für welcbe baß betreffenbe Subject ernannt wirb, fönnte ebenfo
in Einern &cte, refp. burd) Crine Urfunbe erfolgen, nnb erfotat
Sßiffenfl

anbem

in

iu'iwaltungöbeairfen beö «Staate in

fol-

Söeife.

SDann würbe

eö

gar feinem

3tt>etfel

8tiM

unterliegen,

bafj bie

3?e*

T>a§ in unferm i*er*
waltungöbeu'rfe nad) langjährigem öerfommeu SetDet in getrennten
Urfunben
ber Ghruennungsurfuube unb ber iMtallungÖurfunbe
erfolgt, ift eine zufällige xHeufterlidjreit, au8 welcber nid)t gefolgert
werben barf, ba§ mit ber 5?eftätigung ber blofjen (5mennung8urfunbe
ba« 33eftatigungerecbt ber Dberaufficbtöbefyörbe erfeböpft fei, unb für
bie SÖeftaüungßurfunbe nidjt noeb in gleicher SBetfe befter)e.
«Ipiernad) bitten wir (£w. (*rcellenj, bie gegen unfere $norbnung
ftätigung ber ttuffiebtöbeborbe

umfajjt.

—

—

erhobene

*8ef<bwerbe

in 9c.

bed 9Jcagiftrat8

bochgeneigteft

gurücfjus

weijen.
<Die

Regierung,

#bfbeilmtg für bie Jttrd^enoerwaltung unb ba8 ^dmlwefen.

—

:

-

;

TW

($$ bat fid> bie (Erfahrung herausgestellt, baft bei ber ftuffteflung,

Prüfung unb (Genehmigung

ber ben Vebrern unb .friVtern ober (S/an*
toren uitb Organiften ju ertbeilenben ^eUallungen, uimal wenn folebe
s N
üon l vtoatoatronen ausgefertigt werben, nia)t mit beseitigen ©rüno*
lid)feit
unb Umfielt verfahren wirb, welcbe bie Stftcbitgfeit biefer
<Documente erforbert, bie oft bie einige Wrnnblage für bie Jeffr
fteüung ber VocaloHervanj rürffiebtlid; ber Seiftungcwerbinblicbfeiten
ber (BcbuU unb ftircbeuanneinbe gegen bie Vehrer^ unb .ftüfterfteflen

bilden.
JDiejer

mung
unb

Umftanb, jowie

bie $1 Hiebt,

bie

möglicbfte Uebercinftim*

ber geftftellung ber ben Vebrern $u Übertragenben Pflichten
(Heerte aUmalJlig anzubahnen, foweit bieö unbefepabet ber SocaU
in
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mtereffen

gegeben

fann, traben un$

m

bem

23ef<hluffe

Bewogen, bte

fetter oon ben <Dioeefanbehörben in ftolge Auftragt* für un8 erteilte
Genehmigung ber oon ^rioarpatronen aufgeteilten Speftalhmgen unb

Ausfertigung berfelben für £ehrerftellen tföniglicben Itatnmatt
für bte ftolge un6 felbft oorjubebalten.
2£ir forbern (5to. £ocb würben bemnad) auf, oon jefct ab folgen*
beö Verfahren bei ber 3?efe£ung ber gebrer* unb refp. Äüfterftefleu
bte

gu beobachten.
(Sofort nach eingetretener (frlebigung einer Stelle, bte, fo*
burdj einen eingetretenen Sobeöfall erfolgt ift, fo f<hleunig
alö möglich 3U unferer tfenntnifj gebraut werben mufj, ift unter
33ea<$tung ber Amtöblattöbefanntmachung 00m 31. 3uli 1834 ben
1.

fem

fie

JDrtSprebigern bic Aufteilung

meinfehaft mit

aeben unb

bem

folcheS

eineö ^infontntenoeqeic^niffeö in

£)rt8= refp.

SdjuU unb

nach erfolgter Staufion,

feemerfungen oerfchen, wie bisher
2.

Da

fd)on,

nach ber Anorbnung beö

®e*

.ftirchenoorftanbe aufeu»
eoent. mit ben nötbigen

an unö einzureichen.

«ftönigl.

50iiniftertt

fämmtliche

Schulamt8=@anbibaten zunachft prooijorifch angeftellt werben unb beren
beftnitioe Anftellung an bte Ablegung einer reoiforifchen Prüfung
gefnüpft ift, gu welcher biefelben erft nach Verlauf einer $wtu btö
Dreijährigen
gelaffen

amtlichen SfiMrffamfeit in

werben tonnen,

fo

einer

öffentlichen

tarnt benfelben bei

bem

Sdmle

ju*

Eintritt in btefe

unb wäbrenb ber Trauer berfelben eine 3?e*
ftaDung noch nicht erteilt werben. (Sin foldjer £ehrer mu§ jeboch,
fowohl um feinen SMenftpflichten genügen, als um .bic fechte ber
oen ibm oerwalteten Stelle oertreten ju fonnen, ben Umfang ber
Pflichten unb Otec^te, welche mit bem oon ir>m oerwalteten Amte
3u bem
»erbunben finb, fennen 3U lernen, Gelegenheit erhalten.
(5nbe ift bemfelben eine £ienftinftrucrion auszufertigen, worin ber
Abfehnitt ber ^eftallung, melier oon ben Pflichten unb $ed)ten
prootfortfehe Aufteilung

hobelt, ooflftanbig aufzunehmen ift. tiefer <Dienft*
ein genaues 33erzetdmi§ beö mit ber betreffenben Stelle
oerbunbenen GrinfommenS beizufügen unb beibe Ausfertigungen finb
nach erfolgter SBoUfliebung burch ben Patron, fofern bie Stelle
9)rioatpatronat$ ift, unb burch ben £)rtö* refp. SdmU unb ßirchen*
oorftanb an unß jur 55eftätigung &on AuffichtS* unb refp. auch
feiner Stelle

inftruetion

ift

Selbftoerftänblid) ift in gleicher Steife wie bei SchulamtS*
per Aufteilung prooiforifch angeftellt gemefener
Ganbibaten auch
Lehrer in einem anbern £ebr* unb refp. 5Ürdjenamte $u oerfahren.

M

3. 2Benn ein prooiforifch angefteüter Lehrer nach
beftan*
ben er reoiforifcher Prüfung 3ur beftnitioen Aufteilung gelangen fann,
ober wenn ein bereite anberwärtS beftnitio angeftellt getoefener Lehrer
oon unS ober einem $>rioatpatron ju einer Stelle berufen wirb, fo
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ift

bemfelben in

fertigen

@8

unb

ber

folc^e

ift

jebodt)

biG^er üblichen Söetfe

eine 33eftaHung

aufyu*

au unö aur ^eftdtiguucj etnjureic&en.
unerläfeli^

netl?wenbtg,

bafj

jur

moglicbften

unb 5krbtnblid>feiten, treibe fowofyl für
alß für beren 3nbaber unb
ebenfo
bie betreffende Seljrerftelle,
für bie ©emeinbe auß biefen widrigen Sd)riftftücfen hergeleitet

Sicfyerftelluna

ber

JRed?te

werben, (5w. #o$würben ben Snbalt ber £ienft * Snftructionen
unb (Sinfonmen^rjeidniiffe, refp. fcer ^eftaflungen in allen ein«
gelneu 93eftimmungen unb fteftfefunaen vor <5inretd>ung berfelben
einer arünblia)en unb forgfältigen Prüfung unterwerfen unb etwaige
Siebenten gegen einjelne fünfte in bem 23egleirung3berid}te üor*
tragen:

<Damtt wir jebod? ba8 nötige Material $ur .£>anb haben, uro
über friede Siebenten <§nt)djetbung treffen unb alle einzelnen 5*eftim*
mungen jener £>ocumente genau unb befinitio feftfteOen
fönnen,
wir (£w. £cdmuirfcen fyierburd^ auf, bei @inretdmng ber
f orbern
SMenftinftructionen unb 33efta (Jungen jebeömal bie bem ^mtdüor*
ganger ausgefertigte SBeftallung, urio feweit bieß bei ftrettigen tyvmh
ten netf>ig erföeinen feilte, aua) bie ber früheren (Stellenin^aber mit

m

ÜWagbeburg, ben 29. <December 1856.
ßöniglidfce Regierung,

Slbt^eilung für bie £trd>en=$erwaltung

unb baö <S($ulwefen.

fämtntlidK Herren ©u^erintrabtnten
be« Seroaltunflöbejute.
II.

B. 2061.
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Certonal :»cränberangen, Sitel* unb Drbcn3=8crlct(jmtßen.

UniüerfÜdten.

A.

Berlin ift ber J)riöatbocent Dr. ©d)ul$«
*um aufjerorbentlidjen $>rofeffor für ba$ ftaety
s

Söei ber Unfoerfitdt in

gleetty

bafclbft

ber 2ai&tmrtl>f<$aft in ber pln'lofopfyifäen ^acultdt ernannt,

bem

bisherigen aujjerorbentl. 9>rofeffor Dr. SBurom in ber raebi*
einigen gacultdt ber Untöerfitdt $u Königsberg ber Gtya*
racter al8 ©efyeimer (Sanitdt$=3Ratfj »erliefen,

&mtalmie nnb Slnleimng
KremeB »om Sachen ASrneftiniföen *pau$orben
bem 9>rofeffor ber Steche Dr. ©neift an ber Uniüerfität 3U
Berlin,

bie ©rlaubnife jur

beö

filbernen

beö Wirterfreujeö mit (fidjenlaub

M

»cm Springer

bem

JDrbenö

ber Unfoerfitdt $u

beö ^ttterfreujeö
fonrie

uem

Dörnen

£onn Reimen

ftrefjberjogli^ 5?abenja)en

^rofeffor

»om Komglia) 8$u?ebif$en

an
Dr. 50 alter,

ber Oiedjte

Saftta-Stoty
s

Jtorbftern*C>rben,

be$ Oiitterfreu$e« be8 ©rof^erjoglia) ^abenföen DrbenS
3dfyringer Dörnen bem trefft) er ber 9ftatt>ematif Dr.

©runert

an ber Unfoerfität

51t

©retfSwalb

erteilt tuorben.

B.
25er

9Jtufeen.

SRufeen ju Berlin,
ber #btbeitung ber
9Jüniaturen, £anbjet<fynungen unb Kunftbrucfe an ben gebauten
SKufeen ernannt morben.
^ffiftent

9>rofeffer

bei

ber ©erndlbe Valerie

Dr. Jpotbo,

C.

ift

ber

$um SMrector

©pmnafien unb

JRealfdjulen.

bem ©ümnafium ju 2) an 5 ig ift ber tmffenfdjaftl. £ülf8lebrer
Dr. ü^reöler al8 crbentl. £ebrer angeftellt,
bem orbentl. £efyrer ©djrnibt an bem @pmnafium ju $rier baö

9fo

v

Prabicat „Dberlebrer" beigelegt,

bem

2)irector

iHeljoff an

ber ^ealfdmle $u

£rier

bie Chrlaubnife

jur 3lnna^me unb Anlegung beö JRitterfreujeS erfter Klaffe beö
©rofjfyerjoglid} eädjfifdjen .pauöorbenö com weisen Ralfen er*
tfyeilt

werben.

D.

Seminarien.

M

Dblert in Sabiau ift jum <Director
^dmUetjrer* Seminarö in böiger bürg ernannt,

3)er Pfarrer

eüangeliföen
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bem

9Jhififlel?rer

Lettner am

<Sdml(e!)rer*<Seminar §u

fünfter«

$>rabicat „sötufifbirector" »erliefen werben.

berv3 baö

<Dem Waler ©ruft Wefc^

23 re 8

lau

ift

ba§

^rabicat

„9>ro.

feffer" »erliefen werben.

<Dem
ju

s

))räcenter

unb

^jabienen imßreiS

e»ana,elifd)en ©d>ullefyrer

<Darfer/men,

unb bem

SHiebeUberaer
@<$uU

ei>ana/lif(ben

lebrer <5d>etbt $u <5en«becf im Greife ©elbern
2(bler=£>rben vierter klaffe »erliefen werben.

ift

23et bem ärenuna,8* unb DrbenSfefte am
nuat 1860 fydben erhalten:

$cn

1)

«Hotten «blet*3Dtben stoetttr klaffe mit

8e^nert, ©eb. Db. 5 $ea.=föart> $u
^Heg.sfHat^

unb

Berlin.

ber

29.

$Re%

Sa-

Grtyital,

Dr. ^erfc, @el?.
Dr. ü. Staunt er,

xu Berlin.
an ber Untüerfitdt ju Berlin. «Sdjulfc,
s
))rebia,er an ber (Eepfyienfirdje ju 53erlin.

£)ber=33ibliet9efar

@eij. ?Heg.s9?at^ u. 9>refeffor

<5uperintenbent u. erfter
2)

Seu

9iot$cn «lb!cr«Crbtn brütet ftfofft mit ber Steife.

S^ierum^ u. edmWföatr; ju QDüffelbcrf. Dr.
©eb. 9)iebie.*matb u. ^rofeffot an ber Unieerfität ju
^reölau.
(Sauffe, ©uperintenbent $u <Drambura,.
2)ielifc, @e*
neraUSecrerar ber «Ohifeen ju Berlin. Dr. ©aupp, donfiftcrtal*
mty u. |>rof. an ber Untoerfitat m33reölau. Dr. ?>tnber, ©eb.
3*ea,. 5 JKati> $u Berlin.
Dr. £anie, ^rofeffor an ber Unieerfität
^Itgelt,

»etiler,

ju Äentflöberg.
3)

Ten Motten

Dr. 53alfeer, <Demr;err

SHblti

u.

-

£ röcu

?)ref.

inerter

Klaffe.

an ber Unieerfität

xvl

33reä=

53ledj, feuperintenbent $u 2)anm.
33eudjö, Snfpecter beö
betanifdjen ©artenS in <Bdjenebeta,.
!©rel)m, $>irecter ber 9teal*
fdmle gu 33ura,.
53 umring, üDirecter be§ ©eminarö jn 9teuwieb.
lau.

Dr. <D

m

a l
a n n <J)refeff er an ber Unieerfität $u 53enn.
g IfA e r
©uperintenbent gu Söinjig. ©irfdjner. euperintenbent ju @aha.
Dr. ©ofdjen, >))rofeffor an ber Unieerfität ju £alle. e. ©räfe,
^eg.^at^ bei bem ^rceinjial=(5c£uUGellea,tum $u 53erlin. Dr.
#aafe, |)rofef[or an ber Unieerfität JU 33reölau. Hauptmann,
©upertntenbent $u Sotgau. Dr. feinen, 2)ireäor ber S^ealfc^ule
,
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au £>üffe(bcrf.
.penrid), 9tea,ieruno> u. SdjuUföatr;
Goblei^.
Dr. £cr;bemanu, SMrecter bed ®pinnajium$ ju Stettin. jrett«
ner, Superintenbent 311 (Ebenau in eqlefien. Dr. ,kcpfe, Qu
recter ber BHttiMBBbcwfe au 33ranbenburg.
Äredj, £)irector beS
griebric^Öpmnafiumd ju Berlin. Dr. Vaurer, aufeerürbentlidier

Srofqfot an ber Uniüer|itat 3U ®reifen>alb.

tiebtfe, GonfifteriaU
(Superintenbent 3U 9)toriemuerber. ^ieberbing, 2)irecter
beö ®pmnafium0 3U ©leinrifc. Dr. JDlG&aufen. ©er;. 9tca.=9Ratr;
fRati) u.

3U Berlin. Mibbadj, Superintenbent 3U Süt^anbäbera,. Stifter,
s
Superintenbeni 3U äomaö^ufterbauf en.
d? i r ra e r
Profe|for u.
9)fita,lieb
be$ Senatö ber &fabemie ber fünfte ju Berlin.
Dr.
©djulfc, £irefter beö CfymnafiumS 311 fünfter. §djul$e, 8u*
perintenbent 3U »Hamern.
2öt egm au n, v}>rcfeffcr bei ber ,fcunft=
^fabeinie 3U 2)ü||elborf.

S

Jen

Ii

Viblcr ber Witter

M

3*ocf, 2)trectcr
aufcerorbentl.

s

))rcfeffor
5)

öom

,

^ot>enjoUcrnfdjen ü>au«

Seminarö

311

^unfterberg.

=

Crbcn.

Dr. Jpirjdj,

an ber Unfoerfitdt 3U Berlin.

£a$

SlHßemeinc (?bren$eid>en.

&ntont, Sdmllebrer

3U ^idjtenau im Greife Spüren.
33et}«=
ling, SdmUerjrer 3U (&rof$*9tur)r im Alreife 2Mlau. Dumjlaff,
©clberblcm, ^dmU
Lüfter unb Scr)uüef>rer j« (5<bier>elbein.
lebrer

3U

Sontop,
fdn'n.

£ret0

Gillrath,

5^rei6 S*uf.

4>

&ea,ni{}.

einriß,

.£>

e

i

1

(Slberfelb.

mann

CSantcr

,

@ er lacj,

Rebell

Sdmllefyrer 3U
3U $rcto=
ÄreiS
üftertjcr;ü{j

am ©pmnafium

unb Sdmllelpr 3U

,

.ftroefer, 8d)ullebrer 3U ärappio, frreie Oppeln,

.ftuble,

tucaä,
Ganter unb Scfyulleljrer 3U *fteuftabt, Äreie töuppin.
S$uücr)rer 3U (Srnritte, $et$ fcippftabt.
£>f|on>0fi, 3crmller;rer
^auljiecf, dufter unb
3U SiegfriebSroalbe, ßreiö Jpeüßbera,.
«Sdjcibe, Sdmflefyrer *u Sreuenbrie^en.
Edjullebrer ju SNinben.
(Scfyutb,

^djutlefyrer 3U 9Keberbera,, Äreiö

(BAuOebrer 3U

ßreiö 28ei§enfee.
(Bquüefjrer 3U $)ollnbw, toeiS <Sd>la»e.
9Rietbia,en,

Goblen3.

Sommer,

Sedjmer, Gantor unb

^
1

$rmf

t?on

3.

%.

©taref e

in

Berlin.
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KcntralBItttt
für

gefammte llnterririits-Üeraialtung

trie

in *ßreu|en.

3m

Auftrage be« £errn 9Huußer$ ber getfUtdjen, Unterricht*« unb SRebi*
cinal= Angelegenheiten

unb unter ©enufcung bet amtlichen Duellen
feeraufgegetoi

m
ÄeniflI. <»fb.

Obtr-Äf^irruna«. unb »ertra0rnbe« Ratb

in

btm SRlnlfrfrfam

bcr griflli^rn, UntrrriftM. unb Wrbirinal.VnaetcgrnttÜr*.

J£

3.

Sertin,

Wöbemicit

I.

51)

1860.

ben 27. 2Jldr5

ttttb

Ittttoetfftdtteit«

33erbanb(ungen ber ßönigl. &fabemie ber SBiffen*
(haften in ben Monaten SDejember 1859 unb

Sanuar
£err

JRammeUbera

1860.

bie 3ufammenfejumg einiger
unb »erbanb bamit feemerfungen
uBer Sfomorptyie unb ^eteromor^ie bei (Silicaten;

{eltenen

laö

über

ORüteralien be$ Sfefuüä

#err

9ftaanu3 über

bie

SSeranberung

ber glüffigfetten in

ber 9tctye ber ©fectroben;

£err

Ahrenberg

über ba$ £eud)ten unb über neue

rntfro«

ffopifc|e ^eudptt^tcre befi 3Rittelmeere8.

£err SBeterftraf} gab Beiträge jur

©Urenberg

£tyeorie ber Gleichungen.

mit bem Proteus anguinus
(Hypochthon Laurent]) jufommenlebenben mirrß8fojpifd)en Silier*
formen in ben SBaffinÖ ber lOkgbalenenarotte in föain;
<Derfelbe über baö mtfro$fDpifd)e Seben be8 5Rontblanc*©u>felÄ
nac^ Dr. 3>itf$ner'£ 9)Jaterialen.
«Sperr

lad über

£err bu 33oiS*9ftetomonb
9)rofeffor

unb

bie

legte eine SRitt^eilung

$ird)$off über ben 3ufammem)ang

«Jbforption

von ci$t unb IBärme

Don 4>errn

$n>ifa)en

©miffion

öor.

£err ©d)ott lad eromologifc^e gorfc^ungen im ©ebiet ber
fdjen

aliai«

<§prad)en.
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5)a8 $)e$emberbeft enthalt aufjerbem

tung

ber öon (£f>arle$

burdj

3nfd?rtften

Dr.

eine

üorläufige 33earbei*

beteten

aufgefunbenen neuen gried>ifd)en
,ftircbf)off uns Wittbcilungen be$ .perrn

2)o»e über bie uon (Sorrington unb Jpcbalfon am
ber 1859 an Sonnenfletfen gemachten Beobachtungen.

3m

Sanuar

lad

£err

$er|

über

bte

£err 33

3eptem=

neue HuÖgabe ber ©e=

f$id>tÖfd>reiber ber [c^wäbtfe^en jtaifeqeit in ben

maniae unb

1.

monumentis Ger-

junadjjt über bte mttteU unb norbbeutjdjen Mnnalen.
e ff

er

gab

grammatifdj

fritifdje

*

3um

33emerfungen

ferner.

£err <Dtrffen laß über
beö Jacttuö @e|dji(fytöbüd)ern.

römifd}

•

recfytltcfye

SMittfyeilungen

£err Sepftuö tydt einen Vortrag au« 9Hit%itungen be$

3ä

ftonärß

£err

9^

über ba8 Stbetantfdje Sautmftem.
§ lad über bie yritfunqömittcl

fc

f

t

e

M

in

93Rt|* s

^tremeS

ber

lepbener Batterie.

£err JRefe ttieilte bie ferneren Diefultate ber Unterfudmngen
Den $ein{$ über $roet neue Reiben organifdjer (Säuren mit.
£err 9tetd)ert lad beitrage 3ur @nttticfelung8gefd)ichte ber
ÜJceerfcbroeincfyen.

M

jperr 9tefe berichtete über eine Arbeit
^erm Äarften:
Seitrag jur Äenntnifj beä iU'rmefungöprcjefjeö.
6err bu 53 o i ö =
oi> m onb legte eine Wittbeilung be8 «sperrn
Dr. jlüljne auö >))arid über bie Sötrfung ceö amerifanifdjeii s))feiU
gifteö cor.

3u ber öffentlichen (&ifcung am 26. 3anuar $ur geier be$ ®e*
burtStageö ftriebrictyö beö ©regen bielt $err Grbrenberg aW SBcrs
[ifeenber bte (Sinleitungdrebe,

ueer baö

unb £err 3-

©rimm

einen Vertrag

Hilter.

3m

3af>re 1859 tyk bie Wabemie fünf erbentlia>e 9Jiitglieber
2)tricblet in Böttingen am 5. SRai;
burd> ben $ob wleren:
211er. »on £umbolbt am 6. ÜRoi; £ietertci am 30. 3ult;

(Sari bitter am 28. September; 20. örtntm am 16. [Dezember.
$>a$ (5hrenmitglieb SB. jfc Seafe ftarb $u Bonbon tnt 3a*
nuar 1860.
23en ßerrefeenbenten ber pfwficalii$ smatyematifdjen klaffe
ftarben

(Vergönne

in 9)(ontyellier

am

4.

Slpril;

«pauömann

in

©öttingen am 26. TV^ember; ^einfet in JforM am 5. £>e$ember.
33en ben (Sorrejponbenten ber rbilofoebifd) ^ btftortfc^cn klaffe
red cot in Bei ton am 28. 3a s
ftarben fcenormant in ^ariö,
nuar unb JRo§ in ^palle am 6. Sluguft 1859.
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güljrung be3 SitelS

52)

aU

SDoctor ber $}{lofop}ie.

<Die Regierung $u 9}. hatte lu'nfichtlich bcö ifyr mißbräuchlich
erfcbeinenben ftur/renö bcö TitelÖ flU SDottQt ber ^tytlofopbte 8olgen=
beö an ben 5Dtiniftcr bor Unterricbte^ngelegenbeiteu berichtet:

„2Öir erlauben Hüft, bei biejer £5eranla|fung unfer 53ebenfen
barüber auöjufprecben, bajj e8 einem Sehrer, welcher gar nicht Uni*
üerfitatöftubten gemalt ^at unb in einem Qrramen pro schola fet)r
\ä)W6)t beftanben ift. geftartet bleibt, auf (9runb eineö auf etner
aueldnbijc^en Uniuerfität erworbenen £>octorbiplom$ fieb fortwahrenb
al0 Doctor philos. 31t bezeichnen unb baburd) baö publicum 31t ber
Annahme ju ocrleiten, alö fei er Sirterat unb ^abe eine grünblichere
gelehrte ^tlbung erworben.
3He4 lauft bei einem tarnte, ber ftch
jum i^orfteber einer s)>enfionöanftalt gemalt hat, grabefn'n auf eine
s
fchablicbe Säufcfyung berjenujen ))erfoncn hwauö, meldte itjre &inber
ihm in $>enfion geben, wetl fie glauben muffen, fie einem tarnte
üon gelehrter IMlbung anzuvertrauen. £octoren ber 9J(ebicin, welche
auf einer Unwerfität baß £octorbiplom erworben haben, bürfen fich
ald jolche nur bezeichnen, wenn fie noc£ ein ftrengeö Staatäeramen
beftanben haben ; aueldnbifcbe Drben burfen nur mit örlaubnifj beö
Staats getragen werben,
©uer ©reellen^ bofyem (Jrmefjen [teilen
wir gam gelwrfamft antjeim, ob heberen Crte8 99ta§regeln $u er=
um folgen s])it§braud) in ber gur/rung beö
areifen fein bürften,
Jitelö

aU

s

2)octor ber

}^ilofopbie

innerhalb

ber

©rangen unfereö

(Staateö 3U verbitten."

darauf

ift

folgenber 3?efd)eib ergangen:

tom 16. ^Dejember r». 5. bemerfe ich, bafj nach
ben beftebenben ^efttmmungen unb mit ftiücfficbt auf baö ben Uni*
üerfitäten 5)euifcblanbö beiwobnenbe Mecbt, ben <Doctortitel $u Der*
leiben, ben bamit beliet»enen ^erfonen nicht verfagt werben fann,
biefen Sitel, inöbeionbere ben eineö <Doctor8 ber ^tlofo^ie, 31t für^
9iur ben ÜBuubär^ten erfter klaffe ift eö »erboten, ofme befon=
ren.
bere (Genehmigung ben litel eiueö £octorS ber «JWebictn 3U fuhren.
£en Scherben gegenüber tragt ber £>octortitel feinerlei 53erecbticjung
ober *ftacbwet$ etner Dualification in [ich, unb mufc fcfl ber öffent*
ticken (Bitte unb ber (5infid?t beö publicum« überlaffen werben, ben
;wif(ben einem Doctor rite promotus unb einem DOW einer au8=
länbifc^en Unwerfitat nach iraenb einem anbern 9J!obu3 oereibeten
doctor »or^anbeneu unb berechtigten lluterfc^ieb felbft 3U ziehen.
Berlin, ben 13. gebruar 1&60.
ffaf ben 2?erid)t

<£er sJ)cinifter ber
ü.
bie

geiftlicfyen

:c.

Angelegenheiten,

$etl?mann 5 $ollweg.

ÄBnialii« Regierung ju
27,655. U.

91.
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Annahmeber SBorlefungen

53)

feiten8 b er ©tubtrenben.

(CentralMatt pro 1859 ©rite 646 9hr. 225.)

L
2)ie ©aumfeligfeit

ber ©tubirenben

in ber

oorfchrift§mä§tgen

STnna^me »on SBorleJungen ift f^ort mehrfach als ein Uebelftanb an«
erfamtt werben, beffen 53efeitigung im 3>ntereffe ber (Stubirenben
wie ber SDojenten notbwenbig erfcheint. £)ie ©ontrole über bie recht*
jeitige Annahme ber 23orlejungen würbe an unb für fi<b bcn SDecanen
obliegen, welche na<fc 23ejmben ber Umftänbe gegen beharrlich fäu»
II.
mige unb unflei&iae ^tnbirenbe auf ©runb be8 §. 82. %\L 12.
beß ungemeinen canbred^tB eine &t3ciplinar*Unterfu<$ung ju ertra«
btren haben würben. 2?ei bem häufigen Söechfel ber 2>ecane würbe

£anbbabung jener Gontrole, wie fie im
unb wenn bie (Erreichung befl 3wecf8 gefiebert
[ein \ou,j für net^wenbig erachtet werben mu§, nicht realifiren laffen.
vülit 9ftucf|id)t hierauf unb ba bie Angelegenheit nicht bte einzelnen
gacultäten alfl foldj)e
jonbern bie aefammte Uniucrfität unb alle
gacultäten gleichmäßig tntereffirt, erfcheint eß awedma&ia, bie @on=
jebed) eine gleichmäßige

fich

gntereffe ber £)rbnung

f

rechtzeitige Annahme ber SBorlefunaen Seitens ber
©tubirenben oonugSweife bem iRector unb bem Unfoerfitatörichter
übertragen unb Dabei bie TOtwirfung ber 2)ecane nur in feweit
S: Anbruch
nehmen, alö jur Gonftatirung beö glei&eö eine«
©tubtreuben, ber ferne ^erlefungen angenommen hat, ober $ur 33e*
feitigung etwaniger 3weifel barüber nothmenbig ift, ob bie Annahme
einer beftimmten Skrlefung alö ein genügenber AuSweiS $u be*

über

trole

bie

m

trachten

ift.

fünftig hinfichtlich ber Gontrole ber rectoitigen
ift
ber SSorlefungen <Seiten8 ber ©tubtrenben folgenbeg 23er*

^Demnach

Annahme

fahren $u beobachten:

2Bochen*) nach bem »orfchriftSmdjjigen Anfang eineö jeben
fertigt ber Duäftor auf ©runb ber Duäfturbücher unb
be8 93er$eichniffe$ ber ©tubirenben ein nach ben gacultäten gefon»
berteS *Ber$eichni& aller berjenigen ©tubirenben an, welche noch feine
23ier

©emefterä

angenommen haben, unb legt baffelbe IdngftenÖ binSagen bem SRector unb bem UniocrfttätSrichter oor.

9)rfoatüorlefung

nen

brei

erlaffen fobann mittele AnfchlagcS am fchwarjen 33rett
jeboch nicht namentlich $u be»
Aufjorberung an biejenigen
jeichnenben
(Stubirenben
welche noch f eme 9)ri»atüorlefung angenommen haben, entweber bteö foglcich unb foäteftenö binnen 8 lagen
ju bewirf en, ober eine 33ef<heinigung beö betreffenben 3)ecan8 über
SDtefc

eine

—

—

•)

pr

,

bie UntoerfUäten

brei ©o($tn, für

ju ©rcif«»alb unb ÄBniaöbera,

bie Untoerfttät ju SBerlnt auf

fe*S ©o#en

ift

biefe ftrift auf

feftgefe&t.
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ihre anberweitige wiffenfchaftliche 33efc^afti^uncj unb ihren gtct§ bei»
mbringen, wibrigenfaüö bie (gaumigen befonbere, mit Soften oer»
bunbene Gitatton unb nach ©efinben bcr Uniftänbe Söfchung tfyreö

9camen8 im Album

bcr

Umoerfttat ju

gewärtigen Ratten.

©leich=

wirb baö SBerjeic^ni^ bem Quäftor juriiefgegeben, um in bem*
felben biejenigen ju lcfc^en, welche in Selge jener Aufforberung noch

jeitig

SBorlefungen angenommen ^aben.
diejenigen Stubirenbcn
welche
,

bieö

Ülußweiö beö nach

nach

Ablauf ber achttägigen Rrift wieber oorjulegenben 33erjeichniffe3 nicht
qetfjan baben, werben innerhalb ber ndcbftfolgenben adjt Sage auf
oaö Unioerfitatögericbt ettirt unb mit ihren etwanigen @ntfdmlbigung8*
qrünben ternommen.
2>er Aufnahme eineö förmlichen ^rotefoflö
eß nicht; e$ genügt oielmehr eine aanj furje JRe*
etwa oorgebrachten (5ntfchulbigungöqrimoe. Öhrfcbeinen
tiefe offenbar unftattbaft, fo werben bie betreffenben ©tubirenben
anaewiefen, fefert minbeftenä eine ^rioatoorlefung noch anzunehmen

hierüber

bebarf

giftratur ber

bie »orgebrachten Gntfcbulcigungögriinbe für genugenb erfochten,
öbirjtf SWecbtfertigung betf einen ober be$ anbernin bem SBeqeichnifc
ald faumig aufgeführten ^tubirenben etwaS 3U bemerfen haben.
5)ie 5>ecane haben bie ^erhanblungen binnen 3 Sagen bem
fie

unb bem

llnioerfitätörichter iurüctWeben
welche bemnächft
tarnen berjenigen ©tubirenben im Album oerfügen,
s
bie biß babtn feine Priüatuorlefung angenommen haben unb oon Den
Decanen nicht für entfchulbigt erachtet werben finb. j)ie tarnen
ber ©elöfchten werben mittels Anfcblagcö am fd)mar$en 93rett befannt
gemacht unb bie betreffenben ©tubtrenben nur nach üorfchrift8mä&ig

föector

bie

,

Söfcbuna, ber

3mmatriculatien $u ben ^orlejungen wieber jugelaffen.
beftimme ich noch, oa & künftighin in ben Abgangs»
geugniffen jebeömal ba8 Ü)atum ber Annahmen ber SBorlefungen oer*

wieberholter

(Snblich

merft werbe.

@w.
reetor
feitö

je. oeranlaffe ich, oon btefer Verfügung ben JRector, ?)rounb ©enat *ur 9cachachtung in Äenntmfj $u fefcen unb 3h rer *
auf bie Befolgung berfelben ju halten.

93erlin,

ben 14. #o»ember

1846.

2)er TOnifter ber geiftltchen

:c.

Angelegenheiten.

Sichhorn.
*n
fämmtliräe Jerxen Äegieruna,«*©eüoümä($tta,te unb an ben
$errn Stector unb ben ©enat ber Untoerfitat
©ctlin.

24,3J8. ü.
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2.

meiner Verfügung nom 14. sJUwember ». 3. fyabe ich ba$
Verfahren »orgef daneben, welches anzuwenben ift, um bie (Btubirenben
m. einer rechtzeitigen Annahme ber Vorlefungen zu oermögen. Sftach
tnjwiicfyett ftattgefunbener feommunication mit bem
duftig«
um ben praetifchen (Srfolg ber aebachten
9)tinifter finbe ich mich
Verfügung noch mehr ju fiebern, »eranlafct, In'erburch nachträglich $a
beftimmen, bafj biejenigen Vorlefungen, meiere ein Stubirenber erft
nach Ablauf mm zwei Monaten naci) bem üorfchriftömafjigen Anfang
be3 SemefterS angenommen hat, ohne biefe Verzögerung htnreichenb
entfchulbigen ^u tonnen, au$ bem, in ba§ $lbgangögeugni§ aufgu*
nebmenben, nach 6emeftern georbneten Verjeidmifc ber angenommenen
Vorlejungen weajulaffen unb nur tynUx btefem Verzeichnis mit bem
Vemerfen aufzuführen finb, bafj ber (Btubirenbe btefe Vorlefungen,
ohne begrünbete ©ntfchulbicjungen auffteflen zu tonnen, $u fyät an*

3n

$mn

,

genommen

fyabt, unb baher beoeutet morben fei, baft ibm biefe Vor=
lefungen bei ber fünftigen Bulaffung zur (Staatsprüfung auf bie ba*

nadwiweijencen Vorlefungen nicht tofirben angerech*
T>ex öerr 3u[ti^TOniftcr wirb hiemachft bie £anbe8=
3ufrizcollegien anweiien, baft Rc lebiglich auf bie in bem, nach (5e*
bei alö

befucht

net werben.

meftern georbneten Ver^eidmif? ielbft angegebenen Vorlefungen töuefficht
ju nehmen h^ben. SMejelbe Anweifung wirb metnerfeitö an bie mit
Abhaltung ber Prüfungen für ^)rebigt= unb Sdmlamtä * C>anbibaten
beauftragten Vehörben erlaffen werben.

@w.

*MV™on föeetor unb (Senat Behufs ber
SemefterS erforberlichen pertobifchen Ve*
fanntmadntngen an bie (Stubirenben unb zur Beachtung bei Auö*
fteliung ber Abgang$zeugniffe, fomie bie ftacultaten zur angemeffenen
SÖerücffichtigung bei ben 3ulaffungen zu ben ^romotfonönritfungen
in Äenntni§ ju fefcen, auch bie Befolgung biefer Veftimmung in
k. neranlaffe ich,

am Anfang

eines

jeben

geeigneter Söetfe zu überwachen.
5)ie Prüfung ber oon einem Stubirenben

ber

oerfoateten

Annahme

einer Vorlefung

zur ^ntfdmlbigung
anzufübrenben Momente,

fomie bie dntfeheibung barüber, ob banach eine ju fpät angenommene
Vorlefung in bem Verzeichnis ber rechtzeitig angenommenen Vor*
lefungen aufgeführt wercen feil ober nicht, übertrage ich ocm jebeö*
maliaen Jperrn föector unb bem «öerrn Uniueifitatdrichter, benen
überlaffen bleibt, na* Vefinben ber Umftanbe baö Gutachten bcö
betreffenben £errn $>ecan8 einzuholen.
@w. :c. wollen auch in
biefer Veaiehung ba§ weiter @rforberliche oeranlaffen.
Berlin, ben 10. War] 1847.
<Der «Bcmffter ber geiftüchen

:e.

Angelegenheiten.

Eichhorn.
Bn
fätmntlt<$e $men $egienin8«'©et>ottmä'(frtia,te unb an ben
$errn SRector unb ben Senat ber Unberfttät ju ©erltn.
4,67ü. ü.
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3.

Äuf dm.

:c.

33erid)t

oom

19. o. üfttö.

befttmme

id>

tyierbur$

Setyufö SBiebertjerfteöung bcr gebüfyrenben Drbnung in ber innafyme
ber berief ungen Seitens ber 8tubirenben unter 9(ufbebung beö @r»
20. 9Kai 1848*), ba§ fortan wieber na$ SDorfärift ber
(äffet
biefe Angelegenheit regulirenben Serfügungen oom 14. ^coember
1846 unb 10. ?DRarg 1847 (ftr. 24,338 unb 4670) oerfaljren werbe.
4
2c. wollen bemaemäfj baö weiter (Srforberlictye bem Jtector unb
(Senat ^uae^en laffen, aud> 3^rerfeitd bie Befolgung jener 58or*
fünften überwachen.
3n betreff ber übrigen Unioerfitäten tft ein ©leid>eö an=
georbnet
3cf) bemerfe gerbet, ba§ bie im Safere 1849 33cr)ufÖ einer 23cratbung über Reformen in ber SSerfaffung unb Verwaltung ber Uni«
s
oerjitaten hierher berufenen ))rofefforen mit überwiegenber Majorität
bie Söieber^erftetlung ber gebauten SSorfdpriften
jii 13 gegen 4
in Antrag gebraut haben.
Berlin, ben 18. £>ecember 1855.
f

—

<Der 9Jcrmfter ber
vb't"b>-*

geiftlicfyen
ö.

Angelegenheiten.

Kuratoren unb Kuratorien

bie £önialt<$en

Uniüerfitäten

fänimtltdjcr

jc.

SRaumer.

jc.

4.

Grw.

27. Dctober

ich ergebenft auf ben gefälligen Bericht »om
ba& ich nach ben iufotge ber Acten beö 3KinU

erwiebere

jc.

b.

3.,

unb anberweit eingebogener drfunoiguncjen gemalten <5r*
fahrungen mich ntc^t bewogen finben fann, bie mittels (Srlajfeö oom
18. December 1855 (24,196. U.) auf ben 9ntr(M anberer Unioer*
fitaten unb in Ueberetnftimmung mit ben ^Borfc^lagen Iber im 3a^re
ftertumö

»erfammelt gewesenen ^rofefforen wieber in straft ge»
14. ^ooember 1846 (24,338. IT.), burch
meiere ba$ Verfahren Vehufö @ontrolirung rec^eitiger Annahme
ber 33orle[ungen Seitens ber Stubirenben georbnet worben ift, nach
bem Antrage beö Senat* ber bortigen königlichen Unfoetfität wieber

1849

(efcte

bier

Verfügung oom

aufzubeben.

^Dagegen ^abe

ich

wiber bie oon (5m.

jc.

befürwortete 2Robi-

*) 2)ur<$ ben Grlafe toom Jü. ÜRai 1S-4S (9lr. 11,061.) ift acne&migt: ba§
©ebörben für ie^t *on ber ©orfärift bcr Serfflgung tont 14.
«Rotoetnber 1846 entbunben unb ermutigt fein foüen, lebtaft* ju bem oor (Srlaß

bie a?obemtfd?en

Wefer Serfttgung bei ilmen befianbenen «erfahren jurürfjutefrren.
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flcation beß

jejjt

üblicben 33erfatpnß babüt,

ba§ baß Dorn Duäftor

einjureichenbe SBeraeicbnifc ber faumigen (Stubirenben erft

nach

31b*

binnen »eld)er jene aur Annahme oon
SBorlefungen mittele &nfcblagß am j^warjen Sörett aufgeforbert
»erben füllen, aufgeteilt »erbe, niebtß $u erinnern. JRector unb
dichter »erben bann aber »on &mtß»egen bafür ju forgen haben,
bafc ber gebaute 9(nfcblag am f<b»argen S3rett unmtttelbar nach 5Tb»
lauf ber auf ben aefe^ltdjen Anfang beß (Semefterß folgenben vier
Soeben be»irft uno baß ^eraeichnifc beö Duäftorß ohne befonbere
lauf

bcr achttägigen grift,

Shtfforberung foateftenß 14 Sage nach 9lnr;eftung bcö Slnfcblagß oor*
gelegt »erbe.

Um aufcerbem ben IDecanen (Gelegenheit $u
bigungßgrünoe berjenigen (Stubirenben, »el<he
beß er»äbnten Seneicbniffeß feine SBorlefungen
eingebenber ju prüfen , »iH ich geftatten
cafe
2öunf<h bcö 5)ecanß bie brettägtcic grift, binnen

geben, bie (EntfcbuU
biß

$ur

Vorlegung

angenommen

fyabtn,

auf ben etwanigen
»elcber berfelbe Daß
SBerjeic^nifj $urücf$ugebett ^at, biß auf eine fecbßta'gige »erlSngert
»erbe.
S3ei einer ge»iffenfyaften 23cnufcung biefer grtft »irb eß Den
Decancn nicht f<b»er fallen, auf bie (Stubirenben auch üon ber fitt*
liefen (Seite b« einjuteirfen, eine @in»irfnng, ju »eldjer übrigen«
aueb bem föector bei ber ^ernebmimg ber (Stubirenben reicbltcbe
(Gelegenheit geboten ift.
95knn baß Verfahren bort, »ic ber (Senat behauptet, einen rein
,

angenommen

meetyanifeben (^barafter
nicht in

Dem Verfahren

felbft,

h«t, fo fann ber (Grunb baoon

jonbern nur in einer, ben Sntentionen

ber SBerfüguna oom 14. ^ooember 1846 nicht entfpreebenben 2fuß*
fübrung berfelben gefunben »erben.

@». :c. erfuepe ich, unter Söieberanfcblufj ber gutachtlichen
SÄeufjerung beß borttgen Unioerfitaißricbterß uom 14. September b. 3-,
hiernach

bem «Senat auf

beffen ^Beriefet

vom

10. Sluguft b. 3-

bie

Eröffnung burch abfcbriftltcbe 9DRittbeilung gegenwärtigen
Arloff eß jugehen nt faffen.
Berlin, ben 7. <December 1859.
erforberliche

ü.

23ethmann^oll»eg.

ben Äöniglic^tti Uni»crfltät«»Curator
'23,620.

jc.

ju

9?.

ü.

tiefer Krlafj ift abfehriftlich ben königlichen (Juratoren refy.
Kuratorien ber anbern Unioerjttaten, fo»ie bem königlichen Kurator
ber 2ffabemie ;u fünfter mit bcr (Ermächtigung ausfertigt, nach

Scpnben

ber umftänbe bie in Obigem geftatteten liftobiffcationen
Verfügung öom 14. SRoüember 1846 auch bort eintreten ;u
foecieü* für Äonigßberg unb ®reifß»alb in bcr SSeife, ba§
(äffen
ber

r
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f$on nadj Ablauf bcr auf ben gefefclittyen Anfang bed
@emefter$ folgenben brittcn 2Bo$e, für Berlin in ber SSeife, bafc
ber &nfd>lag er[t fed)S SBodjen na<$ bem gejefclichen Anfang be« <5e*
ber 9taf<$laa

meftetS $u bewürfen

ift.

3mmatriculation 9>olntf(^er Untertanen

54)

s

}>

r

bei

eugtf eben Unioerfitdten.

2luf ben SPeridjt »cm 5. b. 9Df. erwiebere idj ber Smmatricu«
lation$=Gommi[fion, bafc bie Verfügung »om 31. 3uli 1832, nad>
melcber .Königlich 9)olnijdje Untertanen olme oorgängtaen 9lac^rt>eid

oon ihrer Regierung erhaltenen (Srlaubnifj ptm (&tubtren auf
auswärtigen Unioerfitaten bei einer s})reu§ifa)en Unfoerfität nicht
immatriculirt werben burften, burd? bie Verfügung oom 30. 3uli 1842
aufgehoben ift.
£emgemäfj finb ^tnftc^tlidp ber Smmatriculation
^olnifcher Untertbanen feine anbern, ale bie für bie Smmatriculation
oon >AuSlänbern überhaupt beftebenben (Mrunbfäfce mafigebenb.
hiernach erfdjeint bie ^mmatriculaticn beS W., ba er burdj baS
^aturitätS$eugni§ beS WnmnafiumS $u 9t. hinreichenb legitimirt ift,
ber

unbebenflid).
2>ie

SmmatriculationSsGommiffion

bemgemä§ baS

\)ai

weiter

@rforberltc^c $u üeranlaffen.
Berlin, ben 26. Sanuar 1860.

£er TOnifter
t>.

ber geifttic^en k. Angelegenheiten.

Vetbmann^ollweg.

Slit

bie

3mmarricuIation««(JoTnmiffion bcr königlichen

Unioerfität ju 9?.
**

Smmatri culation währenb ber Vorbereitung jur
Promotion. — 1 bgangS je ugnifc.

55)

2)em oon ($w. jc. mittels gefälligen Berichts Dom IL ü. 5K.
befürworteten Anträge ber bortigen meoicinifchen Aacultät auf Auf«
^ebung beö jweiten Alinea beS §. 60. ihreS Reglements oom 13. <Sep«
tember 1840*) oermag ich nicht ju willfahren.
#
)

2)afl

2te »linea

bc« §. 60.

„2>amit ber (Sanbibat
afabemifcfjer (Seriduebarfeit
gntofirberfi

ein

toieber

rorläuftged

biefe«

iräbrcnb
liebe,

immarnculiren

roll

Reglement«

lautet:

Vorbereitungen
berfelbe, fad« er

ber

laffen,

unb bann

Abgang« jeugnife nehmen, bat

nart)

§ur
niebt

Promotion unter
©tubent ift, fi$

ben noa) €>tubtrenben
ooUenbcter Promotion mit

tftidb
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5)ie biefem Antrage gum ©runbe liegenbe VorauSfefcung, bafj
Reglements ber anberen ^acultdten eine a^nlt^e Vorfchrift nicht
enthalten, trifft infofern nid)t gu, alö bie Reglements ber jwrtftrfc^eir
unb pl)ilefüpl)tj(^en Jxaeultät refp. §. 92. unb §. 88. bie 93eftimmung
bic

enthalten, ba|,

wenn

ein '•Doctoranb immatriculationäfdfyta

\d)cn afabemijd)er 33ürger auf ber Unioerfitdt

s

Jt.

ift,

er

unb

ficfa

nicht

»or ber

3ulaffung gu ben ^romotionä^rüfungen immatrtculireu lajfen mu§,
bamit er wdhrenb ber 5)auer ber ^proraotionßs&ngelegentjeit unter
ten bie ©tAtuten jdmmtli^er ftacultdten ber tyiefigen

unb

ber ÄönigS«

berger Unioerfitctt.

nur

9)<ag

nun auch

feiten

fyerDortreten

bie practif^e SBebeutung
,

biefer

SBeftimmungen

weil 3)octoranben meiftent^eilö in reiferem

unb, oon ben Vorbereitungen gum rigorosum in &n*
genommen, <Di$ciplinarsVergehen unb 6<hulbflaa,en gu oer*

Hilter fteljen

fprud)

meiben nriffen werben, fo liegt bartn bod> fein (ftrunb für bie #uf*
tyebung biefer 33eftimmungen; btefelben finb ein gwecfmäfu'geö Littel,
ben afabemifdjen 33ehörben oorfommenben 8all8 bie erforberlid^e
Autorität gegenüber ben 2)octoranben gu fiebern, unb gewähren gu*
gleich lederen bei etnxitgen Gonflicten mit $)oligeibeamten benjentgen

m

erfreuen
edmfc, beffen bie Stuoirenben in folgen fällen fi<h
3)ie Verpflichtung aber, nach beenbigter Promotion ein 9fb*
haben.
gangögengnifj gu nehmen, ift eine notbwenbige ftolge ber »orange*
gangenen 3mmatriculation fomte ber Veftimmung, ba§ mit ber

Promotion baS afabemifche Bürgerrecht erlitt, unb ba§ ^nldnber
verpflichtet finb, beim Abgang oon ber Unioerfitdt ein

allgemein

abgangSgeugnif? gu nehmen.

Um
befter)t

jebodj bie

auf ber

^octoranben

fyiefigen

mßojltcr)ft

mit Soften *u oerfefoonen,

Unioerfitdt bte Einrichtung,

baf; bie

4)octo*

mit Soften oerbunbeneö oorldufigeö
s
^bgangfoeugnife 511 nehmen, fieb üor ber 3ulaffung gu ben ))romo=
tionö^rufungen gum 9lbgang8gengnifr melben, bie (Gebühren für
baffelbe entrichten, bie herüber i^neu erteilte Vefcheinigung beim
Untoerfttdtdgericht vorlegen, um barauf oermerfen ju laffen, ob unb
wa§ etwa in bifictylinartfcher .£>infi<ht gu erinnern |ei, unb bemndchft
unter Vorlegung bei 3)celbefd>ein8 unb beö ^Inmelbebogenö bei bem
S)ecan fid? gut "Promotion melben, baS oollftdnbige &bgang$geugni&
aber erft nach erfolgter Promotion in Empfang nehmen. Hufjeroem

ranben,

anstatt

ein

mefleictyt

bem mirffic^en «bgang^jeugniffe »ertaubt wirb.
3ft ber (Janbtbat fäon al«
©nnbarjt awrobirt, fo barf er ebne fcorgängifle ©ene&migung be« Üttinifierii
9hir bie wirffi<$en (Steten be« mebicimfd) (fcirurgiföen
nidjt ^remomrt roerben.
ftrtebrtd> ©Ubelme 3tifHtiit« *u Öerfin, toenn flc mit bem Bengniß ber Weife
.

•

»erfefren finb, fömien flfeüfc ben immarrieuftrten
üriifitiuien

etubirenben *u ben ^rometion««

uiaclaften »erben."
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&etf&nu!g Pem

13. <De3ember 1843 genehmigt wor=
Tectcranbcn, wet(be auf ber bieiigen ober einer
anberen Uniperfität cae Iricnuium reip. Cuabricnnium pollenbet
unb bierüber porf(brift0mäftigc ^bgange^eugniffe erhalten fyaben,
behufs ber 3ulaffung jur Promotion attftatt bc8 $bgange$eugmffe8
eine foftenfrei 511 ertbeüenbe ^eiebeinigung beö Wertere unb be$
über ihr bienMiMinarifdjeei Verhalten auf ber hiefigen Uni»
ffliebters
perfität beizubringen fyaben, unb baft biejenigen Tocteranben, weldje
bereite bie biefige Unioerfitdt befugt fyaben, betmfS ber })remerien
unentgeltlich immatriculirt werben, fcbalb fie burd) ein Tccanat8=

mittels ber

ift

bafj biejenigen

ben,

;eugmf? nadfjweifcn,

@W.

baft

fie

fieb

311m

rigorosum gemelbct

fyaben.

auf ber bertigen
Unioerfitdt verfahren 511 (äffen unb bemgemdf; bie mebicinnebe, [owie
bie juriftifcfye unb bie pbilefopbifdje Aacultdt gefdlligft mit ^efebeib
ertliche

je.

icfy

ergebenft,

fyienaef)

and)

|n t>erfeben.

Berlin, ben 14.

Januar 1860.

rn

'.

t
t>.

33etfymanns,£)eUweg.

an
ben

Äflnifll. Ilniverfttät«

Äuratcr

)C.

ju 91.

Ä,l 59. U.

56)

3uben $u Werteren

Promotion

ber

9>fyilefo»tyie.
(*w. k. erwiebere
29.

e.

idj

ergebenft auf ben gefälligen 33erid)t

Pom

3K. unb 3.
betreffenb bie

Promotion oen 3ubcn $u Werteren bcr

^>r)üo*

fopbie,

ba§

bie

»cm

3?emerfung in bem

20. Februar

1854

(5rlaf$

meines perewigten ftmtöpergangerö

(17. 788.), cd t>abe burd)

bie Saffung,' welche

bcr (Staruten für bie borrige pf)i(cfopbifc^c Aacultat rem
15. Öctober 1853 bei bcr fdjlieftlicfyen Genehmigung gegeben werben,

bem
bie

§.

63

5*efttmmung bcr alten Statuten btrrftd)tHc^ bee (Öfauben8befcnnt=
ber $>romopenben niebt abgeanbert werben feilen, auf einer

rn'ffeä

irrtaen ^orauäfefcung beruht.
ift

Ter

actenmäfu'ge

Hergang

bcr Sacfye

folaenber:

m&

bie

im

3af>re

1846 eingereihten (Entwürfe

311

ben

8tatutm

für bie bortigen Ptcr ftacultäten mittels bieöfeittgen (5rlaffeä
21. <Derember 1846 befmfö nochmaliger Umarbeitung remittirr

Pom

wur*
ben, warb ju 5Rr. XXI. be$ ffleferatö, weldjeö ber bamalige Umper*
fität$rid)ter über bie C^rgebniffe ber Weptfion ber arten * ©tarnten
aufgearbeitet batte, unter anbern beftimmt, bafc bei ber anberwetttgen
JRebaction ber «Statuten für bie jurifttfcfye unb bie pf>ilofopf)ij$e
Aacultat jur Mit bauen ausgeben jet, ba§ 3uben bie Dociorwürbe
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in biefcn gacultäten nicht erlangen fennen, ba mit Rücfftcht auf bie
beoorfteheube anberweitige Reattltrung ber bürgerlichen 23erhältniffe
ber 3uben eö nicht rät^uc^ erjc^eine/ jefrt oon ben beftehenben 33e*

ftimmungen abzuweichen.

2>emgemä§ war in ben mirtelö <5w. je.
1853 üorgelegren umgearbeiteten
Entwürfen ber §. 65 ber (Statuten für bie juriftifche unb ber §. 63
ber (Statuten für bie pr>tlefo^t>ifd>c gacultät im Eingang bahingefafet:

tom

gefällten 55erid?tö

„2öer
mufc
(£w.

um ben 3)ortorgrab bei ber gacultät bewerben will,
jur chriftlichen Religion befennen."

fich

fich

jc.

bemerften 3U biefer 3?eftimmung

jcp^i^en Doctorgrabeö,
tracht

beö §. 2

fchetne,

cafj

25. 9Jcai

Jbncn

tunfichtlid)

beö ptylo*

bie 3uläffigfeit berfelben in

Be-

©cfcfceö com 23. Suli 1847 zweifelhaft
gacultät feit 25 Jahren 3uben $u <Doctoren

ber

bafj

beö

bie

premcoirt habe
fowie bafc auch

^bilcfcphic

unb

cr=

bieö

auch ferner tr)un gu bürfen
gacultät für bie 3uläffiafeit
ber Promotion ocn 3uben
ju Werteren ber fechte fich ertlärt
habe.
2)iefe SPemerfungen gaben &nla§ iu eingebenber Erwägung
ber angeregten grage, in geige bereu in llebercinftimmung mit' bem

wünfche,

fchriftlichen

(Statuten

juriftifche

J8otum beö Referenten im TOnifterium

für

utriusque

65

ber*§.

ber

nur doctores juris
creiren fann, unoeränbert gclaffen, bagegen im §. 63
bie

juriftifche

gacultät

weil

,

fie

ber (Statuten

für bie ^r>ilof op^ife^e gacultät bie Söorte: „fich jur
Religion befennen" geftricben würben.
5Senn beffen un=
aeachtet bie @ibeöformel im §. 68 btefer ledern (Statuten: „Itame
Deus adjuvct et saerosnnctum ejus Evangelium" unoeränbert
chriftlichen

geblieben

;ugcfügt

unb nicht auch eine für Juben paffenbe (Sibeßformel hin*
werben, fo beruht baö lebiglich auf einem SBerfefm beö

TOnifteriaUffieferenten.
*i(uö

33or|tebcnbem

fchliefclichen

©eneomigung

wollen (£w.

:c.

entnehmen,

ba£

bei

ber

ber (Statuten für bie bortige p^ilcfopf>ifcir)e

Promotion »on Juben $u
unb bafc biefe Slbftcht in ber
Streichung ber entgegengefefcten 23eftimmung beö Qnttwurfö 9luÖbrucf
aefunben pat.
<DieÖ fcheinen auch @w. jc. bamalö üorauögefeht ju
paben, (wem Sic im Bericht uom 29. 25ecember 1853 barauf an«
trugen, ju beftimmen, bafc i)octoranben jübtfchen ©laubenö ben @ib
nur mit ben Söorten Ita me Deus adjuvet ableiften bürfen.
gacultät bie §lbficht ooraewaltet

2)octoren ber

$h^f^h lc

Äu

bte

\)at,

gcftatten,

:

hiernach, fowie in 53crücffichtiaung ber in bem Bericht ber pr)ilofophif^h«n gacultät t»om 17. ». 5W. unb 3. hervorgehobenen Momente
nehme ich m(h* -Inftanb, ber gacultät na* ihrem Antrage fortan

auch bie Promotion oon Suben gu Doctoren ber ^>r)tlof opr;{e btermit
gu geftatten. £Vr jübifche 2)octoranb fyai ben @ib mit ben SÖerten

„Ita me Deus adjuvet" gu bekräftigen.
neuen Mbbrucf ber Statuten ber phH

2)emgemä^

WW$

|

ift

en gacultät

bei

bem

einem
§.

68

141
in einer Sfomerfung $um Stert bie 8efrhnmttng ^injugufugen: „Sft
ber Promovendus 3ube, fo
er mir biefeorte: Ita meDeue

adjuvet*
jc erfu$e ich ergebenft, ^ierna* gefdUigft bie gacultfit gn
bef^eiben unb baS toeiter ©rforberliche $u oeranlaffen.
Berlin, ben 21. Januar 1860.
ü.

93ethmann*«f>olltoeg.

8n
ben £8mg(i$en Unierrfi tat« Kurator ic
'206.

ju St öntg«berg.

ü.

©t>titttaftett

Ii.

unb Stealfdrittem

(Einjähriger freinnlliaer SDHlitarbienft ber

57)

©^mnafialfchüler.
(dentrafblatt pro 1859 ©rite 462 9hr.

159.)

bem

§. 131. sub lb. ber @rfa^3nftnicrion t>om 9. <De*
muffen biejenigen <Sä)ület ^reufetfc^er ©pmuafien,
roel^e auf bie 3uiaffung $um einjährigen freiwilligen SRüitärbienfte
^nfpruch machen wollen, bei minbejienö ^albjdl>rigei»t 23efu<h ber
©ecunba, an allen Unterrichts =®egcnftanben Ztyii genommen haben.
SMefe öeftiramung ift auf Antrag beö königlichen ^inifterii

9*ach

gember

1858

ber geiftlichen, Unterrichts*
troffen worben,

um

bei ben

jc.

Angelegenheiten befonberS bedt)alb

©pmnafien miHfürliAe QMudje

um

cje*

S)t8*

bem Unterrichte in ber (>)ncd)ijd;cn (spraye ab*u*
unb ^mar bie
eine Sluänahme tn biefer 33e$iefmng
einzige berartige in ber Monarchie
ift nach einer 9ftitthetlung be$
§errn 9Jtimfter8 ber geiftlichen, Unterrichts* unb 9Kebicinal*2lngele«

penfation oon

»ehren.

—

—

am kotlnifcpen 9teal=©t)mnaftum gu ©erlin burcfc bie Sin*
erfennung beö &hrplan8 biefer Slnftalt motioirt. %wc bie am Unter«
rieht im ©riechtfehen nicht
nehmenben ©chüler ber qu. £nftalt
finb üon jeher, bem eigenthümlichen (praeter ber lederen entfüre«
chenb, beftimmte anbere Unterrichte * ©egenftanbe bergeftalt angefefct,
ba§ baS bereate JHealgmnnafium bei biefem mobifictrten Sectionfylan
als ben ftealfchulen erfter Orbnung gleichftehenb an§ufehen ift, unb
feinen 3öglingen htona<h gentäfe Der Allerböchften £>rbre oom 22.
genheiten

September 1859

*)

hinfichtlia) beS

einjährigen freiwilligen «Militär*

•) «bgebrudt im SentralMatt pro 1859 ©rite 717
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Menfteö biefelben fechte jugnfprechen fein würben,

tote

ben

©pmna*

fiaU©$ülmt.
<Da8 königliche ©eneral=@ommanbo unb baS königliche Dber^
ber gefälligen weiteren $era«laffung
piertcn ergebenft in kenntntfj.

Dräfibium je$en wir Behuf*
Berlin, ben 28.

£er

«Dcinifter

©raf

».

3anuar 1860.
beö Snnern.

2>er krieg8=9)cimfter.

(Schwerin,

Wqotl

o.

—

ba« Äömalid&e ®eueral»(Jommanbo b<3
ten «rmcc'Cor^ö
unb bafi ÄÖniglidje Ob« ^räfibium ber tyromnj - ju 91.
3R. b. 3. t M. J. 9J.
Ä..3W. 4S5/1. A. I.

58)

Einjähriger freiwilliger

Vfftilitärbienft.

3m

»Änf^luffe an bie (Sircular Verfügung
Kriege«, ber geiftli^en Angelegenheiten unb beö

ber 9)iinifterien be8

Sunern Dom 20. De«
tober b. 3-*) beftimmen wir ^rburety: ba§ oon Denjenigen Afpi*
ranten be$ einjährigen freiwilligen «MlitärbienfteS welche ihre Öe*
fähiftung in biefem ^Dienfte burch ein (Sramen nachauweijen unb fid?
w
iefem3wecf biö@nbe beö3ahrel 1859 üor bie ^Departements
,

E

fungä * Qtommiffion geftellt haben, beren wiffenfchaftlidje Duati*
ion aber bei ber mit ihnen abgehaltenen Prüfung nicht für
befriebigenb erachtet, unb benen auf ©runb einer in ben geeigneten
ftäflen von bem königlichen @enerals@emmanbo unb bem königlichen
£>ber= sPräfibium ju ertheilenben befonberen ©enebmiejung nachgeladen
Würben, fich einer Söieberbolunafiprufung in ben £)i8ctplinen $u unter«
bei ber ^lach^rü*
jiehen, in welchen fie niegt beftanben hatten,
fung nur berjenige <&rab feientififcher Befähigung $u »erlangen ift,
welcher bei ber erften Prüfung auf ®runb ber bamalö beftanbenen
unb bid $um Schaffe befi 3<$reö 1859 gültigen älteren $$orf Triften
»on ihnen geforbert werben.
«pinfichtlicb ber 3ulaffung ber in Dtebe ftehenben 3nbwibuen
ium einjährigen freiwilligen ^cilitärbienfte ift femit oon ber <£r=
fülhtng ber üerfebärften Bebingungen Abftanb gu nehmen, welche bie
mit bem 1. 3anuar 1860 tnd £eben tretenbe (frfafc*3nftruction oom
9. <December 1858
»orf treibt.
§. 132

—

—

—

<Dem königlichen ©eneraU (Sommanbo unb

*)

«bgebrueft

im

bem königlichen

denttalblatt pxt 1859 ©eite 74-2 «t. 348.
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Ober*?)rafibium

wir

ftellen

bie gefällige wettere

93eranlaffung

l)ier*

erqebenft antjeim.

burefc

Berlin, ben 25. <December 1859.
<Der äriegö^inifter.

<Der 9)finifter be$ Innern.

®raf
$n

3n

(Severin.

u.

gering.

Vertretung:

f«tnmtU($e Ä3niglic$e Oknrraf'Cfcimnanbot

unb Ober^rSftbcnten.

(5rrt$tung einer neuen pro * ©timnaf iafflaffe.
s

59)

—

3Kilit5r*3Ber$5ltniffe ber (Schüler berfelben.
(Cfr. Gentratblatt pro

t)crt

I85H Seite 4b2

9lr.

159.)

<Da§ ^rogpmnafium 3U ?Reuftabt im föegierungöbe$irf 5>anug
feit October 1859 eine <3ecunba erhalten, melctye naefy bem für

biejeibe feftgeftellten

uafirnn*

3abr

^hrplan ber ©ecunba

ftebt.

gleidj)

5)te Schüler

einefl

meiere ein

gefeffen unb an bem Unterricht in
genommen, ^aben auf ©runb befl §. 131

in berfelben

jlänben Sbetl

t5r«@rfafc=3nftruction
freiwilligen

gleichfalls

®pm*

»ollftanbigen

biefer klaffe,

bie Berechtigung,

allen

Wi\U

g. ber

gum

m

fyalM
©egen=

einjährigen

tritt ba^er bafi
TOlitarbienft jugelaffen gu merben.
gu 9leuftabt in *bie JWeilje beseitigen Slnftalten,
ber Anlage 9fr. 2. gu jenem 9>aragrapt>™ unter B. auf*

^ogunmafium
in

welche

'

geführt finb.
SDer £err 5)cmifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten bat t;ier=
uon unterm 27. gebruar 1860 bie anbem Herren Steffort^iinifter

mit bem terfuchen benachrichtigt, ben betreffenben
gu geben.

Uebergang ucn (Schülern auf

60)

Horben

^enntnifj

eine anbere ^ö^ere

Sehranftalt.
(Gentralblatt pxo

1«59 ©eite 612

9lr. -210.)

SÖir finben unö »eranlafct, bie (Sircularuerfügung üom 9. 93iai
26, betreffenb baö Verfahren bei Aufnahme foleber ©cfyüler auf
'
ere Sehranftalten, meldje üon einer anbern Eehranftalt abgegangen
.

unb namentlich

bie

Befttmmung

Erinnerung gu

berjelben in

Äcniglfdje« <SdmU(SoUegium ber ^rotring ^ranbenburg.
bie fämmtlictyen 2>trectoren

unb Siectoren ber

fyityem

Üebronftalten beT $ro*tn).
(Ti^ir*iwr

t

jIih tuti

t'iO',

w#

11 j4/7'>

''iiv'Ji'jpüti

'ivU
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61)

©e&altdbegüge ber jur mobilen Slrmee einberufenen

Seamtetu
3n bem §. 112. be$ im Satyre 1854 erlaffenen -[Reglements
über bie ©elboeroflegung ber 9(rmee im Kriege" ift bejtimmi, bafj
baruber, ob ben jur mobilen Slrmee einberufenen GMl« Staats*
ober (Somunal * Beamten au$ ber (Jtoilbefolbung ein fyöfjerer betrag
al8 ber, um melden bie ©ioilbejolbung baS TOlitar^Öefyalt überfteigt,
ober bie gange (Xioilbefolbung belaffen »erben fann, bie competeute
©teil* Staate« ober Gomunal*93el}5rbe gu entfdbeiben $at
Rur bie in biefer SBegiebuna oon ber (Sioilbefjorbe gu treffenbe
Serfügung
Sefölufj

ift

oom

nur ber nofy tn Äraft befte^enbe Staat8=9)ttmfterial*
3anuar 1850 maa&gebenb. <Durd> biefen £ef$lu&

23.

finb bie (gtaat0 s 5OKnifterial s 33ej*lüffe

oom

7. «ttooember

1848 unb

ÜRärg 1849, nadj welken ben gur mobilen ärmee einberufenen
(Sioilbeamten neben bem £)fftcier*$ractament unter Umftänben tyre
»olle (Jioilbefolbung belaffen »erben fonnte, aufgehoben unb baaegen
Eeftgeftellt »orben, ba§ btefen Beamten, fo lange jie auS SRilttärfonbö
ber Offi>ie Jjelbgulage ni$t begießen, aufjer ber naa) &bredmung
ciersSöefolbuna oerblcibenben GtioiU55efolbung8*Duote oon itjrer (£i*
9.

oilbefolbung fo m'el gu belaffen fei, al8 bie im Salle ber oollftänbigen
5ftobilma$ung tarifmäßig ^u a,ewäf)renbe gelbgulage betragen »ürbe,
ein Üfteljrereö aber fünftiglnn

m

fernem Salle gemeiert »erben foHe.

meines Sieffortß finb oon mir unter bem jjeu*
tigen Sage aufgeforbert »orben, Ijiernadj in oorfommenben gaHen
gu »erfahren.
Serlin, ben 20. Sanuar 1860.
3)ie SJeljörben

ö.

bie ftcIIttCTtTetcnbcn

©etfymann».£>oll»eg.

$erren 2)trectoren

sc.

b<* 9Htniftmum«.

205. B. J.

62)

©nabenge^alt für Hinterbliebene oon ©$ulbeamten.
(«cntralblatt pxo 1859.

©rite

300

9tr. 88.)

SDegember o. 3. (©• 6553. IL), baS
»eldjeS ben Hinterbliebenen oon £etyrern

oom

Sluf ben
©nabenge^alt betreftenb,
an höheren Unterri$tS*&nftalten gufteljt, er»iebere
liefen $rooingtal*SdmU(Sollegtum golgenbeS.
23eri(bt

9.

idj

bem

jlönig»

SMe Slüerboc^fte <SabtnetS*Drbre oom 27. ÜÄoril 1816 (©. S.
134.) ma$t bie 35e»iÜigung beS ©nabengeljaÜS ni$t baoon
abhängig, ob ber oerftorbene SÖeamte befinitio ober nur interimifttf$

<5.
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ober auf tfünbigung angeftellt gewefen ift.
(53 unterließt mithin
feinem 33ebenfen, baö ®nabengehalt auch ben ^unterbliebenen folcper
&hrer, welche nur auf äünbigung, ober interimiftifch angeftellt ge*
wefen finb, fo weit bie Allerhöchfte GabineteOrbre »om 27. April
1816 auf fie Anwenbung finbet, nach «Diafegabe ber barin gegebenen
SBeftimmungen $u gewähren.
<Da ferner bie Allerhöchfte Gabinete£>rbre Dom 27. April 1816
sub 9k. 2. bie Ballung eineö $wei = ober breimonatlichen ©naben*
aehaltö

an Hinterbliebene oon Beamten, welche

nicht in coüegialifchen

&erbältniffen flehen, bann geftattet, wenn bie Uebertragung ber
Stelle beö SBerftorbenen obne befonberen .ftoftenaufwaub für bie
©taatöfaffe erfolgen famt, fo finbc ich fein SÖebenfen, baä königliche

^roöingiaUSc^ul- Kollegium ju ermäßigen, in Sellen, wo bie sBer*
bältniffe bie unentgeltliche Uebertragung einer burch ben £ob ifjreö
3nf)aber$

währen,

nicht gejtatten, bennoch ben Wintere
jwei* ober breimonatli^eö ©nabengefyalt bann ju ge*
bie Anftalt ^terju hinreichenbe eigene Littel befifct.

erlebigten tehrftelle

bliebenen ein

wenn

SBerlin,

ben 17. gebruar 1860.

2)er 5Kinifter ber geiftli^en

3m

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

Seifert.

«n
ba« Äönifllt^c $rofcinjtal'©#uI«CIofleguim fcict unb an
fämmtli^c üfcrige Äönigl. ^romnjial • ©#ul « (Soflegien.

27,506. ü.

63)

Ausführung ber Unterrichte unb $)rüf ung$=£)rb*
nung ber 9Rea(* unb fytycxen 23ürgcrf<hulen öom
6. Dctober 1859.
(Scntralblatt pro 1859 ©rite

582

<Rr. '207.

u.

@eite 646 <Rr. 226.)

£)ie ber Unterrichte unb $Prüfunge£5rbnung oom 6. Dctober
3. beigegebenen (Erläuterungen enthalten über bie Ausführung ber
55eftimmungen beS Reglements unb über bie allgemeinen ferforber*
niffe beS Unterricht« in ben JHeaN unb tybfytttn 33ürgerfchn*
bie nötbigen Anbeutungen. @3 ift 3U erwarten, bafj nach 9Jf a§=
l e n
gäbe berfelben bie CHntheilung unb ^ehanblung beß £ehrftojfö
©egenftanb ber 53efprechung uno SBerftänbigung in ben betreffenben

v.

(Sin im ^weiten bieäjährigen £cft beS
BehrercoOegien fein wirb.
Don ^)rof. Bangbein ju Stettin h e* au c 3ebenen $äbagogifd>en
&i
ArdnoS befinblicher Auffa£ befchäftigt fich tn entfprechenbem (5tnn
bamit, bie ber Unterrichte unb ^nlfungSsDrbnung $um ©runbe
Hegenben ^rinetyien in einigen wejentlichen fünften $u entwicfeln.
<Derfelbe enthält jet)r beachtenSwertbe Semerfungen unb feine wettere

10
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23erbreitung üerfpri^t

bem

Sntereffe bcr föealfdnilen btenltc^ ju fein.

SDemgemafc wirb ber Huffaj) im >Jcachfolgeuben

M

vom

t?ier

mitcjet^etlt.

Cctober 1859 über
bie JHeaU unb bofyem ^rgerjebulen giebt ben in biefcn 3cf>irtoit unb
über fie in einem Beitraume oon 27 fahren gammelten @rfabrungen einen bestimmten Sluebrucf, unb bringt bte über ^ebeutung unb
„<Der (*r(a|

Gultuö^iinifterii

6.

jfeirfung tl^rer oerfchiebcnen Unterric^tögeqenftanbe

unb 3Mlbung$mittcl

geführten Unterfucbungen $u einem gewiffcn #bf<h(uffe. 3ugleich aber
eröffnet er biefen <Sdmlen eine gan$ neue ^ebenSepocbe, beim ber nach
3ni>a(t, Nietung unb (*nb;icl begrenzte £ebrftoff entbebt fie ber nid)t
ferberlid)en

3$ege,

tigen

unb

nicht

meiert

gefaprlefen Stufyc beö (Bucbenö nach bem rich=
bie wirren, trüben unb fid) mannigfach

ihnen

burcbfreu$enben ^orberungen ibreö ^Hiblitumö ab, febülU fie twr ber
©efabr, mebr unb mehr in bae Webtet ber Aacb= unb technischen
Gamlen hinüber au gleiten unb fchliefelich
in ihnen $u »edieren,
fteKt fie mit ber ihnen ^tgewiefeuen Aufgabe einer allgemein wiffen=
jchaftlichen ^orbilbung unb mit ben ihnen jugeftanbenen Wered)tiamen

M

in

Wahrheit ben (Mmnnafien

gleich,

unb

fiebert

ihnen

enblid)

burd)

eigentümliche xHrbettöfelb eine midrtige Stellung im ge=
fammten ©chulorganiömuö. Ü(id)t minber aber wirb ihre Sötrffam*
feit unb Äraft wesentlich
geförbert unb geftärft.
SDenn bie bem
3lbiturienten=Öramen nicht d!o0 wieberge gebene, fonbern erweiterte
^ebeutung erhält ihnen in ben obern .klaffen einen 2dntlerbeitanb,
welcher fid) ihren Aorbernngcn ohne eine folgenfdnoere Wacbwirfung
baS ihnen

'

für bte fünftige ?ebeneftellung nicht entziehen fann, welcher bnrd) bie
Stiftungen beö Wcforberten bie xHnforüche ber 3cbule als erfüllbare

unb aeredjtfertigte erfennen läfit unb fo bind) fein IVifpiel alö ein
wid)ttge8 Ferment in ber gtofcen 3chülermaffe wirft.
v

grofcc, ^ter nur in Ilmriffen angebeutete Bid)tigfeit beö
mufe bie Mealfdntle ;u einem emften 93eftltttetl über bie
fünftige Stellung 31t ihrem ^Htblifum, bie ihr geworbene oeränberte
Aufgabe unb über bie ihr ^11 bem ,-Jwecfe überwiejenen Uuterrid)tö-

£iefe

(Jrlaffeö

mittel

unb llnterrid)t$wege führen.

$>ae spublifum wirb eß halb erfahren, wie fein Aorbcrn oou
biefem unb jenem mißlichen Hilfen unb .Moniten oor ber heberen
Aufgabe ber Schule ;uin Sd)weigen gebradrt wirb; wie ber Kursen

unb bie proMÄe iHitwenbbarfeit hinter
ber bilbenben ßraft eines Weaenftanbeö ^urücfftehen muf?. 3hm wirb
eö nidjt entgehen, bajt bie Sdmle baö ohnehin ziemlich oerbädjtige
hinter ber geiftigen Öttbuita

toi

aller 9(rt über bie leidrte ^ermenbbarfeit ber
weniger hoch alö baö Mnerfenntnift einer grünblid)eit
wiffenfchaftlicheu £urchbilbung ihrer 3d;üler anfcblagen wirb; aber
ihm wirb auch nach wie oor bas ^erftänbnift bafür abgehen, bafj bie
feinem Lehrlinge angebilbete «ahigfeit unb baö ihm' eiitgeyflanjte

ber

üehrherreu

föealfcbüler
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$*ebürfnifj nach SBet t er Im b uit ^ ein probuctioeö, fitt) fort unb fort
mehrenbeö Vermögen, beigeben ein blcged Äennen unb ein auch noch
fo umfangreiche* pofitioeö Riffen nur ein gleichfam für eine Leibrente
gegebenes Äaoital ift.
$n nicht gar ferner 3eit werben bie Altern
merfen, bafj bie 9iealfd)u(e ob ber feieich ftellung mit bem Ofomnafiuin
moralifd), unb burch bie, beiben iHnftalten gleite, Muffichtöbebörbe
auch ftaatlid) oerpflicbtet warben, ben gleichen 3)iechtöanjyrnch für bie
Saufet beiber Slnftalten nur burch einen gleich lange bauernben unb
gleiche anftrengung forbernben vBcpulcurfuö geltenb machen ju bürfen;
aber bie (Erwägung ber uon bem ^ublifum felber herbeigewünfehten
1

unb

iMnerFenuung ber baburd) für bie «Schule nottnoenbig
wirb ben ©Item Weber bie allgemeine uBilbung
werter alö heute, noch baö etilen mit ben Äinbern in baö praftijche
Leben unoortheilbafter
nod) bie gesteigerten anforberunaen an bie

Mecfyte

bie

bebingten Pflichten

,

Änftrengung ihrer .Hinber erwünjd)tcr, noch il;re 9)citwirfung
erntter unb nad>haltiger, nod; bie fdjroachltche Ühcr/giebigfeit geejen bie
5Öünjd)e ber .ftinber geringer machen. (*ö wirb unb muft ja offenbar
werben, baft baß 93lafc, wonad) bie Süchtigfeit ber je$i organifirten
Wealjcrmle gemeffen wirb, ein anberee ale baojentge ift unb jein mufc,
wonach biober baö publifum bie Leitungen ab^ufchätum fich gewöhnt
bat, ober aua) fich wohl berechtigt glaubt; aber baö Slnerfennen beö
gefejjlicb (Gerechtfertigten wirb nur erft allmdlig bie lleber^eugung oon
beffen Micbrtgfeit hervorrufen fönuen. ©o bürfte eö benn für manche
einzelne Ölnftalt bahin fommen, bafj ber biö bahin frifch grünenbe
.Uran;; ber Popularität ein wenig weifen tonnte, wenn fie mit (*rnft
geiftige

unb

aufrichtig bie bezeichnete neue

Ba$n

@ö

betritt.

ift

fogar nicht

baö drangen

mancher gewerblichen Stäube
nach ©efchaftöfchulen, welcbeö bie biß heute fo nachgiebige BmlftbnCc
nicht hat hemmen tonnen, (ich fünftig noch mehren, unb jo fich über^
baupt baö ^erbältnif} beö imblifumö $ur Mealjcbule alö ein füblereö
gcftalteu wirb. D$nt alle Arage aber werben anbere einzelne Sctm^
ien
unb möchten eö bereu recht oiele fein
benen ber ($rlafc
bie Midjtigfeit ihrer bisherigen ©cfbfcbungen betätigte unb alö nun»
mehr berechtigte $ur Weitung brachte, burd) bieje Unterrichts* unb
9>rüfung0orbnuug in ihrem Streben gehoben unb gefräftigt werben,
unb fo (Mott will an ihrem 5 heile ba^u mitwirfen, baf» auch ber er=
werbenbe iVirgerftanb feinen Jüngern bie ^ugenb nicht uerfümmert
burch ben fteten ^inmeiö auf Wüolicbfeit unb anwenbbarfeit, fonbern
fie in ber rein geiftigen iHtmofphare einer aeiftbilbenben 3dntle auch
für folche Lebensaufgaben erftarfen läfjt, bte über ben WefchdftöfreiÖ
unb über baö (Srmerböleben binauöreichen. 5)en gebilbeten $heil Dcr
erwerbenben unb inbuftriellen (Btänbe für bie 2(nerfennung unb
SBnrbigung beö Jbealen gewinnen unb erziehen $u helfen: baö ift
unwahrfd)eiulich

,

baf;

—

—

,

s

höhere »aufgäbe ber Mealfcbule; biefe $u erfüllen, tyify fich bte
Jufunft fidnun, fie auo bem &uge verlieren, beifct auch tn jufunft

bie

lü

#
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GMften$frage wteberum öon ftaatltchen Bewilligungen abhängig
machen.
2öie bte Stellung, fo ift auch bie Aufgabe bcr Schule eine hö*
here unb, man fann fagen, mehr geläuterte geworben. 2öer baß ge*
genwärtige SRegulatio mit bem com Sabre 1832 »er^lcic^t, wer mit
unoerblenbetem Sluge erfannt bat, maß bie jWealfdmlen geleiftet fyaben
unb bamit vergleicht, maß fie nun leiften Jollen, wer baß innerfte
9)rtnci» ber beiben 3nftructionen auf$ufinben wei§, ber wirb unb
mufc einfe^en, ba| in ber neuen Unterrichtßorbnung otme irgenb
bie

meiere ^olemif, bte ja nicht an ber Stelle mar, eine oon ber
ftruetion bei Safyred 1832 abweichenbe SHichtung ftarf betont

3n*
tft.

mirb baß wiffettfebaftliche Moment für ben ganzen
Unterricht in ben 33orbergrunb geftellt, unb jwar in ber Ärt ^eroor«
aeroben, bajj auch betten, bie wohl mit ben Korten „wiffenfehaftlicher
Unterricht unb wiffenfcbaftliche 53ilbung" alleß Mögliche ju bezeichnen
ein 3meifel über ben Wegeniafc beß fünftiejen »r<
fich erlauben,
<Dtc an ber
beiriebß gegen ben jefctgen niebt füglich bleiben fann.
Spifce fte^enbe @rfläruitg, „bie bollern SJehranftalten haben ben a,e*
metnfamen 3wecf, eine allgemein mif fenf d>af t liehe 93orbtl*
bung ju geben foll eine SSahrheit werben. 9)can benfe nur an
folgenbe (stellen: S. 4 §. 5 „ba ber Unterricht in Secunba unb
9>rtma m'elmehr baß Urthetl unb baß Ücachbenfen, alß baß ©ebächtnifc
5)er
in Slnfpruch $u nehmen bat, mirb eß baranf anfommen ic.
miffenjchaftliche ^harafter ber ben beiben obern Älaffen jugewtefenen
£ehrpenj"a, bie (Einführung in ben reichen Snbalt ber SMßciplitten unb
bie Kombination oerwanbter 2&iffenfchaften
forbern in bemfelben
wie baburch ber aeiftige Oiefichtßfreiß beß Sdjülerß erweitert
SDcafje,
8.6 §.1: „©egen*
wirb, eine felbfttbärigc 5:bcilnat>me wm fbm.*
ftanb ber Prüfung tft baber nicht außfchliefclich baß $)enfum ber
|)rima, fonbern alleß baßjenige, waß in bem Vebrplan ber Oiealjchule
»orjüglicp auf
oon funbametttaler 33ebeutung ift, fo jeboef), Da ft

Unoerfennbar

&

bie allgemeine 2(ußbilbung beß wiffenjchaftltchen
(Srfenntitifj :c.

anfommt."

Vermögens $u

ferner in ben Erläuterungen

flarer

8.4:

„ber

eigentümliche 53or$ug, ben bie Mealfchule erftrebt, befteht barin, bafc
£>ieß wirb
fie bei ihren Möglingen ben Sinn bilbet unb jebärft :c.
aber nur bann ein wahrer SBorjug fein, wenn bei ben 3öglingen $u*
gleic^ ein wiffenfehaftlicher Sinti geweeft unb ihre Äemttnifj beß
Stoffeß begleitet ift oon Achtung oor ber SÖiffenfchaft unb oon ber
(£rfenntni§ beffen, waß alleß Beben tragt unb jufammenbalt
2)er
Eehrcurfuß ber SKealfchule fd)lte§t für bie meiften Schüler, welche ibn
burchmachen, bie wiffenfchaftliche itorbilbung ab . . . ($0 ergiebt fich
.

.

.

hierauf bie 9cothwenbigfeit, bafj in bem JKealfdniler . . um fo mehr
baß Jntereffe unb bie galn'gfeit ju felbftänbuger wiffenfchaftlicfcer
gortbtlbung geweeft werbe .
SMeje Aufgabe wirb bie Schule aber
.

.

nur

in

bem

9)ca§e

.

erfüllen fönnen,

alß

fie

nicht

bloß

Äenntniffe
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für ben ©ebraud;, fonbcru acM wiffenfchaftliche Bilbuna mitteilt,
woburd) auch bem fpätern Berufsleben eine fwh ere Setbc gefid)eri
wirb."
@benbafelbft S. 29: „2)ie in biefem Paragraphen (§. 1)

&nbeutung über

enthaltene

bie leitenben ©efichtepunfte ber Prüfung
Gharafter ber JKealjdmle ale einer heuern wiffenfchaft=
©ollte aber bennoch $emanb baraud, ba§ bie
liefen 2ehranftalt."
frntjern Unterric^tÖ.^enftanbe im wesentlichen auch in ber neuen
Unterrichteorbnung beibehalten finb, fich $u bem (Bchluffe berechtigt
halten, al8 ob baniit auch bie bisherige £enben$ ber JKealfdmle trofi

entfpricht bent

.

Betonung beö wiffenfehaftlichen (£r>arafterö unoerattbert geblieben
ber nmfc 311 einer anbern Anficht fontmen, trenn er ben ganzen
£>rganifationöplan ber (8d)itle nnb zugleich bie mafjgebenben (MicbtS*
ber
fei,

punfte

mürbigt unb nicht al$ SBcrte
nach vorgefaßter 5)(einnng eine jebe unb bie ifym
$u geben berechtigt fei.
@ö fei nur erinnert an

in ben (Erläuterungen gehörig

anficht,

beliebige

benen

er

Deutung

unb

bie ihm angemiefene Bebeutung
baö logifcbe vluffajfungöoermögen,
bie bem jugenblichett (Reifte ju cjen?äl)renbe 3ucht unb für bie 9caty=
rung eineö wiffenfdjaftlichen (Stttneö.
IDie oon ben Lehrern ber
neuern (Sprachen geforberte allgemeine wiffenfchaftlidje Bilbung alö

bie (Stellung

be8

£atetnifchen

für allen grammatifcfyen Unterricht,

Bürgschaft

für

einen

Unterricht;

bie

tyeroortretenbe

unb

bie

fcfyarfe

in

nnffenfdjaftlidjem

Betonung

(feinne

$u ertheilenbeu

reinen

(Erweiterung- ber

9ftathematif

ber ftreng wiffenfehaftlichen Berjanblung;

Berweifung ber wichtigsten 3weige ber J>bt)fif auf eine @rünb*
unb Scharfe mathematischer ^rfenntnifj; biegorberung eine§
rationellen, auf bie oerfebiebenen 3weige ber 9)iatr;ematif fich |tüfeen=
ben Verfahrend beim 3etchenunterrichte in ber perfpeetioe, ber pro*
jeetion$= unb 8d%ittenconftruction0lebre; bie Ueberweifung ber mathe»
baö 3iel ber 9?atur*
matifchen Öeograpbk an ben 9Jcatbematifer
miffenfehaften, burd) binreiebenbe vSnftemfenntnifj unb IKbitng im
Bestimmen oon pflanzen, Sbierett unb TOtteralien bie Befähigung
ju felbftänbigem (Stubium natuniMHenfchaftlicher SBerfe 31t geben;
eigentltd) ^heoretifchen in ber ©hemie unb eineö
bie Betonung
in ihr felber fich abfchliefeenben Untcrricbtegebietcß: baef ÄUrt finb
s

bie

liebfeit

;

M

for)r pofitioe -öinweifungen auf eine burchauS wiffenfcr)aftliche Dichtung ber (Schule.
Wbet ebeitfc K'CYutungöüoll ift baö bireete, ober
tiuch (Schweifen «taebeutete, Wbweifen alleä 95iateriellen im Unter;
richte, für benen wiffenf d>aftlid>c ^luffaffung bie 3eit unb Äraft nicht
ausreicht, ober beffen wiffenfchaftliche Begrünbung überhaupt noch

nidrt möglich

5)ian

ift.

im

VitteraturgeidMdMe
(inglifeben,

ber

s

}>oetif,

unfertigen «Jpnpotbefett

fchafteu,
bie

einer

rechnet

womit

Beichränfung

bie
ja

leicht

SDttttfeben

fo

flibetorif,

unb

bahnt bae Äußfcbliefum

gut wie

im

(stiliftif;

alleö beöjenigen

Sorfdwng

^ran.^cfiichen

ferner

baö

einer

unb

Slbweifen

in ben 9caturwiffen*

MwWi

noch
aud) $ugelaffene gdn$liche Befeitigung ber orga*
wilfenjehaftliche

fich
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nifdjen Chemie, bviö Schweigen über Sedmologic, ^af<jr)inenfunbe,
Wafdn'nenaeidmen, unb über etwaige xHnwenbung ber
i ff e nf d> a ft o
ober ber ^catur- unb cfyemifcben ^robuete in ben ( svnnTben unb ber
Snbuftric jc. 9)tan fann in (Erwägung alier biejer birecten unb in*
birecten (Gebote unb Aingcneige nur ju beut <8d?luffe aelangen, bafo
bie Unterridjteorbnung mit bem, für bic Mcalfcpulen berc^ebrac^teii
unb im ©angen alö brauchbar ernannten, Unterrichtsmaterial einen
neuen iDrganiömuö fd)affen will, ber troftbem, baf; alle ihre Uuteridjtds
gegenftänoe in bie (Gegenwart hineinreiten unb ihrer (*ntwicflung
entnommen finb, bie 2cbulen nötin'gt, fid) bem Wabrungdprojeffe ber
5tMffenfd)aft wie bee Vebenö gu entließen, nur bao Aertige mit 5lb*
getroffene unb ^ur (^eifteenäbrung Weife >uv ^ugenbbilbung ^u nüuen,
aus ber 9Jiannigfaltigfeit ber ^robnete wie ber (Mcbeinungen mir
baö wahrhaft ©eiftbilbenbe für fieb aut^ufebeiben, für bad &erweu
ben beä gewonnenen 5öiffen$ unb für Die Hebung im können fid?
ein 'Reib in bem Unterrichtägcbiete ber 8chule unb nur innerhalb
bie f e ö $u ermitteln, unb fo, entfprechenb bem Ofommafium, ficf> ein
oom täglichen Verfebre abgefchloffencä, ftifleö 2lrbeitefelb für ben
3ugcnbgeift abzugrenzen, unb biefen in ber oielfeitigen, »erftänbigen
unb möglicbft tief grabenben Bearbeitung bee jo umfriebigten (&chuU
gartene Umfidtf, (finfiebt unb ^iHenefraft gewinnen flu (äffen.
5>ieje ueranberte Aufgabe ber 8djule roirb beim and) wohl ein
ernfteö Befinnen über bie ihr gugewiefenen Lehrmittel erforbern. (£$
reicht ja eben, um ber lenbeng ber Unterrichtflorbnung naebgufom-men, noch nid)t au$, einen neuen StunbcmMan unb eine anbere
^Vnfenoertbeilung alö bie bisherige $u macben, fonbern e§ gilt eine
nnrflidje Durcharbeitung bei Vebr=, mn= unb Uebnngßftoffee. Auch
hier werben einige Mnbcntnngen au^reidum, um ben Umfang unb bie
llnerlaf;lid)feit
biefer Arbeit
gu bezeichnen.
Soll, um mit bem

Sprachunterrichte

beginnen,

eine folebe C?int>eit

bed fpracblidn-n

grunblegenbe
Vorbereitung beö grammatifd)en Unterrichte überhaupt unb inöbefon«
bere beö in ben neuern ^v ra * e n fein fann, bann werben bibaftifdp
wichtige fragen: ob mau eine lateiuifebe (Mrammatif, welche üon
bem einzelnen Mebetbeile nur bie #orm in ber S^ortlehre unb bie
Unterrichte)

*

311

gewonnen werben,

.

baf*

ber

lateinijche

bie

^nntar tn ber Sonberung bcö Wcbietcfl nad) einfachem, erweitertem
unb aufammengefeutem Safec abhanbelt, neben ben frangöfifchen refp.
englifdjen (%ammatifen gebraudnnt fCMtne, welche bie Snntnr mehr
ber einen

bem

Sprache mebr

bie

grammatifche

ber fertige (Mcbrandj berfelben

ben

unb

fein

barf.

gutn

(Siuficbt

.{ielpunft

unb

in

ber

am

genommen wer=

eine gang oerfchiebenartige Unterrid>temctbobo zulaffig
Sollten biete fragen nach bem wahren Begriffe einer
Goncentration beS Unterrichte, ber wohl nirgenb mehr noth tbut, alö
auf bem grammatijchcn (Gebiete, im Allgemeinen oerneint werben
fo

by

Google
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muffen, bann
beit beoor.

©rammatif

ftefyt

ben Sfcalfdjulen eine bieder faum Begonnene &r*

@inerfeit$ finb
fid?

bie

lateintfcfye,

frangöfifdje

entfpred)enb gu conftruiren, anbrer fette

unb
ift

enaltfcbe

ein feiger

Unterricfytegang mit folgen metfyobifcben *V>iilföntittcln gu fudjen, ber

editier beim

ben
rejv-

@ngltfdjen

Griemen bee

mov^lic^ft

eintretenben

fpäter

biefelben

28ege

wie

§rangöfifci>en

beim (trlernen beö

tiefer Unterrictytegang tft aber notfywenbig
getyen lagt,
anzulegen, ba§ er beim (Erlernen ber gweiten refp. britten frem*

&iteimj$en
fe

3

d)n?ieric;f ei*
ben £>prad}e bie jd>on ein für allemal überwunbenen
ten unb auefy bie babet gewonnene geiftige Äcaft in 2(nfd?laa, bringt,
ba^er ein jcbnelleree g Ortzeiten 'bebingt unb balb möglidjft ben

bem gangen fprad)lia)en Unterrichte auf eine gleite Jpölje
£ie oorbanbenen ©rammatifen wie Scfjulübungebü*
Neroon gar weit entfernt, unb boefy ift biefeö fn'er aettenb

(Schüler in

gelangen lagt.
djei finb

gemalte Moment oon dugerfter

ifötebtigfeit

unb

genug

fattn ntd)t jdjarf

3unäd)ft ift ee bod) bem Aortfcfyreiten binberlid> unb
ben Greift oerwirrenb, wenn jebe neu gu lernenbe Sprache nadj einem
anbern grammatifcfyen ©pfteme unb wobl gar aueb noefj mit abweis
djenben Gnrflarungen berfelben grammatifdjen begriffe gelehrt wirb.
ben mergefynjäbrigen «Knaben, ber
Grö tft mefyr ale unpfadwlogifd)
fdwn gwei frembe Spradau gwei biö bret 3abre binburd) gelernt
ijat, nad)
ben fyeraebrad;ten dlementarbücbern mit Uebungen über
ifolirte, gang einfache, iljm unmittelbar oerftänblicije Siegeln in ein*
fadien, nur auf biefe enge Kegel Staltg nebmenben Sa>n wie ein
neunjäbrigee Äinb beim Erlernen einer erften fremben Sprad;e au
quälen. Öe wiberfpriebt einer gefunben Unterricfytebiätetif, ben Sdntter
auf bem einen Gebiete bie gum felbftanbigen, feiner gangen geifti»
gen (Jntwicflung angemeffenen unb itm fomit aud? befriebigenben
Arbeiten gu förbern, bagea^en iljn auf bem oerwanbten (Gebiete mit
(Elementarien in einer $i*ei)e gu befebäftigen, wie man folcfye für ein

betont werben.

,

ungeübtee ftinb

berguricfyten

berfelbe innerfte Sßiberfprud)
gogif,

wenn

ale

nötbig

erachtet

t>at.

@e

in ber 2>toaftif wie ber in ber

ber fonft ale ein förwaebfener geltenbe,

unb

ale"

Mefl
)>äbas

ift
s

folcfyer

Sdjüler anbrerfette oon ber Sdjulgucfyt in ber $rt einee
©efyorfame bee nod) an bie Autorität bing^ eDcnen Äinbee erhalten
werben foll. 53eibe 2&iberfprüdje fyaben aUid) üble Solgen, welche
2)er
nur äufeerltdj unb ((beinbar burefy ©emalt befeitigt werben.
nachgebliebene Unterrtdjtegegenftanb oerfümmert, unb gwar um fo
mebr, je weiter ber Sdjüler in einigen ©egenftänben oorfdjreitet, unb
je
langer er baneben in bem widernatürlichen, um nidjt gu fagen
finbifdjen, $efd)aftigungefreife in ben anbern oerwanbten ©egenftan*
ben erhalten wirb. ÜDte Unterrid)teorbnung fenngeidmet biefen be*
gehaltene,

wenn fie barauf t)inwcift, bafe bie für ©nmnafien
beftimmten Uebunaebücber im Latein nur tbeilweife fid> für bie JReaU
regten Uebelftanb,

fd>ule

beuufcen liegen;

fie

will

tym aber

auety

aufe beftimmtefte

bur$
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9(norbnungen uorgebeugt triff cn. <Dcifyin gehört junachft btc
33eftimmung, boft bie neu im Unterrichte hin$utretenbe Sprache mit
einer größeren vstunbetuafjl bebaut wirb, um bie Schüler eben balb
über bie C*lementaria ciinweg unb auö ben elementaren Uebungen
herausführen, bann ber (friafj beS latemifchen (frercitiumS in ber

tr)re

um

in ^e^ua auf £ectüre eine ähnliche ftertigfeit unb einen
Umfang wte etwa im firanjöfiföen unb (f nglifchen unb
femit auf bem (Sprachgebiete menigftenS nach biefer Seite hin eine
ÄuÖ biejem für
gleichartige ©eifteöbefchaftigung erzielen $u laffen.

$)rima,

ähnlichen

,

gejunben

einen

aber auch,

bafj

UnterrichtöorganieimuS
bie

fttealfdmie

ihre

unerläßlichen principe

Vectüre

folgt

ben Sprachen einer

in

Srünblichen Steoifion wirb unterwerfen muffen. SHemt rjtmtS, Virgil,
ieben beö (Sieero, Stellen auS ^acttuö unb einzelne Oben beö.po»
ratiuS gelefen werben feilen, bie

bem Mealfdwler

nicht bloß in fpradt)*

fonbern auch ta fachlicher £)tnficht Schmierigfeiten bieten unb
bamit ihm eine fehr ernfte geiftige ^Inftrengung abforbern, fo barf
nicht gleichzeitig im Sran^efif^cn unb @nglifchen eine i'ectüre gemahlt
werben, bie nur 311m ©enuffe ober uir Gewinnung einiger neuen
licher,

[Rebemen bungen bient, maß felbft für bie beutfche Vectüre als unge«
fonbern eö muffen auch
hcria in ber UnterrichtSorbnung bezeichnet ift
;

für Die

neuem Sprachen

Schriftfteller

unb Sdjriftftücfe $ur Seetüre

ausgewählt werben, welche bem Schüler eine ähnliche Mnftrengung
wie bie im l'ateinifchen abverlangen. 2$enn ferner nach ber Unter*
richtSorbnung ber beutfche wie htftorifche Unterricht ben Inhalt ber
lateinifthen l'ectüre foll bemt^en rönnen, wenn bteö nicht minber unb
melleicbt noch mehr oon ber fran^ßfifchen unb englifchen gelten mu§,
worauf bie ®eid)icbtefragen beim \?lbiturientene.ramen r^intüetfen, unb
wenn mit biefer bebeutnngsoollen ftorberung ber wahre JKealiSmuS
auf

bem

fvvacblicben

unb

bie

Wahre

(Joneentration beS Unterrichts

auf bem etbitdu'n (Gebiete bezeichnet worben ift, fo wirb fich ber em=
s
gehenbften Memfien beS l'efeftoffeS für bie klaffen» unb ))rioatlectüre
nur bie Schule überhoben halten, welche eö nicht bemerfen will, bajj
nur in 311 melen Sefebücbern barauf ausgegangen wirb, mit ergoßen*
bem ober boch buntem Snbalte ^ur etwaigen (^eifteSanftrengung an«

unb

ntlocfen

Arbeiter auch

fo

mit

®enu|

bie

Arbeit ut

befahlen,

waS bann bem

©eifteSfräftigung,

Saa> unb

beutfcben Unterrichts

im Sinne

ftebanfen*
reichthum nur ein flüchtiges unb öerflüdjtigenbeS Spieleu mit ty\)an*
tafiebilbern, eine Scheu oor bem ^Durcharbeiten ernfter (^ebanfen unb
©ebanfenentwicflungen unb fo enblich eine beflagenöwertbe WebanTen*

armuth

fd>lieftlid) ftatt

eintragt.

<Tie

Mnorbnung beS

ber Unter*

rid)tSorbnung wirb nicht ohne vielfache unb eingebenbe Erwägungen
gelingen rennen.
3war finb bie 311 oermeibenben flippen unb baS
in erreichenbe 3iel unb auch einjelne Ztyite beS 2BegeS genau genug
bezeichnet;

aber bie mannigfaltigen 9(nforberungen an btefen Ünter«
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riebt,

bie in

ihm üor$unebmenben »ergebenen Hebungen, bie ^Doppel*
alö felbftdnbige ^Dtöctplin unb al8 »ermittelnbeS

fteflung beffelben

3?anb nicht nur
Unterrichts

be$ oerfcbiebenen Sprach*,

machen

bte

&norbnung

fonbern

äufcerft fcbwierig.

alles

etbifcben

SBobl finb für

jufammen getra*
Scbulbau fehlt boa)
nod) fo febr, bafj e$ ber Otealfcbule jc^wer werben bürfte, ^eute fdwn
ein Scbulmicb namhaft $u machen, an bas? fie bie in ber Unterrichts*

tiefen Qiegenftanb oiele Baufteine in ber tfitteratur
gen, aber bie rechte

Normung

berfelben für ben

£>rbnung geforberte UnterricbtSbebanblung ald an einen fid)em Süljrer
fßnnte.
C?S bleiben baber bie fragen ju erörtern, in
welcher ftolge unb Steife unb auf welchen Stufen man bie mancherlei
Uebungen innerbalb ber gegebenen 3eit oornebmen, wie man mit
manchen btefer, für ben engem SdutlerfreiS fruchtbaren unb leisten
Uebungen unb Betrachtungen auch bie Scbülermenge einer Älaffe in
Slufmerffamfeit unb Sh^toabme erhalten, wie man* eine ernfte, nicht
bloS bem obenhtnnigen ©enufj bienenbe unb bcch auch wteberum ben
afthetifchen ©enuf* nicht ftorenbe Beschäftigung auf bem ©ebiete ber
SHtteratur gewinnen, wie man bem einzelnen Schüler $u bem reichen
unb bcch nothwenbigen Material ,$um durcharbeiten verhelfen, wie
man bie (Schülerarbeiten leiten, bie Aufgaben ftellen, ben Vertrag
einrichten wofle, um nicht einerfeitS unverarbeitetes Material ober
anfd)lie§en

ober bläbenbeS Söiffen aufzuhäufen unb anbererfeitS
mit bem Unterrichte nicht auf einem föebanfengebiete gu bewegen,
wofür ber Schüler nicht reif ift, unb 51t betten wahrem Verftanb*
ni§ ihm bie nötbige ftülle oon 2fnfcbauungen fehlt. 5>ie Schwierigfeit bleibt gu lefen, bem Schüler ^utlaitaltt^ed Material ju bieten,
ihn jur SMlbung eineS UrtbetlS 31t befähigen, unb ihn babei ma)t
burch Einheilen oon Urt bitten für immer ber Selbftarbeit §u über*
beben, ober für baS Selbfterwerben eineö eigenen UrtbeilS unfähig
gu machen.
3n ber ©efchichte ift burch bie Unterricbt^Orbnung bie Aufgabe
letzter gemalt, inbem bie £auptfelber, auf welchen fich ber Unter*
rieht ju bewegen b«t, nicht bloS im ©ro&en unb ©anjen, fonbern
auch für bie oerfchiebenen klaffen im ©nuelnen genauer beftimmt
Worten finb; boeb werben bie £ef>rer ber Wefcbichte bie bisherigen
Renten oielfach änbern müffen unb um gute Schulbücher für Die
bie
SRealfdmle in Verlegenheit fommen.
Ö)rö§er jeboch wirb
<Denn in
Schwierigfeit in bem geograpbifeben Unterrichte werben.
ihm fott eine Befanntfchaft mit ben allgemeinen Verhältniffen ber
tobte 9coti$en
fich

Örboberfläche unb ber
»ftenntnif?

ber topifeben

(Srotbeile,

unb

inSbefonbere

Europa

politifchen (Geographie

0,

fpeetellere

oon (Suropa* unb

noch fpecteller von 3)eutfcblanb unb >preufjen auch in 23ejiebuna auf
£anbel unb internationalen Verfehr unb .ftenntnif} beS SSicbtigften
au$ ber Staatenfunbe mit befonberer JRücf ficht auf (Solonifation unb
auf baS für bie überfeeifchen 5krbtnbungen (Suropa'S 23ebeutenbe
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gegeben werben.
eine

3br

Elare Gnnfid)t

in

im &ügemeinen

3iel feil

bie pbnfifalijcben,

fein,

flimattfcben

ben <Sd)ülern

unb

bie bantit

gufammenbangenben sJ)robucticnß= unb ethnograpbifcben ^er^ältniffe
ber miet)tigften Bdnber ber (*rbe
{Raffen, £ie Scb/wierigfeit für
bie i'efung biefer Aufgabe liegt nidjt in bem Umfange, aud) nid)t in
ber ^öielfeitigfeit berfelben, nod) auch in ben ^(nfprücben an bie ®ei»
fteöfraft ber Sdniler, fonbern in bem reichen unb überreichen tyla*
terial, waö ftct> für jebe Seite ber Aufgabe barbietet.
£>ie 9)ienge
bcö Steffel in ben »erf ergebenen 3weigen ber ©eegrapbie gegenüber
ber auf biefen linterriebt $u oerwenbenben 3«t unb Alraft; bie ne=
tb/ige £etailfenntnij? von ben flimattfcben
unb l^benoerhältniffen,
»cn ber natürlichen unb gewerblichen ^rebuetion, t?on ber geflieht
liefen C*ntwicflung unb felbft (^efefcgebung eine* Vanbeö bebuf* üBer»
beutlid?uug bee (Solonifationöweienö unb beö internationalen unb beö
£anbeleverfebr$ gegenüber ber (Gefahr einer lleberhaufung unb lieber»
labung mit

9)caterial,

ober ber ^iittbeilung von uneerftänblichen, »eil

allgemeinen (Mebanfen; baö Abwägen beffen, roaö
bie Sugenb $um Herftänbnif} ber (Gegenwart heranführen fann, olme
wirren unb trüben 3n=
fie beer) in bie Dielen, fiel) burd)f reu^enben
tereffen berfelben hineinzuführen ; baö netbige Senbern beffen, wie
weit auf bie (Mcftaltuna ber potitifeben, internationalen, s}>rebuctionö*,
nicht anfd)aulichen,

,

^

ebene unb beö
gegenüber ber freie Wdte unb baß Streben nach
3*efriebigung ber hebern unb bochtten ?sntereffen beö 93(enfcben be*
ftimmenb eingewtrft haben: bac> iHlleo wirb treft ber vielen iUerar*
beiten bie richtige Auswahl wie ^evtheilung beö Stoffe* auf bie

SBerfebrös^erbaltniffe bte natürlidK' ^efct)affenbeit beö
.ftlimaö

unb

biefer

unb ebne grofce, eernebm*
een p&OflOßijchen Wicfficbten geleitete Arbeit unb ebne man»
djerlei 2Jerjud>e jmb bie baraue gewonnenen Erfahrungen faum ge*
lingen laffen.
Tie Schule wirb nur bann erft in biefem Untcrrichtö»
gegenftanbe ein 33ilbungömittel gewonnen unb ibn auö bem Bereiche
beö blofen ^citt^eilenö unb auö ber (Gefahr beö
bod> Greifend
gebogen haben, wenn fie ibn je anzulegen unb auf bie Stufe ju
füpren weife, bafe fie bem Schüler Umgaben [teilen fann, bie er
felbftdnbig mit feinen ^orfenntniffen unb .futlfömitteln mufe lefen
tonnen. iDenn nur folcfye Aufgaben unb bie 2lrt, wie fie ein 3dnt=
eerfebiebenen Ünterridjtöftufen erfebweren,
lieh

(er löft, finb ber 3dmle einerfeitö baö .Kennzeichen, ben (tyegenftanb
gu einem bilbenben erbeben jU haben, anbererfeitö ein Wahrzeichen,
wie weit bie 9)iittl>eilung an Material unb allgemeinen Sbeen
unb ber ^nfprucr; an baö föeflectionöeermegen ber Sct)üler nur ge«

hen bürfe.

Wenn
Drbnung
eine

ber naturbifterijct)e llnterrid)t bie

geftellte

binreict;enbe

umfaffenbe

Snftemfunbe

unb
,

t>ohe

ein

ihm

in ber Unterrichte*

Aufgabe,

(^eübtjeiu

bem Schüler

bie

im ibeftimmen »en

Digitized by

Google

155

m

Mineralien, ^flan^en unb Ibieren ^u a,eben, auch nur ehtigeculftjj
$ur Befffeotantg lefen will, bann wirb eernebmlich btt eerbereu
tenbe (5urfue eine fet»r eina,ebenbe £urcbarbeituna, unb eine möa,licbft
qenaue Aeftftelluna, beffen, wae im öinjelnen eervtenemmen unb an
ihm gewonnen werben feil, erforbern. Dirne bieje Aeftftelluna, wirb
man in bie Gefahr geratben, in ber Sertia eine Befchafticjuna, wie»
ber oernebmen *u muffen, bie man mit bem Quintaner auch eor*
nehmen fann; ohne genaue
cfUuiumttfl beffen, maö für ein Riffen
eine felqenbe klaffe auö ber vertuen her eorauefetum muß unb barf
wirb Fein eigentliche^ tfortfehreiren in bem Unterrichte unb bamit

D

r

wa chfenbed

auch fein

ebne

eine

cenftant

Sntereffe bei ben Schülern gewonnen werben;
bleibenbe Vluewabl ber JDbjecte, an benen bie

Veebad'tung gemacht unb

bafl $u gewinnenbe Mefultat für Termine*
(^athmgös, gamitien« :c. wrfmale firirt werben feil, wirb
e$ nie möglich werben, in einer feätern Minne eine furje Meeetitien
ober ^uffrijebung ber xHnjcbauungen anstellen eber auch nur nod?
ben reridjiebenen Sa)ülern gan$ oerftanblich ju bleiben, otme immer
erft wieber mit allen Schülern gleichfam
een eerne anzufangen;
ebne genauere« Veftimmen Derjenigen 9laturobjecte
an benen man
ben (Schülern bie Uebergänge ber Aormen unb .Meun^eicben unb
^cerfmale ber Speriee, Wartung, Aamilie :c. will feben laffen, wirb
e$ ferner gelinaen, bie Schüler einer nur einigermaßen gefüllten
Allane ^ 11 m ielbüäncigeu Beftimmen een ^flan^en :c. nach irgenb
einem ihnen befannten Snfteme $u befähigen. !Tie Schwierigfeit
biefer Arbeit wirb noch babura) wesentlich gemehrt, baß bie umge=
benbe *ftatur umachft Pcr flffihfrHri werben muß, um eben eine £iebc
;u ihr burd) bie Vertrautheit mit ihr ^u erlauben, unb baß auf ber
aubern Seite ein fe reicher Stoff f t cf> barbietet, ber bie $u treffenbe
xMuewabl nid>t leicht maept, unb enbltch, bat; bie JHücffichtnahme auf
bie gewöhnlich im .öanbel unb in ber £edmif eerfemmeuben eretifd)en
Aermen eine Wefabr bietet, bie leicht $u .ierftreimng mit allerhanb

legie,

,

unb auo) erheblichen Wethen führen unb een ber redeten
een ber bilbenben unb finnigen Betrachtung ber
fann.
#uch in biefem UnterridUegegenftanbe wirb
Schule nicht eher jaaen fönnen, baß fie ihn jn einer wahrhaft

nußticheu

ftuffaffung unb
Jcatur abführen

s

bie

erbeben eber »erarbeitet fyabc, als bie fie bem
Schüler beftimmte Aufgaben ftellen fann, bereu Vefumj mit ben
ihm $u (lebete ftebenben Äenutniffen nnb Jpülfömitteln j'ie ihm ab=
bilbenben 5)iecielin

rerbern

fann.

leichter

erfdjeint

bie

Arbeit für bie

Schule in

^iebung

auf

Chemie unb Watbematif, ba für bie beiben erfteren ber wijs
iemd\iftlid>e ("»barafter betont unb bie auö ben Urbergriffen in bie
3nbuftrie mü) lecbnelogie brebenbe (Gefahr abgeschnitten unb außer=
^hrnif,

bem auch
einzelne

necb in ber Ünterricbteerbuuug
Mlaife genau bt^cic^net ift.

baö SlVnjum faft für jebe
bie große vHnforberung

ma%
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an

bic 9flathcmatif, bei

ber ihr

311

(lebete ftebenben Jett, iolbft

cincf>

Neuheit mancher efaflHiww 3meia,e ^unäcbft Dcfortm erregen
feinten, ob bie Vfeiftung möglich fei; nähere ferwäßtma, wirb balb
finbon laffen, baf? ed bann aelinacn wirb, je mebr man fidj in bem
Unterrichte auf baö 3^i!|enfd)aftlic^e unb baö für baö ©ttftem Un=
s
))Jan ir»irb balb aud)
erläf;lidje unb barnm eben iMlbenbe bofcbrdnft.
in bem jebeinbar ffl auöacbebnten ^Vnfum eine beilfame (Bchranfe
finbon, eben nur bie $&Menfcbaft im 2lua,e $u behalten unb nicht bie
Aruct)t in einer iHnwenbuna, auf fclcben Selbem 31t fudjen, bereu
Bvgflnj bem (Edniler ned) nid)t a,eftartet ift unb auf benen er trofi
iHber jwei anbere (Gefahren
aller Örfläruna,en bed) nicht flar ficht.
werben becb ein ernfteß lleberleaen erbeifchen. 5)ie eine ift bie, ba£
bie aeforberte ftertigfett im Gefeit tum Mufa/iben gar leicht aU eine
Routine oerftauben unb wirflieb audi biß $u ihr gesteigert wirb, in
bic

bereu (Srlancmna, unb Hebung ein ®eift bilbenbeö unb lfm fräftiaen=
Sbun md)t mebr ju erfennen ift. 2)ie ^erlecfuna, baju iiea,t

bed

unb bo<^

nahe,

am

Oitecjel

niebt

ift

bieö

wtiamacben

ob

ajeicbaültia,,

man

ber Schüler ein nur ju ftarfer

©ebaubeS. (£ö ift
unb $la/bra unb wa3 bamit
ein ficfyreö Jnftrumcnt für bie

@inaana,ötbore beö

wiffenfehaftlichen

Slritbmetif

aujantmenbäna,t nur lehren will, um
$öfunq ton Mufaaben aller §lrt fid) in ihr 31t febaffen, ober ob man
auch in ib>r baö ©pftem unb baö Sluffaffcn biefeö wiffenfehaftlichen

©uftemö
will.

(53

al8
ift

eine
nicht

^cl>er

ftehenbe

flleicha/tltia,,

fterberuna,

ob

man

$ur

©eltuna,

brinaen
= cen=

auf bie geemetrifcb

ftmetioen ober auf bie alqebraifcben Httfgafceti mehr 9cachbrucr lecken
nicr/t einmal bad
ajeicbaültia,, ob man bie £>ata für bie
ift

will,

mehr auö ber 5"ßi(fenfd)aft ober auö bem praftifchen £e*
entnimmt. £>ie anbere Gefahr liegt bariu, bap ber für bic
9)cathematif notbwenbia, 31t forbembe ftleifi, ber in ihrem fiebern
ftortfehreiten unb in ihrem ganzen ^lufgabegebiete liegenbe <&enu§,
unb ber in ber Berbinbuna, mit bem Zeichnen auch auf baö aft^ctiühe ©efübl ausgeübte ?Het; baö Jntereffc au ben etbifeben ©egen*
ftanben unb bamit ben Aleift für biefelben abfehmächen unb fo bte

91uf gaben

ben

l^er

allgemeine fluöbilbuug fteren fenne.
5)tefett \)kx angebeuteten bet=
ben (Mejabren auf bie rechte Steife ausweichen, bürfte wohl ohne
eine grunbliche 9Ret>iftcn bed bisherigen Uuterrichtßoerfabrenö faum
*

gelingen.
(Schließlich fei nun ned) auf eine wichtige unb wohl nicht leicht
gu lefenbe Aufgabe binaewiefen, welche bie Unterricr/t^Crbnuna, in
ben Söorten ©.2 §.3 (faaefteQt bat, wo efi beigt: „in Tertia wirb

um

^enfum

ber Älaffe mit Wrünblicbfeit
^iernac^
auf 2 Jahre auöbehnen."
fcfyeint eö erlaubt, im ^ebrplane eine einjätjricje ober eine ^wcijdbri^c
2ertta ^u cenftruiren, b. fy. baö s))enfum fo ^u bemeffen, bafj im
s
erftem fiatte bie einjährige 33erfe|jung bie 3i^d ift unb eine

er

m

(ber (?urfud)
abfoloiren,

fic^,

in

ber

baö

))h\y\

by

Googl
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nur bei ben unbefähigten unb nacbläffigen Schülern ein«
baß bagegen im gweiten galle bie gweijätjrige $3erfeftung
bte Stegel ift, unb eine einjährige nur für fehr begabte unb fletßtge
Schüler <Btatt haben fann.
9ftan barf wohl bei mannen ^ehrercollegien an ben 9tealfdmlen
gweijäfn-ige

tritt*

eine (Geneigtheit

für bie (Jonftrucrion einer einjährigen £ertta oor*
bem bisherigen, burch ©ewohnbeit lieb gewor*

auSfefcen, bte auch in

benen DrganiSmuS ber Schule, in ber bisher nur gu gerechtfertigten
Sorge um bie $Iufrechtbaltung ber $)rima unb (Gewinnung oon Abt*
in bem baburch hervorgerufenen unb com drängen ber
Altern rege erhaltenen Streben nad) einer mocjltcfyft rajehen Serbe*
rung ber einigermaßen fähigen unb fleißigen Schüler ihren innern
(Grtinb ftnben, unb welche in bem Auebrucfe ber Unterrichts *£>rb*
nung S. 2 §.3, wie auch bem ber Sertia @. 3 §. 4 a,eftecften
Unterrichtsziele ihre Berechtigung fuchen fönnte.
Seboch burfte ba*
mit ber Stnn beS GrrlaffeS nicht getroffen fein. 2)enn cS fann nicht
wol^ in ben (Gmnnafien, wie neuerbingS gesehen, eine gweijährige
Tertia unb baneben ben, biefen gleicbgeftcilten, JHealfchulen eine ein*
ährige Tertia vorgetrieben -fein,
laffen bie Sporte: eS werbe
ich ber ßurfuS bei: Tertia in ber JKegel auf gwei 3ahre auSbehnen,
ich
fchmerlich fo beuten, als ob eine einjährige Tertia auch bit
JWegel fein fönnte.
*Roch weniger aber fann angenommen ober gu=
geftanben werben, baß bie Sorberungen an bie getftumjen ber Tertia
(5. 3 §.4 mit biefer JHegel eineS gweijähriejen ßurfuS tn SSiberfprucb
ftänben; man wirb biefelben vielmehr fo tntervretiren muffen, baß
ein folcher innerer SSMberfpruch nicht Statt haben fann.
Bei ge*
nauerer Betrachtung biefer Äwforberungen, bie ber *Ratur ber Sache
ber ^eiftungen ausbrechen, burfte
nach eben nur baS
eher gu befürchten fein, baß felbft eine gmet jährige Tertia vollauf
auch bann noch gu tbun fyaben wirb, ,wenn bei ber Aufnahme unb
f
@S
Berfefcung ber Schüler feine unguläfftge 9tachficht geübt ift."
fann von vornherein eingeräumt werben, baß bie einjährige Tertia

rurienten,

m

Minimum

im @nglifchen, nachbem

'

burch Srangofifcb gelernt
erheblich über

baS ihm

bereits

3 $ahre Latein unb 2 3'ahre

{n'« 5

4

wöchentlichen UnterrichtSftunben
aefe&te 3iel ber tflaffe hinausreden, baß fie
ift,

bei

unb (Geographie mit JHücf)icht auf bie in ben (Sr*
läuterungen gegebenen ^aftoeftimmungen unb vielleicht auch in ber
(Gefdn'chte mit Mücf ficht auf bie, folgern Älter überhaupt nur gum*
mutbenbe, ÜfuffaffungSweife bie geftellte Aufgabe erfüllen wirb; aber

in ber 9taturfunbe

eö barf berechtigter Zweifel erhoben werben, ob fie ben Sorberungen
im <Deutfchen, 2ateimichen, Srangofifchen unb in ber 9)cathematif
genügen tonne. Um in ber Mrge ben etwaigen (Gegenbehauptungen
einiges Bebenfen gu erregen, mag eS erlaubt fein, einige Säpe im
Sinne beS in JRebe ftebenben Paragraphen (§. 3) aufgufteQen. (5S
ift noch feine grammatifche Sicherheit unb fein correcter münblicher
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Sluöbrucf gewonnen, trenn nicfjt mehr „mir" unb
unb „baö" oerwedjfelf wirb, ober bie &nfnüpfung
1*8 ift fein
ber (Bäfce nicty bloe mit „unb" bewerfftelligt wirb.
lieber jenen beo Hornel ober gar CSäfar 311 nennen, wenn bem 3d)üler für bie ffeäparation faum mefyr ale ba* Muffcfylagen ber Hoeabeln
jugemuttyet wirb, nnb ber &f>rer beim Ueberfefcen bie aujammenge:
festen Säfce in lauter einfache auflöjen laffen mufe, unb fo bie

unb

fd}riftlt$er

„müfy",

„bafc"

Schüler

am

büdjern

Don Butntfc Scfyönborn

anberö

an ben befannten (Elementar*
(*8 fehlt noa) mel
an ber Üöefatu'gung beä Sdjülerä, im ftransöfifcfyen mit tetner Äemtt;
ni| ber Aormlebre unb ben angeeigneten ^ocabeln leiste Atollen
CSäjar

ntdpt

"Mtbalto inö

bitforijd)en

paration

im Charles

jdjreiben

finb,

rommen
wenn ber

ee

;

al$

bejdjäftigt.

ic.

reutjdn*

wenn

überjeuen,

XU.

leiten
unter betten wohl aar

bei

jeber >}>ra=

^Mammen

»oll

iHorabeln

noch;

verbot» irröguliers »er«

511

ift noch feine Sicherheit in ber ebnen (Geometrie erlangt,
Sdjülergeift mit cjefcfyicften Manipulationen ber 2)ibaftif

burdj bie Weibe ber notbbürftigften &'brfafcte mübjam binburcbgefür/rt
allenfalls fo weit gebracht ift, ben einzelnen ^ebrfafc im ^rtftem

unb

auf Dora.etraa.ene ^eife unb wohl aud) gar nod> mit einigen .s>ülfe=
fragen bee Mehrere ltacb^ubeweijen.
.Uur$, toer nicht ben Korten
tu §. 4

beliebige

itun

eine

gluffafjung nicht

entf plagen

Deutung
fönnen,

ber wirb fidj ber
mit benen in §. 3 in

unterlegt,
baf?

fie

vollem (frtnflange finb.
bleibt

XHufgabe

}it

bemnad) für ben Vehrplan

löten,

bie

fürwahr

nicht

leicfyte

einen zweijährigen

Outline für bie lertia jo $u
befähigten unb fleißigen Schüler

baft eö für ben jeljr
wirb, otme joldje t'ücfen in feinem SBiffen nadj einem Jahre
öerfefct $u werben, beren @rgän$ung in ber folgenben .Hlaffe einem
Sollte man aber
foldjen Schüler wohl jugemutbet werben fönne.

conftruiren,

möajicr;

Aufgabe bamit erlebigen wollen, baft man baö ^enfum ber
lertia nur f 0 g r 0 \) m a er; t
bafj bie gewöhnlichen
Schüler baffelbe beim erften durchnehmen im erften Jahre nicht
Eiglid) bewältigen fönttten, unb barum für ein jmeitee Jahr $urücf=
ebnlten werben müßten, jo muft aud pabagogijchen Wrünben eine
foldje Aushülfe auf bae entjdn'ebenfte jurüefgewiejen werben; benn
man barf Weber pfufcfyerbafte Veiftungen bulben, noch weniger fie
biefe

einjährigen

burd) bie Scbulorgaiiijation

,

511

einer >J>lotbwenbigfeit

madum.
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(Seminar tett, Sitötitta bcv Scbrer

III.

unb beten vcrfonlichc
64)

&erl)<tltittf?e*

görberung be$ lanbwirth f$af tilgen Unterrichte
burd? bie Lehrer unb burd> bic ©lementarf chule.

3n bem (Sentralblatt pro 1860 Seite 77 9ir. 34. ift bei alU
aemeiner (Erörterung ber bezeichneten ftrage bae Wejcript bcö jperrn
14. Januar b. 3.
ber UnterrichtSAUngelegenheiten »om
24,393.) abgebrueft, in welkem bie (>)runbfdfce ber Unterrichte
Verwaltung, biefen 0>3egenftanb betrefrenb, niebergclegt finb.

y)iinifterß
(>Rr.

£iefeß föefcript ift bem £eim Ü)(ini|ter für lanbwirthfchaftliche
Angelegenheiten mitgeteilt Korben. Nach einer JHncfdu§eruncj bef*
jelben hat ba$ Sanbeö-Cecononm^ (Kollegium bie Gelegenheit in

(Srwdaung genommen unb
2>ie Angelegenheit
'

gung

be^riften.

,at bie

{ein oolleS öinoerftänbnife

©mnbfd^cn

fficjcnpt enthaltenen

ift

in weiteren ilreifen in

2>er laubwirthfchaftliche herein

um

6oncurren$

einen

bem

mit ben in

auäa/jprochen.

$tew

lebenbiger Ü3en)e«

für

töheinpreu§en

für bae befte populäre fcefebuch

ber ^anbwirtbfchaft eröffnet.
[äffen ba8 ^reißauöf ^reiben

35Mr
bafj

G*lemeutarlebrer

bie

balbigft

in

mit bem 5üunfdb abbruefen,
ben ^efifc eineö folgen &fe*

buebß gelangen unb baburch in ben Stanb gefegt werben mögen, in
weiteren Greifen, über bie engften ©rangen ber (flementarfchule

hinauf

fich

bem ^olfe

uü^lich $u erweijen.
,,^ret«au0töreiben.

herein für ^l^oin^reu§en fefct einen
aud »on 300 Ztykn. für ein allgemeines lanbwirtbfchaftlicheS
fcefebuch in Dolföthümlicber *orm, welches als wahres ^oiföbuch eine
<Der

lanbwirtbfcbaftliche

s

J)reiö

wefentliche

Üü(fe in

ber

^itteratur

unfereS

*ianbeS

auffüllen wirb.

ben beulen Bauersmann, ebel, beftimmt,
über$eugenb; im allgemeinen ^^etie ben Sinn erhebenb in baS ge*
fammte Naturreich im befonbem Steile bie robe ^rariS lauternb,
nutzte eS zugleich bem Lehrer wie bem bereits »orgefchrittenen Schü*
ler Aunbgrube unb ^eitfaben für ben Unterricht fein.
Aufteilung
ber wichtigften i*eh ren ber gefammten &tnb* unb ftorftwirthfehaft in
gemeinfafeiieher anfprechenber gorm
unter .pinweiS unb fteter
^urücffübruna auf bie 9toturgefefce, wie fie nur bie ftrengfte Sßiffen*
(Sin

ächtet 23uch

für

,

—

fchaft

—

erfchlofjen

unb

bie gelautertfte

Erfahrung anfehautfeh gemacht

—

baS wäre bie $u fteüenbe gorberung
welche burch bie sJ>retöf<^rtft $u löten finb.

Die

in ber Schrift

baS finb bie Aufgaben,

»orrommenben Angaben über

-ü^un^e,

s

))ca&
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unb ©ewicht

unb $war bie ^reufcifchen
Dctaoformat mag 12—15 2)rucf*
bogen betragen. &ufcer bcr grämte oon 300 Ztynx. wirb für jeben
SDrucfbogen ein £onorat oon 20 Sblrn. bei ber erften Auflage »on
2000 ßremplaren, unb »on 10 £l>lrn. bei einer Stödten Auflage,
unb falls babei eine Vermehrung beö Umfangeö ftattfinbet, für bte
hinjugefommenen 53ogen ein Honorar »on 15 S^lrn. gejagt, »0=
aegen bie Schrift ©igentlmm beö ÜUereinö wirb, welcher fie auf feine
Rechnung anftanbig brucfen unb $u einem nur bie Soften ber .^er*
auögabe becfenben greife oerbreiten wirb.
2>er Herfa ff er ber an Srefflidjfeit junädjft fommenben Arbeit
wirb burch ein ©efchenf von 200 $blrn. auögejeidmet unb behält
fein.

SDcr

burchgangig biefelben

fotlen

Umfang

in gewöhnlichem

alö (Sigentbum.

feine Schrift

£>ie @oncurren*fchrtften finb

welches baö

«Jttotto alö 2(ufjd;rift

mit einem oerfiegelten Schreiben,

unb ben tarnen, i&tanb unb SBofm*

alö Snbalt enthalt, innerhalb 20 Monaten oom
Ülnfüubigung, an baÖ ®eneraUSefretariat beö lanb*

ort beö HerfafferS

ÜDatum

biefer

n.nrtl;f^aftli(^en

Sßereinö für fltyeinoreufcen in

$urg 5 53ornheim,
«Der

9)rafibcnt be$

55onn einzureiben.

ben 15. October 1859.

lanbwirthfchaftlichen Vereins

greifen

o.

für 5R^einpreu§en.

(Sarnay = 53ornf>eim."

(Sonf erenjberathungen im ^egierungöbe^irf 93re8*
lau über ben Unterricht im Katechismus unb im Rechnen.
65)

(Centratbtatt pro

feitö

Söie e8

feit einer föeifye

auch in

bem laufenben

1H59 @eit« 174.

wegen

ihrer

<>Ü.)

fo

werben unfrer*

Satjre einige ©egenftänbe, bereu Verlief*

ftchtigung bei ben ju ^altenben Special*

renjen

9ir.

ton 3abren aefdjeben,

53ebeutfamfeit

unb ÖeneraU2chrer=(£onfe*

bringenb

31t

»ünfctyen

ift,

in

Vorfcblag gebracht.
5Öir befchränfen und hierbei auf Weniges, inbem un§ nicht
unbefannt ift, bafe bie Bett für bie Veratbungcn, namentlich bei ben
©eneral--($onferen$en, eine fnapp $ugemeffene ift, unb eö überbieö
auc^ nicht an ©egenftänben maugelt, meldte wegen ifyrer localen
Söichtigfeit bei ben lejjtgenannten Öonferenjen burcpauö jur Sprache
gebracht werben müffen.

3un5chft ift eö bie Vehanblung be§ ÄatechiSmuS
auf welche
^ufmerffamfett ber £erren (^uperintenbenten unb ©eiftlichen
hinlenfen müffen.
Grö ftttb nämlich nicht wenige gehrer, welchen efi
angemefjen erjcheint, ben lutherijchen Äateehiömuä nicht nach ber oon
,

wir

bie
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tf>m

bargebotenen JReibenfolge ber Stoffe unb refp. $auyt*
fonbern nach Waafjgabe beö Verlaufs be8 Äirchenjabreö ferne

felbft

ftücfe,

einjelnen Sftfdptitte in ber* Schule burd^uäeben.

Sehrgang auö mehrfachen ©rünben bebenmeh.
tbeilä

mehr

innerer, tt>et(ö

mehr äußerer

21rt.

finben biefen

SEßir

©rünbe

$)iefe

finb

un8

(SinerfeitS fcheint

nämlich bie ganje innere ©ntwieflung beö chriftlichen Gebens bie ©es
banblung beö lutberifdjen £cited)iömu0 nach ber oon feinem Skrfaffer
georbneten Solge ber einzelnen Jpaiqjtftücfe 3« f orbern; anbererfett$
aber la§t ftd) ntc^t oerfennen, bafc ein nach bem Jtirchenjahre georb*
neter @ang bei ©ebanblung bcö Äatet^iönmÖ ofme »oUige 3erfchla*
jung bed lejjteren btö auf feine einzelnen Säfce faft unmöglich wirb,
ja mit fixerer (5onfequen3 feftgehalten, ganj unausführbar tft.
(£8 mu§ unö baran gelegen fein, bafj bie £efyrer über biefen
©egenftanb 3U einer Haren feintet gelangen, unbftellen wir be$halb
ben (Sonferen^berat^ungen jur Beantwortung bie Srage:

3n melier

JKeihenfotae

finb

bie £auptftücfe

be$ lut^erif^en

jbtechiömuö in ber Schule bur^juge^en?
hierbei nicht, barauf aufmerffam 3U machen,
üon ben Scbulregulatioen georbnete Jkrbinbung ber bMU
fc^en @efa)ichte mit bem tfateAiömuä ein treffliebeö 2lu8funft8mittel
gemährt, wenn eö f feinen will, alt ob bie ©eljanblung beö jtate*
cbfömuS nach ber von ihm felbft bargebotenen ftolge ber einzelnen
£auptftücfe manche i'ehrf% nicht jur regten 3eit an bie tfinber

3Bir unterlaffen

ba§

bie

fommen

laffe.

um bem

Weiterer S3emerfungcn enthalten mir un8,
gefyrer nicht ooqugreifen.

Urteile ber

(Sin anberer ©egenftanb, ben wir für bie (Jonfere^berathungen

in

*Horfchlag

bringen,

im »ergangenen Sabre

betrifft

fyaken

ben Unterricht im Rechnen,
Schon
mir baö 9cachbenfen ber Gonferen3*

mitglieber auf biefeö Unterrichtoobject gelenft, allein ber (Erfolg $at
unferen (Erwartungen nicht gan3 entfprochen; fo ba§ wir gfauben, eö

gebe

immer noch

nicht

wemae

biefer «£>inficht 9cotb thue,

Lehrer, welche,

wa$

nicht flar erfannt haben.

ber Schule

in

Noch immer

ift

bte 2ebrweife berfelben beim JRedmen nicht fo bef (baffen,
ba§ ein erwünfehter (Erfolg erwartet werben fann. Namentlich ift
eö bie Schul=Ünterflaffe, bei welcher bie 3(nwenbung ber rechten

nämlich

£ebrweife

im

JRechenunterrichte

mangelt.

Um

bem

3U

begegnen,

wir ben SBeratlrnngögegenftanb bieömal enger alö im oorigen
Sahre unb [teilen 3ur ©efprechung bie 3)o^elfrage:
fafjen

Söann fann baö Rechnen mit gebrochenen 3ahlen beginnen,
unb in welchem Sinne ift eö ju oerfteben, wenn gefagt wirb,
bafc fchon in ben erften Schuljahren ben Äinbern Anleitung
3ur 23ehanblung biefer Bahlen gegeben werben fönne?
11
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I

£>ie $weite Hälfte ber

grage hat ihren ©runb barin,

€dnüern

bafc Diele

3a^l
ba& anbere meinen, eß werbe mit ber
orberung ber 33erwenbung ton gebrochenen Satyrn in ber Unter=
einen
laffe Unerreichbares oon ihnen oerlangt, unb ba§ fie baburch
Langel an richtiger 3?eurtheilung ber «orberung ju erfennen geben.
<Die ^erbanblung'en be8 vergangenen Jahreö tyaben grabe ben wichti*
£et>rer
aft

immer noch

bei ihren jüngeren

jebe gebrochene

tm

ängftlich oermeiben,

gen i>unft bezüglich ber gebrochenen Bahlen nicht überall

eingehenb

genug berührt.
la&

2öir »eranlaffen bie Herren 2uoerintenbenten, »orftehenben Wk»
Jtanteff fä'mnitlicbei echulreoiforen unb Gebier $u bringen

mt

unb bahin $u mirfen,
merfjamfeit ben oon

bafe

uriö

fchon bie <£reaaU(£onferen$en ihre &uf=

m=

bezeichneten ^eratbungögegenltänben

ben ©eneval-^onferenjen gefä^hen
wirb, bürfen mir oorauöfefcen unb machen beöhalb nur barauf aufs
merffam, wie eö bem 3»ecfe bienen werbe, wenn einige Lehrer ober
©eiftliche ben Auftrag erhalten, ben bei ber ©eneraUGonferen; Set*
fammelten ihre ÜHnficfyten oon jebem ber beiben oon un3 oorftehenfc
bezeichneten öeqenftanbe üorjutrage« unb baburch bie weitere

wcnben.

2)afc

ein ©leicheö bei

9*

B&

rattmng einzuleiten,

erwarten, ba& bie jo ©eauftracjten

bej%

bed Rechnend eine fur^e (faweijung für bie Hnwenbung ber
gebrochenen 3ahleu in ber Unterflaffe aeben werben, unb oerweifen
*u bieiem 3wecfc zugleich auf eine xHbbanblung im 3chulb(atte Mft
£eceniber*£eft.
ichlefifcben 3eminare pro 1859 Wooember* unb
lieh

Breslau, ben

L

TOdrj 1860.
königliche Regierung,

Slbtbeilung für bie &ir<hen*23erwaltung

unb bad 8chulwefen.

Sin

fämmtlicfc Jperren ©uperintenbenten be« ^Regierung««
93e$ir!«

»teelau.
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Ueberjidjt über bie in ben ?abren 1852 biß incl. 1858 er*
folgten 35er bef f erunejen ber (5lementarlct>rer*33ef olbungen.*)

66^

©cfelbungö ' Zulagen

finb

trorben

regulirt

6nmm

i

in

ben Sa&ren

Regierung«

Uff

«»•

*u*
ber

ber

mir.
1

MntgSberg

.

2.

9 um binnen

.

3.

Tanjig

.

£1

.

.

18,619
30,150
6,5

>

7.

©re«fau.

.

.

8,580
12,050
14,917
5,009

S.

SMegnifc

.

.

.

7,7s«»

9.

Oppeln

.

.

.

10.

.

.

.

II.

Stettin
0Mi\x\

.

.

.

Ii

Straffunb.

.

4,02 1
16,496
11,778
3J393

13.

SBerltn

17,370

l.

5.
o.

n.

a/iaricnivcrccr

Wen ....
öromberg.

.

.

.

.

$ot0bam

.

.

.

.

1

'

ber

mc

($emfin=

JWr.

1,880
1,772
1,21

1

1,202

3,SO0
2,213

573
60

20,529
32,222
7,712
B,?82
5,916
27,130

2,499

«Wr.

2,189
1,395

14,277
3,393
17,370

3,010

.21

20,822

1,896

1,772
1,460
1,249
3,901
9,963

59 t
1,727

5/270
4,019
6,7oo
1,934

3,470

700

706

3,171

3,171

.'J,940

•2,020

521

6,s io

,\

17,702

8,938

21,900
25,910

6,32')

15.

iRagbeburg

.

\5il

574

9, II'»

141

i".

iRerfebnrg

.

15,448

ri

3,893
5,936

4,034
5,930

ia

(Srfnrt.

.

.

Mnfter.

.

.

316
897

271

19.

lUinben

.

.

.

l,on»

7,959
1,379

117
25
221

3,341

990

•20.

anffurt

.

21.

9lrn«berg

.

.

39.

(Joblcnj

.

.

23.

(Söln

.

....

24.

Düffelborf

25.
26.
27.

Slad&en

.

.
.

.

irier ....
$ofyen}oOern

M16
2,9Si

10,45

20,776
8,006
1

1,4«*9'

36,229
8,718
32,

«.r,

r,,7|9

1,6633

7,078

950

3,93
19,106

1,664
1,161

7,000
1,906

21,937

\071

I.

16,404
35,909

740
II,993
932 33,307
»99

15,435
1,769
6,996
133

15,772 12o S02

SS, 239

2,505

181

3S 1,090

I

7,077
11,323
12,513
96,594
20,998
11,705
11,157
18,380
1

'»

487
«os

18,S'is

2,923

17,747
4,099
20,541
31,^06
25,940
13,149
21,655
7,665

190

vj,

22,718
32,528
9,137
12,572
10,507
98,857
20,852
11,S95
11,644

QU

4,099
20,541
29,265
17,702
12,134
21,384
5,731

•2,511

8,238
715
2-1
1,931

897

3,SM

250

4,131

1,727
7,284
1,600
4,337
15,435

12,061

1,771

13,839
29,221
17,271
20,741
51,404
13,112

190

2,lfc9

175

7,101

2S,035
9,384
17,840
50,664
10,187
39,361

t33

«51

1,171

me.

fHtblr.

306 30,756
2,790

1*85

7,816
4,938

493

©um

?c.

«tblr.

16

10,91

5,5s 2

i

!

216|

•2,-i3

1,677
5,219
3,919
0,533

©rif*
tunge«,

gonb«.

306
1,149

98
50
51
130
173
49

1

I

«19

2,173

iM.ü»,

ben.

Ib.

i

Mitteln

5onbe.

Klblr.

.11

® um

ben.

gonb«.

1

@tif.

I

Gemein tung«.,|
IC.

ben.

'.'[;:>

3ue

s

"JIuö

Mitteln ©taatS«,

Gemein

e.

im 3abre 1858.

92,410 409,329

1,186
7,ss7

2,901

740
2,925
1,107
181

io,ios

«!;<«.:

519,272

032

*) 3)ie ©runbfäfce, nacb. melden tiefe SRegulirungcn erfolgen, fmb (SenrralMatt bro 1859
Seite 47 Sfh. 13. anGcinanbergefefct.
Obige Waritreifung ergiefc, bafj aneb im 3a(>re 1858
öie einer Berbcfferung bebürftigen @($unebrerfleflen bleibenbe ,3 u f aa en ° on 92,110 £&lrn. erhalten b>ben, n?ä&renb bic nunmebr in bem Zeitraum ton fteben 3ab,ren erhielten SJerbefferangen bte €5umme t>on 519,272 Iblm. betragen.
.
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geftftelluno, ber 9tctf)ti>enbtgfett 3ur

67)

$enfi ontruno,

cineö @lementaiiet)rer$.
oem

9luf ben ^eric^t
niajictyen jReaieruna,,

bafe

5.

i$

9teentber r«. 3. ertr-iebere i$ ber JW^ieberaufbebuna, ber iVnfieniruna

bie

beö SetjrerS 91. $u «DL ntdjt billigen fann.
Der 2ebrer 91. ift fett längerer Jett burdj Äranfbeit befyinbert,
bem £ebr = 9lmt üoqujteben. bereits burd) i*erfüa,una, vom 5. Ja=

nuar 1857

bie

ift

geben

feilte,

jc.

übertrafen tr-erben,

im

3d?ule bem (8dm(=
nur mit $*eiratb an bie Jpanb

felbftftänbige Seituna, fetner

amt£bett>erber 5?., tüelcfyem ber

91.

—

eine (finriebtung, beren 9lufredjt=

3ntereffe ber £d)ule

licc^t.
$t>atfad)lic§ ift bamtt
bamalä in ben JHubeftanb getreten.
Die jteniglicfye Regierung fyat nunmehr auch formal bie s}Vn=
fionirung be8 Sefcteren burefy bie Verfügung üom 21. Februar ü. 3.
»cm 1. 9tyril o. 3. ab angeerbnet. £iefe iVnficniruttg finbet ifyre
ÜRedjtfertiguna, in ber unbeftrirtnten Ifyatjacfye, ba§ ber je. 91. nicht
cclltg bienfttudjtig ift, unb in bem (Mutanten beö Äctil sJtyyfifu$
Dr.
nadj tr>eld)em bie tfranffyit beö 91. unbeilbar ift.
Glaubte
bie £enigtid?e Regierung Sweifel über bie föid?tigfeit ber 3d

erpaltuttg nicfyt

ber k.

91.

fd?cn

fclgerunaen beö v£acfyüerttänbia,en hegen $u bürfeu, fc fyatte Die,
r>or 9lttö)pre$ung ber yertfiomnwg Da$ 8uperarbitrium beö 9)cebi=

cinaUGoUegittmS ber
t?eit

s

]>rct?tn$

einholen müffen.

Durd)

bie 9(nfi$t

Vaien, ittSbefenbere burd) 91uelaffungen ber bei ber sPenfienirung

beö 91. interejfirten @emeinbemitglieber, treibe benfelben itberbteö
nur für fctyig galten, einige Unterricfytäftunben täglidj $u ertbeilen,
fann ba§ är^tlicfye (Gutachten aber nicht miberlegt werben.
Jpiernaa) erfdjeint bie 5£ieberaufbebung ber ^enfienirung nidjt
guläffig, unb beftintme iety baber, bafi eö bei ber burdj bie Hertitgung
»cm 21. Februar ü. 3- attgeorbneten @merirtruug beö jc. 91. baö
33ewenben ut behalten t)at.
Berlin; ben 18. Sebruar 1860.

Der

SJcinifter ber geiftlidt;en k.
r>.

bie

ßömgtidje Regierung

9lngclegenbeiten.

23ett;mann 5 £olltoea,
91.

|tl

24,771. ü.

68)

5Raturalbegüje ber ©eiftlic^en unb Se^rer au8
»matten unb flämmereien.

Do*

.

9(uf

fenb,

17. October ü. %, bie 9taturalbe$üae
auö Domänen unb .ftammereien betreff
Äöniglidje Regierung in Verfolg ber (lireular*

ben 23ertd)t

ber ©eiftlidjen
erhält

unb

bie

»cm

£el)rer
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rem

11.

9cer<ember

abfdjrtftlicty

ein

im

Verfügung
bei

1857

(K. 1602.)
mit bem

(*inrerftanbnif?

Winifter an bie Meniglicbe Regierung
Dom 17. fettt 1858 (K. 278.) (>>lnf.

3

u

Dan^g

(Sfol.

*<Scrrn

b.)

anAinan;-

erlaffeneS ftefeript

mit bem Auftrage, bina*
wegen fttgalmmg bet jeweiligen ©dböeraüiitrtg für bie bter in
trad?t femmenben »atordbeplrtate baö ßrferberlidje
3U üeranlaffen
unb twn bem C*rgebni§ Anzeige 3U machen.
Berlin, ben 19. Januar 1860.
«.),

8*

Der

3Jtinifter
ö.

ber geiftlid&en

jc.

Angelegenheiten,

Setfjmann^pllweg.

Tin

föegimtng \u

bie ÄPnifllicbf

(Sellin.

twrftebenben ffiefeript«

ttbfcbrift

unb ber Anlage beffelben em=
Regierung jur .ftenntnifmafmte unb eüent.
gleicfymcijugen Beachtung.
Berlin, ben 19. Januar 1860.

pfangt

bie

Äemgltcfce

Der

SJcinifter

ber geiftlid>en

:c.

Angelegenheiten.

«n
bie Äflnigltc&en

2.3,736. E.

SRegienmgen »i

ic.

U.

Unter Bejugnabme auf bie iwrlaufige Verfügung t?om 15. 3a*
b. J. (Wr. 22,956) benachrichtige id) bie äcmgii$e Regierung,
bafc nach einer mit bem ft5trfau$tn $inan$*^inifterium getroffenen
Vereinbarung bei ber AeftHeÜung ber GntfajÄbigung für bie ben

nuar

euangelifcben unb fatfwlifdjen (^eiftli^en, fewie ber fatfecltf^cn ?»farr=
ju 9)c. unb ben an berfelben angefteüten beiben 2et)rem

Wirte

3^

no^beputate auf bie Dauer einer (*tatöperiobe jebeSmal
bie Hcttatfoitfl = DurchfchmttSpreife ber 3iilcfet »ergangenen 3 Ja^re
Utm Wrunbe fteled werben feilen.
Die ß ömglidje Regierung hat i^iernad) bie Beregnungen für
bie Jabre 1857/59 aufftellen 3U laffen, unb foldje 33er>ufö ber 3a^l=
barmaebung ber überfd)ief?enben Beträge einzureiben. Der Entwurf
ftebenben

nun
tft

(SM

nach

für bie geiftlidje unb UnterriMe^erwaltung pro 1860/62
bem oben angegebenen 9)cobu8 fefauftellen.

Berlin, ben 17. Styril 1858.

Der

9Jcirrifter

ber geiftlid>en
r>.

jc.

Angelegenheiten.

Räumer.

«n
bie

Äömgtufa Regierung ju

2813. E. ü.

u.

2>anjtg.

278. K.

\

Digitized by

Google

166

b.

2>ur$

2lÜert>c$ften

»om

(Erlag

3.

1803

<De$ember

würbe

oerorbnet,

überaß, wo bie ©eiftlidjen ebebem auö «ftämmereien
ober königlichen Äaffen Naturalien belogen, wofür fie je£t
unangemefjene (yelbcntfchäbigungen erhalten, bei neuen £$er*
„bafc

anhingen ober (5tat3=2lnfertigungen
ige wieberhergeftellt werben foßen."
<Die|*e

©rlaffeä

(5abinet8 *fcrbre

oom

13. April

welche

wo

Naturalien für

nad) ^orfdjrift

feilte

1819 bahin

„bajj in allen fallen,

für

bie

21 Herberten

in Auöfübruna, gebracht werben,

eö nicht thunlich

bie ©eiftlicfyen

beö

fefi

jefct

tft,

bie Naturalien,

eine nicht angemeffene

(Mb*

entfchabigung empfangen, wieberberauftellen, ibnen folche nach
ben mittleren SNarftpreifen $u Martini jeben 3a^re8 in ©elbe
oergütct werben foOen."
SNittelä ^(nert>od>ften GrlaffeS

be$

^enigö

oom

bem Antrage

5)iajeftät nach

12. sJ)cai

1821 genehmigten

beö v£taat$:99Jinifterium0,

„baf; bie 55eftimmung ber SDrbre oom 13. April 1819, nadj
welker ben Weiftlidjen, benen bie früher auö ben Romanen
belogenen unb in eine unoerhältnijjmajjige ©elb^ntfcbdbigung
oerwanbelten NaturaU(5melumente nicht in Natur wieber ge=
aeben werben tonnten, bafür bie i*ergütigung nach ben mitt»
leren Martini - SDcarftpreifen gewabrt werben feile
auch in
SEe^iebung auf bie (Bchullehrer oon bem nämlichen Beitpunfte
ab in Ausübung gebraut werbe."
2>ie königliche Negierung oeranlaffe ich, anzeigen, ob unb in
welker Seife nach biefen AH er hofften ^orfc^riften, welche Derjelben
,

burc^ bie Giratlar: Nefcripte ber TOnifter ber geistlichen Angelegen*
Reiten

unb ber ?sinan$en oom

jur Nachachtung

namentlich

auch

befannt

4. (September 18i9 unb 5. 3uni 1821
gemadjt werben finb, noch gegenwärtig,

t^tnfic^tlicp

ber

Aufrechterhaltung

refp.

Vergütung

ber Naturalbezüge an 60I3, oerfabren wirb.

Berlin, ben

11.

Nooember 1857.

<Der SNinifter ber geiftli^en K. Angelegenheiten.
bie

ÄBmgli($en Regierungen ju £önig«bcrg

jc.

1602. K.
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IV.

<g(ementarfd>itht>efett«
69)

$>atronat3.vaufonb$.

Verfügung ift an fammtlidje StMatity
weldje einen ^afrntatösvaufonbö fyaben, gerichtet:

sftacfyftebenbe
ntttgett.

neuerlich wiebcrbelt öörgetomtneit,

bafe ei^elne .Röntg*
nadj Ghrfdjöpfung ibreS etatmäßigen ^»atronatä*
jur £ecfung bcr Soften fe$r bringenber Neubauten unb

ift

liehe

ffiegte*

SRegfcnmfjefl

©mrfwdW

Reparaturen an jMr$en f NPfarr = unb 3dmU©ebauben, welche im
gaufe be$ @tatÖ*3ar;r8 in Antrag gebraut werben, fiety Vergriffe in
baS Statt « Dnaittum beö nföfm tfahtti geftattet unb ben äugen*

©ebarf

Mitfliegen
faffe

t-erfcfyu&weife

auö

beretten

Mitteln ihrer £aupt*

bestritten fyaben.

SMefeS verfahren ift mit einer
v^rfaffungSurfunbe rem 31. Januar

ben ^eftimmungen

nad?

1850

geregelten

ber

Verwaltung

nidjt terträglidj.

Unter 3?e$ugnabme auf

1820 unb unter Aufhebung

baß (Sircular

ffiejeript

t>cm 9.

9Uq

Verfügungen
welchefür bte bringenbften ?5fle eine Wnönarime »on ber Snegel geftatten,
weife id) bie Äcniglicbe Regierung hierburd; an, fid) folcper vergriffe
für bie oufunft JM enthalten, unb in Aalten, weld)e burdjauS feinen
Sfufft^ttB ju geftatten fdjeinen, f$fetnrfafi an micr; 311 berieten, aud),
aller

bisherigen

,

auf einen verfebufc auö ben bereiteren TOtteln ber Megierungfl*
angetragen wirb, ben veridjt an ben £>errn ginanj^i*
nifter mit ju richten.
Berlin, ben 16. $)e$ember 1859.
falld

<f)auptfaffe

<Der TOnifter ber geiftlicfyen
ü.

70)

:e.

Angelegenheiten,

33etr/tnann*.£)ollw

•26,326; E. U.

eg.

-

Deidjbeitr aa,e ecn ben 3)otatuMt8grunbftücf en ber
Pfarr = dufter* unb 8 cfyullefyrer* ©teilen.
s

,

werben einige Verfügungen mitgetbeilt
in benen
©nmbfäfee auögefprodjen finb, welche bei ben in neuerer 3ett
sftacfyftebenb

bie

,

melfadj notfywenbtg gewefenen mimfteriellen ©ntfdjetbungen über bte
(£rfüöuna ber 3)eicppflicr;t bejüglid) ber <Dotation$grunbftücfe oem
$farr=,

.Stifter*

unb

£ef>rer* Stellen

ma&gebenb gewefen finb:

1.

2)er §. 19. be$ ©efefceä über baö £>etd?wefen com 28. 3anuar
1848 (@ef. s <5amml. ©. 54.), fowte §. 7. ber alla emetnen veftim*
mungen für SDetdjftatute t?om 14. 91cwember 1853 (®ef. •

©amml

©.

935.) legen ber <Dei(fyöerwaltungö*33efyorbe bte 33efugni|

bei,

bie
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£eid)pflicht aud) {jcgcn Wefcbraucher beichpflicbtiger
rechtlichen 8tanb*
©ruttbftucfe burch ©reeution $u erzwingen.
punft lägt fid) nichtß bagegen erinnern/ trenn biefe Veftimmung auch
fo weit tyre (Dotation**
gegen Pfarrer, .Hüfter unb (BchuUehrer

CfrfüHuna bcr

Vom

,

&runbftücfe

ber

Aue mehreren,

wirb.

fallen habe

ich

jeboch

gur

unterließen,

£ei(hpfliä)t

m

neuerbingfc
ergeben,

eine

bafj

Anmenbung gebraut

metner

gelaugten

kenntttif*

Anwenbung

untert'dH'ebelofe

Veftimmung »tele (^etftlichc unb Lehrer in ihrer Triften* bebro^t.
Erwägung ber Littel, welche $ur Veieitignng biefer ©efa^r in
Anwenbung ju bringen finb, l)at $u folgenbem JKefultat gefuM
biefer

<£ie

(£er §.

19.

L

Scherbe nur bae

c.

refp.

JRec^t,

§.

7.

an

fich

1.

c.

ber (Deichoerwaltunge*

giebt

«tturmiefeer

bett

$u

galten,

fchliefct

aber nicht aufl. bafc fogleich ber eigentlich Verpflichtete in Anjpruch
genommen wirb, gegen treiben betn jablenben Wefjbraudjer ber 9Rc=
kann derjenige,
arefi im ©efefee auebrüeflich vorbehalten wirb.

welchem

bei fcfarr*

ber TeichpflicV
to

£d)uU£ otatien^Wrunbftücfen

unb

obliegt,

fo

zeitig

Erfüllung

werben, baft bie
gegen ben eigentlich Verpflichteten Erecution
oon ber ihr
fo fehlt ee berfelben an Veranlaffung,
beigelegten Vefugnife gegen ben ^ufcnic&er folcher

jweifeilofl feftgeftelli

t^etlige

bic

unb feine Ven?flid)tung
£eidwerwaltung, ohne na<$*

ermittelt

Verzögerung,

oollftrccfen tarnt,

im §. 19. L c.
Wrunbftüde öebraud) ju machen.
SBae nun bie Ermittelung bee

eigentlich

Verpflichteten betrifft,

ber .Königlichen Regierung bae Urt^eü bee königlichen
VW«
(*ebeimen Cber --Tribunale in Farben bee ^fairere Veinlicb
(au gegen bie eingepfarrten ^>crrfd>aften unb (Memeinben gu Vielau :c.
fo

theile

»om

'/2.

felben

ift

ich

m

Auguft 180*1
'

gritnbfaplich

in

Abdrift (Aul.

anegefproeben,

a.) hierbei mit.

bafe

Dem Pfarrer

3n bem*
rücffichtlich

£amme ünb ähnlicher Anlagen feine
ber £eid)e
mehreren Verpflichtungen obliegen, ale in Vetreff ber ^farrgebäube.
Abgegeben oon ber materiellen iVbeutung bee auögefprochenen fechte*
uirücffommen werbe, folgt aud
fafcee, auf welche ich weiter unten
ber OMeiaytellung ber Geithe jc. mit ben f farrgebauben in Ve;te*

ber Unterhaltung

,

hung auf bie Soften ber baulichen Unterhaltung, bafi
Obern, be$iehungöweifc bie Schulauffichte *Vehorben

bie geiftlichen

befugt

finb,

ganj eben fo, wie bie* für Vefctyaffung ber .Kirchen*, yfarr* unb
3dmh Vaufoften allgemein ftattfinbet, aud) bei Aufteilung unb
Unterhaltung oott deichen te. über bie Verpflichtung jur üragung
ber erforberlichen Soften burch ein bie ju anberweiter rechtefräftiger
3d) weife bemnach
Reftfefcung oouftreefbaree töefolut in entfeheiben.
h^rburcp an, alle 3treitigfeiten über bie
Aufbringung ber auf $farr=, äüfterei; unb Schuh (Mrunbftücfe tref*

bie königliche jRegteruna

fenben orbentlid)en ober au&erorbentlichen Verträge $ur .frerftctlung
ober Unterhaltung »on (Deichen, dämmen unb ahnlichen Anlagen
fortan in benfefben formen unb nach benfelben Ckunbfäfeen ju be*
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banbeln, welche für bie Jnterimiftica in ,ftir$en*, Pfdrr« unb edml=
größere Teid>bauten im
finb.

©e

^aufadjen überhaupt mafcgebenb

©ange

finb

feüüeüen,

ober beperftefyen, wolle bie königliche Regierung alcfbalb
welche Pfarrer, Äir^enbeamte mit* Vcbrer 3hre8 Begirfö

1^ im

9#efty beidwflichriger ©rmtbftficfe befinben, unb aUbann wegen
auf biejelben treffenben beitrage entweber eine ^iitltd^e 93eretni=
gung ober eine rollftrecfbare Aeftfenung je $eitig herbeiführen, baf;
wo möglich (d)en oer bor ?lu6fd)reibimg ton beitragen mit ÜBor*

Der

wem bie Äoften eigentlich
8e$er bie .peran$iermng bei eigentlich Verpflichteten,

behalt beö ^Rechtsweges gweifelloe feftftebt,
jur Bafi fallen.

unter entfprechenber Areilatfung ber SHefibraucber, bat bie Alcntgliche
Negierung 3icb mit berjenigen Vebörbe, weißer bte (*in;iebnna ber
33etträgc obliegt, unter 3RttfyeUiutg ber $ur geftfteOung berget
pflicbtung
ftcb

bienenbeu Unterlagen

hierbei Vlnftänbe ergeben,

3n Begebung

M

craf

fb

in

Verbinbung

erwarte

icb

jn

Sollten

kmumi.

Veridjt.

materiellen Inhalt bcö mitgeteilten Ur=

ben

©e^eimen Dber^ribunalS bemerfe ich nur, ba&
ber fteriAtdfycf, wie bie ©rünbe ergeben, bie (Sntjcheibungen ber
beiben erften Midier perwerfen f>at.
Ter Vejchlufc ift gefaxt auf
©runb ber im fflefultat übereinftimmenben Vota ber wer Referenten
be$ königlichen ©eheimen £)ber Tribunale. Ta bau Teicfegefefc oom
28. Januar 1848, fomte baö Wormalftatut Pom 14. 9copember 1853
eine 33efttmmuna barüber nicht enthält, wer ber eigentlich Verpflichtete
nur auö bem 9(ilge*
ift, fc wirb auch gegenwartig bte (5ntf Reibung
meinen ^anbreept, begiermngSweife ben etwa gur Slnwenbung fom=
menben propin$ietlen ober foealen ^Rechtsnormen entnommen werben
telö

^önto^iie^en

fönnen.

Tem

Unterfcbiebe
ob ein Teich in reell abgegrenzten
Zügelnen Verpflichteten, ober aber in feiner gangen
Slusoehnuttg ane beitragen einer SocietcH imMl$aIren wirb, jdvint
,

$h*ilen

Gnnflufj auf bie rechtliche Veurtt>eilung ber 3acbe nicht $u=
geftanben werben" $u tonnen, ba in beireu fallen ber :Kecbt$griinb

ein

bor

Verordnung

berfelbe

ift.

Ta8

©ewiiht ber bem Urtel beö königlichen (Geheimen OberTribunale beigegebenen ©rünbe unb bie flnwenbbarfeit beä barin
ausgekrochenen We<ht$fafee8 auf bie beitrage $ur .nerftellung unb

m

Unterhaltung ber Teiche nach Vage bes einzelnen Äallee
prüfen,
bleibt jeboch, wie bei allen Vauftreitigfeiten, fo aud) hier, ber felbft=
ftänbigeu Veurtheilung unb (5ntfchliefuuig ber Aiöniglidvn DfofllfmBg,
pprbehaltlid} ber julaffigen Wechtömittel, überlanen.
Berlin, ben 3. Dcwber 1857.
'

Ter

SWinifter ber geiftlidjen

jc.

Angelegenheiten.

fämmtlicbe Äömgiic&e Sfegifrungen (mit SlitGnaljme beret
%u <58ln, Irier, flogen, (Soblen) unb Sigmaringen.)
15,0b6. E. U.
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a.

3n Sachen

be$ "Pfarrers Peinlich $u SSielau, £lagcr3 unb !Re*
üibenten, gegen bie $u ©ielau eingepfarrten £errfchaften unb ©e*
metnben ju Gielau , $>ret>lanb
Steinhübel unb 9to%f, SBerflagte
,

unb Raffen,
erfennen 2$ir griebrig SBilhelm, Don @otteö ©naben, Äöntg
oon Greußen, für Siecht:
ba§ formalia revisionie richtig, wie auef) in ber Sa^e felbft sententiae a quibus unb refp. a qua de publicato ben 24. 3anuar
1806 unb 27. September 1808 bal)tn 31t änbern: ba§ Serffogle ju
bem in sententia a qua erfannten ßibe nicht $u oerftatten unb nach
beffen Ableiftung alfo ber Kläger mit ber erhobenen Älage ntcr)t ab*
gnweifen, fenbern biefer Grib vidmebt als uner^eblid) nx verwerfen
unb sfeerflagte oerbunben, für bie Unterhaltung unb iauöbefferung
ber 3>amme bei ben $ur Söiebemutf) bcö ÄlagerS gehörigen, an bem
23ielau=SIu§ belegenen Slcferftücfe beö Äldgerfl in eben ber Wtt $u
s
Jorgen, wie fie für bie (5rbaltung ber Pfarrgebäube $u feigen fdjuU
big finb. ^erflagte auch oerbunben, bem tfiager bie im 3af)re 1803
3ur 5(uöbefferung biefer ^Damme mit Vorbehalt feineö föecbtS »er*

wenbeten Soften $u erfefeen unb über bereu betrag t?cn Beuern in
3nftan$ gu erfennen ; bie Soften aller 3nftangen aber gu com*

erfter

penfiren.

5*on JRechtä Segen,

©rünbe.
<Die jur Pfarre gu Gielau (jehörigen flcferftücfe liegen

uno

werben

gegen

am

Gielau*

Ueberfchwemmungen burd) einen
<Damm gefd)ü&t. 3m 3ahre 1802, alö Kläger bad Pfarramt erft
angetreten ^atte, würben bie Ufer be« ftluffeö unb ber 2)amm er*
2)er Kläger forberte ben Patron
heblich com ©affer befdjabigt.
unb bie eingepfarrten ©emeinben auf, für beren 8u8beffenma gu
bluffe

forgen.

$)ie(e

gelten

bejjen

fich fyterju

nicht für fchulbia, fonbern glaubten,

£>amm unb

baö Ufer aud Den (Sinfünften be8
Pfarramtes gu unterhalten oerbunben fei. £)ie Auöbefferung unter*
blieb alfo gang unb ber Schaben würbe immer gröfjer, biß enblid)
jllager im 3at)re 1803 auf $3efefyl bed £anbratbö bie &u$befferung
i>er Kläger forberte
mit Vorbehalt [eineö Medjtd bejorgen mnfjte.
»on 53erflagten Die örftattung ber aufgewandten Äoften mit 222 Sl^lrn.
jurücf, unb hierüber entftanb ber jefige ^rogefe. Schon bie ooriaen
dichter fyabtn Um nicht gleichförmig, wenngleich beibe gum ^ac^tpeü
beö Älagerö, entfärben.
<Der erfte Mieter nahm an, ba§ Kläger
nach bem Allgemeinen ^anbrecht tyl II. Sit. 11. §. 784. bie bei
ber Pfarre befinblichen (Meae unb 3äune gu unterhalten fcbulbig
bajj

fei,

ber Äiager ben

unb

folgerte

hierauf mit föücfficht auf bad

2% Sanbredjt

l&l. I.
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iit 21.

§. 135.,

bar,

bem

.Kläger cmcf) bie Unterhaltung ber

£)ämme

£>er Kläger wies aber in 2tor ^nftanj nad), bafc bie3äune
unb (Gehege bei ber Pfarre >u ©ielau DOS ben ^erflagten untere
obliege.

galten

§.

werben müßten.

Wrunbufc

bereu

an.

135. in ber £ef>re
il>ae

T>er 2te dichter

£aß

ftDg. Vancrecbt

»cm

9(ief;brauch

Pen Webäuben perorbuet

$eid)en, ©efyegen unb

nahm nunmehr
oererriet S^-

i'*t,

gjH

and)

einen an*
I.

Sit 21.

MS dämmen,

^eqäunungen

er feierte hieraus, perbunben mit ber ^orfcbrift be$ §. 52 in
bemfelben Sütel, ba§ ber Äla^er bie Reparatur be$ £ammeß auö
eigenen Mitteln 31t bejorgen icbnlbig fei, infofern bie baju erferber=
lieben Acften ben 4ten £$eü ber (yinfünfte beseitigen 3ahree, in
reclcbem ber (Begaben entftanben fei, ntebt überftiegen. ©r fyat batjer
anemitteln laffen
wie viel bie Cytnfünftc bor ^farre in bemielben

unb

.

,

1802 betragen haben, unb ba biefee nicht pellftänbig au$a,e=
mittelt werben ift, fo finb öerflagte 311 einem notbwenbigen @tbe
hierüber perftattet unb bie @ntfcbeibung in ber .öauptfacbe ift pon
Safere

abhängig gemacht werben.
baö einzige ©efejj,
welches"
etwae perorbnet unb babei 311m
©runbe gelegt werben mufe. 9)ian mnft aber bei beffen XMnweubung
auf bie Statur beef bem Pfarrer juftetjenben ^iieftbrancbö mit )iüa=
ficht nehmen.
<Tem Pfarrer fteljt ber 9tief?brauch ber §ur Pfarrei
geberigen (Mebaube unb nufebaren ©runbftücfe titulo oneroso $u.
ÜVrfelbe ift ifym in partem eatani angewiefen.
@beu um bed^alb
bie ^farrgebäube auf eigene heften ju unter
ift er ntcr)t fchulbtg,
halten, fenbem ber fairen unb bie (?ingepfarrten finb baju per=
pflichtet, infofern felcheä auö bem Äirchenoermegen nicht gesehen
fann.
3n Sielau finbet hierüber nichtä 9(nbere$ Btait 2$enn nun
baö lUg. ^anbrecht in ber rVhre pem 9We&brauch feftfefet, ba§ ed
mit ber Unterhaltung ber <Tämme ebenfe wie mit ber Unterhaltung
ber ©ebäube gehalten werben feil, fo folgt tu'eraufl ron felbft, bafc
ber Pfarrer eren fo wenig bie ^ämme al$ bie ^farrgebäube ju
unterhalten »erpflichtet Ift, "fonbern ba§ f eiche refp. aue bem .Hircbem
permegen unb pon bem Patron unb @ingepfarrten beforgt wer=
ben mn§.
(58 t>at baher, wie gefdjehen, erfannt werben muffen.
beffen 2(bleiftung ober 9N$tabIeiftung

£er

eben allegirte §. 135.
über ben ftreitigen Sali

ift

allerbingß

s

,

Berlin, ben 22. fluguft 1809.

königlich »Preufjtfdjeö ©eheimeö Dber=2ribunal.
•

•

2.

£)a8 pon ben ©emeinben >Jc.
königlichen Regierung $u $1. Pom

unb
7.

5R.

gegen

baä

ÜJcdrj b. 3-, bie

SRefolut

ber

Aufbringung
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ber ben bertigen $>farr* uttb (Bchuigrunbfrücfen auferlegten lieber»
Dberbruche^JcelieratienÖ* unb Deicbraffen^ettraae betreffend ange*
braute #tefur8gefuch eom 24. Sunt b. 3. tarnt eine iöerücffic^tt^ung

md)t ftnben.
Abgefehen baüon, baj bie betben (3*emeinben in ber s})ubiicatton8*
^erfjanblung üom 23. 9Kar$ b. 3. auebrüeflich auf baö föecht jur
(Anlegung bee föefurfeö eer$tchtet haben, fo ift auch baö gegenredrttge
©efueb erft nach Ablauf ber jur Anbringung bee fRcfiirfeö feft*
gefegten üterwötpentltc^en i>racluft»^rtft eingegangen.
Demnach behalt ee bei bem JRefolute Der .Königlichen SRegie*

rung, »erbehaitlich be$ föechtewegeS, fein 53ewenben.
Auch bem eventuellen eintrage, bte beitrage biß jur befinttben
(£ntfd)eibung biefer Angelegenheit auö öffentlichen ftonbö üor$ujcfyte£en
bin ich aufeer (»tanbe naif^uf emmen
ba mir bie Littel für etnen
f

,

folgen 3t»ecf md^t $u (Gebote flehen.
Berlin, ben 31. Auguft 1859.

Der

$cinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

?m
«n

bie

®emeinben

91.

geller.

Auftrage:

unb »,

17,377. E.

3.

Auf ben Bericht vom

2.

Auguft

c.

Aufbringung ber Deichbeiträge für

bte

in 91.

bie

betreffenb,

^farrlanbereien

—

—

baö föefolut
«"ter ftreilaffung bee föechtereegee
#
»cm 21. Scbruar c. ) mit ber 9Dcaa§gabe
fca§ bae Jeachim'etbalfche önmnafium gehalten, bae ju bem

beftatige

ich

ber königlichen Regierung

Deichbau
ju

erferbcrlic^e 5Diaterial

liefern,

rejp.

an £013, steinen unb

tialf

befjen SBetty beizutragen,

©egen bae Mejclut »cm

21.

beitrdge'für bie ^farrgrunbftncfe

in

Aebruar c, wel^ee bie Deich*
s
s
)c. ber bertigen Pfarrgemeinbe

auflegt, hat lefctere ben J)iefure ergriffen.
l*en ben erbebenen ^efchreerben muffte biejeniae ale begrünbet
erachtet werben, welche barauf gerichtet ift, bae :c. fepmnafium, al8
^atren, ju bem Beitrag $u ben .fteften heranziehen.

allein

s

Denn
§.

nach

457. 438.)

bem

ift

ber

s

ber.fturmarr

Preein$ialrecht

Patron

verpflichtet,

(@ ch e

l

j

Entwurf

bae erforberliche Material

3n bem 9Wefut ber Äönißli^eriföeflierunß t>om 21. ftebruar lft>9 ift
baft bte no* rüdftäubigen unb bie ferner jur au«|($reifeung gelangenben

*)

feftflcfcfjt,

Wieber
fallen,

•

CberbruA« SRelioration« ©eirräße
*

•

,

f0

ton ber ^farrßcmetnbe nadj bem bif&er

ber öemeinbebeiträfle ju ^farrbauten

weit

fie

auf bie yfarre

ju 91.

a/ttitynlträcn SJertbetlungflmobue

aufbringen

feten.
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an £013, steinen unb Äalf bei ^farrbautcn ;u liefern. SBenngleid?
cor SJoÜenbung beö 53aue8 eine beftimmte 3?erecbmutg ber heften,
welche biemad? auf bao Patrimat fallen werben, ntd>t wirb angeftellt
»erben fönnen, [s fann bieö boch feinen ©runb abgeben, um jener
gefefclicheu 93<ftiui«mg entgegen baß ^arronat von allen iieften frei
m laffen. Vielmehr wirb nach Voltenbung
$kue$ bie (Frmitt
tung beö hiernach auf baö ^atrenat fallenben äoftenantbeile ftatfe
finben fönnen, unb war fomit bae Nefolut wie gefebeben $u moW«
s

M

ficiren.

Die übrigen Zugriffe

ber Necurrentin finb ungegrüubet.

(5ine

bc$ ^farrerö

werben.

Vcitragöpflicbt

2>enn in

13

§.

unter y>inweimug auf
bäuben oerorbnet ift,
«pierau* folgt,

I.

>.

21.

47. sq.

Hammen,

oon

auch

beftimmt,

c.

1.

ber Pfarrer,

bafc

ba

—

784—787.

nad; §.

—

Vanbvecbtö

wa8 oou

:c.

gelten

ift

(#e=
joll.

Ueberna^me ber Vau-

bie

11.

II.

anerfaunt

ntc^t

baf;,

leieren

er $ur

unb Meparaturfcften ber syfarrgebäube

ausgenommen

fann
Allgemeinen

felbft

beö

fleinen

Reparaturen

beä Allgem. ^anbre^tö

ift,
auch $ur Unterhaltung ber SDämme nicht b?ran=
gebogen werben fann.
Syenit hiernach bie Ooefe&e ben Pfarrer alö folgen $u £)eich=

niety oerpflichtct

beiträten nicht oerpfüchten
je ift eine (Enterung ber Arage,
ob
inöbefenbere ber frühere yfarrcr s)l. im Satire 1845 eö übernommen
^abe, 9)Miorationefoften für bte s^farrldnbereien felbft
tragen,
,

m

unerheblich, weil,

wenn

Verpflichtung bcö

persönliche

bewiefen würbe,

bieö auch
9c.,

nicht

aber

hieraus nur eine

feiner

Amtsnachfolger

werben fennte.

hergeleitet

2>aÖ Kapital = Vermögen ber Pfarre ift ju ben entftcheuben
Soften nicht uerwenbbar, weil baffelbe im Mcf?brauc&e beö jebeo
ntaligcn ^farrerö ficht, für Vau$wccfe aber nicht beftimmt ift.
Crntfcbeiciing

^Diefe

befannt jn nmd>en,

baf?

ift

bie

Ritten $iiigltcbcr=.Klaffen ber

rung unb

ben Vetheiligren mit bem (Eröffnen
3ubrepartition ber .Heften auf bie ein=

Öemeinbe

einer abgefenberten (yrörte*

Aeftfefcung »orbebaltcn bleibt.

unb Verhanblungen folgen
September 1859.

SDic eingercid)ten Alten

Verlin, ben 5.

SDcr ÜHiniftcr ber geiftlichen

3m
bte Äönigttcfce

SKefltmmg ju

ic.

^urücf.

Angelegenheiten.

Auftrage: Heller.

91.

1S/206. E.

4.

5>ie Angelegenheit,

betreffeub bie

Aufbringung ber £eichbeiträge
unb s)l. ift, wie ich

für bie $)farr= unb «Bchulgrunbftücfe in
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Ew.

Grrceflen3

auf

ben

gefälligen Bericht

vom

31.

Sfaguft

b.

&

unb bto ^lndnift $u bcm Bericht ber bortigen königlichen Regie*
rung vom 2. v. 9)itö. ergebenft enviebere, burcb meine Erlaffe vom
31. 2luguft unb 5. September b. 8L für bie &erwaltungöbehörben
enbgültig erlebigt.
(Glauben bie beteiligten (Gemeinben fia) bei ben
ergangenen Entfärbungen nicht beruhigen ju fönnen, jo mu§ e0
ihnen überlaffen »erben, bie zeitigen 9tu{mie§er auf Wücferftattuna
ber geilten £>eicb beitrage in Slnfpruch *u nehmen.
i*oraußficbtlicb
wirb alöbann bie Srage, wem bie £eichpflicht für s))farr= unb (Sdwl=
grunbftücfe obliegt, jur nochmaligen Erörterung unb Entfcheibung
be$ hofften (Gerichtßtwfö fommen. (Bo lange jebodj von bem festeren
ber in

Erfenntnifi vom 22. Sluguft 1809 auögefprodjene 9fecht$=
2)eic^bauten bei >pfarrgrunbftücfen in jeber ©ejiehung ben

bem

bafc

fafc,

nidjt reprobirt ift,
werbe ich
mir ju treffenben Entjcbeibungcn
au (Grunbe legen.
2)a8 Aufgeben btefeß JKecbtöfafceÖ würbe ich im
Sntereffe meines WeffortG beflagen, unb würbe mir iteranlaffung
geben, auf bie Entladung ber in ihrer Triften $ gef Sorbeten sJlxc^'
brauner ber ^farr^ unb (Bdjulgrunbftücfe, für welche in etwa $u
bemilligenben £beil$ablungen fein genügenber «Schüfe gefunben werben

"^farrbauten

benfelben

fann,

in

gleich

31t

achten

auch fernerhin

feien,

ben von

anberer uilaffiger Söeife, nötbigen ^all$ ini äöeae ber ®e*
binjuwirfen.
3u einer Wobipcation beöErlaffeä meines

fefegebung,

£errn ?lmt8vorgänger$ vom
Regierungen

October 1857, welcher überbieä ben
unb Entfcheibung ber Dtecfytefrage völlig
mich bemnach bei Kfeiger £age ber Sache
3.

in S3eurtbeilung

fann

freie

«£>anb

nicht

veranlagt fiuben.

la§t,

id)

<Die von Em. Ercellenj enblich geäußerte SMorgnifi, bafc ba8
von meinem .perrn iHmtövcrgänger angeorbnete Verfahren unb bie
©elrenbmacbung be$ in bem Erfenntnifi 00m 22. $uguft 1809 aud=
gefproebenen Wechtöfafeeö im ^ermalrungdmeae eine orbeutlicfye 8ttf*
regung unb Erbitterung $n?ifd>en ben foememben unb ihren (Geift=
liefen hervorrufen werbe, vermag ich, geftüjjt auf bie im JKegierung^
3*n genannten
bewirf vi. gemachten Erfahrungen, nicht ju theilen.

JHegierungäbejirt finb

Sanuar 1848

in

(Gemafjbett

beö §.

11.

be8 ©cfefteS

vom

unb noch ein$u>
beichenben (Grunbftücfe in ber am linfen Skichfelufer von vi. biß vi.
12. Januar 1857
fich erftreefenben 9iieberung burd) baß (Statut vom
28.

bie

^efijjer

aller

eingebeichten

einem 2)eichverbanbe vereinigt worben. £>te königliche JReaie=
rung jii vi., tprcrfeitö von ber Wichtigfeit beß von bem königlichen
Dber= Tribunal gefunbenen Wechtöfafeeö' überzeugt, hat bemnadjft in
$wecfentfprechenber Sßeife burch einen bafür ernannten kommiffariue
meaen Uebernahme ber auf bie sPfarr= unb Schulgrunbftücfe fallenbeu
2)etchbeiträge mit ben Patronen unb Wemeinben verhanbeln laffen.
5)iefe 33erhanblungen haben faft überall .5« einem befrtebigenben Er=
gebni§ gefiihrt unb nur in wenigen fallen eine refolutorifche Ent=
$u
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fcbeibnng #nfid>tltd) beö ^etnagSmba'ltmffeö ätmföen Raiten unb
jfechengemeinbe erforberlid? gemacht
@ine Aufregung in ben ®e*
memben, eine Erbitterung bcrjelben gegen bie ©eiftlichen unb &hrer
ift bort nirgenbö ^erDorgetreten.
3$ glaube bafyer mit (Sicherheit annehmen $u fonnen, ba§ aueb
in ber <5w. (Srcellenj anvertrauten $)romn3 bie befürchteten UebeU
ftänbe nicht eintreten werben, falte bie mit ben SBerhanblungen beauf*
fragten Horben fi<h bie Belehrung unb Verftänbigung ber

memben

angelegen fein laffen.
ben 21. Dctober 1859.

«Berlin,

$5ethmann = £ollweg.

o.

ben ftSntgli^en Oberpräfibenten k.

$CTrn

9?.

(SrceHenj ju SU.

19,391. E. U.
.

5.

£uf ben Bericht oom
bie

7.

o. 9Jc.

Aufbringung ber _Deid?beiträge für

bereien yx

5t.

bie

Drganiften

_än*

betreffend

mit Vorbehalt beö föechtöwegeö, baö 9te[olut ber ßcmg=
14. 3anuar b. 3. unb oerwerfe ben oon bem
SDcagiftrat jtu 2). bagegen eingelegten 9£efurö.
2)er 3J<agiftrat ui p. bat gegen baö JKefclut, nad) welcbem
jene 2)eicfybeitrage auö ber Äirdjenfaffe $u jaulen, im Sau btM Ün=
oermögenö aber Don ber Stabtgemeinbe $u CD. ald Patron unb ben
(Singepfarrten gemeinfdpaftlid? naa) §. 731. Sit. 11. Z\)i. II. Slflg.
ganbredjtö aufjubringen finb, reebtaeitia, ben MefurÖ eingelegt.
($r
hält bie <3tabtgemetnbe nicht für beitragspflichtig unb beantragt,
föefurrent geht uon ber 53etracb=
hiernach baö Otefolut ab^uanbern.
tuna auS, ba§ bie 25eitrag$pflicht ber ßirchengemetnbe allein obliege,
meil fie (Sigenthümerin ber Örganiften^dnbereien fei.
2)iefer Umftanb fann inbeffen nicht mafjgebenb fein, weil baS
©efefc beffelben nicht gebenft, unb weil fonft niemals eine Verpflichtung beö ^arronö, 3U geglichen bauten beizutragen, angenommen
beftätige ich,
liefen

Regierung oom

—

werben fönnte.
($3 f ommt aber in ber S b a nicht auf bie ftrage an
wer &u
genthümer ber Drganiftenlänbereien fei unb waö hieraus folge, fonbern nur barauf, wen bie ©efefce in fällen, wie ber oorliegenbe, gum
Beitrag an ben Soften oerpflichten.
1

Söeber baö 5)eichgefefc
(Statut

wer

00m

14. sRooember

bie -Deichlaft

00m
1853

ber geiftlichen

,

3anuar 1848 noch oa & ^onnaU
enthalten eine 33eftimmung baruber,

28.

#ufen $u tragen

hat.

(SS

fann
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bafyer

bie dntfdjeibuna, hierüber

nur auö bem Allgemeinen ^anbreetyt

Untere beftimmt aber im §. 135. I. 21.
unter Jpinmeifuna auf §. 47. seq. L a, bafc, waö oen (^ebäuben
i?erorbnet ift, audp DOS dämmen :c. gelten feil.
^ierauö fela,t, bafe ber Drgamft, ba er $ur Uebernalmte ber

entnommen merben.

3)ad

unb 9Jeparaturfoften ber feinem Wefjbraudj unterworfenen
©ebäube nicfyt oervflidjtet ift, audj $ur Unterhaltung ber £>ämme

5bau=
nicfyt

werben fann. £>ieä erfennt Nefurrent auety felbft
an feine prinzipale Wuöfüfyruna, bafj ber
@r ftetlt m'elme^r nur
beitraq8pflid)tia, fei, nicfyt fnüpft.

tjerana,ejoa,en

ba

an,

etnen Antrag

er

£)ra,anift

,

bie ^ettra^pflic^t ber fetabta,emeinbe in Abrebe.
(Sine feiere £eitraa,8oflicbt erajebt fidj aber

auö

ben

§. 37.

12., §. 789. Sit. 11. £$l II. ÜKlla. ^anbredjtö, welche über
bie Sracmna, ber Soften bei töüftcr* unb ^farrbauten bie mafca,ebenben
Sit.

23eftimmunaen

treffen.

Tiefe ©ntjdjeibuna ift ben Bettyeiliaten befannt ju machen.
<Die eingereihten flften folgen $urüa.
Berlin, ben 11. Oetober 1859.

Ter Winifter ber a,eiftlidjen k. &na,elea,enbeiten.
ü. 53ett;manns<p olltttg.

•2Ü/2J9. E.

U.
'

'

71)

•

:

^ieferuna, beö

fi«ealifd>en gor*

Brennmaterial auö

ften für (Slemeiitarfcbulcn in ber J>tfr»t*3 ^reufcen.

Ten flntraa ber ®emeinbe (£., ber bcrtia,en <8dt)ule ba8 jur
#euuna, ber (gdntlttube unb ber Vebrermermuna,, foroie $um 2öir%

eraetyten.

Ter
legt

bie

§. 45.

m

SRebe

s

Jtr.

5. ber

(Sclntlorbnuna,

üöm

11.

Tejember 1845

Verpflichtung für bie Spulen in ben
?i$eu$ unbebina,t unb unbefdn'änft auf.

ftefyenbe

mainen = Törfern bem

ba^er unerheblich, bafj »er ßinfüfyruna, ber (scfyulorbmma,
iemetnbe baö Brennmaterial im oorliecjenben galt hergeben

ijt

forecfyenb

wirb oen ben übriaen

bei ben föeaulirunaen ber

bem

fTicv^teruu^cu

Spulen

in

ben

ber

fxmn$

61
bie
fyat.

^reufeen

Romainen Werfern

Aiöcuö" bie ö'emäbruna, be$ Brennmaterials auferlegt,

To

ftetö

unb baß
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etwa Don ber ®emetnbe bem
fommen gegebene §ol$ naä)
©elb*Aequioalent $u aeben.
ber

cjen

jalsrltd)

©emeinbe

—

$t)lr.

§. 13.

wenn

anaerefytet,

malgefyalt

£etyrer früher au§gefe£te ober nad> «£)er*

bie

3m

burdj

ftd>

wo

oorliegenben gall,
ber

(Sinfüfjrung

fyaben,

erböfyt

ber ©dntlorbnung auf ba«
©emeinbe e8 nicfyt content
bte

9tor*
ein

.

&tftun=

um

©dmlorbnung

wirb oon fernerer Lieferung beö

Brennmaterials, befenberö ba baffelbe früher in ©trofyftoopeln
ftanben Ijat, ab3ufefyen unb ber Söertfy ber teureren
burefy

be*
bie

'

9Hefyrleiftungen gebeeft an$unetmten fein.

3$ oeranlaffe baber bie Äönigltdje Otegierung, (5id> mit ber
JDomainen* unb gorftsAbtbeüung wegen Bewahrung be8 prineipien*
33rennbebarf3

mafjigen

für bie
s
ber £efd>werbe ber

unb

fefcen

©dmle

in

©emetnbe

G.

SBerbinbung

in

ju

in biefem $)unft Abhülfe

ju oerfdjaffen.

Januar 1860.

Berlin, ben 21.

»

2)er 9ftimfter ber
o.

geiftlictyen

:c.

Angelegenheiten,

99etfymann*£oll weg.

«n
bte Ä&uglictye

Regierung 3U

9t.

(in ber ^rot>tnj

Greußen).

1,728. U.

72)

©nabelet!

für bie Söittwen oon Sdjullefyrem.

(CentratMatt pro t859

6. 300 Wr.

©uer £o<fywürben eröffnen wir auf
1.

88,

©. 349

9ir.

bie beridjtlidje

113.)

Anfrage

oom

biefeS 9)ionat8, bie SBacanj ber ©dmlftelle $u 91. betreffen?, bafj

nad} ben bieferbalb
überall,

wo

©runbfdjjen ben ©dmlletyrerwittwen
^rooinjial^erfommen ober SofaUDbferoanj

feftgefte Ilten

nidjt burdj

etwaö Slnbere* feftgefefct ift, aufcer ben (Sinfünften beö
(Sterbemonatö nur noa) ein ©nabenmonat jugebifligt werben fann.
SöaS biernä^ft baö oon ber SBtrtwe beö &l?rer$ 9t. in 9?. an*
#
aejogene 9Ninifterialrefcri»t »om 31. 9Kar$ b. 3. (6200. U.) ) an*
langt, fo ftnbet baffelbe nadj 9Jlaafjgabe ber in ffim erwähnten
AÜer^oc^ften tabinetScrbre oom 27. A^ril 1816 (®efe^@ammlung
<S. 134) au§fä)liefjli$ nur auf Sttittwen fold>er ^ct)rer Anwenbung,
welche entweber §u einem Kollegium gehören, ober bereu 33efolbung
au8 ©taatöf äffen erfolgt.
(Suer £od)würben wollen bafyer bie Söittwe 91. abfällig be=
fdjeiben, injwifctyen aber binnen 4 äöo^en anjeigen, wie oiel jttnber

erweislich

•) «bgebntcft

int Genttaftlatt

pro 1859 ©ettc 300

9hr.
•

88.

12
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ber

*K.

ben

fte^t.

fjinterlaffen

unb

$at

in

welkem

Alter

ein

jebeö

berfel*

SWerfeburg, ben 16. 2>ecember 1859.

tfönigli^e Regierung.

Abteilung für baö Äir$en= unb Sc^ulwefen.
bfn §errn ©u^ertntenbenten

^odwürben

9f.

in 9*.

Eingabe oom

i$ Sbnen, bafj Sbrer
»on bem @infommen ifyreS
uerfterbenen @l}emanne0 aufcer bem Sterbemonat nid?t nod) ein ©na*
benquartal, fonbern nur nodj ein önabenmonat jugeftanben werben
fann, weil bie tt>atfäd^(tc^en i*orauöfefcungen ber 9er. 1. ber AHer=
unb na$ ber
bocMten Drbre oom 27. April 1816 m$t vorliegen
i^orfeferift unter 9lr. 2. nur ein ©nabenmonat gewahrt werben fann.

Auf

Butter,

bie

9.

ü.

eroffne

ber 8etyrer*2Bittwe 5R. $u 8t.,

,

Berlin, ben 5. SDiarj 1860.
2>er SHinifter ber geiftltctyen
o.

91n ben
337-2.

73)

£errn

9t.

:e.

Angelegenheiten,

^et^mann^ollwe'g.

ju 91.

U.

Dotation ber (£d>ullef>rerftellen wäfjrenb ber 3a& =
lung eineö ©meritenge^altö.
(GentratMatt pro 1859 ©ette 4J5

9fr.

14b.)

Auf ben $eri$t »om

9. o. 9H. eröffne i$ ber Äöuiglic&en
ba§ ber Antrag beö ^efyrerö ©. $u 55., ifam baö (Sin»
fommen Der Stelle, welches baä im §. 12. ber Sdmlorbnung oom
11. 2)ejember 1845 feftgeje^te Minimum nidjt überfdjreitet, unöer*
fünt ju belaffen unb bie ^afylung ber 1>enfion beö (Smerituä ben

föegieruua,

Scpul-Sntereffenten $ur £aft $u legen, gefefclicfy begrünbet ift.
2)a ber frühere £et)rer ©. im 3atyr 1851 penftonirt werben
fo ift ber :c. S. fclbftftänbiger fcefyrer unb nidjt Abjunct.

ift,

55eftimmung be6 §. 26. ber Sdmlorbnung, welche lautet:
wirb $uuacfyft auä ben @infünften ber ©teile
entnommen, fomett bieS mögltd) ift, ofyne bem neuen £ej}*
rer baö in ben §§. 12. biö 15. feftgefefcte geringfte
(Stnfommen $u fcbmalern; baö Aefylenbe ift in berfelben
Söetfe, wie bie übrtgeu jur Unterhaltung ber Schule erfor*

5)ie

„bie ?)enfion

liefen Littel, aufzubringen"
fann, ba tyre Aufred>teri)altung jum heften ber ©dmle notywenbig
s
))riüatoeriräge ni$t ab-ift, ^um 9fa$tyeü beö neuen ^e^rerö bur$

Digitized by

Google

179
aeanbert »erben.

SMe oon ben 3dnu>atronen bem

Verpflichtung, auS ben Grinfünften ber stelle,

ic.

(3. auferlegte

nur

obgleich biefelbe

baö Minimal* ©mfommen gemährt, bie ^enfion be8 (SmerituS 3U
jahlen, ift ba^er rechtSwibrig unb urroerbinblich.
3wtf(^en »rom'fo=
rifcb unb beftnitiö angeftellten Lehrern macht baß ©efefc in ber $er
in feetrac^t

fommenben Beziehung

feinen Unterfchieb.

Auch

ift

eS

auf bie Beurteilung beö WechtSoerhältniffeö ofme (Sinfluf}, bafj bie
©djulpatrone, naa)bem ber tc. S. ficfc 8 Safere mit } beö 9)tfnimum8
begnügt hat, nunmehr aber mit bem bem Öefefc unb ber Billigfeit

Antrag

entfpred)enben
hervorgetreten

unb

erachten

3$

ift,

ben

auf

Uebernafyme ber 9>enfion

beö

(SmerttuS

(S. für ungeeignet $ur befhtitioen Aufteilung

:c.

bie Verfettung beffelben beantragt haben.

baljerbie .königliche Regierung ^ierburt^, ber
3. ungefaumt Abhülfe gu »erraffen unb
baoon, ba§ bie$ gegeben, binnen 4 2öod?en Anzeige *u madsen.
©erlin, ben 10. gebruar 1860.
»eranlaffe

53ef$u>erbe beS ^ctjrerö

<Der

fünfter
0.

b\t Ä5niglid>c
.'J30.

ber geiftlichen

jc.

Angelegenheiten.

Sbet^mann^ollmeg.

»egicrung jh

9t.

ber ^rotohij ^reu&en).

(in

U.

74)

Ausführung beö ÜKinifterial =
19. Slooember 1859.
i<5eitrralbfatt

(Srlaffeö »otn

©ette 600 Hr.

pro

'2.10.)

•

ber

<Den sperren Sinti* unb £ecaU(3u)uU3nt>ectören laffen mir in
Anlage einen Abbrucf beS TOnifterial * OiefcriotS Dom 19. 9fo>

oember pr. jur Äenntnifcnahme augetjen unb bemerfen baju
Söenn au* aus unferem BeroaltungSsBejirfe klagen unb Be*
über baS JHegulati» oom 3. Dctober 1854 an und nicht
f umwerben
gelangt finb, mir m'elmefjr bei ©eiftlid)en unb &hrern, je einstiger
iinb märmer fie mit Äopf unb £>er$ ber Äird)e unb Schule unb
beren Eiligen Aufgaben fid) ^ugemanbt, auch eine befto größere An*
erfenntnifj ber inneren unb äußeren Berechtigung ber JKegulatioe
nem 1., 2. unb 3. Dctober 1854 unb eine nicht minber aufrichtige
Sßürbigung ber auS ihrer Befolgung unldugbar erroacfcfenen guten
Srüchte gefunben haben, nrie benn auch oon unö felbft etne merllict)e

t

Hebung befl SchulmefenS unfereö BegtrfS fettbem mahrgenommen
unb gern gegen unfere vSdmlpfleger unb Lehrer, fo mie gegen bie
un$ oorgefe^te t)od>ftc UnterrichtSbehörbe anerfannt worben: fo h a *
eö anbererfettä auch bi^er nicht an Mängeln in ber Ausführung gefehlt,

mie ba* burch ben

betreff enben

Departements*

8 chulrath

in ben

12*
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unb fcehrern abgehaltenen Snnobal * (Sonferengen
unb wiebertwlt sur Sprache unb Otemebur gebraut ift
S)a nun baß anliegenbe Refcript biefe oon unß felbft unb ben
Herren ^cbuU^nfpectoren mehrfad) gerügten 9)iangel in eingebenbfter
Seife bebanbelt, unb nach ber Befchaffenhcit menfc^ltc^er 2&erf$euge
felbft treue Arbeiter immer wieber ber Erinnerung unb Mahnung
bebürfen werben, auch bie in bem iKefcripte auf ben Seminar*
Unterricht bezüglichen Bemerfungen unb Slnorbnungen ebenfo wie bie
SRegulatioe »cm 1. unb v. Dcteber 1854 gleicbfallß für bie bereite!
im $mte befinblidjen Lehrer alß Antrieb unb ittictjtfdmur btenen
mit

®6fftlt<$«!

außfübrlich

tonnen: fo fügen wir für jebe eoangelifche Sclmle unfereß ^erwaltungß*
SBe^irfö ein £>rucferemplar
alß

befaßten Siefcriptß

Anhang gu bem Regulativ »om

3.

unb

biefer

^erfüaung

October 1854 unb $ur forg*

Beachtung tycx bei.
ber £err fünfter bei einigen Spulen ber tylo*
nardjie tyii tabeln müffen, bafc ju uiel außwenbig gelernt werben,
finbet bei unß überall ntc^t Slnwenbung, jonbern wir l)aben leiber in
rec^t Dielen Sailen Darüber $u Ragen, bafj, obwohl feit bem (Srlafc
ber JKegulatioe nun bereitß oolle fünf Jahre »ergangen, in Betreff
ber Aneignung beö nothwenbigen fcernftoffeß noch immer $u wenig
unb wir fcbliejjen unß baher ber Erwartung bei
geleiftet würbe,
«Jperrn 9)iinifterß an: „baft in richtiger SBürbigung beß Serttjeß,
welchen bie Mußbtlbung beß OSebachtmffeß an eblem Stoffe für bie
©r^iehung überhaupt \)at, unb in Sürbigung beß für baß Soll oh*
waltenben Bebürfniffeß, bie C^runblagen }eineß Wlaubenß unb feiner
religiöfen (Srfenntnif? im feften unb bleibenben Befifce $u h^ben, ber
fältigften

3»ar waß

oollftänbigen

(.finprä'guncj

beß

unentbehrlichen

religiöfen

s

))femorir=

eiementarfdwlen befonbere Sorgfalt
$ugewenbet unb einer oerfebrten Dichtung entgev3en getreten werbe,
welche im Religionsunterricht beß Bolfeß @>eift unb Bilbung au&er»
halb beß pofitiöen Inhalts unb ohne benfelben wirfen ju fönnen
(*ß fann ben (Meiftlichen unb Vehrern bei ihrer nahen
üermeint."
23erübrung mit bem Holte nicht entgehen, bafj in ben meiften $<u
milien fidj baß gan;e Kulturleben ijauptf achlich auf baß befchränft,
waß fie oon ber Religion wiffen. ©lüeflich, wenn fte recht oiel unb
ftoffeß

wenn

in

fie

allen

eß

eoangehfehen

recht wiffen:

auf

bieß legiere,

auf baß Berftänbnijj

haben wir immer bingemiefen, unb eß gereift unß ju großer Befries
bigung, bafj wir in biefer ^inficht auch M* Arbeit ber Sperren Scf)uU
3nfpeetoren faft burchgehenbß anjuerfennen unb ihre föeoifionen nicht
3U bemängeln haben.
£>ie Herren Schul *3nfpectoren werben fich

nun burch

bie einbringlic^e Mahnung beß £errn «öiimfterß fammt
unß aufgeforbert fühlen, tn ihren bisherigen Bemühungen nicht gu
s
ermüben unb namentlich * n
))arochial=(5onferen$en in anleitenber
unb forbernber Seife bie fcebrer über baß, waß im 9Migfonß*Unter*
richte noth thut unb frommt, nach ^fta&gabe ber ©runbgüge »om
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3.

in

Dctcber 1854 $u belehren, welche Weber im Reliqionö*, noch
irgenb welchem Unterrichte eine
mcdjanifcfye 1)re}jur, fonbern

—

baö girabe ©egettt^eü beabficbtigen
welche aber auch
unb bieö
jur ©enüge manche ^Angriffe
ben ewigen Realitäten auf
bem minbamente befi ßt>riftentbumö unb feiner ftrcblich berechtigten
unb oon ber i>reu&tfcben ^chulüerwaltung ftetö anerfannten Öeftal*
tung bie gebührenbe Ehrerbietung unb Obacht juwenben.
2öir unfereö Sbeilö werben hinter ben Erwartungen beö Jperrn
?Dcinifter$ nicht jurücf bleiben unb in ben eoangclifchen «Stuten un*
fered 23erwaltung8 = Bewirf ö nur bie einfache ^ebre ber eoangelifchen
Äirc^e fucfyen unb bulben, waS nicht ausfcbliefct, baf; ben etwa gu
ben betreffenben (Beulen gewiefenen anbersgläubigen Äinbern ofme
9)rofelt)tenmacherei, wie wir und bei ben 3tmobal=Gonferen$en barüber
mehrfach ausgebrochen haben, alle chriftltche £iebe unb (Sorgfalt ge=
wibmet werbe.
,

erfiärt

—

£>er (Sprachunterricht ^at fich feit (?rla§ ber Regulative in
unferen «Spulen entfcbieben gebeffert, unb oerforechen wir unö inrmer
ergiebigere Arucbt.
<Den .perren 8ä)uls3nfpectcren ift nicht unbe*
fannt/ bafe ein richtiges unb auöbrucföooKeö ^efen für ben SBertf)
be$ erteilten Unterricht* einen giemlicr) guuerlaffigen ®rabmeffer ab*
gtebt;
wir brausen alfo unfere Sfuöftellungen bier nietet weiter
betailliren, jumal wir eö bei ben SrmobaU Konferenzen an CSr*
tnnerung unb Anleitung nid)t haben fehlen laffen. &uch ber f<hrift=

—

liebe

Säuebrucf

ift

noch mehr mtb* inelfeitiger $u pflegen, namentlich
bie fpäteren 53ebürfniffe beö practifchen

mit befenberer 33e$iehung auf
£eben$.

•£a§ ber Unterricht in ben Realien fich feit Beobachtung ber
33eftimmungen ber Regulative in erfreulicher Söeife gehoben
für
eine Slnjahl Schulen war er gan$ neu
erfennen wir gern an.
(9(eicf)Wob( wirb ee ben Herren Saml = Jnfpectoren uid>t entgangen
fein, wieoiel noch baran fehlt, um mit ben Stiftungen auf biefem

—

—

(Gebiete

aufrieben

fein

311

fonnen.

Rieht

feiten

beftef)t

Unters

bie

weifung tn ber (Geographie in einem qanj äußerlichen (Schemati ömu8,
unb ber gerichtliche unb naturfunb liebe Unterricht, ftatt fich in or*
aanifcher unb concentrifcher Steife mit bem geograpbifeben ^u einem
iebenbigen unb baö jugendliche Öemüth anregenben unb erwarmenben
©angen zufammen ju fchlie§en, trägt mitunter ben leibigen (praeter
Roti^enfrämerei.
5öir erwarten, bafj auch nach biefer
ben Sntentionen beö Regulation oom 3. Dctober 1854
„baf$
entfprochen werbe, unb bem Verlangen beö £erm 5S)itntftcrö
aerabe bie auf bie ©lementarfchule angewiefenen unteren klaffen be§
33olfcö mit einer gebiegenen geiftigen 93i(buna auögerüftet unb ju
oerftdnbigen unb getieften $itta,lieoern ber bürgerlichen ©efellfchaft
erlogen werben", immer mehr etn Genüge gefchehe.
2)a3U ift benn freilich auch emc weitere £ebung be§ Rechen»
fporabifeber
(Seite hin

,
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beffen ftd^tftc^e Fortfcbritte in ben (Schulen
wir fünft nicht in ftbrebe ftcllen wollen.
?lber eö ftnb bodj nod?
3U otele Vebrer ba, welche rein mecbanifcb verfahren, ober bod) bie
©C^üler nicht fo anzuleiten wiffen, bafj fte fich ber Wrünbe bewußt
»erben, bochfienö Die guten unb beanlagten Weener an ber üBer=

unterrichte notbwenbig,

•

ftanbeäarbeit beteiligen,

oorjugSweife heranziehen

wäbrenb man boch gerabe

Schwächeren

bie

füllte.

bie 9Jietbobe beim Schreib* unb Reichen*
fann für bie @lementarfd?ule aewi§ nicht
geratben fein, fünftlerifctje ober überbauet fchwierige r>tjrgänge ju
aboptiren, waö vielfach fdjon bie ^aueltc^c sJ?ad)bülfe unmöglich
machen würbe; aber ein gang unmetbobifebeö, in fid) unbegrünbeteö
Verfahren fann felbft beim Schreib* unb Reichen * Unterrichte nur mit
großem Sftebraufwanbe oon mel föftlicber 3eit, welche beffer auägu*
taufen wäre, anforeebenbe Stiftungen erzielen.
T)a$ 3eidmen am
langenb, fo fonnen wir nicht umhin, hier mißfällig gu bemerfen, bafc
nicht wenige Lehrer bae alö eine 9frt l-uruöartifel ansehen fcheinen,
bie
wdhrenb ihnen
gang abgefeben von unferer Erwartung
91ufcbarfett biefeS Unterricbt^weigee für bie 9fu$bilbung ber Äinber
Sir hoffen, fürberbin in ben
nicht füglich oerborgen bleiben burfte.

mehr baben wir

s

Jlod>

"Unterrichte oermifjt.

C*ö

—

iVüfungö

=

JHejeffen

—

befriebigenbere

hierüber anzutreffen.
f£er (Mefang t?at

fich

Angaben ber Herren

(*rla§

feit

beburfte eö aber auch M "b bebarf

?fc

ber ^Regulative

fehr

JHeoifcren

gebeffert,

5$ir bringen beebalb bte

noch-

auf ben Svnobal^onferengen burch ben Ü)evartement0rath ertheüten
Söeifungen in (Erinnerung unb machen voqugöweife auf baö (Dingel*
fingen aufmerffam, ohne weichet ein reiner, fefter

gefang nicht wohl
ÜLlolföliebe

flu

erreichen,

ftufierbem

mehr JHaum ju gewahren

ift;

unb

fieserer C^t>or-

bemerfen wir,

viele

Schulen

bafc

leiften

bem
barin

gu wenig.

£er

Turnunterricht fann $war, wie ber £>err 9Jcinifter erflärt,
gemacht werben ; nicht*
befto weniger liegt eß nahe, unb wir müffen unfere auf ben Svnobal*
Ponferenien unb fonft bei Sdmlrevifionen bureb ben betreffenben
Scbulratb ausgekrochene Mahnung wieberbolen, bafj biejenigen
für bie (Elementarfchulen nicht obligatorifcb

•

Lehrer,

welche

im Seminar Anleitung gu l'eibeeübungen erhaben
Sdmljugenb auch
btefer Seite hin nüfclich
mögen;
wer einigermaßen anftellia ift unb
ber Sache nicht unterfebafet, wirb
auch ppne felBft

haben, fich bei ihrer
unb oerbient machen
bie SBicbtigfeit

—

—

—

über leicht auffinbbare Freiübungen
niebt in Verlegenheit geratben, Übrigend auch nid>t gar £u weit fid)
ffiatbö erholen fonnen.
$>ie Herren £dml*3nfvertoren wollen biefem
Wegenftanbe ibre befonbere iftufmerffamfett juwenben unb unö bei
©elegenbeit ber Prüfungsberichte auch bariiber ^Reibung machen.

funftgerecht oorgefchult gu fein

Zubern wir ben Herren

.ftteiö*

unb £ocal = Schul = 3nfvectoren
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anempfohlen, nach ben Erwartungen be& fyttttt Winifterö unb ben
Vlnbeutungen bie Ivtrorfenben fünfte mit ben Vehrern
förberfamft in Betracht 3U fliehen unb fia) bie weitere forgfame 9lu8*
füfyruna, unb ben gewiffenbaften Muäbau ber ^reuftifcfyen Megulatwe
rem 1., 2. unb 3* October 1854 pflichtfcbulbigft angelegen fein ju
(*»5ott
hoffen, bafc unfere unb ^bre Arbeit an
(Offen, biirfen mir
ber heiligen xM uf^abe ber ^ugenbbilbung nicht f ov^cblidi fein werbe.
fDMtgfg, ceii 25. Sanitär 1860.
t?oritetjenben

^omgliaV Regierung.

Ülbtheiluug beö Innern,

«n
fämmtlicfre etjangelijcfye Äreifl*

unb

?ocal ©dbul«3nft>ectoren.

75)

Lernmittel in eoangelif efeen (Slementarfchul en bcö

Regie tuitgtfeeftirtfl Marien» erbe r.
9ht§

ben

eingereihten (5d)ulmufterung8 = 5>erhanblungen ift er*
ba§ in einzelnen eoangelijchen (Slementarjchulen ungeeignete
Lernmittel im (gebrauch jinb, in anberen bie erforderlichen Lernmittel
md)t oollftanbig angetroffen werben, ober boa) nicht alle Schüler mit
Sichtlich,

benfelben

öerfefyen

niffe

Um

finb.

Unterrichte befn'nbernben

biejen

ben geregelten

ftortfdjritt

Langel abstellen, werben im

mtt bem königlichen ^rooin^ial Scrml

im

Lernmittel bezeichnet, welche

5?e|ifc

beö

(5inuerftänb=

ßotlegium

biejenyen

ber eöangelifc$en Schüler fein

muffen, $u beren 2lnf Raffung alfo bie dltern berfelben oerpflichtet finb:
I.

1}

eine

Jernmittet ber jur unteren 9U>t$eiliing gehörigen ©#fller:

Schiefertafel,

2) eine Atbel, unb $mar entweber bie Bibel ton .£>äfter8, ober
ba$ Sprachbüchlein tton 33orfenhagen ober bie ^ammerfdje

—

ftibel.

3n

(Gebrauche

jeber

Schule

barf inoe§ nur biefelbe gibel

im

fein.
*

II.

Lernmittel ber jur mittleren 9lf>tf>eÜung gehörigen ©djttler:

1)

eine

2)

ein bi8 brei Scpreibehefte

Schiefertafel,

^bfchreiben

,

(ju Uebungen

jum Schreiben nah bem

im Schönfehreiben, im
2)ictat unb ju freien

Äuffafeen),

»on $)reu§ unb Setter,
oon G. L. SSoife, ober bie biblijche ®eMuch hier bemerfen wir, bafo in jeber
fcf>t<±>tc üon ^reufj.
Schule nur feremplare öineö biejer Bücher gebraucht werben

3)

ber preufjifche Äinberfreunb

4)

SMblifty

bürfen,

.f)iftprien

—

—

184

Dr. SR artin Luther 8 Heiner tfatechiSmuö

5)

bem

legung (2lu8xug auö

nebft furgerSlufi*

JReligionöbüchlein »on 2Öei§),

6) £ie 64 Ätropenlteber, »ermebrt $u ber regulatioma&igen 3«r)l
oon 80 liebem unb burch baä allgemeine .fiirchengebet
für
bie vBdmle, auswählt oom Königlichen i>romn$ial- (BdjuU
Kollegium im (hnoerftänbnif? mit bem Königlichen (Sonfifto*
riumunb ben königlichen Regierungen ber i>rooin$ $>reu§en.
©erlag unb £rucf ber Schulden Jpofbuchbrucferei in
,

—

•

Köniaöbera,,

—

Schulen ber ^rooins i>reu§en, ^ufam*
ton ben Schulräthen beö ^rooinaiaUSchuUGofle*
giuniö nt Königsberg i. $>r.
©erlag oon ©reife unb
bte SßotfSlteber für bie

7)

mengeftellt

U

3

er in Königsberg.

in.

T>ie

—

-

Lernmittel ber 3ur oberen Slbttyeitnng gehörigen ©djfller:

unter

II.

9fr.

oon

1

ernannten

biö 7

Lernmittel

ber

mittleren Slbtheilung unb aufcerbem

8) eine SMbel, ober an beren (Stelle minbeftenö ein 9teue3 Sefta*
ment.
Ghtbltd) baben bie (Besnier ber mittleren unb oberen 3lbtt;eilung
foleber Schulen, in treiben Unterricht im 3cid)nen erteilt mirb,
ein 3ctc^enbeft

m

führen.

Schulen baben, wenn fie
mit Buftimmuna, beö suftänbia.en fatpolifcben ®eiftlichen ben föeli=
gionSftunben bettoobnen, biejemejen ^eltgtonöbücher anschaffen, roel=
che flu bem ibnen oom eoangeltj'chen Lehrer nach ^nmeifung be$ fa*
tholifchen ©eiftlichen ju ertbetlenben Religionsunterricht erforberlich
finb, unb meiere oon letzterem werben namhaft gemacht »erben. 3ur

£ie

fatbolijcben Schüler eoangelijdjer

5. unb 6. unb unter III.
33etm
nicht anzuhalten.

^nfchaffung ber unter II. 4.

©ücher finb

biefelben

—

8. bezeichneten

Lefeunterricht

bürfen fie fieb beö für fatbolifche Schulen bearbeiteten kinberfreunbeö
3ur Mnfchaffung ber übrigen
»on s]>reuf$ unb Detter bebienen.
oorangefübrten Lernmittel finb bie fatboltfchen Schüler ebenfo nrie

—

nur haben bie polnisch rebenben fatho»
Äinber neben ben betreffenben'beutfchen Schulbüchern, unb
jmar bte ber Unter = sÄbtheilunvj bie polnifcbe ftibel oon 9flier =

bie cüangeltfchen oerpflichtet,
lifchen

mittleren Sf&tbetlung ben „fleinen <DenffdHtler w
(maty uezen), unb bie ber oberen Äbtheiluna ben polnifchen
niefi, bie ber

Kinberfreunb für ben
(eben

in

ftall

anschaffen, ba§ ber Leprer be8 sPolni*

bem ©rabe mächtig

ift,

um

barin Unterricht erteilen ju

fönnen.
i*ür

bie

Kinber notorifch armer ©Item finb

bie

erforberlichen

Lernmittel in @emaf$h*it beö §. 68. ber ^rooinjiaUSchu^Crbnung
Dorn Schuloorftanbe auö ben Ueberfchüffen ber Ädmlfaffe, ober auö

ben Schufoerfaumni§

=

Strafgelbern

ju

befchaffen;

xoo

feiere

nicht
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oorbanben

ober nicht auereidjen, finb bie Drtöbebörben nacfy
JMToin;ial=£dnilorbnung oerrflkbtet, bie fefylenben öelb*
mittel mie bie übrigen @emnuiualbebürfuiffe aufjubringen, unb finb
bie bie$fdlligen Anfrage befl ©djutoorftanbee ^unac^ft an bie £)rtä*
oorftanbe $u rieten.
ÜDie $afylunge^acnj$en Gritern ber mit ben txfcrberlicfyen Lernmitteln nidjt oerfeljeneii ^a)üler finb $ur S^efcfyaffung
ber feblenben oom Lehrer auf^uf orbern; im ^eigeruugefalle werben
§.

finb

39. ber

s

s

bie .perren Drtefcfyulinjpectoren unb bie übrigen j)iitglieber beö
2cbuloorftanbee an geeigneten einbringlidjei! ^on'tellungeu nicfyt fehlen
laffen; foüten auä) biefe oergeblid) fein, fo fyaben bie 8d)uloorftdnbe
NE Beitreibung ber erforberlicben Wittel bie Crteoorftdnbe, roelcfye
ba^u bura) bie 2lmteblatt = Befanutmaduing iumu heutigen Jage nod)
beionbere oerpflicfytet Horben finb, in iMnfprud) $u nehmen.
5)ie

ee

unb Romainen

.königlichen 2anbratt)e=
tragt,

bie

Drteoorftdnbe

biernaä)

Wem

Remter werben

mit SCniueifung

$u

beauf=

unb

»erleben

barauf $u galten, bafc btefelben ihrer bieefdlligen s}>fltcbt nadjfommen.
2Me Herren Drtöfdmlinfpectoren haben ben (Sdniloorftanbcn
gu
beren Obliegenheiten nach §. 3. ber ©efädfteVÄmveifuug rem 4. 9co=
oember 1858 bie Sorge für Beiettigung jebee, alfo aud) bee in
,

£emmnijfee bee öffentlichen Unterrichte gehört, unb
ben Lehrern ihrer 3nfi?ection oon ^ontebenbem Ä'enntmfj 3U geben,
unb oertrauen mir ber genu'infcbaftlichen (*iumirfung ber Herren
'Hebe ftebenben

Drtefdnilinfpectoren, ber (^dmlüorftdnbe unb ber Vehrer bie Slbftellung

beö gerügten unb nid)t meiter $u bulbenben s3)iangeie.
finb auf;erbem aufjuf orbern

,

bafe

fie

—

^Dte Lehrer

2chüler anhalten,

i^rc

tciglict)

echule mitzubringen unb bieielbeu in braud)*
barem, megltchft fauberem .{uüaube JU erhalten.
Tie Herren ttreiefctnilinfvectoren wollen fich bei ben oon 'Jbnen
al^uhaltenben 8chulmufterungen überzeugen, baf; jeber (Schüler mit
ifyre

Lernmittel

jur

Denjenigen Bernmitteln

oerfehen fei
bie in i*orftebenbem für bie
welcher er angehört, ale erforberlicfy be^eidmet finb, ben
berfelben rügen unb in ber auf$unebmenben (Sdnilmufte*
,

3(btbeilung,

Langel

runge-^erbanbluug oermerfen.

SHe
reiebenbe

.sperren Ortefa)ulinipectoren erhalten in ber
Slnjafjl

oon

(*renwlaren

Warienwerber, ben

1.

btefec

Anlage

bie

^erfüguna mit bem

hin9fuf

Februar 1860.

Möniglicbe Regierung,
?lbtt;eilung für bie ju'rä)en= Verwaltung

unb bae (Sdmlwefen.

fammtlidje Herren Äreie* unb Ortfl S^ulinf^cctoren
etoangelifc&er <5onfeffion unb an fämmtlidje ÄiJnujlidje
Üantrntb* unb 2)oma!nen«9?ent Remter.
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76)

Unterricht

in

weiblichen £anbarbeiten burch
(Slementarjchule.

bte

a.

Unter öejugnahme auf bie oon un$ angeorbnete Unterweifung
ber »eiblichen 3ugenb in ben nötfn'gften «franbarbeiten eröffnen wir
ben unten genannten 33eh6rben, ba$> ber
9Jcmifter Der geift*
liehen jc. Angelegenheiten neuerbingö in mehreren un$ jugegangenen
(Srlaffen anerfannt hat,
a) ba§ unS als SdmUAuffichtSbehörbe bie 5öefugm§ juftehe, ben
ermahnten Unterricht in ben @lementarfchulen einzuführen;
b) baf* biefer Unterricht bem ^ebürfnr§ ber ^eoölferung entspreche
unb aufrecht erhalten werben muffe.
An biefe Eröffnung fnüpfen wir bie TOtthcilung ber ^ntfchlie«
ftungen, welche bei unferen iVratbungen über ben beregten ©egen=
ftanb aefagt, unb ber 53eftimmungen, welche namentlich in ben fer=
cularsfierfügungen com U. 3uli 185«, vom 8. 3uli 1858, oom
24. 3uni ü. 3-, aber auch ta mehreren einzelnen beäfallfigen ($r=
SBir thun baö um fo lieber,
laffen oon unö getroffen worben finb.
alä biefe eben erwähnten (fntfchliefmngen unb 55eftimmunaen gewifc
geeignet fein werben, 9)iifjöerftänbniffe auf juflären unb ^ebenfen $u
bejeitigen, welche hinfichtd jener Anorbnung Inn unb wieber entfran*
ben unb erhoben finb.
1.
(5$ h a * niemals in unferer Abficht gelegen, ba§ $ur Qcrtr)ct=
lung beS in JHebe ftehenben Unterrichts ^erfönlichfeiten oon au8=
wärtö herbeigerufen werben füllten, wenn etwa am @chulorte feine
für ben 3»ecf geeignete Mehrerin fich oorfdnbe.
2Sir Reiben melmehr auf bie grauen unb löchter ber &hrer,

$m

immer aber auf oerftanbige
unfer Augenmerf gerichtet.

wohlgefittete

»rauen

am

©chulorte,

3n ben feltenen Aallen, in benen folche iVrfönlichfeiten am
<8dmlorte nicht 511 gewinnen waren, feilte nach «nferen 33ef<hlüffen
bie beregte Unterweijung einft weilen auögefefct werben.
2. 2>ie mehrfach ausgekrochene &eforgnt$ einer Herbilbung ber
Habchen burch, jene Unterweifung würbe wohl fchwerlich irgenbn»
entftanben
bie

wenn überall erwogen worben wäre, bafj wir nur
jum Striefen, $um vlätyn unb $um Auäbeffern ber

fein,

Anleitung,

Reibung »erlangt bagegen bie Uebung in jeber
in ben lanbficfyen Cnementar jqjulen

—

;

—

feineren £anbarbeit
felbft

ba,

wo

fie

Dax*
al§ ungehörig juruefgetoiefen baben.
gewünfeht worben ift,
au8 aber, bafc bie weibliche ^ugenb augeleitet wirb, biejenigen Jpanb;
arbeiten f au ber unb tüchtig anzufertigen, bie in jebem georbneten
ßauSwefen faft
Eerfübrung $u

täalich netbig finb,

wirb wohl nicht mit ©runb eine
werben tonnen. 2Bir fyaben

eitlem Söefen hergeleitet
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9(ncrbmmj ganj befenberö ben 3wecf im
3inn für Drbnung,
(Bparfamf eit, Dobian ftänbigf et t $u werfen unb gu fer =
bern, namentlich in ton nntorfton unb ^ablreicbfien
leibet nicht
im ©egentbetle

&uge

jener

bot

gehabt, ben ebne tieö eft gefährteten

,

>

*3ejen oerfunfenen ^elfejcbicbten.

bettelbaftos

feiten in

3.
Söegen btefer ferner DerftttUt^cnben ^eteutuna, haben mir
Hefen Unterricht für oben je mistig erachtet, alß bie Hebung bor
m ei blicken 3ugent im Bebreiben unb Wecbnon, unb be^alb ge^
nehmigt, baf? Mefer Unterriebt ben s))Jäbcbon wöchentlich mäbrenb
jweier (Schreib* unb zweier JHed^enftnnben in bor gewöhnlichen
meglicbft in $mei unmittelbar auf einanber folgenden
(Schulzeit

—
—

©tunten

Vo
eben

werbe.

ertbeilt

inbeffen biefe Unterweisung bereite

Sc^uljctt

außerhalb

in

Btunten gegeben werben

liegenben

bor

übli^

haben unb
$)abet feften wir
ift,

wollen wir auch funftig eö babei bewenben laffen.
allerbinge oeraue, baf, jebe unbegrünbete ^erfäumnif) btefel &hr$weigeÖ
in gleichem Waafn* geabnbet unb beüraft werte, wie bie jebee anbern.
4.

ÜVr

fyitr

JRebe ftebenbe Unterricht

in

feil

in

ber Siegel ent=

B

teile beö B<hul>immerB,
befonbern
wäbrenb an
einer vintein bie .Knaben im flieebnen unb Bebroiben ^u üben fint,
ober Kficfc in ber ^luMmftube toe V obrere
nacb bem (Jrmeffen be$

weber an

einer

—

—

V*efal=Bduilinieecter8

ertbeilt

werben.

3n

betben

aber

fallen

SetyfUcbhiug ob, Orbmmg, \Muftant unb ftleife
bei jener Unterweifung ^u überwachen, uctbigeurall* im $*ege ber
Bdwluicbt aufrecht fl erhalten, wenn
bie xMuteritat ber 8eh=
renn niebt ausreichen teilte. (*ine ^uenapme een ebiger, ben Drt
ber Unterweifung beftimmenten Siegel tarf aber unzweifelhaft ge=
mac^t werben, wenn etwa ein SKftalteb auö ber am Bdutlerto loben
ben Aamilie bee (fyiteberrn, bee Ooeiftlidjen, bee gehüteten Rächten*
biefen Unterriebt unentgeltlich ut übernehmen bie freunblidje (Geneigt*
unb benfelben in ben eigenen SBohnräumen ^u ortboilen
heit t;arte
gefennen wäre.
5.
(Bellte in einer Bcbule bie ,',abl ber Waberen fe grefe fein,
liegt

bem Vehrer

bie

hm

f

nicl>t auereiebenbe .U it fäube, jene .öanbarbetten etn=
nachzuleben unb Dehler beffern \\\ laffen, bann werben
jüngeren 6= biö 8jährigen fe lange een ber .beregten Hebung

baf; bie Mehrerin

zurichten,
Die

fern ui halten
einzelne

fein,

biß eö gelungen

Anleitung ber jüngeren
6.

$)ie bie

Verlangen

m

ift,

unter ben älteren ^iäbchen
uir

in bietet Arbeit befenbere geferbertc ale belfenbe .Kräfte

felcber

bie

unb ba

gute alte

£anbarbeit

in

benunen.
geworbene ^ehaurtung, bafj burch unfer
Bitte, uad> welcher bie ^iütter ihre Sechter

jti

laut

bäuMidvr 1 n weifung

tergraben werte, iinb weber in
begrüntet.

itrrer

gefebieft machen, un=
Allgemeinheit, noch überbauet

Tie erwähnte Bitte waltet

ielbft

in

eielen

bäuerlichen

.vSiuebaltungen nicht eor, noch weniger in ben gamtlien ber bienen=
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ben unb lojen Vreute.
Tabei fjaben Ermittelungen ergeben, ba§ nur
Sailen bie Anleitung im .<oaufe utr Fertigung tüchtiger
£anbarbeit bttfber genügt bat.
Üiicbt nur bat baö ut £aufe We=
in feltenen

[triefte

ober Oknäbtc in ber

Sdntle

oft

trennt werben muffen, fonbern eö bat

wieber aufgemacht ober geand) bei' genauen Ermit-

iid)

Wabeben gewefen,

telungen gezeigt, bafs in fielen Schulen fein

bef rieb igen ber Steife einen
ßembe gu nähen oermed)t hatte.
Scfyuht nter ridU ift bem feuacb

2 trumpf

in

abzuhelfen.

bie

SRutter

btefe

Arbeit

bind)

ober

ftriefeu

einen

bie

ein

geerbneten

twrbanbenen Bcbürfmffe
Ueberbiefl finb mir meit baren entfernt, ber oererwäbn*

ten guten Sitte

ten; eö mirb

Wur

ut

—

wo

n?irflid>

fie

und vielmehr
ibre

Seester

meglicbft

wirflieb

febr

ui .pauie

jergfam

oerwaltet,

millfommen
ftriefeu

unb

leiten

—

entgegen

fein,

menu

unb

nähen

attd^

nt tre*

fünftig

laffen

beaufftebtigen

;

ee

unb
fann

aber fein baltbarer Wrunb gefunben werben, f eiche Rechter
von ber Sbeilnah me an bem on/entlichcn Unterrichte ju entbinben.
7. £infid>tlicb ber Befürchtung cor bebeutenben Soften für ben
in töebe ftebenben jweef, maAen mir bemerflid), ba§ eine feerehtbarung ui?ifd)en ben Sdniloerftättben unb ben Lehrerinnen über bie
ben lefctern jährlich ut gewäbrenbe Vergütung in ben meinen Sailen
Seinen umfeben 6 unb 12 Sblrn. febmaufenben Betrag getroffen
pou uns genehmigt ift.
Selbft ein geringerer Betrag ift bei
Juni
einzelnen Schulen alef vorläufig genügenb erachtet morben.
Slnfauf oen ^Irbeiteftoffen für bie äinbei gan* armer Leute hat ein
&r)aler jährlich gewöhnlich auogereicbt. Mufierbeni haben wir begrün=
beten Älträgen auf Beihülfe utr Teefung ber .Soften auö berrnttfl«
^ceterijcb arme
ten Äirdifpielä=Scbulfaffen je Derzeit gewillfahrt,
©chulgemeiuben, namentlich folebe, bie uir Erhaltung ibreö Schul-metenö fortbauernb Jnicbüffe aue öffentlichen AonbS empfangen, ba=
ben wir von jeber Beitragevervflicbtung für ben beregten jweef
Ter Unterricht in 4>anbarb'eiten hat bemnacb tu ben
entbunben.
Heulen biefer armen (Memeinben nicht ertheilt werben bürfen
unb ift nur hie unb ba meglid) geworben, wenn wir ben Vehrern
fofern bereu Alanen ober I echter jene Unter*
an jenen Schulen
weifung mit gutem Erfolge ut ertheilen bereit unb geid>icft gewefen
Unterftütutngen in bem eorerwäbnten Betrage $u bewilligen
finb,
bierin

—

—

vermocht haben.
?n ben eerfteheuben
Bejdjlüffe enthalten, nad)

s

bie ))iafmabmen unb
Einführung beö Unterrichte

))citthetlungen finb

betten

wir

bie

s

in ben netbigen .öanbarbeiten behanbelt haben unb fünftig behanbeln werben. SRur bei anerfannter ober naa)«
gewiefener ?lrmuth, ober bei einstweiligem ^lichtoorhaubeujein einer
für biefe Unterwerfung geeigneten ^Vrfenlidrteit am Schillerte ift
bie Sdmlgemeinbe von ber Einführung biefeS in fittlicr/er unb pxactu
Bei etwaiger
fd?er Müdfficbt febr wichtigen Unterrichteö ut entbinben.

ber weiblichen Jugenb
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au8 anbeten Anführungen hergeleiteter Steigerung finb bie Schul*
gemeinben jur Aufbringung ber für ben 3wecf nötigen, oorher an*
gebeuteten geringen Beträge nötigenfalls jwangSwetfe an*

galten.
<Die ^ert^etlung auf bie einzelnen TOtglieber ber

ben

erfolgt

nach SDiafjgabe

anberen

ber

©chulgemein*
baaren Stiftungen für bie

Spulen.

3nbem mir

fonach einer freubigen 35ereitwiöigfeit aller einftchtS*

unb wohlmeinenben 9)ittvjlieber ber Schulgemetnben für tiefen
wohltätigen $md, infonberbett ber eifrigen görberung biefer An*
aelegenbeit oon ber Seite ber £erm Patrone, ber Jperrn Schul*
Snfpectoren, ber SchuU2)evutattonen, ber SchuU&orftänbe mit oollem
Vertrauen entgegenfeljen, erwarten wir Don ben Jperrn KreiSsSclmU
infpectoren $um 1. (September b. 3. bie ©inreidmng eineS nach
Kircbfpielen georbneten namentlichen 3$er$eichniffe$ fdmmtlicher Schu*
len tljreS AuffichtSfreifeS mit ber Angabe bei jeber einzelnen Sdmle,

Döllen

ob ber erwähnte Unterricht bort eingeführt
teren Salle

finb bie

ift

ober ntcht.

örünbe beftimmt anzugeben,

bem oben ermahnten
ber sJtame unb

Söer^eic^niffe

ber fonftige

3m

©letchaettig

lefc*

ift

tn

anzuführen:

Stanb

ber Mehrerin,

b; bie jpöhe ber ihr gemährten Vergütung,
c) bie
ber Unterweijuna,

3w

d) ber Ort, an welchem biejelbe erfolgt.
2>ie sperren £anbrätbe unb £anbrath$*AmtS*£krwefer wollen ben
üorftehenben (Srlajj burch bie KretSblätter befannt machen unb ber
Ausführung beffelben mit fachlichem Sntereffe fith annehmen.
Königsberg, ben 6. gebruar 1860.
Königliche Regierung.
Abtheitung für baS Kirchen* unb Sdmlwefen.

Vn
fämmtlirfx

Herren ?anbrät&c,

?anbratb$'Wmte«
unb

SBerroefer, #rei«fchul 3 3nft>ectoren, 3Waa,ifträte

©d)ul* Deputationen beß $Rea,ieruna,ebe$irf«.

b.

Königl. Regierung $u 9Hinben
5^ach
wirb in ben @lementarfcbulen georbneter Unterricht in £anbarbeiten

bem

3eitungÖbericht

ber

eingeführt unb freitet tn einzelnen

©egenben

erfreulich fort.
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$crfonal=8cräiibcniiiöcn, £itd* unb Crben^»crteib«nflca.

A.

33ebörben.

Dr. Jpeilanb in SBeimar ift $um $ro=
\>m$aU<5$uU!Rat\) unb SWitglicb beö ^eöinjiaU£*uU(5eÜe*
giumS in fWagbeburg ernannt,
<DemUiegierung8= unb £$uUffiatf> Dr. ganbfermann
(5oblen$
<Der ®9mnafial=<Director

m

ift

„(Reimer

(^arafter alö

ber

oerlieben

9iegierung3 = ftatb"

werben.

Unioerfitaten.

ß.
(53

ift

ber

$)refeffor

Dr. fcimprittt in ©erringen aum

orbentl.

^refeffor ber (St)emie in ber pbtlofopfyifdjen ftacultat ber Uni=
oerfttdt

m

©reifätealb,

UniüerfitätS^rebiger unb (gtabtyfarrer Dr. <})litt
in £eibelberg gum orbentl. $)rofeffor in ber eeangelif $ * tbeo*

ber sPrcfeffor,

logifd)en ftacultät

ber itnieerfttat

m öonn

unb 3um Unfoer*

fitatö^rebiger bafelbft ernannt,

bem

gector ber englifiten

©ollu,

(Spraye an ber Unreerfität ju 23er

Ii

n,

baö ^rabicat „9)rofeffor" »erliefen;

bte (Srlaubnifc

mr $nnabme

unb Anlegung

eom ©rofjbe^oglicr) £effu
(Semmanbeurtreugeä erfter
Älaffe öom ^a(bfen^rne|tinifcr)en «öauSorben bem erbentl» 'pro*
33onn,
feffer Dr. Söelcfer an ber Unieerfttat

be8 ßommanbeurfreujed gteeiter
f(t)en

Subnrigö

«

£rben

,

[eteie

.ftlaffe

beä

m

bog Öcmmanbeurfreugeö jroeiter .Klaffe oom Jpenoglid) 2lnt)altif(i)cn
(^efammtbauä = Drben 2llbrect)t0 beö Sparen Dem orbentl. »J)ros
feffer,

©ebeimen 5KebicinaU«Katb Dr.
s

Jüngfen

an ber Uni«

Berlin,
beä töitterfreugeä oom üHerbienft erben ber tfeniglitt) ^aterifc^en
Ärone bem erbentl. 9)rofeffor Dr. ^eefiuö an ber Unwerfität
üerfitat ;u

m

Berlin

erteilt werben.

C.
üDie

Slfabemien, ÜNufeen.

uen ber 3lfabemie ber
SBa^len be$

(Reimen

3öiffenfcr)aften

Dtegierungö

3U

s9flatt)$

Berlin getroffenen
Dr. Dl Raufen,
"

©ebeimen Sufthfffiatb* Dr. föuborff unb
Sebrerö ^rofefferö Dr. jHntboff, fämmtltci)
be8

M

©omnafial*

tn Berlin,

m

orbentlicben *Dtitgliebern ber Slfabemie finb beftätigt,
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ber s))rofeffor
SUgletd?

fohlte,
aum fce^rer

Sekret an ber ©au*2lfabemie in ©erlitt, ift
bei ber ^Fabcmtc bcr fünfte $u Berlin

ernannt
eö

bie (Srlaubnifj $ur

ift

Annahme unb Anlegung

be8 OfftjierfreuAeil oom ßöniglid) ©elaifctyen £eopolb=Orben bem
bemann,
ÜDirector ber Äunft=31fabemie juü)üffelborf,
ÜiirtcrfreujeÖ com ßcnialidj ©elaifdjen ^copolb * Orben bem

©en

M

©eneral*@ecretär ber 9ttu}een $u ©erlin, SMelifc
erteilt roorben.

©pmnafien, 9)rognm naj

D.
G?8

i

e

SRealfctyulen.

n,

am ®omnafium
©ranbenburg ber £dmlamt8=Ganbibat gange aU

ift

ju

(Solla*

bcrator,

gn

Dolberg

$u

©ielefelb
9ßeuftettin,

ju

$Mnben

ber

Dr. JReicbenbadj
Stüter,

al$ orbentl. Beßrer,

bit%r

ber £el)rer

am G^pmnafinm

gu

att orbentl. £ef)rcr,

Dr. ©rofjet

ber Sd^ulamtösGanbibat

alö erbentl.

Setyrer,

3U

bisher &biunct am 3oa<$im$s
$u ©erlin, al8 Oberlebrer unb ber 6d)uU
amt8=(Sanbibat Dr. Sacob alö orbentl. Beßrer

@leoe

tfyalfdjen

ber

Dr. (Sdjmieber,

©pmnafium

angefteßt,

ber Oberlebrer g o r

e

n£

am ©omnafium

ift

jum

I>irector

in Gleoe

jum

£)irector

Soeft

in

@h)mnafium$ tn 2Be£lar ernannt,
ber Oberlehrer Dr. Söul f er t am ©pmnafium
be8

am

beö ©rnnnaf. in £erforb ernannt,
©omnafium $u Silfit ber orbentl. tfeljrer Dr.

ßofjinna

gutn

Oberlehrer unb ber tmffenfdjaftl. £ülfölel>rer Dr. gtfdjer

jum

orbentl.

l*efyrer

am ^äbagoqium

in

bcforbert,

3ülli<$au

ber

orbentl.

guncf

^efyrer

jutn

Oberlehrer beforbert,

am £om 5 ©pmnafium in^ftagbeburg ber nriffenfcfyaftl. $ülf dieser
Söolfrom alö orbentl. £ebrer angeftellt,
bem Oberlehrer Dr.
oif jifet jig am ©pmnafium $u Gonifc,
unb bem $>rorector Dr. «polfdjer am @munafium au «per*
forb baß 9>rabicat „ sJ)rofeffor",
iiomnifeer am ©pmnafium ju

fomie

bem

©romberg

orbentl.

ba$

gefyrer

^räbicat

„Oberlehrer" oerlieben,

bem ©tallmeifter
a. JD.

ber

.jpanel,

(Bcbleife »erliefen

2)em

orbentl. Beßrer
ift

Mitter^fabemie

$u

tfiegnifc,

9ftittmeifter

ber SRot^e $bler=Orben britter klaffe

mit ber

morben.

(Beraub am ^ro^pmnafium $u3nomraciam

baö ?)rabicat „Oberlehrer" betgelegt loorben.
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(So In bet Dr. <S$orn, bifyer gebrer
an ber ffiealföule
an ber SRcaU unb (Setterbefdjule $u ÜHünftcr, ald Oberlehrer
unb ber Dr. gauffö, bufyer Jpülf Sieker am ©pmnafium ju

ift

(Sebleng, ald orbentl. Sefyrer anaeftellt, fotme

bem

8etyrer

SBolff

ba8 $)rabicat „Oberlehrer" Derlieben,
an ber 9^calfcr^uie gu 5Referifc ber $)rofeffor 3eller, bütyer an
ber 33üra,erfa)ule gu ©rofjsQMogau, alö Oberlehrer,
erlin ber £a^ulamt$=@an*
an ber Souifenftäbtifdjen Öfaal[dmle ju

S

bibat fcaffon alö orbentl. Seljrer angeftellt njorben.

<Dem Selker Dr.

23elft an ber ßriea>2lfabemie $u

^rabicat „9)rofeffor

M

Berlin

ift

ba&

»erliefen roorben.

©

Dem

m

emmaeliföen S$ullef)rer unb jtüfter
Raffer gu 2)afyU
Wieberbarnim, ben etoanaeUjcfyen ©dmlletyrern ©über
5Kobrifc im Greife greiftabt unb 3 o raffte nnfc gu tfif^nen

im

Greife SReibenburg,

wty im

Ihreife

foiüie

ben ÄirAens unb @dmfoorftetjern
giebtfe gu Kompanie im Greife tyoxn
geilen ©erliefen werben.

3)rud »en 3- 5-

6tardc

Lanier
ift

in

gu 9tog,on>o unb
ba8 Allgemeine @f>ren*

©«rltn.
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EentraMiitt
für

tue

gefommte IKnterrtc^t6-DertDaltung
Greußen.

in

3m

Auftrage

M

$errn 9Ninifter$ ber

geiftltefyen,

Unterrichte» unb 9Jcebt*

Oueßen

cinal^ngelegen^eiten unb unter 93enufcung ber amtlichen

^ausgegeben

STenfgf. €Be|>.

Obnr-&if flimiitfl«

.

unb »erfragrnbem &taf&

In

btm WlntM*»««

ber 8fl#H*fn, Unienrt$M- wib SWrbirin<iJ.9lit8tlfgfn&eUrn.

Jt£

4.

I.

77)

Berlin,

1860.

ben 29. «pri(

2lf Zernien ttn^

Itttitoerfttä'tett.

SBerfyanblungen bcr Äönigl. Slfabemie ber
f

4>err

djaften

#agen

laö

SEßtff cns

im Neonat gebruar

1860.

über 2öaffern?ellen

begraster unb com

bei

ftemter liefe.

£crr

f c machte 9J(ittr)eilungen
t>on £errn 9ft. (Bittet*
Laboratorium über ba8 ÜBerfyalten beö Stibathyls
gegen Sulfocyanallyl (©enfol.) über baö 33erl>alten beö 3ob§ gegen
>$weifacfys©d}n>efel$inn ; über baö Sobantimon unb bie Sfomorpfn'e
beffelben mit bem 3obttri8mutfy; über 2öi8mutf> = unb Slnttmonjobo*
fulfurat; über eine neue SBerbinbung be8 Sötömut^ mit Sob unb
©auerftoff.

ber auö

9i o

beffen

;

£err Srenbelenburg

lad über eine innere <5d>n?ierigfeit in

ber STriftoteliföcn ©egrifföbejtrmmung ber ©eredjttgfeit.
£err 23ef!er fefcte feine grammatifc^^frttifc^en S3emerfungen

jum £omer

fort.

über bie neue Wuögabe ber ©ef$i$tßf$rciber
ber beutfdjen föttfergeit, S3anb XVII. ber monumenta Germaniae.
£err 3- ©rirnm t>ielt einen Vortrag auö einer r»on $Ö.

£err

*)>er& lad

©rfmm

binrerlaffenen 2lbfyanblung: „33rucfyftüefe au8 einem unbeTanntcn ©e*
btit Dom 9ftof engarten."
£>err SepfiuS lad über bie Urfcfyrift unb bie gautoer^dltniffe
unb
einiger tyinteraftatifctyen ©pracfyen, namentlich ber $incfif$en
tibetiföen.

13
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#err SBcber la« über bie in 3nbif<hen Duellen 3U ftnbenben
„Salenburger» (Streike."
«perr 5Jtitf 6) er lieh laß über einige oralfaure <Doppelfal$e
£err tflobfcf) über

bte 53erroanbtfl^aft

ber Samariöcineen

unb

ber ©aiicineen.
^>err J)eter« berichtete über eine neue 3U ber (Gattung Onychocephalus gehörige SUurmfchlange, Onychoctphalus macrurus.
$err <Doue laß über bie barometrifc^en fcvtreme beö Jahre«
s

1859.

Strenbelenbura,

$)err

9)rincip jmifc^en »fant

3)o»e

Jperr

laö

über eine SMfferenj im etbifchen

unb mtftotele«.

laö über bie 9Md}tibcntität ber Slbgüffc üerfc^iebe»

ner Metalle in berfelben gorm.

Der

9ftinifter ber

geiftlichcn

jc.

Angelegenheiten bat bie SBetml*

200 $$lrn. au« ben Mitteln ber Slfabemie jur Unter*
ber mm £errn Dr. Seffen in (Slbena beabftt^tigtcn

ligung r>on
fhifcung

^erauögabe ber

fieben

Bücher be« Albertus

Magnus de

vegita-

bilibus genehmigt.

78)

©rünbung eine« SDRufeumÖ für
Äunftwerfe 3U

mittelalterliche

(Söln.

2)er 33orftanb be« 3U Göln beftebenben c^riftlid>cn Äunftüerein«
im Sa^re 1858 bie am 5)ombofe bafelbft, bem (Bübportale be«
SDome« gegenüberliegenbcn @ebäultd^feiten mittel« gesammelter ©eu
träge angefanft, biejelbe* ausbauen unb einrichten laffen, unb burch
(Statut »cm 19. 2tyril 1859 3U einem unter bem })retectorat be«
Äarbinal« unb @r$bt}<h0f« oon (*öln ftehenben „(Sr^bif (höflichen
hat

N

3)iccejan=9Dtufeum für mittelalterliche Äunftroerfe" beftimmt.
£>ie Slnftalt hat nach §. 1. be« Statut« ben Bwecf
a) Äuuftmerfe, SKobeüe unb s)kchbiibungen guter ßunfimerfe,

Entwürfe,

fo

wie

uub jum

funftlitterarijche $£erfe an^ufchaffeu

©tubium

machen;
für Äünftler unb £>aufcuxrter imfcbar
b) bie ihr überroiefenen, bem Gultu« (jeihueife ober für immer)
mehr bienenbeu Söerfe ber Äuaft unb be« jftwfthanb*

mfy

merf« öor $krberben unb ^erfchlepmmg $u bewahren
c) eine permanente #u«fteUung alter unb neuer SBerEe ber Jtonft
unb be« ^unfthanbmerf« tm mittelalterlichen Style einjErichten

d) ben lebenben Äünftlern unb «franbmerfern Gelegenheit $u
ben, ihre

im

ge*

mittelalterlichen <5h>le ausgeführten Arbeiten au««

aufteilen.
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unb

$>ie Keitum}

^ertt>altiniß bod 3nftitut« foll nad? §. 3. ein

bem ßrjbtt^cfe ju crnennenber i>orftanb üon 5 5Jcitgliebern
i'tLHTnot>nicn, welker bem (£r$bijcfyoTe \8fyAiw ^edmung $u legen fyat.

i>en

3a

bor Äuflcfuiiij

A-all

bet ätaftalt

fammlung nnb baö aan$e &rmßgen

nad> §. 6.

foll

bic*

Äunft*

ber Wnftalt in ba8 @tgentf)um

beö ©r^biicböfltdjen 8tut>lö übergeben, welcher baffelbe alä Stiftung
b*n erwähnten $tt>idm meglicbft $u erhalten fyat.
5>ie ^nftalt t>at bur<$ nadjfolgeuben
Saubeöberrlidje (MemlMnigjma rtlony:

?UI erb elften

(Srlafj

bie

3<fy will auf 3bren ÖertAt rem 10. b. 5Rtö. bie üou bem
^erftaube beö Ariftlicben Alunftvereiitf ber ör$biöcefe (Sein mittele
beö »en bemfelben unterm 19. ÄOrü 1859 aufgestellten Statuts
unter bem Manien ,,(*r$bija)öflidjeö T^ceeian Wufeum für mittel*
=

gegrünbete Bjtjfalt,

Alunftwerfe

alterlid)e

Buwenhingen

tung berfelben gemalten

fowie bie 53epufö Sttf*

In'erburd?

^anbe%rrlid>

ge*

netmtigen.

Berlin, ben

3m

13.

Februar 1X60.

tarnen deiner ^cajeftat beö Alenig&:
S&ilfyclm, ?)riit3

Den ^reufjen, Regent.

3?et^mannsJp ollmeg.
ben aWinifter ber ßcifHi^en

ic.

Sfaßeleßen&eiten.

79) 3ufammenft ellung ber im 2Bint er* @emefter 18
auf ben inlanbif cfyen U niuerfi taten tmmatrtcultrten
tnlanbifdjen (Btubirenben ber et?angelifa)en Sl^eologie.
^

(CSentralblatt pro

(So

ISbU ©eitc
©eite 70 Mr.

>2o.)

waren immatriculirt:
1) auf bet Uiiircrfität ju SJcrltn

2)

3)

i
6)

ff

ff

ff

ff

ff

ii

„

ff

ff

ii

n

„

Äenigöberg

1

279.
113.

.

Breslau
i^enn
Wreiföwalb

ff

ff

ff

.

50.
36.

.

438.
126.

1042.

überbauet

3m

§emmer=<£emefter 1859 betrug
1020.

bie 3fl^l
9)iitfyin

finb

gegenwärtig

mefyr

im=~
22.

matriculirt

13

*
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:

über

Ueberftctyt

80)

auf ben 5>reu^ ifc^en
au8 bem ^uSlanbe, mäbrcnb

bie 3al?I ber

i

(SeurralMatt

—

-

^rciwirnlb.
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Untocrfitaten unb ber 9lfabemte $u fünfter ©tubircnben
beö (Bommers©emeftcrd 1859.
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*Ra$ »erftetjtnber Ueberfidjt haben im Semmerfemefter 1859
83 Auölänber wenige* auf i>reuf$ifd>en Unieerfitäten ftubtrt, ald tm
unb 9 weniger alö im Semmerfemefter
28tnterfemefter 185Ö— 59
f

1858.
£>ie meiften 21u0lanber gablt Berlin (256);

(71); "fünfter (42);

Jpafle

tfenigöberg (13).
2>ie metften
9)(ecflenlmrg
ftubirten

bann «Senn (107);
©reiföwalb (24);

finb au«
au« JRu&lanb
Unieerfitäten 49 gegen 59 im »erberge*

Stubtrenben

(53);

auf

Stella» (39);

.franneeer

|N reufjtfcr;en

bcutfd)cr

(48);

33unbe«ftaaten

Anwalt (43);

tjenben Semefter.

Sdjufc non SBerfen ber 2öi ff en febaf t unb
gegen 9cadt;brucf unb 9cacf>bilbung.

81)

ftttnft

'

(Centralblatt ^>ro

Auf©runb

be«@efefre«

1859 e. 325 Wr. KM).)

jum

Sdm&

be« @igentlmm«

anwerfen

ber SBiffenfcfyaft unb Äunft gegen sJcadjbrucf unb sftadjbilbung üem
11. Sunt 1837 finb auf bie anfrage ber Urbeber be$iebung«wei{e
ber Eigentümer in baß Seurnal, welche« bei bem £enigli$en

nifterium ber qeiftlidjen je. Angelegenheiten geführt wirb,
be« 3abr« 185Ö
202 ©egenftänbe eingetragen werben,

wäfyrenb
barunter
Statuetten,

=

Delgemälbe,

fcitbegrapbien, Aquarellen,
w.
5n ©emafjbeit be« $wifchen 9>reufeen unb ©refcbritannien wegen
gegenfeitigen Schufte« ber Auterenredjte gegen sJRad)brucf unb unbe*
SDcobette u.

fugte

,

?Ra#ilbung abgesoffenen Vertrag« eom

be« 3nfafc

1859

Äupferfticbe

f.

.

»ertrag«

eom

1855

finb

wäf>renb

1846 unb
be«

Ja^re«

in ba« ebenbafelbft geführte $er$eidmi§

für ^unftfa^en 5
für SBüdjer unb mufifalifc^e ßompofitionen 9
©egenftdnbe eingetragen werben.

^efanntmadjung ber ailer^e^ften 33eftdtigung be«
Statut« einer unter berSPenennung „3 ee legi \6)cr (Marten
inßöln" mit bem SDemieil gu Geln errichteten Letten«
©efellfchaft jur ©rünbung eine« ^eelogtfcben ©artend
bei ber Stabt ©ein.
82)

Seine königliche Roheit ber i>rin$=ffiegent haben im tarnen
Seiner 5J?ajeftät De« Äenigö mittel« Allerbesten Erlaffe« eem 23.

Januar

b.

%

bie

Errichtung einer &ctien*©efellfd)aft $ur

©rnnbung

©arten« fcet ber Stabt (Sein unter ber 33enen*
nung „3oofdgifcher ©arten in (Sein " mit bem <Domicil $u Eöüt 31t
genehmigen unb beren in bem notariellen Acte eem 17. September
eine« äooleaijchen
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1859 feftgeftellte <Stotuten mit ber 9Haafjgabe $u betätigen geragt,
ba§ ber brüte Safc bcö &rt. 18. battfn im Umgänge 311 lauten fyat:
„Anleihen für 3wccfe ber 2lctten*$ejellid)aft jit contraljiren, fei e$
burdj Stufnafpe uon T>arlelmen ober bunty (Singefyung »on ©djulb*
M

u. j. m., wa§ tu'erbunr; nadr) SBorf^rift beö §. 3.
über bie 5Äctien*@efeUfd>aften 00m 9. SRoDember 1843
Vemerfen jur öffentlichen ßenntnifc gebraut wirb, bafj ber

Verbinblic^feiten

M

©efefcefl

mit bem

bem Statut bnrd? baö Amtsblatt ber 8ö*
Regierung $u (Sein befannt gemalt merben wirb,
©erlin, ben 23. Februar 1860.

2Ulert;ö(r;fte (5rta§ nebft

niglidjen

T^er TOnifter für $anbel

<Der ÜKtmfter ber

jc.

ücn ber $eübt.
IV. 947. 2».
37J8. U. 3R.

IL

geiftl.

jc.

2(ngel.

23etljmann*<£>olltt)eg.

u.

f.

b.

g.

«.

(*5t>mnaftcti

mrt

9lealfcf>iilem

^eriobifa) ju erftattenbe <Be rwaltung« * 33ericpte
über \)c\)tx? Unterric^tfi^nftalten. *)

83)

3n
ntfter

bie

golge ber neuen SBorf Triften, welche üon bem £errn $ci*
ber getftlidjen, Unterridjtö* unb 9Rebinnal^lngelegenl>eiten über

uon und in 23e$ug auf

bie Unterricfct$=£nftalten unferd [Refforte

$u erftattenben VerwaltungösSöeridjte erlaffen ftnb, orbnen
mir unter Aufhebung ber früheren entgegenftefjenben Verfügungen,
9. 3uni 1852 9k. 675,
namentlich ber Gtrcular* Verfügung
üom 4. 9Wär$ 1855 Vit. 250 unb vom 21. «uguft 1857 9er. 870,
hiermit golgenbeö an.
periobiftr;

rW

$n ©teile ber bisherigen 3afyw8 s 2^ri<$te P nD * cn
«fwen
2)trectoren fortan r>on 3 ju 3 Safyren Vtrwaltung8*93eridjte gu er*
meldte jebeämal in ber erften Söodje beö
eingereiht »erben müffen, unb jwar
ju Anfang beö 3af>re$ 1861, bie Safere 1859 unb
ftatten,

unb

3anuar an un8

1860 umfaffenb,

mit ©pmnafiaW^lnftalten r>er=
bunbenen 9ftealf<r/ulen
mit näherer $eu§erung, wie weit
folctye aläbann ben Slnforberungen ber Unterridptö* unb ^rü*
fungö^Drbnung »om 6. Octobcr 1859 entfpredjen,
für bie felbftftänbigen

bie

,

*) 2)iefe jur Hu6fityrung ber minijierietten fcnorbnungen »regen örftattung
penobifc^er iBernjaUungfl'öerttfcte ton bem tömglic&en ^Tomnjial«@4>ul'(SoHe'
gium In ©tettin eifaffene 3nfrrucrion »irb au# bem niefct unmittelbar inner»
bafb ber pö&eren Unterrid>t«'«nftalten etepenbeu einen (Sinblirf in ben inneren
»etrieb biefer HnjkUeu gewähren.
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p

?(nfanq beS Sa^re« 1862, auf bie 3abrel859,

1860 unb 1861,
unb bie

für Die ©pmnaften (lebigttch bie ©pmnafialflaffen)
9>rogt)mnafien (lebighch bie ^rogmunafialflaffen),

$u Anfang beö Sa^teö 1864, für bie 3cu)re 1861, 1862 unb 1863,
in SBcgug auf bie JRealfchulen,
gu Anfang beö 3ahre8 1865, auf bie 3a^re 1862, 1863 unb 1864,
fymfiqjtlicr; ber ©omnafien unb ber 9)rogwnnafien

unb

fo fort.

—

£>er wesentliche Snfjalt ber für ba§ 3abr 1859 bereit© cor bem
Eingang ber neuen 5tof(r;riften be8 <£>errn 9Ößinifter8 unö erftarteten

3ahre8bericbte wirb in bie gu Anfang 1861 refp. 1862 einzureiben»
ben ^erwaltungös^ericbte wicber aufzunehmen fein; eö fann aber
auf bort gegebene ausführlichere Erörterungen, ofme biefelben $u
wieberholen, S3egug genommen werben.
2)te ^ermaltungö^eri^te haben fich in möglichft bünbiger kür$e
über bie inneren unb äußeren 2>erbaltniffe ber bctreffenben Slnftalt
*u verbreiten unb f ollen bamit tbeild un$ ein beutlicheö 5Mlb »on
bem 3uftanbe berfelben geben, inSbefonbere »on ben in it>m roctyrenb
ber 33ericbt$fceriobc eingetretenen mistigeren ^erdnberungen unb ben
förbernben unb benimenben Crinflüffen, benen bie Erziehung unb
SMlbung ber 3ugenb unb baö C^ebeiben ber Slnftalt überbauet unter*
werfen geroefen, tbeilö baö erforberlidje Material *u ben von unö an
ben üorqefefcten «£>erm SDtinifter ju erftattenben allgemeinen 33erwal=
tungö^eriebten barbieten. 5öünfcbe, bie ber 33 eri q>t erft artcr für bie
gebeifylicbe ©ntwicfelung ber oon ihm geleiteten ftnftalt ^egt, babei
aussprechen, ift ganj an ber Stelle; boeb muffen beftimmte Anträge
ftetö in befonberen motimrenben Berichten an und geftellt werben.
Um nun ben 3nbalt ber $erwaltung6=53erichte leidster überfein
3U fönnen unb um unnötige ^uSfübrlicpfeit berfelben, fowie lieber*
getmng wichtigerer ^unete ju verhüten, bezeichnen wir, ähnlich wie
eö hinftchtlich ber 3ar>rcö 5 93erid^te über bie ©nmnafien ber 9lr;cin*
propin$ von bem königlichen ^romnjiat* Schul =GoHegtum ju ($o*
blenj burch eine (Sircular* Verfügung vom 13. Februar 1858 ge*
flehen ift, im Aolgenben bie ©egenftanbe, über welche fieb ber
^erwaltungö^ericht »orjugSweife ju verbreiten hat, unb bie ^Reihen*
folge, in welcher biefelben gu behanbeln finb..
L ^requenj ber Slnftalt. 3n biefer 23ejiehung erwarten wir
im 33erwalrungö Bericht eine überfi ehrliche 3ufammenftetlung ber
grequenj, welche bie Sfnftalt in ben einzelnen klaffen unb im (Hangen
,

3U Anfang jebeö ber betreff enben 3abre unb $um Schluß beö legten
3*igt biefe Ueberficht ein bebeutenbeä Steigen ober
gehabt r;at.
i&tnfen ber ©efammtfrequenj unb ber Frequenz einzelner klaffen,
eine über bie 3af)l Ptm 50 Schülern in ben unteren, 40 in oen

30 in ben oberen hinauögehenbe Ueberfüflung, einzelner
klaffen refp. GetuS, fo finb bie Ursachen folcher Erfchetnungen gu

mittleren,
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erörtern unb bie Littel anaugeben, welche $ur Abhülfe ber in biefer
SBegiehung etwa oorhanbenen Uebelftänbe ergriffen finb ober befiberirt
werben.
Auffallenbe Erfcheinungen in betreff ber AlterSoerhältniffe ber

Schüler unb ber

würben

weldje

3eit,

fie

in ben einzelnen klaffen jubringen,

bei biefer SRubrif ju berühren fein.

hierher

gehört

ferner,

waö etwa

in Se^ielrnng auf bie Stuf«

au$ benen fie jufommen, ba8
Alter, mit welkem fie einzutreten pflegen, bemerfenSwertb ift, na*
mentlich bie Eingabe, ob bie 9tegel, bafe in bie unterfte klaffe fein
Schüler oor bem beginn beö 10. 2eben8jahre8 aufgenommen werben
foO, ftreng feftgehalten, ober in wie üiel gäüen etwa eine Aufnahme
baoon gemalt wtrb.
Enblich ift r)icr bie 3^1 ber Abiturienten anzugeben, welche
in jebem ber betreffenben Sa^re bie Anftalt mit bem 3eugni§ ber
Weife oerlaffen l)aben, unb waö in 93ejiefyung auf Steigerung ober
35erminberung biefer 3a^l, auf bie ?acultäten ober 33eruf3arten, $u
benen bie Abiturienten unb fonft abgegangene fidj gewanbt ^aben,
etwa ber $erocr^ebung Werth erfc^eint.
II. Unterricht unb ^e^reinriitunaen. £ier ift anzugeben, ob ber
Normal ^efjrplan, wie er für bie ©mnnafien in ben TOnifterial*
SBerfüaungen com 24. Octcber 1837 unb 7. Januar 1856*), für bie
föealfdjulen in ber UnterridjttMDrbnung oom 6. Dctober 1859 **) auf»
geftellt werben, genau burchgeführt tft, ober welche Abweisungen
»on bemfelben befielen. (3krgl. Unterric^t^Orbnung für bie föeal*
Erläuterungen $u A. I. §. 1. ***)
faulen.

nähme

m

ber

Schüler,

bie

Anftalten,

finb hier über baö burd^f^nittUc^c SBerhaltnifj ber geiftungen
ben oerfdn'ebenen fcehrgegenftanben unb ba=

ber einzelnen Älaffen in

mit über ben Erfolg, ben ber Unterricht ber Anftalt nach bem Ur*
93e*
t^eil beö <Director8 bei ber 9Jcehqahl ber Schüler erjielt bat,
merfung^en $u machen, unter anberen auch bariiber, wte fiep bie aur
Herbeiführung einer genügenben 33ocabelfenntni§ in Beachtung oeö
TOniftcrtaUmefcrtytö oom 10. April 1856 getroffenen Einrichtungen
bewährt baben.
E8 ift ferner hier bariiber $u berichten, in welkem 33erhältni§
2>ifyenfattoncn oom Unterricht im ©riechifeben an ben Anftalten, wo
tn wie weit ber hauSliche
folebe oorfommen tonnen, ftattgefunben
ftletfc ber Schüler ben Anforberungen entforechen tyibe, ob ba« rechte
9Kaafj in ber Aufgabe häuslicher Schularbeiten überall b(obad)Ut
:

,

fei

(Eircular* Verfügung

»om

20. 3uni

1854),

waö

$ur Anregung

*) (Sentrafblatt pro 1859 ©ette 162 Wr. 56.

**) Ibid. ©rite 582

*•*)

9hr.

207.

Ibid. ©rite 650.
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»cm ^rioatftnbien unb Erwecfung freier Selbfttbatigfeit unter ben
Schülern gejehehen unb mit welchem Erfolg, ob refp. in welcher
unferer Eircular= Verfügung oom 16. sJcooember^ 1858
Seife bie
erwähnten wrienbefchäftigungen Eingang gefuubeu, ob in JKücfficht
ben Lehrer Schülern erteilen, Uebelftänbe
be$ ^rioat^Unterrichto

m

,

oom 27. April 1854), ob unb
mit welchem Erfolge etwa iRepetirionSfrunben alterer Schüler mit
{unseren eingerichtet feien.
hierher würbe gehören, wa$ bie Verichterftatter unö etwa oon
ihren Erfahrungen über bie Vrauchbarfeit neu eingeführter Ee£r=
büdjer unb folcher Vücher, welche ben Schülern gur häuslichen tferture
mit l^ejug auf ben &laffen*Unterricht empfohlen morben finb (Wu
nifterial^erfügung oom 28. April 1857), mitteilen wollen.

heroorgetreten

(TOnifterialOflejcript

III. Schulfeierlichfeiten.
2Ba8 au&er bem Unterricht $ur 3>fle^e
beö religiöfen, patriotifeben unb äftf>ettfc^cn SinneS ber Schüler oon
Seiten Der (Schule gesehen ift, fann unter biefer Mubxit Erwäh*

numj unb Vefpreduma finben, alfe neben ben eigentlichen Sdmlfeften,
muftfalifchen unb beclamatorifcfyen Aufführungen unb bergl. aud) bie
Einrichtung ber SchuUAnbachten, bie gehaltenen ScbulsEommunionen
unb bie Etnwirfung ber Schule auf Den tfirchenbefuch ber Schüler.
IV.

M

Vei ber Vefchreibung
fittlichen 3uftanbe«
anfommen, ob Gottesfurcht
unb aejunbe chriftliche ^remmigfeit, Seraluft unb wiffenfcbaftlicheö
Streben, ^ietät gegen bie Lehrer, willige Unterorbnung unter Die
Sucht ber Schule,' ifeahrhaftigfeit unb Offenheit, 3üchtiateit, frifche
<DiSciplin.

ber Anftalt wirb eö hauptfachlich barauf

ober ob bie entgegengesehen SRich*
lieber bie etwa
hingen in bebenflicher 2Seife fich geltenb machen,
not^menbig geworbenen fchwereren Strafen ift mit furjer Angabe
ber Vergebungen $u berichten unb infonberhett genau anzugeben, wie
öiel Schüler ttt jebem ber betreff enben 3Eahre relegirt unb wie oiel
jugenbliche 50cunterfeit oorwaltet,

(Vergl. bie Eireular = Verfügung oom 6. ^Dcdrj
Etwaige Erceffe ganjer .klaffen, ober fonft einer größeren
5)eds
gemeinfam beteiligter Schüler finb ju ermähnen.
gl et eben, ob auö bem Vefudje oon 2öirth$hänfem unb anberen öf*
Eoncerten unb bergl.,
fentlicheu Orten, oon IheateroorfteHungen
auö ber Sheilnahme an langoergnügungen unb SanjunterrichtSs
ftunben 9cachtheile für bie Scfung ber Aufgabe ber Schule erwachfen
finb, unb welches ber Erfolg ber bagegen ergriffenen Suchtmittel ge*
ftiH

entfernt finb.

1858.)
Anzahl

,

roefen

ift.

unter unmittelbarem Einfluß ber SM*
Alumnate unb bereu Erfolge, fomie bie fonft wecken
angemeffener Unterbringung unb Ueberwachung auswärtiger Schuler
S)ie

etwa oorbanbenen

rection ftehenben

beftehenben

Einrichtungen,'

£auSbefuche unb

bergl.

fteftfefcung

ber

häuslichen

Arbeitszeit,

finb ihrer SSirffamTeit nach Su erörtern.
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V. DffMc ber
jiiftonb ber (Schüler,

leiblichen ®efunbheit.

wie er

fich

$kt

ift

ber ©efunbheit«*

in ber Vericbtöperiobe gezeigt hat,

gerner ift bie (Einrichtung ber
im Allgemeinen 3U characterifiren.
Slurnübungen unb, wie fich bie (Schüler baran betheiligen, ;u befpre*
djen, foroie maS fünft etwa oon Letten ber Schule $ur jlräftigung
33. burch Veranftaltung
ber for^erlt^en Öefunbheit ber (Schüler,
gemeinfcbaftlicher (Spaziergange, nnb jur Verhütung ber «fur^ich*
tigfeit (@ircular*Verfügung oom 6. *3ßoüember 1858) gegeben ift.
VI. £ehrer3$)erfonaf. Den in bemfelben ftattgefunbenen 2öechfel,
fowie beu vorbanbenen Veftanb geben bie 6ei$ufügenben Vtften an.
£ier ift ein 2Öecht"el nur infofern 311 erwähnen, aiß fich barauö er*
bebliche feigen für ben inneren 3uftanb ber Anftalt ergeben haben.
Ueber bie oon ben worhanbenen hehrem geübte amtliche J^atigfeit,
über il)r Verhältnis unter einanber, $u 'bem SDirector unb $u ben
(Schülern wirb fich ber Verwaftung3=Vericht im Allgemeinen auSp
fprechen haben, wobei befonbere Begabung unb befenberö erfolgreicher
@ifer einjelner Sefjrer für bie fittliche unb inteflectuelle Auöbilbung

ber^Aäler hervorzuheben, aber au(h nicht 3U »erfchweigen ift, wenn
ein Setjrer einen erheblichen Langel an ?ehrgefchtcf ober pflichttreue
geigen, ober fich bie erforberltche Autorität bei ben (Schülern unb
Achtung beö $>ubiaun0 nicht $u erwerben ober $u erhalten oermocht
baben jollte. £>b burch längere JCranfheit einzelne Lehrer in ihrer
$Birffamfeit gehemmt, ob in ben (Konferenzen allgemeine bibafttfehe
nnb päbagoqffche ftraaen erörtert, in gachconferengen StyiU beö &hr*
»lanö ber (Schule befprochen finb, ob wiffenfehaftliche Vereine unter
ben hehrem beftehen, ob burch öffentliche Vorträge ber Lehrer eine
intellectuelle ©inwirfung auf ba$ Publieum ftattfinbet, ift zw be=
mertert.

VII.
larchat

SDafl

refp.

Verhältnis ber Anftalt 311m patronat,

gum

<&tyo*

Kuratorium, jum publicum wirb ^u befprechen

fein,

.frier fönnen
fofern barin etwaö Ungewöhnliches hervorgetreten ift.
auch Me ftattgehabten memfionen erwähnt werben.
VIII. Veränberungen beö SdmllocaleS , Vermehrung, ober

Drbnung ber (Sammlungen. $Ba0 in biefer -frinficht @rheb*
gesehen ift ober befiberirt wirb, ift \)kx zu bemerfen.
IX. finanzielle Verhältniffe ber Anftalt. 2$aö in Vezug auf
©innahme unb Ausgabe ber «Sdmlfaffe, ^ehrer-^efolbungen, (Schul*
beffere

liche§

gelbsVefreiungen, Veneficien, Stipenbien, mit ber Anftalt oerbunbene
2l*irrwen=Äaffen unb milbe Stiftungen, etwa uorhanbene Vereine
jur Unterftüjjung hülföbebürftiger Schüler unbberaJL ben Vertagter*
frattern BemerfenÖwerth erfcheint, wirb tytt feine stelle finben.
Die Aufftellumi oorftehenber ffiubrifen fo(l ben Herren £irec*

—

toren nicht bie ^öthigung auferlegen^ fich in jebem Verwaltung«*
Bericht über alle unter benfelben erwähnte fünfte üöüig erfchöpfenb
aussprechen; wie weit baö jebeömal erforberlich fei, bleibt 3h tcm
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bie im SBorftefjenben nicbt
ocn bem £$eru>altuna6 - 5?ericfyt
Soei ©egen*
oon @rl>eblid}feit finb.

&ngelegenf)eiten

(Srmeffen überlaffen.

erwähnt werben,

finb

nidjt audgefc^loffen

r

,

felbftrebenb

wenn

fie

über welche im &iufe bcr betreffenben sj)eriobe jpeciell be»
werben, genügt eö, auf biefe natty bem Saturn
bejeic^nenben

ftänben,
richtet

Skrictyte zu oerweifen.

$n

Stelle

ber

s

Jcadjweifunaen

,

bieder über bie perfen*

weldje

unb bienftüdjen ^erfydltmf|e ber Lehrerkollegien »on 3 $u 3
3at>ren einzureiben waren, unb ber Anzeigen über bie in ben ba*
liefen

Awifc^en liegenben 3aJ?ren eingetretenen ^eranberungen, treten fortan
folgenbe jwei 9cadpweifungen, welcbe ben S8erwaltung«^eri4ten über

©omnafien, sPregpmnafien unb felbftftänbigen iKealj^ulen

bie

mal

jebeS*

betbe beizufügen finb:
1)

33erid)t

@ine

fid)

betrifft,

auf benfelben Zeitraum, welken ber i*erwalrung8=
l*eranberung$^a$ weifung be$ Lehrer*

erftreefenbe

^erfonalä.

2) (£ine ooUftänbige 9cad)weifung aller zur 3eit ber 33erid}ter*
ftattung an

ber ftnftalt

^orf^ule unterri^tenben

unb ber
t'efyrer,

baniit etwa erganifdj oerbunbenen

mit

ßinfctylufj

unb

ber »pülföle^rer

$)rebe=(£anbibaten.
v

2)en Söerwaltung8s33eri(tten über bie mit Öomnafien ober ]>ro=
oerbunbenen Oteal * £ ebranftalten ift nur bie erfte biejer

gnmnafien

beiben 9cad)weifungen beizufügen, unb bei ber @tnrei$ung be$ *Bers

waltung8=^erid?teö über baß (Mpmnafium refp. ^rogomnafium finb
in ber ytadjmeifung ad 2. audj bie auöfcbliefslidj in SRealflaffen un=
terridjtenben Se^rer mit aufzuführen,
@benfo in ber sJiad>weifung
über baö Lehrerkollegium beö sProgomnafium8 z u ®«nmin au$
bie ausschließlich in ber bamit oerbunbenen Sochterfdmle unternd^
Stettin, ben

18.

Februar 1860.

St cniglic^eß ^>rct?injial=Sa)ul=Goltegium

oon Bommern.

In
bie

Herren Directoren ber @pmnafien

84)

IC,

Schulorbnung für ein ©omnafium.

?ür baö neu

errichtete

©pmnafium

in

s

)>t>rifc,

ffiegierungöbeztrf

1859 Seite 335, 9h. 108.) beftefy foU
genbe unter bem 16. September 1859 oon bem ßcniglidjen ^ro=
oinztaUSchuUGellegium in Stettin beftätigte Schulorbnung:
Stettin,

„§.

(Gentraiblatt pro

L

3wecf unb 3iel be$ ©omnafiumö in

1>t>rifc

ift

laut

über»
ieineö etatutö, allen Slnforberungen, welche bie Staatöbehörben
>aupt an bie (Stymnafien fteflen, in folcher 2Beife zu genügen, bafj

Digitized by

Google

205
neben ber orünblt^en wiffenf glichen SluSbilbung ber Schüler bte
chriftliche (mietjung unb Unterwerfung berfelben auf bem ©runbe
ber ^eiligen Schrift al$ be$ «Bortet ©orteö erftrebt wirb, wie foldjeS
in

bem

Utthertfcben tfatechiSmuS aufgelegt

unb bezeugt

ift.

tiefem

3wecfe entfarethenb foü ba§ ganje fceben ber Schuler in unb außer*
halb ber Schule georbnet

fein.

«nmelbung oon Schülern jur Aufnahme

2)ie

§. 2.

©omnafium unb

in bie bamit oerbunbene SBorfdmle

muß

in

baö

bei

bem

unb 9Diidjaelt8 cor bem SSeginn beö
Schuüialbjahrö unter Vorlegung eineö oon bem Söorftefycr ber bid
ba^in befugten Schule aufouftellenben ^bgang^eugniffeö gef&dbek
§. 3. 5Rit ber Aufnahme macht fid? ber (Schüler oerbmblich,
willigen ©ehorfam unb (Ehrerbietung gegen alle fceprer ber ^fnftalt,
ununterbrochene 9lufmerffamf eit in ben 2ehrftunben, regelmäßigen
angeftrengten gleiß unb ein gefitteteS, burch 23efcheibenheit, Vertrag»
lic^fett,
SBahrhaftigfeit unb Feinheit fiep empfe^lenbeö betragen
£)trector in ber JHegel 3U Dftern

überall

m

beweifen.

2lußerbem verpflichtet er fid>, folgenbe befonbere SHorfchriften
gewiffenhaft $u beobachten, beren SBerbinblichfeit für ihre Sohne bie
Altern baburch, bafe fie biefelben ber &n(talt übergeben, anerfennen.
Seber Schüler, welker nicht bei feinen ©Item wohnt,
§. 4.
ift

in

eine

nach

bem

(Srmeffen

beä

2)irector8

geeignete

^uffiebt,

©obnuncj unb Äoft $u geben; auch ift ju einem Sßechfel in
£inficht (ebedmal bie Genehmigung be$ £)irector8 einzuholen.
3eber Schüler

§. 5.

t>cit

alle feine

Sehrftunben,

wenn

er

ciefer

nicht

unabweisbare Abhaltung behinbert ift,
2Birb jeboch ein Schüler burch «ftranfheit

burch Äranfheit ober anbere

regelmäßig

m

befuchen.

an bem fecpulbefuch oerhinbert, fo ift bem itlaffenorbinariuö oor
Seginn ber nächften Section baoon 2lnjeige ju machen, unb bem=
felben bei bem SSiebereintritt beö Schülerä eine fdjnftliche 33efchei=
nigung be$ 33ater8 ober 2luffeher8 über bie Sehinberung burch
^rant^eit unb ihre 2)auer oornilegen.
33ei allen anberen Abhaltungen wirb bie Sdmtoerfäum*
§. 6.
niß nur bann att gerechtfertigt angefehen, wenn bie (Srlaubniß baau
oorher bei bem 2)irector nachgebt ""b wirtlich erlangt worben ift.
3u ben allgemein oerbinblichen Unterrtchtögegenftänben
§. 7.
gehört auch btö turnen. SMSpenfation oon bemfelben wirb nur auf

©runb

eineö

«SchülerÖ

00m

ärmlichen

Slttefteö

Unterricht

im

ertheilt.

©riechifchen,

3ur Diöpenfation

eine«

nur in befonberen
feftfteht, baß fie ba8
ertheilt werben fann,

bie

öerhältntffen unb nur Schülern, bei benen e§

&btturienteneramen bereinft nicht machen follen,
bie Genehmigung be$ königlichen ^romnaiaUSchuUßollegiumd
in einer burch ben SMrector einjureiebenben (Eingabe 00m 33ater ober
Hormunbe nachgefucfjt werben. ÜÄuch wirb Darauf aufmerffam ge*
macht, baß am griechischen Untenichte nicht Z\)cii nehmenbe ®pm«

muß
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ber Berechtigung $um einjäbrigen freiwilligen
ben Schülern ber Mealfdmle erleid) geartet werben.
£$on ber äheilnabrae am tyebt&ifäm Unteramt fann nur berjentge
Schüler biepenfirt werben, ber laut einer fchriftltchen ©rflärung bee

nafiaften

binficbtlicb

9J^üttarbtenfte

SBatere ober

logie

'

^orrannbe« auf feinen Rall

ftubiren

ä^eolo^ie

ober ^iftlo*

füll.

Seber Scbüler hat fich »ünftlich bee SBormittage inner*
Minuten vor 8 unb bee Nachmittage ebenje vor
2 Ur)r in feiner Älaffe einjufinben. 9Wt bem Silage 8 Ut>r be=
ginnt bie 9ttorgenanbacht ber Schule, welcher jeber Schüler bei$u=
meinen »erreichtet ift, unb unmittelbar nachher ber itormittage*
Unterricht; ber ^a<hmittageunterricht beginnt mit bem (Schlage 2 Ubr.
Um 9 unb um 11 Ul>r tritt für ben IBechfel ber £ebrer eine $>aufe
oon 5 Minuten ein, in meld>ev bie Schüler bae .ftlaffenjimmer in
Um 10 Ufyr SBermittnge unb um
ber IWegel nicht »erlaffen feilen.
3 Ubr viachmittage finbet eine $>aufe von 10 Minuten ftatt, tu
welcher in ber ffiegel alle Schüler fich auf ben Sdmlhof ui begeben
3ebe
unb bort in ge;iemenber Drbnung fid> auf3U^alten ^aben.
anbere Unterbrechung be* Unterrichte, namentlich bae ^inauegeben
wetyrenb ber tfehrftunben, ift ju »ermeiben unb barf baffelbe jeben*
falle nur mit auebrüeflicher @rlaubnifj bee unterric^tenben tefyxetä
§. 8.

halb ber legten 10

gesehen.
§. 9. Seber Schüler fofl, foweit nicht »on bem Direeter eine
^uönahme befonbere geftattet ift, fich in bem ^eljrjimmer fofort
nad) bem (Eintritt mit Stühe unb Drbnung auf feinen spiafc fefcen

unb ben Anfang bee Unterrichte erwarten.
Schüler beftelUen

tfla ff enanff ehern,

Den

in ber klaffe auf gute £)rbnung $u halten haben,

Solae $u
§.

mit ben

aue ber 3«bl ber

welche in Slbwefenhett bee l'e^rerS
ift

babei willige

leiften.

10.

Die Schüler

follen orbentlich

erferberlicben SMichern,

unb

reinlich aefleibct

unb

£eften unb Materialien in guter

bütper frember Sprachen mit ber Ueberfefcuug einzelner 2Börter ober
So betriebene
ganzer Säfce ju betreiben, ift nicht geftattet.
(Jfeiuplare, wie
auch gebruefte Ueberfefcungen ber Schulautoren,
werben, wenn fie in oie klaffe mitgebracht werben, confiöctrt. Dirne
©rlaubnifj bee ^totere ober 2>ermunbee unb bee Crbinariue barf
fein

Schüler Schulbücher »erlaufen.

§.11.

3n

ben Sehrftunben

oenmeben werben, namentlich

rnnfc jebe

Störung bee

Unterrichte

$laubern, Verjagen, &bfeben
frrafbar; ebenfo bei ber Anfertigung ^äudltd^cr Schularbeiten jeier
$terfu<h ben Lehrer gu tauften.
§.

12.

Rur

burch Schüler

ift

ift

alle*

Befchäbiguna, bee ©igentbume
oon bem Schülingen, ober, wenn

jebe

ber

Schule

berfelbe nicht
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ermittelt werben fonn, unter Umftänben »on ber betreffenben Älaffe
na<h ber SÖefttmmung beö £>trector* üoüer <£rfa$ ju triften.
13. Sine Schüler feilen fid> brüberltch mit etnauber »er«
§.

weit er farnt, feine 5Diüfcbüler baüon iurucf^alten unb burch i&ort
$öd*
23etfotel $u Erbmtna, gleifc unb Sittlkhfeit antreiben,
willige Redereien ober 9Jfi&l)anblungen »on 9)titfchülern, befonberö
fo

unb

oon neu aufgenommenen ober »erfe&ten, finb ftrafbar.
SlUe Schüler eoangelifcher (Senfefjton, welche conftrmirt
§. 14.
finb ober jur (Sanfumation Dorberritet werben, t>aben alle Sonn*
unb Safttage regelmäßig an bem ©etteSbtenft auf ben ibnen in ber
Äirdje angeraiefenen pafcen $h** 1 $n nehmen, rate bte confirmirten
auch an ben Schulcommunionen.
<$efuche «m 2H6penfatton finb
bei

bem ÜHrector

ihrer (Srtherlung

ober

benjenigen Lehrern

anzubringen,

üon biefem ermächtigt werben.

ber

welche ju

Ausführung
@efänge ^at jeber

33et ber

lirurgtfchen (5^öre unfc anberer ftr^lic^en
Schüler, Der oom 2>rreetor ba$u für fähig erachtet rairb,
Anorbnung mityimirren.

nach beffen

S<hule uon jebem ü)rer Zöglinge eiuen regel=
umfaffenben $let| ferbert,
fo erwartet fie niept minber mh jebem, Da§ er babei forgfältig auf
bie Bewahrung unb 3?efeftigung feiner ©efunb^eit, inäbefonbere auf
Schemata feiner Augen unb bte Kräftigung feine« ßörperd bebucr/t
Sägliche arnjemeffene Bewegung im Sreien in ben öt^olungö=
fei.
ftunben wirb brtngenb empfohlen unb vor jeber Uebertreibung tm
Arbeiten, namentlich oor bem Sifcen bis tief in bie Wacht hinein,

§.15.

mäßigen,

bie

2ttte

alle tfefyrgegenftänbe feiner Älaffe

ecnftUd; gewarnt.

Arbeitzeit ber Schüler, welche tätlich in
unteren klaffen jwei, für bie mtttleren
brei, für bie oberen üier Stuuben betragt, wirb gu Anfang jebefi
SemefterÖ oom £efyrercoÜegium auf beftimmte ftunben be£ ÜlageS
feftgefejt, in welchen jebe Störung, namentlich jeber 33efuch, fern*
S.

16.

ber ffiegel

<Die

bviuölic^e

beiben

für bie

gehalten

werben

mu[£

aetc^ten

Drbnung

hat

©rlaubni| mit
ber

<Sd)üler

bei

Abweichung

mm

ber

feft*

feinem DrbinariuS nac^u*

fuchen.
§.
will,

17.

Seber Schüler,

h^t baut bie
befonberS audj

ber ^rioatftunben

Genehmigung beö

nehmen ober geben
3Me8

2)irectorö nad^ufuchen.

Dom &injiatterricht; bagegen *ora SKufif unter«
Schülern, bie mcht bei ihren (Itter n wohnen.
Bufammenfünfte öou Senilem
Srinfgelagen, harten»
§. 18.
fm'el unb anbern ihre fittlicbe ober wiffenfcpaftliche 53ilbung beein*
trdchtigenben 3mecfen ftnb unterfagt; wie überhaupt jeber Schüler
na<htbeiligen Umgang fern $u tyalien h a *§. 19. »fein Schüler barf ohne Begleitung feiner (Stern ober
ber SteUuertreier berfelben öffentliche ^ßirtijöhaufer, ^5ier* unb Äajfee*
gilt

rieht

mir

bei
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Käufer ober jhi$eitläben in ber ©tobt unb beren Umgebung befucben.
wie auch in ©egenwart etneö Sehrer«, Sabaf 3U raucm'it.
ift ben ec^ülern »erboten.

Deffentlid),

3ur 3:^eilna^me an Satuoergnügungen, wie auch tum
oon Styateroorftellungen unb Öoneerten, bebarf jeber Schüler,
ber nicht bei feinen eitern wolmt
jebeömal bie ©rlaubnifc beä 2>i*
§. 20.

33efud^e

,

rectorö.
§.

21.

tfein Schüler barf eine öffentliche

feipblfoQef

benufcen.

$Daö Oc^ulgelb ift »ierteljabdich pränumerando an bie
©omnafialfaffe ju entrichten.
@8 beträft für jeben (Schüler:
§.

22.

„

rrima unb Secunda
Tertia unb Quarta

„

Quinta unb Sexta

„

$orfdmle

„

in ber

tt

2luf

(£<hulgelbbefreiung

&hrer beö ©omnaftumö unb

tyat

oierteljd^rlic^
„

mit

.... 6 &h lt
.... 5 n
.... 4 „
.... 3 „

Ausnahme

-

©ohne

ber

Verfaule

fein

ber

ber bannt oerbunbenen

©c^üler einen StufpruchSlufcer bem @dmlgelbe haben bie (Schüler folgenbe 3ah*
§. 23.
lunaen an bie ©mnnafialfaffe ju leiften:
1) bei ber »Aufnahme 2 ^aler (Sinfchreibegelb unb 1 J^aler 23i*
bliotfyef

2)

bei jeber Verfefcung in eine

Y^m

klaffe 15 ©gr. 93erfefcung3<

gelb:

3} im Suli jebeö 3at)reö 15 @gr. Surngelb;
4} im 2)ecember jebeö 3ahre8 15 (5gr. £ol*gelb;
5; beim $baange für baö &biturientenjeugnt| 2 ^^aler, für ein
anbereö Jabgang^cugnifj 1 X^aler.
§. 24. SDer 9lbgang eineö (Sc^ülerÖ mu§ ocn bem SBater ober
SBormunbe bem 2)irector münblich ober fcfyriftlid) in ber Siegel wenig*
ftenö 14 Sage oor Ablauf beö betreffcnben Vierteljahr^ angezeigt
werben.
(Erfolgt biefe 9Dcelbunj nicht oor beginn beö Unternchtö
im Vierteljahr, fo hat ber 'Sdmler für biefeS DaS gan3e @dmlgelb

3U entrichten."

Slnerfennung h°h erer

85)

Unterricht8*91nftalten a!8
höhere Bürger*

Drbnung unb aU

JHealfchulen erfter

fchulen.
(Centralblatt pxo

£>ie (St. tytixu

wie

bie

erfte

unb

bie (5t.

(Seite

604 unb 2eite 681.)

3ohamri$*(5chule ju £)an3ig,

Bromberg

unb ju©rünberg
ber JKealf a>ulen aufgenommen, unb

9tat(f$ulen $u

Orbnung

1859

fo*

ftnb in bie
bie

höh erel*
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£ürgetfdmlen $u 5Rünc$ett *©labbacp unb $u [Rr/epbt, imglet*
©pinnaftumö $u <Stolp alö
Abgangs*
Prüfungen nad) bem Reglement »om 6. Dctober 1859
berechtigte
bötjere ©ürgerf djulen anerfannt worben.
s

m

c^eu bie Ofcnlflafjen bed

(Srridjtung cineö

86)

©umnaftumö ju 5Harienburg.

<Der Jperr TOnifter ber gciftlicfyen :c. Angelegenheiten t>at bur$
Verfügung ücm 4. Äpril 1860 bie Umwanblung ber Ijöfyeren 33ür«
gerfcbule 3U SDiarienburg, JHegierungöbejicf 2)anjia, in einÖpm*

na f tum genehmigt. £>ie Anftalt ift bemgemäfj in Da8 JReffort be$
Königlichen ^romn3iaU8$ul=($Dflegtum$ gu Königsberg überge*
gangen*

Benennung

87)

ber fat^olij^en ®t>mnafien $u ($öltu

2)em Königlichen ^rcvinjial^c^uUGellegmm

eroffne ity auf
17. Februar b. 3-/ ba§ für baS bisherige tat^o*
Hj^e ©t>nmafium $u (Solu wegen feiner örtlichen £age ber 9tame

ben

SBericfyt

„fat^clifcbeö
ftet)enbe

ber

wem

(^mnaftum an
Warne

ber

-fatbolifdjeS

ÜWarienrtrdje

fürbaö neu

Qfymnafium an ber

ent*

Apoftelfircjje

u

3Me|e Bezeichnung ber genannten &nftalten ift of*
ficieU anjuwenben, »afyrenb eine etwaige Abfüqung bem atlmältg
fieh bilbenben ©ebraud) ftberlaffen bleiben fann.
Berlin, ben 4. April 1860.
geeignet jebeint.

<Der 9fltmfter ber geiftlidjen
ü.

2c.

Angelegenheiten,

33et^mann^olltt)eg.

ba« ÄiJmglidje $n>*injial»©<$ul«CIofle8iiun ju (JoMenj.
5,047. U.

@emtit<irteit, »übuita bev ächtet
bereit perf&itlicbe »crbaltntffe.

Mi.

unb
88)

?)rdparanbenbilbung im 9ftegierung8*23e$irf
SBreölau.
(«enttalMatt pxo 1859 $eft

9cac^bem

bie

Diesjährige

6.

@<ite 343.)

Seminar «^rfyaranben* Prüfung ju
laffen wir @w. #o$roürben über ben

9)(ünfterbera ftattaefunben r>at
Ausfall berfelben DaS @rforberli(^e juge^en.
r

») «entralblatt pxo 185»

©che 607.
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Setjr
ber

erfreulich

3cil>l

bie allgemeine 35*atn"nebmung gewefen,

bcö (Departements nicpt nur bezüglich
fonbern aua) bejüglid) ber von

ber (§$ulamiä:?ljpiranten

,

gewonnenen Sluöbilbung bebeutenbe ftvrtfcfyrttte gemacht
ein ^ebrgegenftanb,
worin bie 9>räparanben
tft irgenb

biefen

$aum

bettet vorbereitet

nidjt

unö

ift

^räyaranbemSMlbung

bie

bafc

alö

,

eö

früher ber

ftall

bat.
fid)

mar, gezeigt Ratten.

2öir nehmen beöbalb gern ^eranlaffung, ben ^läparanben^lMlbneru
unfere $(nerfennung

unb

$u ermuntern,

je.

toie inrer Aortfcfyrttte audjufprecfyen,

irjreö Aleifjee

$um

jugleid)

fie

ftortgefyen

eifrigen

auf

bem

betretenen Söege

je.

$re$lau, ben 24.

Rftq

1860.

Äöniglicfye Regierung.
9Tbtr;eilung für bie

$irc£enverwaltung unb ba8 edmlwejen.

fämmUitfce Herren ©uperintenbenten
tec Stegicrung«' Departement« 33retilau.

A.

V. 960.

II.

«uöfübrunj} beö Megulattvö vom 2. Dctober
bie p r a pa raubenb Übung betreffenb.

(

8 J)

1854,

s

©egen bie brei $)reu&ifd)en Regulative ift öfterö ber (Sinwanb
dml=
erhoben morben, ba§ fie bae Unterricfytdroeien ber betreff enben
&nftalten $u fehr uniformirten unb auf berechtigte Unterfctucbc $u menig

8

JHücfficr)t

nahmen.

(*$

ift

tn'erbei

iÄdjt

aufcer

gelaffen,

bafj

bie

Regulative überall nur Wrunb$üge aufftellen, beren Ausführung unb
Anwenbung, waS bie ßlementarfdmlen betrifft, in jebem MegierungS*

unb

bewirf,
trifft,

waS

in jeber

bie Semistarteit unb bie sprävaranbenbilbung be=
^rovinj befonberS unb naa) beftimmter, für bie pro*

vineiellen iserbältniffe beredmeter

So
lidjer

Anweifung $u erfolgen

fyat.

für bie Mbeinprovinj unter Wttwirfung f&tttmt«
königlichen Regierungen unb auf (ttrunb rommiffartfeber iBe=
finb

$J,

2.

ratbungen, $u welchen auch Sdjulmänner, @>ei[tlicfye unb yanbrätfye
;uge$ogen waren, ausführliche snffruetionen für bie Ausführung ber
Regulative 00m 2. unb 3. £>ctober 1854 erlaffen morben.

3ur ^eranfc^aulicbung, mie
ftalten,

[äffen

mir

bie

für

bie

fiel)

folcfye ÜBerfyälhtiffe

Rbeinprovinj unter bem

concret ge4.

Auguft

„Anleitung uir Ausführung ber in bem
Regulativ über bie orbilbung evange lifdper Seminar*
$)raparanben getroffenen ^eftimmungen" biet unb um fo
1858

beftdtigte

von bem

betreff enben

lieber abbruefen,

alö biefe

(Bcbul-(5ollegium

ausgearbeitete Anleitung

Äönigl. ^rovtneiaU

für bie <Badje

überhaupt

mistige (^runbfd^e unb Fingerzeige enthält.

Digitized by

Google

211

5n ber mfnffterieflen SWtätigung ift im (^TWerficTmbnif} mit bem
<&angelifchenDberstör(hen4Ratb bemerft, wie e$ in ^enuffichtigung
ber in Der SR^einprcutnj obwaltenben HVrhaltniffe nur für gwecf*
mafjig eracfctet werben fonne, baf} bie Rrage, naq> melier SRebaction
bed $erte$ bie Äirdjenlfeber ju erlernen feien, für je£t offen gehalten
werbe, unb bafc bemnad) im §. 7 bie ©eftimmung, bafj jte nach bem
Urtert $u lernen feien, in Wegfall gebraut morben fet.
2Ba8 ba$
Erlernen beö Katechismus betreffe, fo fei zugeben, bafj für bie

^rottim

ben meiften fällen bie Äenntnifj
unb urm Sbeil
nothwenbig fei. 2)ie effieietie $njorberung an bie ?)raparanben
»erbe fiefj aber nicht auf ba$ Erlernen beiber Katechismen erftreefen
fönnen, weshalb bie facultatioc Raffung beS §.7. I. gewählt worben
£aS itaftanbnifj beS »en ben 9)rctyaranben nicht erlernten
fei.
KatechiSmuS ^abe baS (Seminar gu »ermitteln*).
e&angelifchen Bohrer

fror

in

ber oeiben jmubelijchen .Katechismen wünfehenßwerth

2)ie Anleitung lautet

3ur Ausführung beS MegulattoS Dem
bie SBorbilbung eoangeltfcher

October 1854

Seminar - })räparanben wirb
s

über

^ierburd^

mit Genehmigung beS «£>errn 9JJinifterS ber geiftlichen Unterrichts*
unb ^febijinaW Angelegenheiten SxolgenbeS feftgefefct unb $ur öffent*
,

liefen ßenntnifc

gebraut.

§
Die Slufna^me eines
fann nur bann erfolgen,
werben barf bafc benfefben
unb ba§ er bie für einen
Söegabuna, befifct, wie auch
$u beftretten oermag.
r

1.

SünglingS in ein Sdmllehrer ? Seminar
wenn mit gutem ®runbc angenommen

$eruf jum Echrerftanbe treibt,
leibliche unb geiftige
Äoften beS Aufenthalts im Seminar

ein innerer

&hrer
bie

crforbcrlicbe

s

Jtath biefen ©efichtSpunften wirb jeber, fobalb er ben

fa§t,

m

fi<h

®ebanfen

Sehrerftanbe ju wibmen, fi<h unb feine SBerhältniffe
jeber bor einen folgen 3ünjling bei ber SBafjl feine«

bem

prüfen,
33erufS $u beraten fyat, oor allem bie ^cbul=3nfoectoren, Pfarrer
unb cehrer ihren fRatr) $u bemeffen h^ben ; für bie ißehörben, welche

über bie Aufnahme

werben

biefe

eineS

JünglinaS in

©efichtSpuntte maa&gebenb

ein

Seminar entfärben,

fein.

*) S)er frier unb ba au«geforoc$enen ©eforgnife, baß bunfr bie SRegufattee
ber Union innerhalb ber etoangeftfe^en Ätrcfre ju nafre getreten würbe, inbem
wirb bei
biefelbcn nur ben tutberififren unb freibelbergcr Satedjismue fennten,
tiefer öeleaenbeit bun$ $ertr»eifnng auf pag. f>7. ber Oefammtaueoabe begegnet,

wo beftimmt ift, bafj im @(&ulunterru$t „ber in ber ©emeanbe etnge*
fflbrteÄatecbi«mu«"3u Orunbe ju legen fei. <5« ift am$ frier ber überall
in ben ^Regulativen befolgte ©runbfafc jur

auf bem (febiet be« »eligionöunterri<frt«
beT Äir(fre ju rieten frabe.

«nttenbung gebraut,

niefrt

fefbflflänbig

fei,

bajj bie

fonbern

@<$ule

fufr

na$
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ein frafttcj entwidelter üon jeber Anlage ju
ftefte ©efunbheit,
bcmernben Uebeln, t>on franfbafter JRetjbarfeit unb ton ^crftümrac*
lungen unb fonftigen augenfälligen (Gebrechen freier &örper, in fon*
bie minbeftenö anberthalb
berheit eine fräftige $5ruft, eine Stimme
Dctauen im Umfang tyat, gut entwicfelte Sprachwerf jeuac Scharfe
,

,

ber

Sinne, namentlich be8 9itae6 unb beS D^rd

forberniffe, t>on benen

btn^t

ift

eine gjucflidje

ofme welche

r

fich

Seminar

ber Vlufnafyme in ein

@in »on frühe
unb

fammclter,
feernen

nicht

unb

3ur

ftreube

fein foll,

«pari*

unter allen Umftdnben t>on

fdjliefcen

auö.

Sinn für Drbnung, Oteinlidjfeit
unb Statigfeit im Arbeiten, ein ge*

Serftreutheit

biimeigenber

an ber (*rfenntni§, Anlage

(9eift,
x.u

zum

Luft

unb
bewu&t

aeläufiger

flarer 9)(ittbeilung finb weitere ßigenjehaften, b'eren fiep jeber

janbenfein

unb

feilte,

barf.

entwirf elter

für 2(uöbauer

93cafu'gfeit,

Slueübung beS Sefyrerberufö be=

Wiemanb bemjelben wibmen
Seminar nid)t erfolgen

otme meldte bie Aufnahme in ein
höriafeit, Stottern, ^ruftleiben

(£r*

leibliche

finb

ber fidj unterwinbet Lehrer zu fein, unb ucn bereit SHor=
ber Lehrer werben will, xu
bie, welche einen Jüngling,

beraten unb xu

leiten haben, fidj feweit irgenb möglich,

überzeugen

muffen.

Hor

s

Willem

aufrichtige

aber

(Gottesfurcht

zu gefegneter

ift

unb febenbige

$u3übung

LebrerberufÖ

be3

»peilderfenntnifc,

ein

ernfter

£reue im kleinen
wie im ©rofjen, Selbftüerleugnung, Sanftmutb, C^ebulb, unb bie
^eqenSrtcfjtung, welche bie Ätnber im tarnen Ooottcö aufzunehmen
trautet, unerläßlich, unb bie Selbftprüfung ber Spiranten wirb oor
Willem barauf gerietet fein muffen, ob fie tn treuem C*rnfte ben Söeg

Sinn,

ber

nicht grofje T>inge begehrt,

d)riftliche

ju biefem Siele geben, fowie bie Nprdparanbenlehrcr, Pfarrer, SdjuU
jebeneit unb fcbliefclich bie über bie Aufnahme in bie

Jtafpectoren

Seminarien entfeheibenben iV^erben oor ^llem inö $ua,e $u
haben werben,

wie

weit

bie

Lebensführung

ber Jünglinge

f äffen

$u

ber

biefem Siele nahe fommen werben.
<Dabei wirb ein »orjüaltchefl ttugenmerf barauf gerichtet werben, ob
biefelben als Äinber chriftlicher ehrbarer (Altern unter ernfter Sucht
in einem wofyl georbneten £auöftaube erwachfen finb.

Erwartung

berechtigt,

bafj

fie

§•

2.

Sobalb ein Jüngling xu bem
bem Sc^ulamt xu wibmen, hat er

gefommen ift, fid)
bem Sciml* Jnfpector beö
33ejirfö, in welchem er wohnt, perfönlich anzuzeigen, welker ihn im
Sinne
5$orftehenben 6erathen unb ihn mit &nweifung wegen
feiner SBorbilbuna, für baö Seminar uerfehen wirb,
23i$ jur &uf*
nähme inö Semtnar hat er fich weiterhin bem Sdmlinfpector feine«
©ejtrfö iebeö 3abr wenigftenö einmal perfönlich üoqufteflen
xiety
Gntfc^luffe

bieg

M

;

er miwifcheu in einen

bem Jnfpector

anbem

SnfpectionÖbeAirf über,

fo tritt

er xu

beö ledern in baffelbe SBerhaltnifj.
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Um ben Anforberungen bei ber Aufnahme in ein Seminar ge=
nügen ju fönnen, wirb ein Spirant am angemeffenften fofort nach
Kntlaffung auS ber Klementarfchule ober feiner Konfirmation feine
SBorbilbung für baS Seminar auf bem oon feinem Sclmlinfpector
ihm empfohlenen Söege bei geeigneten $)raparanbenlebrern jucken.

mm

3to biefem ftafle wirb er oom »ollenbeten 14. Lebensjahre bis
»ollenbeten 18. Safere, oor welchem bie Aufnahme in ein Scmtnar
nicht erfolgen fann, etwa 4 3at>re auf feine 93orbilbung oerwenben,

unb

einem befriebigenben
eineS ASpi=
ranten bei bem Sdmlinfpector unb fein (Eintritt in baS 93ert)altni§
eineS $)räparanben nicht fogleich nach ber Konfirmation, fo hat er
fich über bie ©rünbe biefer 23erfpätung bei bem Schulinfpector auS*
biejelbe bei treuer Söenufeung biefer 3eit gu

^9[bfd)lu^

bringen fonnen.

Krfolgt bie

erfte

Anmelbung

guweifen.
lieber

<Der 33efuch eineS ©omnafiumS ober einer SRealfchule unb älm*
Anftalten fann gwar als eine awecfmäfjtge Art ber 23orbilbung

für ein Seminar nicht betrautet werben ; eS follen inbefj biejemgen,
welche burd) ihre LebenSoerbältniffe oeranlafct, folche Anftalten be=
judjt

überbauet ben regelmäßigen 2Öeg Der 53orbilbung für
gegangen finb, fowie biejenigen, welche nicht gleich
ihrer Konfirmation, fonbern erft fpäter in baS ?)räparanben=

^aben

,

ein (Seminar nicht

nach

SBerhältmfc getreten finb,

barum oon ber Aufnahme in ein Seminar
fein, wenn ihr ganzer LebenSgang unb

nicht fcblechtpin auSaefdjloffen

SBanbel ooüen (&runb

bietet,

m

anzunehmen, ba§ ein wahrhafter innerer

bem Schulamte treibt, unb wenn ihre 33orbilbung bei
S3eruf fie
ber Aufnahmeprüfung »ollftänbtg genügenb befunben wirb.
Alle aber, welche bie

Aufnahme

in ein

Seminar

fuchen, haben

über ihren Söanbel oon ihrer Konfirmation an burch 3eugniffe
ber Pfarrer in beren Pfarrei fie feitbem gelebt haben, auszuweiten.
£>er Sdmlinfpector. bei welkem ein Aspirant feinen $orfa£,

fich

m

bem Schulamt
wtomen, guerft anjeigt, legt für
gwar für jeoen Aspiranten befonberS einen 33ogen an
fich

benfelben,

unb

auf welchem
näehft einer furzen $lctix über bie |>erfonalien beS Aspiranten , ben
Sag feiner erften Anmelbung, unb wenn biefelbe nicht gleich nach
fetner Konfirmation erfolgt vft, bie ©rünbe biefer 5*erfpätimg, fowie
bie Sage, an welchen ber Aspirant in ben folgenben Sahren bem
Sdmlinfpector fiefa perfönlicb uorgeftellt hat, oermerft werben, unb
ber oon bem ASptranten mit (Genehmigung beS SdmlinfpectorS ge*
wählte 2öeg ber ^orbilbung mit ^ampaftmachung ber ^erfonen, in
beren Unterweifung er fich giebt, anzugeben unb bie fpätertn'n Sterin
etwa eintretenben l^eränberüngen nachzutragen finb, auch Da S f on ft
,

mx

Irttt ein
Kharafteriftif beS Aspiranten dienliche* bewerft wirb.
Aspirant in ben Söejirf eineS anbern SnfpectorS über, fo ift ber ihn
betreffenbe 33ogen (einem nunmehrigen Schulinfpector «t übergeben,

welcher ihn weiter

m führen

hat.

Schließlich fügt ber Schulinfpector
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«muelbung beö Spiranten jur Aufnahmeprüfung

biefen^ 33o^en ber

in» (semuiar bei.
§. 3.

für bas (Seminar barf ber
neben ber Aneignung ber erferberlidjen Äenntniffe feine
förderliche AuSbilbnng uno Kräftigung burd? $anbarbeit unb 33e*
wegung im freien nidjt üerfaumen. 3c nad) ben ^crfyältniffen, in
welchen er lebt, mu§ er fid) bie ü)m barbtetenben ©elegenfyeiten, fidj
in feinen ÜJcufjeftunben mit ©arten» ober ^elbbau unb Cbftbaum*
iu$t ju bef duftigen, fi$ burd? turnen, üBaben unb Schwimmen,
5)er
benutzen.
fetelauf unb bcrgiei^en gu erfrifctyen unb $u ftärfen
betreffenbe 6$ulinfpector wirb aud) hierauf fein Augenmerf rieten
unb in ben »on tym über ben Aspiranten bei ber Ünmelbung $ur
Aufnahmeprüfung na$ §. 2. üorjulegenben ^ori^en fict> auch in

SBäfyrenb

bei 3cit bcr SBorbilbung

Aepirant

,

biefer 93e$iehung äufeern.

2>urdj eifrige 33enufcunq bcr ben $>räparanbcn fid) barbietenben
Gelegenheiten, ©e^nlfenbicnfte in ber Sdmle ju leiften, feilen bie»
felben fid? mehr unb mehr Klarheit barüber »erf^ajfcn, cb fie wahr*
haften inneren 53eruf unb Begabung für bie ern'ebenbe unb unter=
riitenbe Arbeit an ber Schuljugenb haben, unb feilen fie bie Auf*
gäbe einee Mehrere »erfteben unb lieben lernen. 2)ie Schulinfpectoren

gaben

bei

lange

unb

leiftet

hat.

ber

Anmelbung

mit

»eifern

ftct>

(Srfolg

auch
ber

barüber gu äufjern,
Slöpirant

wo, wie

©eljülfenbienft

gc=

£ie Anmelbung jur Aufnahme in ein (Seminar fann nur er*
wenn ber Aspirant $u bem Aufnabmetermin bee betreffenden
Seminare bae 18. fcebenejabr uuücf gelegt, bae 22. 3abr noch nicht

feigen,

Aspiranten, bie ü£>er bae 22. ^eben^jabr hinaus
gan^ auenabmeweife bei eer^üglicber Begabung
unb gang Hat bereortretenbem fcomf für ba$ eebutamt in ein Se=
minar aufgenemmen werben.
Spatei'tene jwei -Senate per bem ^rüfnngetermtne bee betreff
fenben Seminare bat ber Aepiraut, welcher bie Aufnahme begehrt,
feinem Sdmliufpector bie crferberltcben Rapiere persönlich $u über»
reichen, nämlich
1) einen l'ebenelanf, welcher auch ben ©ühmgögang beö Aepi=
ranten für} banuftellen hat;
überschritten bat.
finb,

rennen nur

fuc^ung außgeltelltee 3eugnife

über

feinen «cfunbljeü^uftanb,
'
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in roeldjem

forperltcben

angegeben

eö mit feiner ^ruft,
ein

Jeugmn

mit ber allgemeinen

unb namemlicb, wie
unb ©ebcr unb mit

imip,

mit feinem ®efict)t

feinen Spracbmcrfieugen

4)

wie ee

be6 Aspiranten

fein

C^ntirtcf clun^

fter)t

über nrirffam erfolgte

3mpfung;

5) ein 3eugni§ be$ betreffenben Öurgermetfterd über bie 33erm6*
genöcerpältniffe beö Aspiranten;
6) ein uerfctjloffeneö 3eugni§ ber £et)rer, bei welken ber Aspirant
feit feinem Öntfcblufe, fiel) bem Sdmlamt
mibmen, feine

m

Öcrbilbung erhalten r)at, über fein SBerfyalten, feinen ftleifc
unb feine gortfcfyritte in ben cerfdjiebenen ©egenftänben be8
9>räparancen » Unterridjtö
7)

3eugm&

ein betfölcfTeneG

Aepirant

feiner

feil

ber

Pfarrer,

Genfirmatien

in beren

gelebt

bat,

Pfarrei ber
über feinen

Paneel.
Rapiere unb nacr) ^cfinben eine
Vorprüfung wirb bem Scfyuü
5nfpectcr unter Umftdnben Anlaf; geben, it)m in ratzen, con ber
5)ie (*inficr)t

mit

biefer fdmmtlicr)en

bem Aspiranten

an^uftellenbe

^Inmclbung für baö Seminar ned) abjuftebcn: finbet ber 3nfpectcr
biequ feine Veranlagung, ober bebarrt ber Spirant bei bem 2öunf$e
ber aufnähme, fo reicht ber Scfyulinfpector f annulliere Rapiere unter
Beifügung beö con ihm über ben Aspiranten geführten ^oti^begenö
Seltene 6 SUccfyen cor bem yrüfungötermin beö Seminarö bei ber
AU nigticr)en Regierung ein, meiere, wenn fie bie Anmelbung alö
läffig errannt fyat, biefelbe an bie (Eeminar^irecticn beferbert.

^

;

§.

6.

9>nifmtflM?emimffion bei bem (Seminar erforfdjt buret) bie
Prüfung, cb ber Ascirant bie erforberlicbe Vcrbilbung erworben
!at, um an bem Seminaruntenid)t mit Grfolg $r)eil net)men gu
onnen, unb fcfycpft augleict) aue allem bem maß ir)r über ben A$pi*
r ernten
vorliegt, unb auö feiner gan$en ^)erfcnlicr)feit ifyr Urttjeil
barüber, cb man con ibm erwarten barf, baf? er ficr) ju einem guten
T>ie

,

unb treuen _£er)rer unb

(5r$iet)er auSbilben werbe.
<Dtefeö Urtt)eil ift
baö ^rüfungSprotöfoB niebenulegen unb aelcmäi mit biefem an
ba$ königliche ^rcinnjials^d^ul^cllegium, weldjeö über bie Aufnahme
in bae Seminar, f croie baruber entferjeibet, cb ein für jefct nidjt in

in

baö Seminar aufjunebmenber sPräparanb nad) 3ar)re8frift wieber
jur Aufnahmeprüfung fid) ftellen barf, ober con berfelben gang au8=
jufcr)lie§en

ift.

§• 7.

unb

2)te $enntniffe

paranb

bie

rücffidjtlidj

3afyre

feiner

berfelben

gertißfetten, auf beren

23crbilbung

bei ber

Aneignung ber $rcU
bat, unb bie

gu cerwenben

Aufnahmeprüfung $u fteuenben Anfor*

210
berungen,

»on beren (Erfüllung bie Aufnahme in ein Seminar ab*
bem golgenben 3U entnehmen:

hängt, finb au$

L

Religion.

£)er ffefyarattb muj? ben Reinen hitfjerifcben ÜatechiSmuö, be*
jte^ungßmctfe ben £eibelberger Äatedjiömuö feft memorirt haben,

mit richtiger Betonung unb angemeffenem AuSbrucf berfagen, über
baö SBortoerftänbnifj fiebere Auöfunft geben unb oon bem äkrftänbmfj
beö 3nhalt8 baln'n Stechenfchaft ablegen fönnen, ba| er im Stanbe
ift, bie einzelnen ©ebanfen mit anbern SBorten nach feiner Auffaffung
roieber ju geben.

2)ie al$ 33en)ei8ftetlen

^um Äate^iömuö bienenben

SMbelfprüdje

s
müffen bem ])raparanben in berjenigen Auöroabl, nne fie für bie
(Beulen feineö heimatlichen SchuU3nfpection3be$irf8 nach ber An*
meifung für ben Unterriebt in ben eoangelifcben Glementarfdnilen
ber Otheinproüinä Dom 13. £)e$ember 1856 Seite 17 getroffen ift,
unb nne fie in bem ÄatechiStnuß felbft, cber in ber für bie begeid^
neten Spulen gemalten Spruchfammlung fich finben, wörtlich genau
befannt, ihrem SBortinhalt nach oon ihm oerftanben fein, unb oon
ihm 3U ber Stelle beö .RattchiömuS, $u welcher fie gehören, angegeben
werben fonnen.
SMe meffianifchen SBeiffagungen wie fie in 3at)n8 biblifeben
£iftorien jufammengefteflt finb, unb bie Sonntagö=(*iangelien (meiere
ebenfalls gro&en 3:rjetlö in 3abn8 £iftorien fid? finben) muffen in
gleicher SBeife bem $)räparanben genau befannt fein; ebenfo bie be*
in ber Amoeifung für bie @lementarfcbulen
Seite 17, jum
reitfl
Auöwenbiglernen bezeichneten >}>falmen 1. 8. 14. 16. 19. 23. 32. 46.
,

,

103. 111. 121. 126. 128. 130 unb 139.
SBcn ^irc^enliebern mu§ ber ^räparanb gunachft au8

73. 84. 90.

ben in

#

Amoeifung für bie 6lementarf$ulen ) üerjeic^neten fünfzig genau
memorirt haben.
25ie ^räparanben müffen bie Sieber genau unb mit ber auf
flarem 2$erftanbnijj berubenben angemeffenen Betonung herfagen, auch
über ben Söcrtfinn SWec^eiifc^aft geben fönnen. Nähere ^efanntfe^aft
mit ben SebenSoerhaltniffen ber Herfaffer unb ber @ntfte!)ungÖ=
a,ef$idjte ber lieber wirb bei ber Aufnahmeprüfung niebt geforbert,
jeboch ift ju erwarten, ba§ ber 9>ra>aranb tarnen, Seitalter unb
Sebenöftellung ber ^erfaffer, womit er bereite in ber ßlemcntarfcbule
(Anweifung für bie Grlementarfcbulen S. 20) gro&entheilä befannt
gemalt worben ift, fieb gemerft fyat.

ber

<Dic

ber

fammtlicben

biblifeben

Jpiftorien

Anweifung für @lementarfchulen 6. 6

3«h n fi no $ e maf}
bem ^rataranben be*

nach
ff.

*) 3n btefer Slnroeifung ift in Slbrceic&ung. »on bem föegulartt? *om 3. Oc*
tober auf bie betonteren SBebürfniffe ber ^rofcmj bei «u«n?abl ber Äirc^enlteber
SRtlcfftdjt

genommen.
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auS

reitö

bem elementar

*

Uuterricbt in

bcm

SWaajje

unb

befannt

rortraut, bafc er bieielben mit mcglidjftem ^eftbaltcn au beut 3d)rift*

wert erzählen fann, unb bie in beu ^iftcrion enthaltenen 8e|te*
^erbeifnmgen unb fprudjartigen «vpauptftellen fid) qena« unb feft ein*
geprägt, aua) ben jufammenfjang ber biblifd;en $efd)id)ten fid) «um
(

ö«ttmBtjetn gebracht,
aef^i^te erfannt l)at.
baS
c^rif tt?erftanbni§

bie

3

unb

unb

alö

einzelnen £iftcrien

eine einige

&ud> $ur iVnufcung bor
ift

£eilS=

^araflelfteflen

für

er bereits in ber (*lementar|"d)ule angeleitet

baburd) jwgleicb ^efanntfebaft mit ber äußern
<2d)rift, ber rtieibenfolge ber biblifa)en Onerier ae*

geroi bnt
;

f)at

£)rbnung ber t).
Wonnen, unb einen Anfang gemalt,

rafcb

unb

fidjer

in ber SMbel

nad)fd)lagen $u tonnen.
^Desgleichen
bei

ift

bor

IMäraranb

bereits

in

ber

©lemontarfdjule

ber $et)anblung bor biblifebeu Wefdn'djte, bor ^Vrifopen unb ber

baS Herftdnbnifj beS >\ird)enjabrS unb

jtircfyenlieber in

bienfteS

Die ^lufnabmepriifung wirb
raub

(ebne

mit

jdjaft

beS ®otteS=

eingeführt.
giinac^ft

^räoaranbenjabre treu benu^t
ber

biblifdjen

ermitteln,

um

fjat,

ob ber 9>rapas

fid)

bie

33efannt=

unb bou übrigen üorqenannteu
unb tiefer 311 begrünben.

Coefdud)te

erüefen $u erhalten, ju befefttgen

Seifet aber roirb alö SBebinqung ber Ülufnabme in ein 3emi=
nar oon bem l i\u\iranbon gefordert werben
in
bafe er barttme
feinen jPräparanbenjabren burd) fleifn'aeS £efen in ber beiluden <3d)rift
lieb mit borfelben bereite in
auSgebermterer Söetfe nertraut gemacht
unb einen fidleren Wrunb gelegt }u baben, bibelfeft Jtl werben, wie
er ee fünftig als 2et)rer fein folL
Wamentlid) wirb erwartet, bafc
ber ?>raparanb baS erfto 8aA s)ttofiS, baS $weite bis ;um <8d)lu§
s

s

,

,

Samuels unb ber .Wenige, Die s])falmen
unb bfe 2prüd)e ©alomono, >faiaS S(a\\ 1—12 unb 40—66.
Jeremias £a>. 1-24, ($jed)iel mp. 34, auö JefuS <&irad) bie
lleberfidjt ber Seiten beS alten $?unbeS «ftap. 44, Jtao. 50 0. 2fi;
femer bie (Süaugelien beS 9ftattbäuS unb beS >bauneS, bie 9tyofteU
gefd}id)te, ben erften Ü^rief an bie ttorintt)er, ben an bie (£pt)efer
unb ben an bio iHnlioper, ben erften 3?rief an SimotbeuS, ben an
lituS, ben erften Sörief beS JofyanneS unb ben beS JacobuS grünb*
lieb unb mit 9cad)benfen gelefen unb babei bio Olnmerfungen ber bei

beS 20. Kapitels, bie iMidjer

%

N

C^lementarfd^le oerfinblid)en £trfd)berger SMbel, ober baS
.panbbud) ber 33ibelerflärung beS (Dalmer £*erlagS=^ereinS benutzt unb
fid) mit ber Sprache ber lutbevm-ben ©ibelfiberfeftung aud> in ifjren

jeber

aufcer (Mebraud)

burd)

fleißige

Dertlic^feit

merben

gefommenen xHuSbrücfen vertraut gemalt

99emi(wng einer Aarte beS

ber ^egebenbeiten ber

heiligen

bat,

fowie

^anbeS mit ber

biblifebon (^ofdnehte

befannt

ge=

ift.
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2)eutf($e ©prache, 8efen, ©graben, ©pre<hen.
5kbinguna, ber Aufnahme in ein (Seminar gilt, bafc ber
9)räparanb ein ©tucf aue ben oben bezeichneten biblijdpen Büchern,
ober au$ einem für bie £)berflaffen ber (Elementarfchulen befrimmten
II.

211$

fcefebudje, weichet feine befonbere

©chwierigf eilen barbietet, geläufig,
ohne ftärfer ^eroortretenbe lanbfdjaftlidje (Si^ent^ümH^
feiten ber ^uöfprache, unb finnrichtia, oorlefen unb ben Hauptinhalt
unb ©ebanfengang bed ©elefenen munblid) nnebergeben fann.
gerner mufj er einen einfachen 9(uffa^ über einen in feinen
©efidjtdfreiö fallenben ©egenftanb in flarer, einfacher ©prache, ebne
grobe SBerftefje gegen bie übliche $e<htfchreibung, olme grammatijche
geiler, mit riebttger 9lnmenbung ber ©atoeichen nnb oerftänbig
aeorbnet nieberf ^reiben fonnen, unb bie mäbrenb feiner ^räparan*
Senja&re angefertigten Sluffäfce foioie ein £eft, in meldte« er über
bie roatyrenb feiner ^raparanbenjeit mit befonberer ü^eitna^me ge*
lefenen 33ücher fune 5Rcttjen, Inhaltsangaben u. bgl. eingetragen
lautricbtig,

^rüfung&Öommiffton oorlegen.
©abheile unb Sportarten unb

hat, ber

bie ftormenmanblung
gewöhnt ^aben, auf Ableitung unb 3ufammeiu
ber SBörter unb bie barauö fich ergebende ©runbbebeutung

(Sr muj? bie

unb

fennen,
je(tung

fich

berfelben $u achten.

bem

ben (Beulen bcö 3nfpection8be$irf$
in welchem
lüde
mufc er minbeftenö 12
oon bebeutenberem ©ehalt feinem ©ebächtnijj eingeprägt fjaben, unb
mit angemeffenem fd^lic^tem Sluöbrucf ^erjagen fonnen.
(Sin 33er«
jeichnifc jolcher ©tücfe, bei beren Söafyl er bem fHat^ feines 9)räpa*
2luö

er gelebt t)at,

in

,

3

eingeführten 2efebuche

Gommiffion oor.
unb aufammenhana,enb
mit ©eläufigfeit auefprechen fonnen. ©eine ^>anbfdt)rift (in beutjeher
unb lateinijcher ©<hrift) muf) beutlich unb feft fein; ein bictirted
©tücf mu§ er rafch, in Deutlicher unb fauberer ©chrift unb cerreet
ranbenlehrerä folgt, leät er ber Prüfung«
(Sr

mu§

fetne

©ebanfen

tiar

r

*

einfach

nieberf chrei ben

fonnen.
JHcdmen, Formenlehre, Zeichnen.
2)er $)räparanb mu§ ba§ 3ehner{t>ftem unb beffen Slmoenbung
auf bie ©runbredmungearten genau fennen, im sJcumeriren fertig
s
fein, bie J)robucte ber Rahlen oon 1 bi§ 20, bie ©runbfactoren ber
3at)len bid 100, unb bie Äennjeichen ber 5Ir)ctlbarfett ber 3ahlen
burch 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 mit ©elctufigfeit angeben fonnen; fobann
mu§ er ben erften Ztyii beö Rechenbuchs oon £)tefterroeg unb ^peufer,
ober baö ©chuU9iechcnbuch oon ©chürmann biß gum 33ruchre<hnen
mit ben angewanbten Aufgaben einfcblie&lich forcjfältig burchgearbeitet
haben, unb bie bafelbft geftellten Aufgaben mtt Klarheit unb fter*
III.

tigfeit

münblich,

unb wenn

aro&er

(breifteüig)

norm

löfen fonnen.

finb,

bie

Aufgabe oermief elter
in einfacher unb

föriftltcft

,

bie

3ahlen

überfi etlicher
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Die geometrifchen Figuren unb £>auetföreer mufj ber $)räearanb
fennen unb gu befchreiben ©erftehen, hinten, SBtitfel unb ^läc^en mü
freier £anb barftcUen fennen unb im Gebrauch beö 3trfeld fcinealS
unb *Dea§eö geübt fein.
r

^

IV. Realie».
2lu8 ber oaterlanbifchen ©efdjichte, ber (Jrbbefdjretbuna unb ber
9caturfunbe mu§ ber $>rä>aranb mit bemjenigen vertraut fein, wa8
guteä ihm guaanglicheg Schullefebuch enthalt,
gür
auf folgenbe SefebüAer
Sefebuch für SBoRSf^uIen oon «Riefen unb Schüler.

ein

laqe.

jefct

wirb

2te 3fuf*

Duisburg, 1857

3?erlmifche8 i'efebucf) für Spulen (e.
Sefe* unb Serachbuch. Dritter tytil

D. Schul$)
Dritte Auflage.

DuiS*

bur v3, 1857, (weichet* inbefj ju notbwenbiger (Sraangung ben
erft in ber Vorbereitung begriffenen eierten üheil bebarf)
Der ©üterSloher Sugenbfmmb unb wegen feiner bermaligen
SBeitoerbreitung in JRf)eintfc^en Spulen auf ben
|^reu§ifd>en Äinberfreunb eon $>reufj unb Detter,
al§ auf bie rfyeinifcfyen iHäearanben jugängltdjftcn unb benfelben auÖ=
retdj^enben Stoff gur Gelehrung über bie »orgenannten ®egenftdnbe
barbietenben fu'ngewiefen.

Gei ber &nmelbung jur Slufnahmeerüfung t)at ber ^rdearanb
namhaft ju machen, mit meinem er fid) für biefen
3wecf »ertraut gemalt hat, bamit bei ber Prüfung barauf 9tucffid?t
genommen werben fann.
Die Prüfung wirb aber auch 3U ermitteln tyaben, ob ber 9>rd=
»aranb mit ber ©efc^ic^te unb ber Dertlichfett feiner nächften £>eimath
weit befannt ift, unb bie gewöhnlichen einheimifchen Ztyeu,
fo
fangen unb Steine in bem 9Sftaa§e fennt unb betreiben fann,
bafj auf ber ©runblage biefet 2lnfchauungen feine weitere (Einführung
in ©efchichte, ©eograefyte unb Waturfunbe im Seminar oor fich
ba$ Sefebud)

gehen fann.

Da§

$>räearanb eine jtarte be8 ^eiligen £anbe$ fleifeig
mit ber Certlidjfeit ber Gegebenheiten ber btbiifcfyen
©efdn'chte fid) befannt gemacht haben mu§, ift fd)on oben bei I. bemerft.

benufet

ber

unb

V.

Um
fönnen,

wenn

Söhifif.

mufifalifd) gehörig vorbereitet in ein (Seminar eintreten ju
mufj ber $>raearanb wdfjrenb ber gangen v}>rdearanben3ert,

irgenb möglich

gleich

&on

feiner (Konfirmation

an ben Unter?

8ehrerö auf bem.ölaeier unb ber
®ctnjen
©eige wöchentlich einige <&tunben genießen unb fieh täglich *
etwa eine Stunbe auf biefen 3nftrumenten geübt, auch ai* ber Slnä*
rieht eineS

guten

unb

f orgfaltigen

m

bilbuna feiner
paben.

Stimme

für ben

©efang

forgfältig

unb

fleißig

gear*

beitet
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SSemt auch Langel an genügcnber mufifalifcher SSorbtlbung
unb Anlage nicht unbebingt ocn ber Aufnahme tn ein (Seminar
ausliefet, fo wirb bod? ber s])r5paranb, bei »eifern biefer SDcangel
beruortritt, anberen, bie and) nach biefer Seite genüaenb oorgebilbet
finb, nachftehen muffen unb überhaupt nur in bem §alle aufgenom*
men werben tonnen, wenn ein innerer $3eruf für ba8 Schulamt an
fym fehr entf^ieben erfannt wirb, unb feine fonftige ^orbilbung
üoraüglich

ift.

^efmfS orbnung8mä§iger SBorbilbung für baö Seminar mu§
ber ^raparanb im Sinaen nach bieten geübt fein unb 30 (näher
bezeichnete)

Auf
unb

(5t)cratmeIobien richtig fingen tonnen.

ber ©eige muf$ ber NJ>raparanb Tonleitern, 6t)oralmelebien

leichtere

Stiicfe fpielen fcnnen.
richtiges unb gewanbteö Spielen fammk
unb ber Vortrag etneö felbft aewählten, üor^er

Auf bem Glaoier wirb
lieber

Tonleitern

eingeübten bebeutenberen Sftufif ftüa eS fowie bie gertigfeit, leichtere
Sachen oom 33latt $u fielen, »erlangt.
mir bie Drgel genügt bie oerftänSige Ausführung ber Glemcntar=
,

Uebungen

in ber Sdjüfce'fdjen Drgelfchule.

90) Söirffamfeit ber Lehrer Konferenzen
33e$irf Siegnifc pro 1859.

Auf <$runb

im föegieruugä*

ber Berichte ber sperren Superintenbenten über

bie

ücrjäfjrige ?ehrerKonferenÄ=2t;atigfeit, welche für bie bei weiten meiften

£io;efen alö eine erfreultch regfam auf bie gebeiblicfyc #ortbilbung
für oen Sefyrerberuf gerichtete hat bezeugt werben tonnen, fer)en wir
unö oeranlafjt oorbehaltlich ber Spe^ialbefcheibung auf manche unö
vorgetragene befonbere 2£ünfd>e, im Allgemeinen auf jwei fünfte
bie Aufmerffamfeit hinaulenf en
Bunächft ift erftchtlich geworben, bafe bei wachfenber JReafamfeit
ber T^eilna^me an ben (tyeneraU unb £>iftrict8 = £et)rer = ßonferenjen
bie oon ben ein$elnen Herren (Meiftlidjcn mit ben Lehrern i^reö Jrce=
oiforateö abjnbaltenben ^aroc^iaUfeonferen^en oielfadj nicht gehalten
worben finb, währenb ton anberen Seiten t)er grabe biefen im
engften Greife unb im .^inblicf auf ba$ nächftliegenbe 33ebürfm§ ber
einzelnen Schulen ber ^arcdn'e ftattfinbenben @onferen$befprechungen
auSbrücflich eine gaiu befonberö praftifcb wichtige Tragweite oinbi^irt
worben ift.
2£ir Tonnen in biefer S^iebung nur auf baöjenige
binweifen, wa$ wir in unferer @ircular=i*erfügung oom 3. Dctober
1857 II. 8356 über bie altbewährte, bereits bureb baö ©eneraU
Schulreglement com 12. Auauft 1763 angeorbnete Einrichtung unb
über bie wichtige ©ebeutung ber ^arochiaUGonferenaen gejagt haben,
,
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unb^ lob bogen bie oortrauenSoolle G*rwartung
ba(j ben beSfallS ge*
tvcffcnen Ikfrutnirangen fortan in alten f arodn'een »erbe entfprochen
werben.
5)afc aujjerbem bie deiner bor einzelnen }\irod)ieen in ©e^
,

mit ihren Senioren

tyHJ .{dt ju Jeit fich gegenseitig in
Schultbätigfeit, jo wie auch tn bor (Darlegung ber ®e*
iammtrefultate berjeiben bei bon Dfterpu'miugeu befudjen, traben wir
in ber
oben angezogenen l$ircular = Verfügung ale ype cf
iq nnb

ineinjchaft

ihrer oollcn

m&

fc

wünjchenewerth bezeichnet; einen ooüen @rfa& für bio bezeichnete xHrt
ber (Konferenzen tonnen biefe gegenseitigen ^d)iilbe|ud)o aber nicht
gewahren; fie werben ttielnieftt er|t bann um fo fruchtbarer werben,
wenn bie burd) fie gewonnenen Mnfchauungeu uub Anregungen z u
einem weiteren ^ebaufenauetaufd) in ben betreffenden Konferenzen
gelangen unb in beftimmten Mefultaten bor babei verflogenen Skp
banclungen firirt werben.
3a unb auch ba, wo, wie an manchen
Orten ber ^aü, nur ein ^et>rer einer ©aroaif angehört, wirb baß
beftinunt georbnete 3ufammeutreten mit bemfelben }ii je einer (£on=
ferenj währenb ber ^intermonate oiel feftero unb gebeihlidwe (fr=

uub für

folge für bio ftortbilbung beö ^elnerö

bie ^lufbefferung beS

3u\tanbe8 ber Schule herbeiführen
ale wenn bie beöfallfigen $3es
fpredmngen fich lobiglich auf bie bei :)ieoifienebe|'ud;en gelegentlich
gemäßen ^emerfuiigen be|\tnänfen.
Aiiuer machen wir bie Herren Suoerintencenten barauf auf;
r

—

merffam, wie manche ber 11110 mitgeteilten refo. ibrem .\>auvtinbalte
ben oerliegenben Berieten näher Aoroftenfirten (Sonferenj«
nach
Arbeiten ein fo erfreuliches 3eugnif? über bie vBtrebfamfeit unb über
bie gofunben Vluid?auungen ber 93erfaffer borfelben btnftc^tlicf^ be*
jonberä wichtiger fünfte beö Schulunterrichtes unb ber Schuler jie=
bung ablegen, bafj wir biefelbeu gern ber Kenntnisnahme unb

Beachtung weiterer

.streife

nun z» biofom ^efmfe baS

zugänglich
Schillblatt

gemacht
ber

[eben

würben.

Schlefifdjen

3Da

Seminare

geeignete^ unb auch fonft in gleicher Söeife oereitS mehrfach be=
nußted ^reinnzialorgaii ift, fo geben wir bon sperren Superinten*
benton anbeim, foldje Gonferen^xHrbeiten, welche Jbnon einer allge*
nieineren Beachtung befonoerS Werth erscheinen, ber ftiebartton beS
Mannten blatte*
ocllftäubigen ober theilroeifen Äbbmcf z ur
ein

mm

2>iSpofitien zu ftollon.
fciegnty, bon 13. 5Karz 1860.

königliche Regierung,
2lbtf)eilung

für £trchen=2$erwaltung

unb Sdmlwefen.

fämtnt(t$e Herren ©uperintenbenten be«
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Sertetyung be? Titels alö föector an Elementar*.
Spulen.

91)

fef ben ^erid)t com
lidjen

Regierung,

18.

Weavmber

br«

eröffne id) bor JWttfgi

baf; ber Mectortitel nid>t alS perfenlicfyo

Aufzeichnung

werben fann, jonbern mit ben erften ^er>rerftellen an be*
trimmten ^nftalten wegen ber befenberen amtlichen 53efugniffe unb
^erpflicbtungeu ber Jnbaber perbuuben ift, unb bafj bie uualtfteas
ttcu für eine feld)e 3 teile bureb Ablesung ber Prüfung pro roctoratu
naebgewiejen werben mufc.
Snfofern bie beiben ?Diittel|cbulen in Wt.
ben gewöhnlichen Anforberungen an fflectoratöfcfyulen entfpreeben unb
ben erften ^efyrern an benfelben bie Auffielt über bie &nftalten im
Wanden übertrafen ift, ftebt ber Verleihung beö JKectortitelÖ an ben
fcetyrer «£).,
welker bie Prüfung pro rectoratu beftanben bat, ein

verlieben

nic^t entgegen; bagegen fann ber Sitel bem Lehrer
welcher biefe Prüfung nidjt abgelegt bat, nid?t verlieben werben.
Berlin, ben 30. Januar 1860.

Siebenten

Der Winifter
o.

%\

ber geittltcbcn K. Angelegenheiten,

^etbmann^>ollwcg.

Sa
bie ftönifllirfie ^Regierung ju

•25,M7. U.

92)

^erbefferung ber ^ebrergebalter im föegierungö*
^ejirfe Oppeln.
TOttelö unfercr (5ircular*5Berfügung

vom

2. Stpril ö. 3.

tyaben

wir ben Herren ^anbrät^en eröffnet, bafc mit ber ®e1?aitö^erbeffe*
rang ber $u gering befolbeten felbftftänbiaen ^e&rer auf @runb be$
9)tinifteriaU@rlaffe0 vom 6 9)cärj 1852 |ucceffbe vorgegangen wer*
ben müffe.
3u Solge biefer C£ircular*^erfügung finb auefy mehrere
$3crid}te eingegangen, au$ welken wir gern erfefyen fyaben, ba| merjs
rere (Sdjulgemeinben tfyren genng bottrten ^etyrern mit bereitwillig*
feit eine Qkfyaltfyulage gewährt haben.
Leiber finb und aber aud?
$3erid)te jugegangen,' naep welken bie Wemeinben jebe ®eljalt8*(5rs
tyofnrng ablehnen unb jwar ttjeilö au6 Abneigung gegen ben Eefyrer,
ttjeilö mit bem Vorgeben, bafc ber £efyrcr auöreicfyenb botirt fei, tfeetlö
wo^l auö wirflidjer ^räftation^Unfäbigfeit.
2öir wellen nid)t in Abrebe ftelfen, bafj manche tfebrer an bie
©emeinben übertriebene ftorberungen machen; bennodj ift unö auö
ben eingereihten Verbanblungen erficfytlicfy geworben
ba§ bei ber
,
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Abfcho^ung

befi

(SinfommenS ber &hrer nicht überall

richtig

oer*

<DeShalb teilen wir ben lanbräthlichen Horben
fahren Worten ift.
im 9ca<hftehenben bie ©runbjä^e mit, nach welken bei ber Ab*
fchäfcnng be$ (ginfommenS »erfahren werben mufj
1) baS
1

betreibe

2l;lr.

»ro

Steffel

9>f«S§.

9)caafj

burchfdmittlich

15 ©gr.,

2) baS 2>eputatl?ola, 7 tflafter iK^einl. 25 3^lr.
3) bie Acfernufcung pro «Morgen I. Älaffe 8 £blr., II. klaffe
5| Stfr. unb III. klaffe 3 S^lr.,
4) alle fonftigen ©enüffe werben nach ben ortsüblichen greifen
f

3U ©elb berechnet,
5) aOe unfirirten Neben = Accibentien in baarem Gelbe, ober in
Naturalien, jowie auch baS GerichtSfchreiber=Gehalt werben
aufjer

2BaS

Berechnung

gelaffen.

nad> ber auf biefe Söeife

m

bewirften Skranfchlagung beS

bem Normalbetrage oon 165
mit £erücffia)tiauna ber Um«
ftanbe, wie fie in unjerer ($irculars£$erfügung oom 2. April ö. 3.
näher angegeben finb, gleich bem firirten baaren Gehalte nach ben
23eftitnmungen beS ©chuUJKeglementS auf ^Dominien unb Gemeinben
repartirt werben.
@S fommt bann nicht barauf an, ob bie <8dml=
Sntereffenten bie erforberliche Gehaltszulage gewatren wollen, fonbern,
ob fie eine folcfye nach i^ren ^ermogenSoerhältniffen gewahren
aegenwärtiaen SMenfteinfommenS
ijjlrn.

fehlt,

mufj bemnächft,

jeboch

fonnen.
(§S ift bereits in ber (£ircular=^erfügung oom 2. April o. 3.
angeführt worben, bajj unS ber «perr 9)hni|ter ber geiftltchen, Unter*
ricptfls unb 9Jiebicinal= Angelegenheiten mittels (SrlaffeS oom 8. ge*
bruar ejd. angewiefen ^at. bie Sdmlgemeinben nach *Dcaa§gabe ihrer
financiellen Äräfte ju größeren 2eiftuna,en, wo möglich burch Ueber*

jeugung berfelben oon ber notbwenbtgen iBerbefferung beS &hrer*
feinfommenS, anbernfallS im Söege ber geftfejung oon AuffichtS*
wegen heranziehen.
SBo bie Gräfte armer ^chulgemeinben nicht
ausreichen, bie für nothmenbig eracptete Gehaltserhöhung $u be*
chaffen, finb unS bie Antrage auf 3ufchü|fe auS allgemeinen (Staats*
onbS oorfchriftSmafjivj unter fpecieller unb grünblicper Nachweifung
2>abet
)er financiellen Skt^aUnlffe ber S3etheiligten einzureichen.
oerfahren unb oorfommenbenfaltS
ift aber mit ftrenger Auswahl $u
bie ab|olute Unmoglichfeit ber betreffenben (SchulgemeinDen uir theil*
weifen Aufbringung ber Beiträge über^euaenb baquthun. (Selbftoer*
ftanblich muffen babei bie Verträge ber Dominien in Abjug fommen
unb fonnen auf (BtaatSfonbS nicht übernommen werben, jc. k.
hiernach finb nunmehr bie &erbefferunaeu ber nicht auSrcichenb
botirten
o.

3-

unb nach SDtaafjgabe ber (Sircular^^erfügung oom 2. April
Gehaltserhöhung bebürftigen Schullehrer unter Su^ie*

eine

Digitized by

Google

224
Ijung ber (Buperintenbenten

3U

legentlidj

©djmlanftalt
fenben,
fityrt

bafj

unb

bewirf en

refp.

,

$rei3=(£djulens5nfpectoren ange*

beöfaUfigen ©^ejialberi^te für jebe
bejonberS fuccejfioe an und in ber 93taafjgabe ein§u*
bie

&norbnung längend binnen 4 Senaten bur^ge*

bie

wirb.

Oppeln, ben

9Jiär$ 1860.

6.

Äöniglidje Regierung.
fämmtlicbe Herren i'anbrätbe be« Departement«.

IV.

<g(emetttarfct»!ltt>efetn

^atronatöüer^altntffe bei Elementar faulen.

93)

oem

2luf ben ^eridjt

Regierung,
mijdjten

re$Hgt

ba§ bie

o. 5ftt8.

erwiebere

©dmle

in

an^ufeben unb ba$

$>atrcnat8

ju

22.

ftabttfe^c

eradjten

ein

ift,

*Dittglieb

9C.

ber tföniglicben

idj

für

eine

£omfapitel
ber

(Bcfyule

m

c^e=

s

)l für be*
©<$uU Deputation $u

wählen.

£aö

^ttc\emeine ?anbred>t fennt ein @4ul^atronat nitbt; aud>
vom 26. Suni 1811 befimrt biefen Segariff nid?t.

bie

Snftructicn

@ö

ergiebt fid> aber

(Beulen

fremben

auö ben Vorarbeiten 3U ber lederen,

m

$)atronat8

bafj

unter

»erfreuen
ooraugöweife Diejenigen
finb, bei welchen baö 23erufuna8red)t
fei e§ wegen Dotation ber
@d)ufe au8 firdjli&en Mitteln, fei e8 wegen 23erbinbuna ber gefyrer*
fteüe mit einem äir$enamt, bem &ird)enpatron ober Der Äirc^en=
,

£iernaA ift eö nidjt jweifelbaft, bafc im 8innc
26. 3uni 1811 bie <3dmle 3U 9L früher eine
@ämle „ nidr)t ftäbtifdjen ^atronatö * war unb mä) ber Olnfteflnna,
beö britten »cn bem ?IRaatftrat zu beruf enben 2eb;rcr$ eine (Sdmle
geworben ift, auf
„gemifebten ftäbttfd>on uno fremben ftotnmatÖ
gemeinbe

$uftebr.

ber Snftruction

»om

welcbe ber britte SfbfcnJ beö §. 10. beö GrlaffeS ber ßburmarfifcfyen
JRegternng 00m 1. ©eptember 1811 oolle ^Inwenbung ftnbet.
Dem*

gemäfc mufj
ber

bem S)omfapitel

ftdbtifd>en

31t

9t.

baö JKcd)t

<8dmW2>eputatton in

2)anad> ift nt »erfahren.
Berlin, ben 27.

9^3

SC.

ein

jugeftanben werben,
3ujucrbnen.

*Dlitglieb

1860.

SDer ÜRinifter ber gciftlidjen k. Slngelegenljeiien.
ü.
bie ftömglic^e

23etfymann = JpoUweg.

föegienmg ju

9*.

5156. U.
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^ejeißnung ber naß bcm Allgemeinen 2anb = 9fteßt
jur Unterhaltung ber (Slementarfßulen 3ßerpf listeten.

94)

Auf ben Sberißt vom 9. ».
Regierung, bafj bie Anorbmmg,

erwiebere tß ber Äöniglißen

naß meiner in 2ö. ba8 SßußoU*
awif&en bem ©ut& unb bem ©emeinbe^ejirf naß ber 3a^l

gelb

$au$haltungen geteilt, unb bemnäßft ber auf jeben 33e3trf fal*
Anteil r>on ben in bemfelben wclmenben ^auötjatern naß
9ftaafjgabe ber ©runb^ unb älaffenfteuer aufgebraßt werben
foü,
mit ben 5BorJßriften beö Allgemeinen ganbreßtä über bie UnterpaU
tung ber (Beulen nißt öereinbar ift.

ber

lenbe

(5ine

mürbe

Sertyeilung

ber

nur unfertigen

«Bßullaften

menn

in

ber

projectirten

SBeife

Unterhaltung ber Sßulen
ben polittfßen ©emeinben obläge, unb bie lefcteren alö ©lieber ber
Sßulgemeinbe ansehen mären.
<Die8 ift aber naß ben Söefrim*
munaen beö ^anbreßrä nißt ber gaü. 9kß bemfelben ift melmefjr
bie ©ßullaft nißt eine Gommunallaft, fonbern eine gemeinfame Saft
ber gur Sßule gcmiefenen ^pauöüater, unb nißt bie tm Sßulbejirf
vorhanbenen ®emeinben, fonbern bie t>om Staat 3U einer Sßule
gewiefenen einzelnen Jpauöoäter bilben bie ©ßulgemcinbe, mie bieö
fi<^

Kiffen,

auß »on bem Dber^ribunal
fßluffeä
bie

r>om

20.

ferpflißtuna,

Sßule o^ne
(5r fommt in

in

ber

bie

23egrünbung be$ iMenar*33e*

3uni 1853 aufgeführt
beö

einzelnen

2>emnaß

ift.

Jpauöüaterö

ift

e8 für
ber

jur Unterhaltung

in meißer politifßen ©emeinbe er gebort.
SBejug auf bie Sßule nur alö SDtitglieb ber ©ßul*
foctetdt in ©etraßt unb fann alö folßeö nur in aletßem SKaafj, »ie
bie übrigen ^itglieber ber Korporation, $u ben £>ßulbeiträgen naß
näherer ^eftimmung beö §. 31. Stiel 12. SL^cil II. ungemeinen
fcanbreßtö h cran fJ e
n werben.
(f mflu§

,

W

3ß

mufc hterndß ben Antrag beö 9iittergut8befifcer$ 9Lba8
Sßulbolagelb auf fämmtliße £auäoäter beö <Sßulbe$irfS ohne
fißt barauf, ob biefelben bem ©ut§ s ober bem ©emeinbebejirf an«

WM*

gehören,

naß

SDlaafcgabe ber

©runb* unb ßlaffenfteuer ju »erteilen,

für gefefcliß begrünbet eraßten, unb neranlaffe bie Äonigliße fRe*
gierung, bemfelben <&tait $u geben.

33er lin, ben 5. April 1860.

2)er SDRiniftcr ber gciftlißen
ü.

bie Äöniglißc Regierung

ic.

Angelegenheiten,

33ethmann=^)ollweg.
ju

9*.

6491. ü.

15
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93 et traae ber £auöödter in ben. uerfdpiebenen $u
einer <B c^u Ifoci et ät geljor enben £>rtf djaften $u 8d>ul*
Erweiterung«*^ auten.

95)

2luf ben über ben ©djulerweiterungSbau in

3anuar

©.

erftatten 35eric^t

3. beftatige id> ba« JKefolut ber $önigli$en
Regierung öom IL s)io»ember ». 3. mit ber üfta&gabe, bafj ;u ben
93auf often mit Einf$lu§ ber erforberlidjen Jpanb* unb ©pannbienfte
bie ^auMter in g. nadj bem 5Kaf}ftab ber Bereinigten @runb*
unb Älaffenfteuer eben fo Diel beizutragen fyibeu, wie bie JpauSodter
tora

in

15.

b.

S.

3uuörberft ift ber »orliegenbe 33au lebiglid) al« @djulerweite*
rungflbau im @inne be« ©efefce« üom 21. 3u!i 1846 anjufefyen,
meii, wcnngletdj bamit ber Neubau ber ©tatlgebdube uerbunben ift,
bie 9totywenbigfeit be« ledern lebiglic^ eine golge ber notfywenbigen
Erweiterung beö ©djuhimmer« ift, weld)e nad) bem Eim>erftdnbm&
ber $etyeütgten jwetfma&ig nur burd) iterwenbung ber alten 3taü*
gebdube bewirft »erben fann. 9iad> §. 3 be« ©efefce« üom 21. 3ult
1846 fallen alfo bie Soften au«fd)lte§lid> benjenigen gur Saft, benen
in Ermangelung eine« ftüfterfyaufe« ber 55au unb bie Unterhaltung
einer gemeinen Drtöfdmle obliegen würbe. 31$ foldje finb bte 9R\U
5 lieber ber oereinigten ©dmlfoeietdt @. 8. anjufe^en.
3)a8 33er»
alrrti§ aber, in weldpem bie $au8üdter auö betben Crtfdjaften bei*
jutragen fyaben, fann nur nad) §. 34. Slj. II. Sit. 12. &. &=9i
5)enn bie 55eftimmung im §. 570. be§ ©ofcefdjen
feftgejefct werben.
Entwurf« 3um $>romn3ialre(fyt ber Qlltmarf, wonach mehrere $u einer
©djule gefd)lagene £)rt«aemeinben in bemfelben £*ert>dltniffe beiju*
trafen baben, wie bie« jtattftnben würbe, wenn ba« (Sdjultjau« §u*
gleidj etn Mfterfjau« wäre, fyat in ben bem Entwurf beigegebenen
9ftotfoen eine befenbere ?Red)tferrigung nic^t gefunben, unb mad?t,
wenn fie praetffety angewenbet werben foll, nadj §§. 568. 507. be«

Entwurf« ein 3urücfgeljen auf bie »rcöinjialredjtlicben 8eftimmungen
über bie Äinfcenbaulaft erforberlidj, wobei ber 3weifel ungelöft bleibt,
welchem twn ben beiben im §. 493. be« Entwurf« be^anbelten gdßen
bie Bereinigung mehrerer ©emeinben au Einer ©cbule gleicbjuftellen
Ed fann piemacb, fo lange majt burd? Urtel unb Oiedjt ein
ift.

angenommen werben, ba§ ba« 31tmdr*
^romnaialredjt für ben Her »orliegenben ftaö feine bem 311*
gemeinen £anbred>t berogirenbe sJtorm enthält, wonad) ba« 3$erbdltntf$
ber beiben ©emeinben mit JRücffidjt bavauf
IL
ba§ §. 35.
Sit. 12. öligem. 2anbred)t« nad) bem 9>lenarbefd)lufi be« jfoniaiidjen
Dber^ribunalß »om 20. Suni 1853.
©trietljorft 3r$iü $b. 9.
(3. 289
auf ben »orliegenben gall feine Slnwenbung finben faim,
9lnbere« feftgeftellt wirb, nur

fifcfye

,

—

—
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weil

&

feine frembe jngefdjlagene @ct)uigeineinbe

wie

ift,

war.
£)iefe ©nrfcbeibung ift ben beteiligten befannt
Verlin, ben 13. 53iärg 1860.

gefct)ehen,

feft$ufefcen

<Der TOnifter ber geiftlichen

jc.

m

machen.

Angelegenheiten,
'

ü.
bie

Vetbmann^ollweg.

Äöntgtt*e Äegierung ju SRagbeburg.

»X».

U.

Aufbringung ber Äoften für bie auf ÜHecbnung au$*
96)
geführten6pannfcienfte bei 8ci)ulbaute n.
(5ompeten$
ber Vermaltung8ber)örbe $ur ftepartition.

—

(Cfr. (Eentrolbfatt pxc

Vmrt

3

1860 ©rite IIS

46.)

9ir.

U'i

Sßä^renb ber Vau eineö neuen S^ul^aujeö ju 25. im ©ange
war, würbe ücn einem Sfycil ber jur 6cbulfoctetät geborenben <&e*
raeinben V., 6. unb 6t. bie Seiftnng ber 6paimbtenfie üerweigerr.

Um

bau

aufzuhalten, erhielt ber Vau*Untemebnier Die
nötigen Bühren auf Oiedmung ber genannten @e=
metnbeu ausfuhren ui laffen, unb ba ficb beranäcbft bie Weigerung
alö unbegrünbet herauöftellte, würbe bie Vefriebtgung be£ Unterne^
mer8 öon ber Scfyulfocietdt geforbert. hiergegen bat bie ©emeinbe
6t Vefct)werbe erhoben. 5Dic Äeniglicbe Regierung au 92. bdlt bie
getroffene Anorbuung für gerechtfertigt, tnbem fie annimmt, bafj bie
Verpflichtung $ur guhrleiftung auf ber 6dmlfocietät rut)e, unb biefe
in ibreT ©e|ammtheit bafür refp. für bie an ereile berfelben tre*
ba aber ein 5Lr>eil
tenbe ©elbentfcbäbigung auf$ufommen t>abc ;
ber gubren oon einzelnen, nicbt $u ben renitenten ger)örenben ©e*
meinbegliebern geleistet fei, fo werbe biefer Umftanb aUerbhtgS auf
bie Art unb Söeife ber Vertheiluna, ber bem Vau*Unternebmer für
bie Den it)m beforaten 8ut)ren gebubrenben (Sntfcbdbigung oon 6in=
für eintge ©emeinbeglteber Dielleict)t Die gorberung auf
flufc fein,
gänzliche ftreilaffung oon ber Umlage rechtfertigen ; inbefj f önne biefe
iSrage nicbt mebr im Verwaltungswege erörtert werben, fenbern bie=
felbe müffe im 2öege be8 $)roceffe$ it)re ©rlebigung ftnben (&ed),
ganbrect)t, sJcote 55 ad §. 741 £itel 11 Sl^eil II.) unb würben ba*
t)er bie Vefdjwerbefübrer auf ben Rechtsweg ju »erweifen fein.
hierauf ift f olgenbe Verfügung ergangen
Auf ben 33erict)t com 27. o. W. erwtebere icb ber königlichen
Regierung, ba§ ict) nach 2age ber (Sache bie Verkeilung ber ©elb*
betrage für bie »on einzelnen Verpflichteten bei bem Scbulbauöbau

ben

nicbt

Autortfatttm, bie

—

f

in

V.

auf fämmtliche gefpannhaltenbe
<S<hulgemeinbe nicht billigen fann.

nicht geletfteten (Spannbienfie

9Jcitglteber ber

15*
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<Dte Seiftuna

bet ©pannbienfte

glteber ber (Bdmlgemeinbe.

2>ie

ift

fflityt bcr befpannten 9JHt*

@»annbienfte werben non bet £kt«

wa Itungöbefjörbe

auf bie einzelnen 5)iitglteber üertbeilt. Steigern fich
fceiftung, \c muffen i?on Hefen bie ©elbbe*
trage für bie burch Dritte auöaefülnten Dienfte nach §. I, sJcr. 14.
ber SBerorbnung »cm 30. 3ult 1853 (öefe|w Bammlunq 3. 909)
einzelne 9)htglieber bet

betgetrieben werben.

9tur

wenn

bie (g.iecution

gegen bie iÖiitglieber,

welche ber Auffcrberung $ur ^eiftung nic^t nachgefommen finb, frucht*
loö auöfdllt, ift ber 53ettag auf fammtliche OJhtglteber ber 3<$ulge=

meinbe umzulegen, weil bemjenigen, welcher ben CMbbetrag für bie
bie 8d?ulgemeinbe »erhaftet, unb bie 5&er*

SDienfte $u forbern bat,

Teilung unter bie 9)tttgliebet eine innere Angelegenheit
ben Dritten nichts angebt.

ift,

welche

ber königlichen SRegictung, bafc wenn einzelne
(S<hulgemeinbe bie auf fie »erteilten Dienfte nicht
haben, bie bafür geilten ©elbbetrdge auf fammtliche bienft*

Die Anficht
üftitglieber einer
geleiftet

»on ber $krwalrung6behorbe umzulegen feien,
überlaffen werben muffe, im
2Bege 9iec^ten3 Oiegtefj an bie eigentlich ^erüflidbteten $u nehmen,
pnbet in ben gefeilteren 33eftimmungen feine SBegrünbuna.
Die
richtige SBertbeilung ift rnelmefyr tedjt eigentlich 8ad>e ber dermal*
»flichtige

unb

9)titglteber

eS ben

ln'erbur^ S3enac^tbeiligten

Den babei »etraeintlicb lleberbürbeten bleibt überlaffen, ben
[Rechtsweg gegen bie übrigen &et»fttcbteten ju betreten.
3<h »etanlaffe bie Äentglicpe Regierung ba^er InVtburch, bie

tuna;

©elbbetrdge für bie <S»annbienfte mir »cm benjenigen, welche nach
ber föe»artition biefelben *u leiften hatten unb nicht geleiftet haben,

einziehen unb bemgemäf bie ©emeinbe 8t. auf bie nebft Anlage
guruafolgenbe SBorftelluna Dorn 8. 3anuar b. 3. in meinem Auftrag
ju befchetben unb Abdrift beö 33efcheibe8 binnen 4 Söochen etn$u*
reichen.

Berlin, ben 15. 9Öcar3 1860.

Der

gflinifter ber aeiftlichen

3m
bie 5Ntatglt*e

Regierung

311

Auftrage:

:c.

Angelegenheiten.

gehnert.

SR.

6217. ü.

97)
(cfr.

#ei$ung bet

8 chul locale.

Sentralbtatt pro 1H59 ©rite

Auf ben ©ericht »om

567

10. 9to»ember

königlichen Regierung, bafj ber Lehrer 8.

t>.

311

tör.

199).

3.

erwtebere ich

ber

nicht für berechtigt
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errötd werben fann, einen Ibeil beö gur ^etjung ber Sdmlftubc
befmmnten ßoheft in feinen ^ufcen $u uermenben.
Tie $et$uno, ber eduilftube Keäf ber Wemeinbe ob.
<Daß $u
biefem 3wecf gelieferte $elj ift unb bleibt (Sigentbum ber ©emeinbe,
welcher ba^er rftoaiae @rfparniffe in gleicher Ifeeife $u ©ute fommen
mfiflen, »ie bfefelbe oerpflichtet ift, erfcrberlidjen gallß für ben
SReprbebarf 3erge 31t tragen.

SojB tiefem OJrunbjaft im »orliegenben gall abzuweichen, fann
fo weniger für angemeffen erachten, alß ber ©emeinbe k.,
um bereu Vefergniffe, ber gehrer werbe ben etwa übrig bleibenben
Iheil beß <8<hulbol3eß in feinen Stufen oerwenben, $u beteiligen, bei
Auferlegung ber Verpflichtung jur ^ergäbe beß (Bdmlholaeß im 3ab;re
ich

um

1853 oerfrroeben werben ift, baf; über bie Verwenbung beß oon Der
®emeinbe gelieferten Vrennmateriale eeitenß beß ge^rerö forgfältig
gewacht werben

feile.

Tie Äßnig!i6e Regierung welle baher ber Vefdjwerbe ber ©e=
meinbe k. 9lbr)füfe oerfepaffen unb bem Lehrer 2. jebe Verwenbung
fceö (Ecbulbelaeß in eigenem 9iufcen unter $inweiß auf ben §. 226.
beß Strafgefefcbuchß unterlagen.

3m fiebrigen pflichte icb ber königlichen Regierung barin bei,
baß kleinmachen beß Sdnilholaeß ber ©emeinbe obliegt, ber*
telben aber baß ©efchaft beß #ei$enß im Jntereffe ber Scfmlorbnung
ba§

werben fann, vielmehr bem
Vergütung au übertragen ift.
<Dem Antrage ber ©emeinbe, ihr ju
nicht auferlegt

fcetyrer

gegen eine billige

geftatten,

beß Sdjulbrennljoljeß ein oerbältnifsmafjtgeß

für bie $5lfte

Duantum oon £orf

$u

oerfucbßweife Statt $u geben, ba ben Wemeinben bei
Erfüllung ber Verpflichtung $ur .peijung ber edmlftuben jebe tbun=
befdjaffen,

ift

(TrleicMerung $u gewabren ift, unb bie in anberen ffiegicrungßs
beerten gemalten Erfahrungen bie Vejorgniffe ber königlichen 9fce*
gierung, ba§ bei Sorflieferiingen alljährlich Streitigfeiten jwifchen

lid)c

bem 2ebrer unb

ber

©emetnbe

entftehen

würben,

nicht

haben.
53erlin,

ben 21. gebruar 1860.

2)er 5Kinifter ber geiftlichen
ü.

in
bie Äöni^ticfce

24,747. ü.

jc.

Angelegenheiten,

23ethmann*.£)ollmeg.

Regierung jh

*)l

beftdtigt

VW
Slußführung ber ©runbjüge üom

98)

9frribtan wir

1855

3.

Dctcber

burd) unferc (5ircular=5krfügung

Diejenigen 3lncrbnungen in

rom

1854.*)
16. 3uli

s

£e$ug auf baß ®mqttat«®$itl*

mefen unfereö £terwaltungß = ^e$irfß betreffen haben, $u benen une
bic ©ninbjüjjc, betreffen!) (Einrichtung irnb Unterricht ber ei>angeli=
fflai einflajfigen Glementarfdmle »cm 3. Dctcber 1854 eine wifiU

femmene SBeranlafjung gaben, ift eß untere unaußgefefcte Sorge ge=
wirfen, bafj ber in biefen ©runbjügen unb in ben
wefen, babin
beiben anberen Regulativen öbiu 1. unb 2. Dctober 1854 waltenbe
©eift immer mehr jur ©eltung, unb bie barauß fidj ergebenbe $te--

immer arünbltcfyer $ur ttnmenbung femme.
Die Auffteüung fefter Sehrpldne für jebe einzelne heimle, bie
mir burd) unfere Verfügung Dem 7. 3uli 1856 ben £erren 8ocaU
triebe

(Bc^uU3nfpectcren übertrugen, bamit unter iFerücffichtigung
Üßerbaltniffe

unb

jelbft ber

ertlicher

Veiftungefa^igfeit ber ^ebrer wirflich auß=

bte grejje Sorgfalt, mit melier bie
SchuU3nfpectoren fich btefer Aufgabe unter$oa,en ^at,
fo wie bte angemeffene 33enuhung ber 2ehrercenferen$en $u etngehen=
ben 5?efpredmngen über biefelben haben mefentlid) ba$u beigetragen,
bie ?öfung ber burch bie fltegulatwe aufteilten Aufaabe au forbern
unb baß $olfß:Scbulwefen in unjerm iVrwaltungß=5*e$irte bem an=
geftrebten 3iele naber
Unfere ITe^temenißcSchulräthe
führen.
haben bei ihren ftJeoiftonen, meiere burch bie überall uor^anbenen,
baß ÜRaafc ber an bie einzelnen 3 ebulon $u ftellenben Olnferberungen
mit Sicherheit beftimmenben t'ehrplane bebeutenb erleichtert mürben,
im Allgemeinen einen erfreulichen Aortfcbritt $um Efferen ma^rge=
nemmen, unb bie ron ihnen erftatteten DtVDiftonß^erichte baben unß
bie befriebigenbe Ueber$eugnng gewährt, ba§ Die 9fletyr$abl ber Lehrer,
freiließ mit mehr ober mtnber jilücflichem (Erfolge, eß fich jur 3tuf=

fübrbare ^ebrrtäne entftanben,
SDcefjrjabl ber

m

gäbe gemacht hat, bie in ben Wegulatiüen baraclegte, ben Öeift ber
.ninber weefenbe unb befchclfrigenbe, unb baß ^erltanbuifc beß ^et)rftcffß bejwecfenbe 9)tetbobe in flnwenbung $u bringen.
2luß eben biefen Berichten unferer Sdnilratpe t^ben n?ir in
beffen entnommen, wie m'el noch baran fehlt, baf; Daß angeftrebte
3iel auch nur einigermaßen alß erreicht betrachtet werben bürfte.

@ß

hat unß bieß nicht befremben rennen.
Detcber giebt nur ©runbtftge in betreff
mentarfchiile,

eß fehreibt

Daß

ffiegulatw

»cm 3.
Qk-

beß Unlerrichtß ber

feine fpecieüe 9)ietbobe bee Unterrichtß Der,

*) Sir laffen biefe (Jircular - ^erfflflung ber äBnttyl. 3tea,iernmv in ^ofen
befonber« um beßn>i£[en *um 9lbbrucf brinaen, tbeil« »eil fie einen Haren (Ein«
Mief in ben 3 u an b
Se^rerbilbun^ unb ber Spulen eine« Sejtrte &or (Sr*
P
laß ber 9iegu(ath>e eröffnet, tbcilc rcetl fte nacb ber bibactifr^en unb päbagogi^
feben @eite bin febr berfl(fftc^tißung0tt>ertbe Sßinle unb Örfalnunaen entbält unb
mitteilt.
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unb

eß tonnte

$)ie

nicht anberö,

nnb

fprucb treten

&nwenbung

wenn

in feinem

eö nid)t mit

eigenen fafoteipe

felbft

ficr;

28iber=

in

oernidrten wellte.

fict>

jebet 9)ietbobe, aud) ber geiftucllften,

finft

$u einem

unb mechanischen Abrichten herab, wenn fie nict/t au8 bem
Inneren Serftänbniffe hervorgeht, unb nicht in jebent 2lugenblicf ber
fclbft ergebenbe Sluöbrucf flarer Vlnjdjauungen ift. Gel femmt
fict> oen
harter barauf an, ba§ ber £ehrer in ben ©eift ber ©runbgüge ein=

cjeiftlofen

bringe,

in

s

Princi*ien

ihre einfachen

fich

bie

vertiefe,

red)te

(

s

vi>te8=

unb \£>er$en$s(2tellung gewinne, um oen bem gewonnenen 2tanb*
punftc au6 bie ifym enifpreebenbe SJietbobe gu entwicfeln unb bureb
burch Ausübung geifriger Bucht über ficr;
burd) Sfbftellung übler Gewohnheiten unb burch iWämpfung

^rünbliche Vorbereitung,
iclbft,

einer

nur gu häufig

welche feine

fich

(fitelfeit

bie erforberliche

oerleitet,

Neigung $ur

einftellenben

für

3c^roaftl)afti^fett,

ju

Routine unb (9ewanbtbeit

Uebung

in

^nwenbung

palten, iim

ber ^Diet^obe gu er*

batjer in unferer Verfügung oem 16. $uli
(Zurichtungen naher feftguftellen vermocht, welche unter
ben gegebenen oeridnebeneu Verhältniffen unfereö Verwaltung8=3?e=
s
;irfs in £e$ug auf bie äuftere ©eftaltuna beö (Scfyulwefenö gu treffen
fein würben, in 3?egug auf bie 9Jcethooe beö Unterrichte unö aber
barauf befeb/ränfen muffen, einzelne TOfcoerftänbniffe über ben <8inn
ber 9w£puant>c gu bcfettt^oir
ein richtige^ Verftänbnifj berfelben gu
erleichtern unb bie Hirtel anheben, burch welche bie bauembe 2lr=

&uch wir baben

langen.

1855 nur

bie

,

beit

eineö

tieferen

(Sinbringenö in

ihren

®etft

gu bewältigen fein

möchte.

3war wenn unfere Sdmlrätfye bei ihren föeoifionen Sefjrer ge=
funben ^aben, welche ben Sefyrplan ber (Schule gar nicht oorgulegen
unb über ben Inhalt beffelben feine Slußfunft 3U geben vermochten,
bie ein gailj anbereä s})enfum Durchgenommen Ratten, alö ber fcefw=
plan für bie betreffende >it ihnen vortrieb, ober bie eine fo völlige
Unfenntnijj ber (*rnn csüae 00m 3. October 1854 unb unferer fßet-fügung vom 16. 3ult 1855 verrietben, bafe fte bie eigenmächtige
Verringerung ber ?>ar>l ber fcVbrftnnben, ober bie ^rnarhläjfigung
s

einzelner

Berufung auf

unter

^eprqegenftänbe

^Regulative entfdmlbigten unb

fich

bie "^öorf Triften

erftaunt zeigten,

ber

wenn ihnen auö

Wnmb^ügen unb

unferen Verfügungen oaö auäbrücf liehe ©egen=
nachgewiesen würbe, fo fjat bieS unfer gerechte^ Wif?f allen er
regt, unb wir münen ben «sperren £ecaU<£chul=3njpectoren eö brin
genb gur spflic^t machen, ihre Sluffidjt über bie (Spulen ihrer $a=
rec^ie, fo febr biefelbe auch gum Sbeil burch weite (Entfernungen

ben

theil

erfdjwert wirb,

bo$ wenigftenö

fo

weit auögube^nen, bafc folc^e äu=

ftänbe unmöglich werben.

©chulwefenö auf ©runb ber
Anfang gemalt werben ift,
einjelneu älteren Lehrern fdjwer fällt, bie gewohnte 53al)n $u

2)afc

?Regulatioe
bafi eö

aber

in

bi^er

bem

Sluflbau

nur ein

beö

erfreulicher
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unb bor alten mechanischen unb griftlofet! UnterricbtSweife
ba§ au* manche jüngere Lehrer theild auö Trägheit,
theilä »eil eö ihnen an einer ^rünblt^en Vorbereitung fehlt, in
oerfehrte Halmen geratben, unb bafc felbft maefere Lehrer, bie gur
©nfic^t in bie ihnen geftelltc Aufgabe gelangt finb, unb bie ber
geiftigen ,»uc^t unb Änftrengung, roclche bie 9tegttlotioe ihnen $umu=
oerlaffen

$u entfagen,

treu,

unb

mit gteubigfeit unterziehen, boeb nur allmälig fortjebreiten
fern oom jtele feoen, baö finb (Srfcbeinungen, auf

Jia)

noch

)\6)

welche wir

bei

richtiger

§cr;äfeung

ber

geseilten

Aufgabe unb

bei

unbefangener Betrachtung ber ©cbwierigfeihn, bie fid) in ben 9kt>
hältniffen uuiereä SSerwaltungö = Bewirf* unb in ber Ol r t ber Vorbereitung be$ größeren Ibeileä ber ietyrer auf ihren Beruf entgegen
fteüen, fyinreidjeub vorbereitet waren, unb bie unfere ftreube über
baö, roaö nach ben Berichten ber ^reiö=^c^uU3nfpectoren über bie
jährlichen *iehrerconferen$en, nach ben Jahresberichten über bie ein=
feinen Spulen unb nach ben 2öal;rnebniuugen unferer ^Departements
£chulrätbe bereits geroonnen worben in, nicht ju trüben oermögen.
<Dennoa) galten wir efl für erfreulich, ber begonnenen Arbeit reu
Seit $u Mit eine neue Anregung ju geben, unb e8 gereift unö *u
befonberer greube, burch ein Mefcrtpt beö .nerrn WinifterÖ ber geift=
liehen, Unterrichts unb teebicinaUMngclegenbeiten oom 19. ^ooembev
ö. 3- eine befonbere Beranlaffung b/iequ erhalten 511 haben.
unfere Verfügung oom 16. 9kH
fünften betätigen unb ber 2lufmerffamfeit
ber sperren SdmUSnfpectoren oon steuern bringenb empfehlen, »ollen
wir unä über einzelne in berfelben bereits erörterte (ftegenftänbe

Snbem

1855

in

batjer

roir

guoörberft

allen einzelnen

ausführlicher aussprechen.

2)aö ©ebädjinifi ber "sitgenb wirb in ber Elementar fchule nicht
$u roenig, juweilen in nu(Uofer unb unoerftänbiger SBeife,
nirgenbö aber, fo weit unfere (Wahrungen reichen, ju febr in ?lu
2Öer bie gejuube (^bäcbtniftfraft ber 3ugcnb,
fprud) genommen.
befonberö auf bem £anbe unb in flcineren Orten, reimt; wer bie
fernere unb bennoch bie «firaft nicht überfteigeube Bürbe erwägt,
mit welcher baö ®ebäcr;tnift ber Jugenb größerer itabte in ben
tothtib* unb Borbereirungöicbulen unb ioäter in ben höheren Vehr
Änftalten neben bem, wao bie häuslichen Berhältniife liefern, belaftet
feiten oiel

wirb, eine Bürbe,

bie

an jebem Sage einen größeren Zuwachs

er=

alö bie (Slementarfcbule in einer ganzen Soche herbeischaffen
irejenbwie im Stanbe ift ; wer enblich bie Aieubigfeit beobachtet bat,

halt,

mit welcher bie ^iigenb ber (*lemeutancbule,
fein ihrer .ftraft
ta ihrer

gefommen

Ueberlegenheit

auf

wenn

fie

arm Bewußt*

bem

(Mefühl ihrer Crbenbürtigfeit,
biefem ©ebiete, bie ^taft $ur ?lnwen*

ift,

in

bung bringt, ber wirb überhaupt nicht geneigt fein, ber Beforgniß
?Raum ju geben, baß biefe Sugenb in" ber '(flementarfdjule burch
übermäßige Wuftrengung bee Webacbtniffee gemartert werben tonnte.

1
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Unfere ©djulratye haben leiber Schulen getroffen, fn benen ba8 G*e*
bäc^tnt§ ber Ätnber oöllig gefront würbe, in benen fie faft nur ben
föttechiömueJ notdürftig aufeufaejen oermochten,

©ebete unb ^ieberoerfe auäwenbta, wußten,

nnb

einige Sprüche,

bie theilä burch

^aujrgeö

bem ©ebächtniffe eingeprägt Ratten, tbeilö burch bie
Sorgfalt ber Mütter unb burch bte ^duöltt^e ©ebetöorbnung ilmen
beigebracht worben waren.
Solche Schulen waren benn jugleich
£cren

fidj

Äinber eine traurige (Stumpfheit beö ©etfteö
fragen über tarnen unb »Älter, über bte
3«M ^9 rer (^fchwifter, über ben 3nf>alt ibreö «paufeS, tyreö @ar*
renö unb ihrer Ställe feine SluÖfunft ju geoen oermochten, unb bureb
Mennigen, in benen

oerrietben,

auf

bie

einfache

Schweigen ein berebteö Beugnijj über bte geiftige £räaheit unb
über bie spjltd)tüerfäuntmffe ber «hrer in Abhaltung ber Seprftunben
ihr

ablegten.

3n folgen unb ähnlichen gältet Rubelt el fich nicht um #t
ober $u wenig, fonbern um fchänbliche Sreulofigfeit in ber SBer*
waltung beä &mteö. 3a^lretd>er finb bie ftälle, in benen bie gehrer

oiel

ium

^eifpiel bie btblifchen (^efc^i^ten nicht burd? einfache

Zählung

mit richtiger Betonung, burch (Sntwicfelung beö Inhalts, burch (Sr*
fläning einzelner unoerftänblicher Äuöbrücte unb ÜJerhältniffe, burch
Abfragen ber $auprmomente unb burd) 25Meberer$ählen Seitens ber
Jftnber, wie bieS bie Iftegularfoe oorf ^reiben
aümälig $um @tqen=
t^um ber Äinber ju machen fugten, fonbern biefelben oon Anfang
an wörtlich aüSmenbig lernen liefen, ofme fich um baö SJerftäntmit;
;u bef ümmern, fo bafj bie Äinber beim 2luffagen mit unau&bleib*
lieber 9cothwenbigfett mitten im Safce fteefen bleiben mußten, wenn
i^nen ein einzelnes Söort fehlte, unb einen neuen Anlauf nahmen,
um oon bem (Mebächtnift beö £oncö getragen, über bie anftöfjicje
Stelle hinwegkommen, ober in benen bie cehrer ihre Schüler bte
$)romnjen be$ ?>reu§ifchen Staates, bie fämmtlichen töegierungS*
,

SÖejirfe,

^ußbebnung bie Staaten
unb ftlüffe, jumeilen mit
ber $tyt unb ber £änge beö Saufeö,

bie greife ber sProoin$,

ßuropa'Ö,

bie £auptftäbte,

Angabe ber ©inwohnergahl,

bie

in weiterer

(Gebirge

alle Vermittlung burd? 9lnfchauung, mechanifch auffagen liefen.
@tne folche mit ben (Mrunbfäfcen ber SRegulatioe fchmirjtracfS im
Biberfpruche ftehenbe ^enufcung ber ©ebachtnifcfraft ift eine theilö
Unfere Schul«
nufcfofe, theild unoerftänbige SÖerwenbung berfelben.
rätbe h^en inbeffen bie 2Bah™ e ^ mun g gemacht
bafj in folgen
hätten bo<h bafl geiftige fceben ber Äinber ctnigermafjen geweeft wer*
ben war, ba§ bie geiftige ©ntwicfelung, obgleich nicht mit 33ewufjts

ohne

,

unb bafj burch oen
beS &hrer§ unb burch bie burch lleberlieferung unb Aufnahme
bed Stoffes gegebene Anregung fich bei ben Schülern boch ein, wenn

fein gepflegt, boch eine ftörberung erhalten parte,
??let&

auch
hatte,

oerfütmnerteS unb mangelhaftes üBerftänbmfc hingearbeitet
baß burch angemeffene fragen leichter entwicfelt unb $u ficht=

Digitized by

Google

234
barer ^reube ber !$ua,enb nt überrafchenber Seife ein flareö 93ewußt*
Sein über einen 5^eü beg biö^er nur mechamfch nnb mit bem (&e*

Einern folgen längft
benjorbracbte.
mit ben ^Regulativen in ooüem Sßiberfpruc^e fteljenben
33 erfahren muß mit (ührnft nnb 9cacr;brucf, aber guqiei^ mit 2k>rficht
unb (Schonung enteren getreten werben.
GrS tft t^ier burch ein
Verbot nichtö, burdb (Einführung in ben ©eift unb bie >prineqrien
ber SRegulatiue &Uee zu erreichen.
@in Sehrer, bem man ba$ Slufc
wenbiglernen einfad} unterfagen wollte, ofme itm ^ualetch in eine
anbere 5Ret^obe einzuführen, mürbe ftch $ur Unthättgfett Denrrfyeilt
fehen unb ftatt beä Wenigen unb Um>oUfommenen, baö er bisher
leiftete, nicr/tS (eiften.
3e mehr eß baaegen gelingt, ihn $u einem
ric^tt^en $>erftänbmffe ber ©runbfä|e oer SRegulatwe gu führen,
beftc mehr wirb fein med^anif^eö Verfahren einer gefunben unb le=
bentooüen OTct^obe meinen, unb fein Unterricht ben @eift ber Ju=
genb meefen unb beleben.
2)ie meiften pofitben
auch mit bem ®ebad>tniffe aufgefaßten
Äenntniffe haben unfere ©cbulräthe ba gefunben, »0 e« ben Lehrern
gelungen mar, in ben ©eijt ber föegulatioe einzubringen unb in
ihrem (Sinne gu arbeiten.
<Sie ^eben e$ beroor, baß'fie im (SHn*
jelnen 5fteifter in ber SHetbobe gefunben fyaben, bie ben gegebenen
>ä<htniffe bewältigten (Stoffe«

»eralteten,

,

(Stoff mannigfach S u bearbeiten, unb zum freien (Sigentfyum ber
3ugenb gu machen mußten, unb bie babei gleichzeitig ben iBerftanb,
5
ba« ^erg unb bie ©ebächtnißfraft in Bnfpruch nahmen unb in

S^

ttgfeit

festen.

SBenn bie biblifchen ©efchichten im änfcr/luß an baß <Sdjrift=
mort einfach uno m & richtigem &u8brucf erzählt, beim SBiebererjahlen
Abweichungen im 2fu8brucf ruhig entgegengenommen, aber burch
Söieberholung be8 angemeffenen 2lü$brucr$ berichtigt roerbeu, fo oer*
mittelt baS (Sebäcbtniß ber ©duiler e$ »on felbft baß bei ber freien
*h>robuction
SnhaltS bo* baft (Scbriftroort ohne ängftiicbeg
Senn ber Snbart
<Sn<hen unb ungebunben jum SJorfchein tommt
beS ^atechtömuß, menn bie gelernten (Sprüche überall gur &nwen=

M

bung fommen, unter üerfchfebeuen C%fichtfyunften gufamraengefteüt
werben, unb nicht nach ben gegebenen Anfangäworten, fonbern nach
9lnbeutung ihre« Jnhaltö wieberholt merben, jo mirb bem @ebächt=
niffe, bal h* er freilich auch ju wörtlicher (Srlerrama in ^nfpruch
genommen werben muß, in ferner üh^tigfeit eine wefentliche Unter*
ftüfcung gewährt.

SBerrn bie au lernenben «färchenlieber burch S^xn-

weifuni auf bie bezüglichen Shatfacben unb ©chriftfteflen, burch ein*
fache ferflärung ber gebrauchten SMlber unb einzelner fdm?ieriger
SluSbrücfe unb befonberä burch entforechenbe Betonung beim i*or*
lefen ben Äinbern gum 33erftänbniß gebracht unb forgfdltig barauf
gehalten wirb, baß fie ftetß in gleicher Seife gelefen unb aufgefagt
werben, fo wirb bie Äraft be« ©ebächtmffeö felbftterftänblich in oiel
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geringerem (treibe

in

5(nftrud)

iiuoerfranbeuer Söörter,

genommen,

bei bem Erlernen
bem befannten burd)

alö

Inhalt in

feinen

bte

wieber^ugebenben ©ebanfen haben.
£)urqj ba8 weniaftenö in ben edmlen nnfereö ©efd)5ft§freifee
früher fo fefyr oeniaAläfiigte Erlernen bieier lieber, burd) weldjeö
Die eoangelifdje Sngmb an einem ber foftlidjften (Scfya&e ifjrer Äirdje
Stntbeil erholt unb eine für fie ftetö fliefjenbe Duelle beß reichten
©egene auö ber Schule in ba8 2eben mitbinübernimmt, tritt ber
fie

webltbätige (*influf; ber ffiegulatwe auf bie geiftige 53ilbung ber
2)ie
Sugenb auf eine reebt in bte Slugen fallenbe SSeife fyerüor.
Verliebe, bie bie .Hinter bieier iVfcbäftigung juwenben, bie £ei(fy=
tigfeit, mit ber fie bie Weber lernen unb über baö 9)taa§ ber uon
ten l'ebrern an
freubige

fie

2lnbacbt,

aufjagen, liefern an
biejed

Mittele $ur

Slnforberuugen

gestellten

mit ber
fidj

ciefelben

fie

in

binauSgefyen,

gut

geleiteten

unb bie
(Beulen

beweis »on ber 3u?ecfmäf;igfeit
(Meiüeö unb >>er^eno.
©in Ueber

febon einen

3Wbung

beö

Vebrer, bie lafßg finb, unb benen
maaft ift bier nid)t gu fürchten.
ber (&inn bafür fefylt, treiben bie ,ftinber niebt unb begnügen fid)
mit bem 'ÜRotbwenbigften, um bei ben öffentlichen |>rfifini0eti unb
bei JReficnen »er ben (Altern ber Äinber unb oor ben Meuiforen olme
8(banbe «i befteben, unb tüchtige Lehrer fefyen ftd), wenn fie ein*
mal ben ©inn bafür geweeft tjaben, eher genöthigt pt flügeln nie

Ueberbieö fyaben

$u treiben.

bie

JRegulatioe

für

einen

adjt Satyr?

bauemben Scbulbefud)

nur minbettenS breifu'g .ftirdjenlieber
geferbert, unb ber .£err TOnifter bat fat iegar bae 9ftarimum ber

lang

m

forbernben lieber auf oierjtg f eftaeftellt
fo bafc bie $u löfenbe
aufgäbe, meiere für jebee Vierteljahr faft ein £teb forberte, über
bae s.Waan uen fünf im ^abre nidjt fyinauägehen barf.
xHucb bie Aorberung, bafj bie Sonntagöeoangelieu am 3onn*
abenb gelefen, nad) bem SBortven'tanbe erflart unb allmalig bem
©ebädjtniffe eingeprägt werben feilen, ift bei einem angemeffenen
,

um fo leichter jju erfüllen, ba ein Aheil berjelben mtf in
ber biblifeben Weidjtdjte feine (Stelle finbet.
JDie (Teilung, welche bie iMifopen in ber ©emeinbe Isaben, unb
^Verfahren

ber S$ertb, ben bie
felbeu
bie

iHngeberigen

ber .ftinber

auf baS Erlernen ber*

bürfte letcbt bie Urfacfye fein, weöfya Ib and) in ecbulen,
geringere Veiftungen aufzuweiten baben, biefe Aufgabe,

legen,

fonft

welche jcbenfallö nid)t $u ben letdjteften
genb aelcft wirb.

gehört,

amtabernb

befriebi

Vei ber (vdernung von ÜMbelunüfben r'ommt eö freilidb für baö
£>a aber,
®ebäd)tnif; wefentlicfy auf ben Umfang be$ ©prucfyeö an.
worauf mir bereite in unferer Verfügung vom 16. Juli 1855 bin=
gebeutet baben, oorauegeje^t werben barf, bafc bie (Bprüdje einem
guten erruebbuche entnommen werben, fo lant fieb ber Umfang beö
erlernenben Materials annaberub

allerbingö

burd)

eine 3«^l be-
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ftimmen, unb bcr £err SJtmifter bat bcöbalb, um ju weit getjenben
2lnfprü$en §u begegnen, angeorbnet, bafj eine
t?on 180 93ibel*
fprüdjen alö baö *Diaaf? angefeben »erbe, welcfyeö ju überleiten

#

Schule nid>t genötigt werben folle.
SBenn wir bei biefer ®elegcnt)cit barauf binweifen, bafj ba$
Erlernen unb fixere behalten bcr 8prüa> nidjt fewot)l burd? reael*
mäfjigeö Slb^cren unb Staffagen, alö oielmcbr babura) erreicht wtrb,
bafe ber Sebrer bei ber &atecfeigmu8let)re, beim 3?ibellefen, beim Er*
jäblen biblifdjer Oflefdiicbten, beim Erflären ber ©leidmiffe unb felbft
beim £efen beö tfinbcrfrcunbed unb ber Erörterung beö ©elefenen,
auf bie $u lerneuDen ober fc^en gelernten Spruche 33e3ug nimmt
unb bie be$üglid>en von ben Äinbern felbft beibringen la§t, fo ma*
eine

djen mir

augleicfy barauf aufmerffam,
bafc biefelben baburefy allein
für bie 55tlbung unb ba$ lieben ber .ftinber fruchtbar gemacht wer*
oen, unb bafc eö weniger auf bie grofje 3at;l ber bem ©ebadjtmffe

eingeprägten

Sprühe anfommt,

alö barauf, bafj in ben

üerfdjteocn*

unb in ben Stürmen unb Verfügungen beö Se»
benä ein ernfteö unb tjeiligeS ©ort oon felbft unb ungefua?t üor bie
ber SBarnung, ber SRatynntg, ber Stärfung, beö Irofteö unb ber
ften

Vertjältniffen

Erquicfung bebürftige Seele

tritt.

einem Steile ber Sdmlen un*
geleiftet worben. Einige
Sefyrer, bie ityre Äenntnifc ber ^Regulative nid>t auö biefen felbft unb
auö unferen Verfügungen, fonbern auö ben Seitungen gefcfyöpft $i
tjaben (feinen, fyafen fid) von ber Ertbeilung eineß folgen Unter*
ricfytä für gan3lic$ entbunben eraebtet.
$nbere, welche bie ftörberung
ber ^Regulative mit Ernft auffalten, baben bie Aufgabe 31t febwierig
Unb in ber it)flt, wenn nacb ben ffiegulariven felbft ba,
gefunben.
wo für bie Vaterjanb§ = unb WataTunbe feine befonbern Stunben
in niebt wenigen Spulen ber ^aü,
unb btoö
311 ermitteln finb,
bie wegen ber übergroßen ftnjabl ber Schüler felbft im SBinter in
3Wei von bemfelben Vebrer ui unterrichtende gefonberte ^btyctlungen
auöeinanbergebcn, bie VertDetlung ber auf biefen ©ebieten unent*
bebrli^en Äenntniffe bureb Erläuterung ber betreffenben MfäptoU
beö £efebnd)$ (Statt finben, in anberen Schulen ber Unterricht in
biefen ©egenftänben in nod> weiterer Sluöbetmung erteilt werben
foll, unb wenn 3ugleid? bem £ef>rer jugemut^et wirb, an vaterlänbi*
fa)en ©ebenftagen einzelne Stunben 3U Erjablungen unb jum .per*
fagen unb Singen patrietifdjer Sieber Seitens ber Älnber in einer
Söeife $u verwenben, bie einen utgleicb ba$ ©ernütb unb ben SBillen
ber Schüler erfaffenben linterriebt gewahrt, fo ift bied eine nic^t
leiste Aufgabe, unb ein befdjeibener Sebrer, ber ftdj an ber 8öfung
berfelben oerfudjt, füblt eö balb, bafe baju au|er ber erforberlic^en
23eaabung ein rcidjereS 5Kaa§ an Äenntntffen unb eine cinae^enbere
5Be|d)aftigung mit ben betreffenben ©egenftänben gebort, alö bte üRebr*
^a^l ber Elementarle^rer fia) oor Antritt i^reä iflmk 3U erwerben

8ür

Die

5>aterianböfunbe

fereö 3?egir!^ nodj feineöwegeö

ift

in

©enügenbeä

W
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unb vor C^rlafj ber ^Regulative in ber (Schule eeviverthen
tonnen Muöficht hatten.
^Dennoch muffen auch biefe (Bd;wierig;
feiten uberwunben unb biejeutgeu Lehrer, benen eö an bttti eirovi\T
•lieben Umfang oon Äenntniffen unb ber nethigen Sicherhett in ber
53et>errfd;ung beö angeeigneten Stoffe?, um ihn für ihre Sduiler
©elejjenheit,

m

fruchtbar ju machen, ned;

burd?

wesentlichen

mnug

fehlt,

iVjdnvtigung

ijrünbliche

mit (*rnft ba$u angehalten werben,
mit biejen ©egenftanben einen je

Langel

mit bem

,>\

$u erfejum.
SBir felbft haben in Uebereinfthtw
anglichen s;Proimt$iaUSchul=(5oUegium berftawttq

unferen (Bdmlrath, ber bie (5ommiffione * Prüfungen 311 leiten fyat,
amjewiejen, mit noch größerer Strenge ald bisher barauf ju achten,

nur folaSen ScbuUimtöHsinbieaten er=
Unterridjtö = C^e^eitüänben baä er*
forberlid^e 9Jiaa§ oon Äeimtniffen befinen.
3n unferer Verfügung Dem 16. 3uli 1855 ^aben wir e$ be*
s
ftimmt h^reorgeheben
baft in ben Schulen unfereö A3erwaltungö=
bewirft mit erfreulichen Wuönahmen, beer; im iHllgemeinen im Wedmen
bajj

bati

tfyeilt

Jeugnif}

wirb, meldte

ber pfeife

auch tu

bieten

,

geleiftet werbe.
Ter ©rttttb biejer (?rid)einung
mangelhaften 93orbilbuug ber Lehrer, bie in weit über«
wiegenber Wehrjahl ihre Üerbilbung nidjt in einem Seminare
hatten unb fiep fetbft $war bie $ur Slblegung ber Prüfung erforber*
liebe Aetttgfeit im
Rechnen angeeignet tyabcxi. aber einer fixeren
9Methebe jur (ntbeilung beö Unterrichts entbehren.
Vtk wollen e6
mit iVreitwilligfeir anerfeunen, ba§ in biejer Ziehung erfreuliche
Mufti engungen gemacht werben finb, unb bafj ber ;}uftattb fich tn
etwad «beffert hat; aber bie unö oorliegenben Sabreöberichte, noch
mehr aber bie &eDtfton$*^eridbte unferer Schnlrdthe liefern boch
ben ^emetä, bajj noch \*W
Stiftungen auf btefem (Gebiete feiueö=
weaS auch uur mä fugen Änferberungen genügen,
(£8 fehlt ben
£ du'tlern häufig nicht nur an ber nethigen (Anficht, jonbern auch
an ber erforberlichen Uebung, im ftepf unb auf ber £afel mit Sehlen
umzugehen, unb leid)t oerftänbliche Aufgaben fchuell unb ficher ju
Jpier wirb bei ben bereits angeftellten hehrem nur burd)
lejen.
$heilnabme an einem metbebologifdjen rVbrcurfuö unb burd? treuen
:ijj unter Einleitung etneß metbootfeh für ben föechenuuterricht ge=
bilbeten VefnrerS in ber sJcachbarfchaft gu Reifen fein.
2)ie üorftehenbe Oerfügung enthalt Vichts, waö nicht in ben

ntc^t

Okuügenbeä

liegt in ber

m

^

©runb^ügen, betreffenb Ginftchtung unb Unterricht ber eoangelifchen
einflafftjen ©lementarfdmle, enthalten unb tu unferer Verfügung wem
16. 3ult 1855 angebeutet werben wäre.
5ßir heften inbeffen bura)
erneuerte .£>inmeifung auf bie tfiegulatioe unb bureb bie eingehenbere
Erörterung einzelner eergugöweife in Betracht fommenber fünfte eine
neue Anregung ju freubigem unb fixerem gortfehrirte auf bem be*
tretenen Söege gegeben $u fyabcn.

Snöbefonbere aber wouen wir bie Herren SchuU3nfpecteren
bringenb aufforbern, und in ber gerberung beö Sdmlwefen8 unferer
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1

3krwaltung§freife8 $u unterftüfcen mit mit un$ ernftlid) fcahin iu
wirfen, ba& in bor beramvacfy'enben et>angelifd)en Jugenb eer .Hinte
gläubige SBefetmer, bin gamilie rcc^tfc^affono unb getriefte ©lieber

unb bem Staate unb bem Äenige

treue

(Sine

ber

jorgfältige

SPeaufficfytigung

ernfte feeljorgerifcfye ÜPeratbung Der

Untertanen erteil werben.
eine liebe&oÜe unb
£et;rer unb eine $wecfmäfcige

*

vBdjulen,

nufcuug ber angeorbneten (Konferenzen, in benen ben ^efyrern aud)
uon bem Snljalt biefer 93erfii^un^ Äenntrrifj gu geben ift, »erben
wirffame Wittel $ur ftörberung unb (£rreidjung biefeö Swecfe fein.
$)ofen, ben 14. gebruar 1860.
JSöniglidje Regierung.

^Ibtbeilung für bie &irdjcm>erwaltung unb bae <&d)ulwefen.

Ha
fämmtlitbe coangelifcfce Herren £djul*3itfrectoren
tcö SRegierungebeairle ^ofen.

Aufhebung beö&erbotö

99)

ber

Äinber gä

f

ogenannten Rröbelfdjen

rten.

bie (*ircular*iMerfügung unjerer Herren $lmt6t>crgänger
Februar 1852 (9er. 2690) ift bie Alöniglidje Wegterung
unter 53e$ugnaf}me auf bie ($ircular=Mefcrivte oom 17. äuguft unb
22. (September 1851 (>Jtr. 12,605 unb 17,291) Ktattlafti werben,
md?t nur baß Werbet ber jSröbelfdjen Äinbergärten ftreng aufregt
erhalten, fonbern audj ber Slnwenbung von C^runbfd^en, wie bie
bejeidmeten, wo fie anberweit auf @rjiebung unb Unterricht (Sinflufc
ju gewinnen terfudjen follten, mit ©ntfdjiebenfyeit entgegenzutreten.
@in im oerfl offenen 3at>re geftellter Antrag auf Aufhebung
biefeö ^erbotd bat und ju eingebenden Untersuchungen über bie £age
ber (Bac^e öeranlafct, beren ©rgebnifj wir ber &ömglid?en JRegierung

2>urd)

Dom

11.

'

m

in

golgenbem mitteilen.

*)

3n

ber erwähnten Circular- Verfügung n?ar bitreb Auszüge au« Schriften
welche bie ftrflbelfeben fcinbergärten al« ^flanjfcbule für Demofreie ©emeinben bejeidmeten, bie ©emeingefährlicbfcit biefer Auftauen
nacbjutreifen terfuc$t toorben.
<&9 fann babin cjeflettt bleiben, ob unb wieweit
biefe« Urtbeil bamalfl jurraf; jebenfaüö ift injruifcben in ben genannten Anhalten
felbß eine »eitere (Snrwicfluna, unb >?tbeibung t?er fidj gegangen. Abgefeben &on
ben bei bem l'timüer bei geifMidjen :c. Angelegenheiten geftettten Anträgen auf
*)

bamaliger
fratte unb

„Seit,

Aufhebung be« Verbote«, meiere ben Jtinbergärten nur eine öebeutung in bi»
unb päbagogiichcr 2?ejiebung oinbiciren, ift Öejug \u nehmen auf eine
3« berfel«
öffentlichen blättern erfetyienene Abwehr auö bem gebruar b. NV
ben erflären bie Öorftcberin beö ftrauenfefrutje« in 2)re«ben, Amalie SWarfchner unb bie ©orfteberin einer ©ilbung«*Anftalt für Ainbergärrnerinnen, Sertba
CSHöcfuer bafelbft, ^olgeube*
„3n bem 3ahrbud>e ber frei-refiatöfen ©emeinbeu auf ba« 3afcr 1360, ftnb
in bem dbaracterbilbe ton griebrtc^ ftröbel auc^ bie Warnen t?on ^ßerfonen auf*
gefübrt, treibe bur* (Ädlnbnng unb Leitung x>on Äinbergärten ober auf anbere

bactifdjer
in

:

iBeife ibr ^ntereffe für biefelben funb getban baben."
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2öaß

bie

unb Sörrffamfeii ber an auswärtigen £)rten

jfcenbenj

längerer 3eit befteljenben

feit

fogenaratfcn Äinbergärten

^aben juDerläfftge ©rfunbigungen ergeben,

baf* bte ht

betrifft,

fo

bcn oben er«

Verfügungen angenommene religiöfe unb fociaU
nia)t an unb für fid> ald mit folgen
Änftalten, bie ficfy audj gegenwärtig ßinbergärten nad> grobelfAem
Spftem nennen, oerbunben gebaut »erben mu|. 68 befielen foutye,
bie mit einigen s))iobifkationen be8 päbagogifdjen unb btbactifdjen
Verfahrend tm SBefentlidjen nidjtö $nbere8 finb unb bebeuten, ald
bie feit lanae beftetyenbeu fogenannten Äleins&ütbersSdjulen
ober

»ahnten

(Sircular

*

politifdje ©emeingefäfyrltdjfeit

33ewat>r=3lnftalten.
^Dagegen ift ni<$t $u oerfennen, bafj biefelben
an anbern Orten unb unter anberer Leitung wenigftenä uad) ber
religiöfen (Seite bin eine JRidjtung oerfolgen, bie irgenb weldje
terung ober^ geroerung ntd^t oerbient.

$18 näd^fte Folgerung auö

ne^mungen mufj
gärten,

tyr

f'ia)ere$

entgegenftefjenben 2Bafyr=

$ebe fteljenben ätnber*
oon tyren bibaettf^en (Stgenfyümlidjfetten, um
Verbot im SlUgeraeinen weber erfolgt ift, noa>

würbe erfolgen fönnen,

nommen

fiefy

angefeljen »erben, bafj bie in

abgefeben

berentwillen

biefen

©rmuns

im Saufe

ber 3eit

eine

(Snrwitfelung ge*

baben, bte nad> ber religiöfen unb focialen (Seite ^in fein
(Kriterium bafür auffinben läfct, wa8 Jrtnbergärten na$

gröberem ©pftem

£>a$u fommt, bafe bie gröbelfäeu ßin*
ftnb.
nur mit ber prioaten (Sqielmitg ber Äinber »or bem
fdjulpfltdjtigen Hilter befa)äfiigen
e8 ftd> aber ofme bie bringenbfte
Skranlaffuni ni#t empfehlen famt, oon 2luffi$t8wegen bie $rinri*
bergärten

fidj

,

ykn unb ©pfteme

jur

(Cognition $u

atefyen,

nadj melden Altern

$tnber »or bem fdmtyfltdjtigen &lter prtoatim er^ie^en, ober
erjiefyen unb unterrichten laffen.
(£8 feljlt aber audj an einer ge*
je&liien Unterlage, um baö Verbot einer ganzen (Gattung oon
Spulen, bie nur mit einem tarnen im ungemeinen bejeidmet wer*
ben, unb bie fi$, wie bie erforberten Berichte erweijen, in ifyrer
Ditdjtung unb in tyrer SSirffamfett wefentlicp oon einanber unter*
Reiben, für ben Umfang ber ganzen 9Jlonard;ie aufregt ju erhalten.

tfyre

—

_

„25a in $erbhtbung mit bem übrigen 3nt>alte obiger

©rijrift es aber febeinen
ob Uiiterjeiänete juqleicb aud) tyre Äinbergärten na<$ fret'gemeimV
©runbfäfcen leiteten, fo galten fle e«, ber Söabrbeit jnr (g&re, fttr ibre
hiermit ju erflären, bafj flc nid)t nur ju ben frei«religiöfen @e*
^flic^t,
ben in gor feiner ©eiie&ung flehen, fonbern au(b von bem Streben erfüllt
* (briftli c$em
finb, tyrer Aufgabe in f ir
et fle naAjufommen."
3)a ^iernatb bafl ffiefen ber ©acbe ni^t me^r burtb ben Warnen gebedt
lriirbf, ba9 ergangene Verbot ancb bee pofltiio gefe^tieben tfnualteä entbebrte unb
befd)rfinfenb in baö Wet^t ber ^ritaterjie^ung, felbfl tor bem fr^ul^>f[ic6tigen
Älter, eingriff; fo mußte baö Cerbot aufgehoben unb bie ©a<$e tn bie ©abn
ber ben ©eflimmungen befi ©efefee« entfbreebenben ©ebanblung gemiefen »erben.
3>a§ biefe jur «btoe^r ton fd)äbli($en Sinflüffen ausreißen, ergiebt bie toorfte^enbe Verfügung.

m»c$te, a!6
lieben

AHA

@
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ber 3tnlea ung oon Wintergarten,

SBei

ref^>.

bei (Srtbeilung ber

Gon*

gu beweiben fann mtlmebr nur nach ber auf ber 2Hlert>ö$ften
Drbre oom 10. Juni 1834 (<#eKfc * Sammlung €eite 135) beru*
henben mittel ^Üer^e^fter Drbre oom 24. 9co»ember 1839 geneh*
mieten <Btaat& ÜJcinifteriaUSnftructien oom 31. S^ember 1839 »er*
fahren werben.
^nbem wir bafyer bad biö jejjt beftanbene generelle Verbot ber
ceffion

jogenannten Trebel feiert .ftinbergarten fyierburch auf ©runb einae*
(Ermächtigung aufgeben, weifen wir bie «Röntg*

Holter £Ucrf}Dd}fier
lid?e

ber

Regierung an, fernerhin wegen Anlegung unb (Sonceffionirung
Äinbergärten alö sprioat=(5r$tebung8s unb Unterrid^td^nftalten

nach

5)caafcgabe

bem

aüegirten

ber

Söie bie

»erfahren.

lefctere

(Staats - ÜHintfterial - Snftruetion ju
aber bie örrbeilung ber (£onceffton oon

ber erforberlicfyen religiösen, fittlicben unb aua) po\U
Dualificattcn abhängig mad^t, alfo auöreiqenbe ÜRtttel bietet,
um unqualifteirte, ober jittltcp unb politijch ungeeignete $)erfonen aueb
»on ber 33efc^äftigung in fogenannten $röbelfcben Äinbergdrten fern
s

)tad}n)etö

tifcfyen

ju halten

,

fo

oeranlaffen nur bie königliche Regierung,

wegen ber

früher mit biefen ^nftalten auögefprochenermaafcen »erfnüpften $en*
benjen unb wegen beö in ilmen angewenbeten noch nicht burdj bie
,

(Erfahrung al8 jroeef majjig erwiefenen Unterrichtsverfahrens bei (Jon*
ceffionirung ber betrejfenben ^erfonen in ber ^rüfung ihrer teebm*
fdjen, fittlicben unb politifcben Dualification mit befonberer Vorficht
Dorjuge^en, bie äBtrffamfett ber ^nftalten mit Slufmerffamfeit $u
überwachen, unb wo fich Verfehrtbetten unb Un^uträglicbfeiten er»
geben, bie in ber Snftruction oorgejeicfyneten 9ftaa§regeln unnaebficht*
lieh jur $nwenbuna xu bringen.
5Dte bereite beftepenben klein =&mber^ewahr=9(nftalten, welche
meiftentbeilS ber SEßoblt^ätigfeit freiwilliger Vereine ü)r Vefteben
oerbanfen unb im Sntcreffe, namentlich ber niebern unb arbeitenden
klaffen, befonbere gorberung oerbienen, werben Veranlaffung haben,
ihre bisher fdjon alS fegenSreicb bewährte Sttirffamfeit fefhu^alten
unb in Vermeibung alles für baS frü^efte ÄinbeSalter fi<h md?t etg*
nenben Unterri&tSwefenS bureb jorgfame pflege beS körperS unb
©emütheS in Spiel unb nützlicher Verfügung ber kinber ben
(Sinflufj beS A)aufeS unb ber SKutter $u erfe^en.
hierauf gerichtete

2?eftrebungen wolle bie königliche Regierung nach ^öglichfett unter«
ftühen unb förbern.
Berlin, ben 17. Sfyril 1860.
2)er TOnifter ber geiftL
o.

Än

jc.

Bngel.

33ethmann = £oüweg.

<Der 9Kinifter beS

©raf

».

?nnem.

(Schwerin.

fämmtlt<$c Äönigl. föegtenmgen.

ü. 6902. 3R.
IL 4166. 3R.

b. g. 3t.
b.

3.
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100) <Di8penfation

öom

gefefilichen

1859 Seite 437 Mr. HH.)

(<J«itralMatt pro

(Seit unferer legten,

6onf irmationSalter.

in

bor

rubricirten

Angelegenheit

3uii 1847 an bte sperren
Verfügung, worin wir barauf
wünfchenäwerth unb in vielen
firmarion über baö Minimum

unterm

Superintenbenten gerichteten <lircular=
bingewiefen haben, wie et in ber Siegel
Sailen notbwenbig fei, bafj bie (Son=
beö gefe0lid)en ^Ctterö
baö Dollen^
f)inau8 Derfdwben werbe, hat auch bie VI.
bete 14. 2ebenöjaf)r
Söeftfälifche ^rüDinjial^Spnobe fich in 3?efchlu§ 140 gegen bie (5r=
12.

—

—

leichterung ber ÜDiöpenfation

gebrochen unb burch
ben 3ufafc

vom

au8=

gefefclichen (Sonfirmattonöalter

174 ;u §. 107 ber $irchen*£»rbnung
„28o ^ertcmmlic^ ein tjßfyereS Witt $ur

Üöefchlufc

angenommen:

Konfirmation erforbert wirb, ba foll bieS aufrecht erhalten werben."
23etbe 53efchlüffc finb burdj ba$ ^inifterial=9tefcrq?t oom 25. üSuguft
1853, refp. burch ben 55e(c^eib beö ßoangelifchen Dber=jfirchenrath8
27. eju8d. beftätigt werben.

Dom

dennoch baben

bie

im

bezüglichen 5)i8penfation8gefuche feitbem

Allgemeinen ntc^t abgenommen, unb

wenn

auch au$ mehreren £)iö=
ber $>romn$ berartige ®efuche gar nicht ober bo$ nur in fyöcfyft
fallen an und gelangen, inbem bort in löblicher Söeife ba8
mmlic^e \)fym Alter ernftlich feftgehalten wirb, finb biefclben

Sien

auö anbern 2)tocefen unb inöbefonbere auö einjelnen ©emeinben fo*
gar läufiger geworben, of>ne bafj bafür in localen ^er^dltntffcn cu
genn)ümlicbe Urfacfyen wahrnehmen waren.
38ir (eben un8 baber »eranlafct, bie in unferer SBerfügung »om
12. 3uli 1847 ausgekrochenen ©runbjdfce unb ü^eftimmungen, bie
2>i8penjation

oom

geje^ltc^en ($onfirmation$alter betreffend u)eilö $u

wieberholen, thetlö naber ju beftimmen.
^Dürfen wir auch 3 U Den ©eiftlichen unfereö ^erwaltungöbejirfö
gegenwärtig ba8 Vertrauen h c a,en, c ® werbe ^ cmcr berfelben ftch mehr
erlauben, Äinber

»or Erreichung ber gefeilteren AlterSftufe au con=

firmiren, ohne burch unfere SMöpenfation baju ermächtigt 3U fein,
wie benn barüber neuerbingö feine 5Haae laut geworoen ift,

—

—

fo

wirb biefer Angelegenheit boch noch nicht überall biejenige (Sorgfalt
gewibmet, welche ihr neben ber ©ewiffenhaftigfeit in ber Gerberei«
hing ber Gonfirmanben überhaupt unftreitig gebührt.
<Der <5egen be8 Gonfirmanben41nterricbt8 unb ber Konfirmation
felbft hangt bei bem bamit »erbunbenen Uebergange auö ber firch*
liehen Unmünbigfeit $ur beginnenben @elbftftänbigfeit beö chriftlichen
Sebenß nicht allein oon ber erworbenen Krfenntnif* ber £etl3wahr*
heiten, fonbern eben fo fehr unb faft noch mehr uon bem gewonnenen

©rabe üerhältni&mäfiiger Steife unb
unb bie (Erfahrung lehrt genugfam,

gefHgfeit be$
bafc

beibeö

<$harafterö

ab,

faum jemals uor
16
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bem angegebenen

Lebensalter,

gutreten pflegt

3e mehr aber

fortbauernber

bürfnifj

Pflege

in

ber Siegel

erft wirtlich

fpäter ein*

in ber et>angelifd)en jftrche ba$ 93e=

ber

confirmirten

Jujenb

empfunben

weniger bauen bei ben obwaltenben £inbernifjen unb
Scbwiengfeiten bti babin für ba$ ©anje erreicht worben ift befto
bringenber wirb ed bem fachlichen $tmte $ur Pflicht gemalt, bie
ihm anvertraute Sugenb fo lange, alö trgenb möglich, in ber 3ucbt
unb Söartung beö Äatecbumenen * unb (Konfirmanben*Unterrichr$ $u
2öo baber einem Jftnbe auch nur ein (geringes an bem
behalten.
wirb,

unb

je

f

üorgefchriebenen Lebendalter fehlt, ba follte biefer Umftattb, ftatt
einen ©runb $ur Sberücfficbtigung beö (Konftrmation$=33egebren$ ab*

jugeben, melmehr ba$u benufct werben, bemfelben noch ein 3ab r
langer ben ©egen ber fircfylidjen Unterweisung unb weiteren tftuäbiU
bung $u bewahren.
SBenn nun auch an$uerFennen ift, ba§ c3 aufjerorbentlicbe ftälle

geben fann, in welken befonbere IWrbältniffe noch r»or (Erreichung
beö gefefclicben Lebenöalterö bie (Kinfegnung erforberlich machen, fo
bod? bie Erfahrung gezeigt, bafc bei Weitem ben meiften

Sunö

ßpenfation8:@efucben folche Sluönabme^erbältniffe nicht $um©runbe
fjäufiajten werben biefelben burcb bte £\u|tellung ber
«Dürft 13 fett ber betreffenben gamilien unteijtügt unb bie nötige
SBerwert^ung ber ^rbettöfrafte ber ilmen angebörigen Äinber ab
»or allen brtnglich betrautet.
2)abei wirb aber überfein, bafe ge*
rabe bei ben geringeren <3tänben mit ber (Konfirmation in ber Siegel

9m

liegen.

nur aller Unterricht ein @nbe nimmt, fonbern auch bie Sugenb*
burch ba0 (Eintreten erwerblicfyer 23efcbaftigungen am fcbneibenb*
liegen beö^alb offenbar febr
ften jum 2lbfcblu| gebraut wirb.

nicr/t

Acit

bie ^inber ber ^Dürftigen oor^ugöweife,
oon einer $u frühzeitigen (Konfirmation $urücfs

wichttge ^Beweggründe oor,

wo immer

möglich,

unb

jubalten

tn

oorfommenben fallen ^dudltc^cr

Sftotb

unb

3$erlt*

anbere -Wittel, burch Unterftüfcung, (Krla§
e$ (BdmlgelbeS, jeitweife S)tdpenfatton üom Schulunterrichte ober
auc^ Qan^iic^e ©ntlaffung auö bemfelben, weldbe (of. §. 103 ber
Äircben=Drbnung) nicht notfjwenbig mit ber (Konfirmation $ufammen=
fallen mufj, Abhülfe ju fudjen, alö burch oorfcbneüeS Abbrechen be«
fo wünfcbenöwertljen längeren tfatechumenatS.
2Sir werben bat)er nur folche $iu8nahmen anerfennen bürfen,

Sensit

oiel

lieber

burch

ftücfficbt auf baS eigene wahre 5öohl ber tfinber felbft
wie bteö 3. 55. bei beoorftefyenber Üuöwanberunj ber ga»
milie, bei Verlegung beö elterlichen JpauSftanbeö, bei oerwaiften armen
Äinbern ber $all |ein fann, ober wenn bie häuslichen 33cr^dltntffe
ber &rt finb, ba§ bad fittlic^e Söobl ber Äinber ibre balbt^e anber*
weite Unterbringung wünfc^enöwertb mac^t. 2Bo jolc^e ©runbe ob»
walten unb bie betreffenben ©eiftlicben nicht allein bie Steife g«r

welche bie
erbetfcht,

(Konfirmation bezeugen fennen,

fonbern auch bie gewiffenhafte lieber*
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jeugung

bic beföleunigte (Sinfegnung berfelben »on ber
wahre Söobl beö ÄinbeS geboten werbe, ba »er«
ben biefetben wohltun, beraleic^en gäüe, ftatt bie <Difyenfation8=
ßefudje in ber gewöhnlichen Seife ben Eltern 3U überlaffen, felbft
in bie #anb ju nehmen unb burch 33ermittelung ber Herren
<8uperintenbenten barüber $ur (Sntfchetbuna an un8 3U berieten.
23ei ernfter örmäguna, unb gewiffenhafter Beachtung uorfte^en=
ber &nbeutungen, beren wir un8 3U ben fämmtlichen Pfarrern ber
^ro&tttftialfirc^e gerne oerfeljen, glauben wir und ber Erwartung Inn*
geben ju burfen, bafj bie ®efu<he um 2)i(tyenfarion uom geglichen
ÖcnfirmationSalter immer feltener unb nur in wirtlichen 2lu0na^me=
fällen an un$ gelangen werben.
3ur Erleichterung unb Regelung
beö fjierin ju beobachtenben Verfahrens fefcen wir aber nunmehr
folgenbe 33eftimmungen feft:
1) Äein Pfarrer barf ein ßinb unter bie (Sonfirmanben auf*
nehmen, wenn baffelbe nicht $u berienigen 3eit, in welker bie Eon»

^egett,

bafe

JHücffi^t auf ba*

firmation oorauöfi ertlich ftattfinben foü, baö 14. 2eben3jahr uoHenbet
haben wirb. 2)aä alter ber Äinber, welche ben jebeömaliaen ©on*

firmanben

=

(£ ötuö

9iegifter nicht

bilben

f ollen,

ift

baber,

fchon bie erforberlichen

&ata

fallö

bie tfatechumenen*

enthalten, noch

^

r

ta»

beginne beä befonberen Vorbereitung8=Unterricht$ burch baö Treben«
buch btt ©emeinbe, refp. burch bie beijubringenben £auff Cheine fcft=
^Diejenigen Äatechumenen
welche hiernach ba$ gefefcliebe
aufteilen.
Hilter noch nicht erreicht baben ober biö jum 6onprmarion8taae nicht
erreichen werben, finb unter Jpinwcifung auf §. 107 ber $ir<hen*
,

örbnung

^urücf^uftellen.

2) (Sollten Salle oorfommen, in welchen ba8 Söeget)ren früh*
zeitigerer <5in[egnung bem Pfarrer auö ben Umftänben als bringlich
roobei eöent. baß Gutachten bed
unb gerechtfertigt erjehiene,
9>re8bpterium8 eingeholt werben fann,
fo t;at berfelbe bie erfor*
berliche SDiöpenfatiön unoergüglich burch ben ©uyerintenbenten bei
und nachsuchen, ba erfahrungömäfcig eine etwa fpäter naefc längerer
bem Öonfirmanben-Unterrichte eintre*
ober für$erer £h e tl na
tenbe &u3f<hliefmng foldjer Äinber bei bieten felbft, wie bet ben Sin*
gehörigen eine fdjwer 3U überwinbenbe Ünjufriebenlbeit h«»orrufen

—

—

N*

mufj.

hiervon barf nur bann

eine

5luönahme ftattfinben, wenn bie
nothwenbig machen, erft fpäter

Sfcrhältniffe, welche bie SMcfyenfation

eingetreten finb. ic

ic.

fünfter, ben 11. Rebruar 1860.
ÄoniglicheÖ Äonfiftorium.

28ie$mann.
an
fämmtli($e
9fr.

$men

©uperintenbenten unb Pfarrer ber^rofcinj.

410. C.

16*
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101) Gonfefftonelle ©rjte^ung ber tfinber au8 c^emif d^*
Verfahren wegen bed regelmäßigen <£d?ul*
ten @fyen.
befuc^ö ber unter Vormunbjcbaf t ftebenben Äinbcr.

—

(Sentralblatt pro

ISÖi»

Seite V20 9ir.

139.)

1.

©eine &cniglid)e ^o^ett ber $)rin^9fegent fflbtn ?bre 3mmebiat=
13. 9)iai ü. 3-, in welcher Sie 3ia) über bie von
ber Vomunbfcfyaftöbebörbe unb i?on ber ftabtifcfyen öcfyulbeputarton
23er;ufö ber @qietmng Jbreö (Bobneö in ber ei>angelif<fyen Religion
angeorbneten 9)iaaßregeln befeuert tyaben, $ur 5Berid>teerftattun^ an
und abgeben ju (äffen unb unö bemnacfyft ju befehlen gerufyet,
SBcrftellung t»cm

ablelmenb $u beweiben.
2öir eröffnen 3lmen unter Siücffenbung ber Anlagen, baß geaen
bie ücn bem königlichen &ammergcricr;t wegen 2t*iebereinleitung Der
23ormunbfd?aft über 3fyren Sobn getroffene Verfügung eine 23c=
fäwerbe nid)t weiter juläffig ift, ba na$ bem §. 35. ber iWrerbnung

»om

3anuar 1849 (©efet^Sammlnng

2.

<3.

11) cö bei feiner im

bewenben muß. *Hacb
königliche Vor=
munbfd)aft8gerid>t ut ®emdßt)eit ber §. 76 ff. Sütel 2 ibeil 2 bee
Allgemeinen Sanbrecbtö unb ber ^Declaration Dorn 21. Ütouember 1803
barauf balten, baß ^t?r ©obn in ber ettangelifcfjen Religion erlogen
werbe, ba 3br (^bemann e&angelifd) ift, unb bejfen juerft im 3ud?t=
£aufe abgegebene unb nad)tyer wiebertyolte (Srfldrung, baß fein Solm
tn ber fatpolifdjen Religion erlogen werben folle, feine rechtliche
SBirfuug haben fann, weil er mit jeiner Verurteilung $n einer
3u^auöftrafe nad> §. 255 &itel 2 Sljeil 2 bee Allgemeinen &mb=
red)tö bie väterliche ©ewalt »erloren hat unb biefelbe nach §. 259 1. c.
auch nach Abbüßung ber Strafe nicht wieber erlangt.
$uldffigen Suftanjen^ug getretenen Crntf Reibung

(Smennuna,

erfolgter

etiieö

Vormunbeß mußte baö

£iernach muß e$ bei ber (Sinweifung 3h™$ ©olmeö in eine
Schule bewenben.
3m $aü fernerer 3$utoerfdumniffe
3^red Sofmee wirb bie ftäbtifdje £chulbemitatten weitere Straf*
maaßregeln gegen Sie unb 3bren (%mann nicht ferner ergreifen,
fonbern bie torgefommenen Schufoerfdumniffe bei bem königlichen
$ormunbfchaftegencht jur Anjeige bangen, weichet ledere burch bie
ihm 3u ©ebote ftehenben Hirtel feinen Anorbnungen ^ac^bruef »er=
ewmgeliictye

fchaffen

wirb.

23crlin, ben 6.

£er

SWarj 1860.

3ufti$ 5 TOnifter.

2)er SJcinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

©imonö.
«n

bie

t>.

©etbmann^ollweg.

ber^en^tc @.

in. 735. 3uft.'9K.
'251.

U.

II.

2R.

b.

g.

«.
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2.

©eine königliche Roheit ber Britta = JRegent fjaben auf ben
Vertat, welchen ich auS Veranlagung ber Jmmebiatbefchwerbe ber
üerehelichten ©. über bie gegen fie unb ihren ©hentann wegen lieber*
wetfung tt>rcö ©olmeS an bte fatholijche (Schule feftqefefcten <B&uU
Derfäumttifjftrafen in @emeinfchaft mtt bem ^perrn $ufth * 9Öcimfter
erftattet

m

^abe,

mittels

ermächtigen geruhet,

AUerböchften (SrlaffeS oom 13. o. *Dc. mich
bte ftdbttfcfye ©c^ulbeputation über bte

Um

oon berfelben in biefer Angelegenheit eingehaltenen
belehren unb bte p. S. $u betreiben.
33erfa^renß
33ei JRucffenbung ber mit bem Vericht oom 25. Auguft ü. 3.
jtartbaftigfett beö

m

eingereihten Slcten oeranlaffe

ich

baher baS königliche ?>rcout3taI=

(BchuUGollegutm in meinem Auftrage ber ftäbtifchen (Bdmlbeputation
$u eröffnen, bafj fie mit fich felbft in Siberforuch tritt, wenn fie
gegen ben Vater beö Knaben (BchulDerfäumnifjftrafen feftfefet, währenb
fie bemfelben bie i>dtcrltd>e bemalt abfprid^t uno bic ^efugnijj über
ote confeffionelle @r$iehung feineö Sofmcö gu »erfügen, ntd)t $uge*
fhAt (5ben fo ungerechtfertigt ift ein (Strafverfahren gegen bie
Butter beS knaben, ba biefer eine gcfejjlidje Autorität über Unteren
nicht gebührt, unb bte oäterlicbe bemalt nicht auf fie, fonbern auf
ben SÖormunb übergegangen ift. @S Ratten baher, wenn überhaupt,
nur gegen ben leiteten (Schufoerjäumnifjftrafen feftgefefct »erben
fönnen.
ift aber auch gar nic^t bie Ve*
über bie confeffionelle (Srjtehung ber
kinber auS gemijchen feh en 8 U entf Reiben, ober bie »cm bem Vor«
munbfchaftßgerichte getroffenen (Sntfcheibungen $u ooUftrecfen h at Diefelbe ^atte fich in Solge ber Sftequifition beö VormunbfchaftÖ=
gerichtö barauf befchränfen füllen, burch ihre Drgane mittels 23e=
wirfen,
lehrung unb Ermahnung auf bie 5Jcutter bed Knaben
um fie ben Anorbnuttgen beö Vormunbtchaftögerichtö fügfam $u
dm Imputation bem Vor*
machen, ©elang bieö nicht, fo mufjre bie

£>ie ftäbtifche (Schulbeputation

herbe,

welche

(Streitigfeiten

m

S

munbfehaftögericht überlaffen, burch feine

Draane

feinen

Anorbnungen

<Daö Vormunbfchaftögericht hatte bann Den
Vormunb mit gemeffener Snftruction üerfehen unb bemfelben gu
beren Ausführung erforberlichenfaHö geeigneten Veiftanb gewahren
9lachbrucf ju oerfchaffen.

müffen.

©iefe ©runbfäfce finb in ähnlichen gäüen für baö Verfahren
ber ©chulauffichtöbehorben ftetS als maafcgebenb anaefeben unb be*

währt gefunben.
Uebergrtffen

in

tyxe Anwenbung
ein

ihrer dtompetenj

fchüfct

niept

©chulbehorben oor

bie

gugänaltcheS ©ebiet,

wie cor bem Vorwurf beö ©ewiffenSgwangeS, unb
bie

fo

fichert anbererfeitö

Ausführung beö ©efefceS in fytyextm ©rabe ba ben Vormunb*
Sdmlbehörben $u Gebote
,

fchaftögerichten wirffamere TOttel, als ben

Digitized by

Google

246^
ftehen,

9?ormünber aum ©eborfam au bringen, ober unge*
Siberftanb ber Angehörigen beö Guranben 3U brechen.

renitente

fefcli^en

2) a3 königliche iVtomnaial^chuUßollegium wolle bie (täbtif^e
(Schuloeputation hernach anweifen, oon weiteren <Strafmaa&regeln
gegen bie (8/fdjen Seeleute abauftehen unb bei etwa üorfommenben
weiteten ©chutoerfäumniffen beö kuaben <S. nach ben oben ange*
beuteten ©runbfäßen au »erfahren.

Berlin, ben 6. «feärg 1860.
<Der 5flinifter ber geiftlichen

jc.

Angelegenheiten.

33ethmann*£)ollweg.

0.

an
251. U.

I.

(Errichtung öffentlicher jübifcher (Spulen.

102)

3n

ber

geiftlichen

beifolgenben

,

an ben mitunterarichneten ÜRinifter ber

k. Angelegenheiten gerichteten ÜBorftellung bittet ber (£9=»

nagogen^SBorftanb au

um

91.

Anerfennung ber bort befte^enben

jübt*

fdjen (Schule atö einer öffentlichen.

Unter 33eaugnar/me auf
©orgdnger

oom

baö

10. 9tooember

SRefcrtyt

1857

unferer

^f^vL

£erren
3*')

t.

Amts*

^ eme r^" ttir

hierau golqenbeö.
5)ie früher oon ber königlichen ^Regierung gegen ben Antrag
geltenb gemachten ©rünbe, bafc bie (Srricbtung öffentlicher jübifcher

Schulen überhaupt nicht erwünfeht unb nicht anauratfjen fei, fo lange
Sorbilbung qualifirirter jübifcher Lehrer ausreichende 93or*
forge getroffen fei, tonnen nicht weiter als maafjgebenb in Betracht
nicht für

@8
oom

oielmebr barum, ob bie im §. 64. be8
1847 enthaltenen &orau$fefeungen für An*
legung einer öffentlichen jübifchen (Schule im oorliegenoen Sali alö

fommen.
©efefceS

banbelt

fich

23. Juli

autreffenb anaufeben finb.
(53 fcheint bteö
bifchen kinbern,

bei

unb ba

einer
bie

Anaahl »on ca. 50

fcjulpflichtigen

jü*

betreffenben ^amilienuater

fchon feitber
ben Unterricht

auf ihre Soften unterhaltenen $>rioatfchule
kinber haben beforg,en laffen, ba ferner in ben früheren 53e=
nchten auä bem allgemeinen Schul* Sntereffe feine ©rünbe gegen
Anlegung einer öffentlichen jübifchen Schule in 9ft. angebracht woroen
in

einer

i^rer

finb, nicht jroeifelhaft

au

fein.

3) er früber geltenb gemachte Öinwanb, ba§ bie Einnahmen ber
chriftlichen Drtöfchulen burch bie beantragte (Einrichtung beeinträchtigt

werben würben, bürfte nicht oon (Srheblicbfeit fein. <Dte gro§e 9Kebr*
ber jübifchen Äinber hat fchon feiger bie jübifche ^rioatfchule
acht unb alfo au ben chriftlichen Schulen fein Schulgelb aeaahlt.
@8 fann fich baher nur noch um D * e eoentueO etntretenbe Befreiung

Öl
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ber jübifcbcn (^inmobner Don ben unmittelbaren perfönlid>en Vdmingen
^cbufe UnterMtag ber £rtefcr;ulen (§. 67. Wr. 4. L o,), [o wie
um bie $ur jübifcr;en edmle auö Eommuualmrtteln $u gewäbreube
fcanbeln.
3n lejjtcrer üL^iebung fyaben eö
SBctyütfe (9k. 3. L
aber bie 2lu(fi$töK*bcrben in ber Jpanb, auf Wrunb ber üÖeftimmung
be$ §. 67.. vir. 3. I. c, weil im üerliegenben Sali eine bem dorn«
muiuil * Bcbulroefen auö ber (3rricr;tuna einer befonbern jübifd^en

erwadjfenbe

(Schule

»erben fann,

(5deict>taiuK-\

überhaupt

jene $5eifyülfe nötfngenfallö in

in

^Ibrebe

qrumto auf

genommen

ein '9)£iuimum

fefoufepen.
pternacp, unb ba eö
lief)

im

lieber

ficfy überbaust nicf)t empfehlen fann, (ebtober djriftlidjen Begeiferung bie örricfytung offene
(Spulen ju üertyinberu, üeranlaffen wir bie jteniglidpe

3ntcrcffe

jübij'ctyer

bie (Bactye tn nochmalige (Srwäaung ;u nehmen, bem
Anträge bei Petenten $u willfahren, wie (BolcpeS gegeben ift, binnen
3 SRonaten anzeigen, ober in gleicher griftüber bie entgegen*

JKegieruna,,

ftefyenben

35ebcnfen $u berieten.
ben 29. Februar 1860.

33erlin,

£er aJUmftei
55

ü.

e t

b

ber gctftl

jc.

Slngel.

m a n n £ o w e g.
=

l 1

3)er TOinifter beö

©raf

ü.

@ w
dj

3nnern.
e r

i

n.

an
'

bie

Regierung ju

£Önigli($c

5ft

648. U. 2R. b. g. «.
I. 1910. A. 2R. b. 3.

Geriet fyuna, r>on (5orporatton3red)ten an reltgiöfe
Vereine.

103)

(totialblatt pro 1S59. ©cite 129 unb 193 fofg.i

»om 3. Sfyril o. 3- in weiter (Sie um
oon (5or*oraticn8red)ten an ben nen 3fynen geleiteten
herein gebeten fyaben, eröffnen wir 3bnen unter Sftücffenbung ber
Anlagen, ba§ religicfe Vereine (Sorporattenörecfyte, feien eö aueb; nur
bie fogenannten bejebränften, b. b/. bie auf ben (Srwerb »on ©runb*
ftüefen unb Kapitalien gerichteten 3Redjte ber juriftifdjen $)erfon, naefe
&rtifel 13 ber 5Uerfaffung$=Urfunbe lebigltct) burcr; ein befonbereö
©efejj erwerben fömten, für bie ©taatöregierung aber fein jurei*
djenber 5Änlafj corbanben ift, jur ,£>erbeifür;rung eineö folgen ©efefceö
Stuf bie SBorfteflung

f

5$erleit;ung

im

uorliegenben

ftall

bie 3nttiattöe ju

ergreifen.

Berlin, ben 7. gebruar 1860.

<Der SJcinifter ber
D.

geifti.

jc.

Slngel.

35etb;mann s .£>oUweg.

b«n 2)tfftbentem>rebiger #errn W. ju

842. E. SR.
II. 656. 2R.

b.

g.

b.

3.

3t.

<Der TOnifter be« Snnern.
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104)

unb Religionsunterricht ber £>iffibenten.
oom 12. Wat o. 3/) finb bie äoniglichen

(5d>ul=

<Durd> unferen (Stfo|

s
Gonfiftorien unter J)Kttt>eiluna eineö Schreibend bcö £errn SRütifted
:c. ^mjelegenhetten oem 19. $pril beff. 3. aufgeforbert

ber geffUi^en

mtrfcrgc anvertrauten 3n=
bie gegenwärtige 2luf=
faffung ber Staat$*9tegierung über bie Bebanblung be8 5)tf jtbenten*
wefenS berührt werben, zum ©egenftanbe einer befonberen Erwägung
gu machen, unb barüber gutachtlich ju berieten.

werben, bie grage, tn wie weit bie
tereffen

teurer

ber eoangelifchen £anbe$firche

3n

ber

baö

9DRaafj

burch

ergangenen ubmerberung war junac^ft ^erüerge^oben,
ber ben oerfchiebenen btffibentifc^cn ©emeinfebaften
unb ihren ©liebern oon Seiten ber Staatö=Negierung al8 eerfaffungös
mäfcig juerfannten Berechtigungen ben empfangenen 9ftittheilungen
Zufolge im 2Befentlid)en bereits alö ein burch $tlerhechfte inerten*
nung feftgefteflteS anjufeben fei, unb bafj bafjer ein 3urücfget>en auf
bie Datei in Betracht fommenben rechtlichen unb politifchen fragen
bem Berufe ber lanbeöfirchlichen Bebörben gegenwärtig fern 311 bleiben
bafj

Sobann aber war bie Aufgabe ber begutachtenben Beherben
naher balun bezeichnet werben, ba& biefelben etneötr>eilö unter Be=
rücffichtigung ber bereits beftehenben firchlichen ^Inerbnungen bie
Beziehungen naher in baö Sitae $u faffen haben, welche jwifchen
ben TOtgliebern jener biffibenttfehen ©emeinfehaften unb ben £)r=
ganen uno ^Dienern, ben Drbnungen unb 3nftirutienen ber 2anbe8=
tirche ftattfinben fennen, anberntheilö inöbefenbere bie (Senfequenjen
fich z u oergegenwdrtigen, welche bie ben Äinbern biffibentifcher Altern
beziehungöweife nachgelaffene ©remrion een bem Religionsunterrichte
in ben chriftlichen (Schulen für biefe unb bie in ihnen $u unterrich*
tenbe unb 3U erjiehenbe 3ugenb in religiöfer unb tirchlicher «pinficht
haben fennen.
2>ie Berichte finb eingegangen unb ergeben gelgenbeö.
3)ic Berichterftatter machen jundchft barauf aufmerffam, bafc e$
neuerbingö üblich geworben, unter ber Bezeichnung „SMffibenten"
jwei ganj »ergebene klaffen oon Bereinigungen zufammen zu faffen,
e 1 1 baß ©emeinfame haben, bafc fiein religiöfer £inficht
welche nur f 0 r
fich alö Slbfonberungen oen ben öffentlich anerfannten tfircfyen barftellen,
in bem Söefen unb in ber Sache aber eollig auSeinanber gehen.
habe.

m

<Die

erfte

aemeinfehaften,

biefer

beiben

welche,

Mafien umfaßt

wenngleich

in

bie jenigen

wichtigen

uno

föeligionö*

mefentlichen

Stücfen oon ber £ebre, bem (SnltuÖ unb ber Berfaffung ber öffent*
lieh anerfannten chriftlichen Äirchen abweichenb, bech nicfyt allein ben

tarnen einer chriftlichen Religienögemeinfchaft für fich in 2lnfpruch
nehmen, fonbern auch in bem (Glauben an bie in bem apoftolifchen
Befenntniffe bezeugten ©runbthatfachen unb ©runbwahrheiten beä
*) Bbgebrucft im Gentraftlatt pxo

Rt. 8* ©eite 2d2.
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£eil8 itnb in bem 9ftitbefenntniffe berfelben fiel) mit ber djrtftlidjen
,ttird)e
aller Reiten unb £änber @in8 Kiffen,
3" Vlnjefmng biefer

Matte von Tiffibenten ift ein 53ebürfnifi, bie iV^iehungen berfelben
ut ber BMngeufd^eH ^anbeöfirche burch allgemeine ^Deflorationen unb
ferlaffe weiter auSeinanber
fefceu, nidjt üorkiueen, vielmehr ge*
nügen

bic beö^alb

be'tebenceu 2lnerbnnngen

im Sangen genommen

t?cllftänbia, üerbehaltlich einer burd) lofale

Ibatumftanbe betingten,

in ber golge

35ebürfmffe ober befenbere
etwa notbwenbig wetbettben

Ergänzung ober räumlichen Erweiterung ibrer Stttoenbung.
Die zweite, ten ben Vorigen wefentlid) $u unter) djeibenbe
klaffe üon fogenannten SMjfibenten bilben biejenigen, meiere, eine
göttliche Offenbarung leugnenb, bamit aud) ben
Inhalt ceö apoftolifd)en ©laubenebefenntniffeö oerwerfen, unb einzig
unb allein bie natürliche (Sntwicfelung bed menfehlichen ©eifteö alö
AÜbrerin t^rc^ OMaubencl unb Sebent annehmen.
3n biefe klaffe
gehören bie fogenannten freien unb bie beutfdbfatbolifcben Wemeinben.
jebe uBernatutitä)e

Tie tlnterfcheibung jmifd)en biefen beiben klaffen t?on £>iffi=
beuten liegt bercitö ben bteff eiligen Setf&gnngen vom 10. Juni unb
14. 3ult 1851
(flfteuftücfe auö ber Verwaltung beö Ewmgelifchen
Dber--Äird)enrat^ 6. II. 3. 86 unb $. III. e. 52) $um @runbe,
unb ift biefelbe auf bem fird)lid)en (Gebiete DOM mefentlicber praf=
25enn wenn bie Aefthaltung
tifcher 33ebeutung.
apoftolifchen
(^laubenöbefenntniffeä eine, wenn aud) im 9)(aajj unb Umfang »er*
fdn'ebene, bod) nie gan$ $u üerleugneube $lnerfennung ber »erfc^iebenen cfyriftlicfyen SReligionäparreten unter einanber, inäbefonbere eine
^luerfennung ber auf biefeö ^efenntnift »elUcgeuen kaufen übrig

M

lä§t,

fe

bilbet bie

in

ber

Veugnuug beö CffenbarungÖbegrijjiJ über=

wurjelnbe gänzliche Verwerfung beö in bem äpeftelteum be*
^engten ®runbe$ oeö ä)riftliä)en (Glaubend eine abfolute ©d)etbewanb jwijd)en ben auf ©otteö Söort rubenben d)riftlichen $ird)en=
unb ffieligiomtyarteieu einerfeite unb ben allein auf 5Keu(c^enweiöbeit
fieb grünoenben biffibentifd)en C^emeinfcbaften auf Der an bereu Seite.
ijDemgemdf? ift bereite früher barauf hingemiefen werben, bafj bie in
ben $emeinfa)aften ber lentereu Kategorie Donogenen unb bafelbft
mit bem tarnen üen laufen, Trauungen, Konfirmationen u. f. w.
belegten jßanblungen, nur noch ben Schein feiger «Staublungen an
tragen, bem $ßefen nad) aber mit Den in ben djriftlicben .Hachen
ficf>
unb flhiigioneparteien Donogenen ßanblungeu gleidiee s)iamene ntdbtef
mebr gemein haben unb baher aud> in ber twangelifdjen ¥anbeöfirä)e
nic$t atö fold)e anerTannt werben tonnen.
(58 ift ferner rerorbnet,
ba§ biejenigen ^erfonen, welche fid) burc^ auöbrücflidje ©rfldrung
twr bem fniebtet ober vor bem Pfarrer, ober burd) uiuweibeutige,
offenfunbige ^anblungen »on ber ecangelifd)en tatbefffetye loögefagt
^aben, aud) an ben ^ilig^n Jpanbluugen unb an ben fird)licben
Ehrenrechten berfelben feinen Spei! me^r h ateu fönnen, alfo nicht
haiqjt
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an bem ^etliaen ftbenbmahl, an bem jtotytaflMUe bei ber h?ilig*n
Saufe imb an firc^ltdjeu Wemetnbe --Remtern bat; bei ber Veerbia,ung
fold;er ^erfonen eine sJD?itwirfung ber ©eiftlidjen unb beö Kreislichen
©eläutä nicht ftattfinben fönne, unb baj? auch bie ©eiftlichen ber
ftinbedfirche nicht im Staube
feien, eine uon ihnen beabfichtigte
(5he nach bem firdjlichen Rituale, im SRamcn bee Katers, beö (Bolmeö
unb be$ heiligen ©eifteö einzulernen. @nblich ift bie 2öieberauf=
nähme folget s)>erfcnen in bie 2anbe$firche nur unter 53ebingungen
aeftattet, welche bie oorgdngige (Srfenntnifj ihrer Verirrung, ihre
barüber unb eine (Erneuerung ihreö (SonfirmationögelübbeÖ
Sfteue
un^meibeutig befunben. (Stiegt. Verfügung beö ßoangelijchen Dber=
gir6earar|fl »cm 10. Juni unb 14. §ult 1851; 29. Sanuar unb
L &uguft 1853; 3. SR&a, 25. Februar unb 21. «uauit 1852.
;

Slftenftucf fieft

IL @. 36. £.

HL

6.

52.

V. 6. 27. 29.)

ba§ in biefen 33e»
ftimmungen gegenüber ben biffibenrifeben Wemeinjthaften ber jmeiten
Kategorie nichts gedubert werben bürfe, bafj oielmehr, je freier bie
(Stellung berfelben in ber ftaatlidjen £)rbnung geworben, befto be*
ftimmter ber trennenbe Unterschieb $wifd)en ilmen unb ber c^riftlidjen
äirdje feftcjehalten unb in ba$ Vewufctfein ber ©emeinben gebracht
werben mitffe.
3u biefem @nbe wirb oon mehreren Gonfiftorien
übereinftimmenb beantragt, ba§ fowohl bie gerichtlich erfolgten \Muö=
tritte au$ ber .ftirche, alö auch bte ftartfinbenben Diiicftritte mit Jien=
nung ber tarnen ber 3*etbeiligten ber Öemeinbe cffontlicb angezeigt
werben, unb bafc, um Urningen $u oermeiben, oen neu an$iei)enben
£>ie Gonfiftorien

barin einoerftanben,

finb

s

ferfenen,
ihrer

fefern

nicht

Mngehörigfeit

bie

jur

©emeinbe beizubringen

für fie fpreche, ein Bemjnifc
Äirche aud ihrer biöbengcn
werben ferner befenbere Satftro*

Öcctcritdt

eoangelifchen
[ei

08

^erfonen in bie Kirche
(Simlehe au3 berfelben
audgefchieben finb, wie j. 3?. breijdbrige jxriftbeftimmung, Verlegung
bet ©ntfeheibung über foldje ©efucr/e in bie (Sonfiftorien u. f. w.
3tn einer anberen Stelle wirb gewünfeht, an bie ©lieber ber eoan*
gelifchen 2anbe$firche eine ^bmabnung ton ber ih eima ^ me an f° 3
genannten Saufen in biffibentifchen Familien ergeben $u laffen unb
maßregeln
gefordert,

bet

ber £i>ieberaufnahme foleber

welche

behufö

(Schließung

einer

oor ber ©efahr einer Verleugnung ifjreö chriftlicben OMaubenö
unb Vefenntniffeä bei foldjer Veranlagung $u warnen.
Üluch wirb pen mehreren leiten barauf aufmerfjam gemacht,
ba§ e$ gegenüber ber in größeren Vollreifen immer noch h«r»
(chenben," unb jum Iheil gefliffentlich genährten Verwirrung ber Ve=
griffe nöthig unb heilfam 'fei, nicht allein bie oorftehenben, baß Ver*
hältnife ber Ätrdje gu ben £iffibenten betrejfenben Veftimmungen
aufö 9ceue $u publieiren, fonbern auch burch eine oon ben büraer*
fie

Vehörben auögehenbe öffentliche Vefanntmacfaung baß i>ublifum
barüber gu belehren, bafc bie in ben biffibentifepen ©emeinfehaften
liehen

Digitized by

Google

251

»ou>genen fogenamtten kaufen, Srauungen itnb Sonjtrmationen
auch auf bcm bürgerten föechtSgebtete ber öffentlichen Slnerfennung
unb Beglaubigung entbehren.
SBon befonberer SBtdjtigfeit

ift

eS,

baS 93erl)ä(tnt6 ber flirre gu

Äinbern

ber 2)iffibenten richtig $u crfaffen.
2Me Eonfiftorien ftimmen barin uberetn, baß bie Kirche gecjen»
über folgen Äinbern, welche fdwn »or bem Austritt it)rcr $$ater
auS ber Ätrcfye bie heilige Saufe empfangen haben, niemals »ergeffen
bürfe, baß burch baS ©aframent ber Saufe ittrifdjen ilmen unb bem
£errn bereits ein unauflöslicher SBunb getnüpft ift unb fich ber
mütterlichen Pflicht nicht entfchlagen, meiere fie um beSwillen an
biefen $inbem gu üben tyit 3war wirb in folgern gafle ein außer*
liehet 3wang, um bie $inber miber ben SÖiÜen ber 33dter jum 23e*
fuc^e beS EonfirmanbenunterriehtS anzuhalten unb jur Eonfirmation
gu nötigen, meber nach eoangelifchen Grunbfäfcen *u rechtfertigen,
Gleichwohl wirb bte Kirche gegen
noch praftifch ausführbar fein.
bie äinber unb gegen bie SBäter bie gorberung als eine religiös unb
gilich berechtigte feftauhalten haben, baß bie in ihr Getauften auch
ejentge Unterweifuna, in ber chriftlichen Sehre empfangen, welche
nach 6&rifH Gebot bte Saufe begleiten fofl, unb burd) ernfte unb
etnbringliche Ermahnung, auch an bie biffibenttfehen SBäter
bahin
wirren fuchen, baß biefer gorberung willig Genüge gefchehe.
Gleichermaßen muß ©eitenS ber Kirche feftgetjalten unb bejeugt
werben, baß fie bie Sinnahme neugeborener $inber bifftbenttfeher
(Altern jur ^eiligen Saufe nicht unbebingt ablehnen bürfe, fonbern
baß fie nach De $ «f>ftrn 2öort »erbunben fei, auch bie Äinber feieret
Altern jur ^eiligen Saufe anzunehmen, wenn fie ihnen uon ben
bagu berechtigten 9>erfonen (Eltern, SBormünber, ^fleger) bargebracht
werben, unb gugleid) burd) biefe unb burd) christliche tyatym bie
3Berficherung unb 23ürgfd)aft gegeben wirb, baß bie ^inber im Glau*
ben unferer eoangelifchen Kirche erlogen unb unterwiefen werben
SOen. ES ift ein beachtenSwertbeS 3eugniß, welche« wir auS bem
tonbe eineö erfahrenen Geiftlichen in einer oon bem freigemeinb*
liehen Söefen ftarf burchjogenen <Stabt vernommen haben, Daß ihm
im Eonftrmanben4lnterrichte nicht feiten Äinber btffibentifcher mttx
oorgefommen feien, welche oon frommen SKüttern eine größere 3n*
nigfeit beS Glaubens überfommen unb einen reicheren <5chafc oon
chriftlichen Biebern unb Gebeten empfangen h^en, als anbere $nber,
unb eS liegt in folgen Erfahrungen nur ein neuer Antrieb für bie
ben

f

m

müoe ju werben, auch in folchen Greifen baS Verlorene
bem Verirrten nachjugebn.
SöaS enblich bie ben Äinbem biffibenttfdbcr Eltern auf bereu
Verlangen augeftanbene Exemtion oon bem SteligionSunterrichte in
ben chriftlichen «Sdmlen anlangt, fo ift fchon in bem 90RimfteriaL
Kirche,

niept

—

ju fuchen unb

fchreiben

oom

19. 3Tpril pr.

unb

in fpäteren üftinifteriafoerfügungen
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auSbrücflich crflärt,

ba§ baburch in feiner SBctfe ber Gharafter

bei

beftehenben öffentlichen Schulen als d?riftli$er VolfSfchulen altertrt,
ober auch nur abgeschwächt werben, jonbern bafe eö üielmehr, nad>
wie »or, Aufgabe berfelben bleiben feile, unbeirrt burd? bie ben
Äinbern biffibentifcher (Altern nachgelaffenen Freiheiten, burch ben
©eift chrift lieber Untermeifung unb 3ud?t bie religiöfe nnb fittliche
Vilbung unb (Srgiehung ber ilmen anvertrauten Äinber gu pflegen;
jo wie bafj ben oon ben Äinbern biffibentijcber (Altern etwa ju be=
foraenben fdjäblichen @inflüffen auf bie übrigen Schüler burdo eine
cbul jutbt $u begegnen [ein
ernfte unb jtienge ^anbhabung ber
Von ben Verichterftattern wirb in biefer Ve^iebung noch
werbe,
weiter auegeführt, bap bie beftehenben öffentlichen Schulen mit oer*
bältnifmiäfiig nur wenigen ^uenabmen ihrer gronen $cebr$abl nach
rechtlicher 5Öeife, bureb foofeft ober guncatien einen bestimmten con=
fejfionellen (Hwrafter an fich tragen, baf; ihnen babci auch nid>t
unbebingt bie Verpflichtung auferlegt werben forme, Äinber frember
Vefenntnifte une JHeligicneparteien aufzunehmen, bafj fie melmebr
in ttniebung jolcher fremben Einher biejenigen (Ma=
berechtigt feien
uon welken bie Erhaltung
rantieen unb Vebingungen
forbern

S

,

m

beö eigenen,

ber Schule

,

;ufommenbeu

?)ielißtcnö-

unb

(Jonfeffionö;

ftanbee abhängig fei, unb baf; bemnacb, wenn biefe Vebingungen
3eitenÖ ber fremben Minber nidU erfüllt würben, bie $u&fcnberung
berfelben

auo

berichtet,

bafe

(58 wirb
ber Sdwle verlangt werben bürfe.
bem Vernehmen nach in ben fatbolmben Schulen

ferner
einer

größeren $rLwin$iaU£auptftabt nach biefem 'Principe »erfahren unb
bie
Aufnahme ton Äinbern fatbclifcber 25iffibenten in biefelben
bura)meg abgelehnt werbe, unb eö fehlt nicht an Stimmen, welche
eine gleiche Vfuäwetfwig ber Einher biffibentifcher Altern au$ ben

Spulen wenigftenö in bem Aalle verlangen, wenn bie
3urucfhaltung ber Einher oon bem ?)leligion$unrerrid>t* in 2tnf»ruch
genommen werbe. 2118 9ftoti» btefeö Verlangens wirb geltenb ge*
mad)t, baft ber JHeliaion8unterrid)t fich auö bem ganzen s)>lan unb
Juiammenbange ber Volfefdntle ale ein gefonberteö Stücf gar nicht
herauäfefcen laffe, bafc baö tägliche 8eben ber Schule in (9ebet unb
3(nbacht, baö gefammte Unterrichtsmaterial, bie Hebung be$ ©efangeö
oon religiösen Stoffen
u. f. w. überall oon ber Religion unb
jo burebbrungen unb burebgogen fei, baj$ ber Veriucb, baö religiöfe
eoangelifchen

—

—

notbwenbig
(Clement auf gewiffe Unterricbtöftunben $u concentriren
Selbtt
$u einer (Fntchriftlichung ber ganzen Schule führen müfnY.
bie Schulbiecivlin würbe, wenn ihre .traft nicht in tieferen, auö
Religion unb Sittlichfeit hervorgehenben ^nrouljen wurzle, (ich nur
auf aufeere 3waugö- unb Strafmitte! bejebränft fehen unb fich einer
ber chnftlichen Wahrheit mit bewußtem Iro£ unb Verachtung abgewenbeten Wejinnung gegenüber alö utuureichenb erweifen.
Von anberer Seite wirb bagegen barauf bingewiefen, bafc, fo
f
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jene 3(u8fübrungen

richtig

Änwencung

praettfe^en

etneö biffibentifdjen

flfrnuti ptt

ber

$ur

3eit

Aorberungen juvuef

äufjerften

biefe

prinetpiell aud>

<8dmle geforbert

treibe,

in

ber

feine Oiethigiutg ocrliege,

auf

feien

geben,

511

boeb

,

iber «all,

bajj bie

oon bem Kd%tofautoiAte
fomme gegenwärtig mtt oereinjelt ^ier
Minbefl

Sebenfallö liegen noch feine Aalle oor klugen, wo burd>
bie 3urücfnabme einer größeren 3abl oon SMjfibenten^linbern au8

ober ba oor.

bem

SUliftlottfttaitin

Ü^fa

2dutle ber

bei

cbriftlicbe

O'barafter Verleiben wirflicb gefährbet ertd>eine.

ber Alirc^e bewabre

über

fi<b

nnb

confejfionelle

5)ie geiftige

s

))lad)i

aud) ben ^erirrnngen ber SMjftbenten gegen=

»erben ftäUe namhaft gemacht, bafj
welche eine gewiffe beroorragenbe Stellung in biffibentifdjen

fcrtgefejjt fiegrei(ty.

SBäter,

Greifen einnehmen, nid)tö befteweniger tyre .ftinber ben erangelifdjen
8d)iilen unb betn ^HYligioneunterricbie in benfelben, ja jelbft bem

(Sonfirmanbennntei richte ber eöangelifdjen Wetftlidjen zuführen.
iMnfluneö bet ^uttter ift bereite eben gebadet.
Unter feigen
etwa

eo ber (Langel ijeben .Slird?e nid)t, fofern fie nid^t
N
äunerfte .Kethwenbigt'eit ber sBelbftoertbeibignng an

gezieme

ftänben

bura)

<De8

Um

bie

einem Crte ba ^u gebrängt würbe, bie lente Wögltd)fett einer Sin=
wtrfung auf bie auv bimbentifdxui Emilien heran waebfenbe ^ujenb
im feiten Vertrauen auf bie
felbft abzubrechen, oielmebr werbe
fie
t

kA

djriftlid^en

erlreifen haben,

WKrubene unb

io

djriftlicber

l'iebe

fid?

bereitwillig ju

lange ihr nod) eine (Gelegenheit bleibe, burd)' baö

cbriftlicbe ©emeinfebaftäleben ber ewmgelijdjen (Emilie heilbringenb
auf jene .ftinber eiimmürfen, unb anhalten muffen in ber Srene ber

AÜrbitte,

bafi

(Seaen werben

bie

(Sinbrücfe,

unb

ooQen @rfenntnif;

in

welche

Urnen

bie

fie

bort empfangen,

(gie^mjudjt

nach

ihnen 311m

bem nd)te

ber

©brifto weefen.
Sßir fdjliefcen hiermit biefe 5Kirtbcilungen.
@3 roirb bem $6=
niglic^en ßonfiftorium, wie unö, jur 53efriebignug gereichen, barauß
in

flare unb fixere Uebereinftimmung $u erfet^en, in melier bie
u JRat^e gezogenen Sebfaben ber (Soangelifc^en &mbe6fird?e in Ää*
ehnng ber leitenben ^riiuirien in biejer Angelegenheit fid> beftnben,
neben melier bie bervortretenben SBcr} c^teben^citen in ber 33eurtt)et=
bau beö naebften praftifdjen $kb&rfmjfe4 nur oon untergeorbneter
©ebeutung finb. 5>ie oon unö veranlagte Umfrage bat In'eraad) ben
3wecf erreicht, bie Stellung ber eoangelifeben .ftirebe in unferem
bie

l'anbe ju ber SDiffibentcnfrage

$u weiterer JUarbeit $u bringen, unb

wir ermächtigen ba$ ädmaL iHmfiftorium bierburd}, ben gegenwär=
tigen, «jflinmenfa ffen ben ferlafc auch in weiteren ftrc^lic^en Greifen
befannt werben 3U laffen.
SDen £crrn s))iinifter ber a,eiftlicben Angelegenheiten baben wir
erfud)t, oon ben erftatteten Berichten (finftebt ^u nehmen.
3u befonberen Anträgen unb neuen allgemeinen xHuorbnungen
2)a8
baben wir 3ur 3eit feine genügenbe ÜBeranlaffuug gefunben.
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wirb bie wettere (Jntwicfeluna, ber Singe*
&mtßfprengel$ forgfdlrtg im $uge be=
galten, unb wo fif ba$ 33eburfmfc geigen follte, an einjelnen Orten
erganjenbe geftfefcungen in einer ber oben angebeuteten Stiftungen
eintreten $u laffen, barüber föeeiell ju berieten haben.
$8a8 inSbefonbere ba$ Verhalten ber eoangeliffen Mi ulk* in
Gonfiftertum

tföniglif e

im bereife

legenbeit

Slnfelrnng ber

bie

feines

^fulen

eoangelifchen

befuchenben

btfftbentijcben

Äinber anlangt, fo wirb ber Antrag auf eine »öllige s,Su8weifung
berfelben au8 ber 3dmle für bie fird>lid?en Organe nur alä ein <xu~
fterfteä 9tat$ve$t wenn fein anbereö Littel mehr bliebe, ben djrift=
^>tatt
ß^arafter ber (Schule $u erhalten, oorjubehalten fein.
werben Pfarrer unb Lehrer, auf wenn ihnen bie Gelegenheit
enhogen wirb, burf ben eigentlichen ^Religionsunterricht auf bie
$etl8erfenntni| biefer ßinber $u wirfen
alöbann in ber Siegel nur
mit um fo größerer Selbftoerleugnunq unb 1 reue barnaf $u trachten
haben, bafc biefelben in bent ganzen (tyift unb SSefen ber ©fule
auf außerhalb ber eigentlichen Meli^enSftimben bie überwaltigenbc

liefen

beffen

,

f riftlif eit Wemeinfcbaftelebenö an fren Aperjen erfah=
unb werben fie biefelben mit um jo herzlicherer £tebe unb (£r*
barmen
umfaffen fufen, je mehr fie um ber traurigen ^erirrung
ü)caf t eineö
ren,

a

i^rer (Altern willen 3U beflagen finb.

ben weiteren Verlauf unb ben
mit ruhiger Gewißheit er*
»or Slllem Jper^ unb «panb offen ju halten haben,
s
tiefer geiftlifer Jioth naf Rettung fif felmenben
bem ewigen ^el§ ©^riftuö, ju leiten.
21. gebruar 1860.

£)ie <Soangeltfa>e

entliehen SBerfaU

warten unb wirb
bie oon bort au6
(Seelen wieber ju

Berlin, ben

beö

fann

.ftirfe

5)ifftbententbum8

r

Dber^rf enrat^.

©oangeliff er
0.

«n

fämmtficfcf

1075.

ÄöniaH^e

Ueftrifc.

(Sonftftorien.

E.O.

$erfoHd:Seränberui!0en, Stiel* unb Crben^^erlcttjunflcn.

A.
2>er

Unioer fitaten unb 21fabemten.
in Berlin ift jum aufcerorbentl.

Dr. philo«. £erfcberg

feffor in ber ptyio] oohtffen

'pro*

gafultdt ber Unioerfitat $u Jpalle

ernannt,

bem

an ber Unioerfität *u $alle, ©eh. Regier.
Dr. Gif eleu, ber föothe «blersbrben Dritter Jtlaffe mit

orbentl. $)rofeffor

«Rath

ber (Schleife,

bem orbentl

*J>rof effor

Dr. SD r

0

1)

f

e

n an ber Uuioerfität ju

23

e r

l

i

n

unb

bem orbentl

walb

$)rof eff or Dr ,£> ü n e f e l b an ber Unioerfit&t $u
ber JRothe $lbler*£)rben werter Älaffe oerltehen,
.

©re

i f
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bem Oberbibliethefar unb

$onn,

xHnnabmo mit 8nlea,una,

Orben

gofifdjen

^refeffor an ber Unioerfitat gu
Dr. 8(üf($l, bic ©rlaubnife gut
SRttterfreugefl Dom Äaiferlid) §ran-

orbentl.

©eh- Regier. Starb

M

ber Crtirenle^tcn ertbeilt roorben.

2)en £ebrern an ber äunftaf abernte gu Äöniaöb era,
£>iftorien*
maier 5)1.
2ö. JH.
"i>ietron>«!i unb Äupferftedjer
Sroffin ift ba8 ^rabicat „^rofeffor" »erliefen werben.
:

B.

&m

©omnafien unb

ilfeal

faulen.

^nebri^sSBil^elm^^vmnafium ju '»Pofen finb ber Dr. ^eine
unb ber <8$ulamt$ = (Sanbtbat Schäfer al$ orbentliche Sehrer
angeftellt,

ber $)rDrector

Dr. Äocf

©igenfehaft an baö

am

ftrangöfifchen

bibat

am

ift oom ©omnafium gu Inflam in gleitet
©tjmnafium gu ftranffurt a.D. berufen,

©omnafium

Dr. ^Bellenberg

3oa(^imöt^al)a)en

gu

Berlin

ift

ber £$ulamt0«($fins

alö orbentl. $ef)rer,

©mnnafium

gu

Berlin

ber <8(hulamt0s($ans

Dr. tfiefcling alö ^bjunet angeftellt,
am Qtymnafium gu otolo ber Dr. ^päcfermann ;um Oberlehrer
beförbert unb ber Dr. Stieget alö orbentl. &hrer angeftellt;
am ©pmnafium gu Stettin ber ©c^ulamt^anb. #efj alö ($olla*
bibat

am ©pmnafium

ju teottbuö ber miffenfc^aftl. Jpülfölehrer

al« orbentl. fej^rer

unb ber &$rer

®o$fo

öehm

al8 fölementarlehrer

angeftellt,

am ©pmnafium

gu

Inflam

ber

Dr.

33 riegl

cb gum Oberlehrer

beförbert

am ©pmnafium
gu itönigäberg i. b. 9R. 9Jc. ber <Sd)ulamt8 s (3anb. «üienfcel,
gu Ärotof djin ber ©chulamtSsßanb. Dr. ftelbtmetyer,
gu (Sffen ber @chulamt0=(5anb. Dr. Slnton,
gu Söarenborf ber geiftlidje (Sanbibat be8 ^o^cren S<hulamt8

Dr. Rillen,
gu (£ö$l in ber ©(hulamt8*(Sanb. £ö ff n er,
gu £o<f ber <8<hulamt8*(5anb. JHic^ter,
gu SDortmunb ber (5<hulamt$ s ($anb. Senner
al« orbentli^er &hrer angeftellt;

am

(Stomnafium gu (gtralfunb bem SMrector ?)rofeffor Dr.9Mgge
ber SRot^e #bler*Örben britter Ätaffe mit ber @d>teife »erlieben,
bem Oberlehrer Dr. oon ©ruber baö 3>räbicat „^rofeffor"
unb bem orbentl. ge^rer Dr. 9Mgge ber Sitel „Oberlehrer"
betgeleat,

^rofeffor Dr. ©<htrlifc am ©pmnaf.
ber SRothe 2lbler«Orben werter klaffe oerltehen,

bem Oberlehrer

guSBefclar
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bem Oberlehrer Dr. Stracf am 8riebrich*^ilhelm$=©nmnafium gu
Berlin bie @rlaubni§ jur Sinnahme unb Anlegung beehren*
freugeö

eom

Äoniglich

(Sachsen

SllbrechtSerben erteilt werben.

an ber föealfchule
gu <Dui0burcj ber Dr. Zeigen,
gu Arfurt ber Dr. Grrbmann,

(5$ ftttb

gu Stralfunb ber <Schulamt$s(5anb. Dr. Lübfe,
gu ^efen ber Sd)ulamt3=(*anb. Dr. eon JKgepecfi,
gu (Stettin ber (Sollaborater 9ftoft,
gu 9)iftlfjetm a. b. fRu^r ber ^dmlamtfeQanb. 9)ringhaufen,
(St. 3ohann gu <Dangig ber Dr. fcaubert
alö orbentl. Lehrer,

gu 53ranbenbura, ber Lehrer

®olbbecf

al3

ßoflaborater an=

fleftent,

%

gu

r

i

er

ber Lehrer 5)

t cf

beftntriü angeftellt,

©arthelbtt eem ©mnnafium in
2)irector ber JRealfa)n(e in Cüftrtn berufen,
bem Prerecter Dr. Harbach an ber föealfdmle gum
ber

(Sellaborator
s

(Stettin

girm

heiligen ©eift

w
ba8 $)rabtcat „9>rofeffor beigelegt, unb finb bei
berfelben «nftalt bie Kollegen Dr. Jeimann, ftüger unb
Dr. Briefe gu Oberlehrern ernannt werben.

in

Breslau

C.
3)er

ber

Seminarien.

ber ^^eülcgie Schnei ber in
Berlin ift gum 25irector beö eeangel. S<hullehrer=Seminar$ in
sfleuwieb,
Let>rer $öbne in Dfdjeröleben gum £ülf Sieker am eeangel.

(Seminarle^rer

unb

Licentiat

Sdmllehrer=Senunar in $alberftabt,
ba3 graulein

91.

eon $ionbart

Lehrerinnen = Seminar
ernannt werben.

unb

gur orbentl. Mehrerin

Softer

=

$>enfionat

in

am

eeangel.

SDreeffig

2)en eeangel Schullehrern ^Dernbach gu Srüninabaufen im
$reiö Altena, unb granfe gu TOhlrefe im Greife Stethenburg,
bem tathel. (Schuflehrer unb Kanter ©reff er gu Schönau im 9te*
gterungöbegirf Liegniß, unb bem eeanael. Scbullehrer unb Äanter
foüttel gu Leimbach im ©ebirgSfreife 9)ian8felb ift baö Allgemeine
(fbrengeiepen, bem eeangel.
Spct)ullehrer
unb Drganiften Kanter
Sranae
Sefclar ift ber 9Äothe &bler*£>rben eierter Älaffe eer=

m

liehen teereen.

2>tucf

üon 3.

ft.

©tarefe

in Stalin.
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Gentraüfatt
für

gcfammtc Unterrichte -Dmimltung

tue

in $reufjen.

3m

Auftrage bei

bet geiftlid)en, Unterri<f)t8. unb 3Rebi> *

$enn 3Rimj)er6

cinat>9ngdegen^eiten unb unter $3enu$itng bet amtlichen Quellen
tteiauCgegeben

Äoiügl. 9c». 0»rr.tteg{tran<|l

.

nnb »orrraflcnbtm Watb fn brm «WintjUrium
»nb Wrbiciiut.angeUgeiibrUeiL

ber griff«*", Unterri*t«.

£

5.

»erlin,

ben 26.

1860.

9JIai

105) ©efefc roegen 9lbänberung ber §§. 68 unb 69 unb
^rgdnjunfl beö §. 72 be$ ©efefteS Dom 2. SORärg 1850
betreffend bie äblöfung ber Seaüaften unb bie föegu*
lirung ber gutöfyerrltcfyen unb bäuerlidjen 23er(jältniffe.*)

—

3m

tarnen Seiner

«BRajeftät beß Äönicjö:

SBtr SÖilfyelm, von ©otteS ©naben, ?)rin3

»on ^reufcen,

9te$ent,

mit 3uftimmmtfl beiber Käufer be8 gcmbtageS ber 9fto«
narrte, n>a6 folgt:
»erorbnen,

§. 1.

beö §. 69 beö ®efe$e3 r>om 2. 5Rarj 1850,
berrejfenb bie Slblofung ber meallaften unb bte 9ftecjulirung ber guifl*
<Dte

Seftimmung

unb bäuerlichen ^er^altniffe, tmrb
©teile treten na^fte^enbe SBorfäriften

aufhoben.

^errlt<$en

&n

beren

§• 2.

eine Slenberung r>on
ben bamit aufammenfyängenben Normal*
»erbältmffen $u ben greifen ber 9Dßarriorte (§§. 23 biö 25 beö
©efefceö uom 2. 5SKär^ lb50) bur$ ben &erfef>r für aeboten er*
achtet, fo tft fte gu einer folgen SJenberung na$ Shtborung ber

Sföemt

Normal

*)

s

bte

$u§einanberfej}ung8*$8el>Drbe

5Karftorten

unb

2>itfe« ©efefc ftnbet audj bet

HMSfung ton

Weatloften in ber geiftft^en

nnb Unterrt$t6'&trn>altung Änwenbung.
17
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unb

SejirfSrcgierung

3uaiehung

ofyte

ber

<Dtftrict8 =

Gommiffion

befugt.

<Der neue 9Jtarftort tft für alle auf bie 23efcmnrma$una, ber
Senberung folgenben 9)iartini=9)krftprei{e mafcgebenb.
3.

§.

(Sine Oieoifion

ober (5ra,an$ung ber *ftormalpreife fann bie §luÖ=

menn unb

einanberfefcungöbefyörbe bemtrfen,

baju anerfennt,

fofera

nur

femeit

fie

ein S?ebürfnifj

geltenben 9Rormafyreife

bie

fcfyon

min*

beftenö 3et)n Safyre binburdj in SBirffamfeit gewejen finb.

JRemfion

2)ie

com

©ejefeeS

ber

ober @rgcin$ung erfolgt auf bem im §. 67 beö
bejeidmeten 3Öege; jeboefy wirb bie SBafyl

5DMn 1850

2.

Witglieber ber

2)iftrict8^cmmiffion

(§.

68

1.

ber

c.)

9lu8 5

etnanberfe^ungöbetyorbe übertragen.
<Die reoibirten 9Rormatyreife finben auf alle naa) ifyrer

ma$ung

ber

bei

9lu8einanberfej3ung3befycrbe

an^angtg

©efannt*

gemalten

Slblefungen &muenbung.
§•

2Baö im

©efefce« oom 2. SKarj 1850 in 33e$ug auf
bie erfte geftfefcung ber Sftormalpreife uerorbnet »erben tft , baö gilt
aud> für ben Sali ber ftteoifion ber 9tormalpreije.
Ürfunblid) unter Unferer Jpoc^fteigen^änbigen Unterfc^rtft unb
§.

72 beö

beigebrueftem königlichen 3nftegel.
©egeben Berlin, ben 19. $car$ 1860.

(L. S.)

Silbe Im,

s

J)rinj

uon ^reufeen,

Regent.

,pot)en3ollern=6igmarin0en. oon Sluerömalb.
von ber *g> c p b t. ©imonö. üon ©cfcletnifc. »on ^atow.
©raf oon ^ücfler. oon Söet^mann^ollweg.
©raf oon S^merin. oon 9ioon.
gürft

}li

^nftellung oon Suben an öffentlichen Spulen.

106)

3n

$rt. 4. ber SkrfaffungSurfunbe

„$ic

3n

12.

Slrt.

„2)er

31.

Sanuar

18*»()

ift

beftimmt:

an bemfelben Crte

tft

fefi<

befHmmt:

®emi§

»on bem

Winten
9lrt.

»om

Remter finb unter Einhaltung ber toon ben ©efetjen
©cbingimgen für alle baju befähigten gleich siigängli^."

öffentlichen

gefüllten

14.

ber bürgerlichen unb ftaat«bürgerlichen Steckte ift unabhängig
2)en bürgerlichen unb ftaaWbürgerlidjen
barf burch bie «uöübmtg ber »eligion«frcibeit fem Abbruch ge»
religtöfcn Jbefcnntnifj.

»erorbnet:

„3Die chriftliche töeltajon wirb bei benjenigen Sinrichtungen be« ©taatefl,
»eiche mit ber SReligtonßübung im 3ufammenhange flehen, unbefchabet ber
im %xt. 12. geirährleifieten #eligion«freiheit, jum ©runbe gelegt."

Digitized by

Google

r

259
Srü^cr würbe angenommen, ba&

3uben im Staat« « unb

j?infi$tltty bet

Anfteüung ber

abgejehen oon biefen @runb*
fäfeen ber ^erfaffung«=Urfunbe, bie £eftimmungen in §. 2. be« ®e*
icfeeö uom 23. 3uli 1847 maa&gebenb feien.
Sctmlbienft,
s

iUadpbem ba« königliche

ben

oom

BtaaU *

Üfiinifterium

befdjloffen

^at,

1847 al« burch Artifel 4 unb
12 ber ^erfaffungösUrtunbe com 31. Sanuar 1850 aufgehoben an=
be« ©efefce«

§. 2.

23. 3uli

$ufeben, fo ergeben fid) unter SBerücffichtigung be« Art. 14 ber 23er*
taffungö=Urfunbe, fowie ber thatfächlicben unb rechtlichen ^er^ältniffe
tyinfichtlich ber Aufteilung oon 3uben in bem föeffort ber uJcinifte*

riume ber

Angelegenheiten naa)ftehenbe 6onfequen$en
folgen bie Aufteilung
auch in biefem Oieffort, fall« fie bie Dualtfication baau oorfchrift^
mäfjig erworben haben, nicht oerfagt werben tonnen, fofern ihre
Üteligion fie nicht binbert, beu Pflichten be« Amte« nactaufommen,
3n
refp." Artifel 14 ber ÜSerfaffunge* Urfunbe nicht entgegensteht.
wie fern lefctereö ber Sau fei, lägt fid? nur in concreto nach ber

3m

geistlichen

:c.

Allgemeinen wirb ben 3uben al«

9catur unb ben befonberen Aufgaben be« Amte«, welche« 3uben
ambiren, beurtheilen. £>a« anberweit au« ber jübifchen (Religion unb
inebef onbere au« ben ^orfebriften über bie $eilighaltung be« (öabbath«
unb ber jübifchen Feiertage fia) ergebenbe #inbernife einer üoUftän*
bigen Erfüllung ber Amtspflichten bebingt bie >Jcothwenbigteit, ba§
ein 3ube, wenn er im Staatebienft ancjefteUt fein will, oon ber
$kfola,ung jener Süerfcbriftcn feiner Religion fi<h lo«fagt unb fid?
oerpfltchtet

,

tcforberltd>enfalld

auch

am Sabbath unb an

jübijehen

ben Pflichten feine« Amte« nachjuf ommen. ^ 3n feinem
Salle wirb ein Sube oerlangen fonnen, ba§ au« Sftücffichten auf
feine Religion bejonbere ©inrid;tungen Behufs feiner SBertretung am
Sabbath getroffen werben. <Der -3taat berücf fichtigt in Setreff ber
religiofen Feiertage nur bie chriftliche Religion unb ift hierbei in
(Artifel 14 ber $erfajfung«=Urfunbe.)
feinem Collen Mecbt.
Abgefeben bieroon, tritt ber Aufteilung oon 3uben im JKeffort
be« SDcinifteriumö ber getftlid>en Angelegenheiten noch ein anbereö
geiertagen

$foberni& entgegen in bem ftiftungömäfugen re)>. althergebrachten
unb in ber ÜHatur ber Sache begrünbeten confeffioneüen (Sharacter
,

be« größten Ibetlß ber öffentlichen Unterricht«anftalten.

—

abgejehen
'3n«befonbere finb bie öffentlichen ©lementarfchulen
entweber eoan*
öffentliche« jübifchen Schulen
b. b. e« bürfen an benfelben entweber nur
gelifcfee, ober fatbolifebe,
3n ben
eoangelijche ober nur farhcUjd^e Lehrer angefteüt werben.
wenigen wallen, in benen ber confeffionelle (^hauacter einer ©lernen*
tarjchule noch nicht feftgeftellt ift, weil bie SBerhältniffe jur 3ett ber

—

oon ben oorhanbenen

Stiftung noch

nid)t

genügenb auf getldrt finb,

ftet>t

oocd

ber

au«*

"

bet ®<fale unzweifelhaft feft.
chriftliche *©h aract
<Die sRotbwenbigfeit, biefen Gh^cter aufrecht $u erhalten, ergiebt
fch

Hefe lieh

17*
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fich

auch ganj abgefehen üom Slrttfcl 24 bcr Berfaffung$*Urfunbe,
bei ber (Einrichtung bcr öffentlichen Bolfäfdmle bie eonfeffio*

wonach

netlen Berhältniffe mö^ltc^ft $u berücffichtigcn finb, »cm felbft au8
ben Aufgaben ber BolfßjctMle.
2)em confeffionellen (praeter ber BolfSjdmlen entfprechcnb
finb auch bie Schullehrer=Seminarien fämmtlich entweber eoangelifche
ober fatbolifdje, bergeftalt, bajj an benfelben entweber nur eoancjelifc^e

ober nur fatyelifdje £>irectoren unb Lehrer angefteüt, unb $u bem=
nur Söglinge oon ber bem (Stjaracter beö Seminarö entjprechenben

jelben

(Sonfeffion $ugelaffen

werben bürfen.

tetymnafien unb $)rogpmnafien ^aben
Ausnahme oon jmei ©pmnafien, (Arfurt unb (Sffen
5)ie

ebenfalls

—

—

mit

tbeilö ftiftungö*

mäfcig, t^eilö althergebracht einen gegenüber ben betreftenben Äircben
wieberholt anerfannten confeffionell eoangelifchen ober tatholifchen

(praeter,

f

0 bafj

nur gan3 auönahmöweije in Ücothfällen gehrer »on

bem (praeter ber &nftalt nicht entjprechcnben (Sonfejfion an
benjelben mürben fungiren bürfen.
Siefen (praeter ju alteriren,
oon ben wichtigen innern ®rünben, meiere bagegen
ift abgefehen
fpredjen, jehon ben beiben Kirchen gegenüber nicht juläffig: fie mürben
barin mit Oiecfyt eine Beeinträchtigung ihrer mit bem s))reu§ifchen
(Staat unb jeiner ©ef dachte ena, oerwachfenen bevorrechteten Stellung
erfennen unb fich bagegen nicht ohne ©runb auf Slrtifel 15 ber
Simultan = ©wnnafien
£>ie beiben
Berfaffungö = Urfunbe berufen.
(Sffen unb (Arfurt finb oon jeher un$weifelhaft auöfchliejjlich c^rift*
liehe Stnftalten unb unterjeheiben fich in ber tyei in JKebe ftehenben
ber

Beziehung oon ben übrigen Otymnafien nur barin, bafj an ihnen fo=
unb £)ircctoren angefteöt
werben fonnen unb ^tnficl>tltd^ beö 2)irector8 beibe (Sonfeffioncn
WotJl fvitholifche alö auch eoanaelifche Lehrer
alterniren.

<Die 9feaU

unb höheren Bürgerfdmlen

Ausnahmen (SommunaU&nftalten unb

finb mit fehr oereimelten

in ber überwiegenben $cehr*

jahl ohne confeffionellen C*l>aracter.

Bon ben Unioerfitätcn cnblich finb biejenigen ju Königsberg,
©reifömalb unb Jpalle ftatutenmäfcig confej|ioneü eoangelifcje s&n*
ftalten, biejenigen 3U Bonn unb Breslau haben einen paritatifchen
©haracter, welcher in ben Statuten ber erftem in folcher Sföeife au8*
geprägt ift, ba§ an ber jelben nur eoangelifche unb fatholifche Lehrer
angeftellt werben bürfen.
3w ben Statuten ber Unioerfität Breslau
finbet fich bagegen feine auöbrücfliche Bcftimmung, welche unbeftreit*
bar ber ^nftellung oon 3uben entgegengefefct werben tonnte. 2)te
Unioerfitdt 3U Berlin h a * feinen confeffionellen, bie tbeologifche unb
»bilofoyhifche

Slfabemie $u fünfter

einen

confeffionell

tatholifchen

(praeter.

Kuö Borftehenbem ergiebt fieb für baS SReffort ber Unterrichte
Berwaltung, bafj an öffentlichen BolfSfchulen, an Schullehrer*Semi s
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unb 9>rogtomnafien, fowte an ben Hnioerfitaten
ßöniaöberg, ©reifäwalb, £alle unb $onn unb an ber Afabemie
gu fünfter 3uben überbauet ni$t, an ben ^TieaU unb ^eren 23ür*

narien, an ©ttmnaften
311

c^erfcfculen

btefelben

aber nur infofern al$

weber

(Jrflarungen

ber

ifyrer

(Stifter

tfetyrer angeftellt

©rünbung,
einen

bie

no$

werben bürfen, alö
burd)

fpSter

Anfteüung

confeffioneüen (Sbaracter erhalten

fcfyliefcenben

»cn

fjaben,

$Vmgema& werben au$ nur an Spulen

werben.

Snben

bei

befonbere

Juben au$*
refp.

erhalten

biefer Kategorie

Obfobfrung be$ fogenannten pabagogiföen 9>robejaf>r8
gugelaffen werben bürfen.
£infid>tlicb ber Unfoerfitdten 53erlin unb Söreötau ift, wie be*
merft, au« ben Statuten ein £inberni& cjeojen bie Aufteilung »on
jur

3uben ald fcefyrer
3u Organen

nidjt

m

entnehmen.

ber edmlanfficfyt, inSbefonbere gu (Sdjulratfyen,
finb 3uben wegen ber au« ebigen Auöfitbrungen fidj »on felbft er*
gebenben Siebenten, nidjt geeignet.
r

*ßon ben übrigen Remtern im SReffort ber Unterrid)t§=^erwal s
t>on ben Remtern im Metfor! ber 9WebicinaU Verwaltung
finb 3uben al« feiere fd)on na$ bem ©efefr com 23. 3uli 1847
mdjt auögefd>loffen gewefen.
9118
,ftrei«^nfifer fungiren bereit«
mehrere 3uben.
<Da« föeffort ber beiben geiftli^en Abteilungen be« 9ftimfte*
rium« ift bei ber »orliegenben grage nidjt unmittelbar beteiligt.

tung unb

3Die in biefer Darlegung enthaltenen allgemeinen ©runbfäfce finb ber 9larnr
ber ©acbe narf> weiter gebenben $tafprüchen nnb ©eforgniffen wegen be« nach 2Raafj<
gäbe beT SJerfaffung« * Urfnnbe ;u ®ewäbrenben gegenüber mannigfacher Srörte»
rungen bebürfttg.
2)iefelben finben ftch in ben JBerhanblungen , ju welchen in
bem §aufe ber Äbgeorbneten eine Petition be« Cber'SRabbiner« ©utro in Wlün»
per nnb eine folche be« Dr. phil. Slrnbeim wegen Hbleifrung be« Probejahrs an
einem Qtyntiiafhtm ober einer SRealfdmle ©eranlaffung gegeben haben.
28ir
geben bie hierauf bezügliche 2lu«lafjung be« $errn 2jfimßer« ber Unterricht«*
angelegenheiten com 5». 9tyril b. 3. ooUftänbig unb bte toom 10. Sföai im
2lu«jug, fowie fchliejjlich bie fron bem 9fcgierung« * (Jommiffariufl in ber Unter»
rieht« (fcommiffton abgegebene <5rflärnng, welche hau^tfächlich bie irnmere ©eitc
ber ftrage betrifft, in ber Hoffnung, baß biefe ©chriftftütfe einen »ottftänbigen
«inblicf in bie ©tettung gewähren, welche bie 9legicrung gu ber ftrage einnimmt.

a.

9Dßinifter

£ oll weg:

ber geiftlictyen

2

2)ie Petition be«

c.

S^etbrnann«

Angelegenheiten t>on

Dber Rabbiner« ©utro

gleidjlautenb mit ber üorjafyrigen

,

welr^e

eom

fwtyen

in fünfter,

£aufe ber

9fte*

gierung jur SBerudPfi^tigung uberwiefen worben, bringt unter 9!r. 4
Die Anstellung oon Suben an ©pmnafien gur Spradje.
3fh babe
in ber »origen (Seffion feine Veranlaffun^ gehabt, tiefer auf biefe
grage einjuge^en. 2)a fie aber bieömal wteberfe^rt, ber Petent unb
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in Uebereinftimmung mit ihm auch bie $>etition8*,ftommiffion biefe«
hohen ,paufe$ bie empfohlene Söerücffichtiaung in biejer iöegielmng
ald nicht erfolgt begegnet, fich nicht befrtebi^t erflärt, fo bin ich
aenet^igt, tiefer auf bte Sache einzugehen, fie tn ihrem üotiftänbigen
Sufammenhange gu betyanbeln. 3dj habe bei btefer Gelegenheit gu*
gleich eine anbere Petition, eine« Dr. $(mheim, welche bie 3ulaffung
oon 3uben ju bem Probejahre ber <Sdmlamt$ * ©anbibaten betrifft,
hier mit in ^Betracht gu giehen,

einem

(Sommiffion in

£aufe8 fommen wirb.

obgleich fie erft burch bie Unterrichts*

fpäteren

Berichte

gur

tfenntnif;

beö

hoben

gewiff ermaßen
genothigt, weil auch Daö geehrte 9ftitglieb für Berlin, Jperr Dr. 33eit,
geftern auf biefe ftrage eingegangen tft. ©erfelbe in feiner ftorm fo

3<h bin bagu oeranlafct,

ja

anfprechenbe Vortrag, ber eine ber meinigen entgea,engefefcte
oertrat,

wirb e8

alö eö fonft

.jpaufeS länger,

3ch barf

gleichfalls rechtfertigen,

wenn

ich

bie

Meinung

©ebulb beö

mein Söünfch wäre, in 2lnfpruch nehme.
meine perfonliche (Stellung gu bem

oielleicht guoörberft

3d>
gu ben Stoben überhaupt hier berühren.
e$ auch überflüffig fein follte, bafj mir bie
SBibrigfeit, welche mir in ber Erfahrung auch bei fonft fehr frek
oielleicht be$balb,
gefinnten Männern begegnet, natürlich fremb tft
weil ich oon jeher ben trefflichften unb tücbtigften Bannern jübifcher
Slbfunft begegnet, fie felbft gu meinen näheren ^reunben gu rechnen
hatte, bereu SRehrjabl freilich im weiteren Verlauf ihrer £eben$=
fentwicfelung, nachbem fie lange bie Früchte chriftlicher National«

jubifchen S8efenntni§,

wenn

Darf e8 bezeugen,

,

bilbung, wie

fie

bei

unS

in 2>eutfchlanb befteht,

genoffen hatten, nach

langfamer ober fchneller reifenbcr Uebergeuguiig im Jpaupt* unb
ßernpunft fich bewogen fanb, bie Waffen gu ftrecfen unb gum cbrift*
*ber nicht auf fubjectioe ©efuble,
liehen 33efenntni§ überzutreten.
auf baS ©efe£,
fonbern auf bie 9lecht6*Drbnung unfereS- Staates
oor bem fich Seber pfüd)tmä§ig beugen mufc, barauf tommt eS in
biefem wüe an.
SMeS ©efe$ aber ift barüber ^errfd^t feine $iet*
nungös^erfchtebenheit, unfer StaatSantnbgefefc, bie SHerfaffungS*
Urfunbe in ben Slrtifeln 12 unb 4, oei bereu Auslegung ich nt<^t
jjemeint bin, auf hiftorifche, an fich nicht oerwerflicpe, aber boch
tmmer fchwanfenbe 9Jtotiüe gurücf gugefjen
waS biefer ober jener
gactor ber ©efefegebuncj, biefe ober jene Sraction biefeS unb beS an*
beren $aufeS fich babet gebacht hat, fonbern ich h a ^ e
einfach
,

,

—

unb

eS fcheint

—

mir

biefeS in

ber

m

$h a *

ber eingig fixere gfaSIegungS*
an baS, waS baS <&efefc nach

ich faß*
©runbfafc
ty einfach
feinem buchftäblichen unb 3ufammenbangS* Sinne wirflich fagt unb
will, unb ich glaube, ba§ eS in biefem ftalle oollfommen ausreicht,

wenn

man

fich

jeber

an

fich

oermerflichen

captiöfen

Auslegung

9licht unbemerft barf ich inbeffen laffen, ba& eben mit föücfftcbt
auf biefe fchwanfenben htftorifchen SKotioe auch bie Auslegung fae*
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gefd)wanft

tifd)

f>vit

r

ba&

man

in

35e gug auf bie fragen,

mein

bic

;

tnber Ueberrafchung

*Reffort betreffen, in ber erften 3eit,

be0 gang

wad bie i*erfaffung$4lrfunbe gebracht hatte, auf biefem ober
jenem fünfte gu weit gegangen "unb bann in golge ber fteaction

UReuen,

auch wieber gu weit gurüefgegangen
<Der Artifel

2^ ber

iü.

iWfammg^lrfunbe

gewa>leiftet bie bür=
gerlichen unb ftaatöbürgerlicben Üiedjte allen (Biebern unfereä Staates
ohne Untertrieb beä $efenntniffe$. (Sr fyanbelt bamit nicht unmtts
1

oon ber ^nftellun^öberecntigung ber ^licMcbrifteu
mittelbar
aber bennoch, infofern nämlich, aiö bad Staatebürgerrecht ber »olle
status civilis et publicus, bie wefentliche 33orbebingung ber 33e=
fleibung aller öffentlichen Remter ift. ($r fügt bann unmittelbar alö
befchränfente Beringung l;ingu, bafj erft bie jenen fechten ent=
Üuea)enbe Pflicht erfültt, bafj unter allen Umftänben oon jebem
Staatsbürger bae geleiftet werben müffe, waö bie Stellung, bie er
auf ©runb biefer Berechtigung erhält, ihm auferlegt. <Der Artifel 4
©r fagt auöbrücflich, bafe bie öffent=
ift eigentlich sedes matenae.

telbar

(

liefen Kerntet

@r

»erlangt

{Darunter
bie

Ift

Äßen ohne
jeboch

bie

Unterfd)ieb

(Einhaltung

um

qefefclichen

fein

bie

ein beftimmteö Hart gu erlangen.

unb met)r

innegehalten
9ftetu*

f

ollen.

^ebingungen.

gunachft bie Reihenfolge qefe&licher Seiftungen,

Stabien ber Stuöbilbnng gu oerftebeu,

muffen,

gugänglich

gleich

ber

e8 finb

werben

fud)e ich barin

beabfichtige id) auch nicht, barauö gu bebugiren,

ba§
etwa auf frühere ©efefce, etwa auf baö ©efefe oon 1847 gurücfgu=
geben fei.
Cr8 ift biefeö nach ber oon ber Staate * Regierung an*
genommenen ^luffafjung nicht mehr anwenbbar auf ben iHrtifel 109
nicht

ber 53erfaffung04lrtunbe, alfo hier nicht einfd)lacjenb.
ferner rebet
ber Artifel 4 nur oon ben gu bem Olmte /^ef abigten" unb oerftel)t
aueb bierunter junächft et^nc 3tt>eifel nur bie intellectnelle ^efäbi=
aung, bie ted)ni|d)e Vorbereitung, bie gu einem Amte, baö Semanb
3cb werbe jeboefe fpäter hierauf nod)
befleiben will, oerlangt wirb.
guriieffommen, inwieweit bie intellectuelle 3?efaf)igung oon Ruberem,
31 mt erforbert, getrennt werben fann.

waö ba8

2üfo ift nun mit SHucf ficht auf biefe flare unb nicht gu beutelnbe
23eftimmung unfereö Staate* - Wrunbgefe^eö ber ^reufufche Staat
etwa ein religionölofer? ift e$ bei und gelungen, waö nod) nie in
irgenb einem Staate gelungen ift, abfolut in allen ^egiet)una,en im
crfentlidbeu geben oon bem Meligiöfen \\\ abftral)iren ? @8 tft gu=
nddjft nur baburd) erreicht, bafj in Segiepuna auf baö Staatsbürgers
redtf unb auf bie öffentlichen Remter im Allgemeinen oon ber JKe*
listen abftrabirt werben foll, gerabe fo, wie ja and) baoon abftrahirt
wirb, wenn ein Streit um s))iein unb SDetn in ftraae ift, wie ba
ber dichter, ohne Rücfficht barauf, ob er mit einem Der ftreitenben

£h«le

in religiöfer ©emeinfehaft ftebt, unoarteiifch gu urtheilen oer=

pflichtet

ift,

inbem

bie Religion bei

ber ßigenthumöfrage gar nicht

264
in 93etrac$t

fommt, t^n vielmehr

uerpfltc^tet,

üon bem öerfdn'ebenen

au abftrafn'ren.
föbenfo finb mir nacfy unferem
(BtaatSgrunbaefefc tn 5*e$ua auf baö <8taat8bürgerred>t unb bie all*
gemeine ga^lgfeit $ur $5effeibung* öffentlicher Remter gu tyun »er*

33efenntnifjftanbe

menn ein ©efejj in feinem 3ufammenfyange »erftanben
fo fommt aUerbinad audj ber Slrtifel 14 ber SBerfaffung
&er 9lrtifel 14 unfercö Staatfigrunb*
unmittelbar in Betracht.
Allein

werben mu§,
hier

aefehe« fprid>t üon (StaatösQrinridjtungen, bie mit ber SReligionÖübung

tm 3ufamment;ang, ober, nrie ber Slbgeorbnete für Jpagen hingugefefct
einem geroiffen 3ujammeni>ang, ja in trgenb welchem 3u=
fammenhang, aber in einem magren 3ufammenhange fielen, 33ei

hat, in

biefen Grtnrichtungen bcö
läge
[o

unb mafcgebenb

fein,

eö auöbrücflid)

fyeifjt

8taate3 feil baö Ghriftenthum bie @nmb*
unb ^mar unbefdjabet ber im ärtifel 12

—

—

qemafjrleift eten religiöfen

grei^eit.

£tegt

hierin ein SÖiberfpruch, ein £>uali8mu8? 3n feiner SBeife,
benn baö (Shriftentbum ift gerichtlich bie Cuelle aller Freiheit, alles
SDenn baö fennen mir
beffen, maß mir Freiheit nennen, gewefen.
nicht mehr Freiheit nennen, meine Herren, wie fie im 2ütertbume
beftanb, wo 20,000 Bürger bunbert 2aufenbe gefnechtete &unbe0*
flauen be$
genoffen unb Millionen ber ShMÜfür sJ>reiö gegebene
2>a8 3JJenfchenrecht unb alle barauf gegriinbeten poHii*
perrfd^ten.
fcfyen unb religiöfen Freiheiten finb eine Frücht beö mit bem Ghriften*
tyum in bie Seltgef Richte neu eingetretenen ?)rin^ö. ^or Willem
baö Reifet bie Freiheit beö einzelnen, in
bie religicfe Freiheit,
biefer fyödtften 33e$iehung fich frei ju beftimmen, jutretenb ober ne=

nun etwa

3

girenb

mie

ju »erhalten;

fie

ift

eine Frucht beö (ShriftenthumS.

eö feben früher bezeugt,

ich

meber ber ^eibnifc^e noch ber

<Denn,
jübtfehe

fonnte biefe Freiheit gemäßen, nur ber
oermag e8.
Söenn unfer (Staatögrunbgefefc (*inrichtungen unterf Reibet, fo
fommt e8 alfo unmittelbar auf bie Statur biefer ^erhältniffe unb
e3 fommt barauf an. ob fie mit ber JReligionö*
(Sinrichtungen an
Übung im 3ufammenbang fte^en ober mcfyt, unb, »ic ich tyex un*
mittelbar anbeuten wtQ, barauö ift auch für biejenigen Remter, bie
meinem SReffort angeboren, eine ßinfehranfung beö SrtifelS 4 abju*
leiten.
@in Untertrieb ift $u machen. 3n ben rein ftaatlidjen, rein
bürgerlichen S3erhältniffen unb (Sinridjtungen foü ein Unterfchieb mit
ber unbulbfamfte,

(Staat,

djrtftlidje

;

Stücfficfyt

baß,

baö

maö
ift

auf baö 33efenntnifi nicht gemacht »erben, er foll nicht in
nicht religiöfer 9iatur ift, bineingetragen merben.
Unb

eö bedt),

meine Herren; eä

ift

ber Sftifcbrauch be3 ^eiligen,

ber,

melfach geübt, fo lebhaften SBiberfrruch, fo ferner gliche Gefühle
beroorgerufen hat, namentlich in 23egug auf bie Mitbürger jübifc^en

Sefennhuffeö. 5^an machte einen bofen Untertrieb, "inbem man
ben Staatsbürgern djriftli^en ^efenntniffeö ^Privilegien aufpradj),
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btefe alfo gleid)fam gu beut herrfchenben,

einem

unb

bic jübifchen 3Jcitbürger

abhängigen, porigen Volfe machen
Unb ba8 ift ber imnft, wo metn 2Beg unb ber beö geehrten
wollte.
2lbgeorDneten für 9(augarb auöeinanbergehen.
ÜWit bem Staatöbürgerrecht ift bem 3uben ntd)t nur bie oeU=
berechtigte üerfcnlidje Stellung in allen bürgerlichen Verhältniffen,
fonbern auch baö SKec^t ber Vertretung in ber Commune, im jhreife,
ber 'sPromng unb in ber £anbe§oertretung unmiberforechlich gewahrt
(*& ift ihm gleichfalls ber 3ugang ju ben obrigfeitlichen vlemtern
unzweifelhaft eröffnet, fowobl in ber fiäbtifdjen Commune $u ma=
gtftratifcben unb ^ürgermeiftac»ffemtetll f alä auch in ber länblichen
Commune, §u ben SdniMenanttern; wenngleich bie§ Amt, waö tdt)
bebauere, nad) ben beftebenben leinblichen ©emeinbe* Verhältniffen,
jchlechthin

bienenben,

wenig mehr oen ber obrigfeitlichen sJcatur, fonbern mehr
(Betreibers ruberer Veberben an fich tragt.
©ort gebe,

bie eineö
bafc

bie8

burd) eine tüchtige tanblicbc Coemeinbe=Verfaffung anberö werbe. 3d>
glaube, wenn ber geeinte Slbgeerbnete für SRaugarb fich einige OTube
wollte, er würbe bie trefflichen 9)ommerfchen ganbleute febr
barüber aufflaren.
Staatöbienfte ift bie gan$e Laufbahn
ber Verwaltungsstellen ben Suben unoerfdjrdnft eröffnet, unb wie
icb bereite bei ber Dtem'fton ber Verfaffungß*Urfunbe äu|erte, 2llle§
bieö ift eine Sache ber ©ered)tigfeit.
SSknn ber 3ube ju ben 53e*
bürfniffen bee Staates fteuert, wenn er baö Vaterlanb mit feinem
5Mute oertbeibiat, fo muft er auch $u jeber öffentlichen Stellung be=
reebtigt fein, bie er einzunehmen befähigt ift.
2)a8 gerabe ift eÖ
waö oon biefer ehren wertben ttlaffe unferer Mitbürger t>attptfadc>Hc^
in$ Sluge gefaxt wirb,
(re ift bie oolle ©hre beö Staatsbürgers,

geben

3m

leicht

r

iugleich

bie

rolle

(*bre

gefellfdjaftlicber ©leichftellung

,

infofern

fie

SMlbung

barauf ftnfrnucb fyaben, bie ihnen bereits feit
langer als einem halben 3al>rbunbert in unferm Staate bereitwiHtgft
eingeräumt werben ift. 55ei biefer (Gelegenheit laffen Sie mich au $
baS berühren, wa§ ber geehrte Abgeordnete für 9taugarb geftern
Durch

ihre

Juben

Greifen (benn oon ber
Unterhaltung burch 9luf=
3d? faun
führung. oen Wangen chriftlicben Inhalte« theilnebmen.
in biefer Beziehung ebenf owenig mit bem geehrten Abgeorbneten für
9Raugarb, alö mit bem geehrten Abgeorbneten für «Jpagen fpmpathi*
3d) habe hier in Berlin bei ber Aufführung foldjer ©efange
firen.
einen Knaben, bann Jüngling jübifcher Abfunft mitwirfen feben,
unb ich zweifle uid>t baran, ba& gerabe biefe $heilnat)me m ^ &a 3 u
beigetragen hat, in ihm ben ebelften Sonbfchter unferer läge auS$u*
bilben, ber, naebbem er $u bem cbriftlichen Befenntniffe übergetreten
war, burd) tief cbriftlicbe Scböofungeu unS noch erbaut, gewtfj auch
ben geehrten Abgeordneten für S^augarb erbaut. So mag bieS 33er«
bältnifj ber 2öeg fein, unfere jübifaSen Mitbürger in fretefter Söeife
fagte:

bafe

bie

Kirche

war

niebt bie

iii

gefellfchaftlichen

Webe) an ber

ebelften
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in bie

d?rtftltd>

nationale 5Mlbung

mit hineinwarfen gu (äffen unb

für tiefe bie ebelften Gräfte gu gewinnen.
&ber bie Srage ift bie : ift nun, weil baß ftaatßbürgerliche 9Recbt

unb bie ^Befähigung gu ben öffentlichen Remtern ben 3uben im
gemeinen ertt>etlt worben ift, weil in biefen Beziehungen »on ber
Sneltgion abftraln'rt werben foll, ift bamit auch bie ©chule religtonßloß
*

geworben? ober gebort fie gu ben (Einrichtungen, bie nach &rtifel 14
mit ber JhMigionßübung im 3ufammenhang fte^en, unb mufj beßhalb
bei ihr bic d>riftlicf?e Religion gu ©nmbe gelegt werben? ©0 ift bie
grage gu [teilen.
Tenn auch ber ortfwbore Rabbiner ©utro beab*
ficfcttgt ja nicht etwa jübifch*talmubifcheß Söefen in bie ©chule ein*
gufütjren, fonbern wünföt, ba& in ber ©chule »on aller Religion
abftrahirt werbe, bamit auch jübijebe Vet>rer an ihr wirfen tonnen.
3nfofern mufj ich bem Slbgeorbneten für JjSagen Siecht geben, bafc
bier nicht bloß bie 3uten, fonbern and) alle SDiffibenten mit in ftrage
tommen. $)aß ©efef »erlaßt und hier, Serieller gefejUicher ©eftim*
mungen entbehren wir in biefer Begtebnng< ba, wie febon erwähnt,
baß ©efefc 00m 3abre 1847 nicht mehr gur älnmenbung fommen
(

bingufehen, infofern bie gefe^lidje Beftimmung
Arage, fei eß burch £rcmmg ber &erfyältniffe ber
Suben überhaupt, fei eß enrd) baß Unterridjtßgefefc, in 2lußficht fte^t,
fo wirb bie (Erfüllung biefer vHueiicbt nid>t geringen ©chwierigfeiten
begegnen, ©chwierigfeiten, auf bie auch ber &bgeorbnete für £agen
fann,

unb barf

id)

ber oorliegenben

fdjon hingewiefen hat.
fallgemeinen

Um

grunbgefefclichen

fo

wichtiger

ift

eß, bie

Bestimmungen

au

^nwenbung
»ermitteln

ber

burch

nähere Betrachtungen ber 9iatur ber Verbaltniffe felbft, bie, wenn
te bem «bgeorbneten für Berlin auch fchwanfenb unb oielbeutig er*
feinen, bcc$ ihre nähere Beftimmung längft gefunben haben, ttjeilß
burch baß bem ©efefc gleichgeltenbe ober ihm felbft »orgebenbe (Statut
einer gehranftalt, ttjeilß bura> baß .öerfommen, welcheß gleichfatlß,
wo ©efefce fehlen, an beren ©teile tritt. 2)ieß .fterfommen hat t)ier
eine um fo größere Bebeutung, weil eß fich gufammenfefit auß £anb*
lungen ber Verwaltung unb ben entfpreebenben (Erwartungen beß
ü^eilß ber Station, ber gunächft babei interefftrt ift, fo bafc man in
biefem 3ufamment;ange fagen fann, eß gebe ein abminiftratiüeß Stecht,
baß wenigftenß fo lange tm Befifc gu fc^üßen ift, biß eß burch ein
t)öt)ereß ®efefc befeitigt wirb.
©eljen wir unß nun bie Statur ber ©adje an, fo fommt cor

Ülüem in Betracht, worauf auch jdjon ber geehrte ^bgeorbnete für
Berlin hingewiefen bat, baft eß fid? in ber Schule nicht bloß um
ben Unterricht, fonbern auch um bie (Ergiefrang hanbelt. @r f>at
baran erinnert, bafj alte (Jrgietjuna, einen religiöß*fittlicben ($haracter
an fi$ trage.
Unb fo ift eß! $>te @niehung ift bebingt burch ben
(Sinflufc oon i>erfon auf ?)erfon, beß fcebrerß auf ben ©cpüler, wobei
^errac^t fommt, unb bie ©Reibung ber ©eelen*
ber gange ÜHenfch

m
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wie berechtigt

frafte,

fie

an

fein

fieb

mag,

s

)cur ber aanje

utrüeftritt.

beß £cbrer0 auf ben £dutler, aal ^t'r innorften ^erfciilic^s
SDenn eben biefe
b erau $, f flnn Den ^djükr wahrhaft bilben.

(Sinflufe
feit

@inbeit ton @r$iehnng unb llnterrid>t ift e$, maß wir iMlbung
s
)(un aber ift unjere 9iationalbtlbung feine anbere, alß
nennen.
eine cbriftlid)e Btibang.
(Sß ift ebenjomenig möglich» "ßc üon biejer
loeuUöjen, alß uon ber fre^ififd) nationalen.
ebriftlicben Wrunblage

2ie

erftreeft ihren (Jinflub

9>oe|ie

s

unb

^bileioobie

auf

melier eben beßbalb nud) ber

wenn

ihre Früchte,

er

fieb

Wegionen, jelbft unjere
feeltanjcbauung
au

biß in bie ferttftea

rnbt

ebriftlicber

gebilbete

auch gegen

^ube

,

partiu'pirt;

er

^tamrn unb ä&mel

geniefjt

über$eu=

gungßtreu verwahren mu§.
aii ber (Schule nun tritt freilich biejer cbriftlicbe Cf.baracter ber
nationalen SMlbung in größerem ober geringerem 9)iaafce beider, je
naebbem baß '©content ber ©r^iebung barin ein bebeutenbeß ift.

Kn

in

entjebtebenften

GHementarf <bule,

ber

bie

mebrflajfigo 3tabt=

unb baß StyttHefter* Seminar mitbegriffen.
Den Unterriebt unb (Sqiehnng, ba eß
um bie Äinbbeit unb baß einfache ^olf ^anbelt. <Deebalb ift
ftcb
nidjt zufällig, fenbern rationell, b. b- aus ber (Sache felbft b^uß,
bie (rlementarjcbule in ^renjVn oon jeber für eine confejfioneQe er*
mib

bie $Kectcratfd)ule

abfolute (Einheit

Jpier waltet

Worten.

flärt

mentarfcbulen
jübifeben

3\>ir
,

mir

Mitbürger

haben eoangelijcbe, mir b«ben fatbolijebe 6le=
haben mit Alücffidjt auf bie Minorität unferer
jübijebe (Slementarfcbuien.

Unb

hier

gttaj

fieb

mieber bie (>Heicbbered)tigung in Commune unb (Staat. (£ß ift bieß
alrpreufujcbeß ^erwaltungßrecbt, menn aud) nicht burd) ein eigentliche
^ereitß bie 2Ulerböcbfte öabinetß = Drbre oom
©efefc angeerbnet.
14.

Detcber 1821

Simultan

=

\)at

biefen ©runbfafe auögejprocben, bafc möglicbft

(Slementarjcbulen

^u

uermeiteu,

alfe

@lementai faulen

s
mcglicbft cenfejfionell eiuutridrten feien, unb bie ( "irrular Beifügung
Pom 7. sJloril 1822 fyai u)n allen Scherben jnr ^iacbad)tung oot*

gofduieben, alfe baffelbe, maß unfere ^erraffunaß i Urfunbe im #r=
24 alß ^rincio beß fünftigen Unterricbtß^efefreß aufftellt. £)te

tifei

Watur ber ©lementarfdnile geigt fieb $unad)ft bei bem
unb ber @rgtehung jelbft; beibe feilen nicht bloß ftitl=
febmeigenb, fenbern außbrüeflieb unb immer mieber auf cbriftlicbe
©ruiibfatie, auf ben Äern beß (Sbriftentbumö ftt&d geführt werben.
confejjionelle

Unterrichte

beöbalb

($ben
biefen

mirb

aueb

baß

(*harafter

ccufejficnellen

l^brerperfcnal ber @;lementarfcbuleit
an fieb tragen miiffen; beßaleicben

baß ^urficbtßperfonal mirb hiernach nur ein

cbriftlidjeß

fein

tonnen.

Tue 3!ufficbt über cbriftlicbe Sclntlen mirb nimmermehr jübifeben
Beamten anvertraut merben fonnett unb icb glaube in biefer ^e$te=
übermiegeuben (^inoerftanbniffcß ju erfreuen.
er (schulde ift, nicht in ben ^orftanb ber
2anb*@lementarjcbule eintreten fönnon; er mirb, menn er Ü)iitglieb

bung

(*in

niid)

eineß meit

Jsube mirb aljo,

menn
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beß $cagiftratß

über

tft

in

nic^t

r

(Spulen

cfcriftliche

fein

ber (Schutbeputatton STuffichtßbeamter
fönnen.
tfbcnfowenig Sdmlratb, ober

im TOnifterio,

ber Unterrichtßabtbeilung

SKtglteb

noch

bie (SteUe

einnehmen fönnen, welcher icb gegenwärtig rcr^uftetjen bie @tjre ^abe,
weil mit biefen Remtern weit überwiegenb bie ^Beaufsichtigung unb
Leitung chriftlicher Schulen nach christlichen ®runbfafcen oerbunben ift.
3)en reinen Cocqenfa^ $u ber ßlementarfdmle bilbet in 23e$te=
bung auf baß i^erbaltni^ beß Unterrichtß uno ber (5r$iehung bie
£>ochfdmle. Üh'e Unioerfttät ift gwar nicht tt)ie bie 9lfabemte ber
pflege ber

fie

Juqenb,

35ilbung ber

benn

fetbft

bei

willen

ber

Söenn

bem

bem 9Kanneßalter

nun

alfo

ge=

außfchliefelid)

Unterricht
fich

unb ber

näfyernben

bie (^rjiefmng ju=

melier eben beßbalb

bie afabemifche £)ißciplin

(Sharacto-

rechtlichen

ihrer

bat eß $u tbun mit

aber

3ngenb nufereß ^olfeß,
röcftritt;

um

2Biffenfd)aften

wibmet, fonbern auch

hat befanntlich einen mehr
ber Unterricht

überwiegenb

(Sache ber Unioerfität ift, ift beßfjalb oon bem djriftltyen ©haracter
beantworte
unferer 9taticnalbilbung fyex fchlecbtbin abgeben?

3*

biefe

$rage

wenn oom

nicht unmittelbar, fcnbern

confeffionellen tfbaracter

bemerfe nur thatfachlich

Unterbiet heftest.
2$ir fyabtn eine föeifje ocn Unioerfitaten
confefficnellen (praeter an fid) tragen, mehrere,

bafc,

,

bie JRebe

ber Unioerfitaten

ift,

factifch ein rechtlicher

S^efenntnifj angehören, eine,

einen

ich

eoangclifcben

OJcünfter, welche ent*

ift.

^

©ruub

einen beftimmt

bem

entfdnVben

fofl
hat, b. haleicbem föecht barin befteben, eö

pier auf

bie

Sötr haben eine Unioerfität, welche nach ihren
angebrochenen paritatifchen (Sparacter
baß eoangeliicbe unb fatholifche 53efenntni§ mit

fchicbcn fatholifah

(Statuten

bie ilfabemie in

bie

,

biefer

bie ^nftellnng

ift

auebiücflich

jübifdier Lehrer

bie Unioerfität

ftatntarifchen
nicht

^cnn, unb audj

33eftimmung

für guläffig.
einen folgen

5ln $wei

tyaite

&n*

confeffionellen
vermöge ibrer Statuten
(praeter nicht an fich tragen, eß finb bie Unioerfitaten Berlin unb
Breslau, ift eben beebalb fein AMnbernifj oorhanben, bafc jübifche
Banner Lehrämter befieiben fönnen. SMrflich finb mehrere folche
theilß »cn ber früheren i*erwaltintg, theilß oon mir angeftellt worben.
ftalten,

bie

3nbeffen fommt bei ber Umuerfitdt, infofern fie Mebranftalt ift, baß
Mehrfach in Betracht, wie fie fich ja auch in mehr objectioer 2fuf*
@ß entftept
faffung ber Sßiffenfjhaft in mehrere Racultäten thetlt.
baher bie ^rage, für welche Mehrfacher baß religiöfe 33efenntni§ in
Betracht gebogen werben muft. ftafctcn wir bie intellectuelle 33efar)i*
gung allein inß 5(uge, fo würbe baoon ganj abftrahirt werben fönnen.

fommt baß

h^r in Betracht,
unb beß ^ürwahrh^ltenß, beß (ftlaubenß
&uch
boch fchlechterbingß burch bie menfehliche 9iatur geboten ift.
bie Mehre unb ber Unterricht h^ en ein fittlicheß Clement, weil
2Ber erfennt unb empftn*
fie eß mit ber Söa^rr^cit gu thun fyben.

iHber infofern

religiöfe 33efenntnifc auch

alß eine (Einheit beß 2>enfenß
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©MtyrYti

bet e$ ttity al6 ein wenigftenö bic

wenn t$ etwaö

aud) uid)t Öluöfdjliefienbeö,

wenn

©efctyrbenbeö,

lebten

foll,

waö

icb

nid;t

tenne einen jübifctyen Wann ftrengfter Dbfer*
für wat;r ^alte?
oan$, unb er ift geftern aud> »on bem &bgeorbneten Dr. ütteit ge*

3^

nannt worben,
fagen

einen feiten begabten

^ilofo^en,

infofern er

^tyilofopjn'e befcfyäftigl
ftifer

gleidj

wenn

})t;ilologen,

idj

barf aud)

mit ber ©ejdjidjte ber
9Dip=

otme Zweifel mit
SBarum mürbe eö unfer ®efüc;l

bie Schriften ^utt?erö

ja

glücflidjem (Erfolg

oerlefcen,

unb

s

erfolgreich

ber in rein geiftigem Sntereffe bie

tjat,

beö SDüttelalterß,

fid?

ftubirt.

biejer 5Jiann cfyriftlidjstljeologijdje

Vorträge

tyielte?

Unb gilt niebt baffelbe Den jenem &nberen, ber gleichfalls oon £erw
Dr. Seit angelegen mürbe, olme genannt $u werben, ber fo jc^arf*
Hntcr|ud}iingen über bie Äircfyettgeidjidjte beö üNittelalterd,
über bie vfeubifiborijctKn -Decretalen angeftellt hat?
SBarum wäre
eö nicht ftattbaft, wenn er alö Äirc^enreci^töle^rer angeftellt mürbe,
ober alö £iftorifer bie ©efcfyidjte ber ^Hömif^en Äir^e ober ber
@ö ift eben biefeö, bafc Otiemanb etmaö
|)a>fte Dortragen wollte?
finnige

maö

lehren foll,
für

wahr

halt,

$n oerlangen.

er

nicht

im

örunbe

innerften

unb

au$

infofern finb mir
Sollte ein £iftorifer

—

—

er

feiner

Ueber$eugung

berechtigt,

^riftltdje^

märe jubijehen (glaubend,

in ber SÖeife, mie ber berühmte
©ibbon, bie ®efd>id>te beö 6t;riftentljumö in ber
9iömer$eit erzählen, mie ei in feinem befannten $8erfe ju Sage
liegt,
märe eö an einer djrtftltctyen ^Inftalt, mir mürben bem mit
9ied)t entgegen treten unb jagen tonnen
5)u oerlefceft baö dletyt ber
2lber allerbingö ajebt eö anbere Vetyu
&nftalt, inbem 2)u fo let^rft.
s
s
99iatt;ematif
fädjer:
J>t>pfif unb anbere Jmetge ber Jiaturmiffen*
ober c^riftltc^eri 53efenntniffeö

@nglifct;e

^piftorifer

:

,

fc^aft,
bleibt,

mo,
unb

wenn

ber

nicht etwa,

^laturforfcher

ftd?

jum

teurer in ben ®rän$en feiner äöiffenfchaft
wie häufig heutzutage oorgefemmen ift, ber
s

entbeefen,

net

—

ober

wenn

maö

er bie

befjen,

maö

er nicht meffen,

®rän$en

Geologen

ober

))l)ilofoyt;en

überhaupt bie (Sriftenj aUeÖ

er nicht

jaulen ober

aufwirft,

nicht

mit bem 9Jttfroffop

wagen

fann,

leug*

feiner äötffenfchaft nicht fo unwiffen*

überleitet, 3eber, welkem Söefenntnij} er auch angehört,
mit bem größten '.Kuoen mirfen wirb; unb Seber, ber bie ©abe
baju hat, wirb auch p. folgen Lehrämtern beforbert werben tonnen.
3$ fomme enblidj auf bie ©pmnafien unb O^ealf deuten, »on
benen $unächft tyet bie 9Rebe ift, baö tytifyt bie Unterrichtöanftatten,
fc^aftlict)

welche bie allgemeine, oorbereitenbe mijfenfc^aftlic^e 33ilbung ber
?Nud) bier ift man
höheren klaffen unferer Nation förbern follen.
unterfdjeiben.
Seneigt, $mifd)en ben oerfc^iebenen Lehrfächern
Ran fagt
unb bie8 ^at fe^r mel Scheinbarem für fid>
follte
s
nic^t ein jübifdjer 3Hat^ematifuß, ein ^e^rer ber i)t)pfif, wie an ber
Unmerfität, fo auc^ an ben ©pmnafien, 3umal in ben ^ö^eren klaffen
mit gutem ferfolg unb ot;ne aüen ©c^aben für baö ctriftlict)e ^e*

—

m

—

Digitized by

Google

270
2Ber Ijai nicht bie Erfahrung gemalt; ich
bem gaü. »on einem jübifchen &hrer ba8, wa0 ich r>on
Wechenfunft unb Buchführung »erftehe, unb wa$ ich »on ber höheren
>2lber auch bier fommt in
5D?att>emattf weife,
erhalten ju ^aben.
Betracht, ba§ baö ©pmnafium nic^t bleö unterrichten foü, fonbem
?eiurrni§ lehren fornten?
felbft

bin in

bog ed auc^ mit ber (Sr^iehung
jiehung8=2lnftalt

2)eöt;alb

ift.

m

ift

ttmn hat,

ba§

e$

wefentlich

@r=

eö wieber nid^t bloö jufällig, [ütt*

Dem

nach meiner ^uffaffunvi burdjauö an$nerfemten
bafc unfere
®r>mnafien, beren OVfcbicbte crei 3ahrbunberte alt ift, biä in baß
fechfyebnte Sahrlwiibert ^mücfaeht, 3Utn großen SL^eil ftatutarijch 5
confeffioneüer sJJatui finb.
$ch erinnere nur an ben (Sinflufe, ber
in ber ®efcr/tchte ber ©wnnafien, ber ©elehrtenjdmlen, »on eoan*
aelifcher (Seite burch 9)Manchtbon, oon römifdjer Seite burdj bie
§efuiten geübt worben ift, um flar $u machen, bafc bie älteren 31ns
ftalten ber 3lrt tyreö Urfprungeö wegen nicht anberö al8 confeffionell
9lber nicht bloö bie Statuten, auch baä £erfommcn
fein tonnten.
ift in Betracht $u jiehen, unb namentlich ba« £erfommeu in ^reufcen.
@8 ift behauptet werben, bie confeffionelle Statur, fofern fie neuen
,

UrfprungS

fei,

batire r»on

Herren!

9)ieine

Befenntnifj

^riebrich II.,

Schulen cor,

Verwaltung beö

ooricjen 9Dtfmfterium$.

um

<&ie bat fich
größere $)rooin*en oon oorherrfchenb fatho*
mit bem ^reunijcben <&taat vereinigt würben,
ift

unenblich

alter.

alö

mittelbar gebilbet,
lifdjem

ber

Sie

fanb eine gan$e JHeihe üon
ben «Dänben oon Sefuiten waren, alfo einen
fatbclifcben (^baracter hatten, unb beren confef*

alä er Sd)lefien erwarb,

in

bie

entfchieben rcntijch
ftonellen C5r>aracter

=

511

erhalten

baffelbe bat fich ereignet

bei

er

fich

für ivivfltcbtet hielt,
ber föbeinpremiu.

bem förwerbe

©ang
&uch

Weihe oon 9lnftalten oon entfchieben fatholijchem Be=
enntniffe, bie erhalten würben; bie ^>rcuftifcpc Regierung aber hielt
{ich für »erreichtet, baneben auch noch ^Cnftalten $u begrünben, benen
te mit fRücfficbt auf bie eoanaelifchen Einwohner ebenfo
beftimmt
einen eoangelifchen (^haracter aufbrücfen mufcte.
So ift bad ^riebrich3ßilbelm8 5 @pmnafium in (5öln entftanben
um nur <£in 23eifpiel
neben bem fatholifchen
wa8 bamalS noch beftanb,
an3uführen
unb bem ein $weite8 au6 berfelben JHücffichtnahme für bie fatho*
lifche ©eoölferung in biefem %a\)tt an bie ^eite treten foll.
*ftoch ein ahbereS, wenig erfreuliches @reigni§ h a * gleichfalls
$ur confeffionellen Ausprägung ber ©pmnafien beigetragen^ nämlich
Siier

war

eine

—

—

oer

ßampf

^ehranftalt.

,

um bie s)latur einer folgen
*u 2)üffelborf ift auf biefe SSeife
ber feefimiabme ber $r>einproüin$ im 3ahre 1815

ber ($onf elf tonen
<Daö

unmittelbar nach

©pmnafium

©egenftanb eineö folcben Äampfeö geworben, in bem fchliefelich bie
ßonfeffion mit Wücf ficht auf bie $u ©runbe liegenben
Stiftungöfonbö Sieger geblieben ift. 5Mefer confeffionelle C^haracter
ber ®pmnafien aufeert fich nun suudchft unb t;atx^tfdcrpli€r) in ben

römifclje
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Entfprechenb bem derart er ber 3lnftalt finb nur gehrer
Lehrern.
bcr einen ober anberen Eonfeffion angestellt werben unb bürfen auch
nur angefteüt werben. 9)can hat behauptet, eS fei bieS Jperfommen fein
ccnftanteS gewefen, unb in gewiffem feinne muji ich baS einräumen.
hat bie Verwaltung in ber erften 3eit &<M| Vlnnabme uniereS neuen

ES

2taatSs©runbgefe$eS gcfdjwanft, unb ich werbe auf einen amII unb
weldu er getragen bat, nachher ned) jurueffemmen. (Gegenwärtig beftebt nur noch ein Aall ber Art, auf ben gleichfalls ein
Abqeorbneter geftern hingemiefen r^t, wo ein jübijeber $fltf ölebrer, baS
hei&t nur jur iHuebülfe unb nid)t etatemäfu'g, angeftellt in.
3cb habe behauptet, bafj biefe Einiidmiug rationell fei, weil eS
bei ben (typmnafien nicht bloS auf ben Unterricht, fonbern auch au f
£)aS
bie Erhebung, abgegeben fei unb abgefehen werben
muffe.
1

bie Arücbte,

ijt,
ahnlich * me ^ic Elementarfcbule, eine (Einheit unb
aOen feinen Einrichtungen ben befttmmten s baracter eineS
ES ftebt in biefer ^e$iebung in naher unb in naebfter
BcfenntniffeS.
rtifel 14 ber &er*
^erbinbung mit ber WeligionSübung, wie ber
ES ift an allen biefen (Gomnafien mit ?Kücf=
faffung fie bezeichnet.

©pmnafium
tragt

in

(

'

X*l

auf ihre confejfionelle 9catur

offiziell ein fÄwgionSlebrer ange=
Schule nach ihrem ^efenntuif?, nur
mit SMSpenfation berjeniaen Scbüler, bie bem $5efenntnifj nid)t an^
Eß bat baS Oomnnafium gemeinsame flMigioiieübungen,
gehören.

ficht

Er

ftellt.

unterrichtet

bie gleichfalls

bem

in ber

ccnfeffionellen Ebaracter fid)

auferstehen;

eS h a *

unb £ageS = 9)iorgengebet, eo bat feine SonntagSfeier
unb m'elfach aua) einen gemeinfamen >lird)enbefuch oon bem gleichfalls biejenigen Schüler, bie bem BcfoliUfeifj ber Schule nidjt an*
jein

lochen

=

,

geboren,
(Voten

Schreiben in
aetroffen

bie jübifchen Schüler, biSpenfirt finb.
2)iefe
auch an ihren Feiertagen unb Sabbatben oou bem
ber Schule biSpenfirt; nach Der Einrichtung, bie ich
fönnen fie, wenn bie Eltern eS oerlangen, an biefem

namentlich

bisher

t>alH* f

oon bem

9lM

ber Schule biSpenfirt werben.
$)erfelbe cos«
Ebaracter beftimmt auch ccn Unterricht unb bie SMSciplin,
bie nad) auSgefprochenen cbriftlichen Cdrunbfätjen oerwaltet werben.
Der geehrte Abgeorbnete für Berlin bat gejagt, es müffe aueb
auf ben ©pmnafien bie Söiffenfdjaft um ihrer felbft willen betrieben,
EU bürfe nicht |ein ancilla theologiae.
$ch bin im s)>rin$!p mit
ihm einoerftanben aber bie Aolgerung leugne ich, unD ftar^ au*er
weiteren Ausführungen will ich meine (Gebauten bureb ein ^etipiel
flar machen.
3)er berübmtefte Geograph unfeier Mit, ber uns erft
oor fur^er 3eit entriffen worben, ber bie Erbfunbe umgefchaffen \)at,
wie fein Ruberer, bat er feine ^iffenfer/aft nid>t UMMeincbaftlid) um
ihrer felbft willen betrieben, als er ieinen un^äbligen Schülern jnr
Aieube unb innerften Erquicfung übeqeugenb nachwies, bafj baS
ijraelittfche 93olf ocrjelmngSüoll oon ®ott an bie Stelle beS ErbballS geführt worben, oon ber anS bie oorauSgefehene, geweiffagte

Staa,e

fefflcnelle

,
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Srucht ihrer ®otteölehre baö (^riftent^nm (befruchtenb über
ben Gfrbball fich verbreiten fonnte unb follte? £at er hier nur ber
Geologie, irgeub welker Auffaffung beö (Shnftenthumö gebient, ober
bat er feine Üfeiffenfchaft in bem burd? baö ^riftent^um ber ganjen
ebelfte

aufgegangenen Sicht gelehrt?
2)aö barf aber nur in
tfefyranftalt mit ooller Berechtigung auftreten unb
gelehrt werben.

üftenfchheit

einer

cfyriftltctyen

geehrte Abcjeorbnete

2)er]"elbe

jum

^at geltenb gemalt,

eö

bodj

fei

bie in ber gelehrten ^dmle mit«
Ztyxi fyeibnijdje Söif|enfchaft
geseilt werbe,
©etoifc, baö ^errlic^fte, waö baö Altert|mm beruor*
,

gebracht

wirb unferer Sucjenb

^at,

mitgeteilt.

GEinmengung

Aber wie
biblifcher

trafen,

bie

aber mit ber Beurteilung, bie oon
»unfte jebcm c^riftlic^en i*efjrer $ur

Bezeichnung unb
Jpeibentbum fich

Tarnung

oor ben

©rquicfung

$ur

eö mitgeteilt

foll

werben?

unb ©Übung

nirgenbö berechtigt ftnb

bem

chriftlich

£anb

fein

mit
wohl

freilich nicht

=

fittlicfyen

foll,

fittlic^en glecfen,

alfo

,

<5tanb*
auch mit

oon benen baö

gehalten hat.
(Snblicb fyat ber »ere^rte Abgeorbnete noch geltenb gemacht: ber
baö wahrhaft Bilbenbe fei boch in ber &£at
ftttlich=religiöfe ©eift,
nid?t

frei

nur baö, maß ben Suben unb (Spriften gemein fei, unb bieö genüge
ber £dmle.
3n biefer Be$iehuna mu§ er und bod> wohl baö
Urteil überlaffen, ob mir fo wohlfeilen Äaufö ben Äern unferer
28enn auch oon ber Berfdjiebenheit
©otteölehre barangeben mollen.
theologifcher Auffaffung, felbft uon ber Berfdjiebenheit ber Äirchen*
in

abgejehcn wirb: baö wefentlicb Unterfc^eibenbe bleibt eben baö,
ber Sube nicht entfetteten fann, unb worauf mir nicht
Oermten tonnen, nämlich baö perfßnliche Berbaltnifj, in meinem
ler)rc

wo$u

bie fich C5r>riften nennen, $u bem @rlöfer ftehen follen.
6nbli<9 auch bie ©runbfä&e ber fDiöjiplin, ber ©r^iehung, bie
ber 2>irector, baö gefammte tfehrercollegium unb jebcr einzelne £eh*
rer oertritt, muffen mit »oller Berechtigung d>riftli$e fein. @ö mu§
möglich, eö mufc berechtigt fein, waö ich üor Stwttfm nod? bei ber
Abiturienten * Prüfung beö dlteften ©pmnafiumö h^fifl« ^tabt mit
greube gehört habe, ba§ ber 2)irector, inbem er bie Abiturienten
entließ, unter melden auch mehrere jübifche Sunglinge maren, ihnen
mit chriftlicher Söarme baö Zentrum chriftlicher Sdetpre unb Sebenö
alle,

anö £er$

legte,

inbem

er

biejen jübifchen

JHeligionö4lnterri<hte hätten

fie

jwar

fagte, an bem
genommen, aber er

Sünglingen

nicht tytii

ba§ ber in ber ©chule maltenbe chriftliche @eift auch für ihr
@ö mufc, mie gefagt,
^eben feine fruchte tragen merbe.
oieö oollfommen berechtigt fein.
An einem nicht chriftlichen ©mn«
nafium mürbe mit gutem ©runbe ber jübifche Lehrer bagegen @in*

hoffe,

aan^eö

JDber eö mü&te ber jübifche Lehrer fo weit gehen,
oon bem 53cinifterium Babenberg anaeftettter 2)irector
eineö eoangelijchen ©pmnafiumö gethan, ber auö einer melleicht »er*

fpruch erheben.

mie

einft

ein
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eiblic^en,

aber gewifj nicht

beredeten Gonbefcenben$

ern im ©riedjijchen ben 9lu3fpruch
„3d> bin ber SBeg,

bie

feinen

@<hü*

(Shrifti:

SBa^ett unb baö &ben"

in Qtoiedn'fchem Urtert als parabigma Eingab, in ber «Meinung, fie
bamit auch in chriftlicber (Srfenntnife $u förbern. SBer fü^tt niit
bter ben inneren Sföiberfarucb
baö Verwerfliche in ber Unmöglich*
feit, ba§ ber Subc eben OlUeö baö leifte, waö bie ^riftlt^e Schule
üon einem ^rer »erlangt?
,

9luf biejen

bie (Altern,

bie

® a d>
un8

*

unb föechtöbeftanb unferer ©pmnafien ^aben

ttjre

Solme

&u$brucfe8 ju bebienen, ba$

anvertrauen,

um

^at,

mich biefeö

publicum, haben beibe djrift=
liefen Gonfejfionen einen berechtigten Slnfpruch, unb eß ^dngt info*
fem nicht, wie geftern »on bem mefyrgebacfyten ^bgeorbneten be«
Rauptet mürbe, oon bem jeweiligen Unterrichtös9)iinifter ab, beliebig
promiscue an ber fat^oltfd)en v£a)ule eoangelifche unb an ber eoan«
aelifeben (Bclmle fatbolifebe £ebrer, ober enblidj an beiben auch jübi=
|che

Üe^rer an^ufteüen.

©efefc,

fo

ift

Uebertretung
golge ^aben

e8 boch

nach

3ft
ffiecfyt,

ctjriftlidje

baö
ein

Jperfommen

auch

abminiftratioeö

nod?

Unecht,

nicht

beffen

meiner $luffaffung föechtöüerlefcungen xut
ju benen id) miety nimmermehr entfchliefjen

mürbe,

fönnte.

#uö bemfelben ©runbe glaube

auch,

ich

6chulamt8 5 (Sans

bi baten anberen ^efenntniffeö, alö baö einzelne beftimmte ©pm=
naftum ift, 3um Probejahr an bemfelben nidpt julaffen ju bürfen,
unb id> glaube, menn ich mich naber barüber auSfprecbe, fo wirb ber
»ermeintliche 5$ibertyruch ber (Srflärungen meineö (SommiffariuS
oollftanbig befeitigt fein.
3<b ^alte bicö nämlich weber für möglich
noc^ billig.
£)cnn ber (£chulamt8*($anbibat ift wdbrenb beö grobes
ja^reö,

wenn

aud? nod) nicht

bennoeb thatfächlich Lehrer,

ancjeftellt,

wahrhaft i'ehrer ber Allaffe, bie feiner Pflege übergeben ift, unb je*
ber Öebanfe an ein experiraentum in anima vili, b. fy. an ein
Setjren, welches nicht bureb innere 33etheiligung mit »oder 2öal)r*
!>aftig?eit unb gleicher (Smpfanglicbfett oon ber anberen @eite ftatt«
anbe,

ift

natürlich auögefcbloffen.

6$

tritt

aber

bem

erften

©runbc

@cbulamt8*(£an=
bibat, melier
bem Probejahre jugelaffen mürbe, tn feiner (5r*
martung getäufept, eö mürbe in ihm bie Erwartung anaeregt wer*
ben, ba§ er an einer gleichen Slnftalt, wie bie ift, wo er feine Probe
leiftet, fünftig eine SlnfteUung finben tonne r unb ba bieö naa) ab*
Me>
miniftratioem $erfommen nicht juldffig ift, fo barf er auch
s
fer ^ejiehung nicht burch ein entgegengefe^teö Verfahren getaufcht
werben. $ie Stellung aU .öülföl ehrer, wo;u er etwa gelangen
Biel ju
bürfte, ift aber, wie auch metn Vertreter anaefüh^ h a t
aft bafj irgenb einem ju*
jufallige unb 3U wenig SdiSficht gebenbe
ein

^weiter \)in$a.

(£8

mürbe nämlich ber

jübifebe

m

™

™*

,

18
Digitized by

Google

274
bifchen Jünglinge geraten werben fennte, in btefer (Erwartung auf
ba$ N))rebeiahr ftcb einzulaufen.
bie jüngere Schweftcr be$ @pmnafium8,
2)te jHealfcpule,
wie wir fie in bem perigen Jahre nannten, bat allerbingö nech nicht
Sie
überall einen befttmmt ausgeprägten eenfejfienellen (praeter.
unb ich glaube auch in tiefer »ejiehung mich ber
bat e§ jebe<h
3uftimmung ber grefeen Majorität unfereS »elfeö wenigfienö 3U

—

erfreuen
ift,

—

weil fie auf \)tym wiffenfehaftliche »ilbuna angelegt
xm
mit d>rt ft lieber »Übung ju
infefern eine

^

gleichfalls

>

W

christliche «nftalt. T>ie Rfrifötttc wirb pielfach auch einriß
tungen chriftlicher 9teligienSübungen befifcen, wie eß fchen in »e$ug
auf baö ©vmnafium bemerft werben ift. Allein fie hat, wie fchen
gefagt, feinen fe beftimmt au&geprägten cenfeffienellen ^^aracter.
63 wirb ba^er it>rer ferneren Chttwicfeluncj in ber 3ufunft $u über*
laffen fein, eb fie biefen annehmen, ober fich in freierer SBeife ent*
wtcfein

unb

fertbilben wirb,

bie betreffenden

Gommunen,

eine Gntwicfelung, auf welche junächft
welche biefe 3lnftalten aegrünbet ^aben,

bemnächft allerbingS bie &uffichtSbeberben ben entfehtebenften (frinflufj
dagegen finb bie eigentlich tedmifchen Jachfchulen,
haben werben,
beren ja mehrere ^ier fchen genannt werben finb, als .ftunft», »au^,
weil bei ihnen baS (*r$tehungÖpeT=»
©ewerbe*, sjkpigatienSfchulen
bältnifj wegfällt, |el$e, bie {^le^t^in feinen cenfeffienellen (praeter
,

haben.
Siegt e$

Mitbürger

nun mit

alfe,

ber SlnftellmtgSberechtigung

je frage ich,

nnferer

jübifchen

ba ihnen bie mamtigfaltigften 28ege

ber öffentlichen Laufbahn eröffnet finb, bie gefammte Verwaltung
Pen ben unterften bis ;u ben haften «Stellen ihnen freiftefit, alfo
auc^ bie fyefyeren »erufSarten, $u benen eine wiffenfehaftliche »er*
bilbung gehört, theeretifche unb prartijche ihnen ntgänglich ftnb, na«
tnentlich alle bie »erufSweae, $u benen bie »erbtlbung naturwiffen=
ift, alfe auf einer 5$iffenfd?aft beruht, bie in unferen
£aa,en fe unermeßliche Jsertfchritte gemacht unb fich ju einem immer
bretteren Strem bcS SöiffenS unb iicnnenS geftaltet, ba ihnen, wenn

fchaftlid)er Slrt

&'hrrrieb fyaben, ja auch au f )° manchen unferer Sebranftalten
unb burebweg an s))rieatanftalteit Gelegenheit gebeten ift, ihr bibaf*
tifcheö Talent auszuüben
ift eS, frage ich, unter biefen Umftänben
ein berechtigter, ja, ich barf wc^l fagen, auch mir ein billiger &n*
fpruch unferer jübifchen Mitbürger, bafj ber Staat ben chriftlichen
(praeter ber gelehrten (Beulen, ber (Mpmnafien aufgebe, bamit fie
an benfelben Lehrer werben f ernten? 5>arf man nicht fagen, nicht
bie Schule ift für ben ^efjrer, fenbern ber Lehrer ift für Die Schule
ba? feil man nicht biefen unferen jebe bürgerliche @hre Ü)eilenben
SKitbürgern ben JKath ertheilen, fich ppn &nfprü<hen fem ju hatten,
fie

—

beren

Erfüllung einen

unb beShalb unmöglich

inneren Sfötberfpruch

in

fich

tragen würbe,

ift?
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3öaß uns aber
barin

tüte

ein,

anbetrifft,

meine Herren, unb

fte^en rotr 3U biefer ftrage?

3$

\6)

rebe

f$Ue§e mi<$
oon per«

nicfet

fönli$er Ueberjeugung, »en ber inneren religiöfen Ueber^eugung, bie
^ter 3U erörtern id) micb nic^t berechtigt ^alte, i<$ ftelle mich nur
auf ben Stanbpunft ber Erfahrung, auf ben ©tanbpunft, ben, wie
ber geehrte Äbgeorbnete für £>agen ^ule^t anführte, ber ©n^ltfc^e
©efcbtchtSfchreiber einnahm, auf ben ©tanbpunft ber ©efd^id^te. &)te
(Srfahruncj, bte unbefangene i>rüfumj ber ©efcfyidjte lcr)rt unß, bafc
bte cpriftltdje Sßabr^eit nicht bloö etne irgenbwie geformte ©otteS*
oerehrung ift, fonbern ein neu in bte @efd)id>te ber 9Renf$heit ein«
tretenbeä ^rinjip,
(Sim'lifation,

als

oon bem 5lUe8, waö n>ir als üöilbung, Freiheit,
haften ®üter unferer Nation ruert^alten,

bte

Sinb mir nicht »erdichtet, eben biefe primtyieÖe
ift.
SBa^rbeit aud) unferen Rad?! ommen ju fiebern, inbem wir ber ©<$ule
ihren chriftlichen (praeter erhalten?
bergefloffen

b.

3$
lieber,

gebenfe

ber

als ich mich in

frühem Rebe beS $errn Dr. 2$eit
ber päbagogifdjen #rage, bie unS nur

um

fo

mittels

bar oorliegt, mit ttmt in größerer uebereinftimmung beftnbe, als mit
bem ^errn Referenten. $)enn ber geehrte &bgeorbnete batte aus*
brücfltcb anerfannt, bafj bie Schule nicht religionslos fein tonne, in«
fofern fie eniebt, unb ba§ bie religiöfc SMlbung einen wefentlicben
£peil ber drgiebung bilbet.
Weine SMffereng mit bem $errn
Dr. 33eit beftanb nur barin, bafc er glaubt, baS (Memeinfame in
ber Religion $wtfjhen Suben unb (Sfyrtfien genüge, währenb ich
geltenb machte, mir C^riften mürben febwerlich baS llnterjc^eibenbe

aufgeben, waS unS ber «Rem unferer Religion 3U fein fd)eint.
3$
wei| nid?*, ob ber 3ubc in 33ejie^un^ auf baffelbe Object feiner
unb
entfagen fann.
eigentümlichen Erwartung entfagen will
3ft
bie (Schule nicht religionslos, uno wie fönntc fie eS fein, olme auf
ihren legten 3wecf, auf t&r 3iel §u Berichten, fo muf} fie ftdj ent*
fie mu§ eine bestimmte Stellung nt einer bestimmten Re*
f Reiben,
ligion einnehmen, unb fo ift cS benn in ber Sfyat bei unS in $>reu§en
factifcb ber ftafl, ba§ jebe ©$ule restlich einen confefftoneHen ©|a«
yacter hat.
2)enn eS ift, barin ftimme ich mit bem £errn Referen*
ten ooüfommen überein, junä^ft nicht bie päbagogifc^e, fonbern bie
Rechtsfrage,

bie tyex gur (Sntfcbeibuna, oorliegt,

faffungösfirfunbe jurüetführt.

unb

bte auf bie 33er*

Slber tn biefer Üöejie^ung bin ich wie

man bem 8rtifel 14 ber SSerfaffungö^Urfunbe
5)iefer 2lrtifel 14 fu^rt notbwenbig
geben müffe.
auf bie Uttterf^eibung fol^er öffentlichen Snftitute, bie mit ber Re*
ligion tti<htS gemein baben unb foldjer, bie mit i^r im 3ufammen-

früher beränft^t, ba§
fein

ooüeS

Re^t

18*
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tyange fielen.

9ßun

Ijabe

id>

be^au^tet

,

bafc

nad^ allgemeiner §Ber*

unb naefy ber ©efcfyidjte in *})reu|en bie (£d>ule mit ber
Oieligion, unb jwar mit ber cfyriftlidjen Neügien, wefentlicfy ^ufam»
mentyängt.
3ft bieö aber richtig, fo frage icfy, wobureb wirb biefer
confcjfionelle (praeter ber £cbule beftimmt'?
©emtfj, wie ber
$err Oieferent anführte, burd} bie ©tiftungöurfunbe, wo eine feiere
barüber auöbrücf licfye Beftimmungen enthalt, unb e$ ift bieä in 53eaiefyung auf bie ötymnafien, wenn man Unterfudmngen aufteilen
füllte,
gemifj im weiteren Umfange ber gall, al$ fyier angenommen
in werben fdjeint.
2Bo eine feiere auöbrücflicfye 23eftimmung$sUr*
nünftigfeit

tunbe fefylt, behaupte id}, entf Reibet ber feit mefyr alö einem 3afyr=
bunbert in sPreu^en geltenbe ©runbfafc : ber ©runbfafc ber Äbmrai»
ftration, ber gltalety baö ^erfemmen bilbet.
£iefe8 £erfommen
aber will id) mcfyt gegen bie ^erfaffung$=Urfunbe, fonbern auf
©runb berfelberi geltenb machen; benn biefeö ^erfommen beftimmt
nur, wie iö) behaupte, bie 9?atur ber 3nftitution; unb wo eine 3n*
ftitution einen beftimmt confeffionellen (praeter,
ben djriftlidjen
(praeter, an fidj tragt
ba wirb Kriftel 14 ber 33erfaffung34lr*
funbe bei ber $raae ber ^Inftellungö* Berechtigung oerfaffungömaju'g
Verbürgt aber wtrb ber confeffionelle ilijabeachtet werben muffen.
r

racter ber

3dmle

bauptjädjlid} burefy bie

>})er fönen

ber £etjrer.

3n*

2>enn efi wollen bie Gritern, welche
eine 33ürgfcfyaft bafür, ba§
ifyre Äinber ber Schule anoertrauen,
ipre &inber im (Reifte ber djriftlidjen {Religion gebilbet nnb erlogen
werben, eine sbürgfcfyaft, bie itmen, ba wtr bie ©emiffen nidjt er*
9ca$
formen fönnen, nur baö ÜBefenntnifi ber ^cfyrer gewahrt.
metner Sluffaffung würbe biefer Diedjtöbeftanb in bemfelben &ugen*
blief »erlebt, wo ein 9)iann jübiföen ©laubeng alö £e^rer
unb
Jofern

ift

id? will

e$ eine Oiecfytefrage.

l;ier

nur

junäcfyft fagen alö orbentlid;er &l>rer

—

—

als 9)iit 5

^ctyulcolleatumö angeftellt würbe.
3n welchem kirnte
aber biefer $iann eintreten?
(Sntweber mit ooller Berede
tigung ober nur gebulbct. ^e^tereö tonnte id) nid)t für angemeffen,
alieb

beö

-

tonnte

nidjt einmal

im

^ntereffe uuferer s))htbimjer jübifcfyen ©laübenö für
Sräte er aber mit ooller Berechtigung ein,

wünfcfyenöwertfy galten.

fo würbe er ocrlancjen fönnen, bafc 2llle8 baö,
unb in ber 5)iöji|?lm baö pofitiue fetyriftentlnun
3.

33.

Slnbacfytöiibungen

weil eö ben ©runbfafc

gilt,

gilt,

waö im

jurücfgeftellt werbe.
bie

Unterricht

unb wo eß
@3 wäre bamtr,

betrifft,

(gdmle für eine religiondlofe

erfldrt.

©eilte oon einem SOittgliebe biefeö £aufe$ ober fonjt behauptet wer*
ben, bafj wir eine foldje «Schule in spreu&en fyaben, fo erwarte id>
barüber ben Beweiö ; benn, wie gefagt, al8 itttegel fann eö angejefjen

werben, bafj bie ^pmnafien einen beftimmten religiöfen ©praeter
an fid) ^aben.
3ft biefeö nun fo, fo fctyeue ic^ mieb nicfyt, noct einmal auf
bie Srage ber $)ülf «leerer unb bie ber ©d>ulamt$ 5 (Sanbibaten in
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©ejtefang auf ba8 Probejahr

j&tucfjufemmen.
*Ba8 bie £ülf8*
wie ber ^err Referent fdjon ange*
welche nur 3ur ^(uö^ülfe alö Lehrer
fitytf bat, folebe 3U uerftefycn
benutzt werben, weil e§ an anbern geeigneten 2er)rern fehlt; fie ftub
lebrer betrifft,

barunter,

fe finb

,

unb freigen aueb nicht auf, fie rennen niemals orniemals T>irectoren oon Wumnafien werben. SBenn
c$ nun fo fter)t, unb nad) meiner innerften Ueberjeugung frebt bie
föecr)r$frage fo, bann mochte id) fragen: wann werben unfere TOt*
bürger jübifeben WlaubenS im &o(lbefitj aller bürgerlichen unb ftaaW«
bürgerlichen fechte unb C^bren ju ftei3 fein, um irgenbwo eintritt
nicht etatSmäfeig

benrlicbe Setjrer,

ju wünfeben,

mit bem

wc

vollberechtigt erfct)einen,

nict)t

fie

unb wo

fie

bie

oerbunbenen Pflichten niebt auö innerfter Seele unb
im »ollen 9)iaafee erfüllen fennen? 2^aö aber bie ^robanben be=
trifft, fo richte icr) nur eine ftrage an jebeö 9)fitglieb biefeö ^aufeö:
wirb ein cr)riftlicr)er £>ater nicht' ben Unterriebt allein, fonbern aucr)
bie (*r,u'ebung fetneö Älnbeö eerfucb$weife auf ein 3at)r einem jübtfcr)en Wanne mit ooller ftreubigfeit anvertrauen?
53enn baö niebt ber *all ift, fo behaupte icr), gilt gan: baö*
felbe

Flinte

aueb

für

bie

S5Mr

(Bettle,

[inb

m

berechtigt,

niebt

Katern unb Schülern gegenüber etnen

cbrifrlicben

s

J>robanbu8 tt>atfad?ltA a!8
<Denn wa$ auch in $e$ug
laffen.

Sebrer in eine klaffe eintreten
auf bie ©efefce gefagt werben tft, icr) fenne feine ®efefce, welche bie
9catur ber <Dinge unb ber (9runbgefer*e be8 <Denfen8, baö ®efe£
ber Sbentitat unb beö SfBiberfprucrjS, aufbeben,
waö aueb in

—

jenen ©efefcen

gefagt fein

mag,

Scbulamt$ 5 ($anbibat, inbem

tt>atfacfelidp

er in bie klaffe

ift

e8 richtig,

tritt,

bafi

8et)rer wirb,

ber

wo*

ber SMrector

ober ein anberer lebrer nicht ftetö jugegen fein
bemfelben ?lugenblicf, wo er in feine klaffe tritt, nimmt
er baö »Schulregiment in bie ,<panb, welcheö, wie ber .perr Referent
richtig ausgeführt t)at,
niemals jerlegt werben fann in Unterricht
unb Ziehung. @8 ift beibeö @in8, e« ift bie ganje Herfen beö
bei

$n

fann.

welche bem Schüler in oofler Autorität entgegentritt, unb
baö volle Vertrauen beffelben in jeber 3?ejiehung in ?lnfpruch nimmt,
bieä fann er nur bann, wenn er ben ©efefcen ber Scr)ule üoflfom=
£ebrerö,

men

entfpricr)r,

wenn

er

ba8

cr)riftlicr)e

33efenntni§ h at

-

c.

<Der 9Regierung8=(5ommiffariu8

Staube feien,
nepmen, benen man
auftcr

gleicbfteflen
•feerfaffung.

aleiche

machte geltenb, bafj bie Suben
über*
mit Den Gbriften

m

Pflichten

am

echulamt
wolle.
6me folche Ungleichheit fei nicht im Sinne ber
9Jcan werbe am wenigften folebe 3uben al$ Lehrer

wünfcr)en fönnen,

bie

fie

in

ben fechten

gegen bie 23orfcr)riften

öffentlichen

itjrer

eigenen Religion
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S

$)te eö nicht feien, würben u. ,H. nicM an fed>ö,
nur an fünf Stohentageu, nnb eben je an ben jübifcfyen
nnb fid? mm ber
geften nicfyt, beim Unterricht ni t?erwenben fein
^etlu'iligung an ber gemeinsamen 9Jhrgenanbacht, .kirchenbemd) it. j. m.
£ie$ h an (K mit bem roic^ti^ften ©raube ^eaen
au*f'chliefien müffen.
bie Vliifnabme »cn 3uben in bie Veluer= (Plegien chriftlicher ^sdju*

gleichgültig feien.

}cnbern

,

len

jufammen, ber barin

liege,

bajj

bie

<Bd;ule,

auch

Önmnafium

nnb {Realfdjule, nicht au£Md)iief}lich ben Unterriebt, fenbern eben fc
-Die ßinpeit fittlicfyer lieber*
fe^r bie Öi^iebun^ jum $\vcd t|abe.
aeugungen, in welker ba$ 8e^rer^(5o Helium ben (Schülern gegenüber
bie Snr^eln
jtebe, bilbe baö mirffamfte Littel ber edml^ifyiplin
ber (&tttlid)fcit aber liegen im reltgiefen glauben, nnb ber väbaao*
gifche 3wecf ber chriftltchen edmle fei beäljalb ein fpe$ifijch d)x\\U
;

iid;er.

£»urch ben gleichberechtigten Eintritt t?on 3uben in bie i'ehrer»
werbe tiefe innere ©mbeit berfelben für gleichgültia^rflärt

(Kollegien

nnb

jelöft;

man

ber

©dmle

loö,

baburd) iwn ber tieferen

fittlid;en Aufgabe
bann nur noch ein 3nftitut $um Unter*
rieht in einzelnen ökgenftanben burch einzelne Aadjlern-er. @8 Komme
alfo weniger barauf an, bafc üerfdjiebene t'ehrobjeete unabhängig »on
ber Meligtonöübung feien, CU0 barauf, ba§ bie päbagogifd)e Aufgabe
ber (Edmle, bei ber aQe 2ehrftunbeu mitwirfen, nnb an ber fich $u
beteiligen jefet alle i'erirer einer Anftalt berufen finb, niemals gan$
unabhängig Den ber iHeligiou fein fanu. Aber andr) unter ben Vel;r=
cbjecten würben fid) fehr wenige uöllig ifeliren Kiffen; bieö fei un*
möglich bei allen, welche etlufcher Watur finb, alfo bei allen in'ftori*
3war werbe ariechifche unb lateinifcfye (Mram=
fdjen unb fprad)lid)en.
matif fehr gut auch twn 3uben eingeübt werben fönnen bie 3nterf
pretatien ber Älaffifer unb bie ^ehanblung ber Sitteratur bange
aber mit ber gefammten Süeltanfchauung beö VehrerS eng ^ufammen,
welche bei einem Ctyriften grunbüerfchieoen t?on ber
Juben fei.
3)afe »orüberge^enb einzelne 3uben an ßtomnafien unterrichtet hat*

fage fid)

uno

fte

fei

;

M

ten,

laffe

feine (Simjequenj

ber Gleichberechtigung:

bie

hangnifwollen Söcnbipunft
3d)itlweienö bitten.

ju;

eö

tjanble fich je^t

Anerfenuung
in

ber

beffelben

@nhvicfelung

um

baö ^ringip

würbe einen
beö

uer=

$>reufjifchen
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107)

abernten utt*

SBerhanblungen bor königlichen «fabemic bcr
2ötffenfd>aften im Vorrat 9Jcära 1860.

£err

£omeper

2)ie

feit

laö über bie 6tabttft$tt beö Mittelalter«:

bem Anfange

fei

eg bafc er fid>

be*

Sahrlmnbertö in SDcutfchlanb
fehr mannigfaltigen 3n^nlt
in bemfelben Seuche $ufammenfmbet, ober auf

üorfommenben ©tabtbücher
bar,

ltttit»erf!tatett+

bieten

13.

einen

Bücher jener Benennung oertheilt.
über, codex civitatis bient erftenä jur Aufnahme bcö be*
fonbern in ber 8tabt geltenben JRechtö.
<Die &ebeutfamfeit, meldte
man folcher @inf<hlte§una, beö 9ie$t$ in ein 2Mt<h beilegte, tritt in
öielfachen (Srfcheinungen ^erüor.
(£$ »irb eine Einwilligung beö
$)erm ber €tabt $ur Eobification erbeten; bie ^ufaeicbnuna erfolgt
auf ben Eib ber bamit betrauten Scanner; baß $uch uno beffen
33emu)ung wirb auf baö forgfamfte behütet; feine Autorität jeigt
in ber eigentümlichen Mnmenbung, bafc man oon bem Urtbeil
Sich
>eö 3uerft ertennenben (Berichts fich auf ba8 23uch alö einen fyctyxn
t>erfd)iebene

(Sin

dichter berufen fann.

©in <£tabtbu<h

c^ubt

atueitenö

^eneidmiffe unb «Retinen

oiel*

ba8 ftabtif^e feefen betreffenber 9lrt. ES ifip bie einzelnen
©runbftücfe mit ben barauf rul)enben Abgaben, bte |>erfonen meiere
ba* Bürgerrecht gemonnen, bie Geächteten ben 2olm ber ftäbtifchen
Liener, bie oon ber (Btabt oerfauften Leibrenten u. f. m. auf.
2!ritten8 aber tft ein ©tabtbuch auch jur Eintragung ber 9Re$t8*
gefdjaftc ber einzelnen Bürger unb ber oon Urnen gewonnenen ge*
ric^tliien Entf Reibungen beftimmt. SDaö gemeine ^anbrecht begehrte
jum 23eroeife eineö gerichtlichen 9lcte8, mochte biefer 3ur ©ulttgfctt
beö ©efchafteö ober jur Gewinnung proceffualifeber 33crtr)eilc bienen,
ba8 lebenbtge Beugmfj oon ©erichtSperf onen ber)ufß beren fünftiger
Erfennbarfett barm bie Aufnahme einer befonbern, jene 9>erfonen
©egen biefe Umftanb*
»enetchnenben Urfnnbe fi<h räthlid) machte,
lid)feiten ergebt fi<h baG 33eoürfni§ ber gewerbthatfgen ^täbte, meldjeö
fad?er,

,

,

unb

SDurch
fidjembe ©efchäftöformen bringt.
man ^ier bie Einrichtung, ben gericht*
liehen SCct fofort in ein «Stabtbuch einzutragen, mit bem <3afee, bafj
bie Berufung auf baö 33udb ben unumftc&lichen 33eweiö beö ©e=
£>te fünftige ^efchaffung ber 3eugeit, fomit auch bie
fchafteö gebe.

auf einfache

augleich

manche Ueberaänge gewinnt

Aufnahme jener Urfunbe werben erfoart. <Den sBerth ber Einrtch*
tung erhöht ber llebergang ber lanbeöherrlichen ©erichtöbarfeit auf
ben 9Rath.
3n wie »feien @tabten unb in welkem Umfange jene 9ftt<htung
3U folchem 3iele gefuhrt hat,

Uß

jty *ur

3eh

noch nicht üoüftdnbig
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@rft in bcn legten !Teeennien ift ben Stabtbüchern bin=
t^reö brittcn 3nt>alt$ größere Wnfmertfamfeti $uge*

überfeben.
fichtlicr;

btefeö

wenbet unb ber
für bie

&unbe

oermegen.

reiche

(Gewinn erfannt werben, ben

ber (Sntwicfelung

ftür eine boch noch

wir auö

ber ftabtifchen Snftitute
befchränfte 3a^l oon

t^iten
^ier/en

StäSteit,

na»

Bremen, St. ©allen, ©aq, ©reifömalb,
£cwenberg, ^übeef, München, ftoftoef, <8dj»eibm£,

mentlich für Bartb, Berlin,

Hamburg,

ßiel,

(Btralfunb, 2hcrn,

nur

bie Grriftenj

Cismar

liefen Wittbeilungen oor, welche t^etlö

eineö feigen StabtbncbeS angeben,

feine (*in=

tfyeilS

richtung befchretben, tbeilö bie Scbilberuna ber altem 3uftanbe einer
©tabt ober bie ©efebichte ber Oiedjtöinftitute burch Rufgftae aufi

bem Buche

belegen,

theilä

enblich

beffen

führen.
2lu8 einer 3ufammenftellung beöjenigen,

3nt)alt

wa$

oollftanbig

ver=

biöber über Stabt*

bücber biefer 2lrt befannt geworben, gab ber Bcrtragenbe beiim'elö*
weife bie oerfdnebenen Einrichtungen für Scbweibnifc, Berlin, Vübccf

unb ßelln an.

£anben

£ie

fpecietterc

Darlegung bedjnhaltä ber

Ueberbleibfel

befinblichen

eineö Cueblinburger

in feinen

StabtbucheS

behielt berfelbe einer fpatern 9tttttfyetlimg oor.

.£err

£epfiu8 gab

bie Aortfetutng feiner

'Jlbbanblung über bie

Umfdjrtft unb bie ?auroerba(rmffe einiger binterafiatifdjer Sprachen,
namentlich ber ebinefifeben unb tibetifd)en.

£err Keffer
£err

fe^te feine

^ et ermann

Bemerkungen $um £omer

laß beitrage $ur ©ejdn'cfyte ber

fort.

ftreitfö&ge

auS armenifeben Quellen.

£err
Spraye.

33 uf ermann

laö über baö

Apache alö eine atbapaofifche

£err £)ooe über bie 3)arfte(Iung ber ^nterferenjfarben auö
ben 3nterferen$cn in oerfefeiebener ^wogener Beleuchtung unb fünft*
lic^e ^ac^bilbung be8 £ichroiömu8.

npf of f leckte harten unb 3«chnungen
£err Staatö=9Rath
oor oon ben ©ebirgögegenben beö norbltchen 9>erfien8 als Dtefultate
ber ton ber 9iuffifchen Regierung auSgefanbten (hpebitienen.
Jperr

2epftu8

feilte

eiuen

Bericht

be8

.perrn

9ftariette

über bie umfangreichen Ausgrabungen mit, welche berfelbe in 2legt>pten
angefteflt

r;at.

£err (Ahrenberg machte eine 9!ftirtheitung über einen merf=
würbigen 9)teteorftaubfall in Serufalem mit großem Orfan am
8. biö 9. Februar b. 3- unter Vorlegung einer i>robe beö Staubeö.

^err

(5

n cf

e laö

über bie 3tuf* unb Untergange ber Sterne unb

ber (Sonne bei ben Sitten.

#err ^eterd

laß eine

&bhanblung über

einige

merf würbige
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9toa,efyiere

indicuB.

£err
(Sober

M

be$

£ömglio>n

Mus

tomentosus.

$>rcf. Slif

aoologifdjen

Mus

c^cnb orf f au8

(Spalacorays

90Rufeum8.

squamipcs.)
2eip$ig legte feinen <5inaitifä>n

9teuen $eftamente$ üor.

£err ©. JRefe
9Ruttergeftein

al$

lea,te

gro&e Seltenheit einen Diamant im
über baß SSorfommen

auö Sfraftlien »er unb fprad)

beö 2>iamante8 in Sörafilten.

£err Urenberg laö über ^wei Staubmeteore au8 Beftpfyalen
unb Sprien fammt beren $ergleidmng mit bem 9)affatftaube unb
mit 3mei neuen centralafrifanifd)en £)berffäd)enerben.

£err <Dooe gab eine 9DJittf}eilung über
fung bcö Slmetyoft in ber ffiiä)hmg ber 2lä)fe

<Die Söa^l

ber Herren

fyoffju orbentlidjen
Betätigung erhalten.
£>ie

9>ari$

Äöniglid)e

£>l$fyaufen,

9Jtttgliebern

2(fabernte

jum correfponbirenben

bie polarifirenbe 2öir*

beffelben.

S^uborff unb tfird)*

ber Stfabemie

tyat

£errn

\)at

SlUerf^fte

bie

Glaube 33ernarb

Sötitglieb tyrer pfypficalif dp

*

in

matljemati*

fä)en jftoffe ertragt.

3u ber 9kife
beö corpus inscr.

be$
lat.

Dr.

£übner

in

Spanien für ben 3»ed
1000 $^lr. bewilligt,

finb 2l(lerfyöd)ften £)rt$

toorben.

(Sbenfo finb für bie erfte £älfte ber SluSgabe bed Rigveda
in lateinifdjer Sd)rift unb für bie ju unternebmenbe 93er*
Plinius ent*
aleia)ung oon £anbfd)riften ber 9Rarurgefd)i(fcte

Samhida

M

fpreä)enbe Bewilligungen erfolgt.
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über bic 3 «^l ber <5tubtrenben au$
Äont(jlt^cn Un i ücrfitdtcn unb ber Äfabemie gu

Ueberficfyt
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£iernadj beträgt bic

Ra&f ber @tubtrenben

3»n 35Mnter ©emeflcr

18|i betrug

Mitbin im

©emmer»

bte

tm @otnmer'@emefler

(SefammtjaW ber ©tu*

1859 im ®anjen

btrenben

@eme|ter
1S59

$ro*in$.
—

o

1

§
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im
il\
K.1
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.

Bommern
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.
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.
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.
.
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ben einzelnen ^rouin^cn ber 9ftonard?te, welche auf ben
fünfter ttJÄfyrenb beö 3ommers(5enieftcr8 1859
genjefen finb.
ttbniß«berg.
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109) Ucbcrfic^t über bie %abl ber in ben 3af>ren 1858
unb 1859 mit bem SBafylf afytgf eit8 = 3 eugniff e »erfeljenen
unb ber orbtnirten Gtanbtbaten ber eüancjeltfttyen
Geologie.
©. 402

(SentralMatt pro 1859

3m

9fr.

132.)

3abre 1858.

3m

3abre 1859.

2)a8

3cuanin

$

r o &

i
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9
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110)

$erfammlung

ber ©efellfchaft ber beutfd*en 9ia*
tur f or fd? er unb Sterbe im 3afyr 1860.
1859 @eite

((Sentralblatt pro

-214.)

£>e$ Regenten, Crimen uen ^reuf-en, ^cm^ltdje Roheit haben
im tarnen deiner 5Kajeft5t bed flönigö burch Merr-öcbften (5rta§
üom 18. ^fpril 1860 $u genehmigen geruf-t, ba& bie ®efeüfchaft bcr
beutfeben ^aturforf^er unb Herste im laufenden Sah« ju Äenigö*

berg

fict>

3u

üerfammle.
©efchaftefübrern für biefe

5krfammlung

finb bic ^rofefforett

©ebeimer SKeMdnal*»oft Dr. ftathfe unb Dr. »on Sittich in
Äönigöberg ^eirä^lt werben.

Wtimiiaftcii

II.

mtb

9tc<tlfd>ulciu

ttiffenf<$aftH$e «•PrüfungSsßemmiffionen.

111)

(Sentralblatt pro 1839 (Seite 714

33ei ber

alö Witglieb

Wr.

34*2.)

wi ffenfebaftlichen |)rüfung8 Gommiffien ju Berlin ift
auäjjef Rieben ber £)ber=(SonfiftimaU9tath sProfeffor
*

Dr. Sweften, eingetreten

ber orbentliche >J)refeffor

Dr. Stein*

meper.
112) Genfiruna jübtf^er <Bd)üIer über ben in effent*
e Ii g t onS
liehen c&riftltcpen Spulen empfangenen
Unterricht.
$rage

$)iefe

Unterrichts

=

ftnbet

Gemmiffion

tt>re

beö

Erörterung in folgenbem r»on ber
£aufe0 ber &bgeorbneten erstatteten

33ertd>t.

£a8 ftänigU$e i>romnjial = 8dml > (Meaium $u Breslau ^at
unterm 19. 9toember 1855 an fammtliche &t>mnafiaU£>irectoren
ber $)romn$ Schlefien eine Verfügung be8 SnhatteS erlaffen:
„Ein Urtfyeil ber Rabbiner über $\lei§ unb ^ortfehritt ber iü*
bifc^en Schüler in 33e$ug auf ben ^Religionsunterricht in bie
Genfuren ober fonftigen Bcugniffe beö ©omnaftumS aufp
nehmen, werbe um (o weniger für $uldfftg erflart, alö Der
betreffenbe Unterricht »cn Seiten beö ©vmnafiumd nicht $u
bcauffic^tigen fei."

wanbten fitr) bierauj un*
Rabbiner Dr. *B. unb Dr.
1856 an ben bamaligen £errn Gultuö^inifter mtt ber

<Die betben

term 12.

üMr-ril
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jene SBerfücjung beß ^romnjiaU &ä)ix\ * (£oüegii aufgeben,
würben aber abtölagig belieben. (Sie wieberl>olten i^re Sitte am
14. <Decbr. 1858, unb erhielten auch oon bem gegenwärtigen Jpcrrn

25itte,

SKinifter be$ (SultuS einen abfchlägigen 2öefd>eib.

beö

unb

„ba§

ber 23itte,

Aufjer
gletfj

bie

gortfebritte in

©omnaftumö aufgenommen werben
baö ©efuch

ber Rabbiner über ben

bie Seugniffe

ber Öteligionöfenntnifj in bie Qenfuren
follten",

Ratten bie Petenten

Littel $ur Gsr*
jur Aufrechthaltung ber
SDiöciplin, wie bei jebem anbern ©egenftanbe beß $>rioat= Unterrichts,
bei bem jübifäen Oieligionö ^Unterrichte am ©pmnafium gur fbt*
$uglei<h

munterung

M

wenbung fomme.

geftellt,

gleifceö

„bafj

unb $uoor

bie

geeigneten

noch

11

2)a$ königliche ^roMn$iaU©chuU($ol{egium $u 33redlau machte
nun am 4. gebruar 1859 folgenben ßrlafj befannt:
<Da8 königliche spromnjiaU@chuU(£ollegium gibt auf bösere
&eranlaffung ben ©tymnatial*3)irectoren cutbeim, $u beurteilen,
ob unb in wie weit unter Aufrechthaltung ber Verfügung
»om 19. Sloücmbcr 1855 oon (Bette ber Schule ben jübifc^en
SReligionSlehrern eine Jpülfe jur (Spaltung berSDrbnung unter
tyren bem ©umnafium angefyörenben «Schülern gewährt werben
fönne."

hierauf nun wenbet fid> ber Rabbiner Dr. 20. mit einer 33ittfd>rtft
d. d. ben 6. gebruar b. 3. an baS h°ty e Jpauö ber Abgeorbneten, in
welcher er baffelbe erjuebt:
w e8 wolle bem iperrn (£ultu8s2ftinifter empfehlen,
bafj bie (Senfirung beS 25etragenö, ber Aufmerfiamfeit

unb

Zöglinge beö ©pmnafii toätjrenb
ber 9ieligioneftunben wieberum, unb wo möglich felbft $)rü*
ber jübifdjen Abiturienten in ber JWelt^tün angeorbnet
e, bamit eineö SL^eilö tyr glei& unb (Sifer in biefem

beö

gletfjeö

ber jübifc^en

aunehme, ©laubenölofigfeit unb materialiftifdje
©efinnung jurücf gebrängt, anbern SlbefW bie Ueber$euaung
gewonnen werbe, bafj auch ber jübifchc 3üngling baö v)l$
Unterricht

baö feinem 9JHtgltcbe ber bür*
wenigften aber bem fünftigen
bem 9iec^t3gelet)rten bem ^fr^t unb anbern

reli^iöfer

Söilbung

gediehen

©efellfdjaft,

fetaatöbiener,

Scannern

oon

befifce,

am

,

23erufe

fehlen

barf,

unb

bem

(Staate

fo

©arantie gegeben werbe, ber (Btubirenbe werbe auch fjpäter,
bura) bie ©runbfäjje ber Floxal unb bie Behren beß ©lau*
benß unterftüfct, ftetö befliffen fein, feinen, bisweilen fc^r
fdmnerigen £3eruf Pflichten, felbft unter garten Anfechtungen
treu unb gewiffen^aft nacbjufommen."
Da „in bem herfömmlichen 33erhältniffe, bafj alle öffentlichen
Unterricht^Anftalten ber Monarchie, entweber eoangehjehe ober
fatholijehe ober ftatutenmäfcig (simultan* Anftalten finb" (dir*

Digitized by

Google

286
eular s 9Serfügung t>cm 8. SWai 1847),

bifl

jefct

feine

«enberung

eingetreten tft;

ba nach ben beftehenben GJefeften ber jübtf^e fhMigion«* Unterricht
alö ©egenftanb be« öffentlichen Unterricht« nicht anerfannt ift
ba ber Rabbiner in feinem amtlichen ^erbältniffe $u ben £>i*
reettonen ber

©nmnafien

ftetjt;

ba tytrnaty ber Unterricht in ber jübifchen Religion ber ^fuffic^t
be« ©mnnafium« entzogen ift, unb in bie Kategorie be« f>riüat*
Unterricht« fällt;

ba bie Prüfung, unb jomit bie SlußfteUung »cn 3eugnifjen nur
ba« Öefcbäft be« SDirector« unb ber £et>rer be« (itomnafium«
welche ben Unterricht ber cberften klaffen bejorgen, ju
ift,
welchen ber JHabbiner utd)t gehört;
ba bie (Jenfuren ba« 9tefultat gemeinfamer Verätzungen ber
Sebrer unb ber Prüfung« * (Sommiffare finb, ber Rabbiner
fomit unter bie 3ahl ber Zetyei aufgenommen »erben ober
eine &u«nahmeftellung über ben anbern &hrern erhalten müfjte;
ba 3eugniffe über ©egenftänbe be« tyxivat * Unterricht« an ben
©omnaften in bie öenfuren überhaupt nicht aufgenommen

merben
ba bie 33erfid)erung beö

SBittftetler«

,

bie

Aufnahme

biefer

3eug=

ba« einzige Wittel, unter ben
(Schülern ben gleifc unb bie Slufmerfjamfeit an^ufpomen unb
gute <Di«ciplin $u erhalten", in ber behaupteten $u«behnuug
al« richtig nicht ^gegeben »erben fann;
enblich, ba bie Vorlage be« in &rtifel 26. ber SSerfaffung cor*
gefehentn Unterrichtögefefce« erwartet mirb:
fo fc^taat bie ßommiffton bem k^en £aufe »or:
über bie Petition be« Rabbiner« Dr. SB. jur % age« • Drbnung
in

niffe

bie

(Senfuren

„fei

überzugehen.

Reibung *ur Wlatuxitatt*
Prüfung an ©pmnafien.

3eitpunft für bie

113)

ba« an ben

9luf

be« *Dfinifterium«

miebere

ich

turienten
*)

@ uer

£erm

gerichtete

«v och» ohlgeboren,

Reglement« 00m

Der

§. 7.

Dirigenten ber Unterricht« « Slbtbeilung
er«
Schreiben oom 3. t\

gefätltge

4.

bafc

§.

7.

be«

öpmnafiaU 2lbi*

3uni 1834*) nicht aufgehoben

ift.

lautet:

35a« @efud> ber 5 filier um 3"l ä fF nn ß S l!r Prüfung barf erft in ben brei
Irrten Senaten be« tieften ©emefter« ihre« Äafentbaltl in %huna erfolgen.
35er fcflic&tmäüigen ©eurtMlung be« ?e^rer*Cioaeßiutn« nnrb inbeffen anfceim
aefteBt, @<$fller, toeld&e fic^ burc$ IJletfj unb ftttlic^e Äeife, burefe ifcre ®efammt<
cilbung, fo wie burefo ityre Äenntniffe in ben etnjelnen Unterricht« (Seaenflänben
öuöjeicfjnen, fctbfl fetyon tn ben brei legten SRonaten be« brirten ©emefter« i^rcö
Aufenthalt« in $rima, iebwty nur au«nabnt«n>frfc jht Prüfung jujulaffen.
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<£>a betmufofge bie Reibung jur ^aturitvft^9>rüfung erft innerhalb
ber ber lefeteren oorhergehenben brei Monate angebracht, unb erft
bemnächft, nicht früher, eine ©ntfeheibung über bie ^ulaffung ge*
troffen werben fann: fo werben früher eingereichte Aoantagenr«*
Reibungen, namentlich folcher «Schüler, welche nac£ (Suer #od)=

toor^lgeboren gefadiaer 9fttrtheilung einer

©pmnafiatyrtma noch

nid)t

einmal im brüten isemefter angehören, nicht $u berüefftchtigen
Berlin, ben 7. 9)iat 1860.
5)er TOnifter ber geiftlichen

je.

fein.

Angelegenheiten,

93ethmann*,pollweg.

ü.

btn Äömalufr« 3nf*tcteiir b<r

—

$wmCT«3nfocction jc

9,013. U.

^em

in arten, SHIfaitm bev Achter
tut* bereit perfönlicbe iWböltitijfe*

III.

1H)

Amtlicher ^haracter ber SMrectoren unb fcehrer
an <8chullehrer«Seminarien.
§. 4 ber ©täbte * Drbnung Dorn 30. 9Rai 1853 gefleht
Elementar » SchuOehrem Befreiung oon birecten perfönlichen

<Der

ben

©emeinbe*Abgaben

Um

$u.

unb Lehrern an SchuflehrersSeminarien
jujuwenben, war oon bem früheren 9ftim(ter
ber Unterrtchtö^ngelecjenheiten bebndrt worbeu, bafj biefe IDirectoren
nnb Lehrer ben @lementarlehrern zurechnen feien, ba baö Aügem.
£anb«0lecht im 12. Sitte! be« ^weiten fyeiti nur gemeine, b. hßlementarsSchulen unb gelehrte Spulen gegenüber ftefle, bie @e*
minarien aber 3U lederen nicht gehörten.
9*ach ftattgefunbener (5ommunieation mit bem Jperrn SRtntfter
Snnern hat man oon biefer Auffaffung Abftanb genommen, weil ihrer
Aufgabe unb ihrem SBefen nach bte Semfnarien bo<h nur uneigentlich
ben

2)irectoren

bie gleite ^Befreiung

M

al$ @lcmentarf<hulen

im gewöhnlichen Sinne be$ SöorteS anaefehen

werben tonnten; weil ferner ber angeführte Paragraph bex ^täbte*
Drbnung offenbar nur beabfichtigt habe, bie in bem unrntttefbaren
fDienft ber mreffenben (Kommunen arbeitenben (Jlementarlehrer üon

© teuerbeitragen

für

bie

erfteren

m

befreien,

wa8

binftchtlich

ber

unb weil enblidj He
CJharaderiftrung ber Semmar*SMreetoren unb Seminarfehrer aM
eiementartehrer nicht bei bem Moment ihrer Befreiung »on (£om*

Seminarieu unb

munalfteuetn

ihrer

fter>en

Sebrer

nicht

zutreffe,

bleiben foune, fonbern folgerichtig auf ihre gange
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(Stellung Sfnwenbung finben muffe, wobur<h aber 3. 33. I^tnfic3btltc3c)
ünb beS £iSci»linar* Verfahrens für biefe Äate«

ihrer $)enfionirung

goric oon (Staatsbeamten Unauträglichfeiten unb Verbunfelungen t^reö
amtlichen (SharacterS entftehen müßten, bie in ihrem eignen 3ntercffe

ju oermeiben

115)

feien.

betrieb beS SetbenbaueS burch 8ehrer.

Seitbem burch dmrtdjtuna, oon ßentraU^aSpeU&nftalten, an
bie gewonnenen (SoconS oerfauft weben tonnen, unb nicht
mehr felbft oon ben 3ü^tern »erarbeitet ju werben brausen, ber
Setrieb beS SeibenbaueS fehr erleichtert worben ift, hat berjelbe in
mehreren ^romnjen auch unter ben Schullehrern eine weitere Ver*
meiere

breituna $u gewinnen angefangen.
$)te noch auSgebehntere Verbreitung biefeS SnbuftrtejweigeS terbient im Sntereffe ber ganbeSwohlfabrt unb ber ben fcebrern $u ©ute

fommenben 9cebeneinnahmen jebe mögliche görberung,.
2)er ^ier unter a. im &uSjug abgebruefte Vencht ber äonia,*
liehen Regierung in Stettin unb ber unter b. abgebruefte Nachweis
eineS &brerS über bie oon ihm erhielten Sftefultate werben jur Ve*
lebung eines allgemeineren SntereffeS für bie Sache beitragen.

a.

ben (SinfornmenS* unb SBohnungS * Verhdltniffen,
Obgleich
unter welchen bie bieffeitigen @lementarlehrer auf bem ftmbe unb in
fleinen Stäbten leben, eS feine befonbere Schwierigfeiten hat, ba&
bie Lehrer fich mit bem Seibenbau=Vetriebe befaffen fönnen, fo bat
bennoch btefer (Sultunweig in ber sJ>rooin$ Bommern, oorjugSweife
aber im bieffeitigen JHegferungSbejirfe , einen anerfennungSwertben
bei

unb erfreulichen ^ufjchwung tm &brerftanbe genommen, worauf
öomehmlich ber ^ier m Stettin feinen 90iittelpunft habenbe „Verein
jur Vefcrberung beS SeibenbaueS in Bommern" in febr fchäfobarer
SSeife eingewirft hat.

neuere Anregung ber Sache ift oor etwa 8 3ahren
*
ben Sehern unferS VerwaltungSfreifeS h aDcn
»ergangenen 3ahre bereits 28 glüeflich mit bem Seibenbau befebäf*
tigt, unb eine oiel größere §lnjahl würbe baffelbe bereits gethan fya*
ben, fehlte eS nicht theilS an ©elbmittelu jur erften Einrichtung
unb $ur Vefchaffung oon 90caulbeerbaum* vpflan$lingen unb Stämmen.
SöaS oon Seprern oeS ^Departements bis gum Schluffe beS 3ahreS
bereits gesehen ift, um bem lefctern 3Wangel abzuhelfen, erlauben
2)ie

erfolgt.

erfte

Von

m
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ttitr

un8, e^rerbietigft

fn'er

anjufü^ren.

oon Sehern

<S8 ffnb

allein

btd balnn angezogen

über 2,900 £o$ftämme,
„
„

„

18,500 Sbuföbäume,
16,000 Heinere unb größere Jpecfen
pflanzen, unb
64,000 ?)p5n3linge.

oon

9ftaulbeet*

bem ©elingen be$ <8eibenbau*53etriebe8 in bem Pommer*
<ben Sanbe unb Ältma fann auf ®runb ber biöfyer gemalten @r«
a^rungen nidjt mefyr zweifelt »erben. Die >pflamungett gebeten,
2In

bie ^ier gewonnenen <Seibenraupens@ier werben felbft tu granfreidj
unb 3t«lten gefugt, bie gewonnenen (Soconö werben aern gefauft
unb gut be$afylt, unb im 3afyre 1859 baben allein Seijrer unfereö
Departements 453 «Dieken Goconö ju Sttarfte gebraut.

@ben

fo wenig ift an ber Rentabilität be$ 33etriebe8 ju flwei*
3ene 453 üfcejjen fyaben einen ©ewinn üon 443 £fylrn. ein*
aetragen.
23efonber8 bemerfenäwertb ift in biefer Skjielmng ber
&eri$t eine« fceljrerS JRiftow iu Repfow bei 3<mow. Der tyiefige
(Betbenbau * herein fyat ben 33eri$t befonberö abbruefen laffen.
$on ben &brern in unferem Departement baben für »ertaufte (So*
conö 1 Selker 70 Stylr., einer 38, einer 32, einer 28, einer 26,
einer 25, einer 21, unb jwei je 20 3tyr., bie anbern bei tyren er«
ften ül*erfu$en in ganj geringem Umfange geringere (Summen, ein*
genommen.
fein.

Der ©eibenbau=5?etrieb
*ufagenbe,

nicfyt

unb

ftörenbe

fange be$ ©efdjäfteä fühlbaren

bietet

ben fcebrern eine ibrem (Btanbe

jerftreuenbe

unb

felbft bet

©ewinn abwerf enbe

fleinem

Um«

33efdjäftigung bar.

Die £eljrer bebürfen einer feigen jefct unb werben ifyrer ftetö
bebürfen, ba feine föefefcgebung eö moglid? machen wirb, fie eineö
(SrwerbeÖ burefy 5^ebenbef$äftigung ju überleben.

Der (Srwerb bur$ ben (Seibenbau
fcanbfcfyuClefyrer

fallt

amtlich weniger befdjäftigt

Die 33ef$äftigung bamit

ift

eine

in eine 3"t,

wo

ber

ift.

in jebem 3atyre

fcfynetl

oor*

übergefyenbe.

Der

in

Rebe

fte^enbe ßufturaweig

fjat

für

&mb

unb

SJolf

un*

wiberfpredjlid) eine ^or)e 3?ebeutuna.

Die Sefyrer finb o or$u g8wei$ oie geeigneten ^erfonen, bie 3u*
biejem (Jultuqweige bur$ 33ei*
Senb unb überhaupt baö $olf mit
jiel unb Anleitung ju befreunben.
3e mebr eä gelingt burd? tlnterftüfcuna ber Sebrer ju zeigen,
ba§ bie (Sultur in Bommern gebeizt unb wejentli^e <pülfe befdjafft:
,

um

fo

meinben

metyr
fi<$

werben
bereit

Patrone, ©utöfyerren unb woblmoUenbe ©e*
laffen, ben Sehern bur$ Bewilligung

fmben

19
Digitized by

Google

290
baultdjen

erforberlfdjjen

üDit

Anlagen unb 8anb $u Maulbeerbaum*

beibringen.

pflanzen

Dte Regierung.
unb <§$u(» SBenrmltuug.

für bie ßinfyen*

Slbtfjeilung

(Unterfäriften.)

tu

-

.
,

bee ÄöntjjHcfcen ©eljetmen ©taat«» unb OTinifler«
ber fletjlhd^en, Unterrid»t«> unb ÜRebkinal'UnflC'
legenljritfn, Eitler« jc.

Ä<rrnt>on

»tt&mann

$olln>efl

Crcffcnj ju Berlin.
II.

W

9fr.

1.

b.

lieber bie (Sintr a gli <bf eit beö bieeja^rigen ©eiben*
baue« tu Weofoto bei 3anon?.
<Da8 ungeroitynlicfy

frü^e Antreiben beö Maulbeerbaumes, oet*
ueraulafcte midj, bie (Frames jcfyon

bunben mit ber großen 21*ärme,

Mai

wo benn
Vorläufer nad) $tt)et Tagen er*
Um jur leichtern Slbroartung ber Tbierdjen eine moglidjjft
jdn'enen.
legte id) brei r!otb felbftge$egener
gleichmäßige Judjt $u befommeu
feraineö auö, behielt baoon aber nur bie am 2. unb 3. Tage ge*
borneu, inbem icr; fon>or;l bie Vorläufer be8 erften Tage* ab bie
nad? bem britten Tage oerbliebenen, unauegefroefyenen ©raineö weg*
roarf, unb fann id) biefe nur alö bie 3ucfct oon 2; ^otb l%aine$*
auölaae oeranfdjlaaen
melcfyeß Quantum au$ nur meiner foateren
in ben lefeten

Tagen

aud> bei ber

bofyen

be$l

in$ S5rut$immer $u bringen,

Temperatur

bie

,

,

^erecpnung

3ur

jum ©runbe

$flea,e ber

gelebt

ift.

Raupen auö

2\

Vcfy Wraine« unb

gum

l'aub*

pflücfen für btefelben finb erforberlia) geroejen

oom

1.

—

9.

Sunt

eine Jsrau

9 Tage $ur
4 8gr.

„

10.

-

12.

„

-öälfte,

...

2 Jtefonen

— 26.
3
27. Juni biß
Swli
„5.-6. 3uli 4
2
- 10.
13.

„

„

4} Tag $u
£gr.

„

14 Tage .
4.
5 ^erfonen 8 Tage
„
>}>erfonen 2 Tage
7.
8.
2 Tage
„
„
,
9.
1
2 Tage
„
„
„
3 $>erfonen 3 Tage bie (ioconS aud ben fiütftett
$u pflücfen, oon ber Slorettfeibe $u faubcrn
unb baß Tobten $u bejcrgen
.
.
„

aljo

— T^lr. 18
—
24

.

.

.

.

8umma

5
5

„

1

„

-

„

1

15

„

„

18
10
2
16
8

„

1

Tfrlr.

7

g
„

„

,
„
„

„

£gr.
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=
^u

»orftepenb

aufgeführten

noch ^in^uitfügen fein:
/.immer, weldjeö in biefer

bürfte
etn

wobl

bei jeber

15 Sblr.

Mie%

für
3ahre$$eit

5 — 6 lochen

Wohnung

auf
olme biefelbe be=
|onberd hoch
oeranfchlagen, etwa
Jpeijung ift namentlich in biefem Sabre nur
entbehren

III

fein

7 @gr.

Moften ber Pflege

Wirft«,

1

„

—

„

—

„

10

„

m

an emigen Sagen erforbertieb gewefen ...
Die Weitelle unb nötbigen Lagerräume für bie
Raupen foften tjod^ftcnö 10 £l)lr.
welche
,

aber für mele

^bxe

üorfyalten, hiervon

unb Slbnufcung
Emballage unb ftxcityt ber (SoconS $um
tiner Öoconmarft

Jinfen
1

1

Summa
3Me Pflege

ber

Raupen

—
—

tt

«Stet-

18

„

±[)[x.

:-\

„

17 <5gr.

mm

:c. auö 2\ 8ofy ©raineö bis
fer=
HerfaufSwaare unb btö
i&erfaufe

mm

tigen C^ocen,

ber eigentlichen

berfelben auf

bem Stettincr (5oconmarfte

hat alfo

18it)lr.

17§gr.

unb iH baö Sagelobu mehr alö jenügeub, ba ;ur Raupen*
pflege eine fränflid)e #rau unb 311 ihrer ^ülfe in ber Wartung unb
nun SMätterpflücfen nur halberwacbfeue Mabehen unb tfinber ange=
[teilt werben finb.
<Da8 Vaub $ur (Ernährung ber Raupen ift auöfcblie&lich uon
meiner * Maabeb. Stoffen großen Maulbeerplantage entnommen,
welche uoch nicht einmal tfotfjWifbfa bewadjfen ift unb fteht ju et*
warten, ba[j ich »<to biefer glafy funftig werbe noch met)r Raupen
gefoftet

ernähren tonnen.
2)ie (Srnte,
in

g)arabM

bei

welche

id;

Meferifc

an ben Seibenhaöpel= s^efi|jer ftiqewStt
ergab, außer einer Meße ber

Berfaufte,

Wrain^ücbtung referierten:
ßoeonö 93 Mefeen 3U 1 JMr, ... 93 Sblr.
<Sgr.
5>eppelceccnö 8 Mefcen
20 „
„
2\ Sgr.
fd)led)t gefponnener unb befchmuurer 8
Me|um
10 „
Sgr
4

vorjüglicbften jur

ante

m

.

m U

.

.

—

—
-

©umma

94

,,

Xtyx.

—

Sgr.

Don \ Morgen SBurthlanb, guter ®erftboben,
welches mir vor Anlage ber Maulbeerplantage etwa 6 Ztyx. Mietye
gebracht h^^n würbe, eine Reineinnahme von 75 $blr. 13 Sgr.
gehabt, in runber Summe für ben Morgen 100 tyix. GHne 33oben=
3ch

b aDe föwtt

rente, bie jeben 3?efituT veranlaffen

beeTcultur

würbe
eine

unb ber ©eibenjucht

fofort

m

müßte, einige

wibmen;

Morgen

ich

f* ir

ber

MauU

weinen tyeii

meine Plantage auf 5 Morgen vergrößern, um auf
jährliche (Sinnahme von circa 500 3:^lr. au8 ber

nachhaltige

19*
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jtu tonnen, wenn id) nicht 3eitp5chter märe unb
beö^alb anbete Wücfjichten $u nehmen hätte.
S)afj bte ^citcn^udjt
in unferm .ftlima nicht mit fo eielen Aäbrlichfeiten ju fämpfen bat,

©eibe^ucht rechnen

man

ift, haben mtr meine 3ud>ten
ohne eigene @rfabrung fyabe
unroiffenberen rasen übergeben muffen unb bennech
ich fie noch
gute (Erträge gehabt, befonberö in biefem Safyre, ba 109 9ftefcen oon
§7 8ou) ©raineö t>on erfahrnen ©eibenjüchtern als ein febr guteS
2öa8 bie Qualität anbetrifft, je batto
föcfultat angenommen mirb.
biefe beffer fein tonnen unb muffen, inbeffen baö £efal, melcheö ich
ben Spieren anmeifen tonnte, fomie bie Lagerräume für biefelben,
jeigten fic& in ber loteten 3cit t»or bem 3 rinnen $u Hein, ebne bafj
tdj beibeö, namentlich lefctereö, fo fc^leunig anbern tonnte; bat>er fam
bajj oiele bei etten unterbrüeft
eö, ba bie Raupen 511 bic^t lagen,
f
mürben unb nicht fc gleichmäßig s'cccn8 fpannen, mie ich nach bem
fonftigen ©efunbljeit^uftanbe berfelben 511 hoffen berechtigt mar unb
mie anbere suchten unb bie bafür gezahlten hohen greife bemiefen;
auch mar bie natürliche Aclgc bauen, ba[j bie (Bpinnbütten 311 bicht
befe^t mürben unb eö eine ungemchnlich grc&e Waffe ^DoppelcocenÖ
.pätten ebtge 3U üermeibenbe Uebel=
unb fehlest gefponnener gab.
ftänbe bei meiner 3ucht nicht ocrgeroaltet, fo mürbe ich minbeftenö
100 Wcefcen gut gefponnener (Soconö gehabt i^fren unb mir ber s]>reiß
mie für bie beften Goecnö im Mge*
»on 1J %blx. für bte TOe^e
meinen gezahlt mürbe, nicht vorenthalten morben fein; meine (5tn=
nähme p5tte fich bann auf 125 2\)\x. geftellt, nicht einmal beä
s
))reife8 oon 2 )£\)\t\\. für bie 9Jie|$ c $u gebenfeit, ber für gute le=
benbe C»oeen8 nix (Mratne^ucht gezahlt mürbe unb me$u fich
bem Urteile Sacbeerftanbiger bie größere £älfte meiner 3ud)t

mie

allgemein anzunehmen geneigt
legten 3al>ren

in ben betben

c^ejetßt

;

<

,

eignete.

2lnmer f una:
£>er sPretö ber (\ocon8 mar in biefem 3ahre in ftolge ber in
Stalten unb Aranf reich berrfchenben .ftranfheit ber 8eibenraupen,
ein

febr

t>or>er.

£er

$mei drittel

beö

nachhaltigen

(frtrageö

<Durchfchnitt8prei8

bieGjährigcn.

ber

@ß mu§

s

)>flan$ung

ber

3ahre mar nur

früherer
alfo

jur Berechnung

beö

um

ein

brutto

-

Ertrag

drittel rebucirt merben.

116)

ahigung«*3eugnif3 für (Srthcilung gpmna«
ftifchen Unterricht!

23 cf

(Cfr.

£>er

(ScntralMatt pro

(Sanbibat

ber

^)h^ 0 f 0

1859 @eite 467

167.)

9fr.

Saulbom,
^Auerbach
e

au$
©chtoebler unb ber Jpülf&lehrer
SBrp I la auö Sublinifc, Füller au« granffurt

be* 3eichenlebrer
Berlin, bte Leprer
a.

b.

£>.,

2)om$
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au« gaubft, £ertel au8 9ttagbeburg, Vranbt auö
wie bic ©eminar*.£>ülf8lehrer I^omaö 3U (Steinau
ni S^unjlau ^aben nach Slbfolmrung beö GurfuS in
feentraUSurns&nftalt baö 3eugni{j ber Befähigung
apmnaftif^en Uebungen an öffentlichen Unterrichts*

£alberftabt,

fo*

unb liefen er
ber königlichen
jur Rettung ber

unb VilbiingS*

Snftalten erhalten.

IV.

^Icmcntarfcftnltpcfciu

117) (£ompeten$ ber Sßerwaltungöbehörbe bei 33efchwer*
ben über ^)eranjie()ung 31t 53 eitrageu für bie (Sommunal*
kaffe, auö welcher jugleicf) ^uögaben für bie kirdje

unb

3m
?(uf

tarnen be8 könig*.

ben

uon

ber

Gempcten^GenflKt
anhängigen

(Schule beftritten »erben.

Regierung

königlichen

bem königlichen

in ber bei

au

9Jt.

ergebenen

kreiögerichte 3U sp.

'procefjfache

bcö ©utöbeftyer* 2. 3U V., klägerä,

wiber
bie

©emeinbe

Verflaate,

betreffenb 9Kicf jahlung von C#enmnbe=<Dificit=Steuer,
erfennt ber königliche ©erichtöhüf jur @utfcheibung ber ©empeten^
(Sonflicte für Stecht:
biefer Sacbe für unjulaffia, unb ber
Gompeten 3 = Genflict bat;er für begrünoet 3U er*

ba§ ber Rechtsweg in
erhobene
achten.

Von

Sfcechtö

SBegen.

©rünb e.
klager ift üon ber ©emeinbe £>., in beren ^tprl er nid)t
wobnt, aber bebeutenben ©runbbefiö hat, in ben xtobren 1853 biö
1855 ba3U angebalten werben, an (?cmmunal=Defidt^ teuer, welche
in biefen 3at)ren 3ur <Decfung ber ©emeinbe^lußgabeu aufgetrieben
würbe, iufammen 503 Sblr. 3 <5gr. 3U ^atjlen ; er glaubt, bafe ibm
bierburch 107 2tyx. 4 Sgr. 3U mel abgeforbert feien, h«* hierüber
uergeblich im Verwaltungswege Vefdjwerbe geführt, unb beöbafb jefct
geaen bie ©emeinbe auf ©rftattung biefer angeblich indebite ge*
>lten

107 Ztyt. 4 3gr. nebft Verjug^infen

aerichtlich

klage

er*

nach ben $audha(t0*@tat0 unb
welche bie ©emeinbe
ngen jener 3abre unter ben fluögaben

3n

biefer

behauptet

er,

bafc

,
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ber

mit #ülfe

«Deficit .

©teuer

beftritten

au* befunben

fabe, ft*

Ratten

a) 50

2:t>lr.

20

©cjr. 3infen $ur JÄmortifation eineä bei ber i>ro*

800 3|)lru. »cm
&ir*thurmd t>erwanbt

mnciaU«£)ülföfaffe angesehenen (lapitalO »on

wel*em

334

Ztyx.

$um Bau

eine£

f

feien

b) »erf *iebene

r

Ausgaben für

Wäger
foll,

aufammen 88
bie

beftreitet,

Sljlr.

7 ©gr. 8

*J)f.

betragenbe

<3cr)ule.

bafc

bie

obferamamafjig t>erpfli*tet

Otemeinbe, wie fie anerfannt haben
fei, $u berglei*en Ausgaben für bie

£ir*e unb Schule, bie lebigli* eiue ©i>ri*t$t0(aft ber &ir*cn* unb
er will wenigftenö ein foldjeö
©*ulgemeinbe feien, beizutragen,
Slncrfenntnifc ber öemeinbe al8 für ifa »erbinbli* ni*t gelten laffen,
unb beruft fi* feinerfettö inäbefcnbere barauf, baft er als ^roteftant
na* §. 261 Sit 11 fyl II >Mg. &mb*SRe*tt $ur Sraaung ber
£ir*enbaufoften unb fcnftigen s)>aro*iallaften ber fatr;olif*cn (Sin*
unb alö gorenfe ^ur Prägung ber na* §. 29
wofmerf*aft $u
Sit. 12 a. a. D. nur ben £au8t>atern beö SDrtö obliegenben ©*uU
llnfcften gefefcli* ni*t uerbunben fei.
9ca* feiner Bere*nung fofl
baä wegen biefer Üluögabepcften ber ©enteinbe-JRedjnuna, an deficit*
©teuer jener brei ^apre ihm $umel Abgeforberte jene uon *m ein»

—

©unime

geflagte

betragen.

©emeinbe bef*ranfte fi* in ir)rer «ftlagebeant*
wortung $una*ft auf ben ^Präjubicial=(5inwanb, bajj ber $e*t8weg
über bie Älage un^uläffig fei, unb bieö erfannte au* ba8 ©eri*t:
allein ne* ucr ber Behänbigung ber Urteil Ausfertigungen erhob
bie Regierung ju 9Jc. ben Gompeten^Gonflict, wel*em jebc* von
©eiten'beö Hägerif*en üftanbatarö wiberfpro*en werben ift.
£)ie
9Jcmifterien bc8 3nnern unb für getftli*e :c. 5fngelegenbeiten, benen
ber 3ufti$=9ftinifter 9ca*ri*t ren ber ftbfenbung ber ftcren an ben
untenei*neten C^eri*t^of gegeben, fyaben fi* über ben Gompeten^
5)ie

üerflagte

bie betbeiligien (Meri*tßbehcrben finb barüber
Gtcnflict ni*t geäußert
ni*t ganj glei*cr Meinung.
3)a3 ,ftönigli*e $rci$geri*t ;u f>.
halt ben tfempeten^Cfonflict bur*weg für begrünbet; ba8 #emgli*e
$ppellattonögeri*t bafelbft glaubt, bajj ber ?Re*t$meg über bie Älage
;

al$ barin bie Beitrag3pfli*t be$
fei,
ben t?cn ber ®emeinbe verausgabten l^urmoaufoften
beftritten wirb.
(5d ift inbeffen ber 9fttfi*t be8 jfrei&gert*t$ bei^u*

roeuigftenö infowett flujulaffen

Älagerö

treten,

31t

ba§ ber Gcmpeten^Gouflict in allen Beziehungen für begrün«

bet $u erflaren

ift.

Regierung bemerft gu beffen ffie*rfertigung bie fragli*en
Beitrage feien ni*t alö eine ©*uU eber Äir*enfteuer, fonbern all
(5emmunaU5)eficit=©teuer geforbert werben, ©eil bie polirtf*e ®e*
meinbe
i^re Berpfli*tung zur Prägung jener S*uU unb Guttut
feften alö eine Dbferüanzmafeige anerfaunt ^abe, feien biefe Soften
<Die

:
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eine alle 9Diitglteber ber (*emeinbe, mitbin auch bcH ttläger treffenbe
(<emmunallaft, gegen meld>e berfelbe nad? ton §§. 78 unb 79 Iii 14

beö ^recefjee nur bann mürbe
Ibl. 11 flUgem.Yanb--:Ked>t0 im
feine ^e*
roa6 nidjt ber gafl fei
anfämrfen rennen, nnnn er
freiung ueu biefer £aft auf Qkunb eineö beeiellen litele (t*criä>
HU» J&be« \l rieitegium) giltenb annagt lütte. Die Cwtebc amg
^ianbatarö hierauf trifft nidu femebl ben 3treit
fcce ftvi^cnjcben
©r
über bte (Sentpetenj, ald melmetyr ben über bie ^acbe felbft.
ba(; ber üerflagten ©emeinbe bie Her=
ftellt roieberbelt in iMbrebe,
unb Unterbaltungefoften unb
bie £d)ul ö*u«
Vflidrtung obliege,
einen 21?eil ber (Sultuefeften ut tragen, unb beftreitet femebl, bafc

—

—

N

s

Wemetnbe biete SEkcpfUAnmg auerfannt habe, alc baj; ihr bie
0»>emeinbe=
©efugnif; uifte^e, burd? ein feloVe 3lnerfenntni& ben
fiebern, unb namentlich bem Äldger, eine jeldv Vau aufjubürbeu.
ober ^ird?en=
felei^gulrig fei eö, bafi bie Beiträge niebt
jeien; benn
(teuer, foncevn alfl (*ommunaUrefieit= Steuer geferbert
nid)t bie worin, fenbern bie 3ad)e entfe^cite
bie

M

S5a8 tfret8aerid)t f)at fi$ burd) £inmeifung auf bte (Mrünbe
Grfenntnine« im 3ßefentltä>n ber fluefüfjruna, ber Wjtfermw
5>a$ »fppellaiienögeridjt bngegen glaubt, geftufct auf
aitaefcbleffen.
nad)
bte §§. 708 unb 709 Sit. 11 4bl. II «flg. SanbOttety*
melcben 2treitigfeiten berSntereffenten über beitrage ui Ätrcrjenbauten,

feineä

—

ber
in (*ntftefmng gütlicher ©foigimg. $ur rechtlichen (girtf^eibimg
bafc bem Kläger we*
weltlichen Cbrigfeit rermiefen werben feilen
er feine
nigftenö ber ffiechtöweg infeweit qeftattet werben muffe, alö

—

ben oon ber ftemeinbe oerauSgabten Iburmbattunb baö reu ibm barauf in ber TVficit--3teuer
Demi jene bem Äftget jur^eite ftebenben
SttaMfc juruefrerbere.
werben fennen.
aefenlicben ^erfebriften hätten babureb uiebt umgangen
heften auf
baß bte ©etneinbe bie ^eitraaSpflicbt anerfannt unb bie

^'ettraa8pflid)t 3U
beftrettet

feften

,

Metten niebt
6tat gebraut babe, ba bierburd) bie Stotot biefer
3 c babe aud) futjRch in einem ähnlichen ftalle
«finbert merbe.
2Ba8 aber bie een bem Kläger \\\
fcaS Cber Tribunal enttoieben.
2*et=
ben (Bcbulfoften geleifteten unb jefrt ren ibm jurüefgeferberten
hierüber ben
trage betrifft, fe hält auch baß teellationögericbt
nnftattbaft, unb $war auf C^runb bet Storf Triften
«Rechtsweg

ihren

für

ber Gabinet8*£)rbre

00m

19.

Sunt 1836.

filage
ber ^eurtbeilung ber ^rocef?fäbigf eit ber ocrliegenben
genommenen
inbeffen meber bie oen ber Regierung in ^e,uig

2?ci

finb

BorfAriften ber
£)rbre
^ltm

rem

©runbe ^u
5)ie

lic^,

19.

mie

§§.78.79 Xit. 14 IM. Ii, no* bie ber 6abinett*
3uni 1836, meldte baö Slpvellattenögen^t allegtrt,
legen.

Regierung
fie

b;ätte

anuimnü,

mit jener

ber

?,mecf

©ejugua^me
beö ÄlagerÖ

wenn

tmrf=

ba^iu ginge,

]etne

9tea)t,
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»öüige ober toorigftertö tbeihoenc ^Befreiung »on ber 23erbinblicr;fett
gur Öntricbtung »on (5ommimaUTvficitsv£teuer gu erfrreiten.
(So
aber fann man bie jtlage nid^t auffaffen; tflager ftellt barin Durchaus ntc^t in $lbrebe, ba§ er an uub für fid} al6 9)titglieb ber ©e»
meinbe, wenn auch alö ein blofc forenfifdjeö, »erreichtet fei, gu ben
unb namentlich auch gu ber £)eficit=
(£ommunaU35ebürfniffen in
(Steuer,

welche

Vebürfniffe

biefe

becfen

»ielmehr, wie feine IDarftellung ergebt,

foll,

beigutragen;

er r)at

ohne SKiberrebe Den größten

2^eil ber in ben fraglichen Rainen ihn abgeforberten 25eficit=(Steuer
unb feine Steigerung \ux jabluug beö übrige« SfyeilS, ober

entriduet

»ielmebr fein Verlangen,

bafj

ipm

biefer

beö fd)on 33egablten

wirb »on ihm nicht barauf gegrünbet,
baf, er nicr/t fteuerpfliebtig, ober nicht im oollen 9)iaafee fteuer»flid)tig
fei, fonbern »ielmebr
auf bie 33ebau»tung, bafe ba$ ju beefenbe
deficit ber Ooemeiubefaffe überhaupt gu h»d? berechnet, ober wenig*
ftene bie Steuer ;u beffen £)ecfung unrid)tig »eranlagt fei, ba in
ber VerwaltungsOKedmung xHuögaben für .ftirebe unb ^dmle berücf=
fichtigt worben feien, zu benen bie ©emeiube gar nicht »erreichtet
iei, unb fid) mit
Unrecht alä objeroangmäfu'g »erpflichtet anerfannt
auriicfgegahlt

werben

f

olle,

habe, ober welche wenigftenö niept aflen Ooemeinbegliebcrn unb na*
mentlich nicht ihm, alö ^Rid)tfatbolifen unb Aorenfen, Ratten gur £aft
gelegt werben feilen.
2)ie Senbeng beä Älagerö ift ba^er, 2?efchwers
ben geltcnb au machen über bie »on ber ©emeinbebehörbe gefubrie

Verwaltung oeö ©emeinbes£au8hali8,

ober boeb über bie 5(rt unb

Söeife, in welcher biefe 53et)örbe baö Vefteuentngered)t ber

unb namentlich

(Memeiube

Verkeilung ber T>eficit*<Bteuer »or=
genommen bat.
©erartige Vefchmerben aber, welche »on einzelnen
(Memeinbegliebern über bie Coemeinbebefyürbe unb über beren ©efchaft^
Verwaltung geführt werben, gehören nicht gur ßompeteng ber Qb<*
rict/te, fonbern gu ber ber ruberen Verwaltung$=Vehörben, beö 8anb=
ratt)ö, ber {Regienina, beö Dber* s))räfibenten, benen ba3 3lufficbtö=
recht über bie ®emetnbesVerwaltung gufteht.
<Die8 ift ubereinftim*
menb in allen feit 1841 in ber ^rooing 2Beftpf)alen geltenb gewe=
fenen ®emeinbe=rrbnungen »orgefchvieben, namentlich

hier geübt

in ber bortiaen

§§. 123 u.

bie

2anb=($emeinbe=Drbnung »om 31. Dctober 1841
1841 <S. 297),
ff. (®ef.*<Samml.

(Memeinbe^Drbnung »om 11. 9Jcar$ 1850 §§. 138 u. ff.
1850 &. 213) unb
ber jetzigen 2$eftpbälifd^n 2anb=Wemeinbe=Crbnung oom 19.
fDcarg 1856 §. 80 ff. (®ef.*<Samml. 1856 ©. 265),

in ber

(®ef. s <Samml.

in

unb

allein biefe Vorfchriften finb e8 ba^er, welche bie unbebingte
2(nerfennung beö »on ber Regierung erhobenen ^om»eteng=6onflictö
rechtfertigen.
3(0e eingelnen »on bem .Vllager beroorgebobenen be«
fouberen @rünbe, bie »on tt)m felbft unb gum Jbeil aud) »on bem
*"

Digitized by

Google

297
&ppellationögericht jur ^ec^tferti^un^

—

bcö ^Rechtsweges für geeignet

Behauptung, bafe eine bie Qfo
meinbe $ur Sragung von (5ultu3 = unb 2cbulfoften oerpflichtenbe
Dbferoan$ nid)t erittire, unb ba^er oon ber fremeiube aucl) nicht
ober bafc mettiaftettfl l*r alo Pro=
hätte anerfannt werben feiten
gehalten werben

namentlich

bie

—

s

$u ben ^oro^ialfcften für bie fatlwlijcfye kirchengemeinbe,
jewie ald fcorenfe unb 9lt(ht-öaueoater beö £)rt$ ju ben Äoften ber
2dmle nid)t beizutragen habe, unb alfo auch baju nicht bei ber
finb,
Umle^ung ber deficit* (Steuer heranziehen gewefen fei

teftant,

—

wenn man ben

tfbaracter

ber Alto«

fdjarf

tnö

»Äuge

fafct,

nic^tö

Argumente, auf welche klager jeine ^efct)werbe über
baö Herfabren ber Ooemeinbebehörbe bei ihrer Hermögenö=HerwaU
hing unb (Steuerveranlagung ftünt, unb fie fönnen baher nicht im
Stecbtäwege, fonbern nur oon ben competenten Muffichtebeborben ge*
Ueberbieö leudrtet aber aud) ein, ba§
prüft unb gewürbigt werben.
Älager jeine behauptete persönliche Aieibeit oon ben ^arod)iallaften
fowie oon ben Vaüen ber
ber fatbolifchen ktrd)engemeinbe a
bortigen £chulgemeinbe, nur biefen beiben Öemeinben gegenüber,
nid)t aber in einem ls roceffc geltenb machen fann, ben er gegen bie
polttifd)e ©emeinbe wegen einer oon biefer ihm auferlegten (5iMnmu=
nalfteucr angestrengt l>at. Söirft er, wie er et* in biefer klage thut,
ber politischen (^emeinbe oor, baft fie mit Unrecht burd) ihr 2lner=
Eamstil einer gegen bie Ali r du* n unb (8d)u(gemeinbe ihr obliegenben
Herbinblichfeit uns burd) bie in ftolge beffen von ihr auf ben ( s v
meinbe=@tat übernommenen $lu$gaben alle (Memeinbeglieber, mithin
aud) ihn, trofc feiner perfönlicben Aieibeit inbirect mit kird)en* unb
2 dMil Abgaben belaftet babe; fo ift bieö eben ein Horwurf, welchen
er ben ®emeinbebebörben macht, unb ber nur in bem burd) bie
weiter, alö bie

,

N

©emeinbe= Drbnnng oorgefleidmeten

abmintftratioen

Sege

erörtert

werben fann.
2(u0 biefen

©rünben war

Berlin, ben

baher, wie gefet^en,

14 Januar

ju erfennen.

1860.

königlicher Gerichtshof S ur (Sntfcheibung ber Sompetenj

(L. S.)

118)

->

Gonflictc.

oon Samprecht.

Hollftrecf barfett ber oon ben königlichen 9ftegie*
erlaffenen interimiftifch en $tef olu tionen oor

rungen

ber 9ftecur8 = @ntfd)eibung.

Hon

m

war wegen Aufbringung
unb ber ©d)ule (küfterei;
$u g. fallenben 2)eidjbaufoften im 2Bege beö 3nterimtfttcum8 @nt=
ber königlichen Regierung

91.

ber auf bie 3)otationögrunbftüdPe ber Pfarre
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gegen irelc^e ron beteiligten SRecur* eingelegt

fctyeibung getroffen,

»erben ift. $m Aortgange ber ^crbanblnngen bat bie ftömglic^e
Regierung berichtet
„ ^Öir finb niemals aueb nnr im *Diinbeftcn in 3n?eifcl gewefen,
bie

bafj

s

^ollftrecfung

ber refoluterifeben

(Jntfcbeibungen

ber

^em\iltung$bebcrben »er bem Ghrgefyen ber ^cuvö=(fntjd)et=
bungen recbtlidj ftattbaft ift, unb ba§ bem «Recurö ein Suöpen=
fioeffeet

^en

beiwohnt."

niä)t

ber ^ollftrecfuug ber $tefolurien eor ber 9iecur8*@ntid?et=

bung nmrbe

auö

inbefi

(Eeitenö

befi

3n?erfmäfiigfeitöriicffict)ten

.fierrn SRtntfterfl ber

Abftanb genemmen.

geifrlidjen

jc.

Angelegenheiten

jnr 3eit bie ?Kecurö=@ntfdjeibung noty nid)t getrotten' werben,
bagegen ift bie ^ellftrecfung beö fHef'elutö bureb Verfügung »om
f ennte

22. ftebruar

1860

(>3fr.

3320. U.) in folgenber $$etje angeorbnet:
erfennt bie Äönigltdje Regierung

—

-3m bem beriet oom

aud>
©om 18. £>rtober t>.
»er ftbfaffung beö JKecuröbefdjeibeö an.
SMe 3we<fm5fng=
Teitöriicfficbten, au$ benen bie Äöniglidje Regierung bennod)

bie ^cllftiecfbaTfeit beö föefelutö

bie

$*ollftrecfung

abgelehnt

r)at

r

fennen bemgegenuber nid)t

9)cit 3?ejug auf bie 93er?
für burdjgreifenb eradbtet »erben.
eeranlaffe id) bie &enialid)e Regierung oieU
fügung t»om

—

bie ftrettigen baubetträge oorlaufig nad)
«Maßgabe beö föefolutö com 18. Detober t>.
einziehen."

met)r

,

%

119)

33cgran$ung ber «S^ulbegirfe.

einem (Seecialfalle (melier im Uebrigen ein allgemeinere«
bem £errn 9)tinifter ber geblieben je.
tem 10. April 1860 (9ftr. 2338. U.)
berörunbfafc ausgetreten werben: bafc bie Wrangen ber 8$uU
aemeinbe in ber Siegel mit benen ber »olitifdjen ®emeinben $u=
fammen fallen muffen, unb eine Auönapme Merten nur auö ge=
willigen, im öffentlichen Jntereffe liegenden Wrünben ftattbaft fei.

^ntereffe nid>t gewährt) ift eon
Angelegenheiten burc^ Verfügung

120)

JDbfereanjen unb 53efifcftanb in «Sc^ulbaufa^en.
((ScntratMatt pxo

Auf ben beriebt
ben

Umbau

oem

1859 ©eite Tos

24.

eom

9? r .

300.)

*0c.

beö £d>ulbaufeö $u

beftatige id) unter $reilaffung

niglidjen SRegieruna

t>.

betreffenb,

beö *Ked>t3n>ege

baö mefelut ber

M*

29. 9iceember ». 3. unb eerwerfe ben »on

bem ^emimal^ettfeer bagegen

eingelegten Oiecurö.
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Ter 9u6fühnmg

:>ieenrrenten

betf

baft

,

fid)

ber

binfichtlich

Unterhaltung ber Sdfulgebäube feine SDbfenxnig btlten fönne, ftebt
entgegen, bar) nad) §. lü. Ztyii II. lit. 12. Allgemeinen Vanbred)t3

Den

ben

SlUeö

ivaS

ücrorbnet

vom
(5ö

ift.

.ftirchentuTmögen
'

mitbin

muf;

Vermögen

bem Übrigen

unb

(9runbftücfeu

gilt,

im

auch

ttöfdbnitt

bie

Ö

feörfd^rift

(Beulen

ber

£t)-

H-

lit. 11.

bcö

710.

§.

Ueberbiefj pabm
$h- IL Sit. IL auf Schulen Anmenbung finben.
fi<h bie $ermaltuugöbehörben bei ihren (rntfebeibungen üor$figtl<| an
einen ebne fenntltche Wandel rerbanbenen ivfifcftanb 3U halten, unb

^enmitbung

bei 9?e$ti in fid) tragenb, biö 3U etwaiger
aufregt ju erhalten. Ter ©eftfeftanb ftebt
aber unzweifelhaft bem ^lnfpntd> ber ©emeinbe attt ©eile, ba bie*
felbe aus ben (^emeinbe Wecbnungen nacbgetiMefen bat, bat) bie (Mutö=

tiefen,

alö bie

Medewege

Slenberung im

bei allen jeit bem Jar)r 1828 iwrgetemmenen mehr
23 ed)ulbaiiten ben britten 3 heil beigetragen bat, öjie bieö auch
bem Öeüoflmfabtigten beö (Dcminiuniö ausbrücflid) anerfaunt ift.

herrjdjaft

£)ieje (5ntfcbeibunq

Berlin, ben 14.

ift

ben S*etbetligteu befannt

3m
Ättatglictye

tm.

machen.

Februar 1860.

2)er 9ftmifter ber geiftlicben

bic

311

als

föcgimntfl ju

Auftrage

jc.

Angelegenheiten.

^ef> nert.

:

B£

u.

33eftimmung ber (5igenfchaft alö frembe $ugefd)la*

121)

gene

@w.

©emetnbe

S chulein rieh hingen.

bei

'

ermiebere ich M}f ten Bericht Doitl 3. ^Jcaq 1858, bar}
königlichen Regierung 3U 91. unterm 2, Aebruar 1858
angeerbnete gleidmiänige ^ertbeilung ber Schulbaufcften auf bie 3111*
:c.

bie t»on ber

fatbclifchen Schule in S. gehörigen $au0bater gerechtfertigt ift, ba
nach bem «Plenarbefchlnf? be& Äünimiä)en Df>er*Strn&naft vum 20. Juni
1853 (Strietborft, Archiö SM). L\. 3. 2*9) unter einer fremben

©emeinbe im Sinne beö §.35. lit. 12. Ib. II. iHllgem. BotttheAtl
jebe, aufcer bem Schillert bepnbliche (*)emeinbe, fonbern eine
biöber für fich beftanbene, nun aber gaftweife jugejcblagene SchuU

nicht

gemeinbe $u oerftehen

tft.

2)ie ftattgebabten Ermittelungen

bung beä Dom

haben ergeben, baf; bie Saften»
©runbfö>e§ meber
necb bat? ?sntereffe ber Schulen

pöcbften C^eri6töhef auägefprcchenen

mit Scbmierigfeiten öetbrilpft

ift,

gefährbet.

Jch fann mieb
ligten

liegt,

ihren

(Sntfcheibungen

baber,

ba

möglichft

im Jutereffe fammtlicber Reibet*
Gehörten unb bie Gerichtshöfe bei
ücn einer gleichen Auflegung ber

eö

bafj bie $>ertt)altuuge
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bem »erfahren

©efefce ausgeben, mit

ber königlichen [Regierung nur

eineerftanben ctfldren.

Berlin, bcn 31. SJcarj 1860.

Der

TOtniftcr ber geiftlichen
ü.

Angelegenheiten,

2c.

55ethmann*£ollweg.

bcn Äömgltcfcn Üanbratfr ic

6287. U.

Drganifation beö Unterrtchta

122)

in

allgemeinen

<Stabt = ober beut[a)en 33ürgerfchulen.
2>ie königliche

[Regierung

in £iegnife Jjat

55eftimmung beö Regulativ^ oem

3. ifectober

nach 9DRaa§gabe ber
((Seite 75 ber

1854

(tyefammtauögabe), bajj bie für bie einflaffige Glementarfcpule gegebenen
©runfyüge, foweit fie (praeter, [Richtung unb Siefen beö Elementar*
Unterncbtö angeben, auch für bie in mehrere neben einanber ftet)enbe
ober auffteigeiibe klaffen geteilte (*lementarfchulen ihre Anwenbung
bem Umfang nach ju erweiterten ^eftionöpläne

finben, unb* für bie

ber

lefcteren

©runblage unb Anwalt bieten

feilen, eine

ben Unterricht

in ben gebebenen (5lementarfchulen betreffenbe SBerfügung erlaffen.

Schulen
£eranbilbung be$ mittleren
^ürgerftanoeä gewibmet, ben bei weitem gröfjeften ir)eil ber ftabtt*
fdjert Siujenb umfaffen unb mit bem tarnen ber allgemeinen ©tabt*
fepulen ober ber beutfeben 33ürgerfdjulen bezeichnet ju werben pflegen,
wätjrenb bie ftabtifc^en Armenfdmlen unter bie 3?eftimmungen be§
britten JRegulatieS oem 3. Detober 1854 fallen, folche Anftalten aber,
welche, als [ReaU, höhere Bürgers unb progumnafialartig eingerichtete
fogenannte lateinifaV ©tabtfdmlen ihrer naturgemäßen 33eftimmung
nach ewe h^h ere 23Ubung8s2enbenj $u »erfolgen haben, außer 23e*
tradjt gelaffen werben finb.
£>ieroei

inö

Auge

finb junächft befonberö bie jenigen eüangelifdjen

aefafct

werben,

ber

meiere,

Verfügung lautet:
2öa3 nach ^ cr angebeuteten

2)ie

nifation

ber

für bie richtige SDrga*
längerer 3eit an einzelnen

(Seite hin

beutfehen ioürgerfchule

feit

SDrten, je nach ben in ihnen oorliegenben inbimbueflen 33er^dltntffen

biejeniaen, welche
ton unö ueranlaßt werben, ftellen wir hi« flk
Leitung unb unterrichtlichen ätferforgung
an ber ^eauffichtigung
berartiger Schulen unferfl JReffortö eine amtlicbe 23etheiltgun<) haben,
We nur ctn m x
3ur forgfamften Hochachtung, fowie auch f ur f L
»erfönliched 3ntereffe an btefer Angelegenheit nehmen, *ur Klärung
,

Wr

$

be6 richtigen Urteils über biefelbe, nach allgemeinen ©efichttyunften
juf ammen
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wir unö oeranlafct, manche irrtümliche Äuf*
in betreff ber #rt unb bcö Umfang ber in
folgen Schulen au betreibenben Unterrichts *®egenftänbe mehrfach
entgegengetreten finb, in ihrem Söefen, wie in ihren nachteiligen
&Mrtungen unter ^egugnapme auf baS tytt 3U befriebigenbe wahre
3unä<hft fehen

welche unä

faffungen,

,

Näheren §u beleuchten.
befonberö be^eidmenber unb je länger, befto bebauer*
bie mittleren unb meberen Schichten beS £$olföleben8 ergreis

Söilbungöbebürfnif} bcö

Mi
lidjer

ein

3ug

ber
beö (Griftes unferer 3eit macht fid> einem 3eben
SBa^rnebmung berartiger ©runbfehäben ein offenes #uge hat,
ba$ drängen über bie thatfächlich gegebenen £eben$ * $krhaltntffe

enber

ür

f

bie

hinaus geltenb; baS 3Öefrreben, häuSltche (Einrichtungen, £eben$*
ewßlmungen, SuerfehrSformen, welche auf bem 3?cben höherer Gebens*
ebingungen in einer gewiffen sJcaturgemäfjheit erwach jen fein mögen,
auc^ auf folcfye 93erhältniffe $u übertragen, in welchen fte ju einem
3errbilbe naturwibrigen ScheinwefcnS werben unb burch folc^e Un*
natur ben £ern ber guten alten Sitte, ben Segen eines einfach
ben öor. allen fingen in
häuslichen unb ^ufriebenen 23ürgerfinneS
treuer, fleißiger, ^uoerläffig meisterhafter Sirbett gegrünbeten golbenen
33oben beS «panbwerfS tu weiten Greifen mit ben allerbebenflichften
Gefahren einer, ber rechten Solibität beS $3ürgerftanbe8 entfrembeten
Untüchticjfeit unb Halbheit, fowie beS barauS erwachfenben Bürger*
,

9>roletartateS bebrohen.

Solchen tief unb oerberblich in baS £eben eingreifenben SRich*
tungen beS 3eitgeifteS barf bie Schule, welche bie fimftigen ©enera*
tionen t)eran$ubilben \)at, ™ty nur * n keinerlei Sföeije Rechnung
tragen, fonbern fie ^at bie ernfte Aufgabe, ben gerfe^euben (Sinflüffen
foleper

Senben^en entfehieben entgegenzuarbeiten,

trauten
feft

unb

3ugenb ben Örunb
fteper

$u legen,

in ber

ihr anoer*

entgegengefe^ten EebenSanfchauung
bie Unit |'ä deiche 2luöge|taltung einer folchen
einer

unb umfichtig »or*
unb mufc bie Schule, abgefehen von ber
tn ihr $u ppegenben ernften unb beftimmt ausgeprägten chriftlichen
SinneSrichtung überhaupt, namentlich auch Dur(h
5ö a ^ wnb ben
Umfang ber £)iScü>linen, welche, unb burch bie $rt unb Söeife, wie
tn ben fünftiaen SBerufSoerhältniffen gewiffenfjaft

jubereiten.

fie

£>a$ fann,

foll

biefelben betreibt.

9ÜS oberfte unb wichrigfte ©runbfäfce \)aben in biefer £inficht
3U gelten:
etnerfeitS, bafj bie Schule folchen Sehrftoff, welker ber
Sßatur ber Sache unb ben ob walte üben iBerhältniffen nach
oon ben Schülern nicht bis 311 einem angemeffenen ®rabe
gang unb 00U unb tüchtig bewältigt werben fann, als einen
unberechtigten auS ihrem gehrplane auöf Reibet
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anbererfeitS,
ertfjeilung

bafj

an

nie

fid)

bic

bei

(Schule

tyrer

Unterrichte

unb falben iRefultaten

oberflächlichen

genügen

läßt, fonbern auf allen C£ntwic!elung8ftufen beö ftnb*
©eifteö gu a/i^en unb tüchtigen fceiftungen anleitet
unb nötigt unb |omit bureb ftätiae ©ewöbnung wäbrenb

lieben

,

ganzen »Schulzeit für alleö ©nennen, ©mpfutben unb
Sollen, fonrie für jebe baraud rejultirenbe ^ebenöt^at in bie
(Beelen ber &inber einen inneren ÜDrang unb 3rcang binetn=
ber

bilbet,

welker

alle oberflächliche Jpalbbett entfebieben üerfcfjmäbt,

am

Süchtigen unb ©an$en (gefallen unb (genüge finbet
$ur gebeihlichen @r jieluna folget SWefultate auch für ben
duftigen weiteren ^ebenöberuf bem ©eifte neben ber ent«
@rfenntni§ auch bie anbauembe
füreetyenben
grünblichen
(Spannfraft unb bem Jper^cn bie redete felbftoerleugnenbe

nur
unb

Streue uerleibt.

fann eö junäcbft alö juläffig nicht

hiernach
bajj

bie

tytv

mäßigeren

in

föebe

ftebenben

©lieberung unb

rebenb ungleich

bebeutenbere

Spulen,

erachtet

meiere bei ihrer

n)erben,
ftufen«

uerme^rten Unterridjtäjeit felbft*
^ebqiele, al$ bie ber &mbfcbule, ju

ihrer

erftreben b^ben, ihren erweiterten fcebrftoff ober tbeilweife ihre tfebr*
form von ben gan$ anberöartigen (Gebieten beö $gmnafial* ober

JHealfd)uUUnterncbteö entnehmen unb forait ibrem fcebrplane betftnetö*
weife für baä fyracblicbe ©ebiet einige Anfange im ^ateinijAen unb
ftranjofifeben, für baö mathematijcbe bie tmffenfcfyaftlicfye ibeweid*

führung, für bie Stadien bie allgemeine 5Öeltgefc^i<^te unb eine

^ebanblung

fpfte=

<Denn wie
wo biefe 2)ißriplinen ihre naturgemäße Berecbtt*
jefyr wir auch ba,
gung haben unb, etwa mit bem ^e^rpenfum ber Tertia (lymnasii,
einen gewiffen ^bfchluß gewinnen Fennen, bie b^be Bebeutung ber*
felben für bie Aneignung ebenfowobl febr nitylidjer pofitioer Äennt*
matifebe

ber

9caturwiffenfcbaften

einfügen.

ntffe ald einer allseitig getftfräftigenben formellen

Biloung im

üoilften

Pflege berfelben unß eine be*
fonbere ftreubc ift: fo tonnen wir in folgen Spulen, wo ber *Jcatur
ber SBertjältniffe nach bie bezeichneten Unterrichtsfächer nur in ihren
allererften Anfangen ober äußerften Umriffen, fo ju fagen, mit fpt^en
kippen gefoftet werben follen, biefelben nach ben angebeuteten «Seiten
5)taaße anerfennen

unb

bie gebeiblidje

hin ntd>t nur

nict)t für eine gebeiijltcbe, fonbern müffen fie in anberer
für eine ungefunbe ©eiftednabrung erachten.
(Sineötbeilö nämlich liegt nicht in ben erften &nfangögrünben,

«trinfiebt

fonbern erft in einer umfangreicheren, baö qanje geiftige 2eben bur<h*
regelnben Bewältigung foldjer £ebrfteffe
bringenben, befruebtenben
,

tylaty berfelben ; anberntheilS ift biejenige geiftige <£a*
welche jur »ollen bewußten Aneignung unb gewanbten 33e*

bie btlbenbe

Parität,

^errfebung auch telbft oct erften bezüglichen Anfange erforberlich, in
ben echülen ber {rite in JKebe ftebenben ftategorie üerbdrtni&mäfu'g
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nur

fefyr

geringe pertreten

;

bie

bei

weitem meiften <B$üler bcrfelben
im Allgemeinen

leben in bäuehcben ^erbaltniffen, weldpe ilnten, wie

wenig
ben

Anregung,

geijtige

fo

aud; für berartigeu Unterricht ober eine

abfebwadjenbe Antipathie
als eine 311 energijcber Arbeit
antretbenbe 2pmpathie geben; mela)e nic^t minber bie üefa)afung
Der netbigen Lernmittel erfdneeren nnb ju einer bierfür umfangreid;ft
in

Alcin

,

m

Slnfprud)

nebmenben häu&licben ibätigfeit

nid^t

bie

erforber?

einmal ben unbehinberten "Kaum a,emät)ren.
ferner mürbe bie bieten SMeeiplinen ober ber nu|fenic^viftltttjeii 8e«
lunblung einzelner berjelben jugewenbete Unterricbtejeit anderem
betätigten unb netbweubigen IVbrfteffe Derartiger Schulen in einer
erheblichen Anzahl wccbentliduT ^ehritunben abgebredjen uub baburdj
aud) für biefen eine Jerjplitterung Don Jeit nnb alraft herbeigeführt
»erben, bereit JHejultat nad) allen leiten bin ale eine traurige Jpalb*
jett,

liebe

oft

nidjt

ktä bezeichnet werben müfcte.

©rabe eine feld)e Halbheit aber mürbe
für bie weitere Vebimegeftaltuug ber betreffenden Schüler nur um fo
nachteiligere Aeigen haben rennen, je geneigter erfabrungemäfug eben
bie A>albbilbuug gu jeiu pflegt, bei ibrem Langel wie an feften
'

Äenntmffen, flaren l) lnfd)anuugen uub Ueberblicfen, |o an Öett ebnung
;um (fielen reller unb ganzer Arbeite OKejultate, ihres bm^ftfidS
artigen SsMfienfl unb unfertigen flennen*, nad) Seiten beö s^flid)tgerübleö, wie ber AnjprüdK ano Veben, fid) nnperuänbig $u über*
beben.

—

^iicht
lieber

alte

een ben frembartigeu Unterricbtegebieteu »ifjerrfetaftjinb nad) Inhalt unb ,serm Diejenigen VebrUerfe

rVbrau'talten

$u entnehmen,

mit

euugc^2pbäre
Vielmehr

ift

umfangreidiite

welchen bie eeutjd)e $3ürgerjebule aber bte ölU
länblicben ^lenumtaridmie
biuauo^ugebeu bat.
auf bem Gebiete bee ^leineutaifcfyulipejene jelbft für
ber

(^Weiterungen

unb

(_*ntwirfelungen

beö

bezüglichen

UnterridHeo eine je gebeitylicbe ^ahu gebredKn,' bafc ee nur Darauf
anfemmen fann, einen für bieten Jmecf perhanbeüen umfaffenben
unb bewahrten Vehrfteff utt angemejjenen ^ermeubung $u bringen.
Söie bie bureb bao :Kegulatie eem 1. Detobet 1854 eerge$eid^
nete ümiiuaritdvVeluerbilcung, mit xHuefc^lug aller fremb fpracblicben

unb aller abftraet wiffentcbaftlicbeu Vehrferm,
ÄuSgeftalhma, bee äc^t elementaren SMlbungfi ^rineipö
ju einer £öbe erbeben wirb, welche becb ben iMlbungeftaub ber
meift auejcblieftlicb auf ben linterriebt Pen (*lementarlehrern ange
wiefenen mittleren Stiebten ber bürgerlichen l'ebenölreife felbftrebe'nb
Unterricht:"

in

(demente

einbeitlid)er

um ein nid)t Uubebeutenbeö 31t überragen bat: fo ijat aud) bie allgemeine eber beutfdw ^ürgert'djule auf bem $ob*n ber na^ ^ubalt
unb Aerm roabrt)aft elementaren Unterrtcbtö s >eftaltung eine Öilbung
ju ervelen, meld)e bem fpateren Vebenobebürfui|je ber betr. Minber
(

nad) XMrt unb
riebt

Umfang

leabrbaft

entjprid)t.

9tm

ein

feiger Unter«

fann aud?, feiner gangen Zulage uub ^eriuitteluugöieeiie uaa),
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in fich tragen, ba§ et bei ©efehfef unb $reue ber
&hrer für wenigftenS bie bei weitem meiften ßinber
jolcber Schulen oolle unb gange, fiebere unb fefte Rtftfafe Haren
feiffenö, energifchen Söollend, felbftdnbigen kennend gewinnt unb
bie ©ürgfchaft

betreffenben

fomtt für bie hier in Oiebe ftebenben l'ebenofreije benjenmen Slnfor*
Oeningen ©enüge leiftet, welche wir oben ald bie wichttgften 3iele
jeben

einer

für

ba§ fünftige praftifche geben wahrhaft gebeihltchen

Sdmlbilbuug begeidmet haben.
Soweit aber wiffenfebaftiieh

Mm

an

auch

Derartigen

gebilbete

Schulen

eine

Werteren ober fonftige
mitwirfenbe It}ätigfeit

haben, wirb bie eigene immer grünblichere Vertiefung berjelben in
bad SBcfen wahrer (£lementarbilbung , bie eigene, immer gewiffen*
hafter auf biefem Staben bed Söirfenö geübte 4^dtigfeit auch in
folgen je langer befto mehr bie Uebergeugung werfen unb ftdrfen,
bajj aud) biefe lÄrt bed Unterrichtd, an ben richtigen Stoffen von
ben £et>rern rec^t getrieben unb oon ben Schülern bem inneren
Seben recht affimilirt, eine fräftigenbe allgemeine ®eifteö=@t)mnafttt,
unb gmar in öiel umfangreicherem Üttaafee mit fich führt, oft baß
oben begeidmete oerbilbenbe norigenarrige SSiffen einiger $8rua)ftücfe
bie für baö fünftige hieben ber betreffenben
oberer <Tidriplinen
J:inber
meift paltlofl in ber &tft fd?weben unb nur gu balb fpurlod
Unb namentlich fann ed ben mit ber Leitung ber*
»erjehminben.
arttger Schulen betrauten Werteren bei treuer Eingabe an ihren
55eruf nicht gwetfelhaft fein, ba§ bie ilmen geftellte Aufgabe, burdj
,

SBorbilblichfeit

ber

iic^rigung

örunbfdßen

ebeuteten
at

£ehrthdttgfeit

ihrer (Kollegen

^udgeftaltung biefer

»ertliche

unb

oiel

unb burdj regelnbe 23eauf*

tyred eigenen Unterrichtd
jo

wichtigen

herbei guführen,

eine

burdjgreifenb ein*

(Beulen

ben an=

nach

eine üiel grö§ere ^ebeutfamfeit

lohnenbere (Erfolge oerbei|t, ald bte &rtheilung einiger

unb fonftiger wiffenfebaftlicher Unterrichtdftunben,
bereu naturwibrige (Einfügung in ben Vehrplan bad wahre $3tlbungd*
giel biefer Schulen intenfio nicht h*ben,
(onbern baffelbe nur h^ s
frembfprachlicher

unterziehen mürbe.
II.

33ei ber fehr oerf Rieben en (^lieberung unb unterrichtlichen 9ßet*
foraung ber in webe ftehenben Schulen
oon 3 bid gu mehr ald 6
auffteijenben Stufen mit mehr ober mtnber audreichenb bemeffener
Unterrtchtdgeit unb Vehrfraft
fann ed, nach oer obigen prin*

—

—

Abwehr

cipieüen
Slbficht

fein,

gebenben
nach

bafj

für

alle

(Sinflüffe,

h^f ni(^t bte
gemeinfamen mafe«
fann h* cr nur barauf

jelbftrebenb

berartige ^inftalten

aufguftellen

bie eingelnen,

Sn^alt

ßrtern,

einen

gehrplan

anfommen,

oerbilbenber

;

fonbern

cd

benfelben überhaupt eignenben SDidciplinen

unb 5?ehanblungdmeife

in ben

©runbjügen

fo

^fcanfl ebenfowohl bie (Srweiteruug bed in biefen

gu er*

Spulen

Digitized by

Google

305
3ur (Mtung $u bringenben gefammten Vilbung8maa|e8 über bie
»on bet gewöhnlichen Elementarjdmle $u erftrebenben %kk hinaus,
als auch bie richtige Vefchrdnmng beffelben auf nicht $u über*
föreitenbe ©rängen tlar erfichtlich, bie &nwenbung ber allgemeinen

C^runbaüge auf bie für bie befonberen 33er^ältmffc jeber einzelnen
©chule mafegebenben faeciellen Sehrpläne unzweifelhaft werbe.
1)

Äeligion«»Untetridjt.

vom 3. Januar 1858 II. 183,
auf beren fonftige mafjgebenbe Veftimmungen wir im Uebrigen auch
für ben Religionsunterricht in ftäbtifchen (Spulen oerweifen, haben
VereüS in unferer

<5irc.*Verf.

bafj für umfangreicher geglieberte unb baburch be=
fonberä günftig fitutrte Sehranftalten auf biefem (Gebiete bebeutenbc
Erweiterungen üfcer ba$ Unterrichtömaajj ber gewöhnlichen Elementar*

mir angebeutet,

fdmle ^inauö möglich finb.
yiityt allem, bajj bie 3af)l ber mit bem
unabge^ch wachten 53ibelworte anjueignenben biblüc^en ©efchichten
hier eine größere werben barf unb mufc; auch bie in ben Snbalt
ber le£teren einfü^renben oerlebenbigenben Veforedmngen werben melfaä)
tiefer gehen, einen weiteren Umfang oon Beziehungen be3 äußeren

unb inneren Sebent

berücfficfjtigen fönnen: für ben 5(nf(^Iu§ biblifdjer
für bie ein^ulegenba Surfe be8 bie ßenntnifj ber
©efdn'chte vervoüftanbtgenbai Vibellefen$, wie für SJHfe

*Realfenntntffe,
bibltfc^en

theilung

ber

bebeutfamften

Gegebenheiten

au$ ber

($t\ä)\ä)tt

ber

Äir^c wirb ein wetterer Raum geboten, für. ben 3n*
jammenjctylufc ber bem gerichtlichen %\)tik be8 Religionsunterrichtes
ancjebörigen Äenntniffe ju einer aujammenhangenben Öefchichte beS

d>riftli$en

5Rct(peö ©otte§ in ihren hauptfachlichften ÖffenbarungS Sbatfachen,
beroorragenbften ^erfönlichf eiten wicptigften EntwicfelungSftnfen bie
9)töglichfeit gegeben fein.
Rieht minber wirb baö ^ircpenlieb eine
umfangreichere Vertretung, »on Sieberbichtern eine größere $n;ahl
->

,

eine tiefer in baS innere Seben berjelben

Steber eingehenbe 53erücffichtiguna finben,

unb

in bie Öefchichte iprer
ber ÄatechiSmuöunterricht

noch öielfeitiger mit biblifcher feefdjidbte, Sieb unb @pracb, auch
mit ber Seetüre entfprechenber längerer Bibelabschnitte in Verbinbung
gefegt, bte ^erifopenerfldrung nac!^ manchen leiten hin eingehenber
ebanbelt, namentlich auch ni? $ * n erweitertem Umfange auf bie
epiftolifchen Benfofen auSgebelmt werben fönnen.
2Öie bebeutenb aber auch alle f ol $ c ejrtenfiüc Erweiterungen

unb intenffoe Verhärtungen biefeS Unterrichts für ftabtifche (Schulen,
im Vergleich mit ber länblithen Elementarfdmle, jinb, unb fc bringenb

™

5
forgfam eingehenbe «pfleae beffelben nach
wünfien, fo müffen wir boch im golgenben
nicht minber bringenb oor Verirrungen warnen, *u welken in biefer

mir

eine

recht

gebeuteten Seiten tfm

immer
Anficht bei manchen ftäbtifchen Sehern eine Neigung unS
noch mehrfach erfreulich geworben ift:
20
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a.

in fläbtifcfeen ©c&ulen barf ber ftbfrraction
auf Äoftcn be8 concreten 2e$rftoffe« mdbt JRattin terftattet »erben.

Äu($ für ben 3idiflion«4lntcrridjt

fyier jundchft angedeuteten Verirrung pflegt
(Bdmlen befonberö baburch funb *u geben, bafe bte
ÄatechiömuSlebre im iWrgleid) mit ber biblifchen Öefcbichte, jumal
in Dberflaffen, auö beren ^ebrplan ledere an mannen Orten to^ar
gan,$ gefcbwunben war, ftdrfer betont wirb, fowie, bafj ber JHeligtoitö*

2)ie 5^ei^uni3 $u ber

fid>

in ftabtifchen

Unterricht überbauet

oielfach

fidj

in ^Definitionen religiöser begriffe

bewegt
3öir bemerfen in biefer <£>inficht golgenbefl:
S)a$ Hilter, biö *u welkem bie Äinber ber allgemeinen Bürger*
fc^ulc angeboren, ift faft auöjchltefclich etwa ba$ oollenbete 14. Sebent
2>em in ber Schule erteilten Religionsunterrichte geht wdlpnb
jähr.
ber legten Schuljahre ber (Sonfirmanbenunterricht jur (Seite; biejem
al$ ber, ber
liegt eine einge^enbere SBehanblung bed &atechiömu3,
3ugenb jundchft zugänglichen fachlichen Befenntnifjfchrift, ob; bte
(Schule ^at hierauf burdj fefte (Sinprdgung, alljeitigeö $tfortüerftdnbni§,

unb auSbrucftoollen Vortrag

richtigen
ftücfe"

oor^ubereiten.

Tragweite

biefer

—

ber einzelnen

Katechismus

diejenigen &hrer, welche einerfeitS bie grojje

lefctbe$eichneten brei

regulatimfcben

Befrimmungen

für ben ÄatechiSmuSunterrtcht ooüftdnbig 31t mürbtgen wiffen; weiche
anbererfeitS ben Umfang, bie tiefge^enbe 33ebeutung unb allgemein
geiftbilbenbe

9)tacbt

berjenigen

religiösen

(Sinwirfungen

begreifen,

Urnen* bei Behanblung ber biblifeben ©ejehiebte, beS jtirchenliebeö,
ber Spruch* unb s))erifoven*(5rflarung obliegen; welche enblich er*
fannt traben, wie bie einfach bem SSort nachgehenbe (5rfldruttg be«
£ate$i$mu$*$crxe3, unter ^uhülfenahme ber auf jenen anbern ®e*
Die

unb bebend erhielten Unterrichts * Refultate,
unerfreuliche Stefe c^riftli^er <$rfenntm§ erfchliefct unb alle
grunblegenben (Seiten berfelben in ihrem innerften Siefen berührt
folepe Sehrer werben nidjt mebr cinftimmen wollen in bie nach
bem (Srfcheinen ber Regulative ^undchft jo oft gehörte Rebe, bafc
burdp jene oben bezeichneten SBejchrdufungeu ber .Üatec^i0mu^l>ebanb»
lung, als nur einer Vorbereitung auf ben (Sonfcrmanbennnterricht,
ber (Sclmle „ber eigentliche Religionsunterricht
ganz entzogen fei;
werben tn bem rechten 33erftdnbni§ beS ihnen jugewiefenen
fte
@ebteteS auch
ftabtifchen Schulen nicht mebr burch ausführliche
Äatechtfationen über einzelne Ütehtpunfte, £ehrftücfe ober Bibelfprüche
bie bem Religionsunterrichte ber Schule gefteefte ohnehin fo umfang*
reiche Aufgabe ^erfolitternb zu erweitern trachten,
(tbenfo wirb efc
ber Erfahrung jolcper Lehrer nicht zweifelhaft fem fönnen, ba§ nicht
abftracte ^Definitionen unb Reflerionen ber 2öeg finb, auf welchem
bieten religiöfen SföiffenS

eine

—

4

'

tfinbern,

mögen

*

biefelben in ftabtifchen ober lanblichen StarhäUniffen

leben, bie tiefere ßrfenntnifj <hriftlicher

SBabr^dt zugeführt

uafe

öoä
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biefer

baö innere geben befruchtet wirb,
be$

5$eranfchanlichung

ba§ e§

fonbern

realen S^arjadpett

in

fich

r)ierjii

ber

barfteüenben con*

creten gebenö bebarf, wie ein folcheS, in reichfter

Entfaltung

warfen,
fomit

Sdmlen bie biblifche WcfAiAte ca« \)avq>U
mu§, auf welchem baö dmttlicbe geben ber
beqrünben unb in entwicfeln ift, wenn anberä an ber-

für ftäbtifche

b.

bleiben

fceib

Jugenb 3U
jelbeu bie

Korten

ber

in

au*

fachlicbfte

unb mannigfachster
geitung unb 3«$t beö tyM^n ©eijteö er*
©ef^t^te beö Meiches ©otteö üorlieqt, unb baft

unter ber

Sa^eit

ftehe,

%ndf

in

erfüllen

fich

foll,

baö Mei<h ®otted nia>t in

bafc

fonbern in tfraft.

bem £e&rplane

fläbtifc^er

©ftrgerfamlen fann „©ibelfunbe"
eine @t€Öc ni^t finben.

alö gefonberter Untcrri^tflgcgcnfionb

2)ie bezeichnete Sttäriplin,

wie

fie

tyetlö

Einleitungen

m

ben

3ufammenfaf|ungen
biblifcher SRealfenntniffe geben will, ift überhaupt nur in Rolqe einefi
melfad) nachteilig geworbenen £ra$tenä nach oermeintlicher fciffen*
einzelnen $3ud?ent ber

fchaftlichfeit

oor

theitö überfi<^tlt^e

einigen Sahrjetmten

©tubiumS

aufi

bem

(Gebiete

beö

afabe*

Geologie auf ba$ bed 9leligion8unterrichteg,
unb jwar namentlich für manche <3eminarien, aü ein befonberer
gehrgegenftanb übertragen, unb au3 biefen §lnftalten burch bie auf
ibnen gebilbeten gelber in manche SchullectionSpläne weiter »er«
mifchen

ber

pflanzt.

Btmi nun ba$ JRcgulatiu oom 1. öftober 1854 bie fogenannte
„53ibelfnnbe" ober „Einleitung in bie Jp. <B." oon bem gectionö*
s
plane ber «Seminarien entfernt unb babei bemerft:
„2öa8 jum
^erftänbniffe

ber biblifd;en

9ft$et

an

^iftortfe^en,

antiquarischen

unb fonftigen Erlauterungen
bilbung erforberlidj,

unb beim

ift

83ibelle|en

für ben 3wecf ber Elementarerer»
bei ber ©ehanblung ber btblifchen ©efduchte

ben 3öglinqen

gelegentlich

mitjuttjeilen

;

ber

ba« Slotywenbige unb
befchranfen unb über bem Üföiffen um äu&er«
auf fefte ^Refultate
liehe <Dinge bie Einführung in ba« SBeTftanbnifi be« religiöfen Sn^altö
unb be* inneren geben« nicht ju oerabfäumen" : fo fann felbftrebenb
biefe SMfcciplin noch oiel weniger in Dbcrflaffen oon SBürgerfchulen
eine angemeffene ©teile finben.
3ufammenfaffenbe ^ücfolicre auf
ba$, wa$ in ber
3. wirf lieh burchgear bettet worben, unb woran
bie bezüglichen SRealfenntniffe einen lebenöoollen unb bleibenben $alt
5» gewinnen »ennögen, werben eine bewußte iBeherrfdmng ber be=
treffenben gdjvftoffe, joweit fie überhaupt für bad innere geben ber
Unterricht

h at

fi<h

at*r

hierbei

uberall auf

m

Äinber fchon befnichtenb fein fönnen, ergielen; währenb „ Einlei«
tungen" in folchc (Gebiete, welche bem 23ewu§tjein ber Schüler $u*
nachft noch gang fern liegen unb boren grünbliche Durcharbeitung
eben um ber, auf jene oerfchwenbeten 3eit willen oft entweber gang
unterbleibt ober boch in ^or;cm ©rabc beeinträchtigt wirb, Dem

20*
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wahren Silbungöftoffe burch ein an
^altlofeö ©chemwiffen entfremben.
c

feine ©teile gefefcteö ^o^leö

Surfuö ber $ird?engefc$i$te fann

ftucb ein voUjläubi^er

unb

in ber 'söilrgcrfc^ulc

angemeffene ©teile nicbt flnbcn.

eine

%ux ©eminarien

befchränft baö oben bezeichnete erfte 9*egulariu
zwecfmäßigften in biographischer unb gru^pirenber jfarm 3U
gebenben 9)iittheilungen au§ ber ©ejqjicfyte ber chrtftlichen Äirc^e auf
bie apoftolifche 3eit, bie 9fteformation8$eit, bie ©ea,enwart ber Jttrche
M
(Sine jolche 53ejchränfuncj
unb ir)re Ausbreitung burcb bie Ü)liffion.
bat felbftrebenb um fo mehr für bie tn'er in JKebe fte^enben (Schulen
tbre 3?ebeutung unb ©eltung, ermöglicht aber auch eine um fo ficfyrere
äenntniß unb tiefere Auffaffung ber bezüglichen 9)cittbeilungen. 2Bie
bie

„am

hierfür ebensowohl

bie

angemeffene ^erwenbung

5)tünfterbergifchen &febuche8, alö bie

ber »2bf dritte

Einführung in ba8

fceben

beö

unb

Sötrfcn ber wichtigen Äirchenliebbichter fehr nufcbar zu machen ift,
wir bereits in unferer Gircular* Verfügung 00m 3. Sanuar
1858 unter I. 1. d. unb 1. 4. c. angebeutet.

haben

^Demgemäß bebarf eS auch für urdjengef Sichtliche 9)cittheilungen
©tunbe auf bem fcectionSplane ftäbtijcher ©dmlen

einer befonberen

wirb naturgemäß ben Äbfdjluß ber biblt=
wie baS Sichtigfte
auS ber Gegenwart ber Äirchc unb ihrer miffionirenben Sl^dtigfett,
2)ie apoftolifche 3eit

nicht.

bilben;

fchen Öefchichte

unter

^enu^ung

ber

bie JKeformationSjeit, fo

betreffenben Abfdmitte beö £efebucheS, ber söes

hanblung ber oaterlänbifchen ©efchidjte, jum &heü auch ber fremb*
lanbijchen ©eographie fich einfügen fönnen.
*2)

£cfen, bcutfc&e ©prac(>e unb «©^reiben.

unb fixeres *Herftänbniß ber münblichen 9ftebe Ruberer,
fo wie ber ©chriftfprache für bie ber Bürger * unb 23olfSbilbung
entfürechcnben 2BiffenS= unb £ebenSgebiete ; correcter münblicher unb
Schriftlicher AuSbrucf für bie burch 5Webe unb Schrift bem inneren
Eeben jugeführten unb auf folcher ©runblage in aßmäligem wetteren
gortfchritt fich geftaltenben eigenen ©ebanfen
baS ift ber wefent=
lichfte ©ejammtzwecf alleS (Schulunterrichtes in ber ^futterfpracbe.
2)aß hierfür in einer ftufenmäßia geglieberteren ftäbrifchen Bürgers
fchule ungleich me h r geleitet meroen !ann unb muß, als in ber die*
mentarfdmle beS platten tfanbeS, liegt auf berJpanb: bie Unterrichte
3eit ift umfangreicher unb wirb, Da bie itinber in ben einzelnen
deichte«

—

—

Älaffen auf gleicher, wcnigftenS gleichmäßigerer 33ilbungSftufe ftehen,
weniger zerfülittert, alö ba, wo eine größere Anzahl oerfchiebener

Abtbeilungen gleichzeitig oon bemjelben Lehrer z« unterweifen refo.
ju beschäftigen ift ; bie Unterrichtsgebiete, an beren Spalte auch bie
Sprachliche

üben hat,

Befähigung ber ©datier
finb mannigfaltiger;

bie

fich

allfeitig

Sefebücher,

m

zu bilben unb
beren SMlbungSftoff
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ben .Hinbern befruebtenb angeeignet treiben feil, bieten eine reichere
^u0n?at>l muftergültiger 2inacbltücfe
erfc^lte^cn bem gotftigen Sluge
umfangreichere (Gebiete nub rielieitigere Ne'taltuugen be8 äußeren

s

,

nnb inneren SebenÖ; r)duÖltd>e $bätigfeit, wenn and) für bie
weitem meiften Üinber ber t)ier in Webe ftebenben 2dntlen im
gemeinen nur befchranft, fann boef) wenigftenö in etwafl mehr,
unter

länbltdnm

Berbältniffen

bem

,

Unterrichte

al8

unter«

Seite gehen.

ftüj^enb jur

2)iefe größere (Munft ber 33erhaltmffe,
fd>e

ber (schule

Bei

811

©üräerfcbule

in welcher

würbe aber einem

befinbet,

fict>

bie

ftäbtu

gegebenen

tt>ar)rliaft

(Bpracrwerftäncniffc unb einer

UH-fentlicr) gewanbteren Svraipfertigfeit
werben, wenn ber betreffenbe Unterricht im bermeittt»
liefen ^ntereffe einer nuff cnf cr)af tlicbercn 5Hehanblung unb einer ba=
burch etwa 3U eqieleuben heberen f. g. formalen iMlbung, in ber=
artigen Sdntlen ber elementaren Vebrferm fid) entfremben unb auf
(gebiete fttt> verirren wellte, welche wahrhaft geeignet nur für h^h cre
Vehranftalten erachtet werben tonnen.

nicht

fcrbcrltcr)

2öir heben beebalb

fünfte beruor,

weld)e

Unterrid)teö förberlicb

im Aolgenben
einerfeitö

\\\

fein,

ber

Diejenigen befonberö wichtigen
recht

gedeihlichen Pflege eiefefl

anbererfeitö bie

Abwege

einer ralfchen

£ehrprarie auf biefem (Mebiete $u fenn$eidmen befonberä geeignet finb:
r.

bic

(yrammattföc @eite be8 Unterrichte«

in ber SJftittertyracfye

betreff enb.

mehrfad) angelegenen Gircular= Verfügung rom
3. 3anuar 1858 haben wtr barauf hingewiesen, wie, ohne iWftofc
gegen bie Beftimmung beö NegulatirÖ Dom 3. Dctober 1854, ba|
„theoretifche Äenntnifc ber (tframmatif reu ben .Uinbern nicht gefor=
bert wirb," boa) Behufs ber Anleitung $um correcten sprechen unb
(^reiben aud? in ber gewehn liehen Ölementarjchule mancheö ©ram=
matifebe beiläufig jur Berwenbung gebracht werben fann unb barf;
Bereits in ber

Dabei

inne$uhaltenben

binfichtlich

beö

Bormannö

Unterrichtöfunbe

9Jiaafje8

rerwiefen

wir

auf

®. 23—26 unb ©. 157—78.

£)afj bei ben eben bargeleaten aünftigeren Berbältniffen ber ge=
glieberteren ftäbtifchen Bürgerfcpule biefeö 9ftaafj im ^ntereffe einer
tieferen mutterfprachlidKm

fähig

ift,

liegt

auf

Bilbung noch

Erweiterungen

wefentliduT

ber^anb: Namentlich werben

(Erweiterungen
junächft in ben

folche

mit großem Nufcen für eine geferbertere ©inficht
23au ber
gesehen mögen, welche alö Sräger ber in ihnen
bargelegten

I batfachen ober (Mebanfeu auch nach ben

tic f cr

l^iK"^

^ufammenbangeö bem Berftanbnine grünerer Schüler
erfcbliefwar finb; ferner fann etn tiefereö Eingehen in bie SöortWU
bungelehre einer grünblidjereu (vrfaffung beo in ben Srrachfermen
betroffenen SinneS unb baburjh einer finnigeren Betrachtung
mufter gültiger Sprachftücf e
fo wie ber Aneignung einer recht finn=

Begehungen

t^reß

,
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aemafjen unb begetcfyneiiben eigenen 9lu$brucföweife mefentltc^en 3Jor=
fdjub

leiften.

«frieren

ift

aber

bic

fnftematijcfye

fc^aftltc^en ©pradjlefyre ober

Hoflftanbigfeit einer

bie $(njefcung

wiffen=

oon befonberen, für

bie

^ujammenfyangenbe Aufarbeitung einer jold>en beftimmten gramma=
UnterricbtSftunben in bem &etion$plane ber allgemeinen
tijc^en
23ürgerfd)ule weoer erforberlid?, nod) rätblidj; im (^egenttyetl würbe
baburd) nur einer, mit abftractem £>efinittondwefen unb formalem
JReaeU<8cfyemati8mu8 ber gefammten fonftigen SMlbung&Spfyare biefer
<S(jSüler fremben unb barum lebenölofen tt)eoretifd?en (Jrfenntnifc auf
Soften möglicfyft einfacher 2*eranf$auli$ung unb nad^altiger Uebung
JHedjnuna getragen, bad (gpradjoerftanbnik unb bie Spratyertigfeit
9Ue0 baäjenige, wa$ mit 5?e$ie*
nidjt we|entlicfy geförbert werben.
tyung auf biefe beiben lefctbejeidmeten 9lngelpunfte

be§ Soracfyunter*

in föebe ftetyenben (£d?ülern waprfyaft notl? ift, lagt fid?
Jn'er
auf eine flarfteS £*erftanbni§ unb bleibenbftc föefultate »erbürgenbe
SBeife an bie fprad>lid?e 5*efyanblung be§ fcefebudjeö in beftunmt
georbneter 2htfeinanberfolge ber widrtigften «f>auttwafn*neljmungen
auä ben einzelnen Jbeilen ber Wrammattf anfliegen unb $war fo,
bafe eine oielfadje 9nfd>auung ber betreffenben oerwanbten <Sprad)=
erfdjeinungen bem ^ufammenfaffenben $u$brucf bed *u erörternben
(Epracfya/jefeeS ooraufgefyt; bafc baSjenige, wa8 fo auf bem Söege ber
anfd?auliq>en 5*etra*tung bem 5*erftanbniffe flar unb fieser vermittelt

ben

:

worben, in furjgefaftten JRefultaten bem ©ebad^tniffe eingeprägt, bei
ben }d>riftltd?en Arbeiten geübt, burd? beren Gorrectur, fowiebur^
wieberbolenbe 2*e$ugnaf)men bei ber Sertüre in ber (Erinnerung le«
benbigunb $u weiterer eorreeter SHerwenbung bereit erhalten wtrb.
St>a^ ju befto fidlerer ftfrirungunb auifo bänölidjer föepetition
beß fo gewonnenen grammatijdjen wiateriald in ben legten ScfyuU
jähren ein fuqer Seitfaben (etwa ber oon 3*ofmi unb (SteinertJ ben
«ftinbem biefer Spulen in bie .§anbe gegeben, aud> oon 3eit ju
<8prad)ftunben lebiglidj ber grammatifcfyen 93e*
gewibmet »erben,
jwar unbebenflid) ftattyaft erfreuten; wo eö aber gefdjiefyt,

3eit einige befonbere

tracfytung in metyr repetitorifd) überfctyaultdjer 3öeife

fann
werben

breitete

£ut
b.

jebenfallS bie betreffenben fceljrer gegen bie fo feljr weit »er*
Neigung, tf>eoretif$ ju grammatifiren , forgfaltig auf tyrer

muffen.

fein

ben burefc ben ©pra($untmic$t anjueiflnenben ©j>ra(W4>a& betreffenb.

<Dafj

3wecfen

ber

ju

Unterridjt

bienen,

aud)

in

jeber

<Di8eipltn

<8prad?unterrid)t

au$
ju

fein

ben

faradjltdjen

f)abe,

ift

eine

an beren &erwirfli$ung
e8 jebo$ in Dielen Spulen no(^ gar feljr mangelt.
SBir wollen
biefelbe ^ier aufö 5Reue, unb gwar mit bem ^emerfen in Erinnerung
grunbfäfeltd) allgemein anerfannte Söatjrtyeit,
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gebracht haben, theilö, bafc eine jebe gewonnene (frfenntnife erft bann
eine ccdig berankte erachtet werben barf, wenn in felbftanbiger

alö

wjammenbängenber Webe mit praiijem, be^eic^nenbem mfotk
Sechenfchaft ion

berjelben gegeben

berechtigte Unterrichteftcff,

m

werben fann;

ttyeilä,

Dafc

flare

jeber

beffen faebliduMii Inhalte fcldje erlebte

^efabi^un^ im ( svbramtie ber Sprache vermittelt wirb, and) mt
Erweiterung bee ^prad^ebafce* für baö innere Veben be$ vBd)üler6
mit fich führt; theilö enblich, baf* ber ftäbtifdjen Sätgerätale bei ber
eben bezeichneten größeren Ohmft ihrer Cr^aniiationesuerhaltniffe nach;
biefen beiben Letten bin jclbftrebenb ein fiel weiteres Okbiet ber
^irfjamfeit, ale ber gewöhnlichen SHolföfcbule, eröffnet ift.
Vlnfeerbcm liegt ee unö hier aber noch befenber* nahe, binficr;t=
lid) beö burch ben eigentlichen 8pracbnnterrid)t anuieigncnben sprach*
jchajjeö vor einem vielfach betretenen Abwege flu warnen: vor bem
nämlich, bei ber iHuemabJ jumal ber poetitoen teufte ritücfc,
welche mit ben .fcnbern biefer (Spulen bur^narbeiten nnb Denfelben
anzueignen finb, vorwiegenb baö (Gebiet ber fogenanuten flajfifd)en

Abwege

Vitteratur «I

beriieffi^tigen.

Siele folcher, in fumtlerifcher AMnftcht

wurzeln mit ihren (sxnnbanicbauungen in bem,
ben .Hinbern btejer e>dmlen jentt nuerfchloffenen ^eibentl)ume ber
alten 88dftj finb ihnen baju noch burch vielfach bineinvermebte m\u
anbere geben mit ihren ®e=
tholcgijcbe Wieblingen unverftäublid)
banfen, XMuöbrücfen unb Äunftformen Aber bie iMlbnngä rpbäre ber
Sugenb überhaupt, $umal berjenigen beö mittleren ^m-gerftanbeö
t

refilid^er

(Mebidjte

;

biuanö; vielen anberen liegt eine jenti mentale ober firdjlich, pelitijch,
mit ben bebauerUchficn ^rrthümern beö mobernen \vibentbnm8
burdnogene Vebeneanfcbaunng .ui Wrunbe, bereu Ginbringen in 8inn
s
nnb Wefittnng unferö ^ürgerftanbe8 um fo forgfamer fern $u galten
fvcial

bie fchöne ftorm, in welche berartige poetifche
ift, je verführerifcher
(Srgüffe fich gefleibet haben, ben Srrthum verbeefenb, folche ©eifteö*
^Dagegen hat
fpeife als eine gar liebliche erscheinen laffen fann.
bie Auswahl fich auf folche SJcufterftücfe ^u richten, weld)e, alö @r=

—

;eugniffe unferer in biefer £inficht fo reichen, eblen, finnigen unb
s
fermgen lMfö A'itteratur, fei e8 in gebnnbener ober ungebunbener
JRebe, fircblicheö l'eben, chriftliche Weftaltung ber ^olföfitte, achte

^ogeifterung opferbereiter ^aterlauböliebe, tiefere unb finnigere 9ia=
turbetrachtung in ben £er$en ber Sugenb 311 weefen unb $u pflegen,
N

befonberö geeignet erfcheinen.

hiermit in engem ^ufammenhanqe fann eß auch nicht gebilligt
werben, bafc, wie noch mehrfach wahrgenommen ift, bie etn^elnen
einher ber Oberflaffen folcher Schulen oerfdn'ebene, ihrer eigenen
Raty anheimgegebene Webichte auö irgenb welchen beliebigen @amm=
recitiren.
i}eclamationöminben
lungen lernen nnb in bejonberen
Solche unberathene *Bat)l oergreift fich vielfach nach Seiten beö 3u
,J

,l

haltö

unb ber gorm;

bie

ungeleitete

Aneignung fchwacht hmfichthch
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wie be$ entfore^enben 3krtrag$ bte
ab; bie mannigfaltige Abwedjfelung ber
legieren wirft ger|>lirternb, lafct biefe Söradrftücfe $u fc^atten^aft
üor bem inneren £eben ber übrigen Äinber »orübergieben unb e$ nie
gu bem fe widrigen 35efi|je eines ©efammts<Spra$fcba{K$ für iebe
eiugelne Älaffe fommen; ber beclamatorijcbe (5b«tafter mit bem
treten einzelner Äinber, ja wobl gar mit (Mefticulation, entfrembet
ber naturgemäßen C*infaaMnnt nur inneren SBabr^ett.
Cbcrflaffcii umfangreicherer £<$ulen ber in SRebe
ftür bie
ftebenben Art wirb eise gute ^Diuiterfamutteg redjt ferntyafter fcoe*
tijd)er @tücfe über baöjenige tynaut, wa$ in biejer «Snnftcbt baö
£efebud? bietet, mit sJiujjen ju gebrauten fein, fefyr wofyl aber aud)
oon ben Äinbern felbft unter Leitung beö tfefyrerö in einem £efte
angelegt werben fennen.
be$

SBerftänbniffeS,

tieferen

@in$elleiftunaen wefentltd)

c

bie in folgen

£ier fann

©Rillen aitjuferttgenbcn

?luffäfce

betreffenb.

genug cor Ueberreuung ber $>robuc*
tionöfabigfeit ber jlinber gewarnt unb nidjt entfepieben genug t)ers
»orgetyoben werben, baf? eigene ©ebanfen „über" $b cma * a abftrarter
*ftatur bi§ $um 14ten bebend ja^re bei Ä'inbern mittlerer 23ilbung gu
ben großen Seltenheiten geboren, fomie, baft gur febriftlicben Öear*
beitung WityS aufgegeben werben barf, waö nic^t in bem »orauf*
gegangenen Unterrichte ben Schülern jmt »eiligen inneren &erarbet=
iung unb 33eberrfcbung gebraut ift. Scfyriftlicbe JRefcrobuctionen beö
nidjt bringenb

in ben »erf (biebenen Unterridtfögebicten Angeeigneten finb bie fietyerfte

©runblage für bie correcte 2>arfteUung ber frierauö unter ber (Sinwirfung bcö 2eben8 unb mit ber junefnnenben Alteröreife erwadtfenben
eigenen Öebanfen.
in

<Dafc

Uebung

in

gu tragen
d.

ben

Sdmlen

ber

hier

in

JRebe

ift,

bebarf

bae $crftönbmfj frember,

in bte bentfAe

Art

ftebenben

Auffallen unb formen befonbere
einer weiteren Erörterung nid>t.

aefcbaftlicben

ber

Rechnung

gpraäjc flbergeganflener

Stuflibrücfe

betreffenb.

&
willen

ift

um

eine melfad^ gehörte Anficht, bafj
ber beutf^en Sfcradje beimifc^

ber in

be8 Serftänbniffe*

geworbenen

gremb*

ben ftabtifd?en ©dmlen einer fonft nic^t böseren
3Mlbung$ = lenbenA wenigftenS einige frembfrrachliche llnterrtcbtö*
ftunben beizubehalten feien.
5>a nun aber tbatfacblid) Diejenigen
2öorte ber grieebifchen, lateinifd^en, franjöfifßen Spraye, welche
Derartigen Auöbrücfcn 311 (Mrunbe liegen, faft Durchgängig nicht tt)re
urfarünglidje 5?ebeutung behalten haben, fenbern in einem oft mittele
febr weiter Ableitungen übertragenen Sinne gu oerftefyen finb, fo ift
für einen jeben einigermaßen Äunbiaen leicht
erfennen, baß bie
Meinung, alö fönnten $um 5>erftanbniffe f oic^cr Söörter geringe

Wörter aud?

in

m
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anfange frembfora<hli<ben Unterrichte« $u führen in <Btanbe
einer

fefyr

grofjen

Saufdmng

fein,

auf

beruht.

Dagegen wirb im beutföen

Unterrichte felbft

,

wie bei ber 93e*

anberer <Di«ciplinen, ficb manche (Gelegenheit finben, bie
tyaufigften fcorfommenben &u«brücfe ber in »lebe ftefyenben 5trt

treibung

am
aum
bei

5Doc^ wirb auch h*** 5
auSreichenben ^erftänbniffe ju bringen.
3?efcbränfung auf ba« allgemein SSicbtigfte ftattjufinben

eine

haben; ein »ollftänbiger ßurfu« einer Srembwörterlehre mürbe nur
Derwirrenb wirfen, auch über ba« *Dcaa§ ber allgemeinen <5djulbiU
bung ^inauögeben, ba oiele berarttge 9lu8brücfe nur für befonbere
£eben«gebiete eine, nur burdj ba$ wirtliche Seben in benfelben »er*
ftänblich werbenbe ^ebeutung haben.
3)

Steinen unb 2Rat&emattf.

3n bem

3?ebürfniffe be« bürgerlichen &ben$ tft eö begrünbet,
ebenfowobl, bafc alle in bemfelben torfommenben ^Rechnungsarten in

Haren Äenntni§ unb fiebern Aneignung
JUnber berjelben
mit 9iu8fcblu$ ber
^Räbchen, in bie tfenntnifj be« SBicbttaJten au« bem ©ebiete ber
Raumlehre eingeführt, *ur practifchen ?lacben* unb ^crperberedjnung
angeleitet werben.
<Dafj 3?eibe« gefebebe, tft burch Draanifation unb
Unterrichtszeit biefer ©dmlen
pchfien« mit &t$$fö§ gang fleincr
&inbftäbte
ermöglicht unb baber mit (Sntfcbiebenheit ju forbern.
Weht minber entfehieben mu§ aber auch e * ner ^mrrung entgegen*
getreten werben, welcbe etwa noch bie Anfange wiffenfehaftlicher ©eo=
metrie, Slritbmett? unfc Algebra, wie vielfach gesehen, auch tn biefen
Schulen tebren mochte.
ftabtifc^en 33ürger faulen $ur

gebracht

,

al«

auch

,

bafc

bie

,

—

—

2öa« baö föegulatiü oom 1. Dctober 1854 für ben (Seminar*
Unterricht bemerft, ba§ ein 2öeg gefunben werben muffe, auf welkem
ohne Sfawenbung ber wiffenfehaftlichen $orm, aber
mit ben geometrifeben Figuren, ebenfowobl ebenen, wie
förderlichen, mit ihren wichtigften (Sigenfcbaften unb mit ben ©rün*
ben Mannt gemacht werben, auf welchen ihre 2lu«meffung unb ©es
rechnung beruht:
ba« liegt, wie in anbeten berartiqen Lehrbüchern,
fo namentlich auch in ber ©tubbafchen „©eometrie für Stabtfchulen
unb S<bu[lehrers©eminarien w (2te umgearbeitete Auflage ber „©eo*
metrie für ben Bürger unb &mbmann"), auch
kx 2lnbeutung ber
für ©tabtfchulen noch mehrfach erforberlichen ©efchranfungen, »or.
bie (Seminariften

grünblich,

—

m

2Ba« au« ber £ebre üon ben SDecimalen, Quabrat* unb Äubif*
wurjeln ohne wiffenfcbaftlicbe Lebrform ben ©cbülern allgemeiner
SBürgerfchulen 31t lernen notb ift, finbet fich in bem 2ten Speile be«
auf @runb ber föegulatiüe bearbeiteten ©tubbafchen JRecbenbucbe«,
welche« in ber 2ten Auflage be« erften Sbeil« auch ben practifeben
JKaumrechnungen mit föücfftcht auf ba« befchranftere 23cbürfni{) oon

Digitized by

Google

314
femb* unb fleineren Stabtfchulen einen befcnbeten Äbfchnirt ge*
wibmet hat.
3)ie oon bemfelben SUerfaffer herausgegebene „Sammlung alge=
braifcher Aufgaben nebft ber ^Weitung gur auflöfung berfelben burch
äfcrftanbeöfchlüffe" ift wohl faum entern &hrer be* ^Departement*
noa) unbefannt.

unb

SDiefe

—

ähnliche,

oon anberen ^erfaffern ausgegangene wat)r*

baft elementare ^earbettunaen ber bezeichneten 3 2)i$ciplinen eignen
allein für bie Ha in mebe fte^enben Schulen; Anfange in ber
ft et?
nur für höhere 2et)ranftalten oermenbbaren wiffenfd^ftlichen iöe^anb*
lung berfelben machen, olme felbft einen entfprechenben formalen
s

Jtu$en ^u gewahren, bie @r$ielung fixerer unb fefter, für baö prac*
tfeben in einer jeben bürgerlichen ^erufdart fo wichtiger 9Re*
fultate unmöglich unb finb bat)er, bamit nicht ein angeftrebte« 3umel
ein thatfdehliche« 3uwenig werbe, üon bem &h*P lane *>M er Schulen
entfehteben fem $u halten.
tijche

f.

35er roeÜfunMtcfyc llnt«rri($t.

S^enn bad JRegulatio für bie einflaffige (Slementarjchule manche
äenntniffe auS bem ©ebiete ber äöaterlanbö* unb sJtaturfunbe fchon
für bie in ben allereinfachften fcebenöoerhdltniffen aufwadjfenben Slinber ald unentbehrlich bezeichnet, fo liegt oe auf ber «£>anb, bag für

Schulen, in melden »orwiegenb ber mittlere SBürger»
mit ?RüdFftcf>t auf btc feciale Stellung unb
ift,
ben gewerblichen betrieb beö Unteren, ein umfaffenbereö unb einae*
henbereö 23erftänbnifc ber »aterlanbifchen 3uftdnbe unb ihrer gerichtlichen ©eftaltung; eine erweiterte Äenntnifj ber wichtigsten qeogra*
^robuetionös
pt)tfchen,
.franbetö* unb 3nbuftrie*2}erhaltniffe auch
ber übrigen europdifchen unb ber bebeutfamften au&ereuropdifchen
Vanber; eine umfangreichere ^efanntfthaft mit ben sJhtureneua,niffen
unb üflaturfrdften, befonberS infoweit bie erfteren in ben »erfchtebenen
(Gebieten be3 gewerblichen £eben8 ihre 5krwertt)ung, bie anberen auf
baffelbe ihre Änwenbung finben, ben betreffenben ßinbern in einer
jolche

ftäbtifche

ftanb heranmbilben

,

werben mufc, welche jugletch ber Aneignung einer,
fünfttgen £eben8berufe entfiprechenben allgemeinen Salbung, wie

SSeife »ermittelt

bem

einer chriftlichen

nung

3)em
bie

&ben0* unb Söeltanfchauung

bie

gebührenbe SRech«

tragt.

bei

üorfter)enb bezeichneten 5?ebürfniffe

weitem meiften

biefer

Spulen

bei

Genüge *u
richtiger

leiften,

finb

«nlage be8 in

ihnen $u ertbeilenben Unterrichte imStanbe, ba in ü)ren Dberflaffen
(ft ef dachte
(Geographie unb ^Jcaturfunbe befonbere wöchentliche
5>a*
fcebrftunben in hinlänglicher Anzahl angefefct werben fönnen.
mit jeboch für bafi in biefen <Di8ciplinen eröffnete unermeßliche ©e*
biet oon Mnmmincn, welche, abgejehen von ihrer Ji^ichtigfeit für bie
gang be*
ju ergielenbe ©efammtbilbung, auch an
f" r Äinber

für

—

,

M
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M

jenbereS 3ntereffe $u crwecfen pflegen, bie ©rangen
bieten 3cbu=
len eigneneen Unterrichteö je flehen werben, bafc bie breite 33afi$
lebenöooller concreter iHnjcbauungen, auf welcher allein auch für biefe
s

s

ein ttbttyltiM ^Mibungd = Kejultat erhielt werben fann,
über bor Stcffmaffe oerein^elter 9Roti$en ober über bem »er=
meintlich mtffcnfd^aftltc^en echematiömue eineä oollftdnbigen (Bnftemö
verloren aehe jo ift, neben bei unerläßlich uetbwencigen (rrweiterung
ceö weltfunblichen Unterrichtet über bie bor einflanijjen @lemeutar=

SMociplinen

.

nicht

:

fdmle gezogenen Wrängen hinaus, nicht minbei unerläßlich nothweu
be8 ^ehrftoffeö auf baöjenige, waö mit

big bie wetfe ^ejcbrdnfung
Würfficbt auf bat

wahre ^Mlbungo^ebürfniß ber betreffenben @d)ü=
Aneignung gebracht werben fann, fowie

ler

wirflicb jur lebensocllen

bie

Snnehaltung ber

für anbere,

fo

recht

Urform

elementaren

auch für biefe (Gebiete,

,

welche allein, wie

ben hier in Webe ftehenben

<Bdnilen eignet.
a.
3)afc allgemeine Seltgejchichte wegen Langel cm Jett, jo*
wie an ben für ein gebeiblicbee betreiben berjelben unerläßlichen
auberweiten ^orfeuntniffen jelbft in bem ^ehrplane Den &chullehrer=
(Eeminarien eine angemeffene Stelle nid)t fmben fann, ift in bem
s
Wegulatio Dom 1. Ddrita 1854 be$ laberen erörtert.
j(och mel
weniger fann auö gleiten Corünben für bie beutjdje ^ürgerjc^ule biefe
<Diäciplin geeignet erachtet werben. Auch tyier, wie bort,' ift „jundc^ft
bie beurjcfye ©cjchicijie, mit üoqugSweijer ^erüeffiefetigung ber s})reu=
ßifchen rosp. $>ro»tn$ial:©efchidbte'' in grünblidjer unb warmer 5*e=
hanblung in ber &rt $u betreiben, baß burch fie namentlich Äcnntniß
nur ^erftänbniß unfercr tviterldnbijcben (Einrichtungen, Juftdnbe, ber
in Urnen heruortretenben ^erfonen unb ihrer Saaten erhielt, unb btf
burch in unb mit jener .Renntniß bei bem heranwaebtenben ©efchlechte
Achtung unb Webe $u ber >>errfcherfamilie vermittelt wirb, tiefer
tuterldnbijche ^5efd^id>töunterrtc^t ift zugleich mit bem £eben unb ber
Anjcbauungöweife beö ööffl in fruchtbare ^erbinbung
jefcen, unb
eä finb be^r^alb in bemfelben ebensowohl bie oaterläubifcben ©ebenf*
unb (Srinnerungötage befonberä berooqubeben unb alö flnfnüpfungfc
tumfte ju benufcen, wie bte berreffenben Schüler mit bem für baö
iBolf unb feinen Weiang fieb eignenben beHen (Sr^euguiffen ber pa*
triotifchen ^oefie nachlert unb Welobte befannt $u machen finb, fo
baß aud) bier ber Unterricht in ber beulten 2pracbe (j. oben 2 b.)
unb im Wejange in unmittelbaren £ienft beöoaterldnbifchen Qbtftytyü'

m

unterrichtet ju treten bot.

^Dagegen finb auch in biejen ^dmlen bie uuentbehrlichften 9)UU
theilungen auö ber allgemeinen 3iMtgeicbichte tbeilö an bie biblifdje,
tbeile an bie beutiebe Wejcbichte anzureiben, tbeilä aue ben entsprechen*
ben Mbjcbnitten bcö ^efebuc^ed $u entnehmen, u)eil6 mit bem get\jra=

pbijchen Unterricht in
einzelner,

Ükrbinbung

fe^cn,

tt>cilÖ

in SMograpfneen

befonberö epochemachenber Scanner unb *Schilberungen joU
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eher

Begebenheiten gufammengufaffen. Ueberau* aber muf? Herbei bie
öermalten unb bie Sluffaffung ber

eulturgefchichtliche JHürffi^t

fliehte

vom

b.

@eift unb Bewufctfein Durchdrungen unb ge*

chriftltchen

trafen werben.
ftür

w

ben

mufc gunachft bringenb

geograpbifchen Unterricht

Neigung, baö ©ebächtnifj ber Ätnber mit
einem Uebermaafj »on tarnen gu belaften, gewarnt »erben ; e$ hal
melme^r eine weife Befchränfung auf Dasjenige ftathufmben
um«
für baß in JTiebe ftebenbe Bübungögiel wahrhaft behaltenöwcrth unb
»er

ber weitverbreiteten

,

wirtlich behaltbar ift; fcnft

tft

eine Berwechfelung be$ Unwefentlichen

unb be8 Sichtigften unaudbleiblich
unb nur gu leitet unb gu balb
geht baß @tne mit bem 2lnberen oerlcrcn.
<Dagu fommt, bafe über
einer gu großen üttenge einzelner geograp^ifdyer 9totigen, mit welken
,

man

gu audf4lie§lidb bie ©ebachtni§tt)atiafeit ber .tinber in 2(nfpruch

nimmt, ber Blicf »cn ber Haren, anfchaulichen Sluffaffung ber bebeut*
famften geographtf<h eu ©efammtoerhältmffe ber michtigften eingelnen
^winber unb be8 in ihnen gur @rfcheinung femmenben 9<atur* unb
9Dienfcbenlebenö abgelenft, ja für ba$ Berftanbmfc biefer fc wichtigen
vSeite be§ geogravtjifchen Unterrichtet unfähig wirb.

—

3(u$ gleiten
Gebiet ber matt)ematifdjen (Geographie
bie ^(uöroar;! be8 £chrftoffe$ auf baö 9iotbmenbiqfte fich befchränfen
muffen, nirgenb aber bie lebenSoeüe Beranfchaultchung burdj Äarte,
OHebuÖ unb 3Hitn)eilung characteriftifcher ^cbilberungen unb Bilber

©rünben wirb auch

für ba#

fehlen bürfen.

Selbftrebenb

\>at

eine möglichft etngehenbe Äennrnifi ber oater*

länbifchen Geographie in ben Borbergrunb gu treten ; in betreff frem*
ber £änber ift befonbert baöjenige hftDcrgubeben unb bleibenb angu*
eignen,

ma8

einerfeitS burch bie wichtigsten

s

})robuction8 5 , .panbelS*,

3nbuftrie* unb rulturgefchicfctlichen Begehungen oon befonberer Be*
beutfamfeit; wa$ anbererfeitö aber auch bie in £anbern unb Speeren
geoffenbarte £erdid)feit ©otteö in ein befonberS t>eHeÖ Steht gu fteHen

unb

bie

Ausbreitung ^eineö ^etli^en Meiches

burd>

beö @oanaelii gu oeranfchaulichen befonberö geeignet

bie
ift

:

Senbboten
fc

baft bie*

Untemcht ebenfowohl ber Begrünbung etner cbriftlichen SSeltan*
f$auung in ben bergen ber 3c$üler, alö einer Bereicherung ber

fer

Unteren mit bürgerlich nü$li<hen jtemttniffen

fid>

bienftbar erweife.

3n

Betreff be8 naturfunblichen Unterrichte muffen htnficht*
wie ber men)ebifchen Bebanblung auch
lieh ber £toffau$wahl
bie beutfehe Bürgerfchule bie für bie eeminarbilbung geltenben @runb*
c.

,

unter angemeffener Berücfficbtigung ber oerfchiebenen SUterSreife
im ^efenüicben mafcgebenb fein, wie fie
ba$ föegulario oom l. Oetober 1854 in fclgenben Jpauptgrunbgügen

fdfce,

ber betreffenben Soglinge,
auffteüt

„£ie wichtigften einheimischen Wangen unb Zhiexc müffen nach
ihren characteriftijchen SRttfmalen alö Ocepräfentanten uon ©attungen
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unb

©efdjledjtern $ur Mnfchauuna gebraut

racterifirung bor TDtc^tißften au8länbifd)en,

unb beschrieben, bie (£ha=
inbem biefelben mit jenen

hier angereibet, unb in biefer Söeife, ohne bafj ein
gllföutg an ein ftreng wtffenjcbaftlicbeö Aftern unb feine (Stoffe
catienen erfcrbcrlidj märe, überfidjtlidje Qrftftri runden gebilbet mer=
ben. Ter Unterricht in ber Mineralogie ift auf Äenntniß ber haust*
iäd)lichften einheimijchen TOueralieu unb ^teinarten, fowte auf ihre
befdjränfen."
&Cttt$8ng
w 2)a§ auch für biefen Unterridn re*
ligtöfe IMichtung unb Haltung nethwenbige ©ebtngung ift, bebarf
eine uer*
feiner näheren fermäl)nwmi
ibie Zöglinge feilen lernen,
ftänbige Areube an ber Statur unb an ber löefchaftigung mit ihr $u
haben. Tabei foO fid) ber Unterricht für baß prartifche Beben nü^
lieh erweifen, fBtfycub berfelbe melfad;e ^ielmngen auf Slcfer* unb

verglichen werben,

—

m

•

(Gartenbau, \Sanbel unb 3nbuftrie ju nehmen t)at."
2)ic Hehanblung ber Maturlebre „i't überall nur eine elemen=
bafc auö ber (ärfctyeimina, ober bem ^erfuche baö betreffenbe
s
ohne matbematifd;e Raffung unb bieafalligen ^ewei8 jum ikr*
&o muffen bei ben betreffenben Äam'teln
ftänbnift gebracht wirb.
im gewöhnlichen unb aewerblidjen Veben am meiften benutz
auch
teil Snftrumente, Separate unb $cafchinen, wie J>eitbel
«pebel, Molle,
Alafchen^uß JC, Söaffcrrab, A>ebevumpe, ©pritu\ Barometer unb üher=
mometer, bie von ber Sorme, (Slectricttät, bem ^laonetiömuö, bem

tare,

fo

Ooejefc

—

s

r

ic. bebmgten (nnlvinuugen ihre ^eranfchaulichung unb drläu*
terung finben."
^iach üerftehenben (ircrterunjeil wirb in betreff ber noch übri*
gen, biefen (Schulen allgemein eignenben SDidciplmen (©efang unb
Zeichnen) bie .öinmeifung barauf genügen, baf) c$ ein burchauö t?er=
fehlte* Öeftreben fein mürbe, bie umfangreichere Unterrichtszeit, welche
in ftabtiiehen 3d)itlen biefen ( sVgenftauben in ftufenmafugerer Ifap
etuauberfolge ber betreffenben Hebungen gemibmet werben fann, ju

ttcht

—

einer
len.

woU

fünft'lcrifdvn fluegeftaltuug biefeö Unterrichtet benutzen ju
(*ö ift vielmehr in betreff beiber IDiäciptinen, neben ben all-

gemein erheblichen Cnuflüffen, welche ein red;teö betreiben berjelben
nach öerjdjtebenen (Betten fjin auöübt, vonoieontb baö Söebürfnijj beß
fünftigen mactifc^eu geben! iuö eilige gl faffen, unb jwar für ben
(^eiangunterrtebt baö be$ firchlicheit unb uaterlänbifchen, für ben
3eichenunterricht ba8 beö bürgerlich gewerblichen ^ebenö. 3)aherfinb
5) im f s Viangnnterrichte nach benfelben Mücffichten, welche
unjerer ßircular^serfügung vom 3. Sanitär 1858 alö für bie

in

^anbfdmlen mafjgcbenb bezeichnet finb, bie fehenften unb üblichfteu
C^h^raU03ce(cbieen, bie liturgifchen ©höre, bie heften Stoßt« unb va=
terlänbifcben lieber auch ben" hier in Webe ftehenben ftinbern nx einem
fiebern

So
»eit

tet,

unb

unb

lieben

Ongenthum Ml machen,

baft

bie ernfte

©ebiegen=

bie freubige ftnfd)c, welche tu berartigen Wefangftücfen

für bte heranwachfenbe

Sugenb

zugleich ein bebeutjameö

waU

©egen*
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gewicht wirb gegen bie leichtfertigen 2Seifen, mit welchen eine bem
^eiligen entfrenibete unb ber fcrtoolität ergebene «Richtung be« ©ei*
fte* nnfeter Bett mnr ju welfach einen äöeg in bie ^ergen unfercr

3»genb $u gewinnen fudjt
2)er Unterricht im äeidmen ift in gleicher Seife, wie
6)
-Med auch für ben betreffenben SerainarsUnterricht norgeje^rieben
worben, „mit bem in ber JRaum= unb Formenlehre in angemeffene
•

SBerbinbung $u
möglichft

@runb*
erheifcht,

3n
tig

fefcen

unb, mit &ußjchlufj

fünftlerijdjer <Darftellung,

jur ftertigfeit in 2)arfteUung einfacher ütaturforper,
unb Äufriffe, wte fie baö 33ebürfnr| beö practifchen bebend
balb

tu förbern."
ftäbtifchen 9SJiäbd)enfd)ulen hat

7) ber Unterricht in weiblichen «£)anbarbeiten fich
baoer 31t büten, bafc er nicht bie in ber weiblichen

forgfäU

3ugeub
^)ufe unb

Neigung $u flitterhaftem
im ©egentheil auf baöjenige auöfaMte&lich
fein Slugeranerf $u richten, wag in biejer ^inficht ber foliben ($in*
fachheit be$ 33ürgerhaufe$ noth ift, frommt unb jiemt.
ohnehin

vielfach

fchon

ftarfe

fo

@<hmucf noch mehr nähre

;

<Da§ bie »orfteljenb erörterten ©runbjüge, je nach &en oerfc^te*
benen fcocaUBerhältniffen, unter welchen biejelben au^u^eftalten finb,
auf bie fpecieüen ^eh^äne i eocr einzelnen Schule balb in weiterem,
balb in befchränfterem Umfange ihre Slnwenbuna $u finben haben
werben, ift bereite oben angebeutet. (Sbenfo ift fchon auägefprochen,

unb 8rau$öfifchen, alß bem Bebürfnifj
einen integrirenben $heil be$ Se^r* unb
nicht aufmachen !ann.
2So aber in £n*

bafc Unterricht

im

biefer (Schulen

nicht eignenb,

^ateinifchen

£cction$sf)laneö berfelben

&rt eine größere Än^abl oon .ftnaben fich befinbet, für
mit Wücf ficht auf ihre geiftige Begabung unb mutmaßliche
wettere 2eben8entwicfelung, bie Anfänge einer über ba8 unter II. be*
ftalten

biefer

welche,

50ka§ h^auögchenben höheren Bilbung wunfchen§werth erunb in beren Sntereffe bie (5rtheilung einiaen frembfprach*
lia>n Unterricht* mit facultartoer Ihetlnahme in bejonberen «Reben*
mu& im ®efammt s 3rrtereffe biefer ©chnlen
ftunben wgelaffen ift
unb ber bei weitem griffen Wehrjahl ihrer Schüler auf bafl Sorg*
famfte feft im Äuge behalten werben:
jeichnete
lebeinen,

,

1) ba| 5« biefem Webemmterriefcte nur fol<he Äinber jugelaffen
resp. bei ber Ibeilnahme an bemfelben belaffen werben, für

welche

nach 9Wa&aabe

ihrer geiftigen

93ebnrfnif? einer höheren ^uskilbung,

Anlagen ebenfowohl bad
alö bie Befähigung jur

Bewältigung bwfe$ oermehrten unb fctywierigeren
werben fatm;
2) ba§ um biefer, bem anönabmöwrifen Bebfrrfniffe weniger Mn*
ber gewibmeten SRüd ficht willen ber ©efammtsDrgamdmuö ber
aebeihlichen

^e^rftoffeö anerfannt
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betrejfenben

<S6)uU

hinter

nicfyt

rücf bleiben barf, welche bie

jonft

beseitigen ©ntmicfelung ;uobwaltenben ^erljaltniffe für

benjelben erferbern

3)

^ebanblung beö qefammten übrigen llrrteraüer (Bdjüler fid> ftrcng in ben Wränjen bor ftd II.
1—6 näber bezeichneten, bem s>eiammtcbaracier biefer (Bdju=
len allein eignenben elementaren Vebrnjerfc halte.
bie mettyebtjdje

bafj

ridjteö

(

—

unb
burd)greifenber im (Sii^elnen auß^ugeftalten; bie bei ber t^atfacblicben
©urdrfübrung berfelben beteiligten ^e^rer aber burdj eine fidj md)t
Ipartncnijd} in etnanber greifenbe,

ienbern

iielirenbe,

meffener (*cnforen,^iVratbungen
tigfeit bic
tyaftefter

gebeibltd)e

mittel auge=

forbernbe Unterricbt8tf)d=

ftatig

(meiebung ber

,

Dorgeftecften Jiele mit geunf|en=

Sreue anjuftreben.

üou ^ebrbiidjern
welche bem in
bienen geeignet finb, unb für boren sJluö=
wabl innerhalb ber principiell gezogenen (Krängen wir gern möglicfyft
freie 99
jeweit feldje ^üd)er
g)utfl geftatten werben, jeben wir,
mebt feben auetrei^enb im ©ebrauebe einzelner
Ovulen nertyanben

Sa betreff ber

'Hebe nebenben

(*infiit>ntn^

.imeefe

,

31t

tm

8

ftnb,

ber Antrag ftellenben

benton feiner
ttogtrife

Jett

35erid?terftattung ber «sperren 8nperinten=

entgegen.

ben 80.
•

Satwar 1860.
jfönigltye Megiernng.

ftbtbeilung für bie £ir($enüerwaltung

unb baß 3a)ulwefen.

dircularf

an bie €taM <erf>ul
fotoie an fämnitfidjc Herren Weltforen
unb Ärctoren e^angelifd^er ftäbtifAer £d>ulea im Sieg
an
J

tk §<rrcn

or :itatic:io:i

nifcer

Sii^eriiitenbenten

,

,

SfegierunßflCejirfe.

Certonal =?eränberungen, $itd= unb Crbcn$=$crlcüjmiflcn.

A.

5}efyörben.

2>er orbentl. ?)rofeffor ber $b<ttlogie, Pfarrer Dr. SR c
3um Oenenil* ©uperintenbenten ber ?)rüöin3
ift

ernannt werben.
5)er enangelifd^e Otegierungö*

unb @dmU3ttatl>

23 0

U

gen

in £aOe
9)reu§en
in (£ö$lin

in gleicher Öigenfdjaft an bie Regierung in <£oblen$, unb
ber URegierungSs unb <5(^uUJRatt> 9ceumann in ©tralfunb an
tft

bie

Regierung in (Sööiin

nerfefct

Würben.
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©pmnafien unb

B.

£m

Oieal faulen.

©omnafium

$u gauban ift ber <S$ulamt8*(5anb. Dr.Söilbranbt al$ GoHege,
3U >Jteu§ ber Petent JUeinfyeibt an bcm fatyoltf$ «%olo*
giften Gomrict ber Unfoerfität
t*onn al$ $eligiou$lef>rer,
$u £anb3berg a. b. 20. ber @$ulamtfe($aitb. @i$mer>er alö

m

orbentl. fceljrer,

$u ftranffurt

a.

b.

0.

ber

®$ulamt3 * Ganb. Dr. föaSmuö

alö orbentl. £efjrer,

3u

Sorgau
3er

finb bie

^dnilamtßsßanb. 9Müller unb

@$mel*

alö orbentl. &t)rer,

©ranbenburg ber Dr. £äcfer unb
©djulamtMSanb. SBerntcfe al$ &bjuncten,
am $>äbagogtum $u 3ülltd>au ift ber <5d>ulamt8*feanb. Dr.
noro al8 orbentl. Setyrer angefteflt roorben.
2)em Oberlehrer Dr..ftifcr;er am ©umnafium ju dlberfelb unb
bem orbentl Se^rer Dr.3acobo am Rnebri^^Bt^elm« 5 ©nm=
nafium *u 9>ofen ift baß ^rabtcat „^rofeffor", bem orbentl.
&r>rer Dr. Jpunbert am ©omnafium ju (Jleöe baö *})räbicat
an

ber bitter *&fabemte $u

ber

„Oberlehrer

&n

1
'

beigelegt toorben.

Rrantfurt a. b. £). finb ber Dr. Selbmann
^djillmann, unb an ber Souifen*
föealfdmle ju ©erlin ber Dr. $rör;le fowie ber

ber [Realfc^ule
ionjie

ber Gouaborator

täbtifäen

Dr. sJ)arbon

alö

orbentlidje &fyrer angeftellt morben.

2>em eoangeliföen (Bdmlletyrer, ÄYifter unb (Santo ©utfdjoro
xu grieberßborf im Greife SBeeöfom^torfott) ift ber 9iotye &bler*
Örben werter klaffe, unb bem eoangelifctyen (Bdmlleljrer Simmer*
mann $u JRefflingfen im tfrei« 3feriohn baö 9 U gemeine @t;ren$eicr;en
»erliefen »orben.

2>nuf

*oit

3.

6 tar dt

tu Berlin.
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Eeittralfilatt
für

gefammte Hnterrtd^Derumltung

tiie

in

Om

Auftrage

M

Greußen.

£crrn SWimfter« ber

gciftlia)en,

Unterrichts* unb 2Hebi*

cinal^ngelegenljeitcn unb unter Scnufcung ber amtlichen

OueUen

herausgegeben
»OB

Stinkt

iV>tt>

tfr

Obrr^rglrning«' unb voitragtnbrm Wttb I* bnn 9ttni|trriuin
rt|iii(trn, iinimläu- unb 9?rbtc<nat-«ngrfrgentrMt"-

fl

Berlin,

fi.

I.

ben

*25.

1860.

Juni

2lf afccmteit unb Uttttoer jttateit*

123) 58erl?anblungen bcr
^Biffenf haften

königlichen &fabemte ber
im SOconat «prtl.

Jpomeper

madjte im Verfolg be8 früher über bie ©tabt*
Vortrages TOttfjetlungen über bie
«panbfdjrift eine« Duebltnburger <5tabtbud?e$, welkes fiq in feinem
23efi& befmbet.
#err SBeffer fut)r in ber 99ttttt)eilung feiner Söemerfungen $um
Jperr

büetyer beö Mittelalters aefyaltenen

Horner fort.
£err bu

S$oiösJKevm0nb laö über ein burd) ben ©trom
hervorgerufenes Söiberftanböp^ancmen an ben feuchten poröfen Äörpern.
£err @t)renberg laö beitrage jur 33eurtl)eilung ber »mtber*
baren japanifc^en ©laSpfianje, ber umgenannten ($orallenttners©attung
ber Familie ber Hyalochaetiden.
$err (Surfe $eigte ein in ber ©egenb oon Briefen gefunbeneö
©ebilbe »on 53ernftein »or, tt>elcr>eö naep ber Sufjern ©eftalt 3efm*
lidjfeit mit bem flammen @5fcen (Jaernebog hat.
£err sPeter8 machte TOttbeilungen über einige Amphibien,

Hyalonema unb

bem Defterreid^if^en 9caturf*orfc^er ?)rofeff or <3<hmarba
auf ber 3nfel Geülon gefammelt morben finb.
£err Giebel lad über bie flurfürftin ßlifabety ju ©ran*
meiere oon

benburg.
jperr

Kummer

legte bie gortfefcung ber

oon £errn ?>rofcffor
21

Digitized by

322
Sfteufdjle in <Btutti3art beregneten tafeln ber Berfätluna, aller |>rtm*
jaulen tnnerbalb beö erften laufenb in ilne auö elften unb breijetynten
2Bur$eln ber (*intyeit gebilbeten primären cempleren ^rimfarteren per.

£err $)etcrö leiste eine nette Wartung oon Wiefenfdjlangen
welche aud ©uapaquil bem $eelegi)d)en 9Kufeum jugefanbt
werben finb.
«£>err (Urenberg la8 über ben am 24—25 Januar 1*59 auf
oor,

baö amerifanifc^e £d?iff Terbw bei ben (^apeerben gefallenen ^affat=
[taub unb gab eerlaufige 9iad}ri$ten über bie müroifopif Aen l'cbenö=
formen im 9)ieere$grunb <wt Eingang ber T>at*i8ftrafee jnu^eu £a=
brabor unb örenlanb, fewie bei *3elanb.
£err 9Kit jd?erli$ laö eine 9)ttr%ilung beö $crrn £$eibler
über wolframfaure (Balje eor.

SMe Sfabemte wallte in ber eifcung eem 26. 2tyrtl bie Jperren
s
(5 a r l o 3)i o r b i d in ÜRailanb,
Teufel) in (Böttingen
Angele ?>e^ana in ^arrna unb ^erbinanb 2£olf in SBien ju
s

%$e eb or

,

cerretyenbirenben 9WitgIiebern ihrer ^t>ilcfc^bifd)=t)tfterifc^cn Älaffe.

^ettenö beö

650
unb

finb

nifcfyer

s
Diinifteriumö ift bie ^u^abe eon
£rucf be£ corpus inecr. lat. genehmigt,
SMdjaffung wen Kopien arabifd} * famarita*

Aicniglidjen

für Xt>pen
150 Sblr. &ur

£\)[x\\.

£anbfd?riften bewilligt werben.

124)

«fabemie ber S9iffenf djaften

£ie eon

ber dtfabemte ber ££iffenfd)aftcn

Söafyl beö $>rtvatbocenten

in Berlin
werben.

125)

511m

Dr.

orbentlidjen

9t.

>)>

ri

9Jtitglieb

$u Berlin.
in Berlin

ngäbeim
ber

getroffene

an ber Unioerfität

Ülfabemie

ift

beftättgt

9tector*3öafyl bei ber Unieerfität $u £alle.

&on bem £>errn 90tinifter ber geiftlicfyen je. ^ngelegenbeiten ift
bur$ Verfügung 00m 29. 9)tai 1860 bie auf ben orbentlid?en ^)ro=
feffer Dr. ©öfaen in ber ntriftifaen meuitat ber Unieerfitat gu
#alle gefallene Söabl gum JRector biefer Unioerfität
eom 12. 3uli 1860 biö baln'n 1861 beftättgt werben.

126)

für

baö Satyr

2Belcfer=6ttftung bei ber Unieerfitat ju #onn.

Sluö SSeranlaffung ber im 9Jtonat Dcteber 1859 ftartaetyabten
geter beö fünfzigjährigen ^mtöjubildumö beö >}>rofeffor8 Dr.Söelcfer
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s
3onn ^aben Verehrer unb (Schüler beffelben
Änbenfen für bie fommenben »Jetten burd) (Mut*
bung einet Stiftung bei ber genannten Unfoeifität unter bem tarnen

bei

fia)

„

ber Unioerfitat ju
oereinigt, fein

äöelcfersStif tung" 31t e^ren.
2)er profeffor Dr. 5$elcf er bat ba8 3U biefem

3u>ecf

jufammen^

gebraute Äapttal oon 1901 I^lrn. 10 Sgr. ber Unioerfität über«
roiefen, unb fraft ber ibm oon ben ©runbern ber «Stiftung erteilten
(Srmacbtigung über bie 2iuefüt>rung im Sefentlicben flolgenbeö
beftimmt:

oom Stiftungßfapital auffommenben 3iufen werben an
Stubirenbe ber flajfifa)en spi?tloloa£e 3itr Uuterftü^ung unb
*J(ue
ben Htnfen wirb $unda)ft eine
5lufmunterung oertljeilt.
jährliche Duote oon 40 Stjlrn. für eine außerordentliche Stelle im
pf)ilologifct)en Seminar ber Unioerfitat entnommen.
SMefe Stelle
wirb &en ben T)irectoren beö Seminarö vergeben; nur bie erfte @r»
nennung eineö überfälligen Ü)titglieb8 beö sSeminarS
ber Stifter
2)ie

ttoei

\\d)

—

oorbebalten.

—

M

£>er übei[a^ie§cnbe Ztyeil bee ^inöertragd

ift

für

eine Preisfrage auö bem ganzen Umfange ber flaffifcben Philologie,
alje mit ßinjdjluf* ber bilbenben tfunft, beftimmt.
<Die Preisfrage
wirb in jebem feiten 3abre aufteilt, mit bem oon ^mei 3at>ren
;ufammengelegten ^ntbetl am ^tnSertrage.
©fe Stellung ber preis»
frage unb baS Urteil über bie eingefommenen Arbeiten fallt allen
orbentlicbeu Profefforen ber flaffifcben Philologie 311.
Stubirenbe,
meiere ihren Stubien * GurfuS nicht auf ber Unioerfität ju 55onn
abfoloiren, fonbern 31t einer anbern Unioerfitat übergeben, tonnen
aud) oon letzterer auö um ben preis coneurriren, wenn fie wenigftenS
(Stroaige jweifel
baS erfte 3abr noch in 53onn ftubirt ^aben.
über bie Ausführung ber S^eftimmungen ber Stiftung ^at bie pfyu
ber Umwerfitat ju
lologifdje Section ber ^^ilofop^ifc^en flacultät
entleiben.
<£er Stiftung ift bureb folgenbeu Allerbocbften (Srla& bie

—

lanbeöberrlia^e

Auf
berung

Genehmigung
3t>ren Bericht

erteilt toorben

00m

StubiumS

beö

$onn

ber

9.

b.

99c.

3*

will

flaffifcben

bem Tanten

ber jur $or=

^ilolocjie

auf

ber

2Be Ufer «Stiftung" mit einem Kapital oon 1901 Sblrn. lOSar. gegrün*

Unioerfitat

31t

unter

„

ber genannten Unioerfitat übermiefenen (StipenDien*
Stiftung bie Ianbe$berrlidje Genehmigung tytxmit erteilen.
Berlin, ben 14. SOfai 1860.
?m tarnen Seiner ©cajeftät beS Äonigd:

beten

,

Söilbelm,

Prinf oon preujjen,

0.

2?etr;mann s |>olln)eg.

ben 2Rinifter ber ßeiftli^en

ic.

iKegent.

«nßeteflen&etten.

21
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Snftt tut für arc^a ologifctye Gcrrefponbeng in 9tom.

127)

Seit bem Safere 1829 befte^t in «Rom, bur$ beutföe Slttr*
tfmmSforfcher vorbereitet, oon Stalten, granfreicty unb Grnglanb ^er
begünftigt, burd> bie ©egenwart Setner Königlichen Roheit be8
Kronprinzen oon ^reufjen in'8 Seben gerufen, baä Snftitut für ar=
2)ie Aufgabe beffelben beftefyt wefentlidj
chäologifdje C^orrefponbenj.
in ber ikrmittelung jwijchen ber flaffifc^en 35Mfjenf<haft, i^rer %or~

fdmng unb

ber unmittelbaren Anfchauuna, auf

bem

flaffijdjen

$3oben.

<Daffelbe foÜ einen $tittelpunft bilben für bie 3Wecfmafcigc Sicherung
unb 2?efanntmacbung ber Sfyatfacfyen, meldte bie @ntbecfungen in

bem weiten

Selbe ber Archäologie, befonberS in Italien unb oor*
3ug8weife in Oiom, ju Sage förbern.
2>em ^nftitut tft fettenö ber Staats * Regierung oon jeber för*
bernbe 3$eUna$me 3ugewenbet, unb finb namentlich in neuefter 3eit
bie (Melbmittel

SBirffamfett

ju

Sicherftellung unb

größerer

vorläufig auf fünf 3abre

übernommen worben.

Erweiterung feiner

auf ben Staatd^audbaMetat

SBon bem Staats

=

3ujdmffe finb 12ÖO I^lr.

3Wei Stipenbien oon je «00 $blrn. auSgefefct,
beren i*erwenbung baö nachfolgenbe Statut erlaffen ift:

jährlich

311

wegen

für bie Stipenbien 3ur gorberung archäologischer Stubien.
§. 1.

Um

ar$aologif$en Stubien $u beleben unb bie anf^auli^e
ftettlttotf) beö flaffifchen AltertbumS moglichft
oerbreiten, m'$ £e*
fonbere um für baß römifc^e Snftitut für arcfyaologtfdje (Sorrefponbena
leitenbe Kräfte unb für bie oaterlänbifdjen Unioerfttäten Lehrer ber
Archäologie beran3ubilben
werben mit bem genannten ^nftitut in
9t om biß auf Weiteres 3Wei jährliche JReifeftipenbien
ein jebeö im
belauf oon Sechöfnmbert Sbalern, oerbunben, welche ben nad>=
ftebenben ^cftimmungen gentäfj oergeben werben follen.
bie

m

,

,

§•

3ur Bewerbung

um

2.

gebauten Stipenbien wirb ber 9}a<h*
weiß erforbert, ba§ ber Bewerber entweber an einer ^reufjtfchen
Unioerfität, be3iehentli<h an ber Afabemie
3U fünfter, bie phi=
lofopt)ifche <Doctormürbe erlangt,
ober baä Dramen pro facultme
docendi in ^reu^en beftanben unb in bemfelben für ben Unterricht
in ben alten Sprachen in ber oberften ©pmnafialflaffe bie 23efätyi=
gung nachgewiefen hat. <Der Bewerber hat ferner na<h3uwetfen, bajj
3Wtfd?en bem Sage an welkem er promooirt worben ober ba$ £>ber=
bie

le^rereramen abfoloirt hat,

eoentueü,

wo

beibeS ftattgefunben ^at f
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fpäteren oon Reiben, unb bcm Sage, an reellem baS nach*
gefugte (Stipenbium für ihn fällig werben würbe (§. 8.) haften«

bem

breijähriger 3wifchenraum liegt.

ein

§. 3.

Der Bewerber

femer

bie guta^tlicbe Aeufjerung ber pfn' 5
loforhtf<hcn gacultät einer ^reujjifchen Unroerfität cber ber AFabemte
ju 3Rimfter, ober auch einzelner bei einer folgen ftacultät angefteUter
fyat

ber "»Philologie unb Archäologie über feine bisherigen
Beiftungen nnb feine Befähigung ju erwtrfen unb feinem ©cfud)
beizufügen; auch falls er fepon literarifche Seiftungen aufzuweisen
wo möglich biefelben mit einjmfenben. gerner finb in bem
hat
bejeidmen.
©efud> bie befonberen Sfteifejmecfe rur$
Dafc unter
ben SReifejielen in ber JRegel 9ftom mtt inbegriffen fei, liegt im

9)rofefforen

,

m

©eiftc ber Stiftung.

Bei ©efuchen um Verlängerung beS ©tipenbiumS ftnben biefe
dagegen ift fytt eine überfiel*
Beftimmungen feine Anwenbung.
Udhe DarfteUung ber bisherigen iReifeergebniffe in baS @efuch auf=
junebmen unb wirb, falls ber ©tipenbiat bereits in
o
ftch auf*
aebalten ^at ober noch aufhält, über feine fceiftunaen unb feine Be*

m

fdhtgung baS Gutachten

erholen

oeS

römifchen ©ecretartatS

beS

SnftitutS

fein.

§• 4.

Die ©efuche

um

©rtheilung beS ©tipenbiumS finb in
jebem Sahre oor bem 15. 3uli beffelben an bie Zentral * Direction
beS archäologischen SnftitutS nach Berlin einjufenben, welche, burch
weniaftenS brei in Berlin anmefenbe TOtglieber oertreten, bie SSahl
oorntmmt.
Bei gleicher wiffenfehaftlicher Süchtigfeit wirb fie ben»
eine

Bewerbern ben Bor$ug geben, bie neben ber unerläßlichen
Bilbung fich bereits einen gewiffen ®rab funftgefchicht*
licher Äenntniffe unb monumentaler $nfchauuna,enju eigen gemacht
haben, unb welche bem archäologifchen Snftitut tn mem, Den 2anbeS=
Unioerfitäten ober bem 9Jhtfeum in Berlin bereinft nüfclich 31t wer*
jenigen

philologischen

ben »erfprechen.
§.

5.

Die beiben ©tipenbien fonnen niebt cumulirt, noch auf länger
als ein 3ahr oergeben werben; boch ift bie Verlängerung beS ©e*
nuffeS auf ein jweiteS 3ahr äuläffig.
§.

6.

DiSpenfation oon ben in ben §§. 2. 3. 5. aufgehellten Bor*
Triften erteilt in befonberen gällen ber TOnifter ber a,eiftlichen,
Unterrichts = unb ^ebicinal * Angelegenheiten nach Anhörung ber
(Sentral*Direction.

Digitized by

Google

326

Die von ber tfentraUDirection getroffene 2ßabl ift jährlich öor
unter Beilegung ber fammtlicfyen eingelaufenen
1. September
©ejudje unb unter Angabe ber Wciiüe bem fünfter ber geiftlidjen,
Unterrichte* unb 9)Ubicinal * Angelegenheiten jur ^eftäti^ung »cr=
Die jdjlie^lic^e fönrfdjeibung wirb tn ber Jtegel vor Ab*
Aulegen.
lauf beö iSeptembermcnatö bem föm&fänger mit^ett>eilt
fo wie in
bem jtönigl. >}>reu&ifcr;en £taatö* Anzeiger befannt gemalt werben.

bem

s

,

§. 8.

wirb jährlich am 1. Oetober fällig, unb ber
aan^e 3af>rbetrag auf einmal bem Bewerber ober feinem gebörig
legitimirten ^üollmächtigten burch bie <*>eneralfaffe beJ 99iimftertum8
ber geiftlichen, Unterrichte unb s))u'bicinaU Angelegenheiten gegen
Ouittung au^ge^atylt.

DaS 8tiyenbium

§. 9.

(Btipenbien
näct/ftfolgenbe

3a^re

vergeben werben finb, werben auf baö
ubertragen unb ungleich mit ben in biefem

bie

nicht

3abr

verfügbaren

orbentlicfcen

Stipenbien nach benfelben

formen

»ergeben.
§.

Der £ti»enbiat

ift

10.
je

verpflichtet,

lange

er

in

fRom

»erweilt

an ben Stfcungen befl 3nftitut3 rea/lmäfn'gen Antbeil ju nehmen.
Gr t)at überbiefl wd^renb feiner JKeiie bie 3wecfe beö 3nftttutä nad>
5K6glichfeit $u förbern unb nach 5^eenbigung berfelben über beren
einen fummarifdjen Bericht an bie (Zentral = Direction
(Srgebnifc
einjnfenben.
§.

Diefeß

&Mut

tritt

11.
fc bafe für bie erften beö=
ber ^räcluffotcrmin ift.

fofert in straft,

fälligen (Mefud;e ber 15. Juli

1800

Berlin, ben 3. gcbrtt« 18G0.

Der TOnifter
v.

ber geiftlichen

:e.

Angelegenheiten.

©etbmann»Äotlwea.

J49SO. u.
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fötnmtaftctt

II.

128)

f> e

n

fi

uitfc

9Icalfcbulciu

onStterbältniff e ber ©tnnnafialf affen =

^enbanten.
#uf ben 53erid>t uom 16 Februar b. 3. erwiebere i(b bcm ^ö*
mglidjen >PromngiaU©d)ul*(£ollegtum, bafj über bie $)enfion8beredjs
tigung ber ©ümnafialfaffensOienbanten eine allgemeine 53eftimmung
Soweit bei il>nen bie ^orauöfe^ungen
mctyt aetrcffen werben fann.
ber §§. 1. unb 2. ber Sßerorbnung »cm 28. DJiai 1846 gutreffen,
)u als Beamte ber Slnftalt penficnSberedjtigt unb jur föntridj*
Hon biefen in ber 23erorb=
tung ber s)>enfion8beiträge uerpflidjtet.
nung r>orgefd)riebenen S^ebinguncjen barf jebod) nidjt abgeben »er»
ben. £iernad) wolle ba$ Äönigltcfye ^rorun$iaU(B(buU($ollegumt ben
in Erwägung gießen unb barüber @ntfd>eibung
Antrag beä ic.
finb

treffen.

weitem ^crfdjlag, baö Ginfcmmen ber auf Tantieme
Neubauten ein für alle Wal bei ber "iMnfteüung Se^ufö
Berechnung ber ^enfien unb ber iVnficnöbeiträge f eft^ufteflen ift
ein Bebürfnifc nicht erfid)tlich, unb fann id) eine $u$nat)me üon bem
s
})rincq>, bafj ^Penfion unb $>enftonebeitraa,e Den bem wirtlichen @in*
femmen $u beregnen finb, nicht genehmigen, jumal biefeö ^rincip,
wie ber im (Sentralblatt für bie gefammte UnterrichtöDerwaltung de
jeigt,
1859 Seite 613 abgebrucfte (£rlajj vom 5. September r>.
üon ber königlichen £)bers$edmung$fammer fccjar in 23e*iebuncj auf
ben 3wc lftel*$b$ug, welker üon ben etatmäßigen 2Bert|=6r^c^uns
aen ber fteigenben unb fallenben 33efolbung8thette gu entrichten ift,
ftür ben

ftetyenben

,

%

,

feftgebalten wirb.

Berlin, ben 21.

mi

1860.

S)er SHinifter ber geiftlic^en
t>.

jc.

Angelegenheiten.

Bethmann*£ollweg.

In
4700. ü.

129) einjähriger freiwilliger «ÖHlitarbienft ber
'linge ber iRealf <hulen.
((Scntraffclatt

3ö>

pro 1860 Seite 142 Wt. 58.)
1.

Gtrcular*@rla& an
beerben,
refp.

bie

bie

obem ^rornnsiaUTOlitar» unb

©tüil*

betreffenb bie TOlitärrficht ber 3eglinae ber JHealf^ulen,

bebingte

<Difyenfation berfelben »on Ofblegung be$
vom 13. SRowember 1859.

foü*

epeefahnrich8=@ramenß,
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5)e8 Regenten, $rinjen *on ^reufeen, ßeniglidje £c^eit fyaben,

ber
9.

SSorförtft $u 1 f. beö §. 131. bcr Grfafc* Snftruction t>om
2)e3«nbcr 1858 (*minifteriaU33latt 1859 Söeilage 9ir. 3.) gu be=

ftimmcn geruht
ba§ bie 3äglinge ber föealf Aulen erfter £)rbnung tyinfitbtlidj ber (Erwerbung be8 JKedjtö für ben einjährigen frei*
willigen TOlitarbienft ben @tomnafial=(g$ülern gleidpgeftellt,
:

unb
bie

bafc

ftalten

gültigen Abgangfyeugniffe

$ürgerföulen)

(fyefyeren

berjenigen [Realfdjuls&n*

welken

,

bie

$rima

feblt,

als 9iad)wei8 ber wtffenfd?aftlicfyen Dualiftcaticn für ben ein*

jährigen freiwilligen <Dienft fertan 3ugelaffen werben.

Gommiffion
ber

* 3engnt§
wie bie 3cglinge ber
ein ücn einer ^reufiifdjen Abiturienten^rüfungö*

einer fcldbcn Anftalt anfoefteQteä Abiturienten

erlanat

i^eife

Otymnafien, welti)e

in

luiben,

gleicher Steife

Gommtffton »oflgültig auSgeftellteö Sitteft ber Unfoerfität6*5Reife be*
fifcen, »en ber Ablegung beö ^ortepeefdfynridjG = @ramen$ entbunben
werben,
diejenigen 26 föealfdnilen, auf bereu 3eugniffe über ben
minbeftenö halbjährigen 23efud> ber (Secunba in allen Unterrichts»
gegenftdnben »cm 1. Sanitär 1860 ab bie 3ulaf|ung gum einj%i=
gen freiwilligen TOlitarbienfte unb auf beren Abgang* *3eugniffe
ber

hinfttg

3Retfe

ftattftnbet,

leeren
bic

nach

finb

)

.

(

*

?etrifenftäbrifd?e

Wealfäule

)

ju

SRealfdjule

©albcrnfäe »calföule ju

-

XtalWt

:

*

:

auf ber ©uro.
ju (Slbing
*

$ofen

*

HReferifc

*

©tetttn

?Z
*

I

$ot«bam

»
»

'

Portepee*

274 abge*
JRealfchulen unb

%

33 üraerf Aulen vom 6.
ÄiJntflli^e kealf^ulc
Rriebri*«'9?calfc6ule
$öma«fläbrifd)c 9teaHc$ule

.

ber

ber (oben <B.

unb Prüfung« * Crbnung ber
Dctober b.
fclgenbe:

brueften) Unterrichts*

ber

»cn Ablegung

2)iöpenfaticn

eine

8a^nri(^d= sl>rüfung

Ä

JU

m.
M rs M
* txUn

©ranbcnbnrg
$u
{

Ädnt

(ftriebr.

3

riffi

fl

«*crfl tn $r.

©ify. ©<$ule)

•«»»•«««

©örltfc

•) «fco/brueft im Gentrafblatt pto 1859 ©rite 717.
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bie 9teaif(bule jn

Grfurt

»fünfter
am @ömnaftum
•

311

•
•

ÜHtnben

ju

Siegen
£ipt>flabt
2)fiffelberf
i'hiMluMiii

•

•

Clberfelb

•

©armen

•

Söln

•

Xrier.»)

a.

b.

Siubr

3ur Reiten Drbnung

ber föealfäulen, alfe $u berjenigen &a*
auf beren3eugniffe über ben mtnbeftcnö halbjährigen 2?ejud)
ber "J)rima pem 1. Januar 1860 ab bie 3ulaffung ium einjährigen
fTeitrnUiaen Militär = IDtenft erfelat, für »eiche mithin ber §. 131.

tegerie,

Safe

1

littr.

1858 inÄraft

f.

Militär *(5rfafe = Snftruction t?om 9. 2)ejember
gehören gegenwärtig laut ber 3d)lu§bemerfurM
«bt^nitt III. ber Unterrichte je. Crbnung foU

ber

bleibt,

beö §. 6. Sit. A.
genbe übrige 30 «nftalten beö SJeqeichniffeö, nämlich:
bie ftäbtifebe @en?erbefd>ule

ÄealiAuie

©er! in

ju

ju

Berleberg

«

ftranffurt

«

?übben

•

Cüftrin (9latb^ unb

•

SWemel

•

Seblau

a.

•

gflfit

•

3nfxerbnrg

•

Qrauben$

»

<£nlm

@t.

^Jetri

I

et

3obanni«
;n gra u ftab

D. (Oberfaule)

*

frriebricb««@($ufe)

tn«« » ; *
u 3>an*ia.

)

S

t

•

Aremberg*)

'

©tralfuiib

am Gtamnafium

gu (9reif«tralb

;u üReifie

*anbe«*ut
©rttnberg*)

•

•
(griebri^'2BiIbelm«-@(bule)
$anbe(6» unb <5>crcerbe<@djule )u 2Ragbeburg

ftealföufe ;u

©ura

-

•

Salberfiabt
*f<$er«leben

ber granfe'f(ben ©tiftungen ju

am
;u

(Sputnaftum ju

am ©ömnaftum
;;:

•

$alle

a.

@.

Xorgan

9lorb bau fen
)u

Duisburg

(Srefelb

«aAen

•) 3njteifc^en finb au<b bie @t. $etri» unb bie ©t. 3o^ararilf(bnIc ju
Xanüg, bie SRealfdmleii gn Aremberg unb )u ©rünberg in bie erfte Crbnung
ber ftealfaulen aufgenommen
Centralbl. pro 1860 ©eite *208 9tr. 85.

—
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£)ie SBRtttheilung
berechtigten höheren

einer 9cad)weifung

^ürgerfdmlen

,

b.

ber
ber

t.

j« Abgangsprüfungen
Spulen, mit beren

^bgangdjeugniffen ber Weife oom 1. Januar 18H0 ab baß Wedjt auf
Bulaffung $um einjährigen freiwilligen 9)iilitärbienfte uerbunben ift r
bleibt ocrbebalten. *)

£aö

©eneraUGemmanbc unb baö

königliche

^rafibium erfudjen wir

königliche

£ber*

crgebenft, hiernach baö Weitere gefalligft

$u

üeranlaffen.
s

Berlin, ben 13. Jcor>ember

1859.

£er Winifter beö Jnnem.
$raf ü. Schwerin.

£er krieg$ s $(inifter.
ocn ^cnin.

2.

Unfer C^rla§ com 13. 9iocember 1859 ift babin aufgefaßt wer*
ben, ba§ 3cglinge ber Wealfdnilen erfter Crbnung auf @runb bcö
be^ü^ltc^en Jeugniffeä nur bann 311m einjährigen freiwilligen £ienft
$u$uiaf|en finb, wenn fie nach bem 1. Januar 1860 bie Secunba
einer feieren Schule wJtyrenb eineS halben Jabreö befugt unb an
allen Unterrichtegegenftanben Sbeil genommen r>ihen.
£iefe 21uf*
2)er allegirte @rlafc beftimmt
faffunq ift jebeep nicht jutreffenb.

melmebr, ba§ bie 3ca,linge ber ffiealfdmlen erfter Crbnung auf
(Mrunb ber Beugniffe über ben minbcftenS halbjährigen 3?efuch ber
Secunba in allen Unterrichtäge^enftänben »cm 1. Januar 1860 ab

jujuI äffen finb. £ie
Januar 1860
bezieht ficj
^ crs
nach * m »orliegenben Salle nicht auf ben Beginn beö halbjährigen
^efuchö ber (secunba, fenbern auf ben beginn ber Sutaffung

ium

einjahna,at freiwilligen Wtlitärbienfte

bereite ^eitbeftimmung

—

—

ber 1.

3itm einjährigen freiwilligen 5Dcilitärbienft.

2>em königlichen General = (5ommanbo unb bem königlichen
Ober= sPrafibium ftellen wir ergebenft anheim, 3ur Begegnung etwau
ger ahnlicher 3meifel bie T)epartement8=^ntfunge=Gommt|fionen bem*
gemdf} mit Söeifung $u cerfeben.
Berlin, ben 6. ^Dcarg 1860.

£>er krieaß^inifter.

£er TOnifter beS Jmtern.
©raf c. Schwerin.

oon Stoon.

«n
ba« ÄBniglttfe ®encra(

Sommanbo

befl

ten

Srmfe»<Sor£«

unb
bafl
I.

Ä8mgttc$e Cbfr-f räfibium ber $romn$
371 SR. b. 3.
A. I. *. flft.

ju

740/-2

•) SUö foltfe «nfhlteu
1m>0 injwifcfrtn onertarait:
unb ju 9tyepbt, bc«glridjcn

ftnb

na#

<3eite

iOH

9lx.

«5

befl

ScntralMatt« pro

böberen SBürflcrfäulen ju SRünAen • ®labba<$
bic fteafflaffeu b<* ©ijmnafmme in <ütelp.
bie
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3.

(Euer 2öef)lgeberen

fydben

bem (^reiben rem 29. Januar

in

3. meine Berreenbung bafür in Anjrruch genommen, ba| bie*
jenigen jungen t'eute, treibe im 3ahre 1859 nac^rociölic^ reäfjrenb

b.

Der 3eit rem 1. 9ftat, alö bem allgemein rerbinblid)en s})ublicatien$=
termin ber ^ilitair=(*rfaft=3uftructton vom 9. 2)e$ember 1858 , biß
aum ^cfylujj be§ (Bcmmerfemefterö bie (Edmle rerlaffen l)viben f bei

frateren Reibung $um einjährigen freinulliaen DJlilitärbienft
innerhalb ber geerbneten Srift ben $erechtigung8|chein für tiefen
ihrer

fefern fie burd) ein 3eugni§ ber betreffenden ©dml*
$>irecteren bartfmn, ba§ fie ben @rforberniffen genügt haben, unter
£>ienft erhalten,

reellen nad) ber älteren

SBorfcr)rift

jeneö

£ocument

fennte.

erteilt

merben

M

3$

3nnern unb
bin bteferr)alb mit ben Herren TOmftern
be$ Ätiegeö in Gerrefrenben,j getreten. SMefelben traben jeboct) unter

Bezugnahme auf bie TOlitar= £rfafe = 3nftructien com 9. TVjember
1858 unb bie berfelben rergebruefte Auöfübrungö = Bererbnung een
bemfelben läge,

fidj

au&er fetanbe erflärt,

auf ba$ ©efuch ein$u=

gehen.

»erlin, ben 24. «Dtai 1860.
<Der 9Kimfter ber geiftli^en

3m
9lu ben 9ccctor
9061. U.

:c. Angelegenheiten.
Auftrage: Sehneri.

?c.

130) Berechtigung ber dieaU unb ber heberen Bürger»
jcbulen bezüglich ber Aufnahme ber (Sieileleren in bie

2t)terar$neifchule |1 Berlin.
(cfr.

Seite

<>(

;->,

mite,

betf

tfeiUralbfatteff pro

1S50.)

<Da bureb bie Unterrichte unb Uriifungt^Drbnung ber JReaU
fdntlen unb ber heberen Bürgerfcbulen rem G. Octeber 1859 ben
eigentlichen Mealfdmlen refo. bellen erfter unb Reiter Crbmmg unb
ben heberen Bürgerjcbulen ein rerjebieeener $rab reu Befugniffen
htnfichtlid) ihrer Vlbgangö^rüfunjjcn beigelegt werben ift, unb ba na=
mentltcb bie 3eglinge ber Wealf cbulen erfter Crhutng in mehreren
Beziehungen ben 2dmlern ber Ötymnafien gleichgeftellt werben finb,
fe

finbe ich

m i<h

reranlafjt,

in

Begehung auf

bie in ber

—

—

direular^

Verfügung rem 2. Auguft 1855.
(^Anlage n.)
9er.' 2722. M.
feftgeftellten Bejtimmungen über bie n>iffenfcr)aftHcbe Befähigung ber
*um (Stubtum ber Shterhetlfunbe jiuulafjenben ßieil = (Sleren ber
bieligen

äcnigltcben

treten $u laffen.

s

^fetor^neif d)u le felgeube

)3iebificattenen

ein=

„
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^Diejenigen jungen rVute, meldje jum v&rubium ber ÜbierbetU
funbe auf ber Äeniglidben $t;ierar$neijcr;ule t/ierfelbft al6 GnriU($le&en
jugelaffen werben wollen, baben ir;re S3efäbigung baju burd) ben
s

ber Weife

ttad)roei$

bie

für

erfte

Qtymnafhtml, ober berjelben Alane

©ecunba eines
Crbnung,
Drbnun^, ober enblid)
$u gülttgen Abgang^

5fbtr>eiluna

ber

einer ffiealufmle erfter

ober für bie 3>rima einer £Realf$ule ^weiter
burdj bafi Abgang8$euani§ ber ffieife einer

Prüfungen berechtigten böseren 33ürgerfchulc bar$utt)un.
3m llebrigen oerbfeibt eö bei ben 5?eftimmungen ber Gircular«
Verfügung oom 2. Auguft 1855.
Tic Mcniglicbe Regierung bat oorftebenbe ^ererbnunfl irurcb Jbr
Amtsblatt befannt in madjen.
Berlin, ben 25. «Wai 1860.
2>er 5ftinifter ber geiftlidjen sc Angelegenheiten.

3m

Auftrage: £ebnert.

In
jämmtlicbe Äifmgtidje 9?egieruna,en, nitb an ba«
£tfnigli($e ^olijet

^räftbuim

l^tcrf ctbft.

M.

1907.

a.

$on

£>ftern

1856 ab werben aum (Btubium

ber 2.^iert)eilfunbe

auf ber Äöniglidjen Ü^ierar^neifc^ule ju Berlin alö Cfioileleoen nur
folcr>e 3nbiüibuen jugelaffen werben, welche ben für Ü^ierargte erfter
Älaffe oorgef Unebenen £er;rfurfu8 oon fieben ©emeftern iurücfyuleaen
,
unb ihre Befähigung ba$u burch ben 9ca(hwei8 Der

beabficfyiigen

ber=eeeunba,

ffieife

für bie £)

eineö

©pmnafiumß

,

ober

ber

refr.

erfte Abteilung ber

Steife

für

bie

$>rima

Seeunba

einer ju

@nt=

laffungeprüfungen berechtigten heueren Bürger* ober JRcaljdjule bar=
aethan t/aben. <Die hierüber lautenben 3eugniffe müffen mit bem
&efud} um Aufnahme in bie Anftalt ooraelegt werben; ber btör>er
geftattet gewefene nachträgliche (Erwerb berfelben nach erfolgter Auf=

nabme

ift

nicht

mebr

auläffig.

•Öinfi(^tö ber 50Rilttatr*<?let?en üerbleibt

e$ bagegen bei ben

jefet

beftebenben ©eftimmungen.
<Die

ßßmalidje Regierung

^at

»orftehenbe 93erorbnung burd>

3h* Amtsblatt befannt ju machen.
Berlin, ben 2. Auguft 1855.
<Der TOiniftcr ber geiftli^en

:c.

Angelegenheiten.

fämmtli<$e Äifnigli^c Steuerungen.
2,722. m.
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^emitt arten , SMlbtitt* ber 8el>rer
beten er fölt liebe 9Scrt>ä'ltmffe«

III.
ii

3abluug

131)

b

e

GrmeritcngefyaltÖ an auSgewanberte

ö

fcetyrer.

Ueber

biefe

Srage

ift

oon ber Unterria)t&s(£ommiffion be8 £aufeß

ber Slbgeorbneten ber

im &u&wg

imb

£el>rer fet.

2)er Lüfter

folgenbe Seridjt erftattet worben.

unb

oon Beuern über*
@rwtrfung eine$ ©efefteö über ben SBegfall beö %t*

ber vorjährigen (Bifcung unerlebigt blieb

um

Petition, welche in

bittet in einer

reicht

ijt,

haltä

an auSgewanberte emeritirte

se^rer,

jefct

bur$

welches beftimmt

»erbe,

3eber, bcr fiety in einem artberen ©taate anf äffig madje
unb babura) bort ba8 Bürgerrecht erlange, aufhöre preufciföer
Bürger $u fein unb bamit alle &nfonia)e an baö frühere
üBaterlanb unb beffen 3nftitutionen oerliere;
2) bafc inöbefonbere baö (Smeritengefyalt an auäwanbernbe 8ebrer
oom Sage ber 2(u8wanbenwg ab fortfalle, unb bafc bieö
1)

baf?

jebeSmal eintreten foOe, fobalb fiety ein Gsmeritud länger alfl
jwei Sa^re im Sluölanbe aufhalte.
Söäfyrenb biefer 3«t

möge ilmt ba8 ©e^alt referoirt werben;
3) ba§ SReiftyäffe für ba$ Auölanb überlauft nid^t für längere
3eit alö $wei 3a^re auögeftellt werben bürfen.

Beratung

toelcicr ©e. (Srcellenj
unb iWebicinaU^ngele*
alaubte bie (Jommiffion »on bem freciellen
?all, ber fie ocranlafjt tyat, abfegen ju müffen.
3)ie Angabe beä
Petenten, ba§ ber ($meritu8 feine (Smeritirung erf^H^en habe, fte^t
ohne 53eroeife ba unb ba ber Petent in biefer Begehung noch feine
Anträge bei ben comoetenten Bebörben gemalt r>at, würbe fid? baö

SBei

ber

ber «£err !0Hntfter für
gen^eiten Stt)cü na^m,

biefer Petition,

geiftltdje,

an

Unterrtc^td«

hohe £au8 fd?on beö^alb nicht in ber Sage befinben, feine ÜKitwir*
fung eintreten ju laffen.
(Sben fo wenig fann bie ßommiffion einen ©efefceö * 33orf$lag
uon ber Tragweite wie Petent e0 wünf^t beoorworten. Stbgefe^en
baoon, ba§ bied über bie (Somoeten* ber Unterrichts * (Sommiffton
hinaufgehen würbe, liegt auch feine SBeranlaffung ju einer fo weit«
greifenden 9Dta§regel oor.
bie

bie

^Dagegen glaubt bie (Sommiffton eö anerfennen ju müffen, bajj
von bem Petenten angeregte grage auf eine £ücfe in ben für
$)enftomrung unb (Smeritirung ber ©lementarlehrer geltenben ge*

fefclidjen

oom

öeftimmungen hinweift

2)er §. 23.

be3 (Strafgefefcbucbä

1851 beftimmt, ba§ entlajfene <Staat8biener unb ©e*
meinbebeamte ber ihnen au8 ber ©taatöfaffe ober einer ©emeinbe*
14. Sfyril
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imb önabcngebalte üerluftia werben,
auf Seeluft bev bürgerliche» (Ihre ober auf aeitwetfe
bei" $lußübung bei bürgerlichen (Ehrenrechte erfaunt ift.

faffe

ju jahlenben ^enfionen

wenn

gegen

Unterfagung
*Kacb

ber

fie

*J)iittyeilung

beä

ebenfalls

ber

53evatl>una

betwohnenben

®ebeimen JDber* ütegierungöratbS
(Stiel)! ift inbeffeu neuerlich oon bem töeniglichen £>ber* Tribunal
burd) baä in einem '3pecialfal( unter bem 1. Suli 1859 ergangene

TOnifterial = (5emmiffauuß

entfa^teben,

tlrtfyeil

<3taat$faffe

ober

Jpcrrn

auf ba8 niebt auS etner
fonbern eon bem zeitigen
ber (Stelle $u ^ablenbe (Smeritengeljalt fetne

bafc

einer

biefe

QSerfcbrift

öemeinbefaffe,

au$
@ö

(3telleninhaber

feb/lt bemnach für biefe Verhaltmffe an einer
entfrrechenben gefe^lid>en IVfttmmung.
SDer §. 28. beö ^.VnfionÖ* Sfteglcmentö für ($rml * <8taat$biener

9lnwenbung

üom

finbe.

30. 5ipril 1825 beftimmt ferner wörtlich

welchen fünftig bie @rlaubni& ihre
$>enfion aufeerbalb ber «Monarchie üerje^ren $u
bürfen oon Unö erteilt wirb, erleiben einen flb^ug eon
^rocent ton bem betrage ber 9>enfien, welcher ber
aelnt

<Die $)enfionair$,

.

Staatöfaffe $el)ufö $ilbung be$ ^enfienSfenbä 3U gut gebt,
§. 19. ber Hererbnung »cm 28. Wai 1846, berrefTeub bie
$>enfiomrung ber ^rer unb Beamten an beberen Unterri<htg=$nftalten,

unb ber

fa)reibt »er, bafc

bie

für

wegen ber Verpflichtung, bie iVnfien im 3nlanbe $u genießen,
(*emmuiuU unb (*ttril - Staatsbeamte allgemein geltenben

©runbfctye $ur
in

fo weit

finb,

bie

&nmenbung fommen

nicht

feilen,

ftür bie ©lementarlehrer

lofafe $Vnfion$ ^Reglements oor^anben
unb Gnneritirung auf Örunb ber sunäcbft

befonbere

'JVnfionirung

für (tfeiftliche erlafjeueu, nad) §. 28. lit. 12. :1b. 2. beöfrmbred^
aber auch auf 3chuller;rer a^uwenbenben §§. 523. biö 529. Sit. 11.
£r> 2. 1. c. georbnet unb ba fid> tyier eine ^eftimmung barüber,

ba& ba8 Ruhegehalt im Snlanbe $u oenebren ift, nicht uorfinbet,
wirb fidj baS* -SWedjt eineö emeritirten Glementarlehrerä bie %ori*
jahlung feineö (Mialtö jelbft bann 51t f orbern, wenn er auSwanbert
nac^ te* beftehenben ®efe£gebung nid)t in 9lbrcbe fteflen laffen.
£)afc biefe l'ücfe in ber (Mefe^gebnng aufgefüllt werbe, erfdjeint
weil feine
aber ber Cfommiffion nicht ble$ beölwlb wünfchenSwertt)
^eranlaffung »erliegt, bie (Slemcntarlebrer in biefer ^e$iefmng an«
berß $u bcr)anbeln al$ bie Lehrer an ben t>ör*eren UnterrichtS^nftalten
unb bie fenftigen 3taat$biener fenbern auch beöbalb, weil e$ mit
ber 9tatur eim'$ (*meriten * (9eb«ltS al8 etneö JHut^e - (Mer»alt8 in ber
,

,

Regel nicht »ereinbar erfcheint, bafj e$ t>on benen fertbexegen werbe,
welche noch forderlich unb geiftig rüftig genug finb, im »uölanbc bie
^egnmbnng einer neuen ?ebenÖfteHung ^u eerfuchen.

^ach ber ton ber demmiffion mit greube entgegengenommenen
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3»it%iteni3 beö ßerrn ©thrffterö beabfichtigt bie königliche Staate*
Regierung, bie >penftonö^erhältniffe ber fcebrer burch ein ©efefc $u

»«Heß

orbnen,

bereite fo »ett oorbereitet

ift,

bafe eö

üiefleicht

noch

»erben fann. 3n biefem
werben bann auch bie angeregten fragen ihre Erlebigung
(Joefefc
S)ie Gommiffion bejihlefc be^alb bei bem fyefyen
finben müjjen.
in

ber gegenwärtigen Seffion

Jjpaufe

vorgelegt

barauf anzutragen,
bafc eö

bte Petition

SBerücfftchtigung

bei

bem königlichen Staate *9ttinifterto $ur
bem $u ertoartenben ©efefc über bafi

|>enftondwe|en ber Elementarlehrer überweise.

132) Aufnahme oon Etoilcleoen in bie Ee ntral = $urn*
= Unterrid)t
Einführung beö J
n ft a 1 1 ju Berlin.
in ben Elementarfchnlen unb tytycxtn Untert^td»

—

51

um

Anft alt
(Centtalblatt *ro

IK*>9.

cn.

©eite M>7 *Ht. H»7.»

©efanntmachung,

Anmelbung oon

betreff enb bie
b.

3-

beginnenben Eurfuä

Am

1.

Eioil

*

Eleoen für ben

königlichen
$u Berlin.

ber

(Zentral

am
=

1.

lurn

Dctober
=

Anftalt

Dcteber

EimUEleoen an

b. 3.
wirb ein federn onatlicher EurfuÖ für
ber königlichen EentraU&urn=Anftalt bierfelbft be=

ginnen.

93orjug8wetfe jur Aufnahme geeignet ftnb junge Schulmänner,
(päter ber Unterricht ber ©mnnaftif an föpmnafien, Real«

»eichen

fe»ie an Schuilehrer * Semütanen übertragen
ober fol<he bereite fungirenbe Turnlehrer, »eiche fich
»erooüfommnen unb mit bem betrieb einer »äbaaogijch*

unb ^ürgerfdmlen,
»erben fann,
»eiter

©omnaftif näher befannt machen »eilen.
£tefelben
fönnen nach ben biSt^r gemachten Erfahrungen ihren Aufenthalt in
Berlin auch ju ihrer ^eroollfommnung in anberen 2)i8cifrlinen bcö
päbagogifchen (Gebiete« mit benufcen.
'3)er gefammte Unterricht in ber Anftalt »irb unentgeltlich er=
in ba$u geeigneten fällen auch einzelnen Eleoen
theilt, unb fönnen
Unterftüfcungen oerliehen »erben.
i)xt Anmelbungen jum Eintritt in ben bieäjährigen EurfuÖ
ftnb an bie betreffenben königlichen ^rooinjial Schul * (Kollegien,
resp. Regierungen
richten unb oor bem 20. 3uli ein3ureichen.
Söerltn, ben 26. 3Dtai 1860.

rationellen

m

2)er

TOmfter

3m

ber aeiftlichen

Auftrage:

:c.

Angelegenheiten.

Sehnert.
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Abdrift oorftehenber 33efanntmachung erhalt bie königliche
Regierung $ur Äenntni&nahme imb $ur ^erön,enttichung burch 3hr
Amtsblatt,
ric betreffeuben Anmelbungen fuä irato'Mie bis guu
20. inattfl b. 3mir einzureichen.
£ei biefer ©eleaen^cit oer=
anlaffe ich bie Mönigliche Regierung, ber auegebehnteren Einführung
beö ^urn = Unterrichts in ben Spillen eine erlebte Aufmerfjamfeit
unb Ibeilnahme jujuwenben.
£er gmnnaftijche Unterricht, wie
beffen (Srtheilung in ber EentraUSurn^lnftalt gelehrt wirb, fre^t in

W

s

3ufammenhang mit bem gegenwärtig in ber königlichen
$rmee gur Anwenbung gebrachten Spftem ber militairifc^en Au8=
entern

ES

bilbung be$ Solbaten.
abgefet)en,

bafj,

unb

mufj alfo SBertt) barauf gelegt »erben,

oon ber 93ebeutung beö lurnenä

foq>erltct;er S5e$iebung,

in

geboten

»äbagoaifcher

burch ben
gpmnaftijchen Uebunaen in ber Schule un=
mittelbar bie Sehrhaftniadmng beS 33olfeö förbern ,$u fönnen.
SDer betrieb ber Öpmnaftif nach bem in ber Eentral * lurn-

betrieb

richtigen

Inftalt

bie üftöglichfeit

ber

befolgten (Softem

unb Aooarate, unb fann

erforbert
alfo

bie

beö koftenpunets bei ben meiften
feit

ift,

nicht

Einrichtungen

foftfpielige

Einführung beffelben oon Seiten

3 etilen

feine erhebliche

Schwierige

finben.

ftäbtijchen Kommunen werben, wenn ihnen bie
Auffaffung ber ^ache vermittelt wirb, feinen Anftanb neh*
men, für bie männliche 3fagenb ihrer Schulen aeorbwrtf gömnaftifche
Uebungen einzuführen, unb wo größere Schulfofteme oorhanben finb,

SMc meiften

richtige

geeignete Lehrer
laffen.

3e

m

ber ^ieft^en EentraU2urn=Anftalt

mehr aber auS ben Seminarien, wo

aushüben

bereits

in

ber

EentraU$urn=Anftalt oorgebilbete Lehrer wirfen, mit bem 33etrieb
ber ©tmmaftif vertraute Elementarlehrer in bie Schulen übertreten,
befto leichter wirb eö werben, in allen, auch oen ^anb^Scfmlen, bie
ElementarsUebungen ber @ymnaftif $ur Einführung unb Anwenbung
$u bringen.
5)iefelben

Begehung

werben

fich

mit ben jugenb liehen Stielen unb mit ber
angemeffene ^erbinbuna brinnur barauf anfommen, bie 55eoolferung

oaterldnbifcher gefttage

m

gen laffen, unb wirb eJ
ben 9?u£cn ber gomnaftifcheit Uebungen unb beren 3ufammenhana
mit ber SÖehrhaftigfeit beS 5$olfeS oerftehen $u lehren unb barauf
Stebach* $u nehmen, ba§ bie angemeffene tfetbeSübung ber Sugenb
§ur 33olfSfitte werbe.
3ch erwarte, ba§ bie königliche JRejierung Sich bie Sorberung
biefer Sache befonberS angelegen fein lafte unb bie lh c ^ na ^ me Der
Lehrer, Sc|ul =3nf»ectoren unb DrtSbehörben für biefelbe in erfolg*
reifer SBeife in Anfpruch nehme.
«Berlin, ben 26. 9)iai 1860.

3>r TOmfter

3m

ber aeiftlichen

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

^ehnert.

jammtlid?e itoni^ti^e Regierungen.
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Abfdjrift
trivial

*

(Schul

üorftefyenber

(Kollegium

*

Verfügung erhalt ba3 königliche ^>ro=
$ur kenntnifjnahme unb entfprechenben

Rachadjtung.
= Verfügung
Dom 4. Auguft 1856 (9tr. 12,501),
baä königliche sProom$ial=3chul=(SoUegium aufgeforbert
werben ift, in georbneter Reihenfolge Turnlehrer an ben Unterricbtfc
Anftalten ©eineS ReffortS für ben (SurfuS ber (Sentral s £urn=Anftalt
anjnmelben, t)at ntept ben erwarteten Erfolg gehabt, tnbem ber=
gleichen Anmelbungen nur fparlich unb nicht bem Vebürfnifj ent*
fpre^enb feitber eingegangen finb.
3ch wieberhole ba^er jene Auf=
forberung unb »eranlafje ba8 königliche sProMn$ial=<8chuU(Sollegium,
nic^t etwa nur Reibungen einzelner gebrer abzuwarten, fonbern baö
Vebürfni§ bev betreffenden Anftalteii felbftftanbig $u prüfen unb bie
Ausübung geeigneter Turnlehrer für biefelben ex officio anjuorbnen.
unb
Vefonberö finb bie Sdmllefyrers ©eminarien ju berücf fichtigen
ift barauf $*ebad)t $u nehmen, bafc biefe fammtlich in nicht $u lan=
ger Seit mit orbmmaömäfug auSgebilbeten Turnlehrern oerfehen finb,
bamit auf biefe $$ei|e betf lurnwefenö funbige dlementarlehrer baö
3ntereffe für baffelbe in ben weiteren Greifen ber Veoölferung
thatfächlich anjuregen, im (Stanbe finb.
Berlin, ben 26. «Kai 1860.

SDie (Strcular

burcfy welche

,

£er TOnifter

3m

ber geiftlic^en

Auftrage:

2c.

Angelegenheiten.

gehnert.

fämmtlttfe Äöniglidje $ro&htjial.@cbirt<<5oaegten.
10,443. U.

IV.
133)
liefen

<§(emeittarfd>itto>efem
Vertretung ber geift*
AuSetn anberf efcungö*
unb Ablöfung8*©achen.

Soften für aufcerorbent

unb

3

ul = 3nftitu te

liehe

in

2Me wieberholten Antrage ber königlichen Regierung auf Ueber=
weifnng oon Wittein $ur Vejtreitung ber Soften für aufjerorbentliche
Vertretung ber jeiftlichen unb (SdmUSnftitute in Au8einanberfe&ung8 5
unb AblöjungSjachen haben eine Rücffrage notbig gemalt, wie e$
in biefer Vejtehung bet ben übrigen königlichen Regierungen gehalten
wirb, üon benen ahnliche Antrage bi%r nicht geftellt worben finb.
Au8 ben hierüber erftatteten Berichten geht h^or, ba& in ber über*
wiegenben 9ERehrjahl ber Regierung$be3irfe ein Vebürfnifj folcher
aufjerorbentlichen Vertretungen nicht oerbanben gewefen, ober, wo e§
heroorgetreten, ohne befonoere Aufwendungen auö ber ©taatSfaffe
22
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werben ift. 3n$befonbere bat bie königliche Regierung
Anorbnung betreffen, welche tt>r bte nötbige Öinwirfung
auf bte Bearbeitung ber 8foöetnanberfefcung$= unb Ablefung8=Angele=
aenbeiten geftattet, ebne ben berechtigten 3uftituten ober ber ^taatö*
raffe aufeercvbentltcbe Soften $u uerurjacben, inbem fie bie fcanbrätbe
alö ihre comUsanoa perpetuoa mit biejer Vertretung beauftragt
unb bafür Sora« getragen bat, baft ibr von ben betrefrenben (iom=
miffarien ber Au£kinanberfe&ungebebörbe in jeber Sache ein Örtract

befriebigt

$u

eine

auö ben über bie $eftftel!ung e\ r .Ibeilnebmungerecbte ber 3nftitute
gepflogenen Verbanblungen tnitgetbeilt wirb, auö welchem ben>orgebt,
weld}e (Srtlarungen rejp. Ginwenbuugen oen ben Vertretern ber 3n«
2Hird) bie aufeerbem ftattfinbenbe
ftitute abgegeben werben finb.
5)iittbeilung ber JReceffe oer ibrer Veftatigung erhalt bie Regierung
Gelegenheit, Seftfefeungen entgegen ,$u treten, burdb welche bie Ge=
reebtfame ber Jnftitute oerlejjt werben würben,
&iefe0 Verfahren
bat fi(t) bewahrt unb etfebeint aud) für ben Ve$irf ber .Königlichen

Regierung geeignet, wobei icb ber Erwägung anheimgebe, ob e$
notbmenbtg ift, bief« (Einrichtung, wie eä'öon ber königlichen !He*
gierung in &. angeorbnet werben ift, für alle Ablöfungen unb Au$=
einanfeerfefcungen $u treffen, bei wel^eu geiftlicr)e ober 3 et) uU3tt ftitute
betbeiligt finb.

3nbem icb bie königliche JRegieruna oeranlaffe, bie Angelegenheit
fortan in bor bezeichneten Seife ^u bebanbeln, ermächtige id) Tie=
felbe

bie

jitgleicb,

Vertretung ber

entftanbenen Aoften

bereite

für

aufterorbentliche

unb Schul *3nftitttt< in SSblefungö* unb
Auöeinanberfeftungö: Sachen auf ben ütel 3n0gemein bee (Ftatö ber
geiftlicben :c. Verwaltung Jbreö Ve$irf0 anzweifelt.
getftltcben

1860.

Verlin, ben 26. April

£er

SWtnifter ber geiftlichen
».

:c.

Angelegenheiten.

Vetbmann=Jpollweg.

91 n

Sümglirie Weiterung ju
7HS5. E. U.

bte

9t.

—

—

(Schulen unb Un*
9!achbülfe=
134) Aortbilbung$=
terricht für bie in ben ftabrifen arbeitenben tfinber.
(cfr.

9ir.

37.

@. 97 unb

9ir.

173.

6.

*M

Centralblatt pro

IS59.)

•

Auf ben an ben
terriebtös

unb

mitunter«;etct)neten TOnifter ber geiftlichen,

$(Vbi$inal

=

Angelegenheiten

gerichteten

Vericht

Un=
uont

15. Suni o. 3. erwiebern wir ber &cmglid)eu Regierung, bafj auö
ben in ben Verfügungen beö mitunter^eichneten 3)ümfter8 für «£>anbel,

Gewerbe unb öffentliche Arbeiten eom 8. 50iai 1856 unb 29. &UNNX
1857 ausgekrochenen Grünben ein gefefclicher jjiwng für bie auß
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ber (Slementarfcbule entlaffeneSugenb

jumSefuch

ber $ortbilbung$*

unb Racbbülfe^chulett mc^t eintreten fann.
*Bo wohltätig unb unter Umftänben nottjwenbig amt bie gort*
bilbungg= unb ^tadpbülf
d?ulcn finb, fo ift bocb nicht aufcer äuge

m

laffen,

bafj

eine öollftänbig genügende SBirffamfeit ber (Slementar*

machen würbe. £ie ledere wirb nach bem
Bericht ber königlichen Regier ung mgltatorffc burd) Ueberfullung
ber betreffenben Schulen, burch unregelmäßigen ^efud? berfelben unb
burch Ungrünblichfeit unb 3erfplitterung bei $u ertheilenben Untere
jdjulen

fie

überflüfft^

»er^iubert.

richte

5n

legerer ^ejietmng

tft

burch

bie

Regulative

»om October

1854 betäea jui Abhülfe gewiefen, unb wirb burch eine unwichtige
unb gemiffcnbafte Anwenbung berfelben ber in ber @tementarfa)ule
ertbetlte Unterricht innerhalb ber erforberlichen ©rangen burch bie für
benfelben ttorgefdjriebene ©rünblicbfeit unb Uebung auch bie ge«
'

münfchten, über bie Schuljahre l^inauö bleibenben Resultate ber @le*

mentarbilbung fdjaffen.
2öac bie ÜeberfüUung ber (£dmlen betrifft, fo h<** bic $önig=
liehe Regierung mit allem Rachbrucf biefen eine gebeihliche 2öirffam=
feit berfelben gefäbrbenben Uebelftanb ju befeiticjen.
<Die Äräfte ber
©emeinben finb für biefen Jwecf »er^ugöweife in Aufbruch $u neh*
men wo biefelben nacbgewiefenerma&en nicht ausreißen, r)at bie
niglicf)e Regierung in ber oorgefchriebenen gcrm iH'ifyülfe auö aD^e=
meinen (itaatöfonbS $u beantragen. £er Langel an tebrern wtrb
s
alö bie königliche Regierung
fid> in bemjelben 3)iaafoe uerminbern,
bie ^cfelbungen ber £cbrer babin oerbeffert, bafj bie 2Ba^l be$ &h=
rerberufeö auch in äußerer ^e$tehung alö eine lobnenbe erscheint.
,pinfid)tlia) ber Unregelmäfjtgteit beö Schulbesuch^ mu§ erwartet
werben, bafj bie königliche Regierung bie bief erhalb beftetjenben ge*
;

s

ftreng $ur Ausführung bringt unb namentlich
£ermin$ ber (*utlaffung ber k mber auS ber Schule bie
(Mrunbfäfce ber unter Rr. 78beö CfentralblatteÖ für bie gefammte Unter»
ricbtöoerwaltung pro 1859 abgebrucften Verfügung üom 4. Februar
1859 befolgt.
Um nun befonberS ben in isabrifen befchaftigten kinbern ben
[etlichen

lHnfdbriften

hinfichtlid) beö

burch baö <^6efe^ »orgefe^enen Unterricht in täglich biet Stunben ju
fo bieten jwar bie beftebenben gejetUichen 33eftimmungen

fiebern,

feinen Anbalt bar,

um

bie

©emeinben, bqiehumjSweife

bie ftabri=

fanten jur Einrichtung oon ftabriffcbulen ju nörbtgen; e$ fehlt aber
3)ie $ö*
nicht an anbem Mitteln, um biefen Bwecf ju erreichen.
nigliche

Regierung welle in

biefer

Ziehung

babin Anorbnung

treffen,

fortan oor ber Ausfertigung beS Arbeite
Schulbehörbe barüber, ba| unb in welche

baf} bie $)oli$eibeherbe fich

buchet ein

Atteft

ber

unb für welche &age8;eit ber betreffenbe fdmlpfltchtige Ar*
eingefc^uü fei, oorlegen laffe.
Auch l>twft^tUd> ber je^t bereits
22*

(Schule
beiter
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mit Arbeitsbüchern üerfehenen kinber unter

14 fahren

btefeö

ift

£ie ^oli^eibehörbe hat biefe Arbeitsbücher nach «nb
nachzuholen.
nach einjuf orbern unb nicht eher wieber auSjuhänbigen, bi« ibr baS
<Der ?abrif=3n|pector
oben bezeichnete Atteft eingereiht »erben ift.
bemnächft $u controliren, ba§ bie jugenblichen Arbeiter nicht
währenb ber im Arbeitsbuch angegebenen 3eit in ben ftabrifen be*
s
fchäftigt werben, unb bie Schulbebörbe bie Altern unb Hormünber
bafür »erantmortlich $u machen, bafc bie Äinber bie Schule auch
hat

befugen.
königliche Regierung welle ben betreffenben @ommunals
23ehorben oon biefer Anorbnung oor ber Ausführung Äenntnifj geben
unb ihnen bie Einrichtung »en Aabriffdmlen binnen einer angemeffe*
nen präclufioifchen isrift überlaffen, mibrigenfallS bemnächft bie Ein*
fchulung ber jugenblichen Arbeiter in bie gewöhnlichen Schulen, wo

wirflieb

SDic

fclche noch nicht eingetreten fei, erfolgen muffe. 5Öo ber Anmatmuna,
jur (Errichtung eigner Aabriffchulen nicht #olge gegeben wirb, ift
mit ber ßinjchulung ber jugenblichen Arbeiter bemnächft fofort

öorgugehen unb ber' regelmäßige Sdmlbefuch berfelben
Strenge $u überwachen, nötigenfalls ju erwirfen.
SÖerltn, ben 18. 3Hai 18t>0.
5)er SDcinifter für £anbel

©er

jc.

oon ber £epbt.

mit

9Jcinifter ber geiftlichen :c.
ü.

aller

Angel,

33ethmann*$ollweg.

25er TOnifter beS Snnern.

©raf
bie Äönifllic^e

o.

Schwerin.

SReäievunä ju

IV. 50-27. 3R. f. £.
5W0. U. SR. b. a. «.
II. 610b. 3», b. 3.

Errichtung einer f atb olif c^ett 9>rioatf cbule.
nabme oon Schülern in biefelbe.

135)

((SenrralMatt pro 1859 ©citc

Da
in ber

— Auf*

438 Jb. ÜO.)

Dem Bericht ber königlichen Regierung oom 17. o. 9Dc.
unb bcr Umgegenb* berfelben fettem oorhanben finb,
Stabt
nach

welche beibe ober einem

unb

bie Abficht

ziehen ju

haben

laffen,

(Soncefftonirung

fo

einer

nach ^ cr fatr/olijchen Kirche angehören
kinber in ber fatbclifchen ^eligton er*
fann eS nicht verweigert werben, ihnen burch
,

i^re

fatholifchen

bie

i>rioatfchule

(Gelegenheit

ju

gewähren, ihren kinbern burch einen i>rioattehrer nicht blofc fatho*
lifchen JHeligionS^Unterricht, fonbem auch im Allgemeinen einen ihrer
(Sonfeffion

entfprechenben

3ch oeranlaffe

(Elementar * Unterricht

baljer bie königliche

Regierung,

ertbeilen ju

laffen.

bie nachgefuchte

©on*
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mx

@rri$tung

in %. mit ber
ba§ in biefe Sdmle nur bie Äinber ber*
jenigen Altern in g. unb Umgecjenb, meldje beibe ber fatfyoüfdjen
jftrdje angeboren, ober foldjer tn gemixter @fye lebenben Altern,
ceffion

einer ?atyolifd)en 9>rit>atfdmle

3U erteilen,

üftaafcgabe

welche beiberfeitö f$riftli<$ erflaren, 'ba§ i(>re jftnber in ber fatljoli*
fa>n Religion enogen werben füllen, aufgenommen »erben bürfen.
Berlin, ben 9. SKäq 1860.
<Der TOinifter ber getftlidjen

bte Äönigttc^e

jc.

Angelegenheiten,

23etfymann*£ollmeg.

o.

Regierung jn

SR.

5006. U.

£)rt$*,

136)

Simultan* unb Gonf ef ion8 = S$ulen.
f

(Cfr. Centrarblatt pro 1859 (Seite 358, pro

SBei ber in

Sachlage

pjjidjte

ben Sßeridbten
iä)

1860 0. 112.)

oom IL gebruar

ber «Königlidjen

b.

3. oorgetragenen

Federung barin

bei,

bafe bie

etiflung8*Urfunbe »om y V §uli 1821 für fämmtli^e
<£)au$ociter ofme Unterfdjieb ber (Sonfeffion in S. unb 3ubef>or er*
nutete Sdmle eine £>rtöf$ule ift, unb biefe (Sigenfcfyaft baburd),
ba§ ben @t>angelifd)en im 3ajre 1845 fretgefteüt ift, t$rc ^inber
naä)

ber

.

belieben entmeber in bie fatboltfdje S$ule ju S. ober in bte
(5. gu fdnaen, nitfyt eingebüßt fyat.
3d) fann bemnad} eö nur billigen, baft bie Äönigli^e 9ftegie*
rung in ©emaftfyeit be8 9^efcrq?tö oom 13. gebruar 1855 bie 33er*
pfltcfytung jur Ballung ber Remuneration für ben eoangelifcfyen £efy*
rer, welker ben confefftonellen ^eligionÖunterriAt an bte bie fatfyo*
lif<$e Sdmle 3U ©. befu^enben eoangeltfc^en Äinber erteilt, ben
$ur Sd)ule gehörigen Drtögemetnben na<§ §. 39 ber Sctyulorbnung
naefy

eoangeltfdje Sd?ule ju

uom

11.

£ecember 1845

auferlegt

t>at.

^Dagegen mu§ id> bie @mri$tung einer 3tr>eiten, oon einem
eoangeliföen 2efyrer 3U oerfefyenben Squlflaffe an ber fatyolifäcn
£>rt8f$ule 3U S. für un3u!affig eradjten. DrtSfdjule unb Simultan*
©ine Sdmle fann, obgletd) Ort8*
fdjule finb nidjt gleid)bebeutenb.
fdmte unb für bie Äinber aller #au8üater otme Unterfdn'eb ber Gon*
feffion beftimmt, einen beftimmten unb unabanberltdjen confeffio*

(praeter fyaben, ber in ber ßonfeffton, melier ber £el?rer
(Sine Drtöfdmle ift nur
augetyan fein mufj, feinen AuSbrucf finbet.
bann für eine Simultan) dmle 3U erachten, menn £ef>rer »erfdjiebener
nellen

dtnrtdjtung

berartiger Simultan*
unb ift bereite burd) bie
SUlertyßcbfte Örbre com 4. Dctober 1821 unb baö SRefcrtot oom 27.
April 1822 (». Mamp$ Annal. 33b. 6 S.381) gemifjbiütgt morben.

(Sonfeffion

an berfelben fungiren,

Anftalten liegt ni$t

im

bte

Scfyul*3ntereffe
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ötncr oen ben im
lieo^t

niebt uor;

ermäbnten ftußnabmefdüen
^aben bor fatbolijcbe Drtßpfarrer unb bie

lefctoebacbten Siefcript

oielmebr

unb 8cbuloerfteber
ÄnfteUuna,
an ber fatbelijeben Sdmle $u

£)rtß=

tfebrerß

eineß

fetten eoanaelifcben

auebrüeflieb miberjprecben.

2)er ftiftun^ömä^t^ fatbolijd)e (Sbaracter ber lederen ecbule fann
aber jeben ftaüß niebt aitgwtoeifelt werben, ba bie 3ttftungdsUrfunbe
rom 9. Suli 1821 bie Bereinigung beS £cbulamtß mit bem 3hnt
beß fatbelijeben Draaniften auöfprtc^t.
3ft biernacb bie 3lnftelluitg eineß ^weiten eoangelifckn ?ebrerß
an ber fatbclifcben 8d)iile in 3. unftattbaft, fo mufc in anberer

bem oorbanbenen 53ebürfnif? ^Ibbülfe c^efc^afft roerben. (£ß
fann bieß baburd) geiebeben, bafc entmeber eine felbftftdnbige ewmgeber sscbuLcrbnung ^u bejeU
lifdje Drtöfduüe mit einem nacb §. 12
benben i'efyrer neben ber uorbanbenen fatbelijeben v3d)uie errietet,
ober an ber festeren ein $meiter fatbclifcber £ebrer attgeftedt unb
für bie @rtbeilung beß ffieligionß=Unterrid)tß an bie eoangeliicben

Söetje

ber bißberigen ©eife geformt mirb.
biefer tfinriebtungen im »orliegenben

.ftinber in

belebe

oerbient, muj? nacb ben

rung

ertlichen

ftall ben Sorgttg
^erbältniffen beurtbcilt werben.

3nbem id) baber bierbureb baß SRefclut ber
»cm 27. T^ccember 1858 aufbebe, übcrlaffc

SReateruna, anberroeit über bie ©efriebiemng
bebürfmffeß in @. nacb obigen ®runbfa£en

.fteniglicben Meate*
icb

ber Äöniglicben

beß erweiterten

m

ScbuU

befinben.

$cb bemerfe fcbliefclicb, bafc icb mid> mit ber ^nfiebt ber 5ftas
(ScÜegiumß, bafi auf ben ttorliegenben gaül niebt bie §§.

jorität beß

60—62, fenbern ber §. 54 ber eebulorbnung uom 11. £e=
cember 1845 2(nmenbung finbet, auß ben bafür angefübrten ©rün=
ben nur einoerftanben erflären fann.
»erlin, ben 31. «Diarg 1860.
55, 56,

ÜVr

9ftinifter
t>.

ber geiftlieben

ic.

ftngelegenbeiten.

Selbmann »äoltoea.

«n
bie Äöniftt.

Regierung

jit

W.

(in ber

^rotMiij Greußen).

3904. U.

137) <Die brei ^>reu &tf cf>
3.

c

n 3tegulati»e
1854.

oom

1.,

2.

unb

Dctober

(Die brei >))reu§tjcben JKegulatioe baben aueb in ber abgelaufenen
©effion eingebenbe iterbanblungen in bem ^aufe ber 3bgcorbneten
Ijeroergerufen.
SBabrenb im »engen Sabre baß £>auptgenricbt auf
bie ^erbanblungen
im Plenum
legen mar ((Sentralblatt pro

p

1859 S. 277—298),

ift

ber

jefet

üon ber Unterricbt8*(Sommiffion

^bgeorbnetenbaufeß erftattetc febr eingebenbe 33crtc^t mobl
2öir geben benfelben in SRacbfelgenbem ebcnfomobl
beaebten.

beß

um
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mm

gneö

reiben, allgemein interefftrenben 3nt>altö tritlcn, al8
ewetö
wie mel irrtümliche ^orauöfefcungen binftcbtlicb ber ?fle=
gulartt* no<b
befettigen finb unb burd) ein unbefangene«! <£in=
gehen auf biefelben befeitigt werben rennen.
,

m

2>er Bericht lautet:
,C5ö liegen bem fyofyen «paufe eine c^rofjc 3afyl Den Petitionen
betreffe ber Wegulatioe oor.
Sßäbrenb bie einen bie unoeranberte
^Beibehaltung bcrfelben beantragen, »erlangen bie anbern entweber
r

über

gänzliche ©efeitigung,

ihre

bringen

auf Slbänberung

einzelner

Mängel.

pr

u.

(pre^en

fieb

bie fteaufatiue

auö:
15 Petitionen auö ber Prooinj 53ranbenburg,
.
7
*
=
Seftp^alen,

21

105
123
106

*

=

5

«

s

,

*

=

5

Sd^iefien,

=s

«

1

<Sacbfen,

=

Pommern,

=

Preußen,
pofen,

»

im Otogen 632 Petitionen.
2>er bei weitem größte Ü^eil

berjelben ift nach etwa 6 »er*
Sheil gebrueften Formularen abge*
<Die meiften finb oen ©pborien ober Parodrien ausgegangen
tragen ald Unterfcr;riften bie tarnen oon Superintenbenten,

febtebenen, gleichlautenDen
fafet.

unb

,

jum

<3^uloorftänben unb ei^elnen ©e=

Paftoren, Patronen, &r/rem,
meinbecjHebern in großer 3abl.
2)te SRefyrgafyf

roabrenb bie

ftammt auö &mbgemeinben unb

großem

<£täbte

fiel)

gum

fleinern Stabten,

Ztyii gar nicht,

jum

2^eil

nur febr gering beteiligt haben.
3n ber (iommijfion finb oon ben gleichlautenben Petitionen je
ein Rormular unb *on ben übrigen biejenigen, meiere tbeilö auöfübr=
lieber, tbeilö unter eigentümlichen 9)(otioen ben öeaenftanb be^an=
beln, oerlefen roorben, um ein fid)ereö unb ungefaßtes 2Mlb oon
bem Inhalte berfelben ju gewinnen.
Söäfyrenb faft alle Petenten baoon ausgeben, ba§ ficr) im Sanbe
ein (Sturm geaen bie JHegulatioe vorbereite, roooon bie preffe 3eugnifj
bie 2lu frech t =
Sebe, fühlen fte fid) bem gegenüber gebrungen, für

altung berfelben
3^re ©rünbe

bei

bem

tyotyn <£>aufe einjutreten.

bafür laffen

fid>

im

«Befentltcben babin jufam*

menfaffen:
1)

bie föegulatioc Raiten an bem Iöorte ®otteö unb bem Äa*
tecbiämuö alö ©tunblaae unb SJcittetyunft beä l$olf$s Unter*
s

richtS

2)

fie

unb

fteUen

c^riftlicHircblidjer @rjiebuna feft;
baneben ben Unterricht tn Den für ba6 ^racttfd>c

Digitized by

Google

344
geben netten unb mißlichen tfemttmffen
nügenbem Umfange feft;

in oollftdnbig ge=

regeln bie ^efyanblungSmeife, bie goim beö Unterrichts
Dahin, bafj babureb in ben Äinbern ein frdftigeö, geiftiged
geben geweeft unb alle Unterrtc^töftcffe für fie $u ©eift unb
Qfyaracter bilbenbem (figentbum gemalt werben;
4) fie treten bamit nicht alß ein neueö prineip in bie SBolfä*
djule ein, fenbern faffen nur bie lanc^ft bewahrten ©runb*
dfee ber (5r$iebung unb befl Unterrichts in beftimmten ©rängen
unb richtiger TOetbobc jufammen.

3)

fie

Mehrere Petenten fugen folgen unb ähnlichen Ausführungen
auöbrücflicb baö Seuanif?

Spulen

bin$u,

bafc

fieb

bte|e

Örunbfdfce in ihren

an ber 3ugenb
bewahrt haben.
5>on einfettigen ftuffaffungen
meldte in mehreren Petitionen
oorberrfeben, inbem fie oon ber ^crauöfe^ung ausgeben, ba§ bie
©egner ber SRegulatioe nur auf gdn$lid>e 3?efeitigung ober 33er»
brängung oon (WotteS 2Bort, auf Sernidjtung ber ftirepe, auf ben
glaubt bie Gommijfion in
Umfturj alleö SBeftebenben hinarbeiteten
richtiger SBürbtgung ber 3acfye gdtulieb abfeben $u muffen, um bem
Cfrnft ber 8acbe unb ber Cbiectimtat ber SPebanblung feinen (5tn=
in

frucbtbrtngenber

unb

fyetljamer

Söeife

4>racti)a>

,

,

trag 3U t^un.
liebe

Äern

<8ie erfennt aber auSbrücflicb an, bafj ihr ber eigent*

unb Scbwerpunft

wefentlicb in

ber

Petitionen

für

bie

Otegulatroe

bemSeugnifc unb 3?e?enntni§ berfelben

m

ben

oben

•

aufgeführten, in ben ffiegulatioen feftge^altenen (ttrunofd&en
gelegen erfebeint unb bafc bie ^orberuna einer tiefer eingebenden
Segrünbung an fie nicht geftellt werben fann, ba ihnen bie Eingriffe

©egner nicht oorlagen unb eine ausführliche Söiberlegung berfeU
ben fomit unmöglich mar.
Mehrere oon ihnen treten jeboeb ben
Vorwürfen, ba§ burd) bie ffiegulattoe ein mec$anifd)er Unterricht etn=
geführt, baS ©eifteSleben ber Äinber ertöbtet, baS ©ebdebtnife mit
UJcemorirftoff überbürbet unb ber Unterricht in ben Realien auf ein
gu geringe« 9Jcafe befebranft werbe, mit Ohitfcbiebenbeit entgegen.
ber

b.

9ln Petitionen gegen bie SRegtttaMje

44 eingegangen, unb jwar bie meiften auS «Stäbten, oon Berlin,
PotSbam, Breslau, Naumburg, ftrenburg, Stralfunb, <Demmin,
fRügenwalbe, ©umbinnen, Lochum unb edjönebecf, $um Ifyeil £anb*
freife mit umfaffenb,
wie oon ©umbinnen, Naumburg, ^itterfelb
unb £>agen unb 33o<bum. 2$dbrcnb mehrere nur bie Unterfcbriften
oon ge^rern tragen, wie Berlin, PotSbam, Naumburg, finb bie an»
bern oon bürgern unb ganbbewobnem, jum Sl^eil in großer 3«W
finb

(

unterzeichnet.
brücfltch gu

3?efennen

bem

fid)

gleich bie

meiften ber Petitionen auS*

®runbfafcc, ba§ bie cbriftlidHeliaiöje
TOttelpunft ber SSolfSfcbule bilben müffe, fo richten

Ziehung
fie

boch

ben
nach
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ben verfdtfebenften leiten hin ihre Angriffe gegen bie Regulative.
2)ie Gommiffion wirb au* l)ier von einfeitigen Auffaffungen, meiere
nur im ungemeinen gegen bie Regulative, alö hervorgegangen au8

bem

©eifte ber Reaction, ber

fettig firdjlidjen

Umfepr

Partei anfämpfen,

ber Söiffenfdjaft

abfegen unb

fid>

unb einer ein«
nur ben näher

begrunbeten unb eingetjenben Einwürfen juwenben.

SSenn einige ©egner auf [pfortige 33efettigung ber Regulative
verfaffungäwibrige (Srlaffe antragen, wetyrenb anbere einzelne
Slbänberungen barin verlangen, fo treten bod) faft äße barin jufams
men, bafc fte ben balbigen ferlafe be8 UnterrichtSsÖefefceö 3ur beftni*
als

tioen Erledigung ber Angelegenheit forbern.
bie Söefchwerbepunfte ber
3)ie Eommiffton befchlofj Darauf,
©egner ihrer ferneren SBerat^ung ^u ©runbe ju legen, biefelben ihren
£aupteinwürfen nach einer grünDltchen Unterjudmng $u unterwerfen
unb in folgenben 51bfd)nitten gu behanbeln:
I. 2>te Behauptung ber SSerf af fung§wibrigf eit beö
Erlaffee ber Regulative.
II. 2)ie 23efchwerben gegen baä 3. Regulativ, betreff
fenb bie einflaffige Elementar} djule, unb
III. bie 53ef<hwerben gegen ba8 1. unb 2. Regulativ,
betreffenb bie SMlbung ber ©eminariften unb

9)rdvaranben.

L
Mehrere Petenten behaupten ohne

jebe weitere

3?egrünbung

bie

S&erfaffungöwibrigteit ber Regulative; anbere fliegen biefelbe baburc^
ju erweifen, bafe fie annehmen, bie Regulative, obwohl blofje SRim*
feien „an bie ©teile bed nach Art. 26. gebotenen
©efe&e3 getreten unb bie Anorbnung ber ^erfaffung im
Art. 112., bog e$ bis gum Erlafc etneö Unterricht« --©efefceö bei ben
bisherigen 33eftimmungen fein Bewenben l?abert folle, baburdj ver*
©ie beflagen e0 bc*halb, ba§ ber £err Unterrichtö^inifter
lefct."
in feinem Erlafc vom 19. Rovember v. %*) erfläre, an ben Regu=
lativen, welche bie 9>rincipien einer aefunben ^olfSbilbung enthielten,
feft^alten gu wollen, unb bafj er Die weitere forgfame Ausführung
unb ben gewiffenhaften Ausbau berfelben unter ben in ber Verfügung
gegebenen Anbeutungen unb 9ftobtficattenen ben königlichen Re=
gierungen empfehle.
2>aS Dölliqe ©Zweigen feinerfeitö an biefer
©teile über bie burch bte 53erfaffung gewahrte Bufage eines Unter*
Ttdr)tö=Q5efe^e8 gebe mit Recht ber $eforgni§ Ratyrung, bafj an bie
Einbringung eineö folgen überhaupt nicht gebaut werbe.
3n ber Eommiffton machte fich junddjft bie Auffaffung geltenb,
ba§ bie Regulatioe ben Eharacter eineS ©efefceS nicht an fidj
©ie laffen ft<h Dielmehr nur als SBerorbnung, 3nftruction,
trügen,
fterial * Erlaffe

Unterrichts

*)

,

5

«fcgebrueft

im

(Jentrolblott pro

1859

<Rr. '230

©.

f>90.
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ftnweifung auffaffen,

ja

fie

^cbcn

felbft

über

Me

9tatur einer folgen

bureb i^ve flüffee, tbeilweife fogar erbauliche Darftellung binauö unb
erfcheineu banacb alö päfca^c^tfd>e Slbbanblungen, wae ihnen von ben
3)ie Drga*
(Gegnern auch wteberfcelt $um Vorwurfe gemacht wirb.
nifation, welche burch fie in ben Seminaren unb ben Elementar*
Schulen herbeigeführt wirb, bezieht fidj wefentlid) auf ©runbfäfie

unb

ber ^Tibaftif

9)ietbobif,

auf bie
welche bereite

unb Steife ber S3ebanblung

i?lrt

langer 3eit in tiefen 3nfri*
tuten foegeuftaube beö Unterrichts gewefen finb.
ift aber gewifj
Derjenigen Vebrftcffe,

feit

anzunehmen, ba§ ba$ Unterricbt0=(^efe£ fieb mit gefeßlichen $5eftim«
munden über bie bibaftifche unb metbobifebe ^ehanblung ber Sehr*
nicht

ftoffe

be)cbäftiaen fann.

Cb

beffenungeachtet

nicht

burd) bie

Regulative einzelne UMtimmungen unb ftnertnungen getroffen »er«
ben, welche auch alö ^eftanbttieüe be§ Unterricr;t6=(^efe^eö angefe^en
bae läfit fieb nur burd? ein genaueö (Eingehen unb
werben tonnen
(Eonbern beö ©teffe feftüeÜen unb wirb immerhin biö
fritijcheS
jum (*rlaf3 jeneö WefefceS btcanttabcl bleiben. 2)och felbft hiervon
abgefeben, wirb immer noch, um bie i*erfaffung$mibrigfeit folcher
einzelnen $*eftimmungen behaupten gn tonnen, naebgewiejen werben
,

muffen,
fvrucb

bieielben

bafj

Rur

flehen.

bie

mit ber beftefyenben (^ejefcgebung im SBiber*
5^eurtt)eilung ber ftrage, ob bie Regulative

oerfaifungöwibrig feien, femme eö beSbalb auf bie 33eftimmungen
bee ^rt. 112. ber ^erfaffung an.
üDerfelbe oerorbnet, bafe cd „bie
jum Cfrlaf? bee im Äri 26. vorgefebenen (Mefe^eö binfichtlfch bee

ScbuU unb

Unterricr/töwefenä

ben

bei

jeftt

geltenben gefefclicfyen

^eftimmungen bemenbe."

3nnächft lehrt fdjon eine flüchtige 33e*
traebtung, ba§ biefer &rtifel etwa« ganj ^nbereö beftimmt, a'l8 wa$
bie SBreelauer Petenten auefchliefclich barin gu finben meinen, „bafc
ee nämlich bie jum (5rlafe bee Unterrichte ©efeneö bei ben bie*
herigen ^efttmmungen fein ^ewenben haben fülle." Qx
will verhüten, bafe baö Unterrichtewefen

Revifion

bie

$um

von ber Seit ber Stferfaffungd*

bee

wirflid>en örlafe

Sfrt.

26 gebotenen ®efefce$

Stagnation verfalle unb erbalt bcö^alb alle gef etlichen
5?eftimmungen nach benen baffelbe bieber oerwaltet worben ift, in

nicht ber

,

ßraft.

danach aber

ift

SJca&gabe

9)Unifter nach

ee

unzweifelhaft,

ber

über

bie

bafj

er

55efugniffe

bem

Unterrichte«

ber

Unterrichte^

33ehörben beftehenben gefefelicben 5?eftimmungen bad Recht vinbicirt,
Sßerorbnungen unb ^nftruetionen für baö edmlwefen gu erlaffen.
Qx befchränft feineöwegö baö Unterrichtewefen au$f(hlie§lich

auf ben CFomvler
erbalt
Qcrlaf;

vielmehr

M

ber bie bahin vorbanbenen

auch

Unterrichte

baö Recht
=

C«efene8

^eftimmun^en

er

,

Regierung aufrecht, biß junt
neue ^erorbnungen ausgehen gu
ber

laffen.

Tarin war
biefer «rtifel

jeboch bie

nur

ßommiffion einftimmig einoerftanben,

bafj

Spulen

biö

bie Slbficht

l>abe

f

bie

(Sriften^

ber
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üg

t fgwi erfüllt fein
bahin, ive Art 26. burcb (frlafe befi UitlW<A
würbe, nicht in einem ungewiffen unb ungeorbneten ctuftanbe gu be=
laffeu, bafe er aber feine'eweged baju iBeranlaffung geben ober bagu
bie .£anb bieten welle, baö Ünternchtös®efe£ gang bei @dtc liegen
gu laffen unb baö Unterrichtäwefen allein viuf beut &ege minifterieller
i<erorbnungen unb Snftructionen fort gu oerwalten unb weiter gu
Allgemein würbe ce reebalb beflagt, baj; ber Unterrichte
führen.
9)ttmfter d. bäumet biefen 2Beg betreten, ben (Srlafe beö Unters
ricbt8--©efefre8 in weite fterne geftellt, ba8 bebürfnifc unb bie 9ioth»
wenbiafeit beffclben beftritteu unb bura? (Srlafe ber brei Wegulatioe
s
alö $hniftcriaU l*erorbnungen bem gangen Unterricbteroejen bei ^elfä=
3)ie gebübrenbe
fdmle eine wefentÜ($c Umgeftaltung geaeben tjabe.
Wücf ficht auf bie SBerfaffung forberte melmehr, ba& bem (*rlafc ber
SBare
9ftegulatiüe baö Unterrichte h ©efefc ^dtte oorangebeu f ollen.
bafc gefeiten, fo würben Zweifel barüber, ob bie töegulatioe fich an
©teile beö ©efefred felbft fe^en wollten, ober ob fie mit bemfelben

im $Biberfprucbe ftduben, leitet gu löfen
2)agu femmt, bafj bie Megulatioe
felbft gu fold)en Jweifeln unb bebenfen £taranlaffung geben, inbem
bafc fie auf bem telUtbc ber gewon=
fie mit ^caebbruef hervorheben,
neuen Infahrungen „gemeinfame formen" aufftellen wollen, woburd)
„Abgelebte^ unb ^rrigeö auägef Rieben, berechtigtet gur (Geltung unb
„e8 fei batjer an
©eftaltung gelangen fönne" (p. 4.), unb p. 63.
ber ^eit, baö Ueberffüffige, Unberechtigte unb Jrreführeube au8gm
febeiben, unb an fetner Stelle baöjenige nunmehr auch amtlich gur
alö bem $>elfe wapr=
Befolgung ooi^uiebreiben, maö fett lange :c.
ttatll auch
f>aft frommenb unb als auefübrbar erprobt werben ift."
in einzelnen 55eftitnmungen

unb gu

befeitigen

gewejen

(ein.

:

—

„oen biefen (Wefichttfpunften au3 ei
gleich barauf gefagt wirb
bafc
weiterhin für bie @lementarfchule weniger auf bie Aufarbeitung unb
Anerbnung neuer unb anberer Lehrgänge anfommen werbe, ald mel=
,

mehr auf

Auömabl unb fefte begrängung ber Unterrichte
unb wenn auch bamit bie $nnebalttmg ber (drangen

eine richtige

©egenftanbc"

:c.,

Jnftruction wieber ausgebrochen wirb,

einer

fo ift

s

weife h^ p cigefübrt, bafc Weithin ber ^erbacht
wollten ba§ Unterrichte ©efefc befeitigen unb
-

boch eben fo

e8

natürlich, alä burcb bie in ben fflegulatioeu felbft gatbte

Anfünbigunge
mürbe,

perreeft
fich

an

feine

fie

Stelle

fepen.
Stfen

einer Seite

ber ^erfaffung

im

würbe barauf bingewiefen,

baft ber 31 rt.

112.

Art. 26. feine natürliche Scbranfe finbe, bafj bed-

bie JRegulatwe, burch beren
1
baö Unterrichte = Wefefc h au P r
r)alb

^*

(5rlafj

^

t>

ber 9)(inifter

o.

a & e irfffc* wollen,

Räumer
gegen ben

Art. 26. ber SBerfaffung oerftiefcen unb infofern wohl alö nicht »er*
faffungSmäju'g erachtet werben tonnten. Sie feien jeboch jefct einmal
ba,

unb

ee

muffe gugeftanben werben,

feitigung eine gro&e

bafc

burd; ihre fofortige 33e«

Verwirrung im Sdjulwefcn entfielen werbe.
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<Die Gommiffion mufcte auö biefen Ausführungen bie lieberen«
gung gewinnen, bafc ber Streit über ben oerfaffungSmäfjigen cber

»erfaffuna&wibrigen @rlafe
bia gu flüchten

unb 311m

überbauet,

JRegulatioe

ber

einzelne tn benfelben enthaltene

[o

Vefrimmungen nur babureb

wie über
oollftän*

baS Unter«
ricr}tS=©efefc felbft gegeben »erbe,
unb fytelt eS beSbalb auch »on
biefem ©efichtSounfte auS für brtngenb wünfchenSwerth
bafj baS«
fobalb als irgenb möglich, erlaffen werbe.
(Sie fann beö^alb
felbe,
bie ^rincipaUAntrage ber meiften Petitionen, welche ben @rla§ beS
UnterrichtS=©efefceS ferbern
nur bringenb befürworten , benjenigen
Abfcblufj ju bringen

fei

.

bafj

,

,

Anträgen jeboch welche bie JRegulatioe für oerfaffungSwibria, erflären
unb bie fef ortige Vefeitigung berfelben oerlangen, fann ftc fowohl
auS ben oben ausgeführten ffiechtSgrünben
als auch um oeö gegen«
wärrigen «StanbeS beS (SdmlwefenS felbft willen, welches baburch
in eine gänzliche (Stocfung unb Verwirrung geraden würbe,
nid>t
f

,

beitreten.

<Der

£err TCnifter fora* im Allgemeinen

feine

3ufrimmu«g

an ben in ber Gommiffion entwicfelten Anfielen in betreff ber 93er«
3n feiner Auffaffung, bafc
faffungSmäfjigfeit ber JHegulatioe auS.
bie ffiegulatioe nicht oerfaffungSwibrig feien, babe

Um

bie oorjdhrige

Verhanblung beS AbgeorbnetenbaufeS beftärft, worin biefer $>utitt
gänjlich mit (Btiflf Zweigen übergangen unb in bem Vcfchluffe Desselben oielmetjr nur bie (Erwartung ausgebrochen werben fei, bafj
im Verwaltungswege einzelnen Vefchweroen €Ibt>ülfe gewahrt werben
möge. SSenn er biefem Vefdjluffe beS ^aufeö burch feinen Gnrlafc
00m 19. 9Rooember 0. 3- entffcrcchen l?abe, fo müffe er foldje Vor*
nach welchen er als Mitbeteiligter an Berfa ff ungSwibrigem
würfe
Vorgehen erfebeine, mit ©ntfehiebenbeit als ganaltch unbegrünbet §u=
rücfweifen.
Auch für tt)n fei Art. 112. mafegebenb, unb nach bem«
felben baS TOnifterium nim (5rla§ ber JRegularioe berechtigt ge«
wefen; frübere gefefclicpe Veftimmungen würben burd> biefefben
ßr gebe jebodj nicht blo§ ju, fonbem
aber feineSmegS geanbert.
balte eS für in bofyem ©rabe wünfchenSwertb, bafi eine gefefrlicbe fRc,

gelung biefer Angelegenheit burd) baS UnterricbtS^efefl balbigft ein«
welche für bie Nation wie für bie Verwaltung oon gleich h^h**
Vebeutung fei unb jeben Verbaut ber SSiflfür auSfcbetben werbe,
nur erwarte er freilich nicht, bafc eS gelingen werbe, alle Hoffnungen
trete,

unb ftorberungen, welche
welche

fich

ber

Wahn

fieb

an baS

UnterricbtS=(Mefefc fnüpfren,

ber (Sache nach

mungen unmöglich würben
<Die tfemmiffion fa§te

firiren

laffen,

Dur(ty

unb

gef etliche Vefttm«

ju befriebigen.

baß föefultat ber Verätzung biefeö Ab«

fdmitteS einftimmig bat»in gufammen,
1)

bafc mit 9iücf ficht auf bie Veftimmungen beS Art. 112. ber
Verfaffung, ber oor geftfteOung be8 im Art. 26. oorgefehenen
Unterrichts = @efefce6 bewirfte (5rla§ ber SRegulatbe »om L,
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unb

2.

achten

2)

iDftober

3.

1854

als

ocrfaffungSwtbrig

ni$t ju

er*

fei,

e$ jebodj, ba biefe JKegulatioe aucfy foldje Veftintmungen

bafj

welche ©egenftanb beö Unterridjtd * ©efefceS fein
muffen, richtiger unb äwetfmäfciger gewefen wäre, bte babureb
bewtrfte Umgeftaltung beö Elementar > Unterrichtes biß nach
enthalten,

bem

<5rla§ beö Unterrichta*(9efefceg au^ufe^en.
II.

2>te ©cfdm?erben,

ber

ba«

3. Stegulatit)

über bic 1 Hoffte Glemcntarfcbule betreffenb.

Veoor bte (Sommiffion in bte nähere Vet)anbluna eintrat, nalmt
£err fünfter Veranlaffung, fid? über feine (Stellung ju berjel*

ben ju äußern.
s
Jcacbbem ber Gsrlafj ber Sftegulatiöe al§ nicht oerfaffungöwibrig
öon ber feommiffton anerfannt, gehe bie grage lebiglich auf baS ©e*
biet ber Verwaltung über.
Dirne einer eingehenden Verhanblung
entgegentreten $u wollen, müffe er bodj Vebenfen über bie ©ranjen
ber (lompetenj baut $ur ©prac^e bringen um Verbunfelungen »or*
3ubeitgen. Bunächft fei Vetrep beS 9feligionS*Unterrichta bte &ird>e
nach iStrt. 24. ber Verfaffung mitbeteiligt unb wohl ju beachten,
ba§ bie 3uftimmuna ber tirdjli^en Vehörben $u ben in ben 9tegu=
latiöen getroffenen Stnorbnungen thatfächlich erfolgt fei; eö würben
,

^bänberungen barin auch nur unter biefer Buftimmung mog*
<5efye man aber oon ben grunblegenben Veftimmungen
ber SRegulatfoe ab, fo blieben nur noch gragen ber SHethobif unb
2)ibaftif über, welche ber Verwaltung überlaffen bleiben müßten unb
worauf burdj Vefchlüffe be8 «^aufeö, ba e8 fich babei um tedmifche
©egenftänbe ^anble, unmöglich eingewirft werben fönne.
©ollte
aber auf Veranlaffung ton Petitionen über biefen ©egenftanb all*
jährlich ton Beuern »er^anbelt werben, fo entftelje baburdj gewiffer*
mafcen eine permanente ^eilna^me beiber «päufer an ber Verwal*
tung, unb erneuerte Petitionen theilö für, t^eilö gegen bie Regula*
ti»e würben bie (Schule §u einem ©egenftanbe fortgefefcten Partei*
(Sobann fonne ber gaQ eintreten, bafj ber eine
fampfeß machen.
beöfyalb
lieh

fein.

—

gactor ber ©efefcaebung
bereits
fläre.

fich für bie SRegulatioe auflfpre^e, wie bieö
wöfyrenb ber anbere fich wefentlid) bageaen er*
feie Staat$*9iegierung werbe baburch feinen Anhalt für ihre

gesehen

fei,

(Sntfcbeibung gewinnen.

2Öie bte Verwaltung fich ju ben ^Regulativen fteüe, fei burch
&eu§erungen femerfeitS im Abgeorbnetenhaufe unb burch ben (Srlafc

vom

19. yiooember o. 3. flar

fein

eiferneS,

©runbfafce
feien,

um

ausgebrochen. <Die JReautatiüe feien
binfymbeS unb mechanifirenbeS ©efejj, fie enthielten
welche für ben Unterricht in Anwenbung ju bringen

eine

gefunbe VolfSbübung weiter auszugestalten

,

welche
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aber feineämegä ba$ 3nbioibualifiren imb fcofaliftren, foroie bie %oriüberhaupt beengten ober auöfchlöffen.
Schon 1855

entmicfelung

habe er eö auögefprochen, bafj bie iRegulatioe einen bebeutenben %cxU
entgelten unb Dasjenige, wad'al* baö Vefte auf bcm (Gebiete
beö Unterrichts aiVö &cht getreten fei, allgemein matten; eine sJ(b=
fchritt

Weisung oon
würbe bedbalb

biejeu

wefen

tonnten,

t^runbfä&en,

cber

bie

s

))reiögebung

berfelben

einer ber fdjwerften Schläge fein, welche bafl

SdmU

weniger befetylenb, als
vielmehr fchulmäfcia, ja felbft mit SBärntc fprachen, fenne ihnen nur
mit Unrecht $um Vorwurf gemalt werben, wol)l aber liege gerabe
hierin bie Quelle tieler 9Jci{wcrftdnbniffe unb TOfsbeutungen, alö
ob fie ben bebtet in feinem ganzen Verhalten an ben $u oerarbei*
tenben Stojf innerlich binben, ober aU ob fie überhaupt eine oiel
höhere Vebeutung beanfpruchten, alö in ben bargelegten ©runbfäfcen
auögefproa)en fei.
£)a$u fomme ala eine üble @rbfa)aft ba$ s))cifetrauen gegen bie
s
JJca§regeln ber frühern Verwaltung, weldjed auch ^ e f e Sache treffe

unb

treffen

eine freie,

©afe

tiefe (Srlajfe

unb Aneignung berfelben

üorurtbeilölofe ibeurtbeilung

behinbere.
25ei tiefem

(^runbfätwn
nicht

blo§

gehalten an ten

«

\)aite

fia)

in

oerpflichtet

irrthümliche unb

,

ben föequlatiüen aufgeftellten

au$brümich

,51t

erflaren,

bafe

mifwerftanbene ^luffaffungen ober De*

hanblungen ber iKegulatioe ju berichtigen, fonbem bafe bieje (Srlaffe
fortwährenb ber Übermittelung, Örläuterung unb ftortentwicfe*
lung bebürftig jeien. 2>er (^vlaf» oora 19. Wooeinber gebe oon biefer
&uffatfung in jeber »pinficht Beugnijj unb feien bie förfolge bauou
um jo mehr abzuwarten, ald ben ikhörben überall bie forgfaltigfte
Ueberwadmng unb Prüfung neben ber gewiffenhafteften &ußführung
jur Pflicht gemalt fei.
3n ben oon ipm infpieirten Schulen unb
felbft

Seminaren habe

er überall einen frifchen,

oorgefunben, unb bieö in
fprechenb mit Sanne unb ftreube
dagegen mürbe Seitenö ber
£au8 ber ^bgeorbneten nia)t blo&
®eift

feit

unb

Scütüicbfeit berechtigt

gulatioe einzutreten,

fei,

feinem

fraftigen
(ürrlag

unb lebenbigen
Wahrheit emS

bezeugt.

(£ommtffion erwibert, bafc baä
au$ föücffichten ber Jwecfma&tg*
in Verbanblungen über bie m'e*

fonbem ba§ ihm auch

ba$u unbebenflich juftehe.

ber

bie formelle

2)cr Untcrri^tö- sDHntftcr

fei

Kompetenz
für baö ge*

oerantmortlich
unb auch ber SReUgionfe
welcher allerbingö oerfaffungömägig tie s3Hitwirfung ber
&ird)e forbere, mache baoon feine 2tuenabme, bleibe oielmehr ©egen=

fammte UnterricbtSmefen

,

Unterricht,

ftanb minifterieller

#norbnung unb Vcaufficbtigung. $e mehr gerabe
biöijer burch 9)tafcregcln ber Verwaltung geortnet
mehr überhaupt Verorbnungen, Jnftructionen :c

ba$ Unterrichtömefen

worben

fei

unb

je

in bemfelben leitenb feien,

baö «pauö,

tiefen für bie

um

fo

Nation

naher liege bie Veranlaffung für
fo hochwichtigen ©egenftanb mit
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befonberer Slufmerffamfeit au überwachen, um fc fchwerer falle bie
SBerantwortlichteit beö ^taatßsTOnifteriumö bafür in'6 (Gewicht.
Sterin aber baä »ortete ÜHinifterium ba$ gebotene Unterrichte * föefefc
nic^t

erlaffen,

gefebrirten

unb

bargen auf bem
bie

iWrorbmtugen weiter oor«

SSBege ber

?Hegulatioe erlaffen habe,

fo fei

fc^on

barum

ein

weit oerbreiteteö 9)ti§trauen gegen biefelben eben fo erflärlicb, wie
anbrerfeitä eine grünblicbe Untersuchung be$ ©egenftanbeö gebeten.
SRadjbem ber
9)iimfter erflärt, baft er bie (5ontyeten$ beß
ijaufeö feineäwegö jn bestreiten beabfiebtiqt, vielmehr nur auf bie
hier, namentlich beim JKeligienö* Unterricht oortiegenben ^ebenfen
unb ©reuten Ijabe hinweisen wollen, bafc ein griniblicbeS (Eingeben

$m

in bie «Sache auch in feinem Sntereffe

(Sommiffion in bie

|>ecielle

unb $Bun{d)e

^ert/anblung

liege,

trat bie

ein.

_

3n

ben [Regulativen treten als leitenbe (#runbfa$e, welche bie
gefammte ^olfäjcbule regeln, folgenbe $wei ^eroor:
1) bie @r$iebung ju lebenbiger unb bewußt ct)riftlicb * f unlieber

©efinnung unb
2) bie lloncentratton Derjenigen jtenntniffe, welche
53ebürfniffe beä sBolfed entfprechen.

bem

practijchen

®ö ift bie Aufgabe ber (Slementarfcfmle, ein beftimmteö 3tel
mit geftigfeit $u »erfolgen unb eine in fid) abfchliefcenbe ibilbung
au gewäbren.
£>er Unterricht in berfelben wirb barum »efitmer
Watur fein unb ju beftimmt abgegrängten JHefultaten führen muffen,
wie fie bem fittlid^religiöfen unb nationalen fceben, fowie ben Joe*
(£ine fuftematijcbe ^ebanblung
bürfniffeu btl ^clfee «ntffcrecben.
ber fcehrftoffe liegt barum ber SBolfo[cr;ule eben jo fern, wie ein
unfictyercS ^rperimentiren mit ben öerfc^iebenartigften fcehrebjecten in
it)r nur oerwirrenb wirfen fann.
2ßenn bie JKegulatioe, hierauf bafirenb r ben ^Religionsunterricht,
al8 Mctr\- unb 5Hitte!fcunft aller @riicbung unb 25ilBung, wefentlich
auf eine lebenbige unb eindringliche öehanblung ber biblifchen @e*
Suchte Aurücffübren unb bie früher allgemein »erbreitete fatechifirenbe
ehanblung ber ganzen ciniültdjcn Vehrc babin befchränfen, bag
biefelbe nur oorbereitenb für ben ßonfirmanben? Unterricht betrieben
werbe, inbem fie nur »erlangen, bafc ber äatechiömuö »on ben Äin*
bem erlernt unb feinem Söortinbalte nach oerftanben werbe, fo ift
in biefer 5luorbnung
ein öäbaaogifcher gortfehritt anjuerfennen.
<Denn ba$ ßhriftenthum wirb auf biefe Söeife bem Äinbe in feinem
aanjen r^iftortfe^en unb pofitioen Inhalte alö ^eben bargeboten, bie
begriffliche,

bem

bogmatit'cbe

unb

ft)ftematijche

(Srfaffung

aber

beffelben

wiffenfchaftlich gebilbeten ©eiftlichen nberwiejen.

ttcnti bie [Regulative
ftanbe ber SBielwifferei unb

in ^ejug auf bie übrigen £eh ra e 9 ens
bem ^ereinjiehen oon £ehrobjecten, welche

außerhalb ber ©rangen ber ^ebürfniffe beö SSolfdlebenS

,

liegen

unb
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nur

oberflächlich betrieben

unb

biefelben

»erben formen,

entfctiieben entgegen treten

auf ein befttmmted SDcafj befdjränfen, fo fann and)
biefe (Soncentration bee Offene in ber Sprache, im Rechnen, in
ber ©efct)ict)te, öeograpr/ie unb 9caturfunbe auf bat practifche $5ebürf*

nur ale ein richtiger pdbagc^ifc^er ®runbfa£ anerfannt werben.
Ueben bemnach bie !lKcgulatu>e eine berechtigte SKeaction einer*
feite geaen eine einfeittc* bumaniftifche unb blofe formale SMlbung,
inbem fte ba§ (Shriftentimm roie ee in ben gro&en ^t)atfad>en ber
i)eiligen <Sd)rift corliegt,_ 511m ^uegange* unb dnbpunft aUee (5r=
äiet)ene unb 2Mlbeue tymftcUen unb bamit bae gan$e geiftige Beben
be8 Ätnbee au ndt)ren unb burcl)bringen fud)en, anbererfeite gea,en
eine übermäßige $uebet)nung ber realen Äenntniffe, roelcbe 3$tel=
inbem fie baß
roifferei unb Jerf Klitterung beö SSiffene ^croerruft
ni&

,

r

baö practijd)e 35ebürfnit) concentriren, fo ift
ee erflarlicr/, bafc bahnet) gegen biefelben ein 5$iberftanb h cn?ors
gerufen roerben mujjte, ber 311m Sbeil auf ent\jegengefefcten i>rin*
eisten, jum Z\)tH aber auet) auf 99tij$t>erftanbnif|en, Herfennungen
9R<r§ ber JKealien auf

unb Vorurteilen beruht.
£dlt bie (Sommiffion mit bem
fäfce

ber ßrjietmng

ßrlafc bee Jperrn 9Dciniftere

vom

bargelegteu allgemeinen

@runb*

unb bee Unterrichte in ber ^olfefdmle

ale ge*

19. sJcot>ember auet) bafür, bafe biefe

funbe unb beilfame feft$ut)alten feien, fo fd)liet}t biefe &nerfennung
bie »rage nicht aue, in wie weit bie in ben äfegulatiüen ©er*
jucr/te ^Durchführung unb &nwenbung berf elb en ale ju*

treffenb unb$wecfentfr>rechenb bezeichnet roerben fönne?
(Bit hält fid) vielmehr gerabe
rechtigt, in

objectioer Söeife

Don biefem iBtanbpunfte aue für be*
bie Prüfung ber SBeftimmungen ber

in

Otegulatwe unb ber gegen fie erhobenen Vefct)werben eintreten ju
fönnen unb ftet)t in ber ©rftärung bee Jperrn TOniftere, bat} bie*
felben einer fortgebenben unb f orgfaltigen Ueberwacr/ung, i^erbefferung,
unb SSeiterfür/rung c ^ en f° bebürftig ale fctr>i{j feien, eine ^ürgfer/aft,
bat} eine grünbliche 5Öet)anblung biefer Aragc eben fo ;ur $ebung
»on ^eifwerftanbniffen unb ^orurtbeilen ale ju gebeihlidjem gort*
febritte auf bem großen Gebiete ber Volfebilbung in ber Elementar*
fchule führen roerbe.

Säbrenb

Petenten für bie iKegulatioe auf faftbaltuncj an
berfelben bringen unb zugleich auch cie btbaf*
tifche unb methobifche üMueführung berfelben ale' jutreffenb bezeichnen,
richten fid) bie Angriffe unb Vefchwerben ber Gegner $um iheil
unter auebrucfltcber Verwahrung bagegen, ale ob fie ben Unterricht
in ber chriftlichen Religion unb baö fteftt)alten an bem SSorte (Rottes
nicht alö 9)<tttelmmrt ber SHolfefcrmle erachten wollten, gegen bie
3?ehanblungeweife ber 2et)rgegenftanbe unb $war mefentlid) nach $wei

ben

bie

©runbfajjen

Seiten
1)

hin,

im

inbem

fie

behaupten:

SReligioneunterricht

fei

ber

9)cemorirftoff

fo

überhäuft,
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bafj baburcb ein oerftdnbnifjoolleS einbringen unmöglich ge=
macht unb felbft bie giebe 3ur Religion jurücfgebrdngt werbe,

unb
2) ber Unterriebt in ben Realien werbe auf ein $u geringes, ben
53ilbungS = iserhdltniffen beS 53olfö
fo nrie
£eben nicht genügenbeS Wla^ eingefchrdnft.
,

bem

practifchen

ßommiffion tytt
33efchwerbe nach beiben Letten ^in
(Srwdgung gebogen.
2SaS bie £lage an Ueberbürbung in 9Jtemorirftoff betrifft, fo
mufc $nndchft ber^rlafj beS £errn ÜUiinifterS oom 19. 9cooember
s
o. %, welker auf ^eranlaffung beS £ef<hluffeS beS SCbgeorbneten«
<Die

bie

eingefyenb in

haufeS

oom

8.

ÜKai
in

2)erfelbe greift
lattoe tief ein,

o.

3. erfolgt

biefer

fowohl

Jptnftc^t

burety

ift,

in

in Betracht
bie

gebogen werben.

5?eftimmungen ber URegu*

^rdeifirung ber übehanbl'ung ber bihiu

inbem er baS $luSwenbiglernen berfelben
befinttto »erbietet, waS biß balnn nach ber Raffung ber SR*
gulatioe bieten als zweifelhaft erfchien unb thatfächüch in oielen
Schulen betrieben worben ift, als auch burch beftimmte 55 e=
fcfyrdnfung ber $u erlernenben ^ieberjahl auf 30, nicht
über 40, unb ber (Sprühe auf 180, fo wie burch &uS =
fdjen ©efehichte,

fcfylufj

ber (Erlernung ber ©onntagS*@pifteln.
Petenten haben leiber bie ^öebeurung unb baS

9)}etn*ere

(gewicht

biefeS @rlaffeS tbeilS überfeben, theilS ungerechtfertigter Söeife unter*

woburdj oiele it>rcr ^eföwerben in fid? jerfallen.
Söenn oon einigen (Seiten geflagt wirb, bafc trofcbem bie bibli*
ftye ©eföicfyte noch auSwenbig gelernt, fo wie auch bie 3a^l ber
Weber unb '3prüdje Übertritten werbe, fo werben begrünbete 33e»
[erwerben ber ärt bei ben ^ehörben ibre örlebigung finben. S(u§erbem
finb in bem (Srlaffe bie ©c^ultnfpectoren unb Regierungen auf ge=
naue 33efola,una, unb Ueberwadmng ber $orfcf)riften anaewiefen, wo*
oon ein gunfttger @rfolg ju erwarten fte^t. ^ud> lafjt fieb nicht
fdjd&t,

beftreiten, bafj oiele £efyrer noch ungeübt finb in ber oorgefebriebenen
53ehanblunaSweife ber bibltfdjen ©efc^td)te unb biefelbe ntd^t nach
ben Intentionen ber ffiegulatioe betreiben, waS ben SRegulatioen felbft

nicht

jur

2aft gelegt

werben fann.

mufi jugeftanben werben, bafj in früherer 3eit eine
minbeftenS gleich gro§e 3af)l oon Biebern unb Sprüchen in allen
Söenn aber bie JRegulatioe
(Slementarfdjulen gelernt worden ift.
wieberholt barauf bringen, bafj baS gelernte bem debitier alö ein
ftetö bereites ©igentyum inne wohnen folle, fo hduft fiep baburch bie
9ftaffe beS SernftoffS bebeutenb an unb nimmt alle Gräfte beS S$ü*
(jben

fo

im Uebermafj

in &nfprudj.
SBon mehreren 5Jcitgliebern ber ßommiffion würbe befonberS
ausgeführt, ba§ bie Goncentration beS Unterrichts unb bie £eroor*
hebung beS «Religionsunterrichts als gJctttetyunft ber ©chulbilbung
lerS

23
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gwar $u billigen fei, bafe eö aber nic^t gut ju fyeifjen fei wenn fie
ben Webanfen unb baö Streben nad) einer allgemeinen menf glichen
2Mlbung bureb formelle (*ntwicfelung beö Weifteöoermegenö an ab?
&n
ftractem Inhalt alö wirfungöloö unb jcbablid) $urücfwiefen.
Stelle bee Tenfenö festen fte wefentlicfy bie Uebung beö Webadjt;
niffeö unb führten baburd) einen ^rnd) mit ben betljamen Wrunb=
s
fasert Peftale|$re herbei, welche bem i>rincip, bae d)riftlid)e Veben
in bei Jugenb $u begrünben, feineöwegö wiberfprädjen, vielmehr ba?
,

s
mit in inniafter l$erbinbung ftanben, ba bie d^rtftltct>en (^runbfafee
ben ganzen v)cenfdjen burebbrinaen, nid?t aber bae allgemein 9Reitfö?
Tie (*ntwicfelung unb SMlbung ber
feilten.
lidje $urücfbrängen
geiftigen ll^atigteiten werbe aber in ben Wegulatioen auf eine be=
benfltdje Jtfeife ^urücfgeftellt; nirgenbö werbe »erlangt, baf? bie Äinber
oon ben gerichtlichen I^atfac^en auö ju ben 3been ergeben würben,

Sonbern nur bie Ä'unft beö guten (fr$ablen6, ^eranjcbauiicbenö, Ju=

Taö führe ui einer C*rfaffung
aber boch wefentlid? auf Uebung beö
(9ebächtniffeö unb üerabfaume unb bebinbere babureb bie (*ntwicfe=
lung ber geiftigen Mraft; ber religiofe 3nt>alt beö Unterrichte werbe
ammenfaffenö unb Abfragend geübt.

>eö

(*in$elnen,

befäränfe

faft aueidilieftlid)

zugleich

oerftattb

fid)

mit bem Webädjtnt^

erfafjt

unb Wemütb beö Minbeö

unb burebbringe

nicht

in gleicher 5öeife.

Ter Megierunge (Vemmiffar machte bem gegenüber junäcbft
barauf aufmerffam, baf; bie (Schulen fid? noch in einem Stanbe beö
Uebergangee befänben, ber ftete mit Scbwierigfeiten oerfnüpft fei,
unb baf? m'elen altern Vebrern, bie noch in anberer 5Öeife uergebilbet
s
jeien, bie oorgefebriebene ^ebanblungöweije jehwer falle, baf; bagegen
bei

^ef>rern,

welche eine grünbliche unb richtige Horbilbung erhalten,

5>t< ^eftftellung einer beftimmten
3ahl oon Biebern unb slMbeljprüd?en fchüfee gernbe gegen Uebertrei-bunaen unb gegen bie SSiUfür einzelner Lehrer ober Wemferen, wie
bie

erfreulichsten Erfolge oorlägen.

in früherer Jett weit mehr an Sprüchen unb Biebern
©erbe aber bie
Schulen auöwenbig gelernt werben feien.

trjatfäd)licb

in melen

biblifebe Wcfcbtdjte lebiglicb als Webäebtutftwerf betrieben, fe üerftofre
baö gegen bie Megulatioe. Tiefelbe feile uielmehr bem Schüler ^um
tfiaentbum gemacht werben unb bie gefammten Weifteöoermogen
beffelben burebbringen unb (dürfen.
xMuebrücfltd) bezeichneten eö bie
Megulatioe alö Hauptaufgabe bee Mehrere, „ben Inhalt ju ent*
wicfeln, jum ^erftanbnif; unb jum 35eftfe ber .ftinber $u
bringen."
©erbe baran feftgebalten, baf? „aller Unterricht fieb auf
3(nfd)auung grünben unb in berfelben, fe wie im Tenfen unb

Sprechen

üben feile", fe f ernte ein abgefenberter Unterriebt
Jmeigen unterbleiben, berfelbe entarte nur ui leicht in
leeren Aormaliemuö.
Ter Webanfe, eine allgemein menfcblicbe s^ilbung bureb formelle (*ntmicfelung ber Weifteöuermegen an abftractem
Inhalte ja erzielen, habe fich bureb bie Erfahrung alö wirfungeloö
in

bieten
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fctttte aber gewifj am menigften in ber (Slementarfchule gut
Stabführung gebracht werben.
3n ihr gelte eö »er Wem, bie gei*
fttgen Vermögen burdj einen berechtigten nnb würbtgen Sn^alt, wie
Äirdje, gamilie, ©emeinbe unb baö ^aterlanb ilm barbieten, 3U
entwicfeln unb fie gugleich mit biefem Inhalte lebenbig 3U erfüllen.
@r tonne beö^alb bie ausgekrochenen Bebenfen nicht für begrünbet
anfe^en, muffe melmebr behaupten, baö bte 9iegulatiüe bie Uebung
fämmtlicher ©eiftedfrafte auf allen Gebieten beö Unterrichte gleich

ertöteten,

mäfu'a anftrebten unb ferbeiten.

Ü$on mehreren 9Öiitqliebern mürbe bagegen baö 23ebenfen er=
hoben, ob berartige 21nforberungen oen ben Lehrern nicht febmer,
nicht allgu ferner gn erfüllen feien? 9)ttttelmäfitge Setter
unb
bie 9Jiet?r3al?l pflege beer; über bie Wittelmäf}igfett überhaupt nicht

—

—

binauc^ufommen

mürben nach ber Ücatur ber (Sache unb beö

fertbauernb alle ©eifteöfrafte ber äinber in
nehmenben $3ehanblung ber biblifchen ©efchichte ermüben
unb gu bem bequemern ffitöttel beö bloßen (Rahlens unb Slbhörenö
*ö(enfd?en in einer

fo

Shtfpruch
areifen,

(58 fei beöbalb ferner oermeiblich,

Sehrfaal in

einen

^bborefaal oerwanble.

ba§ fiefy bie (schule 00m
©afl ©ebachtntjj merbe

in Slnfyrudb genommen, unb fei bat)er auch noch
barauf 3U beuten, ben wmorirftoff 31t befchränfen.
Selbft baö
3?t beliefen müffe barunter leiben unb merbe unejebürlich eingekauft;
trete baß fernen ber (Sprüche
ftart beffen
in ben ^erbergrunb,

ju

auöfchlieftlich

jejjt

wäfyrenb fchon
35ibclfprü(i)e 3U

£utber bem
©tunbe

Meligienö= Unterricht nur

lege.

Um

bie

fet>r

biblifdje ®efchichte

wenig

Äinbem,

lernen müßten,
r*ecr;beutf(r) fprec^en
nur im ©ebächtnifc einjuvragen, bann noch bie übrigen Sprüche,
lieber unb Groangelien bi^u^ufügen. ba3tt werbe ein foldjer Umfang
an 3eit erferbert, bafc ^luöwenbiglernen unb Abhören allein alö

meiere in ber (Schule meift erft

Jpauptmittel ba3tt übrig blieben.

2öahmtb oon biefen Betrachtungen aud ocrgefchlagen würbe,
ben SftemorirftofT burch Mbfefcung ber 8onntag8 5 @üangeli'en unb ber
liturqifcben Stüde beö ©otteöbienfteö, bie ohnebin alljährlich in ber
Ätr^c ftch wieberholten, noch weiter 3U begrdn3en, würbe noch üon
einer (Seite befonberö hervorgehoben, wie burch bie ftetö wieber=
febrenbe Einübung unb (*inoräa,ung beö (Gelernten bte 3«t 3U
Saferem verloren gebe, namentltch 3U einem fertigen unb leichten
^efenlemen, welche! bie ©runblage aller ferneren Aortbilbung fei.
9Kan lerne fonft auöwenbig, um 311 oergeffen unb man oergeffe, weil

man

Söenn aufoerbem
mit »eiliger £ei<htigfeit lefen fenne.
eisernen 5.Vejcbwerben unb Älagen gegen bie JHegulattoe
Mit bem Joerm Wegierunge=($ommiffar fo oft alö 9Jci{joerftänbniffe,
falfche $luffaffungen unb mangelhafte Sluöführunaen berfelben bar=
?efteüt würben, welche ihnen felhft nicht 3ur Saft gelegt werben
omtten, fogar benfelben 3uwiber waren, fo treffe baö gemife bei
nicht

mele ber
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ütelen 23efA werben

^u, boch laffe fic^ auch tüobl annehmen, ba§,
fielen mtfjoerftanbe* werbe, aud) wohl felbft foldje TOfc
©ine Aufregung fei unoerfennbar
üerftanbniffe oerfdmlben muffe,
burch bie JKegulatioe im £anbe hervorgerufen werben unb wenn auch
bie ^Hemebnren im Chrlafc »cm 19. November ü. 3- fcclle Anerfen*
nung oerbienten, fo fei bod) $u wünfd^en, bafj ber Jperr TOnifter fich

wa8 von

}e

mit bemfelben ntc^t begnüge, unb ber AuÖ führ ung beffelben, welche
l^eil ferner §tt überwachen fei, feine befenbere Aufmerffamfeit
juwenbe.
hierauf aufwerte fich ber Jperr ÜHinifter babin, bafe er bie Sache
beftanbig im Auge behalten werbe. £aö AuSwenbiglernen ber bibli=
fchen ©efchichte habe er auöbrücflich »erbeten unb tonne er in biefer
«egtehuna, nicht met>r tbun.
«Die Einheit oon ©rtettnen, fühlen unb ©ebächrmfj werbe fi*er
erlangt werben, wenn ber Lehrer nach ben 53eftimmunaen ber ffte^
gulahoe unterrichte,
£ie #anbbabung ber biblifchen ©efebichte in
eingehenber unb lebenbiger SÖeife biete gerabe ba$u ein vortreffliches
Wittel.
3öenn noch über $u m'el 9)iemorirftcjf geflagt werbe, fo
überfein* man babei, bafc bed) baö (Erlernen ber lieber, (Sprüche u. f. w.
ein Üla cheinanb er fei unb fein »erftanbiger £efjrer baS Aefthalten
berfelben unbebingt unb ofme Siücf ficht auf bie $raft unb *Jeiftung8=
fäbigfeit ber Äinber forbern werbe.
^ie Erlernung ber (foangelien unb ber liturgifchen £beile
©otteSbienfteS mad^e aber bei bem häufigen Söieberoorfommen ber*
felben gewi§ wenig Schnnerigfeiten.
2Me SReütforen feien be*

^um

M

fonbcrS angetot efett, barauf ju fehen,
nicht blefe mit

wobl

oerfta üben

rirftoff

felbft

bafc

bem

(Mebachtntjj aufgefaßt,
werbe. Ob unb in wie weit

noch befchrdnfen laffe,

Prüfung unb Erwägung, ber

er fich

baS

im

bebürfe

baS Erlernte

fonbem

auch

fich

ber 9)cemo=

einer

ferafältiaen

Sntereffe ber Schulen nicht

entheben wolle.
(£r fonne bettyalb

ba§ er ben
fchliefcltch nur noch hinzufügen,
von ihm getroffenen unb $u treffenben Anorbnungen auch in ber
Ausführung volle unb burdjgreifenbe Anerkennung

8eiten8 ber ^rooinjial- unb £ofaU33eh orben fichern
werbe.
3? ei

bem

Eintritt in bie 33erhanblungen

über ben ^weiten $3e=

fchwerbepunft ber Petenten, bafj ber Unterricht in ben Realien ber
feilbung unb ben 33ebürfniffen beS ^olfeS nicht entfvreche, würbe
aunäcbft wieber auf ben oon meiert Jöefchwerbefübrern überfehenen
ferlafc

vom

19.

^ooember

0.

3. üerwiefen.

25erfelbe oererbnet

au&

Schulen, in welchen wöchentlich 30
Stunben angefept finb, von biefen 3 Stunben für iBaterlanbS* unb
9caturfunbe oerwenbet werben muffen.
2Bo bieö lofal nicht möglich
ift, wirb ben Lehrern ein
planmäßiges Verfahren nach Dem
briieflich,

bafj

in

benjenigen
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gefebudje oorgef d>rieben, unb fcU bei ben Prüfungen befonberö barauf
gefehen werben, ob bie oon ben Äinbern in biefen Sägern erlangten
Senntniffe nach Umfang unb Älarbeit ben nothwenbig $u ftellenben

Slnforberungen entfpredjen.
Die @ommiffion ging

(Erörterung

bei

biejer

bem

Srage oon

©efichtöpunfte auS, ba§ bie Beurteilung berfelben wefentlich lofaler
9tatur fei.
Denn bie Stiftungen ber heimle finb überhaupt , be*

fonberö aber in ben Realien bebingt burch ben SMlbungögrab, wel*
©eroanbtfyeit
d?en baö Äinb au8 bem elterlichen £aufe mitbringt,
be3 (Sprechens,

ein föeicfytfmm

werben ba, wo bie $inber
leicht unb möglich machen,
fielen,

al0

wo

fie

oon Slnfchauungen au8 bem

folche

im S8orau8

befifcen,

Stiftungen in ben

£eben

e$ ber (Schule

Realien $u

er*

ganglic^ fehlen.

3n befonberer ©rwagung würbe bei biefer Gelegenheit h?rr;or=
gehoben, ba§ in ben Jftegulattoen nur bie einflajfige (Slementarfdmle
(58 fei batjin ju ftreben, ba§ ba, wo me^r=
erüefftchtigt werbe,
Schulen fid) r;erftellen liegen, auch auf Grbötjung ber Sei«
in ben Realien tnngeftrebt werbe.
Dafür, fo wte für ben
Unterricht in ber gehobenen (ftabtifchen) 3^elföfdjulc fehle e8 aber
an entfprechenbem i&nhalt. 33on ber (Empfehlung jebecto, jur 21u$=
füöuna biefer fcücfe ein etwaige« werte« föegulatio $u erlaffen, müffe
man fo lange nicht blofj abfehen, fenbern auch abraten, biö ba«
Unterrichtö^efe^, welche« auf folche Schulen werbe 53ebadr)t nehmen

flafftge

ftungen

müffen, erfchienen fei. Da« 33ebenfen jeboch bleibe beftehen, bafj ber
Unterricht, welcher allein im ^nfchlufc an ba« ^efebud) ertheilt werbe,
immer nur ein fragmentarifcher unb ftücfweifer fem werbe. Da&
anbererfeit« burch bte SRegulatioe ber Umfang ber Realien auf ba«
practifche Bebürfnifj befchranft wirb unb £ehrsCbjecte, welche nur
eine oerwirrenbe

£alb* unb 3Melwifferei in

bie (?lementarfchule bin=

einbringen, unb fomit ben 3wccfen unb 3ielen berfelben wiberfprechen,
5Mele 3?e=
au«gefchieben werben,
fanb allgemeine 5lnerfennung.

fchwerben unb klagen ber Petenten beruhen aber gerabe auf biefen
unb 9faf orberungen , bafc fie oon ber ein=
fachen 93o(f«fchule Stiftungen oerlangen, bte nur in (schulen gewonnen

falfchen SBorauöfefcungen

werben tonnen, welche befonberen 3wecfen bienen, wie
unb bie ftachfchulen.
Der £err ffiegierung«=Gommtffariu« erläuterte hierauf

bie r)cr)ere

33ürgerfchule, föealfchule

ein -,ehenb
:

bem britten SRegulatio für bie ein=
flaffige (frlementarfdmle gegebenen ©runb$üge würben, fo weit fte
(praeter, Dichtung unb Sefen be« (Elementar ^Unterricht« bejeich*

bie erhobenen Siebenten.

Die

in

mehrere neben einanber ftebenbe ober auf*
Sclmle ihre Slnwenbung ftnben. gür bte
bem Umfang nach $u erweiternben t'ectionßplane ber lefcteren würben
fte al« ©runblage unb Inhalt bienen.
@« fomme be«halb tyn nur auf bie ^rineipien an, bie &u«»
neten,

auch

für

bte

in

fteigenbe klaffen geseilte
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lebiglicb von bem »orbanbenen S^ebürfnif?
Öinen Unterf cbtob in ben l'eifrungen ber Elementar jaulen $n
normiren uub biefe nach befonberen ^eiftungen <m flaffifieiren, bat

fübrung im detail hänge

'

ah

werbe cjewn) einen tHnbrang unberechtigter Jorberungen herbeiführen.

berftellen

werbe

in ben 9iealien

(5in abgefonberter Unterricht

meiften Schulen

laffen

unb baburcb

,

fi<h

in ben

allen gerechten 3bl»

forberungen (Genüge geleiftet. T>en Siebenten aber, welche ftdj a/gen
baö ^pboriftifcbe beö Unterrichte erhoben, wo berfelbe nach bcm Vefe*
buche ertheilt werben muffe, werbe burch ^eroollfommnung ber ^e ebücher abgeholfen, welche auf Wrunblaqe ber föegulatioe nun bere t$
?lue ber TOttbeilung beö
für bie meiften ^rooin^en abaefagt finb.
planet unb 3mSalt8 efaeftfoUben gewinnt bie tfommiffion bie lieber
jeugung, baf? bie getroffene 2lnofbnung einen geregelten unb plan*

mäßigen Unterricht in ber 9ßaterlanb$ = unb Waturfunbe innehalte
unb ben Äinbern baß 2$iffen8wertbefte auf biefen Gebieten barreiche.
Umfang unb ^ufammenhang beß (begebenen finb wohl geeignet, alö
3luf eine frühere 5?emerfung,
für ben Vebrer gu bienen.
auch für bie einflaffige (flementarfcbule eine allgemeine .ftennU
nt§ beö CFrbballö unb ber 9Renf$engff$tAtc wobl $u empfehlen fei,

l'eitfaben
baf;

unb
nicht
baf;
baft

l'anbmann in 3?e}ug auf bie Realien
jelbft ber einfache
mebr geringe ^nfprüche an bie Schule erbebe, würbe bargetban,
bie ^Regulative biefe Wegenftänbe
feineßwege außfchlcffen unb
baß l'efebucb batauf befonbere JKücf ficht neunte.
28 e aber bie
bafc

Schule nad) l^alen ^crbältniffen aefyetlt fei, ober wo ber l'cr)rer
mele 9lbtbeilungen oon febr oerfebtebenem Hilter unb flußbilbung
gleichzeitig $u befchaftigeu habe, ba werbe ein abjefonberter Unter
rieht tn ben Realien immer nur Ungenügenbeß leiften fönnen.
Daß
£efebucb, melcbeö auch Dtelm (f ingang in ben Käufern finbe, biete
gerabe hier einen feften Einhalt. SMe i<ert)ollfommnung beffelbcn ber

Änorbnung unb bem Umfange nach
ber

Regierung unb werbe

befonbere Mücfficbt

Dabei

genommen.

beöbalb forgfaltigee" Streben

fei

auf

bie

prooinctellen

bie

getroffenen

£urch

werbe aewifc allen begrünbeten ^(nfprüchen
auf biefe 2öeife nachgekommen werben.

an

bie

^ebürfniffe

^norbnungen

C^lementarfcbule

(finen hier erhobenen Zweifel barüber, ob

^ebufä ber (Erlernung
5Mlbung, bie nötige v3n$abl
oon Stunben »erwenbet werben, befeitigte ber föegierung^Öommiffar
baburcb, bafc er erflärte, uon ben auf Seite 71 genannten 12 Stunben
für ^efen unb Schreiben fetten bie Schuh ^ebörben bie für ba6
£efen auöreichenbe Slnjahl oon Stunben feft$ufe£en.
be$ l'efenö,

alö

ber (^runblage

Die Gommiffion
(Srcrterungen

um

fo

aller

bielt biefen

mebr für

Wegenftanb burch

erlebtat

r

alä

bie

ausführlichen

ein weiteres Verfolgen

ein Eingehen in bie 9töetbebtf unb JDtbaftif herbeiführen
müffe, welches nur einer teebntfehen (Sommiffion 3uftehen würbe.
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2>ie Gommiffion erflärte fidj nadj beenbeter S3eratfnmg biefed
^bfdmitteö einftimmig baln'n:
meiere über bie burdj baö JRegulatio
1) baß ben 33efdjmerben
com 3. Dctober angeorbnete Ueberfyäufung ber Scfyüler mit
$iemorirftoff geführt werben, burefy ben 9JHnifterial = Erlaß
,

Dom

19. >Jtoüember o. 3. üielfadj &btyülfe gerafft

Erwägung

i[t,

jebod)

empfehlen fei, ob mit ber in jenem
Erlaß angeorbneten 5?ef$ränfung beö 9Kemorirftoff3 mc^t
nod? weiter ooqugeljen fei, unb
2) baß ber Unterridn in ben Realien burd) f Dreifältige 3(uöfü^
rung ber in bem Erlaß com 19. 9to»ember ü. 3. getroffenen
wetterer

^norbnungen,

fo

311

wie burd? bie angeftrebte, planmäßige Ü$er=

ooflfommmmg

ber fcefebüdjer für bie Elementarfcfyule wejent=
werbe gehoben werben unb baß bamit bie in biefer 53e«

lid)

jielmng erhobenen 5?efd>werben für erlebigt 5U eradjten

feien.

III.

^eitfcimbcn gegen ba«

1.

unb 2. Regulativ, bie Eilbung ber »Seimnarißen unb
^räparaubeu betreffend

2>er ®runbfafc, baß
<<;riftli$

bie

fird?lia)e

Realien

au$

bei ber

Stanbpunft

©ilbung ber Seminartften ber

feftge&alten

uiib

eine (Soncentration bei Söiffenö

*>aß

in

SBejug

auf

unb ^efetyränfung auf

baß Öebürfniß angeftrebt werben müffe, fanb au<$ fn'er, wie bei ber
Elementarfdjule
oie 3uftimmung ber Gommiffion.
Ebenfo würbe
bie enge i^erbinbung bei Seminar* Unterrichtet mit ber Uebungö*
fdjule alö bat geeignete TOttel erfannt, um bie 3oglinge oor $b*
,

m

ftractionen
tljeoretifd)

bewahren unb

fofort

jur practifdjen

Slnwenbung beö

Erlernten anjuleiten.

Uebereinftimmung aud machte
ber 2lnfid)ten barüber
geltenb, baß bie einflaffiae Elementarschule nity als ber 9ftaßftab
unb bie *ftorm für bie $ilbung feftgefyalten werben bürfe, welche

$ber oon

fidj

$unäd}ft

bem

i'etjrer

nid)t

allein

biefer

eine

grunbfäfelid;en

principieÖe ^erfdn'ebenfyeit

m

£a$* föegulatiü fpridjt biefen ®runbfa$
geben fei.
beftimmt auf Seite 5., 6. unb 7. auS, fonbern mad)t
auöbrücflid? bat $3efd?reiten weiterer Greife bei Unterrid>t§ oon fpecieller
Erlaubniß abhängig, ähnliche Einjdjränfungen bei iVtjanblung ber
s
)htr ber ffieliaion8=Unterrid)t
einzelnen &hrftoff'e efterö wieberfyolenb.
fo wie auch ber Erlaß bcö £errn 5fti=

bilbet hierin eine 2lu0nat)me,
nifter«
lettre

oom 19. "ftooember in 5fyug auf baö Rechnen unb bie $taum*
wef entließe Erweiterung fyat eintreten laffen, inbem

eine

2 ftatt 1 Stunbe in ber oberften klaffe wöchentlich feftunb Höjur 2ßerl)ältnißredmung, ben 2)ecimaUa^len unb
bem ^luöjie^en ber Sßurjeln fortgef dritten werben foH, wäprenb auch
s
s
ein SBeitergehen in ber 3]aturfunbe ben ProMnciaUSchul* Eoüegien
£aß e8 ein richtiger ©runbfafc
jur Erwägung an^eim gegeben ift.

bafür

jefct

aefefct

finb
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t»on allen 3ögltncjen beö SeminarÖ bie 5Mlbung unb baö
können gu f orbern,' welc^eö bie auö (Siner Atlaffe beftebenbe (Sie*

fei,

bebingt,

mentarfd)ule

feil

mä)t, biefeö

Minimum

feftgutyalten

unb

bie

md?t

beö

SMlbuna beö

(Slementarfdmle gu

1 flafftge

beftritten

äönnenö
getyrerö

@Ö

firiren.

werben, eö genügt inbefc
gugleicb; alö bie föegel

engem $*ejug auf

in

ift

bie

3a£,

ein unbeftrettbarer

mefyr gelernt bjaben, bafc er einen üiel größeren Stoff
Unb tag pnbet auf
muffe, alö tym gu lehren obliegt.
bie einfache @lementarfdmle, wo gum Sbeil ein burd) bie Verkälts
niffe bebingteö fragmentarifdjce Behren ftatrfinbet, weldjeö eine um*
faffenbe .ftennrnifj oeö gangen 3tcrf^obiotcc beim fcebrer oorauöfefct,
eben fo febr feine &nwenbung, wie eö fid? bei ben gehobenen (5le*
5)aö ^eftfyalten an
mentar= unb 33ürgerfd)ulen oon felbft wrftefyt.
einem 9Jiinimalfafte ber 33tlbung madjt aber nidjt blofj eine gu enge
^eqränjung beö Unterricbtö in ben einzelnen 2)iöeiplinen notfymenbig,

ba£ ber

Sefyrer

befyerrfdjen

füprt

ionbem

fdjlie&ltcfy

au$

bafn'n,

ftatt

bem

Seljrer

eine

freie,

mrdjbringenbe SPeberrfdjung nnb eine flare (SinpAt in ben Stoff
alö @*anjeö gu geben, itm nur gu meebanifdjer £)anbtyabnng beö»
£aö föegulatio maebt eine weiter gefyenbe
felben fertig gu machen.
2Mlbung ber Lehrer oon Anlagen unb fonftiaen giinftigen $erbält=
niffen einzelner abhängig unb oerweift gugleidj auf bie 3eit oor unb
nadj bem Seminare, Yaö finb inbefc bod) nur 3ufälligfeiten unb
9luÖnabmen.
C?ö erjd^eine beöbalb im ^ntereffe ber ßlementar*
fdmlen, wie befonberö ber gehobenen Stabtfdjulen, welche ja aud?
(£lementarfcr;ulen feien unb ityre ?ebrer gwecfmäfcig nur oom Se=
minore empfangen fonnen, geboten, auf bem vom .fterrn 9)tinifter
bereitö betretenen SBcge fortzufahren unb ben Möglingen eine riefer

—

aeljenbe

Crinftcbt

unb 2)urd)bnngung

ber

oorliegenben

Unterrid)tö=

|U gewahren; ba& bamit feine ttriffenfcbaftltcb fi>ftematifcr)e
zöilbung gemeint fein fönne, baft fid) mit .nutbltcf auf baö 3iel for*
med unb materiell eine bestimmte (Crange gieben laffe unb inne ge*
ftoffe

werben muffe, rerftebe fieb oon felbft.
£>b biefe Aufgabe
unter 2?etber;altuna, bor aufgehellten fecrionöpläne unb @urfe ju er-reiben, ober ob etn bejonberer Gurfuö bingugufügen, ober ob gunadtft

galten

in einzelnen
ftrage,

unb

Seminarien bamit gu beginnen

mu§

bie

fei, baß ift eine tedmifdje
baruber ber Verwaltung allein

Chttf^eibung

überlaffen bleiben.

3m

2lnfd)lu& bieran würbe weiter bemerft, bafj für bie Semi*
narien ber Safc: omne humanuni a nie alienum puto, alö 9Jtotto
anwenbbar erficine, benn ntc^t ber 93tenfdj, faum ber 2)eutfc^ e,
nur ber s})reu§e folle b;erauögebilbet werben, eben fo nid)t ber re^t=
giofe 9Kenf(^, ber 6t)rift, fonbern ber tfutfjeraner ober JHeformirte.

SDte

^enntni§ beö 5Kenfc^en,

ber Literatur,

bie

flaffifc^e

fir^lic^en @ntwicfclung, !urg

bie @efd>id)te ber

?)oefie,

«UeJ

(

5D^enf^eit unb

bie ®ef$idjte ber Religion

waö

bie

Rumäne SlMlbung

unb
för*
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bere
fei

—

natürlich in ber

angftlict;

bem beftimmten

3iele entfprecfyenben

auegefchlofjen, felbft einö bcr wirf jamften

Wränje

—

formalen

Swatyma t ü, jei auf baö elementare Medmen titrfttf«
Der $enben$, allen Unterricht nnr auf baö ($on=
feffieneiujiirdjiidje unb s)>ractijd)^ünli(^c einzuengen, entioredje bann

bungömittel, bie

aebrängt gewefen.

9Kit einer O.Uafje oon ©ebäcfytnifcftorT auögeftattet
in baö Seminar ein, nidptö bürfe er bauen

aud) bie 9)cetrwbe.
trete

präparanb

ber

fernere Ifyatigfeit fei aud} in ber Solge nur
3ufammenfaffen beö (gelernten, 93erftetien beö (Sin*
3u freiem Deuten unb
jelnen, wörtlicfyeö 2$iebergeben beö ©anjen.
au freubiger Uebung eigener aeiftiaer Äraft werbe er uid)t geführt,
feine Joribilbung Jttlc nur bahin, oafj er fe fdmell reie möglich baju

oergeffen, feine ganje
eine

receptiee;

gelange, benfelben (Stoff ler/renb mittbeilen au fennen.
Der Unter=
rid)t beö
Seminarö gelte bann feleft für mustergültig unb ber

^be

fenbern nur
felbft au filmen unb au benfen,
3»ei ©eifteötrafte baö ©ebadjtnifj unb bie Waty
arimung, würben fo auf heften ber anbern geübt.
<Se feien bie
(Seminare im engften ^Sinne beö SöortÖ 8*q faulen geworben.
Der SRufnn, bafc bie nad? bem JRegulatio gebilbeten £ebrer fertiger
alö früher auö bem Seminar r;ereorger;en
wenn man tiefer
fei,
bliefe,
ein zweifelhafter, benn erft im Sehen fenne unb feile ber
£er;rer, wie ber 5Jcann, fertig werben, unb alleö ungemeine, waö in
ber 2dntle gelehrt werbe, fei barum fein wirfungölefer
abftracter
<Bd?filer

nidjt

nac^jua^men.

:

,

—

,

s

(Stoff,

fenbern ein fruchtbarer ^ilbungöfeim für bie 3ufunft.

$llö baö (5r;aracteriftifcf)e ber Seminare nach; bem 1. fflegulatio
würbe anbermeit befonberö rjereorgefyoben
ba§ biefelben nur ben
3wecf fennten unb »erfolgten: ben (^runb au bem $u legen, waö
Aum fegenannten
Damit werbe an eine
tyui galten befähige.
gan^ un.^ureidjenbe ftuöbilbung vergangener Mit erinnert unb offen=
,

®

bar ein

getfyan.

:T^ücf f c±>rttt

werbe fyerabgebrücft,

l)ie 5?ilbung

SSiffen gefteigert alö ©ebadjtnifj,

unb

fo

wennen.

Offenbar aber

oerfolgen:

ber junge 9Jcann mufj einmal

eine

baö

biege 3uftut}una ge=

(Seminarbilbung Awei 3iele 31t
enogen werben Aur breite
in Grrfüflung feineö 33erufö, waö nur burd) (miebung au einem fitt=
liefen (Jfyaraeter unb au fittlicfyer Freiheit erreicht werben fann, fe=
bann aber mu§ ifym baöjenige Söiffen mitgeteilt werben, welctyeö
ifm

feinen 3?eruf

für

t)abe

aefc^ieft

bie

macf)t.

DieÖ SBiffen

ift

aber burcr;

Glementar*
fcfyule fyerabgebrücft ; ftatt eineö Jöerauöarbeitenö auö bem (Meifte wirb
ein ©ewöfmen an baö, waö burcr) practifdje Hebungen erreicht werben
baö

1.

yWeaulattü

fofl

—

Aum

aber

fteflt

baö

auf

5Ractptt;ctle

fiefj

beö

engfte 9ftaf$

fittlicfyen

ber

einflaffigen

(Sfyaracterö

—

erftrebt.

Damit

baö Sftegulatio in einen Öegenfafc gegen ade anbern

33ilbungÖ=3lnftalten.

Der

töegierungö

*

(Sommiffariuö trat

biefen

'Jluöfüfyrungen

in
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eingebenber @ntwicfelung entgegen, inbem eö
(Megenjafr banbelte.

einteilen

—

ftch l>ier

über einen prtn*

38enn auf ber einen Seite bie freie geiftige Cfntwicfelung bed
Snbioibuumö alö 3iel tnng^tellt wirb unb baö allgemein 99cenjch*
liehe als ba$ £>bject, an bem unb $u
bem bie Söilbung oelljogen
werben foll, fo barf auf ber anbern Seite nicht überfein »erben,
bafj

biefe

©Übung $um Allgemeinen

auch mit Sicherheit burd) ben

an baö Jnbimbueue unb (5igenthümliche gewonnen werben
fönne, bafc baö ßine baä Anbere feineSwegä ausfeiltest.
2)aö SRe*

Anfchlufc

gulatio betrete allerbingö ben Söeg, ba$ Snbioibuelle gur (Geltung
ju bringen, unb breche mit bem ©runbfafce einer Dichtung, bie eins
fettig baö Allgemeine jur befenberen (Geltung $u bringen fuche.
3u
ben Aufteilungen jeboch, wie fie im (fin^elnen gegen cie auf biefem
$öege gewonnene 55ilbung ergeben werben finb, qiebt eö feine be*
grünbete SNeranlaffung.
$)enn bafc nur baö ©ebäc|tni§ geübt, nur
ber vBtoff angeeignet, nur Routine erlangt werben foll, oaö wiber*
ftreitet burd?auö ben ©runbfäfcen be$ ÜRegulatioS, welches überall

auf baö geiftiae können, auf baö 2>urchbringen unb ©eherrfchen beö
Stoffeö Einarbeitet nnb bamit einen ftortfehritt anbahnt, welker an*
erfannt werben mufj, fobalb man ben früheren 3uftanb ber Seminare
mit bem jefrigeu pergleicht.
Ueberfefyen

barf babei

allerbingS nicht werben,

ba| ber Staat

um

wijfenfchaftliche

auf ben Seminaren nicht ^et)rer au&bilben
l'eute

läfet,

wiebentm ber Sugenb ber unteren Stänbe
Auöbilbnng geben feilen; bafc eö
barauf anfommt, »ractifch oorgebilbete Lehrer für

$u e^iefjen, welche

beö SHolfeS

melmebr

eine

allein

wiffenjdjaftlidje

ben ^clföunterric^t $u gewinnen.
$at man früher mannigfach auf
ben Seminaren in populärer Sßkije SSiffenfcbaft getrieben, fo ftefyt
auc^ Dur(h c * e Jeugniffe fadwerftanbiger 35eoörben unb grünblichcr
.Kenner ber Glementarfchule feft, bafj Untere barunter ju leiben ge=
habt hatUeberfeben barf ferner nicht werben, ba{$ meiftenö nur junge
Leute auö 311m Ibeil fet>r befa)rdnften Sphären in bie Seminare
eintreten, benen nicht blo§ bie Cfinbrücfc eineö gebilbeten bebend
fern geblieben finb,

fenbern bie auch na(h

t^rer (jinfegnung höhere

Schulen wegen mangelnber Littel nicht haben befugen fönnen.
5>ollfommen gerechtfertigt erscheint baher baä ©ebenfen, ob eä
wohl möglich fei, folgen jungen Leuten wah^enb etneö breijahrigen
ober bedj fpftematifch abgefchloffene
ßurfuö eine wiffeufd)aftliche
Äenntnife tom 9Jfenfcheu, oon ber allgemeinen 0$efchid)te unb Literatur u. f. w. $u geben, ba ihnen bie nötbigen Anfnüfcfungcfyunfte
nnb nur mit feltenen Au8*
3n ben metften Aalten
bani fehlen.
wirb nur (*in$elne8 baoon im ©ebächtnifj ber Schüler
nahmen

—

—

—

haften bleiben, eine SDurchbilbung aber nicht erreicht werben.
2>ech baö föegulatto f erliefet bie allgemeine geifttge IMlbung
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feineewege

ee

atte,

fein (Weener einer freien,

ift

—

geifttgen Auebilbung.

unb tiefe finb mit Sorgfalt
eine c\eifttc\c Wwmnaftif oor, welche ^ur Aep
unb riebtia,
im Eingeben auf einwürfe, in
tigfeit im £enfen unb Spreeben,
**on biefen töe*
ber Sicherheit im Archen unb Antworten führt.
2öae bie
^eugnifc.
tbatfäcfylicr;
jultaten geben bie (Seminare

@e nimmt an bestimmten

—

Steffen

—

Seaugnabme auf bie
aum S^eil nur eine

bo$

ferberten;

unb

vjleidje

beftdnben*

fteigenben

nur awifdjen ber ölementarjcfaule unb ber gehobenen
<Dae fRcfettfetfo halte aber au$ in $V;ug auf
lederen Spulen an richtigen Wrunbfafcen feft, inbem ee bei

ftellen,

er

fc fei

Stabtföule
biefe

Seiftungen nad> ben Vofalivrbältniffen er*
au$ mebrflaffiae Spulen mit getrennten
SBolle man fyter einen Oiegenfafr auf=
t'ebrcurfen.

unb

gleite 3iele

Schule betrete, fo feien biejelben
Xljeilung ber Schule in mehrere ätaffen, bie

mebrflaffige

aulaffig.

gegebenen Mit bte Söirffamf eit ber Seminare nietyt
vielmehr in benfelben ein fefter Wrunb aur
joll
ftortbilbung gelegt werben unb ber Högling r'uft unb Alraft empfan*
gen, weitere Greife bee Offene bureb eigenen Aleifc unb fortgefefeteö
ber

ber Jtitae

Fe'

überfeine.

Stubium

au befdjreiten.

Tic* ^riueip habe fich bewährt, benn an bem Aafwaren ent*
naetybem fie ben
rricfle fich bei bem Zöglinge eine Kraft, bie f of ort
engern tfreie auegefüllt, in weitere mit Sicherheit unb Arijctye einSo würben ton ben Seminaren in @*ef$icbte unb ©eo=
bringe.
,

in 9iaturfunbe,

grapbie,

Wonnen,

bte

überall

im Schreiben unb Zeichnen Wefultate
unb ben Högling befähigten,

befriebigten

ae=
fich

^o^ere Äenntniffe anzueignen.
$)aau fomme, baft jeber Högling beö Seminare fcfyon beim
Abiturienten * Dramen im Jeugniffe einen Bennert über feine £ua=
lifteation für bie einflaffige C?lementar|chule, ober für bie gehobene

Stabtfdmle befonbere erhalte unb auerft nur prouiforifdj angeftellt
werbe, na$ einem Verlaufe uon 2 bie 5 fahren aber gehalten fei,
wobei bie 23eiter=
fii einer abermaligen Prüfung au unterwerfen,
bilbung in ben Realien gana, befonbere berüeffichtigt unb im ^eugnifc
beurtbeilt

werbe.

SJöolle

um

ein

man

^enigee

aber,

^er

um

iöebürfuiffen au genügen,

gefjen,

ale

bie

bie

hoch

an alle Seminaristen

nur

^

an

ftellenben farberungen, bie Seminare nach Kategorien feilen, fo
werbe man bamit ben Okunbfäfcen bee Wegulatioee entgegentreten
unb in bae fo bebenfliepe treiben bee Vielerlei aurüeffaflen.
Auö ben beftebenben Seminaren ginge eine auereidjenbe Ift»
aabl üon 3öglingen fyeriwr, welche fidfj alö Lehrer für gehobene
Stabtfäulen tbeile fofort, tbeile nach weiterer Aortbilbung qua=
an
lificirten, unb liege bem TOnifterium Feine tflage über Langel

folgen Sefyrern üor.
liefen Ausführungen fügte ber ,perr $cini|ter

noct;

befonbere
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(Erläuterungen tym$u.
2Benn man in ber 33e$iebung ber Seminar*
bilbung auf bie einflaffige (Slementarfchule ben Ä'ern'vunft bcr grage
fehe, fo fei ba3 richtig, benn ledere gebe bae 9Ha& für ba6, waö

oon bem Seminariften geforbert werben muffe: motte
baö Un$ureichenbe ber ju gemäbrenben ©Übung
nachweifen, fo fei baö nur fd> ein bar autreffenb, tnbem man oor*
auöfefce, bafe auf bem Seminare überhaupt nur baö unb nur fo Diel
fc^lec^tevbinc^ö

man

aber

baburch

gelehrt werbe, al0 bie einflaffige (Elementarfchule forbere.
2)a$ fei
aber feineäwegö ber Sali, oielmehr bilbe bie einflaffige (Elementar*
fdjule nur ben 3ielounft für ben Seminar=Unterricht, ofme biefen
wa8
Selbft barauf ju bef d)ränfen unb ofme barüber gu entfeheiben,
>er £ebrer nujfen unb fönnen müffe, um ben Unterricht in berfelben

Siege aber immerhin barin eine gewiffe 53efdjranfung
gu erteilen.
auf einen beftimmten Stoff, fo werbe bamit Weber eine allgemein
menf^lidje 5Mlbung auögefchloffen, noch bie nothwenbige geiftige

IDenn

Freiheit befchränft.

bem

nicht ber

Umfang

£>urd)bringung uno Aneignung

bie

St

bed
off 0, fon*
beffelben bebinge bie

SMlbung, unb gerabe Darüber fei früher häufig geflagt werben, bafc
man ben tfreiö be$ Söiffenö $u weit $iehe unb bamit oerbilbe unb
überbtlbe.
($r

fonne thatfächlid) bezeugen,

bafc

Seminarien oonugöweife eine geiftige
$>enfen unb Urteilen oorgefunben habe.

er in

ben oon ihm befugten
unb Äraft im

®eroecftf>eit

2)ie frage,
ob eö nicht gmerfmd§ig fei, für bie gehobenen
Stabtfdmlen befonbere Seminarien ju errieten, fei fdjon oor län*
aern ?abren angeregt worben, e8 mürben aber ba$u wefentlich bösere
Littel erforberltch fein.
fehle eö nun aber gegenwärtig noch an
Sefyrern für bie einflaffigen (llementarfchulen, fo muffe $unäd)ft biefem
nothwenbigen ©ebürfniffe abgeholfen werben.

UebrigenS

liege

bie Abficht oor,

über bie Prüfung ber Lehrer

für feiere gehobene Spulen neue ©eftimmungen feftgufepen.
3n ber Gommiffion machte ftdt> biefen Ausführungen gegenüber

ba§ ber Stoff, an welkem nach bem erften
SMlbung beö l'ehrerö geübt werben folle, ein fo ge*
ringer unb eng gezogener fei, bafj [ich burch bie Aneignung unb
3}urd?bringuncf beffelben eine allgemeine SMlbung, eine (Erzeugung
wie fie
oon freier getftiger Äraft nicht werbe hervorrufen laff en
bie Anfielt geltenb,

ffiegulatio

bte

r

Söerbe aber ba$ .pinauögehen über biefe
an fidj fdjon eng gezogenen ©räiuen noch wieberl;olt in bem 9fte*
gulatio mit einer gewiffen Aengftlichfeit unterfagt ober an befonbere
(5rlaubni§ gefnüpft, fo werbe baburch um fo mehr ©runb gegeben
jeber Lehrer" befi^en müffe.

für bie Seforgnife, bafc ber Unterricht in feinem principe me^r ober
weniger ju einem blofjen fertigmachen jum Lehrer in ber einflaffigen

ßlementarfchule führe.

Berufe

man

fich

auf eigene Aufhaltung

unb günftige

(Srfat)*
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rungen, fo fonne
Anfprud) nehmen,

©cmmiffion biefe allerbingS nicht für fid) in
wohl aber Hegen ra bie in bcm Megulatio auf=

bie

SMtimmungen cjanj abgefet^en bacon, auf tpeoretifchem
Sßege einer genauen Unterjudmng unterwerfen unb üon ^ier auö
bantheilen unb feftfetuMt, was burch btejelben im Allgemeinen
s
3)ian welle jene (*rf abrunden feiueewegö beftreiten,
$u erreichen fei.
aufteilten

,

man beredet au behaupten, ba£ biefelben m'el we=
fei
auf (Grunb ber vc^ulatimfc^cn flnorbnungen, ale ine mehr tre^
Slujjerbem habe man (Gelegenheit
berfelben erlangt werben möchten.

wohl aber
nieder

l

bie Urtbeile fad)funbtger unb unbefangener ÜJJanner einju=
üon benen $um A^eii bie $3ebenfen ber teommiffion wefent=
Einige ber Petitionen feien auöjdilief;lich uon
lieb getbeilt würben.
£»»hrern ausgegangen, wie bie r>cn Berlin, petöbam unb Naumburg,
unb bieielben Hellten in iehr ausführlicher s))ietiiurung ihre Kniffige

genug,

iwlen,

nettywenbige

eine

auf

©rpc^ung

ber ^etyrerbilbung,

um

ben

genügen $u tonnen, welche bie ^olfejc^utc unb
Am wenigfteu
gemeine $ilbung ber Nation au fie mache.
fprücben

9ln=

bie all=

fo unten
befonberö günftiger JKefultate >ur (Geltung
fommen; biefen liefen fid? eben fo leidet entgegengefeute gegenüber*
@ntjd?eibenb fei allein, bafj bem Lehrer bie Äraft einer
ftellen.
allgemeinen, freien geiftigen 53ilbung gegeben werbe, unb ba§ er

(Srjdjeinungen

einzelne

ben Stoff beS SÖiffenS
ju

be^errfchen

|onbern

f

e

l

üermöge,

weit au üoerfe^cn,

fo

bafj

bftftänbige

ihm

unb

eine

freie

gu

nicht

burcbbvingen
blofe

unb

eingeübte,

^et^anblung

beffelben

5)aburc^ allein fönne er in ben fünftigen, größtem
$u (Gebote ftefye.
theilS beengten ^erbaltnijfen beS ^ebenS uor bem Verfallen in me=

Betreibung feines Berufs bewahrt werben.
@ine ©rweite=
2efyr = £)bjecte, woburch SUielwifferei unb Halbheit berr>or=
s
gerufen werbe, wolle Jciemanb, wohl aber empfehle fich ein ^ertjcfyreiten
auf bem Söege, ben ber ßrlafc oom 19. 9fooember bereits in 33e$ug
cfyanifcfye

rung ber

auf JKedjnen unb JTtaumlebre betreten habe.

Dirne eine berartige «Ipebuna, ber fcefyrerbilbung werbe nicht blofc
ben Veiftungen ber etnflatfigen ©lementarjc^ule unb ber
gegebenen <3tabtfchule eine Äluft entstehen, welche bie Nation in

$wifchen
gleicher

Söeife

an Lehrern für

in

bie

iMlbung trennt, fonberu aud> ein Langel
Unteren (Scpulen herbeigeführt werben.

ihrer

ben in ber 53reSlauer s))e=
anberen Petitionen auSge=
fprochenen) prineipiellen Angriff gegen bie Meguiatiiv, namentlich
gegen baS erfte unb britte, eingeben $u müffen, welcher wcrtlidj
lautet: „burch ihre Auweifungen für ben fReliaton$*Uu ton cht iud^en
bie religiöfe 3Mlbung beS eoangelifchen 93olfeS
fie (bie JRegulatwe)
nic^t auf baS (5uangelium, fonberu auf ein befdnänftee .Wirchenthum
}u grünben, ftreiten fie gevgen bie ^rineipien beö ^roteftantiömuS,

(Sommijfton glaubt, \)kx auf
beftimmt fermulirten (aua) in

5)ie

tition

t
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»erleben

bie fechte ber

fie

Union:

ja fie

greifen überhaupt mit ben*

felben in bad diety ber euangelifcpen Äircbe ein."

5Die hier in Betracht
fäfce

3U jie^enben $?eftimmunijen unb ®runb=

16 unb lf ber föegulatioe $u finben.
Jur richtigen Beurteilung biefer ftrage ift oon ber ^ier
finb auf Seite

greif enben

^eftimmung

beö

&rt.

24.

ber

ein*

ausgehen,

^erfaffuna

„ben religiösen Unterria)t in ber Holföfchulc leiten bte betreff enben
^eligienö^efellfchaften,'' bemgemäfj wirb aljc bie eoangelifche ÄHrc^e
ben ?hMigion$=Unterricht in ber eoangelifchen Schule ju leiten haben
unb beötjalb auch ihre ^uftimmung ju ben in ben JRegulatioen hierüber aufgehellten ©runb^üaen nötbig (ein.
9iun oerorbnen bie tfiegulatioe, ba§ ber melfach unter bem

tarnen

bem
unb
tief

„chriftlidje

bezeichnen
e

fcebre"

ertbeilte

tKeliaionö 4lnterri(^t

alö

©runblage

bor Zöglinge Midrtung

reliaiöfen Örfenntnij}
er

fte

jencö ^erftanbmjj

burch

in

„

^erftänbnife beä göttlichen SSorteö,
bcö eoangelif eben Ehrbegriffs

ö

fünftig

Äatec^iömuö * Unterricht * aufzuführen fei
alö Aufgabe beffelben „burch ein flareä unb

t'ectionöplane

fiel)

felbft

auf
ber

ber

eigenen

unb «Spalt, unb inbem
unb ihr 23ert;dltni§ jur

«peilöcrcumtg erfenucn läjjt, für ihr gan$e$ chriftlicheä
Sebeu bie richtige ©runblagc §11 fd;affen," unb jpä'ter: „ed fommt
bei biefem Unterricht, abgesehen öon ber ih m innewohnenden lieber*
2Bärme unb fönbrtnglichf ett befonberö barauf an,
^eugungötraft
göttlichen

,

bafc

burd) ihn

ber

Äirche

,

fixere unb bleibenbe, mit bem Ehrbegriffe

übereinftimmenbe

Wejultate

ber

chriftlichen

(Srfenntnifc erhielt werben."

2)ie eoangelifche .STtrche fann aber a!0 jolche unb im Unterschiebe
oon anbern chriftlichen .ftirchen ohne einen beftimmten, ihr iöefen
unb ihre tfigenthümlichf'eit begrünbenben Ehrbegriff gar nicht
gebaut werben, noch weniger alö lebenbige Wemeinfchaft erifttren.
feenn beSbalb bie Wegulatioe ben „eoangelifcben Ehrbegriff" in ben
angeführten Steden bei bem }\x ertheilenben Religionsunterrichte 3U
Wrunbe legen, fo werben fte bamit nur ber ftorberung geregt,
welche bte Äirdje an fie ftellen mufe.
Söemt fie aber auf biefer
©runblage ein flareö unb tiefet i>erftänbni & beö gött =
liehen Viertes alö bafl 3iel ^infteflen, woburch ber eigenen (5r=
fenntnifj ber Zöglinge Dichtung unb .palt gegeben werben fülle unb
bamit auf baö farunbprinctp ber eoangelifcben Kirche, ber heiligen
(Schrift alö norma fidei $urücfgeben, unb wenn fie ben ganien

^Religionsunterricht
©efehtebte bafiren,
nicht

nur

nicht

aearbeitet werben.

auf baö ÜUerftanbnifc ber biblifcpen
wirb baburch „ein befcbränfteS .ftirchentbum"

wesentlich
fo

fenbern bcmfelben vielmehr entgegen*
£)enn in bem Jurücfgeben auf bie heilige Schrift

begrünbet,

beruht baö reformatorifebe JHccbt unb bie Äreibeit, welche Die eoan*
geltfche .Kirche für fid> unb ihre ©lieber beanfprucht.
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„SKenfchen mit oerfthie*
ba§ fie bei üerfchiebener
^uffaffung beö (Stjrifterttfyumä gleich gute @h"ften fein tonnen,
bajj, waö bet ©ine mit gläubigem Sinn alö Sßa^eit aufnimmt,
für ben &nbern eine bereite überwunbene Befangenheit, für ben
5)ie 2luöführunaen

benen

ber Petenten,

religtojen 21nftchten

bafj

gleich religioö,

wegen ihrer «po^eit noch unzugängliche ©rfenntnifc fein
tonne", baö finb örfahrungöfäfce, bie ntc^t beftritten werben tonnen,
baoon aber eine grunblegenbe Vlnwenbung beim JHeligtonö = Unterricht

^Dritten eine

Seminarien ober ber Voltöfdmle $u machen, rat miberfpricht
Aufgabe unb bem 3wecfe biefer Snftitute, meiere Weber eine all*

in ben

ber

gemein

noch eme f re ^ c wiffenjchaftlich4i)ftematifche
üielmehr ber heiligen Schrift unb ber Äirche,
juge^oren, an$ujchlie&en baben.
religiöfe,

d)riftlich

5Mlbung $u geben,
ber fie

SBenn

bie

Petenten auö ihren Vorauöfe(mngen folgern,

inbem

SRegulatiöe,

fich

„ber in ber eoangelifchen j£irche

fie

berten ©ebunbent)eit an ©otteö Söort ober

unb in Sßiberfprud; mit ben

fefcen

teftantiömuö

treten,

fo

baö

beruht

bafc

bie

allein gefor=

am (Svarnjelium" Schranfen
©runb|ä$en b e ö Pro =
s

tfieilö

auf Verfennung beö

Rechts nnb beö 5$efenö ber eoangelifd)en .ftirche, theilö beö $runb=
prinetyö ber Megulatioe felbft, welche baö Söort ©otteö jum Äern*

unb

$>amm

gleich Biel,

-

beö töeligionö = Unterrichte machen unb baburch
gegen abftracteö 2)ogmatifiren unb Spftematifiren

«Dtittelpunft

einen

öott

—

welchem Stanbpuntte babei ausgegangen werben möge

errichten.

Söenn

aber

bie

^tegulatioe

neben

(Seite 17. eine Veforguife oor „nicht

biefen

mehr

Vefttmmungen auf

berechtigter

Subjectiuttät

wenn fie auf bie beiben (Sonfeffionen ber
bem ^utherifchen unb $eibelberger ßate=
?)iücf ficht nehmen, wenn man baju erwägt,
bafe

beö i'ehrerö" auöfprecheu,
euangelifchen Äirche nacb

chiömuö
ihr

befonbere

(5rla§ in eine 3eit fällt,

wo

eine ftarre confefftonelle

Dichtung

in ber eoangelifchen Äirche fich befonbere Geltung $u oerfchaffen unb
bie $u Riecht beftehenbe uuirt=eoangelifche Kirche* wieber confejfioucll

auöeinanber$ureif$en beftrebte, unb baburch eine firchliche Aufregung
bie nod) beö wieberher$uftellenben $riebenö t)arrt, jo ift

hervorrief,

eö wohl erflärlich, wie bie in ben Jttegulatioen wieberholt betonte
«jperamietmng beö ^eoangelifchen Ehrbegriff ö" 3U Vebeufen unb 33e^
forgniffen Veranlagung geben tonnte, bafc ein „befchränftcö Kirchen*
tbum" im ©egenfafce gegen bie örunbfäjje ber unirt=eüaugelifchen
Äirche fich ber Schule bemächtigen wolle.

©enabrt werbe

Verbacht zugleich noch baburch, ba# bie
nirgenbö, auch nicht burch Einbeulungen ober
£)inweifungen gebächten, obwohl fie gerabe an biejer Stelle Veranlaffung baju genug gehabt, unb bie ganje entwictelnbe unb piefjenbe
biefer

9iegulatioe ber Union

2lrt ihrer

4>arfteüung ihnen babei $u Statten gefommen Ware,

ob«
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wot>l bie unirte Kirche, als bie

3U Recht beftehenbe SanbeSfirche,

ein

Anrecht barauf gehabt hätte.

&uf

biefeä 3»el fchienen auch bie

3ugeben, wie

bcShalb auäbrücflich

fie

bie Regulative

hervorheben.

®ebanfen ber ©egner hinauf
Verlegung ber Union burch
gänzliche ^dnveigen über bie

bie

5)tefe$

unirtseoangelijche äirdje werbe von vielen treuen (Biebern berfelben

fchwer beflagt.

©er Reqierung8s(£ommtffariu0 erwiebert auf biefe Ausführungen,
baö Aeftbalten an ber Äirchentehre oon ben Regulativen ald
ftorberung habe bingeftcUt werben muffen, ba oon biefer abwetebenben
fubjectioen Anfielen weber in bem Seminare noch in ber Schule
Raum gegeben werben tonne, benn wolle man bin bie inbioibueüen
Anlagen, ober ben jebeömaligen tnbivibuellcn ^tanbvunft befonberS
berüaficbtigcn, fo werbe baö $u einer vollftänbigen Suflöfuiu führen
einer felbftftanbigen Entfaltung be$ fvateren bebend werbe mbefe ba=
mit in feiner SBeffe vorgegriffen.

bajj

SSaö

bie

Vorwürfe

htnfichtlich

ber

Union

betreffe,

fo

feien bie*

müffe vielmehr bei fcharferer Unters
ludjung gewif$ oon Sebent 3ugeftanben werben, unb laffe fich abfolut
nachweijen, ba§ bic Regulative ber wahrhaft realen Union grunb*
faßlich bienftbar feien, wenn auch oer Rame nicht genannt werbe,
wte eö benn bie Regulative überhaupt ber Ratur ber vgad)e nach
nicht mit bem rechtlichen begriff ber Union $u thun, fonbem ihre
Aufgabe barein hatten fe^en muffen, bem Religionsunterricht ber
jelben nicht blofj ungerecht,

eä

3ugenb innerhalb ber gejammten evangelischen ^anbeefirche &n*
unb Richtung 3U geben.
2>a& babei ber Union nicht $u nahe

halt

getreten werbe, ergebe lieh

coanejelif d) en

^iretje

1) fchon barauä,

unb bereu £ebre,

ba§

nur von ber

ftetö

aber von ber

niraenbS

ober reformirten bie Rebe
ba$ ©ort Worte« werbe alö ber Wittel»
jnmft beö Religionsunterrichte betont, baffelbe fei aber auch 3"$^$
confefltoncU

fei.

ber

2)a8

gefchiebenenen

^utherifchen

Evangelium,

reale 9R tttelvunft ber

feffionen
2)
nellen

fei

(9
in

Union unb baö beiben Eon*

eme infame;
ben Regulativen,

3 Reibung

gan$ abgefehen von

beiber Äirchen, auf ihren

ber confeffio*

gemeinfamen

Sieberfchafc

3urücfgegangen unb
3V werbe ber Unterricht für bie Seljrer, auögehenb von einem
ber betben confeffionellen Katechismen, ober nach bem vrovinjiellen
23ebürfnifj

ftibft

beibe

gcmeinfchaftlicb berücffichtigenb

,

grunbfäfclich

tiefer fei gerabe barum
ben üFarmener, angefchloffen.
als Ctfrunblage gewählt worben', weil er, im Slnfchlufj an ben auö
Vabagogifchen unb bibaftifchen ©rünben als voqüaltcheS Lehrbuch
anjuerfennenben fleinen ^utherifchen Katechismus teineSmegS con*
feffionaltftifche Senbenjen förberc, fonbem fich beftrebe, ben Inhalt
Der evangelifchen tfirchenlehre bura) ein 3urücfgehen auf bie heilige

an einen,
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Schrift unb au« berfelbcn für bic (Srfenntnifj *u Oermitteln, fomit
aber nur bem ben Gonfeffionen ©emeinfamen biene.
Ueberbie« fei
bei @rla§ ber iKegulatioe fein in allgemeiner Geltung ftehenber #a*
tetySmuö ber eoangelifch'-unirten tfirche oorbanben gewefen, melier
überall bem Dteligion« * Unterricht ^dtte $u ®runbe gelegt werben

fönnen.
Sföenn

aber bie deiner S3ehuf«

an ber (Slementarfchule

ttyeilö

für

ihre«

bie

be« .Jpeibelberger ,Hatechi0mu«,

fünftigen

lofalen iöeruf«

^ebanbluug be«

&itr)erijd>en,

getieft gemacht
mürben, fo ^abe bieö barin feinen ®runb, ba£ im 3. Oiegulatto au«*
brüeflieb angeorbnet fei, ba§ in jeber Sdmle ber bei ber &irdjen*
©emeinbe eingeführte ,Katecbi«mu« beibehalten werben folle, ma«
hinüdnita) ber beiben fpmbolifchen Äatechiömen ber eoangelifcben
Äirche in ben bei weitem meiften fallen thatfächlid) jutreffe.
(bei
aber «Seiten« ber Äirche in einer (^emeinbe ftatt biefer ein anberer,
theil«

ober ein Union«

theil«

beiber

&atecbi«mu« jugelaffen ober eingeführt, fo oerftetje
ba§ biefer auch in ber (Schule jur Anwenbung
fomme. <Da« Otegulatto Einheit alfo in $5e§ug auf Union nicht«,
loa« firchenorbnung«mä&ig oolljogen fei.
So fönne mit ^uoerficht behauptet merben, ba§ bie Oiegulatioe
burch ihre arunbfäfclichen ^eftimmungen ba« (Einbringen eine« ein»
feitigen (£oufeffionaÜ«mul in bie Seminare unb in bie Schulen nicht
förberten.
(£« fei ba« auch, f olme Dcr SBerth ^ er jKegulatiDe über*
haupt oon ben Spnoben ^ibeinlanbe unb S^eftp^alend au«brücfltcb
anerfannt morben, unb müffe hierauf um fo mehr (Gewicht gelegt
e« fich

oen

=

felbft,

merben, ba in biefen $)rooin$en bie unirte Kirche eine tiefe S3egrün*
bung gefunben babe unb bie Spnoben eben hier eine felbftftänbi^e
unb freie Vertretung ber firchlichen ©emeinben barftellten.
£)ie
s

J)rooin^ial'Spnobe habe ndmlich in ihrer jmeiten
1856 einftimmig über ben in ben $egula«
tioen perrfebenben ®«ft im Allgemeinen, woburch ber Schule ihre
wahre Stellung im SUolf «leben gegeben werbe, jowie in 33e$ug auf
neunte

5Wt>einifc^e

Sifeung

am

18. S(uguft

woburch Kirche unb Schule
»erbunben fehen, ihre Anerfen*

ben Religion« ^Unterricht in«befonbere,
fich

ty™ r naturgemäßen

(Einheit

nung ausgebrochen.
(Eine grünbliche unb objecrioe Prüfung ber ^egulatioe werbe
bee^alb ficher ju bem 9ftefultate führen, bafc biefelben ber Schule con*
fefftonelle Ueffeln nicht anlegten, oielmehr in Wahrheit ber Union
f örberfam

feien.

Siachbem wettere (Einwänbe gegen ba« 3Mnben ber Seminariften
an einen beftimmten &atecbi«mu« erhoben worben, woburch bem
@onfeffionali«mu« in bie Jpanbe unb ber Union entgegengearbeitet
werbe, erinnerte ber Regierung« * (Sommiffartu« bem gegenüber an
bie frühere
Sflethobe, wo meift junge £h«to<p ben «Religion«*
Unterricht in ber SBeife erteilt hatten, ba§ fie $orlefungen über bie
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$riftltd>e getyre nach Suttyer'8 tfated>i8mu$ gehalten.
SDicfc feien
in weitläufigen £eften von ben Seminariften nadjgefchrieben werben,

unb

wehl

55eweife$,
bafc auf biefe Skife ber
unb bom Jrrthum ein weiter SvieU
räum gegeben werben fei. 2)eöbalb fei eö alä nothwenbig erfannt,
ben Religionsunterricht an einen ^eitfaben $u fnüvfen, unb baju fei
ber$eit ber 53armener kated)i$mu3 al8 ber geeignetfte erf^ienen.
2)er £err 5)iinifter fugte bem noch ergangene binju, bafj ber
flehte Butyerfföc ftatechidmue* felbft 23et;ufö beö Scpul = unb @on=
firmanben * Unterrichte« mannigfach mit (Erweiterungen unb ^inju*
fugung von $Mbelftellen verfefyen werben fei, ba§ er um fe weniger
eö

SBillfür,

alö

bod)

beburfte

bem

feineö

9)ttf$verftänbnif3

Bettfaben für ben Unterricht ber Seminariften ausreiße,
ein tiefere« Eingehen in bie c^rtftlid>c 8e$w nothwenbig

wo
fei.

Gin

ein (Somvcnbtum
beftimmter Inhalt,
aber fei erforberlich,
ben Unterricht mit fixerem Erfolge geben ju fennen.
SHenn
ba$u ber 23armener äatedjiömuö ausgewählt werben, fo laffe fich
für benfelben gewifc mit Recht anführen, bajj bie biblifche $beo s

um

bie Regulative
bewahrten unb

bie

Schulen »er bem (Reifte
wahren Unien bienten.

ber

cenfefftoneller

sparte

man

Spaltung
ibrer aber

ben Regulativen Erwähnung getban, fo beforge er,
baburdj ein ftampf auch um D * e Schulen unb in ben=
felben entbrannt fein würbe.
Raa) biefen Üluelaffungen unb Erörterungen fanb bie (£om*
s
miffion feine i*eranlafjung, über biejen wefentlich ba8 firchliche (Gebiet berührenben ©egenftanb einen Antrag $u ftellen.
auöbrücflich
bafj

in

gerabe

Räch Söehanblung riefe« ©egenftanbe« würbe al« ein Beifviei
ju enger Stoffbegrän$ung von einer Seite noch befonber« ^tnaen>iefen
auf ben Seite 30. be« erften Regulation gebotenen 9(uöfchlu§ ber
^te
flaffifchen Literatur oon ber i>rivatlectüre unb hervorgehoben
bie Zeichnung berfelben alö einer „ f o genannten flaffifchen" einen
SDcafel 31t werfen fleine auf unfere RationaU&teratur unb mit Recht
bei fielen 2lnftofe erregt habe.
»

£er

9)cmifter erflärte hierauf, ba§ ba« (Ebelfte unb 33efte,
National * Literatur beftye, gewi§ nicht au#gefchlof]en
Werben joüe au« ben 2Mlbung«=2lnftalten ber Lehrer, wenngleich etne
3luöwahi au« bem großen Schate immerhin werbe getroffen werben
wie auch Der angefochtene Sa£ in feiner Sortfefcuna au«s
müffen
brüdflich beftimme, ba§ „bagegen Aufnahme finbe, wa« nach Snhalt
unb Slenben3 fira)liche« Sehen, ertliche Sitte, 9>atrioriömu« unb
finnige Betrachtung ber Ratur förbere."
Sei auch ber &u«brucf
„fogenannt" nicht glücflich 3U nennen, fo feile er hoch feinenfaü«
einen Sftafel bezeichnen, wogegen ba« angeführte SBacfernageffche
#anbbuch ein thatfächliche« (Sorreetiv gewahre.

wa«

«£>err

unfere

,
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ber

5flit

m

^öglidjfeit,

bie

%raac,

r/eben, ftefyt bie

Sehrerbilbung

auf ben Seminarien

an

bte 9)rär>aranben ju
baö 9)tittel
3iel.
<Daö jtoeite 9tegulatit> [teilt auf Seite 52 btö 58 bie 5tnfor=
berungen gufammen, »cn beren Erfüllung bie Aufnahme in bie
SchullehrersSeminarien abhängig gemalt wirb.
£>iefelben gehen im 2öefentlia)en toaö gefeit, 25eutfche Spraye,
Rechnen unb Formenlehre unb bie Realien betrifft, nicht über bie
einflaffigen ßlementarfaSule
(mit &uönabme ber
Seiftungen ber
9)cufif) ^inauö.
3n ber Religion toirb alö feft memorirt »erlangt:
&nfr>rücr;e

toelcr/e

in inniger Ukrbinbung,

fteflen finb,

fie

mm

ift

f

ber fleine tfatedn'SmuS

Suther'8

(bejief)ung8roeife

ber £ei*

belbercjer),

23ibelfyruche,

^erifopen

bie

be§ Kirchen jal>rÖ

bie meffianifa^en Söeiffagungen

50

,£ircr;enlieber

nach

bem

in

nrie fie

bie (Soangelien,

Urtert,

„bie biblifdjen £tftorien 2llten
in ber Raffung,

wenigftenö

,

unb 18 s)>falmen,

unb «Reueu Seftamentö muffen
bem, in bem betreff enben Se*

minar eingeführten $iftorienbua)e enthalten finb,
werben.
SMefer Stoff
ni§

unb

Har »erftanben

füll

fein,

toäbrenb für bte Äennt*

auf ben Gonftrmanben = Unterricht,
eifrige betreiben beö ^crteö ©otteS aU @runb*

ber ecangelifcben

bte 9)rebigt

er^är;!!

u

baft

Jpeil$lehre

läge »ertoiefen toirb.
(Srtoagt

man,

bafj

ber

])raparanb biefen gejammten Stoff feft

s

im ©ebäcfytnijfe aegenroartig haben
Ueberblicfen beö

Umfanget,

bafj

er

bie

foll,

jo ergiebt

2 btö 3 3ar;re

ficr;

beim

ber 5$orbe*

m
m

17 ^afyren) r)auptfacfoltcr) ba3U
benu^en mu§, um biefe Aufgabe
löfen, »on ber feine Aufnahme
in ba$ (Seminar abfangt.
(£8 mujj be^alb eine (Kultur beö @e«
bäc^tniffeö in fo torberrfc^enber Söeife bier eintreten, ba§ bie £rä>

reitung (oon ber (Konfirmation bt§

tigung

ber übrigen @5eifte8»ermöqen,

lieferet

faumt

Einbringen in

bie

bte

formale 33ilbung unb ein
barüber »er*

fonfttgen Sehrgegenftanbe,

toirb.

ba8 Seminar ift eö aller*
einem bretjährigen Gurfuö
mehr leifte, alö e3 teiftet. 2)er Söiberfprua), welchen bie (Sommiffton
binfta)tlia) be8 im Seminare
gewährenden Unterrichte gegen bie
23eftimmungen be8 erften SKegulatwS erhoben ^at, ftnbet t/ier feinen
5)ie an ben 9)rä>aranben
unterften ©runb, feine eigentliche Quelle.
5Bci einer berartigen SBorbilbung für

bingS

unmöglich,

bafj

btefeö

felbft

in

m

ut ftellenben Slnforberunaen bebürfen be$halb nach ber Anficht ber
feommiffion einer ©r^öpung, ober richtiger einer Umgeftaltung.
<Denn ertoägt
man, ba§ ber 9>rä»aranb f<hon in ber Schule ben*
1
felben Stoff gelernt, »erarbeitet unb ficr; angeeignet hat, bafj er ihn

24*
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auf bem (Seminare femer wieberlwlt burdjmactyen mu&, unb bafj er
bem fcefyrer fpdter in feinem 8mt alltäglich wieber »erliegt, fo fctyemt
in ber Z\)at bie grefce fterberung an baö ©ebadjinifj burdjauö nttfet
genannten
gebeten,
^äfjt man aber hierin nad), legt man ^ejugd
iBtojfS, fe weit er als ©runblage für baö Seminar netbmenbig ift,
s
nicbt aber auf ba$
baö $attptaett>i$t auf baö geiftige lkrfta*nbnv§
geftmemerirtfjaben beffelben, fo wirb baburdj eon felbft bem i>ra=
paranben Seit g/nug gelaffen, um fid? in ben übrigen ©egenftänben
beö SSiffend grunblictyer eerbereiten ju rennen.
<&q lange aber bem ^räparanben bie $ebäcbtni§arbeit bie faft
ausschließliche Aufgabe feinet 2^atigfeit bleibt, fe lange wirb er
felbft unb mit it)tn bie (Beminarbilbung in biefer Widmung weiter
geben.
3e lange wirb eö aud) unmöglich fein, mit berartig eer»
wie
bereiteten jungen beuten auf bem Seminare Stele ju erreichen
fie »on ben im $abre 1849 »erfammelten 8eminar = 2)irector en
wie Unterricht in ber Meligion0= unb Äird)en*
gefteeft würben,
in ber ßrfenntnifc ber
gefliehte, in ber allgemeinen $Mtgefd)id)te
©efe&mäfugfeit ber #atur u. f. w.*)

M

,

,

,

*) 3« tont »orliea,enben ©eriebt ift auf bie fcnftdjt, baß bie SÖefdjlüffe ber
togenanuten ^cminarbtrectorenconfcrenj Dom 3abre 1*49 mit teil !öeftinimungcn
be« föegulatioö Dorn I. October isöi im SBiberfprurf) flänben unb in ibren iflnforberungen an bie Seminarbilbung weit Aber biefclbcn binaudreiebten, nic^t
fccbnlidtofl »rar fdion in bem Antrage be« Äbgeorb*
nät>cr eingegangen worben.
bebautet. 3n bem t>on ber bamaltgen Unter»
tteten $artort *om $abrc
ridjtScommiiftcn beöflbgeorbnetcnbaufeei crftatteten^crid>t ifi inbeffen ausgetyroeben
„burdj eine Wittbeilung be« Regier ungä Ciommiffariue au« ben auf amttidjeni Ütfege
fcenjiclfältigten $Md>lÜffen jener iterfammlung fron Seminarbirectoren gewann
bie (Sommiffton bie Uebeneuguug, baf; jwifrt>en biefen ^e'dilüffen unb bem 9te«
aulati* t>om t. October ein brincipicüer (»egenfafe nicbt beftebe, melmefcr jene
"

©cfcblüffe eine irefcmlid>e ©runblagc ber 9te ?\ulatioe felbfi feien
Xa inbeffen jene 3?ebaubtung liier wieber auftritt, fo rooöcn wir, um ein
felbfrftänbige« Urtbcil mtfglicb ju madien, bie betveffenbeu SMdjlflffc jener <&t*
minarbirectereneonferenj , metebe mit unmefentliiben tfWobiflationen im flnfdjluf}

an

bie toon

bem Staats

*

©iinifter t>on Babenberg gemadjte

Vorlage erfolgt,

bier

abbruefen laffen.
SMefclbcn tauten:

Hauptaufgabe bc« 5eminamnterricbt«

erfrreeft fitf nacb ben beiben Stieb»
für bie betreffenben (gebuten gebbngcn
UnterricbtGftoff bem ynbalte nacb toflftänbig beberrfdjen unb ficb über bie Stet*
lung ber einzelnen Unterrid)t*fäcber ju etnaiiber, fo roie \u bem Unterriebt«» unb

„£>ie

tnngen,

bafj

bie 3iJglinge

3itnäc^fi

ben

©ilbung«jwed überbauet Nar werben, fcafc biefelben fobaun mit ben ©runbfäfcen,
nadj welcben ber Unterriebt in einfacher unb naturgemäßer Söeife ertbeilt werben
tt)eoretifd> vertraut gemarbt unb in ber Slnwenbung ber ur-ecfmäfjigen Unfoff
f
ttrrtcbt^met^obe practiftb geübt werben.
Hterau« folgt, baß ficb bie ©eminarien aueb ber «ufaabe ntdjt entfebtagen
fönnen, bem fünftigen üebrer bie formale ^ilbung, wetebe ipn jur felbftftänbiacn
?bfung biefer Aufgaben befähigt unb bem 3n^alte nad? bie allgemeine, über bie
©rängen ber Cilementarfcbule btnauögebenbe , namentlicb auf ben etbifeben unb
rttigiöfen Untcrridjtsfäcbern beru^enbc »Übung
\n geben, welcb« feine Stellung
in bem SJoIfe unb in ber bürgerlicben ©cfcUfcbaft erforbert
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kjortbere

<Dafc

Die

fo

affgemeine 93ilbung

mentarifche unb

wa«

gut 23übunci ber ^ra^aranben

Sfoftalten

errietet werben foflen,

wie,

fann

ben 3nhalt

in

bafc befähigte ©eiftlidje

bem 2cminar

betrifft,

ift

nic^t

eine folcbe

unb

ooflenbet

Hu«wabl

nity
gefjrer

unb abge»

ju treffen, baß

in einem, jum »oflen unb flaren ©erßänbniß gebrachten Äreife be« Söiffen« bie
©runblagen gegeben ftnb, auf welche tu fixerer attethobe ber ?el?rer feine Sffiei*
terbilbung ju bauen im Stanbe ift.
SBa« bagegen bie für bie 93olf«fcbulen geb. örenben, ton bem ?eb^rer materieA,
bibaftifch, metbobifcb unb bractifcb »oUftänoig ju beherrfchenben Unterrichtsfächer
angeht, fo ift für biefe im ©eminar Wef entließ ber ?ection«plan ber 8olf«fchule

Ökunbe ju legen, ber Unterricht mit ber Uebungsfchule be« ©eminar« in ge»
naue SBerbinbuna ju fefcen unb im Uebrigen fo $u oertiefen, wie e« bertStanb»
bunft unb ba« rebürfmß angeheilter ?ebrer erforbert.
Tie SWct^obif jebc« Un-

ju

terrid>t«fache«

Sa«

ben

wirb an unb mit biefem felbfi, nicht abgefonbert, gelehrt.
formalen ^roeef be« ©eminarunterriebte« angeht, fo foH Äffe«

unb ber Unterricht, oon welchem ba« Dicriren, Sbfcbreiben unb 2lu«»
wenbiglernen oon Jpeften au*jufcbließen ift, burch feine ftorm unb ganje Haltung,
einem rafchen unb Haren ^tuffaffen # fo wie ju einem fieberen
bie „Högling*
Verarbeiten frember, unb ju einem georbneten unb faßlichen ffiiebergeben ihrer
eigenen ©ebanfen befähigen.
Dem Unterricht liegt in ber Siegel ein gebruefter
Settfaben ju örunbe.
oerarbeitet

Der Religionsunterricht geht über ba« 3?ebürfniß ber ölementarfcbule
Gr hat weniger ein ©iffen um rcligiöfe Dinge, al« religiöfe Vertiefung
unb (Mrünbung eine« religiös fittlicben ?eben« \um 3wecf
burch eine mögliche
hinau«.

:

oertiefenbe Betrachtung ber biblifeben ©efehiebte, ber heften unb in allgemeiner
Slnerfennung ftebenben Äircbenlieber unb be« übrigen Anhalter be« gotte«bienfl<
liehen £eben«, fo wie burch Grflärung ber flehrfchnften, Älten unb teilen Defta»
ment«, foff berfelbe religicM'c Slnfchauungen unb ©egriffc werfen, biefelben fcbließ»
lieb in
ber (Srfiärung be« fachlichen Äatecht«mu« jufammenfaffen unb jugleich
in ihrer confeffionellen ©efonberbeit naebreeifen.
Die Religion«' unb Äirchengefthichte wirb al« befonberer Unterricht«gegenflanb in elementarer gorm unb eben
©ibelfunbe roirb nicht al« abgefonberte« Mehrfach be*
fclcber 2lu«wabl gelehrt,

fieb

hanbelt.

Der

Religion«unterricht roirb mit

bem

eigenen unb mit

in ber größeren Äircbengemeinfcbaft in bie richtige

Den

SEittelpunft be«

bem

©erbinbung

religiöfen ?eben

gefegt.

beutfeben 'Sprachunterricht« im ©eminar

bilbet

m

einer finnigen
(Einführung in ein flare« JBerftänbniß unb bie Anleitung
Betrachtung be« 3nhaltc« ber ©brache, in welchem fich bie religtöfe, fittltche unb
Xheile
nationale Sigenthümlicbfeit unb ©lütbe be« beutfehen ©olle« abfoiegelt.
be« ©oraebünterrirbt« finb Sefen , Uebung im münblichen unb fchnftlichen «u««
Diefem Un*
brurf, fo wie bie Cinfübrung in bie Grfenntniß ber ©prachgefefce.
terriebt liegt in jebem ©emtnar ein beutfehe« £efebuch ju ©runbe.
Rechnen unb Raumlehre, ©eibe föäcber werben »oqug«weife jur 9U'
bie

bung ber Denfthätigfeit unb jur ©eranfchaulicpung

einer

fjreng

unb

folgerichtig

3n beiben ©egenftänben ift junächft ba«
benufet.
ber ^olföfchnle oollftänbig ju erreichen, ber Umfang aber für ba« @eminar ba*
burch nicht abgegräntt.
3n ©eograocjie, ©efchichte unb 9laturfunbe fann ber ©eminarun*
terrtcht weber abf cbließenb , noch blo« überfichtlich ben 3nhalt ^ufammenfteffenb,
entroicfclnben äHetb'obe

fonbern er

3n

muß

ber

grunblegenb nnb ^nr Seiterbilbung befähigenb »erfahren.
OSeograobie genügt eine in ba« Ginjelnc gehenbe $eimaih«' unb
Cnentirutig auf bem (Slobuo unb ber Janbfarte, lefctere« mit
,

©aterlanb«funbe
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bamit war au$ bie ßommiffion eim>er*
feien
00$ würbe oon mehreren Seiten auf bie gehobenen Stabt*

baju wobl aeeignet
ftanben,

,

faulen als ;wecfentfpred>enbe Vorfällen oerwiefen, fo wie befonberS
erwogen, ba{j bie $orberungen an bie i>raparanben in einem gro&en
Staate wot)l oerfä)ieben 5U cjcftaltcn fein möchten, je nacfy bcm

2Mlbung8ftanbe ber S^eoölferung.
2)er Regierung^ * ßommiffariuS

beftreitet

biefen

Ausführungen

in ber Sdmle erlernten feien nur 20 lieber, bie mef*
Söeiffagungen unb bie bezeichneten Jahnen nebft einer
2)ie eiaent*
nicht xu großen Vln^abl oon Sprüdben hinzufügen.
liehe Aufgabe beS ^raparanben wahrenb feiner Vorbereitung befiele,
wie auf bem Seminare, barin, in ben gebotenen Stoff geiftig ein*
^bringen unb baburd) jugleich bie nothwenbige formelle Silbung $u

bem

bereite

fiantfctyen

errei^en.

man

aber ein erweitertet SSiffen beS Afm'ranten, fo
2Me jungen
£age ber Sache nicht überfeben.
Seute gingen in ber Regel aus gamilien beroor, benen Littel für
bie weitere SluSbilbung nur in geringem SJcafee $u (Gebote ftanben.
G?S fei anbererfeitS fa)on je£t fchwieng, geeignete Männer für ben

Verlange

bürfe

man

Dabei bie

Unterricht ju finben, ba er ib/nen

grofje SDpfer auferlege,

bie Regie*

rung aber nur Heine Remunerationen auS einem fefyr mafeigen Sonbö
Solle man eine Grrtenfion beS Stoffs, unb
bafur gewahren tonne.
awar »or$ugSwetfe in ben Realien, fo würbe man Anftalten $ur 33or«
bilbung errichten muffen, ba bie gehobenen 5Mtrgerfchulen, als in
baju
ber Regel mit bem 15. Sartre ir)rcr Bcgltnge abjchliefjenb
nicht geeignet erfchienen.
Räch bem Urteile fadjfunbiger Banner
ftortföretten unb
fei aber auch bie 3Mlbung ber >}>ra>aranben im
,

Äenntnifj, »oriügüc^ ber fcbbftföen ©cegraj>t>ie unb eine baran 3U fnu&fenbe
ber nncbtigflcn demente aufl ber (Sntwicielung be« #anbelö, ber
Snbufrrie unb (Sultur.
ftefrerer

Sttittbetfung

X\t Aufgabe be$ Unterricht« in ber 9iaturfunbe, b. b. Waturgcfchictyte, 9fa*
unb £immel«funbe ift, bura? bie »eranfebaulicbte Äenntmjj ber bm>or»
ragenbflen @egenftanbe unb ßrfc$einungen jur (SriemitniB ber ©efefcmäfhgfeit ber
turfebre

föatur ju führen.

genügt eine #ert>er$ebung ber widmeten, fcolitiföen unb
ÜHomente be« Slftert&um«, unb *cm Mittelalter an eine an»
febauliebe ©etanntmachuug mit ben widjtigften unb einflufcreiebfien ^erfonen unb
Greigniffen au« ber taterlänbtfdjcn ©efc^te unter *Racbn?eifuna be« allgemeinen
3ufammenbange« in torjugsweife grupmrenber unb biogra^ifeber ©ebanblung,
fenne in Sinfnütfung an fraterlänbifrbe *tfoefie uub £>ocumente, bie im ©einleben
IMnftang unb SJerftänbniß ju finben geeignet ftnb.
6« wirb erwartet, baß in
biefer iffieife ber iunge flebrer bei feinem 8fo«tritt au« bem ©eminar befäbigt
unb ba§ er burc^ biefen
iil, ficb in ben »atertänbi^en 3«Panben ju orientrren,
Unterricht ?uft unb 5rraft erhalten bat, gef^iebtn^e ©erfe ju lefen unb ju »er*
ftttr

bie ®efcbid>te

cutturbiflorifcbcn
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Slnforberungen an btefelben, fo wie ihre getftutigen, hoher afö in

bie

früherer 3eit.

—

Eommijfion

2)ie

glaubt, in eine 33ergleidmng ber jeftigen gor*

berungen mit ben früheren, wogu

m

eintreten

gfo&e

mar,

an Unterlagen

nicht

fehlt,

SDJemorirfteff

ber 9>rctoaranb fid? fdjon burch einen georbneten *prioat=
wenn ihm nur
erhöhte iöilbung werbe erwerben fßnnen
9tachla§ an ber ©ebdchtnifjarbeit ba$u 3eit gegeben werbe,
bafe

eine

Eeifj

urdj

unb

eö ihr

»ftachbem noch tbatfdchlich mitgeteilt, ba§ ber
abfehreefenb
mirfe unb barauf bingewiefen

fönnen.

,

Erhöhung

gerabe bie

bafj

ber ^etftungen auch wißbegierige junge

au$ folgen Schichten ber 23e»ölferuna jur SBa^l beö £etjr*
beruf« ansehen werbe, welche fi# bemfelben bt$her ferngehalten, er*
flärte ber £err TOnifter, bafc ein 3Kefcr beö SBiffend nicht
er*
langen fein werbe, ebne befonbere ^crbtlbung$*$lnftalten $u begrunben,
wäftrenb bie freie £eranbilbung fid> atö jwecfmä&ig bewähre.
E8
werbe aber neben ben Jorberungen auf baö pofitiü $u Erlernenbe
ftet« grofjeö ©ewiebt gelegt auf bte Selbftthätigfeit, ba8 SSerftdnbnife
unb bie geiftige Aneignung, unb an biefen ©runbfäfcen fei auch
fceute

m

ferner feftjubalten.

&on
ein

33ebeutung

präfenter

weit Sterin

wagung
fönne

fei

geforbert

aÜerbingö, bafj ber ganje 90ßemorirftoff al8
werbe, unb welle er bie graae, in wie

23efcbränfung

eine

s

gießen.

biö

ber Anficht fein,

er nicht

in forgfältige Er*
aewonnenen Erfahrungen
bafj ba$ Sntereffe ber <Sdmle unb
Siele in bem (Seminar* unb $)rä*

eintreten

feinen

J}acb

ber Söolföbilbuna, weiter gefteefte

tonne,

je^tt

paranben^Unterncht erfordere; er werbe fiefe jeboc^ weitern SSahr*
nehmungen unb Erfahrungen nicht oerfchliefjen, bemerfe aber, ba§
bie grage ihre enbgültige Erlebigung erft burd> 33eftimmungen beö
ju erlaffenben Unterricbt3=:©efe£e$ finben fönne.
(Seitens ber Eommiffion würbe biefen Erflärungen beö £errn
Slnforberungen an bie
üftinifterö betreff« ber beantragten

h^nt

fceiftungen

$)räoaranben

ber

unb

(Seminariften

nur

noch

^in^u-

wenn man ihm bie Erreichung btefeö Steleö ju oefmu
berer Erwägung anempfehle, bamit feinedwegö gefagt fein jolle, bafj
baffelbe allein auf bem 2öege oon sBerorbnimgen unb Erlaffen er*
bajj

gefiigt,

werben

ftrebt

£errn
fo

bie

folle;

5Jctnifter8,

nothwenbig

Eommiffion

theile

vielmehr

bie

9nft$t be8

ba$u ber Erlafo beö Unterrichte© efefceö eben
alö fie jugeftehe, oafc auch erhöhte ginangmittel

bafc

fei,

erforberlich fein möchten.

2)ie
fchnitteö

Eommiffion
mit 9 gegen

einigte
1

fich

am 8a) lüfte

biefeö

brüten

«Stimme bahin:

a) bafj e8 ber Erwägung ber königlichen Staate Regierung
ju empfehlen fei, ob baß föegulatio 00m 1. Detober nicht

nach

Der

nicht

ba§,

Dichtung

ma8

in

tyn

bem

einer

^enberung bebürfe,
com 3. Dctober

föegulatio

bafj

al«

Digitized by

376
bie

Aufgabe

bcr

<5lementarfchulc

etnflaffigen

bezeichnet

unb S^egran^ung für btc bcn
Seffern in bem (Seminar $u gewährenbe SBilbuna feft=
gehalten, melmehr für eine weiter ge^enbe, bem *kbürf*
ber (Slementarfcbulen überhaupt unb in&befonbere
nifc
ift,

als

alleinige

*ftorm

auch ber mehrflaffigen
ftänbiger

,

entfprectyenbe

gehobenen (Slementarfchulen ooll=

5Mlbung

ber

geforgt

i'ehrer

werbe, unb

mit 8 gegen 2 Stimmen
b) ba§ e$ ber (Erwägung ber königlichen Staat$s9ftegterung
empfehlen fei, ob nicht eine 9Robification ber für bie
Aufnahme ber pr&paranben in baö Seminar »orfchrie*
benen 3?ebingungen erforberlicb unb ob e8 inSbefonbere
nicht geboten fei, ben in bem Wegulatio oom 2. Öctober

m

1854 oorgefchriebenen
'

9Jtemorirftoff

ju

befebranfen,

bte

Anforberungen an bie ,ftenntniffe ber $)räparanben in ben
Realien bagegen $u erhöh™-

Gommiffion fafete fcbliefjlich bie
Abteilungen aufgeführten Mefultate
gufammen,
bem fyotyn £aufe $u empfehlen:
£>ie

am

brei

(5nbe

ihrer

ber

einzelnen

^eratbung

bahin

.

wolle befdjliefcen, unter Ueberweifung fämmtlicher
bie SchuUJRegulatioe betreffenben Petitionen an baS Staats*
sjftinifterium gu erflären:
baffelbe

1) bafc ber (5rlaf? ber fRegulatioe com 1., 2. unb ». £)c*
tober 1854 für oerfaffungömibrig nicht gu erachten

unb beSbalb

bie auf fofortige 53efeittgung berfelben
Einträge einiger Petenten abzulehnen;
2) bafc bie ^ermiuberung beS religjöfen iDcemorirftoffeS
in ber (Slementarfdmle unb bei ber 9Horbilbung ber
geftellten

Seminar4>rä>aranben ber

fortgefeftten

ßrwagung

beS

SBciniftenumS ju empfehlen, uiib

3)

bafe

bie

Vorlegung beS im Art. 26. ber «Berfaffung
= (9efe{jeS
unb in biefem $u*

oerbeifcenen Unterrichts

deich bie ßntfeheibung über bie wünfchenSwertbe
(Steigerung ber Stiftungen in ben Schullebrer*Se*
minarien, fo wie ber Anforberungen an bie Seminar*

$>raparanben, wenn irgenb möglich, in ber ndchften
Seffion erwartet werbe."

.

ber

Der 6err Unterrichts * ÜRinifter fyat
Sipung oom 21. 9Rai fachlich, wie

fich

folgt,

ju biefen Anträgen in
erflärt:
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3$

mich verpflichtet, bie ©tellung, bie mein TOnifterium
königliche <&taatQ Regierung gu bem Antrage ber
(Sommijfion unb ben brei barin enthaltenen ©äfcen einnimmt, mit
begeidmen. 3$ bin in ber glücflichen 2age, alle
wenigen SBorten
bret vSä'fce, ben legten nur mit einer fleinen föeferoation 3^nen $ur
Annahme empfehlen in fönnen.
fyalte

wtb fomit

bie

<Der erfte ©afc beifct
„bafc ber (Srlafj ber
bie

auf

fofortige

oom L

föegulatine

1854 für terfaffungöwibrig

ntc^t

Befeitigung

einiger Petenten abzulehnen.

au

2.

unb 3. Dctober
unb be^alb

erachten

berfelben

Antrage

aufteilten

u

^ür btefen ©a£ gunächft mu& ich mich unbebingt erflaren unb
tynen bie Annahme beffelben empfehlen. (Sie werben baburch bem
£anbe, ber

$)reufjifdjen

©chulwelt einen großen T^ienft

letften,

eine

Beruhigung gewähren. 2>enn nachbem äiefe ©dmlregulatioe
tm f elften jähre eingeführt unb ®egenftanb ber Arbeit fo meler
Saufenbe treuer Schulmänner gewefen finb, mürbe in ber 5Lr)at burch
ihre Befestigung, wie bie ßommiffton in ihrem Berichte eö auö*
fpric^t, in ba3 ©dmlwefen beö &mbe§ eine Verwirrung gebraut, bie
ich für unbeilbringenb erfennen müfete.
Deshalb habe im oon oonu
herein nur ©ad?e' bie ©teöung eingenommen in bem Bewufctfein,
ba§ nichts fo fc^r baö ©chulwefen gerrütte, als immer erneute
cjrofce

(Srperimente.

3»ifcben ber

Kummer

1

Kummer

unb ber

2, 3U ber ich nac*) s

her übergeben werbe, ift eine i*ücfe, ein burch ben Antrag nicht au§*
gebrochener ©afc, ber ebenfo bebeutungöooll ift, alö ber erfte pofitio

auägefprochene.

Üebergehenb $u

hat bie (Sommiffion

fi<$

bem

ber ©dmlsSftegulatioe,

^irbcilt

nicht entziehen tonnen,

tretenben Befdjmerben in Betreff be$ religiöfen

bie mehrfach

unb

firchlichen

h cnj or*

©tanb=

punfteö, ben bie SRegularioe einnehmen,

unbeachtet 3U laffen, fie h«t
namentlich ben Borwurf nicht unbeachtet laffen tonnen, ber in ber
Breölauer Petition oorfommt, bafj barin an ©teile freier chriftlicher
©eftnnung unb ©rfenntniffeö ein befcbränfteö ,ttrchenthum gefefct
werbe, bajj ber Union ein trennenber ßonfeffionaliömuö jum 5Rachtbeile ber Union entgegengefefct unb btefem Borfdjub geletftet werbe.
S)er

Prüfung biefeS Vorwurfes tyit fie fich nicht oöüig entziehen
©ie ftnben in bem Berichte baß föefultat biefer 9>rufuna,.
©äfce, welche in ber Gommiffion angenommen worben finb tn

fönnen.
2)ie

Betreff ber Sefthaltung beö cbriftli^firchlichen abaracterS ber ©cbule,
BufammenbangeS mit Der Ätrche unb ihrem Ehrbegriff, triefe

ihreö

©afee barf ich 3b* er Slufmerffamfeit empfehten.
un & wein (Sommtffar Beranlaffung, gu geigen, ba§

oortrefflichen

fanb

ich

©onft
bie 3fte=

gulatfoc in feiner Söeife beabfichtigen, einen trennenben GSonfefftonas

toömuä in bie
f

ehern

©runbe

©Aule

ju retpflangen, fonbern ba§

halten, alfo infofern auch ber

fie

fich

auf bibli»

wahren Union Borfchub
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&flem ber Scbluf?

leiften.

biefer

Prüfung mufcte bo$

ber fein,

bie«

ber Styu&fafc, ben <8ie auf Seite 23 bed
unb ber gmar nic^t mit auSaegei^netcr
SBeridjte« oergeidmet finben

Sföerthüoüe

eigentlid?

ift

,

Sdjrift , aber in ficb bebeutenb genug audforidjt , bafc biefe gange
OKaterte ald wefentlicp bem (Gebiete ber Rixqt angeberig einen &n*
trag, alfo aud) einen 3?efchlu§ beS £aufe« nid?t oeranlaffen tonne.
@8 ift hiermit abermals, wie in btefer Seffion fdjen mehrmals, bie
fyodjwid)tige ©ranalinie gwifdjen Staat unb ^irdje auöbrücflidj an*
erfannt; tnbem

btefeö fjobe

beobachtet,

e«

fyat

mir

fefeeint

aud?

£au«

btefer

über biefen $)unft Stillfdjweigen

ftnfidjt

unb feineäwege« gu oeraebtenben

nifcmafu'g bei »eitern gasreicheren

Unteneidmer ber 600 unb

bem wegulatiofturm

Stimmen »on
ltd?e

$>iefe«

angefdjloffen.

fidj

hanptfdcfylid) berufyigenb für bie fefyr galjlreicfyen, oerfydlt=

(praeter

fo

m'el Petitionen,

einem

in

Sljieil

ber

burd>

bte

treffe

laut

einige

bei

geworbene

ber 33eforgnifc ergriffen mürben, eS möge Der ^rift*
ber (Flementarf^ulen angegriffen, erf^üttert ober gar

jerftört werben.

werben,

2)iefe

hoffe

^eru^iguna finben unb

i$,

überjeugen, bafc e« fid> hier nic^t tyanble um ein $latt Rapier,
ba| e« ftd> nid?t banble um ^erfonen, bie für eine gute Sache ein»
treten unb benen bann anbere folgen tonnen, bie e« üielleidjt weniger
tfmn werben, fonbern ba§ eö fich ^ier banble um bie Sache, welche
burd) bte grofje oerfaffungömä^ig anerfanntc .ftörperfebaft, bie eoan*
gelifd)e £anbeöfird>e, oerbürgt unb unerfcfyütterlid) gefiebert ift.
(5ö mufjte aber auch ber bibafttfch*pdbagogifche Inhalt ber 9fe=
gulatme unb btefer prtneipatiter oon ber Gommiffion in Betracht
gegogen werben.
3n biefer «öinfidjt gereift e« mir ferner gur @e*
ficb

nugtpuung, ba$

bie ivicbti^ften

Jpau^rincipien,

regulatioen niebergelegt finb, oon ber

bie in biefen

ßommiffion

SdmU

oolle 2lnerfennung

SMe aufmerffamen 2efer beö Bericht« werben fid^ baoon
erfahren.
übergeugt haben, wie icb benn überbauet oorauöfe&e, baf» allen ?ßliU
gliebem beö £aufee, welche ein näheres Jntereffc an ber Sad?e
eine forgfaltige Vectüre biefe« frönen Bericht« nicht fremb
nebmen
3di bezeichne tiefe ^rinetpien nicht näher, benn ich
geblieben ift.
,

wiH

in

ren,

nicht

bem

Materie felbft nicht eingehen.
6ben bie«, meine £er*
nur ber formelle 5Mtant biefer Megierungo=Lvrlaffe, fon*

bie

auch

bie Seft^altung

ber Seffion be«
tarn,

ber prtnetuien

Jahre«,

wo

Unb

jeneö (frlaffe«

baffelbe

oom

ift

19.

eö,

ift

nichts Rubere«,

5Rooember

o.

3.

e$,

wae

ia)

jc^on

in

Sache gur SBerbanblung

bie

woran

al« ba« 2öef entließe begeidjnet,

müffe.

waß

ooriaen

ich

unoerrüeft feftbalten

waß

in

bem feingange

an§geforochen

würbe unb

natürlich alle biefenigen, bie auf eine fucceffioe 5?efeitigung ber

fRegulatioe hoffen,
erregte.

2)iefe§

in

Aufregung oerfetite unb btejen ^etitionöfturm
an ben allgemeinen prineipien fcfylie&t

fteftljalten

aber eine SBefferung in eingelnen, auc^ wefentlic^en fünften, in folgen
2>en. 53e=
fünften, bie STnftcfe erregt ^aben, in feiner Beife au«.
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weiö bafür babe

id)

cjeänbert,

3d)

geliefert.

felbft

tyanbluugen eeö vorigen

S^red

auf ©runb ber 33er=
bem erwäfmten ©rlaffe

fyabc

(SinjelncÖ in

wie eö oieifad> gewünfcfyt würbe.

flucb

bamit

ift

bie

Srage

m

betreff einzelner fünfte feineöwegeö abgesoffen, namentlich nicpt
abgefcbleffen in 33e$ug auf ben sub 9?r. 2 erwähnten Wegenftanb,

nämlid} bie TOaffe beö religiöfen 9)iemerirftoff$, femobl in ber ein;
s
flaffigen (Slementarfcbule, au in betreff ber ber })räparanben.
5Sa8 bie einflaffigen (Jlementaridmlen betrifft, fo babe id> tyers
oonufyeben, bafe bie Gemmiffien in ber ^orauöfejjung, ba§ baö Sefe*
je länger je mefyr werbe oereollfommnet werben, bie Snfnüpfuna
bcö Unterrichts in ben Realien an baö £efebud),
wofür, wie icp

bucp

—

im Jcooember angeorbnet
unb ben Umfang
finb,
s

f>abe,

—

be8

felbftftänbige £efyrftunben

ffieal

Unterrichte

faulen nad> jenem @rla§ für befriebigenb

in

bewilligt

ben ($lementar=

anerfannt bat.

8fa$ ber

burd) jenen Cfrlafj für bie (f lementarfdmlen
Sludj nacfy biefer ©efcfyranfung bleibt
wefentliä) befdjränft worben.
ber 5tu8fü^rung nocfy baö übrig, worüber id> midj fejjr beftimmt in
religiofe

ber

9)(emerirftoff

Gommiffion auögefproctyen babe, nämlid),

nicfyt

in geiftlefer, fflamfctyer Sßeife gefdjebe,

einer

©cpule

jene

30

Sinn

bafj

bie

Sluöfübrung

ber föeoifor
benjenigen (Bdjüler für ben beften erfläre, ber
Äirdjenlieber lunter einanber geiftlc^ bequfagen wei§. <Der

jener

ber grojjen

bafj

3.

3?.

nidjt

3?eftimmung
Svülle

t?erf^ltnifjma§ia
*

ift

ift

herrlicher

fetyr

Reine

nacfy

meiner ÜÄuffaffung

£mnnen,

3^1

bie unfere

ber,

.ftirdje

ald ein Sdjafc, alö

ba§ auö

befifct,

biefe

©olbföfner bem

©ebäcfytnik unb bem Weift unb ^eqen ber .ftinber fo eingeprägt
werben feilen, ba§ fie für ihr ganjeö geben biefelben alö feften ^Beft^
mit binwegnebmen.
Aber tote gefagt, wenn in biefer Söeije
aud) baö ®ebädjtni§ mit in 2lnfprudj genommen wirb, fo wirb e8
erne bleiben, eine harter für bie $tnber barauö $u machen unb
a8 Urtbeil über bie (Schüler ton jener nwhaniidjen Sertigfeit ab

bangig fein 31t laffen. Tb über biefed 9ftaafj ber Sfadfübrung In'nauö
audj nod) materielle ^ofd^rä'nfungen eintreten Birnen unb müffen,
barüber mu§ idj mir bie (Erwägung nocfy oorbebalten.
3d) würbe
fie niä)t eintreten laffen, otme mit ben heberen .ftircfyenbeb erben, mit
wetzen früher biefer ©egenftanb oereinbart worben ift, barüber ^u
oerfjanbeln.

2Ba8 ben SRemortrftejf betrifft, ben bie ^räearanben mitbringen
wenn fie ein (5ramen beftanben, unb auf (*runb biefeö
(SramenS in baö Seminar aufgenommen werben feilen, fo tritt lu'er
baö Saftige beö 9ftemorirftoffe8 wenn bie Sadje geiftloö genommen
wirb, in ber £bat nod> ftärfer fyeroor.
2öir tonnten jmar bem in
ber Gommiffion mit Wntnb entgegenjenen
ba§ ju ben 30 Siebern,
bie in ber (Bdmle gelernt werben, nur nedj 20 binjutreten, ju ben
2eri'tcfyen unb^ben Goangelicn noc^ anbere biblifdje ©teilen.
3n^
beffen ift bie Stellung bed 9)rdparanben unb ©raminanben in ber
feilen,

,

,
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S^at

SdmleTÖ. Sötr wiffen Site, bte wir
wie einem ©ramtnanben oor bem Gramen
wie geifttöbtenb unb n>ie geiftermübenb bie Arbeiten
alö bie be8

eine cmbere,

@ramina gemalt

m

9Kuthe

ift,

tyaben,

für cae (Srarnen finb, welche auf (^ebdchtnifewerf fielen. Senn aljo
ber 1)rdparanb in ben gwei Sabren feiner Vorbilbung baß (Sramcn

im &uge

unb

Äraft auf baö 2luSwenbtglernen jeneö
Vorbereitung nothwenbig manael^aft
Jpier werben um fo weniger bie 2lnfid)ten tüchtiger <SdmU
fein.
mdnner unb ber ^rooingialbetjörben ungefyört bleiben tonnen, ob unb
wie eine Abhülfe eintreten tonne unb muffe. 3n biefem Sinne aljo
empfehle ich S^nen ben ^weiten Antrag ber (Sommiffion.
3$ fomme enblich ju ^r. 3. eie lautet:
„bafe bie SBorleoung be8 im 2lrt. 26. ber 23erfaffung oerheifcenen Unternchtö:©efe&e$ unb in biefem gugleich bie (Snt*
fdjeibuna über bie wünfchen#werthe (Steigerung ber Ketftuitgen
in ben ^dmllehrersSemtnarien, fowie ber Stnforberungen an
ber
bie Seminar * $)rä>aranben
wenn irgenb möglich,
nächfren Seffion erwartet werbe."
5Jteine föeftriction unb mein Vorbehalt, ober bie Auslegung
biejeö Safceö, wenn Sie wollen, begießt fi<h auf ben 3roif<h e *ffa$,
bat,

Stoffeö nebtet,

feine gange

wirb

fo

feine

m

,

auf bte fleine, jeboeb eigentlich nur tfyatfädjlidje £>ifferenj, bie gwifc^en
2>ie Gom*
ber ^Majorität ber Qommijfion unb mir geblieben ift.
miffton behauptet, bafc oon ben $>rdj>aranben unb Giranten, welche
in baö Seminar eintreten wollen, in 5?egug auf bie Realien unb

anbere ©egenftdnbe beö Unterrichts, aufjer

Ob

bem

WeligionösUnterricht,

wünfehenewerth fei, wie hi«
^d? erflare eö, wie bie
getagt wirb,
laffe ich babinaeftellt fein,
$)mge je£t liegen, für unmöglich- (*8 würbe nur bafnn führen, ba|
oicle, fchr rnele ber jungen &ute, bie fich mit aufrichtiger &ebe unb
3ntereffe bem ^ebramt wibmen wollen, fdwn an ber erften Schwelle
oon bem Eintritt in baö Seminar gurüefgewiejen werben mü[fen,

mehr oerlangt werben müffe.

bieS

im Staube

eine bösere ^ilbnna aufjuwetfen,
finb,
ben Stegulatioen oorgef ^rieben ift.
£)afc bieö, bei
bem noch immer fortbeftefyenben großen Langel an Lehrern, ein
(§8 ift bieä
großer ^tac^tl^etl fein würbe, bebarf feineö Skweifeö.
aber nicht möblier;, unb ich glaube, Sie werben, wenigftenö oiele oon
3lmen, ftch baoon übeqeugen, wenn Sie bie 33erhdltniffe erwägen,

weil

fie

alö bie,

bie

nicht

in

bie

freilich

fchon

in

ber

Gommiffion erwähnt

finb,

ndmlich

aul

welchen Stanben bie jungen Scanner henjorgeljen un ^ °b eö *& ncn
mit JRücfficht auf ibre Aamilien=Verhdltniffe möglich ift, eine htyere
3Mlbung gu erreichen. (*8 ift ferner unmöglich, mit föücf ficht auf
bie Jpüife für biefe Vorbilbung, bie ber Biaat unb bie flirre ihnen

gewahren tonnen.
feine eigenen
$.

23.

in

@8

beftehen bei

Mbungö^nftalten,

kapern.

<£>ie

(Sommiffion

unö

in ^reufeen

für biefen 3wecf

«i anberen 5>utfchen Staaten,
felbft

hat

fich

übcrjeuvjt,

ba&

eft
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md)t einmal wünjcfyenßwertr;

fei.

joldie

Ülnftalten

511

grünten,

bafe

oielmebr bie Ergänzungen unb Vorbereitung für bie &nftaltß=2Mlbung,
wie fie in ben iBeminarien ftattfinbet, eine freiere XHuebilbung, tVtt
<Sie bc*
geniejjen, ben ßttgttg »erbiene.
fie bie $>rayaranben jefct
ftet>t barin,
baf? Vet)rer ober te)eifttid>e, bie $u biefem ^ejcfyäft Vuft
unb Viele haben, ihnen bie notbia,e Anleitung, wie in ber (icnmüf=
<Denn bie jungen
fion geiaht würbe, „um JMteßwilien" erttyetlen.

im Staube, itjnen bafür «£>onorar 5U Rahlen.
unb id; bin jo glücflid), biejen 9)iäunern
Seit eine Remuneration für iljre £bätigfeit ju gewälj*
aud) baß ift feine »olle Belohnung. &lfe wegen ^iangelß

fceute finb

meift nid>t

5>r

tritt

«Staat

ücn Seit
ren,

allein

wotyl tjinzu,

außreidjenber 3Mlbungß*$n)talten

ift

eß ntc^t möglid),

bie ftjpiranten

weiter ju bringen unb metyr von ihnen ju »erlangen.
@ß r>at ^weitend bie (£emmij)ion baß Siel, weldjeß

bie

Regu=

ben Seminarien gefteeft fyaben, nidpt für genügenb erfUirt.
©ie behaltet, baf; eine työtjere ibilbungßftufe in ben Seminarien
angeftrebt werben müffe. Üucb bauon fann id> mid; nietyt überzeugen.
3)ie Seminarien müffen bie UMlbungßftufe anftreben, bie alle ^e=
Bie
minariften befähigt, in ben 2)ienft ber Sdmle einzutreten.
s
mufj ein allgemeineß 9)iafe, eine Siegel aufftellen, unb biejeß J)iafj,
bieje Regel fann nur bemetfen werben nad) ber größten Salpl ber
Glementarfdnilen, nämlid) nad) ber einflajfigen (*lementarjd;ule, bie
ummtlicfyer <£lementarfdmlen betragt. £)anadj mufe fid> bie <5e=
minarbilbung rid)ten, womit aber jcfylecbtcrbiugß nicfyt gefftgl ift, waß
einftimmig bie Regierung wie bie (£ommijfion für »ermerflicr; er*
flärt, bajj ber fünftige Lehrer nidjtß weiter 51t lernen fyabe, alß waß
latioe

,

füll; er mufj ineltr unb biejeß üollftänbiger unb
aber beeb mit Rücffidjt auf jeneß allgemeine Hillen be*

er fünftiq lehren
tiefer miffen,

oorftebenbe 3iel.

(£8

ift

einzuräumen,

bajj

auf bieje Sßeife

nicfyt

alle

bem Fußtritt auö bem Seminar baß ju leiften
vermögen, maß von bem Vetjrer an einer gehobenen Btabtjdjule »er=
langt wirb.
Allein bieß wäre nur baburdj 3U erreichen, baf? felbft=
ftänbige Seminarien für gehobene Stabtjdmleu errid)tet würben, wie
Berlin ein foldjeß befifct, ober wenn man ein merteß ^e^qa^r, eine
Selecta bem (Seminar hinzufügte für biejenigen, bie eine höhere
(Beminariften

bei

5?ilbungßftufe anftreben. 25eibeß fyat grefje Bcfywieriafeiten unb wirb
in ber nädjften Seit nicfyt erlangt werben fönnen.
SjtVßbalb ift nadj

meiner Ueberjeugung vorläufig ber ®runbjat* ber Regulative alß ber
einjig logijcfye, ber einzig nötige ©runbfa£ fefhubaiten. ^Der sJiacr)=
tteu. ben tc^ eingeräumt l>abe gleist fic^ aber oaburd; auß, ba§ bei
gleichem l'ehrplan für 9lüe bennce^ Einzelne bei oerfd)iebenen Aähig=
leiten eine pokere ^ilbungßftufe errei^en, benen bann bei ber
^angßprüfung baß Seugnif^ gegeben werben fann, ba§ fie fid) wegen
tr^rer Intelligenz auch für höhere Stabtfcbulen eignen, unb waß ifmen
an materieller ftenmmfe nod? fel;lt, baß fönnen fie Ätte noc^ nac^=
f

Hn
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Bolen.

(£3

burdt) »tele 33eifptele beriefen,

ift

vlblauf oon jwei 3ah*en,

wo

bafi foldje £et)rer

nach

nur promforifcb angeftellt waren,
in ber ^weiten Prüfung, bie fie bann gu beftefyen haben, jene \)tym
Dualiftcation naebweifen fönnen. gerner mufj ich bezeugen, ba§ ich
in ben jwei Seminarien, bie io) befugt unb einjefeben, beftätiat ge*
funben habe, bajj bie Befchranfung beö Sebrftojfö in unferen Semi*
narien f$lcd}terbina8 fein Jpinbernife ift für freie unb lebenbige unb
(£8 bewahrt fich üielmefyr gerabe bamit
üielfeitige geiftige Bilbung.
baö, ba§ nicht oer Stoff', nicht bie AuÖbebnung biefeS (Stoffes bie
Bilbung bebingt, fonbern bafj ed auf bie geiftiae Bearbeitung beö=
feben beö^alb ift ber bejcbrdnrtere Stoff, auf ben
felben anfommt.
fie

straft fich concentriren fann, met)r geeignet, biefe Äraft
gu üben unb §u entwicfeln.
3n biefem Sinne fann ich bem vTntragc ber Gommiffion unter
91r. 3, wonach bie @ntfd)eibung über biefe Srage, ob eine Steigerung
ber Seiftungen in ben Schulleiter «Seminarien wünfebenöwerth fei,
bie geiftige

bem

fünftigen Unterricbtögefet* anheimgegeben werben

beßfyalb

in

ifann ich biefen

Sinne felbft
2öa8 nun baö UnterricbtSgefefc,

biefem

ich

fage,

3$

fann

feine 2öimfd?en$nnirbiafeit,

feine

foll,

Antrag $ur Annahme empfehlen.
bafür ftimmen.

barüber noch wemge 2Borte
fagen, obgleich ich f^on früher bei einer anberen Angelegenheit mich
barüber ausgebrochen habe.
3d) bin nämlich im Saufe ber Ber*
banblungen biefer Seffion unb namentlich ber Unterricht«* (5 ommif*
Ken über biefen @egenftanb, ju ber Uebergeugung gefommen, bafj eö
bringenb wünfdjenöwertb unb nothig fei, ba§ ein allgemeines Unter»
anlangt,

9iotbwenbigfeit

jo

will

ich

als möglich erlafjen werbe, unb noat nicht bloS
äußeren Berhältniffe ber Schule- ^alte ich e$ für
nöthig, fonbern gerabe um ber inneren fragen, um ber immer wie«
berfebrenben kämpfe willen, bie fich auf baS innere 5Befen ber Schule
beziehen, auf bie Stufe unb auf bie Widmung ber Bilbung, welche
ridjtSgefefl fo balb

in

Bejug auf

anguftreben

bie

fei.

3ch fann alfo *war

baß
bamit
würbe ich etwaö »erfrechen, waS ich vielleicht nicht Ratten fann
aber baS fann icb erflären, ba§ oon bem Scbluffe beS Sanbtag« an
in meinem 9)?inifterium gearbeitet werben foll, als fei baö Unter*
richtSgefefc in ber nachften Seffion oorgulegen.
UnterrichtSgefefc

in

ber

nicht

ba$ Besprechen geben, bafj
Seffion üorlegen werbe

nädjften

ich

—

—
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Certonal ^ernnberungeti, Eitel* unb ßrbcn*-Stolri(Mmßeu.

A.
SDer

93etyörben.

©djlünfeö am

Dr.

9ieligion§let>rer

fatt^otifc^e

griebridjs

Söil^elmÖ'QiJpmnafium in (Söln ift 3um JRegierungßs unb <Sd>uU
ratfj bei ber Steuerung $u Düffel borf ernannt roorben.

Unioer fitaten unb Slfabemten.

B.
2)er

erbentl.
ift

Dr. föüfyle an ber Unioerfität ju Breslau

^Profeffor

in gleicher @ta,enfd)aft in bie mebianifdje gacultat ber Uni*

oerfität gu

©r

etföroalb

werfest,

(£berto in 33re$lau

ber ?)riöatbocent ber 9iea)te, Stabtratty Dr.

$um

aufjerorbentl.

ber

in

?)rofeffor

juriftifcfyen

gacultat

ber

Unioerfität bafelbft,

ber ^riwatboeent

93otanif

in

Dr. <Sä)aä)t in23erlin jum
ber

orbentl. ^rcfeffor ber

gacultät

pfyilofopfn'fdjen

ber

Unioerfität

ju

33onn,
ber ^rfoatbocent Dr.

^apm

in «£>alle

nun

aufjer orbentl. >))rofeffor

in ber pfytlofopljitdjen gacultat ber unioerfität

bafelbft,

ber 3nfaector beö 3)om=(Sanbibatens<Btift8 , gicentiat bec Ideologie
99'teffner in Berlin $um au&erorbentl. $)rofeffor in ber
tyeologifa)en gacultat ber Untoerfität bafelbft,
ber au&erorbentl. 9)rofeffor Dr. (Springer an ber Unioerfität

55onn jum

orbentl. ?)rofeffor

biefer Unioerfität

bem

orbentl. $)rofeffor

ber

in

in

^ilofopt)ifa)en gacultat

ernannt,

an ber Untoerfität

m

Berlin, Ober* (Eon*

fiftoriaUJRaty unb tropft Dr. 9li(>f*, ift ber @tern jum
JRotfyen 5Äbler*£)rben ^weiter klaffe mit dia^enlaub »erliefen
roorben.
orbentl. ?>rcfeffor an ber Untoerfität ju £alle, @e*
Reimen ^ebicinaUStaty Dr. Ärufenbera, ift ber fRctty $bler*
Drben Reiter klaffe mit (Sidjenlaub »erheben morben.

2)em früheren

3)em bisherigen Sufpector unb Sefyrer Sßintergerft an berjhmft*
abernte ju SDüff clborf ift ber ftotye #bler*Drben oierter

m

klaffe »erheben,

bem

93ice=$)irector ber <Stn^2lfabemie ju

23lumner,

33erltn,

ba§ ^räbicat „SHufifbtrector" beigelegt roorben.

C.
2ln ber ßunft*, 23au*
9ftaler

feräuer

Äunft*

:c.

©a^ulen.

unb £anbn)erf$s©d}ule 3U
ald fcetyrer

für

33 re

Glau

fretcö «&anbjei(^nen

ift

ber

angefteflt

loorben.
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D.
<S*

©tmtnafien, 9>rogt)mnaften, SKealf^ulen.

ift

am ©pmnaftum

Süjtt

$u

ber orbentl.

Oberlehrer,

unb ber

^um

^efyrer beforbert,

orbentl.

am Qtymnafium
bentl.

Srier

$u

l*et;rcr

Per;lmann

s

ber ScfyulamtßsQanb.

311m

§d>war$

Dr.

«pülfßleljrcr

$iro

alö

cu

tfebrer,

amOtymnafium
Ii Hiß

wiffenfcfyaftl.

al€f

$u

©reif fe über g

orbentl.

am @)munafium

$u

ber SdjulamtfcCSanb.

Dr.@be =

i'efyrer,
<5>

l

c

t

to

t

^

So (fei

bcr Jtpplan

bepnittü alß

Steligienölefjrer,

am

9)iagbatenen

-

®munafium

$u

$ red lau

Dr. ^rcll

alö

S$ulamt8 s ($anb. Detter

ald

ber

Gellaborater,

am g>äbagogium

})utbu$

s

$u

ber

&bjunct angeftellt,
bem ©pmnafiaU&cianglefjrer unb Crganiften Stein $u Sitten berg baß ^räbtrat w 93iuftf-^trectcr beigelegt;
bei bem $rogwmnafium ju 9i e u ft a b t (im föegierungöbejirt 5)anjig)
ber ©dtpriefter 2$armfe befinitio alß JKeligionölebrer,
an ber 9lealf$ule 311 9)feferi£ ber Sebrer Sarg'alö orbentl. tfetyrer
angeftellt werben.
4<

E.

3n bem

eüangel.

Seminarien.

3 dmllefyrer* Seminar

£ülf8prcbtger unb
^eljrer ernannt,

föector

ju

Spierltng

falber ftabt
bafelbft

jum

ift

ber

erften

an bem Seminar für Srabtfdmlcn in Berlin ber Sebrer Ätn^e
eierten 2el;rer ernannt, unb ber £ülf$letyrer etaael al$
fünfter £eb;rer angeftellt werben.

p

£>em bisherigen
Otottye

Scfyulinfeeetor

Jpunbt

gu

&ad>en

ift

ber

$lbler*5Drben eierter JUaffe eerlietyen werben.

2)em eeangelifd^en Schulleiter unb .ftüfter SalflWcbel gu
JDemmin, unb bem fatfyolifdjen Schulleiter $enfchfe $u £al$ig im
Greife

Birnbaum

ift

baß Allgemeine @hren$eichen eerliehen worben.

SDem Stab8=£autboiften beö Äaifer £leranber=®renabier*iftegi'
mentö Q. Siebig $u Berlin ift baß $>rabicat „9Jcufitbirector" »er«
liefen werben.

2)rud vom 3. g.

€ tax dt

in »erlin.
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GetttroIBItttt
für

bte

gefammte Mnterridjts^ÖcnDoltung
in *ßreu{jen.

3m

Huftrage bc* £>crrn 3Kiniftcr« ber getfUta?en, Unterria)t$. unb 3Hebtcina(««ngc(cgen^citcn unb unter 93enufcung bcr amtlt^en Duellen
$erau«ge8cfcttt
»OB

Jtinigt.

»rb. Cbrr Mfflirnjnti?

mit »»Ttragrnbrm Raty in beut !R<nif)crittM

ber srif)t<4rn, Unttrrte&ti- anb Stfbtrinal.fcnjeWgfnbfiif».

Sellin

7.

I.

,

1860*

bcn 30. Juli

3fHdemeiite93et^alttiiffe

fccr

SBeamteiu

Beamten an ben SSorftänben üon
Letten» unb ä^nli^cn ©e[ellfd>aften.

138) ^Beteiligung bcr

@tt). £od>n>ohlgeborcn, k., ttyeile id) hierneben (Anlage a) Sfbf^rift
einer SBerfitcjung ber Herren 9Himfter ber gtnanjen unb be8 Snnern
bom 4. 9D}dr$ o. 3. ergebenft mit, burd> welAe biefelben bie weitere

23etheiligung berSBeamten t^reö JReffortö an inbuftrieOen Serien* ober
ber @igenfdj>aft alö TOtaHeber ber 23er*
^ertoaltung^&dthe, $u$fdmffe
©on mi*
nifterieller Genehmigung abhängig gemalt haben.
3d> ^abe mich »eranlafjt gefehen, biefe Beftimmung auf bie
Beamten meines Oieffortö auSäubetmen.
Berlin, ben 7. 3uli 1860.

äfmlid>en Gefell [cfyaften

roaltung8=33orftanbe

—

ö.

in

—

33ethmann = £olltt>eg.

bie jUHbcrtretenben

Herren 2)irectorcn,

toortragtnben SRätfye

ic.

bcö 2Jtimfkriunt8.

B. 054.

a.
»

«Die 93ethetltgung ber

oorftänbe

(ber

Beamten

alö TOtglieber ber

3kroaltung8*

bei

Stetten* ober

35erttaltung§r5ihe, Qludf^üffc

jc.)

25
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ähnlichen ©efeflfcfyaften, welche gan$

ober tfycilweife auf einen

m

£an*

ftörenben
ober Gewerbebetrieb gerichtet finb, fyat metyrfacfy
Gollifionen $mifd)en ben burd) bie swiefacfye Stellung folcper Beamten
bete*

bebingten 3utere(fen unb $>flid>ten geführt.
ftdnbe anberer &rt fyaben
je baft bie

ben

tn einzelnen

legung

ber

fid)

betreff enben

wefentlicfce üJcifj*

Shicfy

auä bcrgleidjen ^ertyattniffen ergeben,

Beamten

oorgefefcten C^entrals^ebcrben

fallen genötigt gewefen finb,
fraglichen sJcebenbejcbdftigungen

gur Biebers

biefelben

ju

»eranlaffen.

Um

feigen Un$utrdglid>feiten für bie ?solge vorzubeugen, ift eS nofy*
wenbuj, ber Uebernalmie oon 9cebenbe|d)dftigungen ber genannten
fünftig immer eine f orgfaltige Prüfung
gfoft ^eitenö ber Beamten
ber ftrage oorangeben ut (äffen, ob ben letzteren bie Rebenbefcfydf*
tigung im bienftlicben Sntercffe geftattet werben fann. 28ir erwarten
bafyer, bafe bie Beamten unjerer Meffortö, foweit biefelben im un*
mittelbaren Staatebienfte [toben unb nidjt etwa, obne eine 5?efoU
bung ober Remuneration auö ber ^taate^affe $u belieben, burefy
ibren 35eruf barauf bjngewiefen finb, ibren (Erwerb burdj Tienft=
leifrungen für baÖ publicum $u fudjen, al8 9)iitglieber ber 3*erwaU
tungöoorftdnbc bei inbuftriellen ttetien* ober abmieten ©efeflfdjaften
fernerbin fieb nicht mehr beteiligen werben, obne bant ^iwörberft
unfere Wenebmigung nacbgefudjt unb erhalten 31t haben.
Tie «ftcntgiiaV Regierung wolle biefen örlaf; in aeeigneter Ulrt
r

iur ftemtttttf) ber betreffenben

Beamten

beö bortigen Verwaltung«*

53e$irfö bringen.

Berlin, ben 4. 9)}dr$

Ter

Ter

ftinan$=9J}inifter.
t>.

$n

1860.

$)atom.

9)cinifter beö

(Mraf 0.

Innern.

©ctywenit.

fänimtltd>e itötügl. SReflicninaen.

g. 2W.

I.

SR. b. 3.

139)

3143.
I.

197t>.

A.

Gntlaffung oon Beamten au3 bem Untertanen*
SHerbanb.

2Tuf ben 3?erid)t

auö bem

bieffeitigen

00m

Untertyanen^erbaube

ber königlichen ätegierung,

00m

17. 0. 9)it8., bie Gntlaffung
baft bie

betreffenb,

^orfcfyrift

in

s

Jcr.

üon Beamten
erwiebem wir
2

§.

17. bcö

Tesember 1842, ungeachtet beö 5trt. 11 ber £*er*
faffung84tvfunbe oem 31. Januar 1850. fortbauernb alö gu JRecfyt
beftebenb an$ufeben ift unb baffelbe binfidjtlidj ber auö ber ^)en*
fion$-©efe|jgebung für fcenfienirte Beamte fidj craebenben 3?efd>rdn=
Jungen gilt. 3m Uebrtgcn ift, wenn in einem ein^clnfaOe bie &n*
©efefceö

31.
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3 beö

§. 17 a. a. D. in grage fommen unb eö
oormaliae mittelbare (Staatsbeamte, mie
i. B. ftelbbüter unb begleichen hanbcln foUte,
auf meiere biefe ge*
vorläufig
fefcliche Beftimmung oon oorn herein nicht gegangen ift,

toenbung
fid>

bcr

nicht

9tr.

etwa blo§

um

nach nrie vor, bei bem betreffenben &epartementfc@h e f anjufragen.
2öenn bie königliche Regierung bei actioen Beamten bie Be*
bingungen ber 9er. 2 unb 3 beö §. 17 1. c. cumulatio in &n*
menbung bringen toiH, fo geht biefclbe ju roeit, ba baö ®efefc, inbem

9üinea8 unter

e8 biefe_ beiben

üerfc^iebenen

Hummern

auöetnanber*

ojfenbar oon ber Borauöfeftung ausgeht, bafj biejenige üorgefefcte
2)ienftbetyerbe, toelche bie sub 2 erforberte 2)ienftcntlaffung aufyu*

hält,

fpreeben hat, babei gleichzeitig
JKücffichten

unb

be8

bienftltchen

eüent.

bieferbalb

bie

bie

ber

9er.

3 ju ©runbe liegenden
ju nmrbigen

ÜJntereffe fdjon binreichenb

im ©tanbe

©ienftcntlafjung $u »erjagen

roo bie bienftentlaffenbe Bebörbe
aufcerbem nod)
eine bem $epartement8=($bef untergeorbnete ift, einer befonoeren
S)a8 Alinea 3 begießt fich un*
Genehmigung be8 lederen bebarf.
jroetfelhaft nur auf folche ehemalige Beamte, welche bereite oor ©r*
flärung ihrer &bficht au^unxmbern, unb ohne Beziehung auf biefeö
Borhaoen, auß bem 9lmte gerieben finb.
^iernac^ mufc ich, ber mitunter jeid^nete ^Jciniftcr ber geiftltd>en
in bem oon ber königlichen Dtegierung Borge*
je Slngeleaenhciten
tragenen Specialfall bie (5rt^eilung ber beantragten ©enepmigung
ift f

ohne

bafj

e§

,

,

ju ber oon bem bortigen (Elementar = £ebrer 9c. beabfichtigten äu$=
manberung nach 9t alö überflnffig ablehnen unb bie burch bie Äß*
nialiche 9tea,ierung ju üerfügenbe fentlaffung

beö

jc.

auö feinem

9t.

^epramte für genügenb erachten.
Berlin, ben 30. Suni 1860.
5>er 9Jcinifter ber geiftlichen
».

bie ÄBnigfid^c

Sfegicnmg

12,981. ü. 2R. b. g.
I.

jc.

Saget,

Bethmann*£olln>eg.

B. 4363. SR.

b.

31t

M

©er

SKinifter

3n

Vertretung,

Snnern.

©uljer.

9f.

31.

3.

HO) Berechnung

bcr 3)ienft$eit ber ju penf ionirenben

Beamten.

—

S)em
ich ^ierneben (Anlage a.) eine üon ben
Herren 9Kiniftcrn ber ftinanjen unb beö Innern an bie Beworben
ihreö JReffortö unter bem 16. Februar b. 3. erlaffene Verfügung,
(Sitel)

theile

bie bei ber 9>enfionirung ber 6taat8--<Diener

in Betracht

fommenbe

25*
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»

9J?üttatr*3Menft3eit betreffenb, jur

Kenntnisnahme unb gleichmäßigen

Beachtung mit.
Berlin, ben 20. Sunt 1860.

Der ÜRtmftcr ber geiftltchen k. Angelegenheiten,
ö. Bethmann*.£)olltoeg.
«n
bie^Jräflbien ber ß5mali$en $rofcin$taf*©($uf=(Sonegien
nnb ber Äönigl. (Sonfiflorien, bie Äönigl. llniterfrtät«*
(Suratcrien n. f. tt).

805. B.
a.

3n

(Srnrieberung auf ben Bericht beß königlichen JRegferungS*
9)räfibium8 oom 25. t». 5ftt$. bebauern mir, bem Antrage auf an«
geftfejjung ber $)enfion beä »cm 1. &pril c. ab in ben
Shifyeftanb Übergebenben SHegierungö*(2eeretairfi 9t. nicht entsprechen

berwette

m

tonnen.

Daß

königliche JKcgterung8* sPrdfibium

geht bei biejem

5Die Vorschrift
&on irrtümlichen Borauöfefcungen au8.
wegen Berechnung ber Dien^eit eine$
penfionirenben Beamten
finbet fia) im §. 11 beö (5ioil^Penfion8=iKeglement8 oom 30. April

eintrage

m

1825, roo auöbrücflich beftimmt ift, bafj bie anredmungöfähige Dienft*
erft »cm Eintritt in ba8 21. fcebenöjahr $u beginnen hat, auch
für biejeniaen, welche früher im SMilitair gebient haben, mit ber
alleintaen Aufnahme, bafj ber in einem Kriege »or bem 21. £ebenö*
jähre ftattgefunbene 9Jiilitairbienft eineö Beamten bemfelben gleich*
gute gerechnet »erben foll. Die Sülerhöchfte ßabtnetdJurbre
roohl
jeit

m

»om

Stoember 1828 beftätigt bie allgemeine Vorfchrift unb
unter Umftänben eine 93iobification nur in &njelmng ber
9Jiilitair8 beö alteren Dienftoerbältniffed
3u biefen
für suläffig.
SWilitatrö gebort aber ber s)l. nicht.
Daß ältere ^alitairoerhältrtifj
mar Dasjenige, welche^ ber allgemeinen gef etlichen Verpflichtung gum
^ilitairbienfte »erangmg, wonach aljo nicht nur gan$e klaffen oon
20.

erachtet

Untertanen, fonbern aiia) bie (Sinwotmer meler größeren Statte
unb fegar ganger ^anbeötheilc oon ber Verpflichtung $um 9)iilitair*
bienfte frei waren, unb wonach
wa8 hier befonberö in Betracht

fommt

—

fenbern

—

bie (Danton? flichtigen nicht erft mit

fobalb

fie

baö

erforberliche

59Ja§

bem

erlangt

20. Lebensjahre,
hatten,

bie

ben

Gompagnien angehangen (solbatenftnber foaar noch früher, nach
bem Belieben ber (Sompagnie^befS, §um 5)(ilitairbien|t eingebogen
mürben.
Aufbruch

Bon
beö

biefem älteren Dienftoerhältnifj ift'^mar fd)on oei
kriegeö oom Snbre 1813 tbatfächlicb Umgang ge*

nommen worben;

aufgehoben worben ift e$ burch Daß ©ejefc »cm
bie Verpflichtung $um kriegßbienfte, wel*
cheö biefe Verpflichtung, au einer allgemeinen aller Untertanen macht
unb fie mit bem 20. Sebenejahrc beginnen lägt. Da8 Datum biefeS
3.

September 1814 über
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©efefceö bitbet alfo bie ®reiufd>etbe gwifchen
($abütet$*£)rbre üom 20. Stovember 1828

bem neueren

üflilitair^erhaltnifj

bcm

in bcr STOerhochften

genannten älteren unb
ein ©runbfafc, über beffen 3Ricr>=

,

3weifel obwalten fann unb obgewaltet f>at
2)er 9t. ift
aber erft am 28. Steril 1815 in ben «DJtlttairbienft getreten, ohne
an bem gelbguge btefeö 3a^reö Sfyeil genommen au ^aben, unb eö
barf alfo bie nach ber &llerhöchften (£abinetö=£>rore com 20. 9to*
üember 1828 ftatthafte erceptionelle 33e(?anbhtna, für ihn ntc^t in
Slnfprud) genommen werben.
SBenn baö jbmgltdje foegierungö*
^räfibium barauf 23egug nimmt, ba& bem :c. $1. bei geftfefcung
tigfeit fein

bem

einer früheren *Dcilttair=$)enfion bie SDienftgeit oor

gebend

21.

baö nicht gutreffenb.
Einmal ift
)ie
9Jttlttatr*9)enfion eine (Sharaen * f)enfion ; fie beregnet ftch we*
[entließ nach ber Charge unb nebenbei nach ber <Dienftgeit unb fo*
bann wirb bie 2>ienftgeit aüerbingö nach bem 9flilitair = 9)enfion$ =
Reglement noc^ jefct nicht erft üom 21. Lebensjahre, fonbern üom
Jage ber SBeretbigung gum 2)ienftc beregnet, unb eben baburch [ich
a^re anpere^net worben,

erttart,

bafj

nach ber
hiernach

fo

ift

ber «pauptbetrag ber 9>enfion nach ber Gharge unb ntebt
beö
auöfa^eibenben £>ffkier8 befttmmt wirb,
eine ©rhöfmng ber 9>enfion be8 9t. nicht gulaffig.

£)ienftgeit
ift

ben 16. gebruar 1860.

föerlin,

©er TOnifter

<Der ginang*9Kinifter.

9)atow.

o.

@raf

».

bed

3nnenu

(Schwerin.

3 wolftelabgug gum ^enfionöf onbö bei berSöieber*
anftcllung unfreiwillig aufgetriebener Beamten.

141)

«Durch
bafc

bie

Verfügung oom

einem früher feineö Slmteö

Beamten

bei

beffen

fpäterer

olbung ber 3wölftelabgug
tüfjer bereite entrichtet

1.

3anuar 1849

entfefcteu

$)enfion8f onbS

,

fofern

nicht gemacht werbe,

worben,

nachgegeben,

oon ber neuen 23c*

Söieberanftellung

gum

ijt

ober unfreiwillig entladenen
ein

folcher

hiernach

ift

vielmehr barauf gu Ratten, ba&
jeber auf einer penftonöbeitragfyflicbtigen ©teile unfreiwillig auöge*
fchiebene ^Beamte, wenn er bemnächft in einer folgen ©teile wieber
ortan nicht weiter au »erfahren,

angeftellt wirb, gleich ben

2(bgug

gum

neu angefteUten Beamten ben üorerwafmten
bem gangen neuen ©ehalte unöer*

9>enfton8fonb8 »on

fürgt entrichte.

Erhalt

ein

unfreiwillig

mit

©ehaltööerminberung

»erfefcter

Beamter, welcher 9>enfion8beitrage gu entrichten hatte, fpdterhtn
aud) foweit
eine ©ehaltä gulage
ift »on beren »ollem Setrage
fo
mit £ingurechnung beö oon bem Beamten begogenen
bie 3ulage
,

,
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öerminberten ©etyalteS innerhalb beS früheren penft0nSbeitragSpflf$ s
tigen <DienfteinfommenS bleibt, ber 3wölftelab$ug $um ^enfionö»
ftonbS gu machen.
Berlin, ben 19. April 1860.
<Der ginan$*ÜRinifter.
ben £6mg[i$cn ©e&eimen Ober'gtnanjratt)

142)

9t.

in 9(.

23ere$nung ber Tagegelber unb 8uf>rfoften bei
<Dienftreifen ber Staatsbeamten.

—

(Titel) tfyeile id) fyierneben (Anlage a.) eine ton bem
<Dem
£errn Sinan^9)iim(ter an bie Se^orben feineS SeffortS unterm 27.
^idn b. 3- erlaffene Verfügung, bie 53erecr;nung ber Tagegelber
unb mifyrfoften bei JDienftretfen ber Staatsbeamten betreffend, gur
gleidjmä&igen 35ea$tung mit.
«Berlin, ben 20. 3uni 1860.

©er

Sttinifter ber geiftlic^en

:c.

Angelegenheiten.

Söetf>manns«£>ollmeg.
Kn
btc tyräfibien ber Äönigliifcen JPrownjial <S<$ul (Sottcgien

unb ber $tfnig(i$en

(Jonfiftorien, bie Ätfnißlicfcen SRebt*

cinalfcottegien,

Äöniflli^en Unmcrfität«><Suratorien,

bie

u.

f.

».

806. B.

a.

<Die

3<muar

ton ber ÄSniglicfyen Regierung

b.

in

bem

55erid)te

vom

26.

3. oergetragenen 3»ctfel gegen bie Auslegung, welche t>on

ber £emali<ben

ObersWedmungS=Äammer ben 53eftimmungen im

§.

3

beS fflkrotoftat ©rlaffeS nom 10. 3uni 1848 über bie Tagegelber
unb gubrfeften bei <Dienftreifen ber Staatsbeamten gegeben wirb,

tonnen für bearünbet nid)t erachtet werben. Söenn unter ber 9er. 2
vorgetrieben wirb, bafj bei JDienftretfen oon mefyr als
einer SBiertelmetle, aber meniaer als einer ganzen 3fteile, bie SReife*
foften nad) einer üoüen SReile ju beregnen finb, jo ergiebt f<$on
ber SBortlaut biefer S^eftimmung unb ni^t minber bie SBorfc^rift im
§. 9 sub d. ber ^erorbnung wegen Stergütigung ber ^Diäten unb
bafelbft

commiffariföe ©eföafte in tfenigli^en «Dfcnft*
28. 3nli 1825, na* welker „bei Reifen auf
eine Entfernung unter einer ÜRetle bie <5rtrapoft=AuSlage für eine

fteifefoften

für
Angelegenheiten

»om
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Google

3di
$u

»olle

?^eite

bann

eintreten

uom

2öct)ncrte

berechnen

foll,

beö

(Entfernung $war oon mehr

bafe

ift ",

wenn tie
Beamten

tiefe 5(rt ter

$)ienftreife,

bid

bie

b. b.

ihrem

Berecfarong nur
(tattjie

pfeife,

alfo

,;ielpunfte fia)

auf eine
einer ^iertelmeile, aber weniger alö

ttll

einer galten ^ieilc erftreeft bat.

}tt

T\tfür, bafj

eine

<Dienftrei|e nad)

gebrausten Sranöpcrtmittelä ober fonft tu
eimelne (Strecfen gerlegt, unb für jebe (Strecfe ober für einzelne
berjelben bie burdj ben §. 3 beö ^erböcfyften (Erlaffeö oom 10. §uni
1848 »orpcfdjriebene Beredutung angewenbet werben bürfte, getoctyreii
allegirten Beftimmungen in feiner Seife einen Inhalt.
bie
(Eö
bürfen baber in ben beibefl Don ber .Honiglidjen ^Regierung beroor*
gehobenen gcillen, nämli$:
a) wenn ein (Vommiffarmö uon feinem Söofynorte auö eine ffieife
auf ber (Eifenbapn angetreten unb, nad;bem er Untere »erber iWrfcbiebeu^eit

beö

laffen, auf tem ^antwege fortgefefct f)at, ober
b) wenn terfclüe an einen auf ter Weife erreichten Ort teö Ue=
bernadjtenö wegen mehrmals aurücffetyrt, fofern tie ganje

auf eine (Entfernung ton mefyr alö einer
fiety
Steile erftreeft (§. 3 9lr. 3 a. a. £).), immer nur tie wirf=
tid)
3urücfgelegten (Entfernungen
flnfan gebracht», unb

<Dicnftre{[c

mm

nur,

wenn

niaer alö
oolle

bei

ber

3 imune

einer ^iertefoneft

berfelben

eine

i'tberfduVfjt,

3trecfe oon we=

tarf

tiefe

für eine

Biertelmeile geregnet werben,

^iernad) f>at tie ßomglutye Regierung nid;t nur für bie in$u »erfahren, fontern eö tmig berfelben, ba bie uorbejeid)*
neten Wrunbfafce in ben allegirten Beftirmtlttltgen beß 21 II erhofften
(Stlaffeö »om 10. Sunt 1848 unb ter Berortnung vorn 28. 3uli
1825 beruhen, unt id) midj tal?er niebt für ermächtigt halten Tann,
oon ter Verfolgung terfelben $u entbinben, aud> überlaffen werten,
fünft

bem entfprecbenb bie Wonita ber .Honiglid)en CbersSJiecfynungfc
.Hammer gegen bie Mecfynuna für baö Satyr 1858 ju erlebigen, unb
bie JHeifefbften* unb ©iäten^iquibationen auö beut ^abre sr>*) einer
nodmtaligen Prüfung unb be$ielntngöweife einer Berichtigung $u
1

unterwerfen.
Berlin, ben 27. «Dcära 1860.

©er

Sinan3=5Jcinifter.
o.

?)atow.
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3ufftttimenftellung bcr im (Staatshaushalts

143)

etat

*

»ro 1860 für öffentlichen Unterricht, #unft unb SBifjen»
fa)aft, fomte für (SultuS unb Unterricht gemeinfam

aufgebraßten Ausgaben.
dentratblatt pro 1859

(cfr.

©. 385

9fr. 138.)

3m3afyce 1S60
betrag ber

S3e$ef

gegen ba«

1859

3ofrr

$nung.

pro

1800

mef?r

ttemger

£blr.
•mm

I.

ftprtbauertifre SluSßaben.
a.

1

2

Unitcrfitäten.

3ufd>u§ für bie Unfoerfitdten unb für
bie &fabemie $u fünfter
3u Sttyenbien, fomeit folche auS Staate
f onbS

erfolgen

....

524950 30651
9271

Summe

a.

534221I30651|

3

30648
b.

öttmnaften,

^roa^mnaften unb
324628

ttealftfufen.

Summe

b per

534

ee.

c atementar«Untertt$t«tt>efen.
2
3

gür ©<hullehrer*©eminarien
gür eiementarfßulen
gür $aubftummen* u. 5öltnben= 3(nftalten
Sur 2Baifen$aufer unb Söo^lt^atigfeitds

752381

Slnftalien

Summe

c.

470703

gür bie 9TC abemie ber fünfte in Berlin
gür bie Äunft=^fabemien in Königsberg
unb SDüffclborf
gür bie ^unft*9Kufcen in Berlin.
gür bie SJfabemie ber SBiffenfßaften in

32367

d.
1

3

.

gür
gür

bie Königliche Bibliothef in

fonfttge

liehe

—
5553

unb SHffenf $af t.

Jtunft

.

Berlin
5
6

154236 3227
227689 2326
13540

Kunft*

unb

Berlin

15210
65685

50

22243
26710 2630

»iffenfchaft*

53700

3n|titute

Summe

d.

1318

215915! 2630| 1368
I

1262f
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3m
betrag ber

öejei^nung.

3a&re 1860

gegen bae

ftuegabc
pxo 1860

1859

3afr

toemger

tnefcr

X1)U.

Guttue unb Unterridjt geineinfam.

e.

1

9)atronat8*93aufoitb8

2

3ur

194976

SBerbefferung ber aufccren Sage ber

©eiftli^en uno Beßrer

3u

174574

fonftigen fn'er^er gehörigenJlujgaben

(Summe

(Summe
^iequ: (Summe
(Summe
n

d.

n

Summe

b.

n

(Summe

a.

c.

gcrtbauernbe Ausgaben

I.

72047!
533
441597
538
215915 1262
4707031 5553
3246281 534
534221 30648

e.

1987064,38535|

—

betrag ber

Ausgabe

Sejetdjnung.

I.
a.

pro 1SG0

<?inmalifle unb auf»crorbetitUd>e *Hu*öaben.
ftür

ben öffentlichen Unterricht, Äunft unb
Söiffenfc$aft.

3ur

1

.perftellung einer

©ramtrre^pe im »eftltycn glügel

ber Uniuerfttät 3U 33erlin

2400

2 3ur erganjung beö Siwentarium« ber aoologijctyen
unb entomologtföen (Sammlung ber Uniüerfttat 3U

Berlin,

bie

erfte

$älfte

ber auf

5000 3$r. neu

anfdbfogten Soften

2500

3 3ur (Sinndjrung ber ehemaligen Uniperfiidto^icitbatyn
3U 53onn für ba$ afabemiföe äunft^JJtofeum bafelbft
4 3ur Reparatur ber £>äd>er auf ben Unit)erfitat$=(%*
bduben in Sonn unb ^ofttttftorf. üeranfcblaqt *u

21533 2t>lr. bie erfte tfate ...
5'3um Neubau beö UnfoerfitätfcÖebäube«

.

f

beroL
I

I

erfte

.

10000

.

StMofi*

brüte Diäte

63um Neubau
I

m

5300

State

eineö
.

87500
©nmnafiaUöebaubeö $u (Sülm,

14760

,

Satol

|

122460
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S3etrog bor

H
B

Sutgabe

^Bezeichnung.

pro Itiöü

SS
gfrtr.

122460

$ran8port

3um

<£roeiterung8bau ber Letalitäten beä Otymna*
fütmö $u ©logau

8 3ur Unterftütyung ber @t>mnafia!sLehrer
9 3um Neubau etneö 2Birt^^aft0 s ©ebdubc«
©chullehrer* (Seminar ju Oranienburg,

11720
1(

für ba«

9teg.*33e$.

2715

9>ot$bam

10 $ür ben Neubau

etneö

S(hullehrer*Semtnar$ in

$öltfc,

9fca.*$eg. Stettin, jweite 9late
11 3ur (Stmetterung ber Letalitäten beö Schullehrer*Se*

25000

minarö in Langenl)orft
12 3ur Unterftü^ung ber (jlementarletyrer
13 3ur Unterftüjjung armer j^ünftler unb Literaten .
14 3ur Anlegung einer 3mii^ens@ta^e in bem nörbltd?

7200
35000
1000

.

belegenen «£>auptfaale
Berlin
:li

be$ S3ibltot^e(*©ebäubeö

.

au

12470

15 3ur
unb SBerpfleviung ber $9p^u$=5öatfen
Untei
ix Unterhaltung

5000
232565

in £)ber=©c^lefien, $et)nte föate

§ür Sultu« unb Unterricht gemeinfam.

b.

3uf$u§ nun ^atrouat^öaufonb«
rechtlichen Verpflichtungen

M

$ur Erfüllung ber

3(XCUM

Staats

I.

Einmalige Aufgaben
<Dauerab e guSgaben

532565
1987064

Summe

fammtltcher &u8gaben

2519629

baß TOnifterium
ber griftlichen ic. Angelegenheiten pro 1860 ein all»
gemeiner SDt6pofUion0*8onb6 üon
unter ben bauernben Ausgaben ausgebracht, welker
großen $1)^ fl»t Unterri<ht$*3wecfe $ur SBerwen*

20000

(Summe
#ter$u <5umme

9lu&erbem

tft

II.

im £aupt=($tat

für

bung fommt.
(grläuteruttßcn.
,

Aufgaben für bie 9>roDinjial*<S<hul«(MejUen, für bie
unb Sd?uU9ftätt)e bei ben föeaterungen unb für bie »iffen«
Prüfung« *(£ommiffionen, fowie einige aufjerorbentltche
f (haftlichen
1.

2)ie

aetftlid)on
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Ausgaben für <Dienftgebaube königlicher Se^rben,
genommen.

3u

2.

tbeia

einzelnen

bie

524950 fyivn. oer*
unb bie Slfabemte ju

S)er Staat3*3ufcbu& üon

I. a. 1.

auf

fi<h

finb nicht auf*

Unioerfitäten

^fünfter, wie folgt:
•

•

.

'

.

•

'

-

•

I

JI

I

1

3u 9 an 9

•

53ettag
.

pxo INGO

pxo 1851*

'

i

c-plV.

1H1495
112750
80518
55625
81161
1200
1250

18046
3380
2385
3440
2400
1000

179541
116130
82903
59065
83561
1200
2250

493999

30651

524650

Berlin

I

-

,

;>

4

5

6
7

.ipierju:

Sluöfterbe* ©c^alt

für

300

300

einen i>rofefför

^mnme

494299

]

30651

|

524950

3.
3u I. b. unb c. 9tr. 1. £)ie umfangreichen Specials d)=
weifungen über bie 3ufcf}üf[e für ©pmnafien, ^rogpmnajien, JReaU
jaulen unb Seminarien finb unter ben Anlagen gum Staat$bau8*
9alt0*(£tat 23anb III. Seite 264 fl unb Seite 274 fi abgebrueft.

4.

3u

I.

c.

9lr.

2.,

3.

unb

4.,

fottne e. 9tr.

1., 2.

unb

3.

wirb auf Seite 244 u. 245 bafelbft unb
391 be$ Gentralblattö pro 1859 bingewiefen.

Jpinftd)tltd> biefer 3ufchüffe

auf Seite

390

u.

9toAweifung ber aufcerbem bem öffentlichen Unterricht,
fowie ber bem öffentlichen Unterricht unb (SultuS gemeinfam gewib*
meten Stiftungen, unb ber beftimmten, 9fo$gaben gewibmeten Renbö
5.

SDic

5Die fconbS
ift im Gentralblatt pro 1859 Seite 392 fl. abgebrueft.
fmb biefelben geblieben, unb werben tytx nur biejenigen Summen
jufammengefteüi, welche in jener 9tachweifung pro 1859 unb in ber*
lemgen pro 1860 (Söanb III. Seite 299 fl.
Staatshaushalte

M

ötatö) angegeben finb:
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,

ber

fonbd»

etiftungai

anb
nb gonb«.
ftont«
£blr.

gür Untcrri^tgjTOcrf e

I.

pro 1859
pro 1860

r

mepr

mtt^in pro 1860
(

©cmcmjam

IL

59480
59480

385572
402109
16537

•

14133

rcemger

für (Sulruö-

317008
302875

unb

Unterru$tfytt?ecf e
r

pro 1859
pro 1860

t

lithttt

;

brö 1860
"

)
)

mc ^ C

248193
258900

94178
94071

10707
107

weniger

unb IL
für Unterricptögroecfe unb ge*
metnfam für ßultuö» unb Un*

3ufammenfiefluna

ad

I.

terrid^töjtoecf e

pro 1859
pro 1860

mithin pro 1860

633765
661009

4

i

543199
537266

107

5933

27244
jj

.

153658
153551

,
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Slf abcmicn xmb Untoetfitäten.

II.

144)

atabemie ber

Söiff enf^aften ju 33 er lin.

@eine ,ftönigli<$e £ofyett ber ?)rin^ Regent fyaben, im tarnen
©einer 5ftajeftät be$ ßönigö, bie r»on ber Slfabemtc ber Söiff enfcfyaften
in SÖerlin getroffene Söatyl beö ©eneraU2teutenant$ unb (Sfyefö beö
©eneralftabö ber &rmee, Sretyerrn üon SKoltfe, 3um (&\)xtn*WiU
gliebe ber Sttabemie ju betätigen Slllergnabigft geruht

Ueberfidjt über bie 3afyl ber Sebrer bei ben Uniüer fitaten
ber 8fabemie ju SR&nftet im ©ommer*<8emefter 1860.

145)

unb

(CentralMatt pro 1860

J&eofo*
SurifHfc&e

@«te 69

SWebici*

Untoerfttät

24.)

«pbttofo-

3ufam-

miete

Qlaeultät.

gacultät.

ftaenftät.

<Rr.

inen.

^acuttät.

BS
E E

Äfabemie

xt\p.

1
-5

£5

3»

k.

C
».

»«toi

».

«tri

I
5 E

£5

o

— C

»

-?-">£ x
st

@reifen>alb
$alle

5
e

faXI:

i

4

»erlm

')

6

iSft.

I

l|

6

Äöniadbeig

«'

:

OTünfler

3
6

-|

5

3

5

•?

U

47

22

Jü

u

8 c

e

o
w

3 »

4

2S

9

9

3

7,

33

13

14

4

12

17

6

40 12

32

4
19

17
3 II 35
24 29 29 52

9

3

26
7

2

9

16

18

17

46 190

<».!

8

17

49

18

46 118 61

l

r e

12
17

2
!

1 1

st

9
12

9

5

£

£

II

,

1

Ts

c

#( J G
£^ CA

»

<*

12

15

12
4
^

!

15

1

2

47 60

3

4

3

7

55

19

19

12

4

5

1

255 III 154

17

24

109 157

17

24

«Summe im ©tntcr
jemefler

I8{f

#

.

.

11

B3

-25,3

3in@ommeTfemefler
16b()

f
(

*

toemger

1

2

1

F
.

1

2

2
3

Google

398

146) ©ummartjdje Uebetftdjt bcr Stubirenben auf ben Untüer=
fitätcn unb bcr «fabcmtc ju fünfter für ba$ 3al>r »on Dctobcr
1859 biß ba^in 1860.
(CentrofMatt pro 1860 6eitc 8. »r. i.)
-->

"E
SU

HRcbicini»

^bilofev&ifdje

3uviftifrf*c
fd*e

gaailtät.

ftacultät.

i^acut

ftacultat.

vi

5
rs

XJ

*-*

-.#3

c

ts
rj

—

ö

t:

"°

.

—

CT,

c

« e
o
S m

—

CT

€®
1*2 V*

f

3=$

~

#—
'_•

x-.

«ci-

5

*

@retf6walb.

Univeifttat ju
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Wegfall ber »elterlichen refp. öormunbfchaftlichen
@riaubni§{(^ eine für Stubirenbe bei ihrer 3mma*

147)

triculation.

5Me Weiterungen

welche mit bcr ^efchaffuna ber väterlichen
refp. üormunbjchaftlichen @rlaubnifc} Cheine , bie bie Stubtrenben 25e*
bufS ihrer Smmatriculation feit ber >))ublication be$ 3$efchluffe$ ber
,

23unbe$=23erfammlung oom 14. 9cooember 1834 beizubringen fabelt,
üerbunben finb, baben $u ber @no a jun 3 &nla§ gegeben, ob e8 über»
baupt jefct noch biefer Scheine beburfe.
Unter ben in^wifchen n>e*
(entlieh oeränberten S5err)ältniffen
habe ich nicht Anftanb nehmen
tonnen, bie <5nt b e t)r 1 1 dbf e it ber (Srlaubnifcf Cheine anjuerfennen.
3<h
ermächtige ba^er bie Smmatriculationö - Öommiffion h^burch, »on
ber (£inforberung biefer ^Scheine fortan Slbftanb 311 nehmen unb bie

etwa beigebrachten

Scheine ben Stubirenben aurücfjugeben.
$u erlaffenben $3efanntmachung
ber $ebmgunaen ber 3mmatriculation jene« ©rlaubni^fc^ctnö nicht
mehr ;u erwähnen.
Berlin, ben 21. 3um 1860.
ferner

SDemaema'fj

ift

in

ber ^albjär;rlicr;

2>er Söcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten,
'
ü.
bie

23etbmann = £)ollweg.

«»mgltt^n Unitcrfität«*Curatorien

ic.

4796. ü.

fcutberfammlung $u Wittenberg.

148)

2)a8 ^rebiger=Seminar $u Wittenberg befifct jwar üerfdn'ebene
JDenf maier auö ber 9ief ormationö$eit ; eö fehlte aber bid^er an einer
größeren unb überfid)tlich georbneten Sammlung von Werten ber
Wifjenfchaft unb Äunft, welche ein mcglicbft öoll|tänbige8 $Mlb ber
reformatonfehen Bewegung geben fonnte, beren TOttelpunft Sutljer
3ur (Erwerbung eineö folgen »aterlanbifc^en Schafceä bot ficf>
ift.
unlangft Gelegenheit bar, alö bie toerthoolle Sammlung be$ Ober*
<Domprebiaer8 Auguftin ju ^palberftabt »on beffen (£rben 3ur SBeräu*
jjerung geftellt, unb $war aunachft bem Staate angeboten würbe, um
bem »on bem Auguftin in feinem Seftament ausgekrochenen Wunfche,
ba§ biefelbe nach Wittenberg gelangen möge, entgegenkommen.
<Dte Staatöbehörbe erfannte ben Werth an, »eichen bte Sammlung
an ftch unb inäbefonbere für bie Stabt Wittenberg unb ba8 bortige
9>rebiqer s Seminar in
5?e$tei>uttg barbot.

wiffenfehaftlicher, fünftlerifcber

ßur «ufftellung

berfelben wirb

unb
baö

hiftorifcher

jum

f)re*

Seminar

gehörige 2utherhau$, an beffen JReftauration feit
längerer 3eit gearbeitet wirb, paffenbe 9ftäumli<hfeiten barbieten. SBon

biger

ben

*

betheiligten

Herren TOniftern

ift

bemnächft

bie

fäufliche

@r»
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Werbung bcr gebauten Sammlung für baS SutfyerbauS in SSitten»
berg unter Ueberna^me
nad> ber Üare eined Sactyüerftanbigen
bemeffenen tfaufpretfeS auf £>taat$fonb8 befürwortet, unb burefy
&Herböd?ften (Srlaß Dom 27. 99tan 1860 genehmigt morben.

M

Sammlung

$>ie

befielt

1) Delgemdlbe, Sutyer

au$ folgenben &btljetlungen

unb 3eitgenoffen

beffelben barfteUenb;

Steinbrude, ^anb^etdjnungen u.
w., welche Eutyer, feine gamilie unb »ergebene für bie
f.
Deformation mistige i>erfonen unb ©egenftänbe barftellen
3) $)enfmünäen, auf bie Reformatoren, bie Reformation, eoan*
gelifdje Snbelfefte u. f. m. bejüglidj;
4) &ibliotyef, entyaltenb Schriften auä ber Reformation^eit
unb über biefelbe;
2) £ol3f$nitte,

tfupferftidje,

5) mannigfaltige, auf Suttyer
fdjiebenem SOtaicnat.

SMe

bejüglidje

<Darftellungen in

Oer*

34 Oelgemälbe, faft fämmtlid} auf
mit ^luSnalmie »on m'er neueren ber 3eit ber beiben

erfte Slbttjeilung enthält

Jpol$ gemalt,

(Iranadj angefyörenb unb jum SLbetl üon biefen 9ftetftern fyerrityrenb.
Einige biefer Silber, wie ba$ Söilbniß ber frur) oerftorbenen SoAter

2u%r$,

unb baS lebensgroße Sruftbilb
Pontanuö, beS Soctytermannä oon Grana$, finb

9föagbalene, in falber ftigur,

beS Äanjlerö Cf^r.

s

»on großem Söert^e.

Sammlung

<Die
lid)

bie

ber £ol$f$nirte, ,ftupf erfriere

uollftanbijfte

biefer

ben $ablrei(fyen 5Mlbniffen

sfteben

magren befonbereö Jntereffe

malern unb
ben

fomie

bie

bergleicfyen.

TutljerS

unb

jc.

wa^rföem*

ift

6826

Slbbilbungen.

feiner

gamilie

£fyeilnefymer

Slbbilbungen

»on

*um

ge*

Sfyeil

unb (Gegner oe8 Refor*
Totalitäten,

£anbfd)riftli<$e ^Tloti^en beß

©rabbenf*

Sammlers

er*

Söertfy.

3)ie 3afyl

ber $)enfmün$en

^unft entbehren,

in

Söenn man^e

gegen 500 Stücf.
fo

unb
2öer%oHe.

3eiteöod[)en ab,
ftorifd?

enthalt

forgfaltig gefammelten,

bie

feltneren 3Mlber ber Vorläufer,

mationSroerfS,

työtyen

Sie

2lrt.

fpiegeln

enthalten

fie

ber

brüten §(btbeilung betragt

biefer 2) enf münden ber

böfyeren

bedj ben ©efdmiacf ber einzelnen

in 23ilb

unb Umfdjrift mandjeS

fyu

$)ie reichhaltige oierte üHbtfyeilung enthalt 2hitoa,ra^a SutberS
unb feiner 3eitgenoffen, auf bie ReformationSgefdjidjte bejügli^e

Schriften, Söerfe mit
3)ie
fonftige

fünfte

banbfd^riftli^en «Röttgen, 2?ibelbrucfe u.
enblic^ bilben Statuetten, 33üften

2lbtyeilung

3)arftellungen SutfyerS

in

»erfdjiebenem

ÜJiaterial.

f.

m.

unb

<Diefe

©egenftdnbe finb ^mar jum £fyeil o^ne jhmftwertty, jeboA in fo fern
oon 33ebeutung, als fie baS m'elfeitige Sntereffe befi ^olfS an bem
großen Reformator bezeugen.
Sämmtli^e 2lbtf>eilungen finb Doüftänbig georbnet.
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r
3a&l ber

0.
$?ebrer.

•e-

Oefamtntfrcquenj n>%enb be« Sinter«
©emejier« 18}J

c

3

KS

ttintfr-

6.

E

<s
a w

es-

s

t 0

m

-

•

11

3

ö

X»

•

£e

II

II.

IV.

III.

0

VI.

g E

|i

«3

6£

2
A.

Greußen

.

.

16I

,

19

Söranbenburg

Bommern

.

Scbleften.

.

.

II

.

21

$ofen ....
.
©acbfen
.

Söeftybalen.

.

27
4b

12

54
14

21

3
18
13

31

21
14

203 33 43
8
79 14
193 26 44
130 18 II

22

197

7

.

137
211
110

4

4552 544
686
216
905
212
550
564

310 5773

11

18

2496
6935
s 2226
7 4670
9 2702
4

807 1242 934 895
985 1598 1255 1053
337 565 569 554
12*6 156-2 1380 1406
316 624 481 411
760 982 1024 10-24
604 656 460 450
i

9911t

816 5238; 6N
860 6437 664
557 279S 302
1332 7871 93<>
369 2413 185081
423 3157
741

411
455

933 92*

UN.

Ä&einproötm unb
ftobenao tt. ganbe

44

38 23

(Summe 131 1260 23» 2,W

11

10!

56

4

—

4378 717 1150

919 911

4391 6245 Sl is 7014 672»» 60-26 38553 iS*i

3u

B.
1

Greußen

......

2 SBranbenburg

3 Bommern
4

.

.

.

.

.

.

87
107

6

<2cblefien

5 ^Jofen
6 (garbfen
7 Skftybalen.

8

II

12
4

.

MfcfflEtoto in)

.

.

.

,

Summe

27
59

4

41

8

66

4

21

58

17

13
J3
4

32

11

21

5
13

19

4

8

66

5
18

17

474

92

1-2(1

2
4<>

3093! 105| 356 575
3890| 229 539 873
9071 34 173 •285
1931 118 •239 391
11401 36 160 211
19671 79 321 362|
579
39! 129 1331
1780| 133! 340 316
1

12 15-2871 773 -2257

l

<5

ntlaffung«i>flfuHflen
7581 73( 3343 -rx>
85-2 897 4357j 467
164
96
85
992
526 468 2177 24b
280 247 1210
70
509 355 2078 III

819
967
240
435
276
452
122
423

16 .J734

112
424

153
441

(>8£J
1

2077

109
297

3683133291 169 221 1635
I

I

I

ttnertanntc
62 122
308 162
C.

Greußen . . .
©ranbenburg

2

8

3

Bommern

.

.

4

©aebfen

.

.

1

.

5
9fbein)>rot>in$.

Summe

1

9
9
5

2

3
3
3

1

1

1

1

30
33

5
6

7

2

16

16

33

2

7
10

23

r

2

2
1

146
162

28

HO

64
33
26

32
38
32
13
85

63
47

190
150

17
91

93
-264

30
468
766

56
45

64

12

25
363
602

11

136
106

164

•221

16

140*

103

365

364

492

1

1

1

"'1
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8.

.9.

Unter ber ($efammt ©efammtafcgang wä&renb be« Sinter* ©emefler« 18|}
ja^l (6) befanden ft<$
mit bem
ju fonjtiger
I

eban*
gelifäe

fat^o-

Abiturien-

auf
an»

ten'

be«

jiibi

3eugni|j
lifae

©eflimmung,
au«

E

wnl*

am

8«
beö
«2

M

2ti)t

an«

II.

I.

IV.

III

V.

VI.

=3

ftaV

©Wer.

©<$üler*
beftanb

re

\d>t

10.
Sfltt&tn

gegen

Sinter*
©emefier«

©emefkr

18H.

1857.

ten.

nafi en.
3798
1147
5882
131

293
424
130

64

4

91

•20

45
91

6

95

15

38

31

191

65

142

60

11

43

166
66

19

74

20

48

73
143
56
100
36

105

.M)

95

45

•2057

11

.1886

3299

798
4S19

1306
226

1265

18-13

36
49

36
140
46

1576

3908

74

2

11871 2001

515

•246*1

686
309

15
1

108
199

ba«

eommer«

23

84
72

28

77 1000 211

57
67
32

49

89
32
83

73

26 511
20 639
10 335
43 868
14 270
14 646

41

14

9

281

4727
5798
2463
7003
2143
4435
2876

00

44

27

403

5155

596 673 466

272

163 3953

34600

9t>

124

18
21

18

35

175
25

33

68
83
235
174

777

—

1219| 351

868

berechtigte föealfcb; uten.

3015

115

3 <2S

56

938
1018
787
1943
346

3

1215

13790

213
373
51
283
247

19

101

15

25
5

162

39

13

21
10

53

41

49

28

32

15

300

118
44

114

81

51

11

43
74

8
51
12

42

12
/

601
122
355
113

35
9
50

29
6
9

5
5
6

243
58
176

373 3>6 274

176

1

8

32

9
43
0
44

20

10

2

7

12

7

IIH.

12

35

22

19

23

1758 1374

110

4l4

276
176
54

322
756

81

10

59
27
53

7

!

!

61 1968

3043
3756
870
1822
1097
1835
630

50
134
37
109
43
132

1901

51
121

14954

172

505
333

^

r o

g
61
188

ij

mnaji en.
238

141

30
38

*i

3

3
6

8

4

9
9

6

2
9

1

7

8

6
7

5

1

1

1

4

136

419
613

594

1270

11

3

17

52

3
6

12
32

14
17

10

69

TS

4

30
29
28
6
37

278

9

4

120

32

23

250

1662

3

2

132

161

122
24
431
646

1

12
1

68
44
1

250

2
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150) ßrfenntnifc be$ königlichen ©ertc^tö^ef eögur @ntfcheibung bcr (5ompeten$s Gonf licte »cm 7. 5Jf ai 1859
ba§ cjegen bie dinf orberung b e ö (£chulgelbe$ für ben
Unterrtd?t an öffentlichen Spulen bcr Rechtsweg eben
fo wie gegen bie @injiehung öffentlicher otaatSabga*
ben nur alSbann lulaffig, wenn bie Befreiung baüon
auf ©runb eineS Vertrages, eincS ^rioilegiumS ober
ber Verjährung behauptet wirb, als ein folcheS sPriüi*
legium eö aber nicht ju betrauten fei, wenn bur<h ein
uon ber Gommunalb efyöroe erlaffeneS Regulativ bie
3a^lung beS SchulcjelbeS für gewif fe klaffen ber<S(^u!e
allgemetn aufgehoben worben ift

—

»luf ben oon bem königlichen ?)rooin jial = ©c^ulcotlegium ber
9>romn3 5Franbenburg erhobenen Gompeten$=GonfIict in ber bei bem
königlichen kreiögericht 3U 2. anhängigen ^rojeMache 2c. :c. erfennt

ber königliche ©erichtöhof §ur (Sntfcheibung, ber <5ompeten$=CFonflicte
für Recht: ba§ ber Rechtsweg in biefer feache für unjulaffig unb
ber erhobene @ompeten$ * (Sonflict baher für begrünbet ju erachten.

SBon Rechts wegen.

©rünbe.
@. ju 2. hat wdfnrenb beS oier*
1856 unb wahrenb ber brei erften Quartale 1857 bie
unb refp. Quinta beS bortigen ftabrifchen ©pmnafimnS be*

<Der <Sofm beß Rechtsanwalt«
ten Quartals
(Berta

com

fucht; 06. weigerte fid), baS bafür

9ftagiftrat geforberte

m

SdmU

im betrage ton 5 2 haiern
zahlen, unb e$ würbe baffelbe
tm <De^ember 1857 im Söeae abmtniftratioer (Srecution, nebft 5 Sgr.
©recuhonSgebühren, ton ihm eingebogen.
hat nunmehr gegen
pelb

ben 9öfagiftrat Hagenb
biefer

5

Zlflx.

benfelben $ur Rücf$aijlung

bat)in angetragen,

5 ©gr.

nebft

5 pßt.

3infen

oom

3ahlungStage,

15. 2)e3ember 1857, $u oerurtheilen.

behauptet Befreiung oon bem (Schulgelbe unb ftüfct bie*
auf ein oon ben Stabtbehörben am 22. Wni 1850 erlaffeneS,
ton ben Herren TOniftern beS Innern unb ber §inan$en unterm
16. September 1850 beftatigteS Regulativ,
bie Erhebung ber
baburch eingeführten
GommunaUÖtnfommenfteuer betreffenb, na»
mentlich auf bie SBeftimmung beS §. 1 bafelbft, in bem eS Reifet

@r

felbe

—

—

rf

2)urch Einführung ber (Sinfommenfteuer follen folgenbe 2lb»

gaben aufhören",
unter

welchen wegfallenben

Slbgaben alSbann unter anbern aufge*

führt wirb

„Rr.

5.

<DaS

^djulgelb

bie (Sinheimifchen bie

für

bie

Sürgerfdmlen, woni für
©timnajiumS,

Drei unterften klaffen beS

Duinta, Berta unb Beprima, gerechnet."
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6r

bemerft, ba§ er neterifcb in V. ei nheimifd) fei, ba§ ber
ebne unb nur biefer bie Serta unb refp. Quinta
beö Övmnafiumö befugt babe, wie ber ®tMunafial=Tirecter bef$ei»
w'uyw werbe; baj$ ifym niemals »cm Waajftrat ein (^runb anaeo/ben
feiner

ältefte

3

werben, weSbalb

nabme

bem

in

unb ba§

feile,

ren

er

ben ($inl;eimifchen in

biefer.

ffiejulatw

ein jeldjer aueb nicht benfbar

fei,

(*infemmen?teuer in ftedmung aebraebt

bei ber

rem ^erf labten

fterterhebuna, beffelben

Ü>ererbnuna,

auf bie

bann nun
Kläger

fpe^iellen

beftreite

unb ba^er

burefy

rem

1836

3uni

19.

ent^eejen

,

nach

welker
nur

$ur Chttrichtuna, beö (gdjuladeeS
fein

prieatrechtlichen

würbe, leeun

er feine ^efreiuna,

bea,rünben vermöchte.

litel $u
s

aber in ber Äla^c nur feine ^erbinblid)feit, inbem
bie Befreiung feiner Herfen, fenbern auch
i» Wnfpruch
böttfften (Jinwebnerd rem 3cr;uladce

audnabmöweife

er nicht

anberen

jebeö

fei

ernae^en werbe.
im 3?aa,atell=9Jcanbat8=

s
ber letzteren junächft ben }>rcU
flfrchttfwea.eö unter ^erufuncj

(5r feßte

}>ro$efFe $u cerüatten

einen

fein

weil bted (Bdjulcjelb

llu^ulaifiafrit be$

Älaa,er über bie ^erbiuelicfyfeit

auf

ebne 8ht$s

beppelt

<Der eerflaa,te 3Diaajftrat wiberfprach ber
prejeffe eingeleiteten Älage.

jubi$iaU@inwanb ber

2.

juaefteberten Befreiung au8a,efcbienen

£aö

nehme.

in

35ejua,

fpe^iellen ptüxrtrec^tlidjen

a,enemmene Weaulatie

ftelle

bar, fenbern enthalte

^itel

—

feinen feigen
nur allaemeine

^eiiiMltunaößrunbfa^e, über bie ber
$ur 3eit be8 @rlaffe8 bef*
jelben in £ noch adtenbe
§. 139 ber reribirten 3tabte=Drbnunfl
rem 17. 5Jcar$ 1831 bem dichter feinen ^luöfpruch fenbern nur
ben SftefurÖ an bie bebere ^IbmiiiiftiMtiebeberbe aeftatte. ;>ur (Sache

—

,

rem

22. BRfd 1850
felbft
bafe baö töeaulatie
bie behauptete Befreiung becirünbe. ?n oiefer ^ejiebuna behauptete
beftritt ber ^erfiacjte,

—

—

auf 9fetorietat unb amtliche ftuöfunft
beö föeaulatieö über (*rb;ebuna, ber Qfftfonw
menfteuer, neben ben beiben Älaffen Quinta unb Serta, beren ba§
SRegulatü) ermähne, unb welche (bamaU) a,leich$eitia, bie beiben erften
klaffen ber h^h^n 55ür^crfc^ule bilbeten, in ben' Sauren 1854 bi$
1856 eine befenbere Guinta unb <Serta nur für bie 3wecfe bc8
er,

bafc

unter Berufung

fpater, nach (?rla§

®pmnafiumÖ

errietet werben, unb bafj ber SMraa, bcö für ben
^efueb biefer fpater neu errichteten Älaffen ron allen Crinbcimifdben
ju jafylenben (BdmlflelbeS reu ben (*emmitnalbeberben unter >$tt«
ftimmuna, beß Gultu8=9ftinifter8 fcftaefefct werben fei. £)iefe klaffen,
uid)t biejenlgc Quinta unb (Serta, beren baö ffieautatf» erwähne,

habe ber <8ebn be§ Älaa,er8 befugt, nur für jenen ^efuch, ^nicht für
ben ber im Wecjulatie erwähnten Älaffen, fei rem Äläaer (Bdmlaclb
geferbert
bie

$ur

unb etnawoa,en werben,
Seit

beö

Srlaffefi

alfe

für einen 53efucp eon Älaffen,

mehr^ebachten 5Regulattü8 nech gar

beö

nid)t eriftirt hatten.
bie ^fbweifuna ber Älacje, werauf
prcein3ial=3d)ulcDlIe3ium bureft 53e=

^Demnach verlangte ^erftaakr
in geige beß

rem

Äenißlichen

s
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W«6

«Ebenen

Gempetena^onfiicta

baS

Kläger beantragt bie
würbe.
Verwerfung bcä Gompeten^Genflictö ; Vertagter bat über benfelben
2>a$ königliche \ftretggericht $u £. hält
feine (Mlarung abgegeben.
ben Gompeten3=@enflkt für begrünbet, ba$ königliche Appellation8=
(Bericht 3U granffurt a. b. D. Dagegen ben Rechtsweg für jwlaffig.
<Der oon Abfenbung ber Acten bena^rid^t^tc £err (SultuösTOnifter
oorlaufig eingeteilt

*Hecht$»erfahren

hat

nicht geäußert.

fich

<Der erbebene Gompeten^ßonflict

2)a8
f

königliche $)rooin$ial

bluffe jundc^ft hiftorifch,

nafiumö $u

—

2.

*

ift für begrünbet
erachten.
Schulcolleginm bemerft in feinem Ve«

bafc

Duinta,

bie brei unterften klaffen be$

Serta unb Septima

—

©pm*

früher gleich

ber bärtigen Vürgerfdjule gebübet
integrirenben
ba§ mit SRücffid)t auf biefe 3ugehörigfeit berfelben tn bem
wegen (Anführung ber QommunaU @infommenfteuer erlaffenen 3te=
gulati» oom ?ahre 1850 bie (eben wörtlich angeführte) Veftimmung
wegen beö Sdmlgelbeö getroffen werben, bafc eö jebech im Safere
1855 3ur (Spraye gefommen fei, ba§ bie brei legten ©tjmnafial*
einer Vorbereitung für bie eigentlichen
flaffcn ben bereiten
©ttmnafialflaffen unb für bie Vürgerfchule nur fehr ungenügenb
erfüllen tonnten, unb bafj beÖt>alb eine befonbere Duinta unb Serta
für baö ©pmnafium errichtet unb für biefe beiben klaffen mit ®e*

einen

zeitig

hätten,

nehmigung

beö £errn

9ftimfter8 ber

werben

geiftlidjen

je.

Angelegenheiten

ba§ ber Sohn beöklagerfl bic
©munafia^Duinta unb =Serta befugt habe, unb ^terfür ber eigent*
liehe betrag an Sdmlaelb unb Grrecutionöfoften üon bem fid) wei=
gernben Kläger beigegeben werben fei.
3ur Vegrünbung be§ (£ompeten3* GtonflictÖ wirb bann gettenb
gemacht: ÜDer Kläger jrunbe feinen Anfpruch auf Chrftattung be8
oen ihm eingebogenen (schulgelbeS lebiglid) auf ba$ gebaebte $egu*
ein Schufgelb eingeführt

latio jur

Erhebung

t, inbem
lange,

uom

er

bafj

bie

in

fei,

Gommunal^infommenftcuer für Die (Stabt
oerflagten 9Jcagiftrat fpe$ieü ben Nachweis »er*

ber

jenem auögefprochene allgemeine Befreiung auf

Anwenbung ftnbe. ibie Allerhöchfte Drbre
?uni 1836 (®ef. 5 <Samml. S. 198) ftelle jebech bie gor.
berungen öffentlicher Schulen, unb um eine folc&e banble eö fich
tjier, ben öffentlichen Abgaben ganj gleich, unD foff e Den 3^edr;teweg
ihn,

ben kläger,

com

19.

feine

über biefelben nur ba $u,

wo

eine ^Befreiung

nach §. 79, Sit. 14,

\

auf ©rurtb etneö Vertrages, eineö 5>rimlegtum8
Abgaben juläffigen Verjährung behauptet
Werbe.
2)er au§fcf>lie§lich auf bie Drtöoerfaffung oon £. gegrünbete
Anfpruch be$ klägerö, fo weit er ba$ ©dmlgetb betreffe, entbehre
mithin ber ibn nach Dem ®efefec für bie richterliche (Joanition qua*
lifatrenben 25egrünbung, unb fei hiernach unb nach ben tn ben ?)ra»
5Rechtötitel8,

ober

ber

bei

b.

öffentlichen
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jubigien

königlichen Gerichtshöfe« 3 ur Gntföeibuita bcr Gom*
com 26. Roüember 1853 (3nft. * TOnift. * 33L oon
45 unb 95) entwicfelten ©runbfo>n gur richterlichen

befl

petena=(5onfItctc

1854

f

©.

<Die8 atö richtig oorauSgefefct, folge bie
(Cognition nicht geeignet.
Unntlaffigfeit bed Rechtswege^ wegen ber mitetngeflagten Erecutionö*
foften

aüd §§. 3

(®efeft s ©amml.

unb 37

©. 909),

ber

&erorbmmg »cm

30. 3uli

1853

welche bie fteftfteflung ber Soften

burd)

ber abminiftratioen Erecutionen ben bie 33oflftrechmg oerfügenben
3*erwaltung8behörben ubertragen fei.
Kläger fü$rt in feiner drfla'rung über ben (£ompetena*(£onflict
au8, baft ba$ in Rebe ftehenbe ©chulgelb unbebenflich $u Den unter
9lr. 1 ber SHlerhöchften £)rbre »cm 19. 3uni 1836 aufgeführten
Abgaben gebore, unb ba§, wenn in 9h\ 3 bafelbft gefagt fei, bafj
3ebem bafi redbtli^e ©ehör oerftattet fein folle, ber auö befonberen

©rünben

bie ^Befreiung »on einer folgen Abgabe ober Seiftung ael*
tenb machen wolle, bteß natürlich auch auf bie unter 9tr. 1 aufge*

2>ie §§. 79 ff. Sit. 14
führten Abgaben belogen werben muffe.
£t>. II. beö Allgemeinen Sanbrechtt, fo wie bie §§. 41, 42 ber <Uer*
orbnung oom 26. <De$ember 1808, auf welche in ber Drbre wegen

Skrftattung be$ rec^thdjen ©e^orö 23entg aenommen werbe, geftat*
auch unbebenflich ba$ rechtliche ©epör in bem oorliegenben
25enn ber §. 41 ber SBerorbnung Dom 26. SDegember 1808
ftafle.
laffe baffelbe gegen Verfügungen ber ben Regierungen untergeorbne*

teten

ten moralifchen $)erfonen

in

5fbfid)t

ber SSermögenSoerwaltung

gu,

unb ba$ ©^ulgeib gehöre nicht ju ben Ausnahmen, welche in ben
§§. 35, 36 biefer Öerorbnung beaeicfmet feien, namentlich nicht gu
folgen allgemeinen Abgaben unb Anlagen, welchen fämmtliche (Sin*
wohner be8 Staats ober alle 9ftitglieber einer gewiffen klaffe ber*
felben nach Der beftehenben £anbe8oerfaffung unterworfen feien.

£a$

königliche $>roüinjiaU©cfmlcolIegium werbe hoffentlich nicht bebaup*
ten wollen, ba§ Die Einwohner beö Staats, welche kinber baben

unb

biefe ntr

©dmle

fdn'cfen,

eine befonbere klaffe

.

oon Einwohnern

beö etaatt bilben. <Die lanbredniiche Seftimmung beö §. 79, Sit. 14,
$h- n. unb ber babei belogenen §§. 4 biö 8 bafelbft ftimmten mit
jener

Skrorbnung »oOftänbig überein, unb

<3ntf<heibungen beö (^eri^töf)Dfee
fich

00m

26.

auf gan§ anbere Abgaben, als bie in

©rimbe in ben beiben
^oüember 1853 belögen
Rebe ftehenben, unb pafc
bie

ten alfo auf ben oorliegenben %a\i nicht.
E8 wirb bann behauptet,
ba§ bie ber klage nun Örunbe liegenbe 33eftimmung be$ Regulation

oon 1850 einen 53efreiungögrunb im €>inne ber Drbre 00m 19. 3mrf
1836 bilbe, unb baß, wenn bei einer oeränberten Einrichtung ber
©nmnafialflaffen
eintreten

f ollen,

eine Slenberung

auch

königlichen TOnifterium

beftatigt

beö ©chulgelbeö h^be
geänbert unb btcö 00m

in ^Betreff

oa ^ Regulativ

h^tte

werben

müffen;

fo

lange bie§
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nicht gefäehen,

muffe bie im «Regulativ beftimmte Begünftigung

a,e*

währt werben.
S)a3 königliche Äreidjert^t zu £. erachtet e$ gunä^ft für un*
ba§ ba$ qu. (&cbulgelb an fieb z u ben allgemeinen An*
lagen gehöre, über beren EntricbtungSoerbinblicbfeit ber föegel nach
zweifelhaft

,

s

fein Prozefe ftartfinbe; eö beruft fid? hierfür auf bie AQerhöcbfte
£>rbre oom 19. 3uni 1836, §. 78 Sit. 14 3ty.II. beö Allgemeinen
l'anbrechtö, §§. 35, 36 ber Berorbmmg com 26. Dezember 1808.
fei
nach §. 79 Sit. 14 Sh- II. beö Allgemeinen
§§. 41, 42 ber Berorbnung oom 26. S)e*ember 1808
unb 9lr. 3 ber örbre oon 1836 nur Aulaffig, wenn §emanb au$

Rechtsweg

5>er

¥anbred)t$,

befonberen ©rünben,

b.

b-

fluä

einem

jpegielien töecbtötitel bie

Be*

freiung geltenb machen wolle,
einen feigen fpe^ieüen ÜRechtStitel
babe aber Äläger md>t angegeben, unb überhaupt befonbere örünbe
angeführt, inbem nach feiner Behauptung
fenbern überbauet alle betrejfenben Einwohner
ber <8tabt £. oon Entrichtung beö qu. Sdjulgelbeß befreit feien.
<Da$ königliche Appellattonögericht gu ftranffurt a. b. £>. ba*
geaen, welche« bafür p&lt, ba§ bafi in bem Befcbluffe ber Äönig*

für bie Befreiung

nur

nicht

nicht

er allein,

Regierung angebogene i>r5jubifat (3uft.*9Jtinift.*Bl. oon 1854
niebt ma&gebenb fei, weil ed einen oon bem »orliegenben
gang oerfebiebenen ftall ooraudfefee, beliebt fi<b auf bie Rr. 3 bet
i)l II erhofften
Orbre oom 19. 3uni 1836 unb bie barin aflegirten
©efefce, nach welchen eä auf bie rechtliche Beurtbeiluna beö AnfprucbÖ
fonbern nur barauf anfomme, bafe bie Behauptung einer
nicht,
Eremtion ober Befreiung auÖ befonberen ©rünben aufgeftellt werbe.
9)ieh r ftW einen befonberen Örunb oerlange auch §. 79 Sh- IL Sit. 14
beö Allg. ^anbrechtö nicht, unb einen folgen muffe man in ber Be*
rufung auf baö ffiegulatio für bie @tabt & erblicfen, ba baffelbe bie
kraft eine« <SUiM$ l>abe unb bie zur Einfommenfteuer Richtigen

liefen

S. 45)

Einwohner befreie, mithin erimire.
Bei Beurtbeilung ber eacbe ift baoon auszugehen, bafj burch
bie Borfchrift *Kr. 3 ber Allerböcbften Drbre oom 19. 3uni 1836
(©efe0 s (Bammlung 8. 198) bie bort unter 9ir. 1 bezeichneten Ab*
gaben unb £etftungen
unter benen fich auch bie gorberungen ber
öffentlichen (Schulen an echulgelb auöbrücflich aufgeführt pnben

—

in

Be^ug auf

bie

—

e tattbaftigjeit

ober Unftatthaftigfeit beö SfRechtS*
(Bergl. Er*
gieichgeftellt worben finb.

weged ben (Staatöabgaben
!enntni§ oom 26. «Kooember 1853,

3uft

*

ÜJKmft.

*

BL

oon 1854

(Seite 45.)

m

ber §§. 78, 79 Sit. 14 St>. IL
mafjgebenb, unb nach ilmen finbet über
bie Berbinbtichfeit zur Entrichtung foldjer ^raftationen bem zur Er«
bebung Berechtigten gegenüber im Allgemeinen unb ber $ea,el nach
fein vJ>rozefc, fonbern audnahmdweife nur bann ftatt, wenn etne Be*

beö

finb banacb bie

AUgem. ^anbrecht«

Beftimmungen

h* er
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§§.4—8

freiung (Kremtion) lrnb $»ar auö ben in
©rünben behauptet wirb.

Zeichneten befonberen

fcmmt ba^er

($$

nicht

—

wie

ba8

beftimmt be*

.ftoniglicbe 2fppetlation§s

—

blod barauf an,
anzunehmen fa>int
bafe ber Kläger bie Behauptung einer Befreiung aufftellt unb irgenb
»eichen bejonberen (9runb für biefe Behauptung geltenb macht, [on*
bern melmebr barauf, bafj bie behauptete Befreiung auf einen ber*

geriet

in

feinem Bericht

jenigen befonberen (Mriinbe geftüflt wirb, bie jene ©efefce als allein
9Recht3»ege ficb eignenb fpejiell bezeichnet haben, unb e8 mu§

Zum

beäljalb auch bei Beurtbeilung

eb ba$ gunbament ber

Kremtton al8 ein

—

fpexieller

geprüft »erben:

genommenen
im (Sinne beö §. 79

in Slnfprud)

JKecbtötitel

§§.4 8 Sit. 14
»erben fann?

refp. ber
g,efafct

ber Kompetenzfrage

»om Kläger

II.

beö 9(Ug. Sanbr. auf*

eine Prüfung, ber ftci) ber CfleridjtSbof beßr>alb auch in abnlidjen
Satten (oerai. 5uft.«3Rimft.«©I. oon 1852 ©. 229, oon 1854 6. 1 9,
oon 1855 ©. 116, üon 1856 @. 383) ftetö unterjoaen bat.
oorliegenben ftafle beruft ficb Kläger jur Begrünbung ber
aflerbing« behaupteten Befreiung lebtgltch auf Die Beftimmung be$
§. 1 9k. 5 be8 oon ben (Stabtbehörben erlaffenen, »on ben Herren
9ftimftem be« 3nnem unb ber gingen beftdtiaten föegulatipg über

3m

Erhebung

Kommunal*Kinfommenfteuer

in ber (Stabt 8.
ba bie übrigen, in §§. 4—8, Sit. 14, $h- II.
be$ Sittgemeinen r?anbrecf;t8 er»5bnten (^runbe (Bertrag, Berjäfjrung)
offenbar nicht zutreffen
nur bie ^bfid)t gefunben »erben, bie
bie

ber

hierin fann

—

—

driften^ cine$

$r tu Heg tu m$

(§.

fragt ficb batjer, ob bie angebogene
ein folcbeö aufgefaßt »erben fann?

4

bafelbft) $u behaupten,

Beftimmung

unb

e3

be8 ffiegulatioö atö

Beurteilung ber Kompetenzfrage ju prüfen, unb
graae bejaht »erben müfjte, »ürbe ber Rechtsweg
in biefer (Sache ftattpaft fein, unb bie »eitere grage: ob aldbann
au8 ber Beftimmung be8 fRegulatiod bie behauptete Befreiung mit
©rünben JRcc^tcnö herzuleiten fei? ber Kognition be$ ^ro^e^ric^terö
<Die8

nur,

»enn

ift

bei

biefe

anbeimfallen.

Sene, bie ritterliche Kompetenz betreffenbe Borfrage ift tnbefe
3n ber fraglichen Beftimmung be$ JRegulatioS fann
ZU oerneinen.
ein ^rimleainm nicht erblirft werben.
<Da3 jfaegulatiü
»eiche« oom Kläger felbft mit ber tflage
ju ben Sfften uberreicht morben ift
bemerft in feinem @inaange,
ba§ ba8 Kommunalbebürfnifj burch ben Ertrag be§ jrammeretsBer*
mögend unb ber bisherigen ftäbtifcben Abgaben nicht mehr gebecft

—

—

»orben, baf; beöbalb bie Einführung einer KommunaUKinfornmen*
fteuer oon ben ©tabtbeb orben befdjloffen unb 3U biefem Behuf baö
K8 bezeichnet im §. 2
nachfolgenbe jRegulatir» erlaffen »orben fei.
alle ein felbftftänbiged (Sinfommen be$iehenbe ^erfonen, »el^e in*
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nerfjalb

ber

beS ©emeinbe*33e$irf$ tyren perfönli^en Söo^nftfc ljaben, alfi
unterliegenb, im §. 3 bafi gefammtc

GommunaUe infommenfteuer

jebeö ©teuerpflidjriaen, olme Unterf$ieb, ob baffelbe am
ober au$ anbeten Orten per belogen werbe, al$ ber ©teuer
5 gewiffe (r)ier nidjt weiter in
unterworfen, fefct in ben §§. 4
SBetrad?t fommenbe) Befreiungen unb 3!u8naljmen feft, unb trifft in

CHnfommen

jDrte

—

ben §§. 6

— 19

weitere Änorbnungen, bie beftimmt finb f bie (5rmtt=

teuer betraget, bad Verfahren bei ber

telung beö

Veranlagung unb

—

e

teuer ju regeln,
19 ent=
(Jrbebung ber
£)iefen, in ben §§. 2
baltenen Beftimmungen friert ber §. 1 bie oorauS:
(5infüfyrung ber (f infommenfteuer foücn folgenbe
„ $Durd>
Abgaben aufboren: 1) ber 3d?efe jc",
worauf bann unter ben wegfallenben Abgaben unter 9Rr. 5 aufge=
füfjrt wirb:
woju für bie @in^ei*
w 5) <Da8 ©tyulgelb für bie Söürgerfdmlen
,

mifdjen bie brei unterften Waffen be§ ©ttmnafiumö, Duinta,
(Berta unb eefctima, geregnet,
^Dagegen wirb baö ©d)uU
Selb forterljoben oon Denjenigen ©iabdpen, wel$e an bem

am 3«$nen unb an ber ©electa
nebmen",
unb fyierna^ft aU Abgaben, bie femer befielen bleiben foUen, bie
ßönigli^e unb ftänbtföe ®runbfteuer unb ber (Seroifl erwähnt
Internet im 5ran$öfiföen,

Üfyeil

werben.
gafjt

man

biefe

im

§.

1

mentjange mit ben übrigen,
SRegulattoÖ

getroffenen

Ülnorbnungen im 3ufam*

angebeuteten Jüorftfcriften beö
offenbar nur ben 3wedf, feft$ufefeen,

fo

eben

auf, fo fyaben fie
welche biöber erhobenen $)räftationen burcfy bie neu eingeführte (fin*
fommenfteuer abforbirt, refp. erfe^t werben follten, unb burdj &uf*
gäfylung ber bi^erigen Stiftungen, weld>e wegfallen, fo wie berjeni=

gen, welche neben ber (5infommenfteuer fortbeftefyen füllten, bie neue

©eftaltung be6 in ber £>tabt ju befolgenben kommunal * Abgaben«
ft>ftem8 grunbfäftlicb *u regeln.
14 fy. II. beö
(5in 9>riotlegium im (Sinne be« §. 4.
SUlg. Sanbretyö, b. b- eine Befreiung, bie gemiffen ^erfonen „oon
ben Abgaben berjenigen klaffe, 311 ber fie geboren", gewahrt werben
@3 würbe nur beftimmt, bafj $u
foüte, ift barin niqit enthalten.

WL

ben Abgaben, welche bur<$ Einführung ber oon allen (5inf>eimif$en,
b. oon allen benjenigen, bie innerhalb beö ©emeinbebe$irf$ iljren

b.

persönlichen SBot^nfi^

haben

unb oon

ihren

iu entridjtenben linfommenfteuer in SSegfall

fammtli^en Sfteoenüen

fommen

feilten,

auch

baö (Schulgelb für bie 33ürgerfchulen gebore, unb wenn hierbei feft*
b. h- ju ben
gefegt wuroe, bafc für bie ein^eimtf^en fn'equ
&ürgerfdmlen
auch bie brei unterften ©omnafialflaffen mitju*
rennen feien, bafj alfo für fie auch baö bieder für ben SBefud? biefer
klaffen 511 entrichten gewefene «Sdmlgelb aufhören foHe, fo hat biefl

—

—
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—

wie in bem EonflictSbejchluffe beS königlichen 9)roüinjial*@chul*
eoUegiumö factifch mttgct^etlt wirb— ben ©runb, bafj bieje brei un*
tcrften klaffen bed ©pmnafiumS bamalö einen integrirenben SL^eii
war alfo nur eine gola,e be8 im
ber Vürgerfchule aufmachten,
Regulato auSgefprochenen ©runbjafceS, ba§ bie neu emgejübrte
Einfommenfteuer neben anberen bi%rigen Abgaben auch baö &yüß
gelb für bie Vürgerfdjule abforbiren, mit an bie ©teile beö bi^er
entrichteten unb nunmehr fortfallenben 53ür^erfdbulgelbeö treten foüte.
ES würbe nur eine Abgabe aufgehoben, bie fammtliche Einwohner
2'S, beren kinber bie mit ber Vürgerfcijule Bereinigten unterften
©pmnafiaUklaffen befugten, btöt)er $u entrichten hatten, unb $war
mit Rücfficht auf eine anbere neu eingeführte Abgabe (bie Einfom*
wie bieS aud) fchon an fich
ES ^anbelte fi<h babei
menfteuer).
in ber Statur unb bem 3wecfe etneS folgen Regulativ liegt
nur um bie Anwenbung ber bei Einführung einer neuen Steuer
aufgehellten allgemeinen formen, nicht um bie (Bewährung eineS,
gewiffe ^erfonen oon ber Abgabe ihrer klaffe auSnalnnSweife erimi=

—

—

—

renben $)rimleaiumS.
3ft aber EefctereS nicht ber §aU, fann bie atlegirte Veftimmung
bcS RegulatioS nicht als ein vPrioilegium im ©inne beS §. 4 Sit. 14
Zfy.ll. beS 2lllg. &mbrecht8 aufgefa&t werben, fo fommt eS auch
bei Veurtbeilung ber (Kompetenzfrage nicht weiter barauf an, ob,
wie baS könighche AppeUationSgericht annimmt, biefeS Recwlatfo
bie kraft eineS (Statuts für bie <ätabt £. \)at, unb ebenfowemg lagt
mit ber Ausführung in ber flägerifchen Erflärung über ben
fich
Eotnpeten§sEonflict annehmen, ba§ ber §. 41 ber Verorbnung com
26. ie^ember 1808 in bem oorliegenben gafle ben Rechtsweg er*
2)enn ber §.41 a. a. £). läfct jwar ben Rechtsweg gegen
mögliche.
Verfügungen, bie in Slbficht ber Vermögens * Verwaltung ber ben
Regierungen untergeorbneten moralifchen yerfonen erlaffen worben
finb, aber auSbrücflich nur infofern ju, als ber gafil nicht $u ben in
§§. 35. 36 bafelbft erwähnten Aufnahmen gehöre, üon Denen ber
lefctere Paragraph auSbrücflich auf ben §. 78, Sit. 14, Sb- H.
3IUa. SanbreityS jurücfweift, ber hier, wie gegeilt, ben Rechtsweg
ausschliefet, weil bie behauptete Befreiung auf fetnen ber im §. 79
bafelbft fpejteO gum Rechtswege üerftatteten ©rünbe geftüfct wirb.
Sbb, wie am «Schluffe ber flägerifchen Erflärung über ben Sem*
peten*=Eonflict noch behauptet wirb, bei einer »erdnberten Einrichtung
beS (S&mnaftumS gu £. baS Regulativ über bie Einführung ber Eom*

M

munal* Einf ommenfteuer oom

L

[o lanqe bieS nicht qefchehen,

bie

%f'|£f" 1850

hätte geänbert, unb
Vefttmmung beS Regulativs über

>en SÖegfaH beS (öchulgelbeS
für bie unterften Etymnafialflaffen
aufregt erhalten werben müffen? ift eine Srage, bie ben Gompeten$=
punft nicht berührt, tnelmehr nur bie Verbinblichfeit beS Klägers
gur Entrichtung beS SchulgelbeS, unb bie baher, ba baS Regulativ
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m$t geltcnb gemalt werben fann, tbre (SnrfdKibung
im 3uge ber abminiftratfoen Snftanjen $u finben ^at.
war bemnad), wie gegeben, $u erfennen.

al$ 9>riMlegittm
lebiglicb

Berlin, ben

7.

Waf 1859.

tfcmatfdjer (Meridjtäbcf $ur Sntföribtntg

Benennung

151)

ber fat^elif^en

(«entTalblatt *>re

2)a

na$ bem

gium* vom

16.

nafiume $u

(5 ein

beö^alb

uidjt

1860,

ber

üompetenj ^cnflicte.

®nmnaiien $u Göln.

©rite 9U9 91r. 87.)

ÄömaHdjen ^remnaiaUSdjuUGcüe*

£erid?t beö

bie 23e$ei(bnung beö älteren fatbolij^en

t>.

alö v !aifei>lif$ed

erföeint

paffenb

,

(%mnafium an
weil

eS

®pm=

ber $torien--&ird)e

in (Sein mehrere

4'

s

J)krien=

Äircben giebt, fo ^>alte iö) bie 55enennuna beffelben nadj ber (Strafje,
an welker ed liegt, für bie angemeffenfte unb beftimme bierburd> r
ba§ baffelbe bur$ bie 33e$eidmung alö „fatbelifdjed ©omnafium an
M
5Rar$ellen
üon ber neuen Sfoftalt an ber 9tyoftel*,ftircbe unter|"cbie=

ben werbe.
Berlin, ben 6. 3uli 1860.
$)er TOnifter ber geiftli^en

jc.

Angelegenheiten,

^etbntann = ^ollweg.

t?.

baä &öntfll. ^rooinjta('@c^uI Cottcgium $u (Joblcnj.

U/294. U.

152)

33eftätigung ber (Statö für ftabtif^e ©nmnafien.

@S

unterliegt,

gium auf ben

wie

55eridjt

id)

wem

bem Äöniglidjen ^rotrin$ial*6$uU(SoUe s
9.

o.

ÜK. erwiebere, feinem 3»ei|el, bafj

feine 3ufd?üffe au8
(Etaatdfcnbö ober auö einem unter ber Auffielt beö (Staats fteben=
ben StiftungÖfenbö belieben, ber minifterieÜen S5eftätigung ntc^t be=
bürfen, fonbern \>on bem Äemgli(ben ^>rcmn«al=(E^ul-(5onegium
$u beseitigen unb in beglaubigter äbf^rift t>ierncr einzureiben finb.
£)aö ^tßniglid^e ^roüingial^AuUGellegium welle bemqemäfc
bie (Statö foldjer ftäbtiföen

©pmnafien, welche

aud) be$ügli<b ben *R.4tymnafium0
Berlin, ben 23. 3uni 1860.

oafi (Srforberlidje

5)er Sftinifter ber geiftli^en
ü.

:c.

oeranlafjen.

Angelegenheiten,

S3etbmann*^)ollweg/

«n
ba« Sönifll. $ro&mjial«@($iil«<Solkaium ju

9t.

11,801. ü.
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Einjähriger freiwilliger SRilitarbienft ber 3og*

©^toet^erf^en Jpanbelöfd^ule

linge ber

Auö

vom

in Berlin.

3. bin id> mit
ben fetten Winiftern bcö 3nnern unb be8 Krieges $u bem 3wecf
in Eemmunication getreten, bafc biejenigen 3öglinge ber ®c^tt>et0er=
jd)en

Anlafc

beä

«panbelöjcfyule

3engni| ber
TO'itarbienft

Berichts

3.

welche

bierfelbft,

b.

5()Zai

tn

ber

Abgangsprüfung baö

auch ferner ^um einjährigen freiwilligen
werben.
ÜDie genannten Herren 50iinifter

fReife erwerben,

$ugelaffen

baben eingewilligt,

baf;

biefe

ber 9Mlitar=erfaj)=3nftructioil

Rulaffung alö and) nach (Emanation
9. ÜDecember 1858 fertbeftebenb
'

oom

anerfannt werbe.

Snbem i* ba« ÜonigliAe iHeoinjiaUScbuK^legium
Veranlagung biegen in Ättmtnijj je&e, erwarte
ben Abgangsprüfungen in ber ©ch weiter) $en (Schule
ber erfcrberlid^en strenge werbe »erfahren werben.
teren

Berlin, ben

13. Sali

gut wei*
bajj

jeber^eit

bei

mit

1860.

2) er 5Kinifter ber geiftli^en
ü.

idp,

jc.

Angelegenheiten.

33ethniann = JpollWeg.

an
bat Äönigl. ^rot>tnjioI»@^ut«(JoÖegtum

fcicr.

14,460. U.

154)

Empfehlung eineö %t$xbuä)& ber barftellenben
©eometrie für JRealj^ulen.

<Da3 »on bem ^rofeffor ^ohlfe hMelbft unlangft in beröärt*
Buchhanblung herausgegebene Sehrbuch ber barftellenben
Geometrie jeidmet fid? burch wiffenf^aftli^e ©enauigfeit unb preu
üftit $ücf|i$t barauf,
eife SDarftellung auö.
bafe burch bie Unter*
nerfc^en

com 6. £)ctober ü. 3. bie Elemente ber barftellenben
©eometrie in ben fcehrplan ber ÜRealföulen erfter JDrbnung aufge*
rid)t$*£)rbnung

nommen werbenjinb,

üeranlaffeich bie königlichen 9)roMn3iaU(&chuls

ben 4)irectoren

(Kollegien,

SÖert ;ur Beachtung unb

ber

betreffenben

Anfragen ba$ genannte

bie £ehrerbibliothef gu
empfehlen, wobei uon ber Einfielt ber Fachlehrer erwartet wirb, ba§
e
fie bei ber 35enujjung befjelben ben propäbeutifchen Eb ara ft er »

Anfchaffung

für

^

$en

biefer Unterricht

auf ben 9iealfchulen haben mufc, $u wahren

wiffen werben.

Berlin ben 29. 3uni 1860.
3) er SKinifter ber geiftlichen

ic.

Angelegenheiten.

In
bie Äönigl. ^roMniial'^ul'fcolIegien.

-

11,73-2.

U.
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Belehrung für biejenigen, welche bie Aufnahme
SBaterlofen in bie 28aif enanftalt ber ftran cfef ctyen
»Stiftungen 3U Jpalle im Jtegierung0be$irf 5Jcerfeburg
nachfuchen.

155)

t>on

s

[.

3wecf,

3»fcf bcr

Slnftalt.

<Die Söaifenanftalt in ben grancfcf^en (Stiftungen l>at

1.

gan3 oerwaifte

entweber

eoan^eUfc^er

Stauben,

ober

boch

jum

oateriofe äinber

Gonfefficn, oonüglid) Söhne, auä ben mittlem
welche in ber @he erzeugt, unoermögenb, gefunb,

nicht Derma hrloft finb, gan$ fcftenfrei $u erziehen unb für
ben fünftigen 5?eruf $u unterrichten.
£>ie, welche $u ftubiren wünfdjen, unb nach forafdltiger
2.
Prüfung baju für fähig erfannt werben, bleiben in ber änftalt biö
jum Uebergang auf bie Unfoerfitat ; alle anbern biö $um (Eintritt in3
bürgerliche Eeben, nach $uoor erfolgter Konfirmation, welche gefe^licb
in bem Hilter »on 14 Jahren (Statt finbet.
<Die Aufnahme in bie Änftatt tritt erft mit bem jurücf =
3.
gelegten jehnten Safere ein; baö Hilter üon $wölf unb mehr

unb

fahren
4.

fch liefet oerfaffungömaju'g Den ber
£>iejc fann au8 jeber Familie nur

Aufnahme

einem

aufi.

SJcitgliebe

ge*

währt werben.
Sri

II.

3)ie ©efuche

1.

unb Sebingung ber ?Umtabnu\

um Aufnahme

finb bei

bem SMrectorium ber

(Stiftungen fchriftlich einzureichen unb müffen eine
möglichft genaue (Säuberung ber befonbern SHerhältniffe beö 2fuf$u*
^ranefefchen

nehmenben
2.

enthalten.

2>a8 3lnhaltungöfchreiben ift $u begleiten
aj mit bem £ ebtenf Cheine beö S&aterö,
b) mit bem $auheugniffe,
c) mit bem ^mt-rung«* unb (Munbheitöattefte,
d) mit bem (Schul$euaniffe bcö ÄinbeS,
e) mit einem gerichtlichen
Don ber betreffenben Dormunbs
fchaftlichen 2*ehörbe auögeftellten Sluöweife über ba« 23er*
,

mögen

beffelben,

fo

wie
beglaubigten

f) mit einem gehörig

Slttefte

über bie UnDer*

megenheit ber Butter.
3.

©enüqen

bie eingefanbten 3eugniffe,

nächft in ba0 $er$eichni§'ber

fc

wirb

&uf$unebmenben ober

bie SBaife ju=

in bie ßrfpectan=

tenlifte eingetragen.

4.

längliches

53enn baß

Vermögen

aufjunehmenbe
befifct,

fo

rnufe

Äinb

einiges, jeboch nicht bin*

zugleich bte (Srfläruna gegeben

werben, ba§ wemgftend bie Binfen biefeö 33ermöaen$, fo fange baö
Äinb auf ber &nftalt ift, biefer regelmäßig ^ufliefeen fouen.
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mit bem 93ermögen, welches
;
e8 mu&te benn
fein, bafc baffelbe grofj genug wäre, um bie gan$e dnielrnng baoon
beftreiten 3U f önnen, in welkem Salle ba8 betreffenbe $mb bie Anftalt
gleite 93ewanbtni&

(Sine

SBaterlof en

wahrenb

^at

e3

t^reö hiefigen Aufenthalte juf allt

üerlaffen mufc.

Söerben auö irgenb

5.

$inb (SqiehungSgelber

einer

baffelbe in ber fyiefigen

^affe

für

aufgenommenes

ein

mü|fen biefe für bie 3«t, wo
Anftalt exogen wirb, an biefelbe eingeölt
gejault,

fo

»erben.
III.

<Dte

1.

wirfliche

28irftt<$e

«ufna&me.

Aufnahme wirb ben

Seit folge ibrer Anmelbung

rücffichtigung ber oben unter 1, 3 über
menben gegebenen 5?eftimmunaen.
€obalb ©teilen in ber Anftalt
2.

Angehörigen

berer, welche bie JReihe trifft,

nach ber

(Srfpectanten

3ugeftanben,

jebod? ftetö mit 33c*

baß Alter

ber

Auf^une^

erlebigt werben,

wirb ben

biefe« in 3etten angezeigt

unb ber Dermin ber Aufnahme beftimmt.
3.
SBenn ber benachrichtigte jur beftimmten 3«t nid>t
trifft, auch feine Anjeige beöfallS erfolgt, fo wirb angenommen,
man auf baö SRecht ber Aufnahme für immer t»er$id}tet l?abe.

ein=
bafc

Sollten (5rfr>eetanten, beoor fie bie (Sinlabung 3um (Eintritt
anberweitig untergebracht, ober auch oerftorben fein, fo
barf man erwarten, fyieoon in Äenntnifc gefegt ju werben.
5.
SDie s)Zeuanfommenben fiaBen fuh unmittelbar nach ihrer
Anfunft bem 3nfpector ber Söaif e nanftalt, gegenwartig bem
#erm Dr. £iebmann, perfönlich oor^uftellen, welcper baS Sßeitere
4.

erhalten,

für

beforgen wirb.

fie

IV.
1.

haben

<Die

fi<h

Bufent&alt in ber Snjtolt unb Bfcgang *on berfeften.

Angehörigen ber in bie Anftalt aufgenommenen jftnber

jeber unmittelbaren Cfinwirfung auf bte (grjiebungö*

Ünterrichtöoerhältniffe berfelben ganjlid^ $u enthalten,

unb

©ehöria, an*

gebraute SBünjche werben inbejj geprüft unb möglichft berücffichtigt
werben.
2.
@8 wirb namentlich ben Angehörigen jur Pflicht gemacht,
ben Äinbern wät)renb ihreS Aufenthaltes in ber Anftalt burchaufl
fein ©elb ohne Söiffen be8 SnfpectorS ber Anftalt $ufommen 3U
SSoOen fie ben Äinbern ein fleineS wöchentliches Saften*
laffen.
ge=
Selb oerabreicbt wiffen, fo barf bieö nur burch ben 3nfp*ctor
hehen, ben fte barum angehen muffen. £>ie Erfahrung \)at gelebrt,
bafc ben «ftinbern fogar größere Summen beimltcfa jugejtecft moroen
^Diejenigen, welche fich bieg erlauben foÖten,' h^en eS fid)
finb.
felbft 3U3ufc^reiben,
9>lafc

wenn

bie

machen müffen, 3urü

cf

Äinber als folche,
gef djicft werben.

bie

^Dürftigeren
27
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gür

3.

geftfefcung

ben SBtffenf duften beftimmten 3öglinge mufe bte

bie

ber 3eit,

wann

fie

bte Unioerfität bejie^en folfen, lebiglich

£ebrer unb Vorgefefcten überlaffen bleiben.
^Diejenigen 3ögltnge, welche fid? nicht gnm iStubiren eignen,

bcm Örmeffen
4.

it^rer

tonnen 3mar oon
jeboch finb biefe

Angehörigen ju jeber 3eit abgerufen werben;

itsrett

unb befonberö

bte rejo.

Vormünber

oerpflichtet,

bie*

nach oorhergejehehener Sludge unb erfolgter (Konfirmation
unweigerlich ju ber beftimmten 3eit juritcf^unebmen.
felben

^Dergleichen finb bie Angehörigen unb Vormünber oerpflichtet,
5.
unö anoertrauten 3öglinge wieber surücf^unehmen, fobalb ihnen
bie Anzeige jugefommen ift, baf? biefelben nach angeftcllter forgfäl*
tifler Unterfuchung entweber für ben 3wecf i^reö £ierfein3 gänzlich
bie

untauglich,

ihre

für

9Ntt$ögltnge

gerabehin fchäblich befunben

worben.
3eber £>rphanu8, ber regelmäßig entlaffen wirb, erhalt bei
6.
feinem Abaange eine oollftanbige «ftletbung, ober wenn e$ auöbrücfltch
oerlangt wtrb, ftatt ber je Iben etn angemeffeneö ftefchenf an baarem
ben 2$aifenmdbchen ber Aall.
Erftereö ift auch
Öelbe.
7.
SMe Anftalt t>at burchaud feine Verpflichtung, für bie jtinber
nach ihrer Entladung ju Jorgen, wirb jeboch, wo ft<h ihr ©eleaen*
heit barbietet, bie Äinber paffenb unterzubringen, bie Angehörtgen
berfelben baoon in Äenntnifj fefcen.

W

156)

Erweiterung ber <& chullehrer* @eminarien gu
Stella» unb §u gran3burg.

Von bem £errn

9)iimfter ber geiftlichen

2C.

Angelegenheiten

iji

1) burch Verfügung Dom 11. Juni 1800 bie Ueberleitung beS
bisherigen jweijaljrigen EurfuS in einen breijährigen bei bem
fatholifchen

^chullebrer^eminar 3U VreÖlau

in ber Art, bafc

fünftig bie C^efammt^ahl ber 8eminariften auf 72 feftgeftellt
werbe unb jeber Eurfuö burchfchnittlicfe 24 3öglinge jahle,

2) burch

Verfugung

00m

3.

1860

3uli

eoangelifchen (Bcbullebrer^eminard

gierungöbezirf

8tralfunb)

burch

311

bie

Erweiterung beö

#ran3burg (im

Erhöhung

ber

3ahl

3Re=

ber

Söglinge oon 24 auf 33
genehmigt worben.

157)

^«

an
Aufhebung beö Verbots ber 3:h e ^" a
allgemeinen beutfehen S« hrer* Verfamm lung. *)
2)er Lehrer

Elementarlehrern bie

3U

s

Jt.

*>er

bat bei mir angefragt, ob ben sPreufnfchett

^h e ^ na ^ mc an

& et

(^genannten

allgemeinen

*) Durc$ bte ^ier mitgetbeiltc Verfügung finben bie in mehreren £age«Mättcrn
enthaltenen ntdjt jutreffenben SarfleUungen ber in SRebe pe^enben Angelegenheit
Ü)re ©eric$rigung.
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nnobor geftattet

beutfchen Sehrcrs^erfammlitno,

wenn

3$

fei.

h fl be th

m

an biefer iHerfammlung Ztyil
normen wolle, er ftd> mit jeinem Öefndj um bie (5rlaubni§ \)k$a
an bie königliche iHegieruna ju menben habe.
Snbem id) bie königliche ^e^tcrun^ tu'eoon in kennrnifc fefce,
bemerfe ich, ba§ ich uon bem in ber (iireular=^erfügung Dom 1.
Februar 1854 ausgekrochenen 93erbot etne6 23efu<^ö ber gebauten
SBerfammlung feiteuö sPreufjifcher Sehrer Abftanb neunte. SDemgemafj
s
J>reu&ifchen 2ebrern bie >l^eilna^me an ber fogenannten all«
ift ben
gemeinen beutfchen 2ehrer=33erfammlung fortan mäfyrenb ber (SdmU
Dagegen wirb rücffichtlicb eme8
ferien ohne Söeitereö freigefteüt.
wäbrenb ber S$ulttti nachgesuchten Urlaubs nach ben allgemeinen
bnrauf eröffnet,

bafj,

fünftig

er

bed^alb beftehenben 2Öorf<^riften 3U »erfahren
23erlin, ben 5. 3ult 1860.
<Der 9ftinifter ber geiftlichen
ü.
bie Äönifltid^e

Angelegenheiten,

ic.

53et^manns$ollweg.

Regierung ju

9t.

Abdrift »orfte^enben
rungen unb

fein.

(5rlaffeö erhalten bie königlichen

Regte*
i>rom^$iaU(BchuU@ollegien $ur kennt=

bie königlichen

nijjnahme unb Otacfyac^tung.
Berlin, ben 5. 3uli 1860.
2)er TOnifter ber geiftlichen
0.
1*2,031.

^orto

158)

Angelegenheiten.

:c.

SBethmann £ollmeg.

U.

freit)eit

ber

<Der Jperr

fDcinifter

Söittwen* unb
Anft alten.

c^ulle r;rcr

28 aifen = Unterftüfcung8
für £anbel,

=

©ewerbe unb

öffentliche

Ar»

b fl t jur gleichmäßigen geftftellung beö UmfangS ber ben
(öchullehrer s Söittweu s unb SöaifensUnterftü^ungösAnftalten juge*

beiten

fächerten

uom

s

})ortofreiheit

ben

s

^oftanftalten mittels ©eneral=^erfügung

3., Amtsblatt beS königlichen 9>ofts$)cparte*
mentS 1860 dir. 5, unter Aufhebung ber §§. 261 unb 262 ber
Ueberficht ber ^ortofreibeitS=2krhältnifte unb ber ba$u ergangenen
23. Februar

b.

33eftimmungen bie Seifung jugehen laffen, ben unter Leitung ber
königlichen Regierungen ftepenben (Echullehrer*2öittmen* unbSBaifen*
UnterftüfcungS=Anftalten sPertcfreit>eit $u gewahren:
für bie (Sorrefponbenjs unb ©elbfenbungen, welche jwifchen
ben betreffenden iHTWaltungSbebörben, ober ben 9ftegterung,S=
£attyt< unb 3nftituten Waffen einerfeitS unb ben kret$=

Craanen

ber unter ihrer Bettung ftehenben UnterftüfcungS*
Anftalten anbererfeitS oorfommen,

27*

420
wogegen

bie Gtorrefeonben }

*

unb ©elbfenbungen jwtfchen einzelnen
Verwaltung^ unb kaffen=

Sntereffenten unb ben kret8=Organen ober
Vererben ber sPorte$ablung unterliegen.

3nbem ich bie königlichen Regierungen fwroon jur »eiteren
Veranlaffuna in kenntnifc fefce, benachrichtige ich biefelben, bafj ber
3nhalt beß pier mealichft berichtigten 33er3etc^ntffeÖ ber (SdmUehrers
©ittwen^ unb 2ßaijen41nterftit^ungö- s3(nftvilten unb bereu gegenwar^
tiger krei3 = Organe jur kenntmfj ber betreffenben Ober = *}>oft reetienen unb i>cft=2lnftalten gebracht werben ift, ben 9>eft=$nftalten
s
jeboch bie tarnen unb Slmtätitel ber Perfenen, welche als kreiö*
Organe ber einzelnen Sfaftatten fungiren, nicht mitgeteilt, fenbern
ihnen nur bie Orte unb Greife bezeichnet werben finb, wo feldje
krei$=Organe ihren <&\§ fyabcn.

Qu

eine

Vei fünftig hierunter eintretenben Veranberungen ift beö^alb
Anzeige bei mir Vcf>uf8 ber 9Jiittpeilung an bat königliche

@eneraU9>oft*$lmt nur erf orberlich wenn ber Stfc eineö ber jrceifc
Organe nach einem anbeten Ort verlegt werben feQ.
<Der £err
Winifter für Jpanbel, bewerbe unb öffentliche Arbeiten bat Sterbet
,

ben SSunfch ausgebrochen, baj? folche Ortöeeränberungen nur feiten
unb nur au$ bringenben (Grünten geftattet werben unb, ba für jeben
kreiö nur e i n krei$=Organ erf erberlidj fein bürfte, eine Vermehrung
ber beftehenben kreie=Organe nicht £tatt finbe.
een mehreren
königlichen Regierungen mir vorgetragenen befonberen Söünfche haben
ihrem ganzen Umfange nach nicht berüeffichtigt werben fönnen.
Berlin, ben 20. Aeril 18(iÖ.
2)er SDtfniftet ber geiftlichen ic Angelegenheiten,
o.

Vetbmann ^ollweg.

fämmtli($e Ät5nigli*c Steßiermiflcn.
7-258.

159)

U.

Verfahren

bei

^enfionirung ber (Siementarlehrer.

((Seiitralblatt ^>ro

1800

(Seite

K>i Mr.

<»7.)

2)er königlichen Regierung erwiebere ich auf ben Bericht eom
2. b. 9Fit3., baß bae im wfai*&ft bee gentral^larteö für bie ge=
fammte Untemchte^ Verwaltung 8. 164 abgebruefte Referat eom
18. gebruar b. 3. an bie königliche Regierung $u ©umeinnen er=
gangen ift, fich aber nicht auf eine unfreiwillige, fenbern auf eine
mit 3uftimmung beö betreffenben ^ehrerö erfolgte Crmeritirung be=
jieht, welche bemndchft in geige einer Vefdjwerbe ber £cbulgemeinbe,
bie ben GPmcritirten für bienftfabig hielt, wieber aufgehoben werben
war.
$>iefe lefctere SRafjregel »eranlafcte ben Lehrer $u einer Ve*
fchwerbe unb würbe burch baß Refcriet eem 18. gebruar b. 3- rücf«
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gdngig gemalt. ÜDurch baffelbe ift bemnach baö burcb ffiefcrtpt oom
9. sDecember 1843 oorgefchriebene Verfahren bei unfreiwilligen (Sme*
ritirungen nicht abgeänbert unb inöbefonbere bie 53cftimmung, ba§
bie (Smeritirung burd? einen Vefchlufj bed Plenum« ber JJiegterung

ausgebrochen werben

[oll, rttc^t aufgehoben.
Berlin, ben 22. Juni 1860.

3)er 95linifter ber getftlichen
ö.

«n

bie Äöntgl.

jc.

Angelegenheiten.

33ethmann*«£>ollweg.

Regierung ju

SR.

13,944. U.

160) gortbe^ug ber $enfton für emerttirte Elementar»
leerer, welche anberwcit Vefchäftigung ober Anfiel*
lung finben.

<Dem
bafj

bem

SOcagiftrat eröffne ich auf bie Vorftellung

penfionirten Beeret

oom

5.

ü.

WL,

baö (Smeritengehalt auö bem ©runbe,

531.

weil er eine Vefcbäfttgung bei ber ftänbifchen £anbe8*5)e$>utatton ge*
funben, nicht oorentbalten ober gefönt werben barf.

2)aS s))enfion8=5Reglement oom 30. April 1825 unb bie SBerorb*
nung oom 28. 90Rai 1846, betreffenb bie $)enfionirung ber bebtet
an ben fyßfyeren Unterrichte Anftalten, finben auf ©lern entar leerer
feine Anwenbung.
$)ie Vorfchriften biefer Verorbmmgen in Setreff
ber $)ienft$eit, oon welker ber Anfpruch auf $)enfion abhängig ift,
unb in betreff ber Verminberung unb be$ SSerlufte© ber $enfion
finben batyer auf ©lementarlebrer feine Anwenbung. Seber Elementar»

welker ohne

leerer,

werben
fpruch

fein Verfchulbeu alö Sehrer bienftunfähig ge*
|at ohne Wücfficfjt auf bie <Dauer jetner SDientoeit An*
Au8 ber
auf } beö SDienfteinfommenS alö (Smentengehalt.
ift,

Art unb Söeife, in welker ber emeritirte &hrer fich bie fonftigen
Mittel $um Unterhalt ju erwerben bemüht ift, fann ein ©runb jur
äünung ber ?)enfion nict)t hergenommen werben. $)ie Verpflichtung
jur Haftung ber $)enfton an einen (5lementarlehrer fallt nur fort,

wenn

bie

Vorbebingung ber f>enfionirung fortfällt, b. h- wenn ber
^um Sehramt wieber tüchtig unb im ©dnilbienft auf$

9>enftonirte

*Reue angefteüt wirb.

hiernach
$>enfton oon

gebührt

—

bem

oom 1. April
Äuqung, felbft wenn

ic.

$hlrn., beren

b.

3-

ber k.

angefteüt werben foHre,
AufftcbtSbebörbe nicht geftattet werben fann.
Berlin, ben 27. Suni 1860.

ber ftänbifchen Sanbe8=i)eputation

3>r

bei

oon ber

5ftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten,
o.

«n

ab eine

ben 2Wagtffrat ju

93ethmann*£ollweg.

91.

13,573. U.
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161)

(Sinfommen ber @lementarl eljr er wäfjrenb

bei

(5meritirungl = £>erfatyrenl.
«uf ben 93crt*t »cm 11. \Kpril b. 3. erfläre t* mi* mit ber
^cniglid>en Regierung barm etnoerftanben
bafj bie bur* bal *Re*
s
Script oom 29. )tooember 1858 angeorbnete Sortbauer ber 2lmtl=
,

ulöenfion bei in$wif*en unfreiwillig emeritirten JKectorl 9t. $u %L
wctyrenb bcö ömeritirungl^erfafyrenl ni*t all ein gefe&lidjeö 91c*
cibenl biefel i>erfaljrenl
[onbern nur aul ben in bem 33erid?t gu*
treffenb fyeroorgefyobenen ©efidjtlpunften all eine bur* bal 3ntereffe
s
ber ©dmle, abgefetm oon ber $erfdmlbung bei sJt., gebotene 9Jta§*
regel ber 2luffi*tibet)örbe betrachtet, mithin eben fo wenig all bal
(5meririrungl=5l*erfat)ren felbft unter bal S)ilciplinargefe$ vom 21. 3uli
1852 fubfumirt werben fann.
<Daraul ergiebt fi*, ba§ au* bie
SBirfungen ber ^Imtlfulpenfion wäfyrenb bei Ömeritirungl*33erfat)renl
,

na*

werben tonnen.
-Da el nun an
bafj einem £ebrcr wc*renb bei
nac^ Seenbigung einer ^Diöcipltnar^Uuterfuc^un^ eingeleiteten Grme=
rihrungl * ^erfatyrenl ein £$eil feine« £ienftetnfommenl entgegen
werben barf, fo folgt ton felbft, baft bem i'efyrer währenb biefel
$erfabrenl, au* wenn er mäfyrenb beffelben oon 9luffi*tlweaen oon
ber Söafyrneljmung feine! Tuntel aulgef*loffen wirb, fein gefammtel
£>ienfteinfommen belaffen werben mu§, unb ba§ bie ^tufftc^tebe^örbe
biefem (Sinfommen bur* bie*
fo befugt all oerpfli*tet ift, ifjm
nt*t

biefem ®efefc

einer aefefcli*en

feftgeftellt

33eftimmung

fefylt,

m

wel*e inr $u (fünften einel unbelnnbert
ju Gebote ftetm.
9ca* biefen ©runbfäfcen ift

felben Littel gu oerfyelfen,

fungtrenben

au*

Sefyrerl

feiger in c*nli*en Sailen ftetl »erfahren worben.

5>ie j?ömgti*e Regierung wirb bemna* ben üftaaiftrat $u 9t.
$ur unoerfür3ten 9ta*;ablung ber wäfyrcnb bei (Jmerittrungloerfafy*
renl ^urücfae^altenen «palfte bei früheren 3)ienfteinfommenl an ben
2c.

91.

nötfyigcnfatll

bur* abminiftratioe

(Srecution anjufyalten Ijaben.

^Dagegen ift lefctere ni*t juläffig wegen beljenigen (Sinfommenl
bei ic 8L welches erft wätyrenb ber brei Monate na* 3?eenbigung
bei (5merihruna| ; *Berfal)renl fall ig geworben ift, ba ber §.91 bei
©efefcel oom 21. Snlt 1852 nur auf fol*e Beamte refp. gefcrer
Slnwenbuna finbet, welche na* <Borf*rift bei i>eufionl=Wegiementl
oom 30. &pril 1825 refp. ber ^erorbnung oom 28. SRai 1846
(®ef.*(Samml. @. 214 ff.) penfionirt werben. 9fof einen folgen Sali
begießt fi* au* nur ber im (Sentralblatt für bie Unterri*tls33er*
Waltung pro 1859 @. 325 unb 326 abgebruefte 33ef*lu§ bei £ö*
(Glaubt ber
nigli*en (Btaatl = 9ftinifteriuml oom 3. Januar o. 3.
sc 91. auf bal na* ^ublication bei Dber4^5fibial=9^efolutl oom
3. gebruar b. 3- fallig geworbene ßinfommen no* 9lnfpru* ma*en
ju tonnen, fo mufc i^m iiberlaffen bleiben, biefen $nfpru* gegen ben
?öcagiftrat ^u 9c. im 9fce*tlwege 3U »erfolgen.
3ft i^m aber fein
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©ef>alt »ocationömäftta,

ober

tyd&mmüfy pranumeranbo

monatlich
mithin ber gälligfeitötermin beö
erfte Duartal b. 3. ober fonft für einen über beiv
$)ublicattonötermin ^inauöretc^enben 3eitraum f$on oor Unterem
ober merteljäbrlich

aejablt werben,

©ebaltö für baö

Dermin

eingetreten,

fo

ift

ber ÜHagiftrat föulbia,

i^m

bie ®ebaltö«

3eitraum $u jaulen unb fann tyie^u bur$ ab«
miniftratioe Erecution angehalten werben, »eil eben währenb ber
<Dauer beö Emeritirungö 5 $erfahreng bie SPefugniffe beö jn Emeriti*
renben hmfichtlich feinet SDienfteinfommenö in feiner 23e$iehung aU

rate für biefen ganzen

werben.

terirt

<Der königlichen

Regierung übertaffe

ich,

^iernad; baö weiter

f

Erforberltche $u verfügen.

©erlin, ben 12.

3uni 1860.

Der TOnifter

ber geiftlichen

3m
bie Äöntjjlt^e

Weiterung ju

ic.

Angelegenheiten.

Auftrage: £ehnert.

92.

12,92*. ü.

162)

Anrechnung beö ©cbulgelbö bei Ermittelung beö
Emeritengehaltö für Elementarlehrer.

Auf ben 23ertcht oora 13. April c. erwiebere ich ber königlichen
Regierung, bafc baö nebft ben übrigen Anlagen hierbei ^urücffolgenbe
©efuch beö küfterö, Drganiften unb ^ebrerö 8. in £. »om 29. De*
tober o. 3. um Erhöhung feineö JJtuhegehaltö nicht alö unbegrünbet
jurüefgewiefen werben fann.
<Der in bem früheren 33crt<^t oom 1. gebruar c. in 23egug ge*
nommene ©runbfafc, ba& ein £ehrer nicht mehr alö achtzig jttnber
mit Erfolg unterrichten fßnne, bei fteigenber 3af)l ber (Schüler fid?
baber bie AnfteOung eineö 3Weiten Setjrerö gefallen laffen müffe,
unb in btefem gafle nicht mehr alö baö ©cbulgelb oon achtzig kin*
bern in Anfpruch nehmen fönne, ift nach cage ber ©aepe auf bie
Eine
geftfteflung beö Emeritengehaltö beö je. ©. ohne Einflufj.
Derartige Erörterung hätte ber 2$ocatton beö jc. ©. gegenüber ein*
müffen, wenn cö fich währenb feiner Amtsführung um bie
Annahme eineö ^weiten EehrerÖ gebanbelt hatte. <Da bieö nicht ber
gaU gewefen ift, ber jc. @. melmehr tbatfächlich jeber Seit baö
»olle ©cbulgelb alö tycii feineö Einfommenö belogen, unb bie kö*
feine
nigliche Regierung mittelö JRefcrtptö »om 19. Auguft t>.
Emeritirung auöbrücflich unter bem Anerbieten beö britten $heilö
feineö beengen Einfommenö alö Ruhegehalt eingeleitet hat, fo barf
treten

%
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aud> bei ber fteftfefeung ber ^enfion ba8 @d>ulßelb nur in ber wirf
liefen bi%rigen £>6fye in £Re<$nung gebracht werben.

K.

JC.

JC.

»erlin, ben 27. 3uni 1860.

Der

SDMnifter ber geiftlictyen
o.

V.

(SlemcntarfcfMiltocfcn33efd>affung oon ©c^ulle^rer*
Söofjnungen.

?Rotr;menbi

3n
bem

ber (Badje

blofjen

eit ber

wären,

würbe

folgt

felbft

Langel

fünften ^ebrer.
t/aben

Angelegenheiten,

_______

12,439. E. ü.

163)

jc.

^etljmanns^ollmeg.

!Rctr)n>cnbt^fett

bie

be8

Skueö au3
unb

Dienftwobnungen für ben eierten

r>on

Setbft wenn geeignete 9)}ietböwor/nungen in 8t. $u
nadj ben ftattgebabten Erörterungen nidjt ber

waö

Aufgabe ber ^(uffid>töbeborbc fein, 'für bie £er=
Denn fie ge=
Dienftwobnungen (Sorge ju tragen.
t;6ren $ur' orbmmgömafcigen Auöftattung ber Ölementarf^ulfteflen,
unb iljr Langel fann ftetö nur unter befonberen SJerbaltniffen ge*
rechtfertigt erfaeinen, an benen eS im ttorliegenben $all gänjlicr)
ftall ift,

e$

ftellung eigener

jc.

fefylt.

jc

jc.

»erlin, ben 13. 3uli 1860.

Der TOnifter

ber geiftltcfcen

3m
Bn

bie Äöntgtictye

15,0t>0.

164)

Auftrage:

Regierung ju

jc.

Angelegenheiten.

Heller.

91.

U.

Dotation ber

2cf>r erftellen bei

mit geringer

(5: er;

ül erja

ßlcmentarf $ulen
t>l.

@ine geringe ectyülenatyl fann c$ nid)t rechtfertigen, eine vBdml*
mit etner ungenügenden Dotation befteben *u laffen. Daö oon
öniglidjen Regierung gewagte Autfunftörntttel, bie Lehrer nur
furje 3eit in £. $u belaffen unb bemnactyft auf beffer botirtc Stellen
3U Derlen unb bcnfelben jährlich Omabenunterftüfrungen $u gewahren,
cntfipric^t Weber bem 3ntereffe ber (£dmle, noo) bem beä Mehrere.
Seile
er

JC
SC
Berlin, ben 14. 3uni 1860.

Der

9Jcinifter ber aeiftlictyen tc. Angelegenheiten.

3m
«n

bie Äöniglitfe

JC

Auftrage:

^el)nert.

^Regierung ju 9t.

7525. U.
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Beitragäpflicht bei Lüfter* unb

165)

(Cfr. (Sentralblatt pro 18(>ö 6eite 118

Auf ben Bericht oom
ben
ermiebere

Bau
ich

13.

Haimar

b.

© chulhauöbauten.
Mr. 4b.)

3-,

betr.,
beö eoangelifchen 3chul= unb jfäfterhaufeS ju
baj$ bot SKittergutöbefi^er

ber königlichen Regierung,

werben fann, ju bem oon Den ftäbti*
Anteil beizutragen. 3)ie ©in*
gepfarrten paben in ber Berfc/anblung oom 2. Februar 1857 bc*
(Stoffen, bie Baufoften auf bie eingebauten Drtfdbaften naa) 5Jcaaft=
gäbe ber klaffen* unb @infommenfteuer ju »erteilen. Die geiftliche
^aulaft ift feine £aft ber Politiken ©emeinben, welcbe burch einen
<Der
Sef$ut§ ber ©ingefarrten nicht verpflichtet werben rennten.
obige Befchlufc fann baher nur babin oerftanben werben, bafj bie
Baufoften iunächft auf bie in ben oerfchiebenen £>rtf<haften wohnen«
ben (Singepfarrten in ihrer ©efammtheu nertbeilt, unb ben in jeber
einzelnen ürtt*d)aft webnenben ßingepfarrten überlaffen werben feilte,
baä auf fie trejfenbe (?entingeut in nd) nach 9ftaa{jgabe ber gefeß*
li(hen Bestimmungen refp. nach freiem llebereinfommen aufzubringen.

@.

nicht für tjerpfltdjtet' erachtet

fdjen ©ingepfarrten auf3ubringenben

<Der Wiitergntöbefi&er 6. bat in ber ©tabt
feinen SBopnfijj
unb gebort baber, ba nicht ber Befifc oon (9runbftücfen im 9>farr*
bewirf, fonbem lebiglich bor SSobnfin bie ßigenfdjaft eineö dinge*

pfarrten bebingt, nicht ju ben ftabtifeben Qsingepfarrten.

(5ö

ift

baber

mit JRecbt bei Berechnung beö ftabtifeben (Kontingents bie (jinfom*
menfteuer beö (S. weber gan^ noch theilweife in 8nfä)tog gebracht,
unb ed mu§ rechtlich für un^ulaffig erachtet werben, wenn nunmehr
beffenungead)tet ein Beitrag 311 bem lebiglich
Der
*> en
wohnenben (feangelifcben aufjubringenben unb nach ben «Steuern ber
leiteten berechneten (Kontingent oon bem (5. »erlangt wirb.
S)te$
Verlangen ift im oorliegenben ftafle um fo unbilliger, alö bie @in*
fommenfteuer beö (5. bei Berechnung beö (Sonringentd ber lanblichen
©ingepfarrten in Rechnung geftellt' unb alfo ben ftabtifeben (Singe*
pfarrten 31t ©ute gefommen ift, unb ber k. @. berettö 3U bem
Kontingent ber lanblichen @ingepfarrten unb alfo 3U bem Bau nach
9Jcaa§gabe feiner »ollen @in?ommenfteuer beigesteuert bat.
^ch oeranlaffe bie königliche Regierung bvtl)er c;ierburcb, ben
9ftagiftrat ju fy. anjuweifen, oon ^injiehung eineö Beitrages 3U
bem ftäbtitchen ©ingepfarrten * (Jontingent oon bem (5. Abftanb 3U
nehmen unb ben h0t$ 3U beefenben vfntbeil ber ftabtifeben Singe«

m

auf bie in ber Statt £.
weit unuulegen.
Berlin, ben 24. April 1860.
pfarrten

wohnenben

^tM

(5oangelifct)en anber*

:c. Angelegenheiten.
Auftrage: Heller.

25er SJcinifter ber geiftlichen

3m
»n

bie

xm.

Äöniali^c SRegimina ju
e. b.

<R.
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Bezeichnung einiger $auptbeftaitbtf>eile etnefl
Lieferung bcr Materialien ^ierju.

166)

v8cr)ulgebaube8.

—

bie Reparaturbauten an bem .ftüfter* unb <S(hul*
G. erftatteten Beriet oom 24.
b. 3.
beftatige i<h
ba8 Refolut ber königlichen Regierung oom 9. Januar b. 3- mit

Auf ben über

r)au8

ber

Man

in

Maßgabe,
auch ba8 £>ol$ ju ben Sbüren unb
58. 62. 65 beö ßoftenanfäla a«)
herzugeben, refp. ben Sertr) bafür *u zahlen.
^Ter Ausführung, baf$ Jbüren unb Senfter nicht $u ben £aiu?t*

ba§

ftiöcuö

gehalten,

(Pos. 52.

ftenftern

54.

^cbulgebdubeö geboren, fann nicht beigepflichtet
§. 4 2t)eil I Ittel 2 ungemeinen &mb4Ke$t$
geboren alle Ü^eile einer £ad>e, ofme welche biefelbe ba$ nicht fein
fann, »oju fie beftimmt ift, pix eubftanj.
£>em Umftanb aber,
ba& iu ben Sbüren unb ftenftern zur Bermetbung befl 6chwinben$
unb ä^et^cnö trccfeneö £ol$ ju oerwenben ift, würbe eine Bebeutung
nur bann beigemeffen werben rennen, wenn bie Berpflicfctung bei
Patrons, wie bie be$ ©ut3r)errn nach §. 36 tytil II $itel 12 WU
gemeinen £anb=Recht8, ficr) auf Lieferung be8 in feinem Befifc be*
finbltchen Baumaterials bcfdjränfte unb er fein $olj r)dtte, Weiert
ui 2r)üren unb ftenftern taugt.
2)er Marren ift aber nach bem jur
vlnmenbung fommenben ^rcotnjtalrcc^t jur ©ewat)runa ber <£>aupt*
beftanbtbeilen

werben,

eineö

©eira nach

Materialien ohne Rücfficht barauf

r>erpfnchtet, ob er btefelben felbft
aufraffen mu§.
T\if} $q[$ zu ben .ftauptmaterialien
gebort, ift au§er ftrage.
ftür eine Unterfcr)eibung aber jwif^en frt*
fcr)em unb troefenem -ftolze fehlt e$ bem Patron gegenüber an ber
gefefclichen ©runblage.
hiernach fonnte ba8 Refolut nur mit ber oon ben Recurrenten
beantragten Mobtftcation beftdtigt werben.
Berlin, ben 23. Mai 1860.

ober

befifct

<Der Minifter ber geiftlidjen

3m
Regierung J«

bie Äö!tiglic$e

10,763.

167)

E.

ic.

Angelegenheiten.

Äeller.

91.

ü.

Verarbeitung ber Rohmaterialien unb Befchaff ung
beö ^>la ^eö r)ier$u bei ^chulbauten.

Stafljug

au«
an

Reiten

einer

Verfügung be« #errn 2Kinifter« ber aeifHit&en k. Ängelegen«
Regierung ju 91. bom 23. SRat 1860 (11,26* U.).

bie ffömgl.

<Der §.
bie

Auftrage:

36

^efctere

12 £r)eil II AUgem. &tnb*Recht3 oerpfltdjtet
nur jur Berabfolgung ber Rohmaterialien,
oor$urid?ten unb ben ^ter^u nothwenbigen

Sitel

©utSberrfchaft

jum Bau
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3U befdjaffen,

ift

Sache bcr Schulgemeinbe.

£>ie GutSberrfchaft

ift

einen 9Mafe 311m bearbeiten ber bauhölzer, noch
einen folgen zur 3ubereitung beS SefymS, jur Anfertigung unb zum
brennen ber 3ieg«l herzugeben. £)ie Annahme ber königlichen JRe*
ba§ ber
gierung, eö fei unumgänglich nötfn'g unb überall üblich

weber

verpflichtet

,

,

fetal bort,
beitet werbe,

wo

er

ift

bem Soben entnommen, auch

unrichtig.

Sin fehr »ielen

Bauherr

in allen Sälleu, in »eichen ber

3U

3tegeln »erar*

Örten unb namentlich

nicht gleichzeitig

faft

(Sigenthü*

mer beS baö Rohmaterial liefernben bobenö ift, wirb ber &bm fo,
n>ie er bem »oben entnommen ift, auf SPÖagen gelaben unb nach
bem gur Verrichtung
£ebm$ unb ?abrifation ber 3iegel be*

M

ftimmten £>rt

gejehattt.

Verfahren bei Abänberung ber bauplane 3U
168)
firchlichen unb Schulbauten wäbrenb ber Ausführung.
Auf ben beriet 00m 22. 5)ecember o. 3. erwiebere ich ^ cr
königlichen Regierung, bafj nach beftimmung beö «£)erm 9Jtinifter$
für .Daniel :c. bie Seitens ber 9JcinifteriaUbauräthe bei örtlicher
Remfion ber bauauSführungen für nothwenbig erachteten Aenberungen
unb $cobificarionen genehmigter bauprojecte in einer fchriftlichen
Regiftratur an £)rt unb Stelle beftimmt 3U präcifiren unb ben lei=
tenben baubeamten zum Anhalt für baS na* ber Gircular = berfü*
gung oom 24. Rooember o. 3.*) weiter $u »eranlaffenbe berfabren
juzuftellen finb.

3n ber Regel wirb ber repibirenbe TOnifterialsbaurath, welcher
an Ort unb Stelle Ueberjeugung oon ber Rotbwenbigfeit einer $b*
änberung beS bereits in ber Superreoifion feftgeftellten s))rojectS ge»
wtnnt, fich barauf befchränfen
ben bie bauauSfübrung leitenben
unb für biefelbe oerantwortlichen baubeamten herüber mit näherer
Anweifung 511 bem 3wecf
oerfehen, um bie Genehmigung $u ber
als nöthig bezeichneten Abänberung im georbneten SÖege bei ber
juftänbigen behörbe nachzustehen.
^Die beranlaffung zur unmitteU
baren Ausführung folcher sDcobificarionen an Ort unb Stelle $u
geben, ift nur in folgen fallen juläffig, wo etwa bie (Sicherheit
e$ bauwerfS e$ erforbert, ober fonft Gefahr im berzuge ift, ober
,

m

ein SDcehrfoftenaufwanb niebt entfteht.

berlin, ben 25. April 1860.

Der

5Jcinifter

ber geiftlichen

ü.*bethmann
btc ffcmgl.

Regierung jn

-

ic.

Angelegenheiten.

Jpoll weg.

9t.

0323. E.U.

*) «bgebrutft

im

CJcntralblatt pro

\WJ

<S.

7b9 Mx. 361.
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Verfahren

169)

fteaulirung be$ Snterimifticumö

bei

in ftreitigen geiftltci}en

©dmUVauten
ba§

in 3. betreffenb,

biefelbe bei

xu

® 6) ul» ©aufaßen.

unb

Auf ben Bericht oom 29. 9Rdrs

%,

b.

ermiebere

id>

oorfommenben VaufaUen über

geiftli^en

bic

unb

ber tförnal. Regierung,
bie ftreittge

wie

VaupfUc^t

über
fann id> ber ^ömgli(§en
Regierung mit Rütffidjt auf bie Stellung meined 9föimfteriumf
alö fRecurö = Snftanj weber im Allgemeinen no$ in biefer <&aty

felbftftanbig

befinben bat.

(Sine

Anroeifung,

jtoeifelbafte Stcd^töfraqen 3U entfdjeiben

babei

fei,

erteilen.

3m

Uebrigen bemerfe id>, ba§ bei ben etwa oon mir gu erlaf*
= 2?ef$eiben
nad> ben in bem GircularsRefcrifct Dom
12. £e;ember 1843 mitgeteilten ©runbfäfcen »erfahren »erben mirb,
ba e0 für bie interimiftifdjen fteftjefcungen ber Vermaltungäbeborben
feinen Unter jetyieb mad>en fann, ob ber ftiScuÖ ober eine $>rioat=

fenben RerurS

'

Herfen alß ber $unä(bft Verpflichtete erlernt.
(Glaubt bie .Königliche Regierung al$ Vertreterin beö SiScuS
burdj bie interimiftifebe Chitfcbeibung ber AbmintftratiosVebörbe baö
ftecalifcbe ?ntereffe »erlebt, ober toünfcbt biejelbe überbauet eine enbgültiije geftfeftung bor Vauoflicbt unb be8 VeitragöoerbältnijTeö, fo
wirb ber Rechtsweg $u befepreiten fein, ben im oorliegenben #aQ[ ju
mahlen, ich bem ßrmeffen ber königlichen Regierung anbeimftelle.
Berlin, ben 30. Sunt 1860.
'

2)er 9Jlinifter ber geiftlicben K. Angelegenheiten,
o.
bic

Vethmann*£ol Imeg.

ÄBnigHc&e Regierung ju

Km

9i.

E. U.

2)er

in

oorfte^enber Verfügung allegirte (frlafc

00m

gember 1843 lautet nebft ber 3t Herberten Drbre 00m
beffelben Sabreö f elgenbermafcen

12.

3)e*

30. «Wärg

a.

Staate * SWiniftcrium« 00m 9. b. 9R.
^abe 3<h erfehen, ba| $u ber oon bem fiebenten ganbtage ber $)ro«
ting Bommern gen?ünfcbten Abanberung ber beengen, bur<h bie
£)rbre 00m 8. 9)iai 1836 betätigten Öinricbtung, nach welcher in
ftreitigen Kirchen = unb Scbulbaufachen ba$ 3nterimifticum oon ben
Abtbetlungen ber Regierungen für bie kirchwtoerwaltung unb baö

Auä bem Vedute

(Bcbultoefen

be3

roirb, in ben übrigen sJ>rooinjen ein gleiches
nirgenbä funb gegeben unb überhaupt ein practifebeö
niept berauögefteUt bat,
bie barüber oernommenen

regulirt

Verlangen

fid}

Sbebürfnifj

fiep

^rooinjiaUVehörben fici> oielmebr
Aenberung erflart haben. 3<h will

faft

fämmtlich

eö ba^er nach

gegen eine foldje

bem Antrage

ber
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Majorität beö <Staat8 5 9Jcinifterium8 bei ber gebauten Einrichtung
mit bcr 9ftaa§gabe ferner belaffen, bafj ben Regierung8s sPrdfibenten
aud> in biefen Sachen nach SBorfc^rift ber Regierung8*3nftruction
Dorn 23. Sctober 1817 §. 5 Wx. 9 unb ber £>rbre »cm 31. 2>e*

jember 1825 Rr.

I

unb VI

ber geftftellung be8
eintreten $u laffen.

bie 3?efugnif} Aufteilt feil,

3nterimifticum8*bie
2?ie

Regierungen

finb

$um ©elmf
^lenumö

beö

irerathung
InVntach

mit weiterer

Anmeifung 31t üerfeben; auch ift t?on biefer deiner föntfcbeibung
bem ^cmmerfcben 9.>rc»in$iaU£anbtage ^enntnifj au geben.
Berlin, ben 30. SDcärj 1843.

griebrich SBilhelm.
ba« @taat0'3ftinifterium.

b.

Auf 3ßeranlaffung

einer,

ocn bem fiebenten 9)cmmerfchen ?)ro=

mn$ial=2anbtage eingereihten Petition, finb burch $krmtttelung ber
königlichen £>ber * $rafibien fdmmtli^e königliche Regierungen ju
einem Gutachten über
58erfat>ren bei Regultrung ber Snterimiftica
in ftreitigen geiftlidjen unb ^chul »SattfadDCtl aufgefcrbert morben,
morauf, nach üorgängtgem Vertrage beS königlichen Staatäminifte*
riumö, beö könfgS 9)cajeftat mittelft Allerhechfter Drbre t»om
30. 9Jcär$ b. 3- baS Söeitere *u beftimmen geruht haben.
<Der Snfjalt biefer Allerhecbften Drbre i|t ben königlichen Regierungen burch SBermittelung ber königlichen Dber^rafibien bereit©
mitgetbeilt morben.
S3ei biefer Gelegenheit ift üon mehreren ber königlichen Regie»
mngen barauf aufmerffam gemalt toorben, bafj ber in »ergebenen
Setraoingen beö SRinifteriumS ber geiftli^en :c. Angelegenheiten
ausgekrochene ©runbfafc,
ba$ Snterimifticum in 33aufachen nehme bie ©teile eineö
3Mfef foriumö ein, unb grünbe fich baf;er bie @ntf<fyei*
bung auSfchlfefjlich au f *> en jüngften SBefifcftanb,
nicht bem Htoecfe beö 3nterimifticum8 entfpreche, unb läufige SBiber*
brücke $nM[<hen ben geftfefcungen ber oermaltenben 23ebörbe unb
ben oeftnitioen ©ntfeheibungen ber Geriete herbeiführe, ©er unter*
jeidmete TOnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten \)(d tytttoon
feeranlaffung genommen, auch biefe ?rage 3ur 53erathung beö kö=
nigltchen ©taatöminifteriumö *u bringen, unb ift bafelbft einftimmig

M

bie Anficht für bie richtige erfannt njorben:

ba§

Regulirung

@ntjcheibung
beob*
artete Verfahren $u grünben jei, bafj vielmehr bie Regie*
rungen auf ©runb ber fummartfehen Snftruction fo ju ent*

nicht

bei

au

©f d> lieglich

beö 3nterimifticum8 bie

auf

ba§

im legten

5?aufalle
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tüte ftc c8 nad) pfli^tmäfciger Uebeqeugung
f Reiben tya&cn,
ben in ben allgemeinen £anbc$gcfc£en unb in ber bejenberu
^ocaloerfaffung gegrünbeten Werten unb sJ>flia)ten ber 2?e*
heiligten, unter ^erücf fidjtivjung ber fachten Verfydltniffe

be8 befonbent Sa 116, für enttpredjenb erachten.
ber geiftlicfyen ^ufii^töbeberbe $ur JKeguliruna

£ie 3?efugni§

eine§ 3nterimifticumö in Ätrcben* unb 8dmlbauten grünbet fi<$ auf
II. 11.
dl :
Vorföriften in §.

707-709

bie

£ie

§. 707.
feit

t

£bern muffen

bie ÜJotfjmenbig*
beö $5aueö prüfen unb bie Ülrt beffelben beftimmen.
3n allen Rallen, wo über bie sJiou)wenbigfeit
§. 708.
aeiftltctyen

Art be$ S3aue0, ober ber Reparatur, ober wegen be8
baut ju leiftenben ibeitragä unter ben Sntereffenten Streit
entfielt
muffen bie geiftlidjen Obern, bie Sadje gütlid? $u
ober

,

reguliren,

angelegen fein laffen.
?inbet bie (Müte nicfyt

fict^

709.

§.

\tatt:

an

re^tlidje @ntfd?eibung beß Streits

fo

muffen

ftc

bie

weltliche Dbrigfeit

bie

AUgleicp aber feftfeften, wie eö in$wi*

oerweifen;

fd?en mit Dem 23aue ober ber
ten werben foll.

Reparatur gehalten

auöbrücflictye Jpinmeifung auf ben legten 2?eftyftanb für
injwtföen ju treffenbe geftjefung enthalt baß 21. &. 91. nufy,

(*ine
biefe

melmetyr

eß gleid?

f (^liefet

3?eftimmung baran, ba§

im folgenben
bie

§.

»Aufbringung

710

u.

f.

bie allgemeine

ber Soften nad> Sn^alt

etwa »orfyanbener Vertrage, redjtßfraftiger (frfenntmffe, ummterbro*
befonberer ^roötnjtalgefe^e unb entließ ber
Reiter ©ewobnfyeiten
allgemeinen Öanbeßgefefee erfclaen folle.
@ine weitere gefefclidje 3?eftimmung über baß Verfahren bei
JRcgulirung beß Sntcrimifticumö enthalt bie ÜKUerfyödjfte Äabinetß*
,

jDrbre

oom
60

18.
\)üt

Februar 1805, wela)e oollftanbia alfo lautet:
Approbation
bafc nad) feurem 33erid)t

9Jieine

,

oom

über baß hier wieber $urücfgcbenbe Qkfucfy beß
$)rebigerß Neubauer $u 3Mnbe ber $urmarfif$cn Cammer
aufgegeben worben ift, bie Außfüfyrung beß Staltet beß $)re=
bigerbaufeß auf baß Aeufjerfte befa^lcuniaen $u laffen, fo bafc
bamit im beoorfte^enben Srübjatyre ber Anfang gemalt wer*
ben fann, unb habe 3$ aua) hiernach ben Supplikanten ju
12.

b.

[einer

cß

Beruhigung befdjieben; ba

Baueß bur$

mtttelung

febung
biefer

ber

ber

zu

(entern

jebodj bie

Verzögerung

bte*

gewefene Auß*
Cbferoanj, in An*

bie ange^eigtermafeen notbia

behaupteten abweid?enben
leiftenben beitrage, unb
felbft

oeranlafrt

worben

bur(h

finb,

[0

Öinziebung

mu§

fünftig

wegen ber beitrage ber (*inaepfarrten unb (5empatroncn ber
^ir^en* unb Pfarr= audj ^dmlbau nicht aufgehalten, fon=
bern oom Dber *Confiftorio, wenn Streit bariiber entfielt,
v
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beftimmt, unb ofme ge*
benen aber, bie bamtt nicht
jufrieben finb, bcr 2öeg diecfytenö bagegen nachgelaffen wer*
ben, alö wonach 3h* baher, oorfommenben gatlö, $u Oer*
prcöiforifcber SSert^eitunc^Öptan

ettt

richtlicheö

Verfahren

erequiret,

fahren habt.

3n

Äabinet3=Orbre

biefer Slllerhochften

üom

1805

18. Februar

wirb, in Uebereinftimmung mit ben SSovfc^riftetl beö S)L £. 9ft., unb
um bie netten ^oiftlid^en unb (Schulbauten nicht burcb langbauernbe

ben 53auoerpflicbteten aufzuhalten, Der»
galle be8 Streits einen pro*
üiforifdjen ^ertbeüungöplan feftfefcen unb erequiren f ollen, moju
fie fich bie Materialien^ mit Uebergcbung aflju weitlaufticjer @rmtt«
telungen, burch eine jummarifche Snftruction ju üerfdjafTen baben.
<Da§ biefeö Don geiftlichen Dbern an^uorbnenbe sJ)rootf or ium ju
aleic^er Bett auch bie 53ebeutung eineö
of jef f oriumS haben unb
lebtglich auf ba8 im legten 53aufaUe Jtattaefunbene Verfahren
gegrünbet werben folle, ift in biefen gefefclichen Sorfchriften nirgenbS
9fte$t$ftreitigfetten

orbnet,

ba§

jwijchen

bie geiftlichen

Dbern im

auSgebrücft.

Gben
2)ie

fo wenig folgt bieö auä ber 9latur ber Sache oon felbft.
2krwaltung§ * Horben finb, aufcer in fachlichen 33aufachen,

noch in melen anbern
mforifche

gäüen ebenfo verpflichtet alö berechtigt, pro*
&norbnungen $u treffen, oorbebaltlich beö 9Recht0wea8 un*

ter bea 3ntereffenten
ohne ba§ in bergleidjen anbern $3e$iehunaen
auS ber Statur be$ ?)romforium$ gefolgert werben wäre, alfl muffe
ber lefcte 9)raceben$fa(l audföliefeltd) unb allein bie $afiä ber oor*
läufigen Slnorbnung fein,
©in ausliefe Ii che 0 gehalten an
bem legten ^raceben^falle, mit Ueberfehung aller, jonft in ber Sache
,

liegenben rechtlichen unb factifchen
in ber Slnwenbung ju TOfjftänben,

Momente, füt)rt aber ferner auch
unb e$ liegen gdöe oor, in weU

bie in interimistico entfdjeibenbe 23er)orbe felbft unummun*
ben hat guaeftehen muffen, bafj ihre ßntfeheibung bem flaren fechte
ber 3nteref(enten auwiber fei, unb für welche fie feine anbere JHecpt=
(eytiguna hat aufbringen fönnen, alö bie irrige $>orau£3fejmng, al8
ei baö 3nterimi|ticum gleich bem $>offefforium ber ^)roce§=fcrbnung,
unb fei babei einzig unb allein ber jüngfte ^racebenjfaU $ur
®runblage ber (Sntfcheibung $u nehmen.
SBenn hiemach bie früher biöweilen angenommene 9Jceinun^

chen

Wegen ber

auefcblie|lichen

»erben mu§,

Geltung beö

iüncjften ^räeebenafalleö

bet

für nicht Innreicbenb begrünbet erfannt
vielmehr neben bem ©ewichte, welches eine folche |)rtU

interimiftifchen

Seftfefcungen

©e*

eebenj,

auch oaö

micht

rechtöfräftiger

je nach ihren factifchen Unterlagen, »erbient,
früherer ^racebenjen, auöbrücflicher Vertrage ,

(Srfenntniffe k.

anbrerfeitS

nicht

©tanbpunft,

nicht

ber

welken

aufcer Steht $u laffen ift: fo barf boch auch
Anficht JKaum gegeben werben, al0 fei ber
bie in interimistico feftfefcenbe 33ehorbe ein«
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oöllig mit bem beö orbentlid?en JRidjterÖ ibentifö, unb att
habe erftere wie biefer burc^auö 311 unterfudjen unb 3U befinben,
auf melier (Seite £Hed)t ober Unrecht lieae.
5Dic oerwaltenbe Beljörbe befinbet ftdj bei fteftfefcung bcö 3n=
terimifticumö in fachlichen Baujacheu genau auf bemfelben ®tanb=
©ie wirb
fünfte, ben fie fonft in ihren Vlnorbnungen einnimmt,

nimmt,

bal;er,

wo

Kare unb

oöllig

nicht

unwiberleqltcbe

bor einen ober ber anbern (Seite oorliegen,

fta)

öere^tfame auf

oorjüglid) an einen,

unb

olme fenntliche 5ERangel oor^anbenen Befifcftanb palten,
Jen, alß bie

Bermuttjung

aufrecht galten,
bafj fdjon

hierbei

ift

bie*

beö 9t echt 8 in fid? tragenb, proüiforifd)
eö im concreten ftalle fct>r tt?ct>l benfbar,

ein lefcter sJ)rä'ceben}fall für fich allein binretc^enbeß 3eugnifj

einen fehlerfreien Befifcftanb ablege, unb alä ^auptfad)li(^fte
©runblage ber prooijorifchen fteftfefcung bennfct werbe.
Umgefehrt wirb aber auch bie Berwaltungöbehorbe nicht jeben
jüngften ^raceben^fall alö bie auefcblie&liche 9iorm ihrer $eftfefeung
gelten laffen tonnen, unb inöbefonbere bann nicht, wenn au$ ber
feejammt^eit ber gut 8prad)e gebrauten Momente bie Ueber^eugung
für

biefer jünajte yraeebenjfall mdjt alö
rubigen BeftyftanbeÖ, fonbern nur al$
baö s^robuct zufälliger Umftanbe angesehen werben fann.
SDic t)ier gegebenen ftnbeutungen werben genügen, ber ftöttig«
ber Beurtbeilung
lidjen Regierung einerseits bie nötbige Freiheit
über baä Coewicpt eineö jüngften spräceben$faÜe8 ju ficfyem, anbrer*

bei

ihr

fich

herauöftellt,

bajj

eineä

juoerlajfigeö ^eugnifc

über welche biuauS
(^ren^eu fenntlich 31t matten
baö (Gebiet be8 erfennenben JHia^terö oerlieren würbe.
(Sine unbefangene Auffaffung beö jebeömal oorliegenben BaufaüeG
mit ben $ur Sprache gebrauten factifdjen unb rechtlichen Momenten,
wirb ben richtigen 59eg leid)t finben laffen, unb etnerfeitS baö ftarre
ftefthalten an einem, unzweifelhafte föed;te nicht feiten bur^fänei*
benben, einfeitigen ^rinetp, anbrerfeitS ein mit bem 3werf bed 3n=
feit§ berfelbcn bie

fie

fich

,

in

terimifticumö

nicht

vertragliches

Beweisaufnahmen unb
Berlin, ben 12.

£er

Eingeben

auf aflju wcitlauftige
oermeiben lebren.

rea)tlid)e llnterfud)ungen

I^ember

$cinifter ber

1843.

geiftlid?en

Ö

t

:c.

Angelegenheiten.

^ c r n.

9ln

fämmtltd>< ÄüniflUcfcc SRcflienmgen.

170)

Vertretung ber etabtgemeinben

naefe

Aufccn.

Bei föücfgabe ber Anlage ber Borftellung 00m 20. 0. 5W.,
bie bem Vebrer
gezahlte Weife (*ntfa>iWgima betreffenb,
eroffnen wir ben Stabtoerorbneten, bafc auf bie eingereihte Befdjwerbe^
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werben famt, ba bte ©tabtuerorbneten*
fcfyrift nicht gerücfftchtiat
SBetfammluiw nach §. 36 ber ^tdbte^Drbnung »otn 30. Wai 1853
ihre Söefd?lü||e niemalö felbft ntr Ausführung bringen barf unb nad>
§. 56 *Nr. 8 a. a. £>. lebigltch ber ©togiftrat bte ©tabtgemeinbe
nach &uf*en gu »ertreten nnb 9Ramenö berfelben ben (Bchnftmechfel
mit 33efyßrben $u führen befugt ift.
Söerlut, ben 16.
1860.

5M

Der

Der

it. Angel.
Auftrage: ge^nert.

SJcinifter ber geiftl.

3m

SJcinifter beö

3m

Auftrage:

Snnern.

Suljer.

8n
bie

©tabfterorbneten jh

9?.

10,013. U. 2». b. g. «.
I.

B. 3095. 3R. b. 3.

171) SSernjenbung beö

©^ulgelbeö

© d^ulbejirf

üom

Sfuf bie (Eingabe

bei

3:^eilung eineö

Ö.

19. Sebruar b. 3. eröffne ich

3^nen

naefy

beö 23erichtö ber königlichen Regierung ju 91., bafj 3fmen
ein Anfprud) auf fentf^abigung für ben burdj Teilung beö (SdmU
be$irfö ermaebfenen Auöfall an £d)ula,elb nicht $ugeftanben merben
fann, weil 3fynen baö Sdmlgelb für eine beftimmte kinber^ahl nicht
(Sinficht

morben
junimmt,

28o

gugefichert

ift.

geftalt

bafc

ber fcfyulpflidjtigen kinber ber*
üon bem Lehrer mit Erfolg nicht

bie 3al?l

biefelben

mehr unterrichtet merben tonnen
bem Sehrer meber ein Dfedjt

,

liegt eö in

ber dlatux ber Sache,

beö 3öiberfyruchö gegen bie burd>
baö Sntcreffe ber ©jhule gebotene Teilung beö SBejtrfö, noch ein
bafc

Anbruch auf ©ntfe^abigung

Aufte^t.

Berlin, ben 15. 3Rai 1860.

Der

Söcinifter ber
ö.

geiftltc^en

k. Angelegenheiten,

33ethmanns«f>ollweg.

Sin

ben 6räiiUe&rcr $errn

9t.

ju 9i.

10,725 U.

172)

©ültigfett ber SSergletcbe über @in f d^ulungen in
ber $)roDtnä $)reuf}en.

Der Ausführung

ber

königlichen

Regierung in bem Bericht

19. ö. 3R. ( ba§ bte mit bem 1. Sanuar b. 3- erfolgte Um»
fchulung beö ©utö ©t. oon ©. nach 33. bei ben ortlicben Verhält*

oom

mffen nothwenbig gemefen unb

Dagegen fann

ich

bie

für

gerechtfertigt
bie

ijt,

trete icp überall bei.

^cichtberucffichttgung

beö 23er*

28
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aUity üom 25. 9Rai

3.

o.

burchgreifenb erachten.
2)a§ ber Vergleich
fpricht,

ift

Drbnung »om
niauna

ben

im ungemeinen

ber

geltenb

gemalten ©rimbe

triebt

für

Öeftimmungen nicht ent*
52 ber (Sdjul*

gefefclichen

unerheblich, ba bie §§. 51.

11. 2)ecember

1845

»erweifen

Sntereffenten

^unächft auf bie gütliche SBerei*
unb nur in gubsidium bie

Einern Vergleich fann
33eftimmungen eintreten laffen.
er oon ben allgemeinen gefe^lidjen »eftimmungen
wenn lefctere mit
abwetcr/enbe fteftfefcungen enthält, fenbern nur
bem 3ntereffe ber beteiligten Schulen unvereinbar finb, bie 33eftä*
tigung üon AuffichtSwegen verjagt werben.
gefeilteren

bafyer

nicht, weil

f

K.

2C.

2C.

Berlin, ben 12. Sunt 1860.
2)er 9öttnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m
bie ÄiJnialt^c ^Regierung

jii

Auftrage:

9t.

[in

£ehnert.

ber ^roöinj ^rcuijen).

13,524. U.

33eftimmunq ber (5igenfd?aft als ein^eimi [Aer ober
auswärtiger Schüler bei ftäbtifeben »ürgerf cr/ulen.
erwiebere ich ber äoniglidben
Auf ben Bericht Dem 14. b.

173)

Regierung, ba& ber *Diagiftrat 51t 2?. berechtigt ift, von ben jutaben
20. unb (i baS von auswärtigen Schülern $u jahlenbe höhere Schul*
gelb 3U erbeben.
Db Schüler für einheimifche ober auswärtige $u erachten, mu§
nach b cm Söohnfi^ ber Öltern unb, wenn lefctere nicht mehr unter
ben £ebenben, nach bem SBclmfty berer, welche bie Stelle ber (Altern
vertreten, ber s}NJlegeeltern, beurteilt werben,
hiernach wirb auch
bei allen ($t)mna|ien, bei benen binfichtlich ber Jpetie beS SdmlgelbeS
ein Unterfchieb jwifdjen eint>eimifchen unb auswärtigen Schülern
befteht, ©erfahren, unb eS werben bie jenigen Schüler, welche von
auSwärtS wohnenben (Altern bei Vebrern ber Anftalt in ?)enfion ge*
cjeben finb, ben auswärtigen beigezählt, ftür ftäbtifche 2?ürgerjchuien
tft

berfelbe

©runbfa£

mv Anwenbung

Äcnialiche Regierung wolle
2DlagiftratS $u
Abhülfe »erfcbajfen.
»erlin, ben 13. Snni 1860.
2)ie

£)er 5Winifter ber geiftlichen

3m
bie äönigltcfc

ttegienmg ju

Auftrage:

$u bringen.

baber

:c.

ber

33efd)Werbe

beö

Angelegenheiten.

£ehnert.

i».

10,001. ü.
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(Sigenfd&aft al$ ©utöljerr innerhalb ber ®d)ul*

174)

©emeinben.
1.

2)te Äöniglictye [Regierung gebt in
d.

3V

bie eoanpelifdje

bafj ©utöfyerr

nur berjentge

bem

»om

53ertc^t

20. Styrtl

<&ü)\xk $u (8. betreffenb, ton ber 2lnfid)t auö,

im ©inne

ber (Sdpulorbnung

oom

11. 5)ecember

1845

meinem

nad? ber früheren Verfaffung bte 9)atri*
monial*©end>t8barfeit juftanb. 2)iefe kuffaffung fann id> ni$t feilen.
©utöljerr unb ©erid?t%rr finb nicfyt gleidjbebeutenbe begriffe,
mie bieS auö ben §§. 87 flg. Stitel 7, ben §§.23 flg., §§. 116. 117

17

Settel

tyerrlidjfeit

fei,

II

Allgemeinen

&mb=$e$tö

erbeM.

fein (Sffentiale ber ©utötyerrlicfjfeit.

ift

<Die ©erityS*

@$

fyaben bafyer

mit cmtöberrlid)en Diesten auögeftattete @üter beftanben,
benen bie ©endjtäbarfeit nicfyt gebührte. *ftamentlidj ift bieö in ber
$)rooin$ Greußen ber gall gemefen, toe bie ©eri^töbarfeit urforüng*
\iä) allein bem beutfdjen Drben juftanb unb erft allmälig ben ein=
melfa(fy

jelnen,

biefen
erfte

feineöroegö aber allen ©utötyerren »erliefen

©rünben

ift

audj

morben ift. Sluö
*, melden ber

ber Auöbrucf „©ericfytßfyerr

(Sntmurf $ur ©dwlorbnung für bie

^romng

?)reu§en enthielt,

fpater überall in „©utöfyerr" abgeänbert morben.

ba§, menn einem @ut
$\itrimoniaU©eri$t8barfeit nid)t ju=
Sanb, ^ierauö niebt aefqloffen werben barf, bag biefem ©ut au$
ie gut%rrli<ben yie$te ni$t gebühren.
Db ber Vefifcer eineö ©uteö al8 ©ut%rr anjufe^en fei, ober
ni$t, fann nur au8 ber @efamm%it ber bem @mt oerliebenen iRedjte
beurteilt roerben, ba eö an einem entfc&etbenben, alle gdue trejfenben
«Bei ben alten ©ütern wirb
«Dterfmal ber ©ut$f)errli$feit fe^lt.
babet bie ©teOung, toel^e ber Vejtfcer be8 <$ut8 ben bäuerlichen
@inf äffen gegenüber unter ber frühem Verfaffung einnahm, let$t
erfennen laffen, ob berfelbe ben ©utSfyerren beuujäfylen ift, ober ntdjt.
ftür bie burdj bie Veräußerung ber £omainen*Vorroerfe entftanbenen
neuen ©üter mirb bie ©ntfdjetbung ber grage in ben Veräußerung***
Vertragen felbft 3U fudjen fein.
33a8 ben oorliegenben (Spezialfall anbetrifft, fo pflityt i$ je*
bod? ber ßoniglidKtt Regierung bann bei, baß bie Veftfcer be$ c$e*
maligen Romainen* Vorwerfe ©. ni$t alö ©ut%rren an^ufe^en
finb.
2)enn, gana abgefefyen oon bem §. 4 beö Vertrages 00m

$imta<$

nad?

unterliegt

e8 feinem 3»eifel,

früherer Verfaffung bie

fr^kbTr 1812

*

na $ welkem ber Erwerber nur in «nfe^ung ber

ftanbtfd>en Ver^altntffe in bie Kategorie ber [Rittergutöbefi^er treten
3uri8biction bem Staat oorbefyilten ift , befttmmt ber
j oO unb bie
§.

8 beö Vertraget wörtlich
„(Srbpa^ter unb feine SRadrtolaer im Vefifc genießen feine
Befreiung oon ben gegenwärtigen unb ^ufünftigen aUge*

28*
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meinen ganbefe, Societata* unb (Sommwutatölaften, fte ftnb
alfo beifpielSweife jc. gu fceiftungen unb Abgaben üerbunben,
welche nach ber &mbe§* unb ^romngiaUSBerfaffuna, mx
Unterhaltung ber &trdjen unb Sdmlen beftimmt finb, coer
beftimmt werben möchten. Namentlich übernimmt ber @rb*
Pächter folgenbe bem &efi$ anflebenbe haften unb 23erbmb*
'

lieferten:

Km
b) bie (Jencurreng gu ben .ftirchens unb Schulbauten
u
gleich mit ben bäuerlichen @infaffeu beö 2>orfe8 &.:c.
SDicfe 93eftimmung läfet cd unzweifelhaft erscheinen , ba§ ben
33efi(jern bcö ehemaligen Romainen = Verwerfe S. eine beocriugte
cber guteherrliche Stellung 3111* Schule jeben tfaflS nicht gebührt,
unb btefelbeti baher gur Iragung ber gutöherrlichen haften nicht
heranaescgen werben fönnen.
S&te tfcnigliche Regierung wolle baher bemgemäjj baö weiter
a)

it.

©rforberliche ueranlaffen.

Berlin, ben 30. 2tyril 1860.
2)er TOnifter ber geiftlichen

bie

jc.

Angelegenheiten,

33ethmannsJpcllweg.

ö.

ÄöniaUdje Regierung *u

9i. (in ber

*Protinj Greußen).

3948. U.
2.

au f Dcn gefälligen Bericht ücm 1. gebruar
b. 3. anliegenb Abfchrift ber Verfügung mit, welche ich an bie Äös
in betreff ber rechtlichen Stellung ber
nigliche Sftegiernng gu
SBefifcer beö ehemaligen 2>cmainen=i>orwerfö S. gur Schule bafelbft

ßw.

jc.

theile

ich

erlaffen habe.

Verleihung ber ftanbifchen
auf
öeffoet r>en §. ein entleiben*
beö öewicht nicht habe legen rennen, ba bie ®utöberrlichfeit fein
3>emgema£ ift auch
ben übrigen
Ausfluß ber Stanbfchaft ift.
9)rotnngen beö Staat* ftetö ton ber Äuffalfung ausgegangen werben,

3ch bemerfe babei,

bafj

9Red)te ber Siittcrgutßbefiper

ich

an

bie

m

Verleihung ber iKittergutöqualitdt an unb für fiep nich't gutös
fechte über bie Schule gewahrt.
Von biefem ®runbfa£
für bie ^romng $>reu£en abzuweichen, liegt um fo weniger eine
Veranlaffung »er, alö bie Regierung gu ©. begeugt, ba§ in ihrem
Vcrwaltungöbegirf bisher nach bemfelben »erfahren werben ift.
Berlin, ben 30. ftpril 1860.

ba§

bie

herrliche

e.

Vethmann^ollweg.

ben äi$nigli<$en Obcr^räjlbenten

jc.

ju ÄiJuigSberg.

3948 U.
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175)

gottbilbungö*, 9täh = unb ©trief *<S$u(en.

Hufyug au« bem 3«timget>eri(t>t ber ÄiJnial. »eaifrung ju Hachen für
SWonatc gebruar unb 2Kärj fc>60.

bic

2)ie länblichen o^rtbilbungöfcr/ulen im Greife ^Mmebp fyabtn
einen guten Fortgang.
ÜRit ber Einrichtung oon 9Ra> unb ©trief*
faulen wirb nach 9)ia§gabe ber Disponiblen Littel unb ^er>rfrafte
fo ba§ in nicht ferner 3ufunft fammtliche ©e*
meinben ber Sobltbat biefeö Unterrichts werben tbeilhaftig werben.
91m 19. SWäq fanb in ber bei ber Sflafchinen • glac^Öfptnnerei »on
©choöer, 9Qßem|fen unb 93ücfler3 *tt £%en eingerichteten ©trief*
unb 9lä$ * 9lad^9ülfef^ule eine Prüfung unb Prämien = Verkeilung
2>ie Stiftungen ber jUnber befriebigten aflfeitig.
ftatt.

überall fortgefahren,

176)

Unterricht in weiblichen £>anbarbeiten burch bie
©lementarfchule.
(<5«itrafMatt pro

1850 6eite Jb unb 198; pro 1860 ©eite 186.)

Sur ben fcbenSberuf eineö SKäbchenfi au8 bem Volfe ift bie
im ©triefen, *Rähen unb AuSbeffern oon Äleibungöftücfen
äufjerft ttrichrtg, weil fic baburch einft baS materielle unb auch ba8
fittliche ©ebenen ihrer gamilie mehr ferbern fann
al$ bur<h manche
anbere ßenntniffe unb gertigfeiten, welche fie in ber©dmle erwirbt.
JDurch Anfertigung »on Söafdje unb ÄleibungSftücfen, fowie
burch bereu rechtjeitige AuSbefferung erfpart fie m'el ©elb uno be*
wahrt ibre Äinber »er ber ©ewöbnung an Gumpen, welche bie
©elbftacr/tung »erfümmert unb ba$ fittliche Verfommen beförbert.
(58 fteht leiber aufjer 3weifel, bafc bie grauen unferer ^romnj
ihren beSfaflfigen Verpflichtungen im Allgemeinen nicht genüaen, unb
bafj bieö ein Jpaupthinbernife für baS beffere ©ebenen ber lanblichen
ftertigfett

,

Veoölferung

ift.

Von bem
^>toff für

baaren Verbienfte beö

Reibung unb

Cannes

mufj nicht nur ber

Sföfche gefauft, fonbern auch beffen VerarVeweife oerjäumter AuSbefferung ber #lei*

beitung befahlt werben.
bungöftücfe tragen ^inber unb @rwachfene taglich jur ©djau.

mt

(Recht halt man biefe Mängel für eine £aupturfache baöon,
ba& namentlich unjere Arbeiter« gamilien in einer weniger guten
Sage finb, als bie tn ben ^achbarprooinjen, obgleich bort geringere

Arbeitslöhne gezahlt werben.
60 Dürfte aber eben fo au|er 3n?eifel

fein,

bafj bie in ?Rebe fte*

henben ^fHchtoerfdumniffe ber grauen bei unö mehr bem 9tichtf6mten
alö bem ^ichtwollen *ur 8aft ju legen finb unb ba| fchon berSöunfch,
bie erworbene gertigfeit unb ©efchicflichfeit in weiblichen £anbar*
betten $u $eigen, anregenb wirfen unb hauölichen ©ton unb gleifj
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wecfen wirb.

SKäbchen

biefe

£>e$balb mufj gunacbft bafür geformt »erben, bafj bie
ftertigfeit unb &eftyi<fli$teii erwerben, wenn jene

bebauerlicben 3uftdnbe beseitigt werben follen.
3u £aufe fönnen bte Stäbchen folche weibliche

£anbarbeiten

ben SWürtem felbft in ber fRegel fremb finb.
Buch anberweit bietet fich, au§er ber Schule, feine (Gelegenheit ba$u.
<Die (Ec^ule fann ^ier Reifen, wenn ihr bie b^ r S« erforberlicfcen
Gräfte unb ÜHittel geboten werben, ba bie älteren ©cpulmäbdjen
wohl geeignet finb, bie Sluebilbung in weiblichen .£>anbarbeiten neben
ihrer felementarbilbung, unb biefer unbefrbabet, ju erwerben.
^Die Sclmle wirb be$balb biefe 2lu6bilbung mcht »erfagen f cnnen,
ba nach §• 46 !f>eil II Sitel 12 Allgemeinen ?anb=9te^ bie ge*
meinen (Beulen ben Äinbern biejenigen AUnntniffe beizubringen
haben, bie einem jeben oernünftuvn ^Renfcbcn ibreö StanbeS
x
ÜDen 5ftdbcben auö bem ^clfe ift aber bie ??er=
nothwenbig finb.
tigfeit im Striefen, 9caben unb ^liefen jur Erfüllung ber Siebten
ihre 8 ein ft igen Sta nbeö unbebingt notbwenbig/ Sluch f cnnen
nicht erlernen,

welche

^romnj

aufjer ber Schule nicht erwerben.
wir biermit feft:
2)ie «Schule bat ben SRdbcben auch Unterricht in ben notb*
wenbigen weiblichen ^anbarbeiten 3U gewahren, wenn bie jut
Unterhaltung ber Sdmle 3JerpfIicbteten, nach bem (*rmeffeu
be3 königlichen 2anbrathS, im (Staube finb, bie Soften biefe«

fie biefe ftertigfeit

Stuf

©runb

in biefiger

beffen fe$en

Unterrichts aufjubringen.

?m

53efcnberen beftimmen wir:

1) ba§ in jeber Sdmle 4 Stunben
^)anbarbeiten unterrichtet wirb,

2) ba$ Biel biefe« Unterrichte
a) (Strümpfe gu ftriefen,

ift,

in

wöchentlich

bafc bie

Habchen

weiblichen

ficher erlernen:

b) äße für eine Familie ibreS Stanbeö nötige Söafche, auch
ein 5ftann8bembe felbftftanbig anzufertigen,
c) Söäfche unb flleibungöftürfe au8$ubeffern unb Strümpfe $u
ftopfen.

3n

ben fegenannten feineren weiblichen Bauarbeiten, al« £äfeln,
©tiefen u. f. w. barf in ben nieberen öffentlichen (Spulen nicht
unterrichtet werben.
3) 3llle Räbchen, welche bie Schule befudjen, müffen »om 9.
s
3af>re ab an biefem Unterricht theilnebmen.
lWfdumniffe
werben wie alle anberen Scbuloerfaumniffe beftraft.

4) 3ft bie ^rau

ober eine Rechter be8 2ehrer8 geeignet,

Unterricht §u ertbetlen, fo wirb ihr berfelbe übertragen,

biefen

wenn

eine anbere geeignete, b. h- ehrbare unb gefepiefte ftrau
ober Sungfrau, bafur angenommen; in beibengaOc auf Mün*
nicht,

btgung.
5) 2)te {Remuneration für biefen Unterricht

fefcen

wir auf we*
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12 S^aler

nigftenS

jährlich

nad^ablt

üterteljäbrlta)

6) <Der ©dmtoorftanb

feft,

welche ton ber (B^ulfaffc

wirb.
^'
ir

entjcheieet,

lvolc^e

Wdbchen

oon boren Angehörigen
©tefe werben bott angebalten.

Arbeitsfton/e

forberlichen

werben fönnen.

bie

er*

befchafft

<£o weit für arme 93Jabchen bte Arbeit$ftoffe anberweit
ju befchaffen finb, muffen bte Soften bafftt auö ber @dml=
faffe beftrirtcu Kerben, woaegen ber(5rlööfür bte au8 biejen

ntc^t

angefertigten (Sachen, welche nach ber öffentlichen
$)rüfuna, Derftcigert werben, 3ur (Sdjulfaffe fliefct.

(Stoffen

@3

a— c

fetneöwegä genug,

ift

ba§

WJdbchen

bie

aufgeführten ftertigfctten erwerben;

hin wirfen;

bie unter

9fr.

2,

mu§

auch ba*
,\ortigfeiten fpäier angewenbet werben.
2)e8»

bafj biefe

bie

\Sd?ule

Streng practifcf) gehalten unb bie alteren
9Jcabd)en müffen geübt unb gewöhnt werben, bie Auöbejferung unb
auch bie Anfertigung oon Äleibungäftücfen für ihre Angehörigen ober

halb

ber Unterricht

mufj

auch für ihre ^iitfcf)üler ui beforgen.

gerner werben ©eiftliche, Lehrer unb Lehrerinnen jebe ©elegen*
um bie TOäbc^cn 311 überzeugen, bap eö
it)re ^flidpt ift, biefe gertigfeiten 3U erwerben unb 311m Stuhle tyrer
Familien, je^t unb fünftig, bereitwillig an^uwenben.
<Da$ Pflicht*
efübl wirb guten Hillen wecfen unb biefer ift mit allem ftleifj 3U
elooen unb 31t fräftigen. @ö wirb bazu bienlich fein, auf bie großen
23ortbeile bin^uweifen, welche bie Wäbcbon ihren Familien 311 oer=
(Raffen im 2 taube finb unb 33eifpiele ton bem wohlthatiaett @in 5
[uffe getiefter unb fleißiger .^auöfrauen auf baö ©ebeitjen ifyrcö
£auöwefen8 anzuführen. 9cur wenn bei ben Stäbchen auch Der 3 u * e
Spille bauernb begrünbet wirb, bie erworbenen Acvtigfeiten 3U treuer
Erfüllung ir)rer hduölichen *}>p[id>ten 3U benufcen, genügt bie Schule
beit

i^rer

wahrzunehmen haben,

Aufgabe ocllftänbig.

JHi

.ftönialichen

$anbarbeiten

in

t'anbrathe haben

allen

«Schulen,

wo

ben Unterricht in weiblichen

bieö angeht, nach

oorftehenoer

Serorbnung einzuführen.

Am
in benen

©chtuffe jebeö 3af)re8 finb unö bie
biefi

©dmlen

nach3uweifen,

bcrettö gefchehen.

JHe ^chul = 3nfpectoren Reihen biefem Unterricht bie Aufmerfs
u^uwenben, welche berfelbe nach feiner 33ebeutung für bafl
materielle unb fittliche ©ebeiben beö i*olfeö oerbient, unb ihr Urtheil
über beffen Fortgang unb Orrfolg in jebem 'Jtemfionßberichte au8=
famfeit

brüeflich auÖ3ufprechen.

empfehlen biefen Unterricht auch ber Pflege ber ©ut8=
ba ein günftiger Aortgang beffelben für tt>rc Arbeiter^
ftamtlien uon fegenSreichen folgen fein wirb.
2öir

herrfchaften

,

3ebe ©emetne,
?lmt$blatt8*33eilage,

bie

am

nachbem

Schule ^at, übergiebt biefe
uon berfelben genaue j^enntnifj ge*

£>rte eine
fie
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Drtölehrer, welker fie in ba8 Stammbuch ber Schule
wohl ju bewahren, unb foweit beren 33eftimmungen ilm
ebenfo gewiffenhaft gu befolgen fyat, wie bie Severin in

nommen, bem
einzuheften,
treffen,

weiblichen «panbarbeiten.

Aremberg, ben 15. 3Kär$ 1860.
königliche Regierung, Stbtheilung bcö Snnern.

177)Religton8unterricht fürkinber anbererGonf ef fi on$=
üerwanbten in offen* liehen (Slementarf chulen.
2?ei ben confeffionell gemifchten
fer§ SBerwaltungSbesirfeÖ

ift

efl

^eoölferung^^erhältniffen un=

nicht 3U oermeiben,

ba(j

eoangelifche

unb umgefehrt fatbotifche Äinber eoangelifche Öle«
mentarfchulcn befugen, unb rann auch wobl an bem ihrem 3?efennt=
SBte
niffe nicht entfprechenben Religionsunterrichte l^eil nehmen.
bie ©rfa^rung lehrt, finb barauö bin unb wieber (Störungen fyen?or*
kinber

fatholifche

gegangen, bie

m

33efdm)erben SSeranlaffung gegeben haben.

Ilm betreiben oorjubeugen, befttmmen n?ir hiermit, bafj bie CrU
tern nicht angehalten werben tonnen, ihre kinber an bem ReligionS*
in ber (flementarfchule Ztyii nehmen ra laffen, wenn
geltere nicht ihrem ftrc^Uc^en Söefenntniffe angehört. iDemnad) fönnen

Unterrichte

an bem Religion^«
umgefehrt fatholifche
kinber an bem Religionsunterrichte in einer eoangelifeben Schule
&8 mu§ btcö vielmehr auöfchltefjlicp ber QxiU
tytil $u nehmen,
fdjeibung ber (fitem überlaffen bleiben.
Damtt aber auö biefer Freiheit feine Störungen für bie Schul«
Drbnung unb ben fonftigen Unterricht entftehen, finb bie für ben
Religionsunterricht beftimmten Stunben fo gu legen, ba§ bie nicht
theilnehmenben .ftinber entweber nach 55eenbigung beffelben eintreten,
ober oor beginn beffelben entlaffen werben fönnen; am füglichften
alfo in bie e'rfte SJforgenftunbe, fo bafc fich ber Religionsunterricht
unmittelbar an bie 9Jcorgenanbacht an chliefct.
3nbem wir biefe 3?eftimmung er afjen, \)c%tn wir ju ben 2eh*
rem bat Vertrauen bafc fie mtt taftootlem "Sinne auch bei ben
übrigen UnterrichtS©egenftanben unb in ihrer ganzen Haltung 2We3
t?ermetben werben, waö ba$ confeffionelle 33ewufjtfein ber ihrem
33efenntni§ nicht angehörigen kinber irgenbwie »erleben fönnte.
Srier, ben 28. 2tyril 1860.
eoangelifche .ftinber

Unterrichte

in

nid)t

angehalten

einer fatholifc^en

werben,

Sdmle,

ober

,

königliche Regierung, STbtheilung beö Snnern.

Sa
fämmtli^e

ÄiJnigl.

Herren 2anbrätl>e.
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178)

- ^ebürfntffeö
itnb
@inric$tungen für bie » er =
fc^i ebenen (5onf ef fton$öerwanbten (5ine8 £)rte3.

33efrtebtgung beö Unterrtc^tö

Unterhaltung bcr
(cfr. (Sentralblatt

(*m.
6.

<Sd?ul =

pro 1830 Seite «K>8 Nr. 121,

öccbebrwürben

erwiebere

in Betreff ber (frricbtung

«Dlai o. 3.

-

pro 1S0O Seite 11>J

auf

id?

bie

9fr. 41.)

DOW

^orftellung

einer fatbclifd)en

Schule in

St Jfaubfte&enbeö.
9)iitglieber

eoangelifeben

T>ie

ben ^erwaltnnggbebcrben

£au$oätern

bie^

Beiträge

erftatten

311

früher

jum ^au
s

Scbulgemeinbe

ber

tonnen KWH

an^ebaltcn werben, ben fatholifdum

nicht

ber eoangelifeben

unb einen Ibeil

Ortefdmle {tmahlten

Sdntllanbetf,

betf

an

welctyed

$nt

neu $u
Die (*ntfd)etbuug über bie
griinbenbe fatbolijcbe 3 cbulc abzutreten.
i)tecbtmäf;igfeit biefer
fterberungen gebührt oielmebr bem Widder,
welchen anzugehen, ben fatbelifeben (5iufa|jen unbenommen ift.
vHucb in bem bie fatbolijcbe Schule 31t ^. betreffeuben
auf welchen (£w. jpeebehnrürben ^e$ug nebmen, finb bie fatholifchen
ben
(*intaffen uid?t oon ber fluffiebtebebörbe gezwungen werben,
eoangelifeben einen tye'ü beö auö bem $erfauf beö alten SebuU
baufeä gelöften kaufpreifeS 31t gewähren, fenbern eö ift bieg lebiglid)
im Söege freier Vereinbarung ,$wijcben ben fatholifchen unb eoange=
lijcben Wemeinbe^iitgliebern gefebeben.
33enn tu I. eine öffentliche fatbolijcbe Schule errichtet wirb,
je werben bie fatholifchen (*infaffen in 3ufunft nad) §. 30 litcl 12
Sbeil II Allgemeinen Vaub = jJied)tä oon allen Beiträgen *ur Unter*
baltung beö eoangelijaVn Vehrer« unb ber eoangelifeben Scbulgebäube
Sollte e$ jebcd) in ber Abfielt ber ißetbeiligten liegen, nur
frei.

Dotation bor

eine fatholifebe
bie

eoangeliidHm

erften

Jjur

beizutragen haben,

ber Veitragöpflicbt

ba

für bie

würben

gehört,

bie

je

würben auch fernerhin

Unterhaltung

ber eoangelijdnMt Oxta-

^rioatfcbule einuiricbten,

fatholifchen Ginfaffen

jdntle

Vebrerftelle

bie

Hemmung

öffentlidje

einer

^rioatfcWe oon

Ortöfdntle nid)t befreit.

3m

^auöoater nur baö kopfjcbuU
gelb, wenn ein jolcbeä überhaupt in X. erhoben wirb, für ihre Äinber
an ben eoangelijchen Vehrer nicbt mehr 31t entrichten haben.
9fo$ tiefen (Mrunbfä'nen ift oon ber königlichen Regierung $u
bei ber Crmritfytung ber eoangelifeben Schule
in S. oerfabreu
worben. SMefelben eutfprechen ben'gefenlicben Vorfchriften unb muffen
bei
ber ©rünbung einer fatholifchen Schule in £. gleid?fallö fln=
letzteren

Aall

wenbung

bie

fatholifchen

finben.

Vefdnoerbe barüher, baf? ber 33efu$ ber
1. Sbnen unterfagt fei unb ber fatho=
lifd)e ©weefan * $ated)tömuö in berfelben nict)t gebulbet werbe, ent=
s
behrt ber Vec\rünbung.
S>ie königliche Regierung $u Jl. hat üieU
mefyr allgemein angeorbnet:
G*w.

ASochehrwürben

eoangelijchen

Drtöfchule

in
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bafc bcr fatyctiföe

aelifchen

(Schule

$mber

tatholifche

bem

bem

©eiftliche
feines

in welker fich auch
beiwohnen fann, nachbem er

befinben,

bem SpejiaUüBorgefefcten be8
gemalt hat, unb ba§ in

eoangelijchen Pfarrer alö

berreffenben

berfelben
lifcher

getjrerd

Söeife

Unterricht in einer eoan*

ÄirchfonelS,

TOrtheilung

eoanaeltfchen @eiftli<hen

(Beulen $u

geftatten

ber 23eht$ fatho*

tft

wie,

fo

ba§ bie eüangelifchen Lehrer baö &u$menbtglernen beß fa*
tholifdjen £iöcefan^atecbiömu3 bei ben fatbottichen (SchuU
finbern »eranlaffen

unb übermalen foüen, wenn

ber fatho*

bamit einoerftanben ift.
£ieje 33eftimmung wirb nach ben angebellten Ermittelungen
auch in ber Schule $ u 2. beobachtet.
(Schließlich bemerfe ich, bafc bie #nftellung eine« ^wetten &hrerß
fatholiföer Eonfeffion an ber etangelifcben Schule ju 3:. nach ben
Darüber beftebenben ^orfc^riften unjuläffic; ift, unb ba§ ba^er ein
ccnfeffionefl = tatr;olif c^er ^uUUnterridjt nur auf bem oon ber £6*
niglicben Regierung $u 91. angeregten SBege ber ©runbung einer
eigenen fatholifchen Schule erreicht werben rann.
Berlin, ben 10. «Dtai 1860.
lifcbe ©eiftliche

2)er SJtinifter ber geiftli^en

Angelegenheiten.

:c.

33etbmann = £ollweg.

i>.

an
ben £ecanatö<#crtt>efer unb Pfarrer
$>errn
$o$ebjtt>flrben ju SR.

6904. IL

179)

Einführung

beö Turnunterrichts in ben Elementar*
(Schulen.

3ur Ausführung ber im bieöjäbrigen Eentralblatt Seite 335
unb 336 abgebrueften TOnifteriaU Erlaffe wegen Einführung be8
apmnaftifchen Unterrichts in ben Elementareren t)aben bie Äomgl.
SKegierungen in v])oHbam unb 8 ranf f urt fclgenbe Verfügungen an
fämmtliche ^anbrätbe,

(Superintenbenten

,

Äreid=»3chuU3nfpectoren

unb ©tabt^SORagiftrate be$ Verwaltunaöbejirf«

gerichtet,

ihnen h?«wrtretenbcn practifchen
wegen tytt abbruefen laffen.
ber

»erfchteben

in

welche wir

©efichtfyunfte

a.

3ufertigung obiger 9ftinifteriaUErlaffe, beren
erfteren wir auch in unferm Amtsblatt beut veröffentlicht haben, öcrs
trauen wir auf ein alljeitigeö eifriges unb wirffameS bemühen iur
Uebungen ber mannlichen
ftörberung ber gpmnaftifchen unb
33et

abfehriftlicher

Tum

->

3ugenb auf bem

fcanbe wie in ben (Stabten.

^eftreben wirb

inSbefonbere

Ein

folcheS patriorijehed

auch lebhaften Einfluß auf bie Söehr*
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SßolfeS ausüben, bur<h SBcrbilbunoi ber jungen 5J?ann*
meiere in ba$ königliche £eer eingutreten ^aben.
^Demnach fommt eö eben fo fef>r wie gum SBo^le unb ber £eben8*

haftigfeit
fchaften,

im wef entließen Sntereffe be$ ilkterlanbefl
barauf an, überall im *Hotfe bie rechte Erfenntnifc unb Söürbigung
beö angebeuteten wichtigen 3wecf$ gu inerten unb bie Einficht unb
Uebergeugung gur (Geltung gu bringen, bafc e8 fid^ babei um eine
5Wbung ^anbele, welche, frühe fcfyon oon ber männlichen 3ugenb
begonnen, auch oon ben ber «Sdmle entroachfenen jungen beuten ftei^tg
tüchtigfett ber (Singelnen auch

fortgejefct

werben muffe, um oon ben in'ä £eer eingereihten SÖcann*
^otlenbung gebraut unb burch kraft unb ©ewanbtheit

fa>aften *ur

im Angriffe geltenb gemacht gu werben.
wirb fich barum unb bei bem Langel an gehörig geeigneten
fcefjrern für ben &urn4lnterricht auch gang befonber8 empfehlen, ge»
biente, auö bem £eere entlaffene ober oon ben Salmen beurlaubte,
nach bem aegenwärtig in ber königlichen 5trmee gur änwenbung
gebrachten fepfteme in ber ©nmnaftif, wie fie in ber GeiitraUSurn*
Inftalt gelehrt wirb, auögebilbete ü)Jtlitar»erfonen, bie fich an oielen
Drten unb oorndmlich in (Stdbten finben unb bagu geneigt geigen
bürften, gur ©rtheilung beö befagten Unterrichts unb gur Leitung
ber Uebungen, in 53erbtnbung mit pewanbten unb thätigen, befenberer
Achtung fich erfreuenben Lehrern, tn Stnfnruch gu nebmen, unb fe^en
wir in ben joatriotifchen (Sinn unb bie Dpferfreubigfeit ber Kommunen
unb ibrer SBorftänbe jc. gern baß Vertrauen, ba§ fie bie öcrbaltnifjs
mäfeig geringen Soften ber gu treffenben Einrichtungen nicht freuen
unb Deren ©ewährung nicht »erjagen werben, wenn fie nach ben
obigen ^Inbeutungen über ben 3wecf unb bte SÖichrtgfeit beffen, wa8
beabfichtiat wirb, belehrt unb für bie (Sache gewonnen werben.
3u feiner 3eit werben wir Bericht über baö, wa8 tytxnaä) oer*
anlaßt unb gefdjehen ift, erforbem.
iVtöbam, ben 11. 3uni 1860.

in ber SSert^eibigung wie
(§Ä

königl. Regierung, Slbthlg. für bie kirchen^erwaltung u. b. Sdmlwefen.

b.

oom 10. (September
ben iurnunterricht
eingegangenen Berichte haben
nachgewiesen, bafi ber Turnunterricht nur in wenigen Stäbten an
größeren (Schulen regelmäßig erteilt unb mit Eifer betrieben, ba*
geaen in ben Heineren ©tdbten unb auf bem £anbe faft ohne SM$*
nähme oernacbläffigt wirb. Sin manchen Drten ift berjelbe gang ein*
geftellt worben.
SDtefc ^h^nahmlofigfett ift in ^or^em Örabe gu beflagen, unb
eä mufe berfelben oon ben kreis* unb DrtÖ*(SchuIbehörben entfehie*
ben entgegengewirft werben.
2>ie in ?olge

n.

3., betreffenb

unferer Eircular=^erfügung
,
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5Me

SeibeSübungen für bie ^fif^e unb
3ugenb wirb Don aOen ^äbagogen unb ®c3^uU
männern anerfannt. Mens sana in corpore sano
ift eine alte
unb unbeftrittene 2Bahrbeit.
gür unfer Volf hat bte gpmnaftifche
2lu3bilbuna ber 3ugenb in Ziehung auf feine ©ehrhafttgfeit eine
nationale Vebeutung, welche ibm biefelbe oorjüglich $ur "Pflicht macht
cttyfäe

SSichtigfeit geregelter

Erdung

bor

—

£>er Turnunterricht bilbet ba^er einen fytii be$ öffentlichen Unterrichts
auch in ben Elementarfchulen unb mufc überall in benfelben aufge*

nomnten werben.

T)ie

in ben ^Schulen,

(Seminare werben für biefen
oon ber erlangten äuöbilbung
befchaftigt werben, (Gebrauch machen.

3öglinge

Unterricht gehörig auögebilbet

an benen

unb

fie

£>ie fdmlp flichtige männliche

ber

f ollen

Sngenb barf

fid>,

bie förperltche 53efä*

higung oorauögefefet, bem Unterricht im Surnen fo wenig alö bem
in ben übrigen (Gegenftanben entziehen, unb ben Eltern ftept eö nicht
frei, ihre eöbne baoon fern $u Raiten.
$>urch unfere Eircular*
Verfügungen oom 3. 9Jtot 1844, oom 26. Januar 1846 unb Dorn
26. ftebruar 1847 haben wir baher auf bie allgemeine Einführung
beö Turnunterrichts in allen Elementarfchulen gebrungen. (Gleichwohl
fteüen fich berfelben noch immer bte AMnberniffe entgegen, welche [chon
oft unb in einigen ber un8 oorliegenben Berichte alö unüberftetglich

3um großen Ztyü beruhen fie auf Vornr*
angeführt worben finb.
feilen, bie mit feftem Söillen unb rubiger 2lu8bauer allmä^lig über*
wunben werben muffen. Eö wirb babei bauptfachlich auf bte Energie
ber Drtöbebörben unb bie rege 9Hitwirfung ber geiftlichen «Schul
5luffeher
5118

anfommen.
ein (Grunb ber ^r^eilna^mleftgfett, befonberS ber lanblichen

Veoöfferung

wirb

,

bem Söerthe

ber

oornehmlich

bie

$nfchauung ber Ambiente oon

Turnübungen angeführt.

^Diefe

erachten fchulmäfjig

Leibesübungen für ibre (Söhne für entbehrlich, ba eö biefen
an Arbeit unb förderlicher Bewegung nicht fehle, unb bie Uebung,
geregelte

welche ber (Gebrauch ber Slcferwerfjeuge

fie lehre, bie Sertigfeit,

welche

unb JpauSarbeit ihnen giebt, für ben ^anbmann au$*
E8 würbe oergeblich fein, fie oon bem Vorauge unb duften

Reib«, ©arten«
reiche.

methobifch geregelter Leibesübungen überzeugen $u wollen. ^Dagegen
bie £inweifung auf ben funftigen 55eruf unb 24enft
(SoU

M

wirb

Bürger uno ganbmann einleuchtenb macben,
wie nüfrlich feinen (Söhnen befgleichcn Vorübungen für ben Staffen*
bienft finb. 2)ie in baß £eer eintretenben Söbne werben ben stuften
baoon felbft wahrnehmen unb bie au6 bemfelben jurüeftretenoen
Söehrmanner werben ihn ber jüngeren (Generation begreiflich machen.
2)ie gleichartigen Uebungen bei bem <£>eer unb bei ber jugenb wer*
ben balb ben Einbrucf be8 grembartigen oerlieren, unb baö alte
Vorurteil wirb »ottig oerfthwinben ; an bie (Stelle ber ©leichgül*
tigfeit wirb ba$ Smtereffe an bem in ber (Schule beö £eere$bienfte6
2)ahm $u wirfen müffen »ater*
felbft Erlernten unb (Geübten treten.
baten eS

bem

patriotischen
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länbifch

Sehörben unb 3ugenblel>rer

gefinnte

ftc^

eifrig

angelegen

fein laffen.

Söenn ber (Sinwanb erhoben wirb,

baß bie Äünftlichfeit ber

Seitherigen Turnübungen änftoß errege, fo wirb babet überfein, baß
liejenige 5Jiethobe, nach welker jene Uebungen gegenwärtig in ber

(SentraUTurnanftalt $u 53erlin unb in allen ^enunarien gelehrt, bei
getrieben werben, feine8wea,eÖ
eine ju tünftlichen unb gewagten Serfudjen uerleitenbe, fonbern eine
einfache, naturgemäße, nur $u bem richtigen unb gewanbten (Gebrauch
ber ©lieber anleitenbe ift.
5)amit fällt auch baö 53ebenfen Inn, baß eö an melen Drten
an einem geeigneten Turnplafc unb an ben netbigen Turngeräten

bem £eere unb auf ben Turnplä^en

Don Uebungen fann jeber freie JHafc, an weU
ganbe auch in ber 9ia^e ber Schule nirgenbö
fehlen wirb, benufct werben, unb eß bebarf feineö großen 2typarat8,
um bie nöttn'gften Uebungen ücrjune^men. $>te einfachen Turngeräte
werben auä ber SchuU$pparatcf= ober öemeinbe^affe leicht $u befehle,

^ür

biefe 2(rt

chem eö auf bem

fc^affen fein.

<Da$ fcheinbarfte £inberniß

ift

ber

Langel an

Seit,

ba bie biö*

herige Schuljeit weber befcfyräntt noch über baö gefe^li^e 93iaß »er*

längert werben barf. T>o6) wirb eine ^albe Stunbe täglich über bie
gemeffene Schulzeit, eö wirb ein fdmlfreier Nachmittag tu ber Söocfye,
el werben bie im Sommer eintretenben Raufen ber Selb* unb
©artenarbeit bem Sefyrer noch immer 3eit unb Gelegenheit bieten,
bie männliche Suacnb im Turnen ju üben.
£Dtc geeignete Seit für
biefen Unterricht tft ber (Sommer, boety tonnen aud) im SBinter, wo
ben 2anbfd)ulen bie 3eit noch weniaer oerfür^t werben barf, in ben
ogenannten 3wifchenftunben mancherlei Turnübungen angefteKt werben.
f
Ueber ben ÜHangel an gehrern, welche beS Turnunterricht« tunfcig
bürfte faum noch geflaat werben. ^Ibgefetjen baoon, baß wir in
3ahren 1846 unb 1847 bei bem (Seminar $u sfteujelle einen
(Surfuö für ben Unterricht im Turnen mit je 20 Seffern oeranftaltet
hatten, entlaffen bie Seminare fchon feit mehreren 3ahren mit ber
neueren 9Jiethobe oertraute, barin wohl geübte Lehrer, welche auch

!inb,

>en

ben bafür

noch

nicht

ausgebildeten

Slnleituna ertheilen tonnen;

,

bie

23erufögenoffen bie erforderliche
oorliegenben Berichte machen beren

eine große Slnjahl namhaft.
(58 muß geforbert werben, baß fie ihre
Äenntniß unb ftertigteit anwenben unb oerwerthen. Schon bie fru*
h ere Erfahrung \)at gezeigt, baß ba, wo e8 an einem qefchieften unb
eifrigen Turnlehrer rtidpt fehlt, alle bie 5>orurthrile öerfdmrinben unb
bie £)inberniffe weichen, welche ben (frfolg beö Unterricbtö aufhalten.

Schon im 3ahre 1847

hatten in einer @phorie 13 &hrer bei ber
Schule einer fleinen Stabt unb bei 11 Sanbfchulen, ebne toftfpielige
Apparate unb ohne befonbere Turnyläfee, fowie ohne SBiberfpruch ber
©emeinbe, »ielmehr mit Beifall berfelben, Turnübungen mit ber
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<2chuljugenb gehalten.

ben Gerrit
in einem

ÜJiinijter

JRefcript

Leiber

ber

»om

feit

ift

geiftlichen

26. 9)iai

b.

bem 3ahre 1848

bie

©a$e

unb Unterrichtd=&ngelegenheiten
3. (9ir. 10,443. U.),

welcheö

wir fyierneben im &uö$uge mitteilen, befenberö empfehlen werben.
SfiMr rennen mit 3ui?er fiept barauf, ba§ bie Äreis-- unb Drtö=3d>uU
dm lauf jeher unb bie ^et>rer ben barin au$*
bewerben, bie geiftlichen
gebrochenen Erwartungen mit bem thätigften Eifer entgegenfommen

3

werben.

im &mfe biefeö 8ommerö ift bei allen ftabtifäen 3dmlen
im Surnen für bie mannliche ^dmljugenb einzurichten
unb auf bem Sanbe ba, wo ein bafür befähigter Lehrer fich finbet
ber Anfang bamit ju machen. 2)ie Örtö^chulüorftä'nbe haben unter
9ioch

ber Unterri^t

r

Leitung beö Schul=3n|>ectorÖ bie äu§ere Einrichtung für bie ftolge
2>ie Werteren unb $>orfteher mehrflaffiger Schulen finb
anjuweifen, bei ben ihnen nachgeerbneten Änftalten bie erferberliche
3um 1. £ecember b. 3. ift über ben tfert=
Einleitung ju treffen.
gang beö Turnunterrichts bei ben Elementarschulen ber ©ph orie üön

feftjuftellen.

ben sperren (BdmUSnfyectoren Bericht $u erftatten.
3ur Belehrung über bie 9ttethobif ber Turnübungen überfenbert
wir Jbnen in ber Anlage Den ber Schrift:
^eitfaben für ben lurnunterricht in .Knaben* unb 9Jcabchenfchulen.
herausgegeben üon M. vScbulfcc unb Dr. Slngerftein. Berlin 1858.
s

ein Eremplar,' welche« bei ber iMbliotr/ef ber pabagogifchen fcefegefeü*
fchaft

ber

(Splw™

ftrautfurt a.

3U

b.

inuentarifiren

ift.

O., ben 18. 3uni 1860.

königliche Regierung;

«btheilung für Äirchen* unb <2chulwefen.
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^crfonal *8eränbenmflen, SiteU unb Drbcn«=Serlri!mnöeii.

A.

35ef>orben.

Ober * ftegterungS *fRati) 3Rei(f>enau

<Der

jum

ift

<Diriaenten beS

<BtyuU unb beö 9Hebicinal=(£ollegium3 ber tyxemni 23ranbenbürg mit bem (Sbarafter alä (Reimer föegierungd^ath unb
bem SRange eine» &att>8 britter klaffe ernannt,
bem 9Regierung8*JHath oon ©räfe bei bem sProötnjiaU8(^ul=(5oüe=
gium 3U Berlin ber Gtwrafter eineö ©ef>eimen 9tegierung$=
ber

mafyä »erliefen,
©e^eime 9iegierungÖ*9Rath Dr. £afyn jum 9fegierung8* unb
<8(|uU9ftaih bei ber [Regierung in

B.

Stralfunb

ernannt morben.

Unioerfitäten.

©erlin finb
unb Dr. <B$neiber bajelbft

53ei ber Untoerfität 3U

bie 9>rn>ats2)ocenten

Dr. ©ofdje

ju au§erorbentli<hen >)>rofefforen

in ber pfyilofopfyijdjen gacultät ernannt,

bem

aufjercrbentlidjen

s

^itterfreu^eö

ber

Profeffor

ber Unioerfität 3U

33onn

^meiter

ift

klaffe

Dr. 9Mcolo»iu8 an
@rlaubni§ $ur Sfaleguna be$

fRctyU

bie

beö

@rof#er3ogli(h

Sadjftfdjen

£auöorben$ Dom meinen Ralfen erteilt morben.

C.
(58

ift

©ümnafien unb

JRealf^ulen.

am ©ömnaftum

3U G>oe$felb ber <£djulamtM5anbib. Dr. Scfyeerer al$ orbentl.
fcetyrer,

3U

£rotof<hin

ber

£el?rer

Sarflomöfi, bf%r an

ber

$eaU

fältle 3U

^anbeö^ut, als orbentl. £efyrer,
rn ber (£djulamtÖ*($anb. (fiebert al8 orbentl. Seljrer,
ju
am griebri^öpmnaf. ^uSöreölau ber <8$ulamt3s(Sanb. Dr. 23 a$
alö orbentl.

am

$)riejter

am

fcelprer,

eoangelif^en ©«mnaf. 3U

©rimm

Dr.

SHtftabttfdjen

JRattbor

ber

alö fat^olifc^er

©(^ulamtö^anb. unb

Keligionöle^rer,

©nmnaf. 3U Königsberg

i.

$r. ber 6c^ulamtö=

s

(Sanb. 5Jiüttridj alö orbentl. 8et>rer angeftellt,

SHi^ter am ©pmnaf. 3U £pcf in gleicher ©igen*
an baö ©pmnaf. 3U haften bürg oerfefet;
an ber bitter - »Äfabemic in Siegnifc ift ber orbentl. Sefyrer Dr.
oon Äittlift 3um Oberlehrer ernannt,
ben Oberlehrern Dr. § off mann unb jtaftner am ©pmnaf. 3U
sfteiffe unb bem Oberlehrer Süngft am ©pmnaj. 3U Siele*
fclb ift baö ftähkat „^rofeffor • bem orbentl. Sefrer ©c^mibt
ber orbentl. £ef)rer
fdjaft

am ©pmnaf.

3U *R

e i f

f

e

unb bem

orbentl. Se^rer

Dr.

©e

f f

ner
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am

Sran$öftf$en ©umnaf. $u 93 erlin
beiaeleat werben.
an ber $ealjdmle

baö 9)räbtcat „Ober*

lefyrer"

(S§

ift

311m

f)eilia,en

©eift in

$3re8lau

ber

6<$ulamt8=Ganb.

®$mibt

alö (ScUabcrater,

Se$lan

edmlamtö ^CFanb.

ber

(Edjnjarj

alö

orbentl.

Sefyrer,

(Jlberfelb ber Dr.

ui

Wabe

alö Oberlehrer

angeftellt,

an'ber föealfäule in ßlbina, ber orbentl. ge^rer (£ Willing 3um
Oberlehrer beförbert,
an ber 9lealfd>ule 3U (Arfurt finb bie e$ulamtö=Ganb. sJ>af$ unb
2? orb er cj er alö orbentl. Beßrer unb ber 8d?ulamtö = Ganb.
Marius alö elementarerer anstellt morben.

D.

@8

ift

am

euangelijdjen

in Jpalberft abt
in

3um £ebrer,
^ngerbura,

in

Ofterbura,

ber

frühere

£eminar*.£)ülföletjrer

ber ^rebiatamt8:@anb.
ber frühere Stator

jum

in Slfen

©e min arten.

8dmUef>rer=©eminar

Äob gum

3änicfe

erften Beßrer,

unb «pülfeprebiger 23 o n a

\)

erften ^etyrer

ernannt Horben.

^efanntmadmna, £eite 384 beö Gentr. 33L pro
am Seminar für Stabtföulen in Berlin
ernannte k. Stacfel ift nid)t auö ber .pülfelef)rer=, fonbern auö ber
festen ^etjrerftelle ber Snftalt in erftflebadjte (Stelle aufeerüeft.
2>er

1860

na$

ber

311m fünften

fcefjret

3ln ber ftdbtifcfyen ©etoerbefdmle 3U Berlin finb bie Dr. Dr.
alö orbentlidje 2ef)rer an$e=
^öttyia, unb

ßotelmann

©öpel,
ftellt

morben.

£>em etxmaeKföen

im

Oie^ierungöbejirf

Sdjullefyrer «£>olt

SDüffelborf,

bem

Raufen

ju Unter=23armen

eoan^el.
c

vSd>ullet>rer

Gantor Sepacb 3U Suliuöbura, im Greife Oelö, unb bem
(Edpullebrer
1
3U SWUfau im Greife Sprottau ift baö
1 3
^ren*3eid^en »erliefen morben.

unb

fatfyolifd?en

9 Hörnerne

2)em £oftnaniften Dr. flullacf unb bem 50^ufifbirector @tern
ju 23erlin ift baö $)räbicat „$>rofeffcr" beigelegt, unb bem 2)tru
genten ber Siebertafel in Crefelb, 9)?ufiflefyrer Söilfyelm, baö
|)räbtcat ,,9)tuftfbireetor" »erliefen tuorben.

3>ntcf

*on 3. g. ©tarefe

in

«erlin-
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fftr

bte

gefammte Mnterrtdjts^Öerroaltung
in ^rcufccn.

3m Auftrage

M

$errn 9Rimfter« bcr

aetflltyen,

Unterrt^t«* unb

9ttebt<

cinal^ngelegcn^cttcn unb unter ^enufcung ber amtlidjen Oueflen
&erau«flegeben
»OB

Aönigl. avb. Dbft

Wraimm.^

nnb vortragrntrm

Rafft in

brm OTiniftfrium

brr grifHI^rn, Untrnrfa)!*. unb WfbirinaMlngflrgfnbfiten.

8.

I.

©erlin,

bcn 27.

1860.

Hupft

5lüftcmctnc2Jct^aIttüffc ber Beamtem
<5inri$tung be3 #mt8s(5aution$ = 2öefen8.

180)

bunt bic nebft Anlage (Anlage a unb
Verfügung Dem 23. ».
$ur Ausführung
beö @efe|eö üom 21. 9Jtai b. 3. wegen anberroeitiger Grinridjtung
beß Amts* unb 3eitunaö*(Sautionö=2Be|enö (©cfefc=©amml. @. 211.)
2)a8 königliche $)ro*
an bie .ftcmcjlidjen Regierungen erlaffen.
mn$ial* Schul* (Soüegium beranlaffe ich, ebenmäßig banach $u &er=

2)er ^)crr $5inan$*9föimfter

b.) abfe^riftiid^ beiliegenbe

fahren.
2)te jur

Kaution gegebenen Staate Rapiere, welche ben $)ro*
bimial* Beamten fyerrütiren, finb, infofern bei ben betreff enben 33e*
Horben unb Anwälten nicht eigene 2>e*ofitorien beftehen, welche bie
bcftellten Kautionen aufzunehmen haben, in ben 2)epofitorien ber
9Regierung8=£au»t=$affen unterüfcmblich aufzubewahren.
33erfin, ben 20. 3uli 1860.
<Der SJcmifter ber geiftli^en
ü.

ic.

Angelegenheiten,

Söethmann^oUweg.

ffimmtfi^e ÄiMtiflfidje ^vciMiijiot'^uI'CcKegien, USc\\.
an fämmtli^e Äönigli^e (SonfifloTien, Untoerfttäte • <5u»
Tatorien u.

f.

vo.

14,660. E. U.

29
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a.

9la$ Snfealt bei ©efefce« rem 21. 9flai b. 3.
unb bcr SlUerbechften Verorbnung ren bemfelben

@. 213)

finb

Verorbnung fem
wefcnS für

bie

bem

Zctaati

in

Wemäfcfeeit

(©-3. @. 21 L)
Sage (@ef.
ber

=

^.

äCHcr^cc^ften

1832 wegen SKcgulirunq beö ßautionS=
unb 9)taa,a§m-$eatnttn (Öef.=3. S. 61.)

11. Februar

bie StaatSfaffen*

unb bcr §§. 11. u. ff. beS ÖefefceS über bie treffe rem 12. ?Öiai
1851 ((M.Vs. 3. 27)32 $u beftellenben Kautionen »cm 1. Juli b. 3.
ab in

inlanbifcfeen

t&taatS

=

papieren nach

bem Nennwertfec $u

er=

3nr Ausführung beS (Eingangs gebauten ©efefccS eröffne ich
ber königlichen Oiegierung im Antefelufj an bie Vefttmmungen be3=
legen.

felbcn
1)

wolgenbeS

Tie inlanbifcfeen StaatSeariere, welche 3ur ($autienSbefteüung
rerwenbet »erben bürfen, finb $ur 3cit bie 4| resp. 5rre:
Scfeulbrerfcbveibungen bcr Staatsanleihen ber Safere
1848, 1850, 1852, 1854, 1855, 1856, 1857 unb 1859, bie
4rrecentigen Scfenlbeerfcfereibungen bcr Staatsanleihe rem
centigen

Sa^re 1853, bie ^Obligationen bcr Staats- Prämienanleihe
Safere 1855, bie 4preccntigen 3tamm=2lctien ber 9cies
berjcfelefif(fe=5)iaifiicfeen unb ber *Dlünfters.$atnuter ©fenbabn,
bie 3 procentigen Staats = 3cfeulbjcfecinc, bie 3 rtocentigen
.fturmärfifefeen unb Neumärfifcfecn Scfeulbeerfcfereibungcn unb
bie ren bem ^fegierungS^räfibium in ü)ierfeburg im Auftrage
ber Haupt Verwaltung bcr StaatSfa)ulben ausgefertigten

fem

-J-

S teuer« GrebitsÄaffenf^eine
2)

rem

Safere 1836.

Von

ben Kautionen bcr Beamten meines JReffertS finb bie
Kautionen ber JKegierungS = ^aurtfaffen* Beamten unb bie
Kautionen Derjenigen bcr Äomglicfeen Regierung untergebenen

Beamten, welcfee ber Verwaltung ber birecten Steuern unb
JDomainen* unb werft * Verwaltung angeboren, bei ber

ber

ftcgierungS^Haurt^affe 311 bereniren. Siegen Aufbewaferung
ren ben Beamten anberer Verwaltungen, fewte wegen
Aufbewabruna ber ren ben Herausgebern ren 3eitungen unb
Bcitfcbriften rai berttgen VerwaltüngSbe$irf ju beftellenben
Kautionen wirb befenbere Verfügung ergeben.
3) Tie bei ber flkgierungS-Hauvt=&affe aufjubewaferenben (lau*
Honen finb eerjcferifiSmafn'g außer (5eurö gu je'jjen unb mit
ben etwa ba$u geberigen Salonfl im Tecumcnten = Terofi*
tcrinm nicber^ulegen.
4) Sterben als ßautien hinterlegte Effecten $ur Tilgung auS*
geleeft, fe finb bie CFautienSbcfteller barauf aufmerfjam §|
machen unb auf ^uferbern, btefelben gur Vcrmcibung eineS
3inSrerluftcS rechtzeitig burefe anbete Staats * payiere ren
gleichem Nominalbeträge $u erfefcen.
Tie 9iealifirung ber
ber

r
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gefönbigten Effecten unb ber Slnfauf ber in ©teile berfelben
au tjintcrtccjenben £taatöpapiere finb, wenn bie Umftanbe im
Sntereffe beö GautionSbeftellerS bieö wünfchenSwerth machen,
auf ben Antrag beffclben »on ber 0iegierung8 = Jpaupt = ,ftaffc

ju

bewirten.

werben

2$irb ein Antrag ber Vlrt nicht

unb

geftellt,

auSgelooften (Effecten gleichwohl binnen Sabreö*
frift nach ben gäUigfeitöterminen nicht au$getaujcht, fo finb
5)er
biefelben oon ber JRegierungä^auyts&affe $u realifiren.
(Sautionäpflichtige ift Ijtenjon ju benachrichtigen unb ber ein=
bie

gezogene ©clbbctrag fo lange als (Kaution ju afferoiren, biä
ber (Sautionöpflichttge eine anbere Kaution in Effecten be[teilt.

5) iBei Hinterlegung ber (Kaution ift bem Gautionöbeftefler ein
(Empfangfchein nach bem anliegenben Schema (Anlage b.) §u
ber ©runb ber
erteilen, in meinem ber s3iame beffclben
(SautionSbeftetag unb bie ald Kaution beponirten Effecten
nach ©attung, ^ittera, Kummer unb SBetraa genau anzugeben
2)er (Smpfangfchein ift oon bem Äaffen » (Surator $u
finb.
(Etwa eintretenbe SBeränberungen in bem SBeftanbe
mfiren.
einer (Kaution finb auf bem Gmpfangfcheine an tjermerfen.
f

Event,

(Empfangfchein
ift ber erteilte
burch einen neuen ju eiferen.

6)

3n ben SBorfc^riften, benen gufolgc in gewiffen gällen
allmalige 9lnfammlung oon @antion8beträgen geftattet ift,
baö ©efefc

fammlung
berli^en

bem

uom

21. 93iai

b.

3.

ntc^tö geanbert.

bie
f)at

<Die 5ln=

ber $ur 53efchaffnng ber (Eauttenö - (Effecten erfor*
©elbmittel erfolgt in Sailen biefer 9trt burd) bie

betreffenben

Beamten

oorgcfe£te SBe^orbe.

2)te legiere

ben ftnfauf ber Gautionö = (Effecten auö ben ange=
fammelten ©elbmitteln nach ben Anträgen beö Gautionö*
Pflichtigen $u bewirfen, bie angefauften (Effecten nebft ben
etwa ba$u gehörigen Salonö aber ber JRegierungö^aupt=
tfaffe au überweifen.
bem ©ehalte beö (Eautionä*
2)ie Kautionen, welche nach
Pflichtigen fid) bemeffen, muffen nach §. 4 be8 ®efe£e8 oom
21. Stfai b. 3. minbeftenö 50 Ztyx. betragen unb burd? bie

tat

7)

unb

juriicfjUjie^en

auch

3a^l 50

23ei Seftfefcung ber

ttjetlbar fein.

betragenbeu (Kautionen ber
trage,

welche

fiebrigen,

wenn

burch

50

fie oie

91 rt

in

meinem

nicht teilbar finb,

(Bumme »on 25

mehr

als

50 Ztyx.

Ocefjort finb 53e*
nicht

gu berücf*

Zxjlxn. nicht erreichen,

wafytenb betrage von 25 3l)lm. unb barftber für üolle 50 Ztyx.
ju rechnen finb.
SBenn alfo beifm'elöweife ein Beamter eine
feaution in £öhe ber Hälfte fcincS ©ehaltö ju beftellen hat,

unb bie lefctere 160 Ztyx. beträat jo ift bie Kaution auf
150 Ztyx. feft$ufefcen, wogegen bte 33efteUung einer Kaution
,

29*
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8)

»on 200 Sblrn. ju »erlangen ift, fofern bie Hälfte beö ©ebalt*
auf 175 Stjlr. fi$ belauft.
3ft uad> §. 6 beö Öefe^ee rem 21. 3Wai b. 3- bie in baarem
©elbe erlegte (Kaution $urücf fahlen, unb eine neue Kaution

vr

u :.
mufi bor Surücf^ablung bor
toutfonebeüellung perangeben.
ÜDie vet?
gefegte ©ienftbefyörbe bat in begleichen Aallen $u bereinigen,
bafc bie anberweitige (Sautien$beftellung bewirft werben, unb
wer $ur (Snwfangnabme ber baaren Kaution berechtigt ift
T^ie 9tucf$at)lung erfolgt iebanu gegen SRücfgabe be$ quittirten
in Effecten* $u befteUen, fo
bie

anberweitige

Wadvn

( ? autionC'=(*mpfangjd;ein6.

bie

Umftänbe im Jntereffe

beö (iautionßoflicfytigen eö UM'mi ebene wertb, fe fann auf beffen
Antrag bie anberweitige (Kaution ganj ober tbeünxiie t?cn
ber $K*gierungd*$auptsäa'ü' nad) Heberweifuna, ber netbigen

(Mbmittel event. gegen ^uehanbigung beä (\iutton^(*mfcfaitg=
unb gegen* Refften ber baaren Smtien ober beS ei«

td?ein8

forberlic^en $t;eil$ berfelben beiebatft werben.

unter welchen bie §autien&
ber 2?ebtnguna.en
auf iKücfgabe ber (Kaution flnirrueb haben, bewenbet
e§ im Uebrigen bei ben beftebenben ^eftimmungen.
Berlin, ben 23. 3uui 1860.

9)

.V)infi$tlicr/

,

befteller

5>er Ainan$:9)iinifter.

3m

Auftrage:

£orn.

fämmtlic$e Söniglicfce Regierungen.
I.

7.759.

II.

7,349.

III. 13,508.

b.

No.

.

Gautien8s@m£fangfd>ein
über

....

Stjaler.

2>er

$ai

im Wanjen über jc. nebft Salonö als (Kaution bei ber unter*
geidmeten Äaffc unterpfanblid) niebergelegt.
Sali ber Shiöloefung
biefer Rapiere, Worauf ber (Sautionö* befteller $u adjten fyat, ftnb bie=
felben burd) anbere ned) nid)t gefünbigte ^taat$=iV"ipiere oon gleichem

3m

Nominalbeträge $u

erfefcen.

2>ie 3urii(fgabc

ber hinterlegten Rapiere erfolgt gegen ^ücflie*

ferung be$ gegenwärtigen,

mit ber Quittung be$ ÖauticnöbefteHert
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legttimirten 53efift = sJiacf)fo(ger8 oerfebenen
(Empfang*
auf S3ef(^einiaung ber juftanbigen Sterbe, ba£ bic (Sau*
tion$pfH(htigfett beö SawttcndbcfteUerö aufgebort ^abc unb oon it)m

ober

fcineS

fcfyeinö,

nid)tö 3U oertreten fei, ober nach &b$ug Derjenigen (Summe, welche
oen bem ©aurtonöbefteller $u vertreten ift.

WH

......
(L.

SO

k. Äafje.
(Sinaetragen

...

«&aupt*3ournal No.

©efefyen

ben

...

.

Der ßaffen^urator.

Manual No.

diäten ber alö 5ER 1 1 g lieber ber Departement«*
* (Sommif
ton für einjährige greiwülige
f
fungirenben ©omnaf ial*Dfrectoren unb Lehrer.

181}

$)ruf ung8

5Ü0 aufcerorbentliche oon ben sperren £)ber-?»rafibenten 3U er*
nennenbe TOtglieber ber Departement8=^rüfung8=(5ommiffionen für
,

Sfretmiflige finb im §. 26 ber ©rfafc = Suftruction oom
Deaember 1858 ber Director unb ein 2eljrer ober gwei &hrer
eineö feomnafiumS ober einer fyotyeren 53ürgerf<hu(e beftimmt wor*
ben, wogegen bie burch §. 4 ber Snftruction oom 21. Sanuar 1822

einjährige
9.

getroffene Slnorbnung ber 3ujiefyung
eö

oon fa^oerftanbigen Männern

Kaufmanns = unb gabmantenftanbe«,

ber £anbmirthfchaft

,

fo

wie be8 ©tanbeö ber Äünftler unb funftgere^ten Arbeiter aufge*
^oben ift.
Da ben bei ber Prüfung ber jum einjährigen freiwilligen 9)lu
Ittatrbtenfte fich metbenben jungen 8eute alö (Sraminatoren mujtehenben
Se^rern eine gefe^lid^e SBercflichtung jur TOtwirfung bei oiefer ^rü=
fung nicht obhegt, fo genehmigen mir hierburch, ba§ ben gebauten
Lehrern für jeben einjelnen Sag, an meinem biefe Iben bei ber
Prüfung zugegen gewefen finb, brei SL^aler ^rüfungö 5 ®e*
bühren au8 bem (Srtraorbinarium ber betreffenben ^egierungö^aupt*
faffe gemährt werben.
@w. :c. erfuthen wir ergebenft, baö SSeitere htonach gefälligft
ju oeranlaffen, unb im Sntereffe ber ©taatöfaffe bahin gu wirfen,
ba§ bei ben Departements - Prüfung« * (Sommiffionen 3h™8 Sterwal*
tungö*33c3irf8 bte Dauer ber Prüfung auf ba8 ohne 23eeinträchti*
beö 3wecf3 ber Prüfung juläffige Minimum ber Sagegahl be*
f^una,
chranft werbe.

Berlin, ben 7.

Der

SSM

1860.

8tnan$*5Jcinifter.

oon ^)atow.

Der

ÜJlinifter be«

Snnem.

©raf oon Schwerin.

fämintlitfe Sömaltdjc Dbcr-^räftbettten.
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2lf abernten ntt*

II.

182)

litt Iber ff taten.

Allgemeine beutle ßunftauSftellung.

£Der unter

bem tarnen

„beutfehe kunftgenoffenfehaft* beftehenbe

herein beutlet jhmftler hegt bie Abficht, im 3af>r 1861 eine all»
gemeine beutfehe Äunftaueftellung, ähnlich ber t>or $n>ei 3afyren in
München üeranftalteten ftattfinben \u laffen. A18 Ort berfelben
ift Berlin, nnb alö Socal baö ©ebaubc ber königlichen Afabemte
ber fünfte in Sorfchlag gebraut werben.
Stuf ber Antrag ber königlichen Afabemie ift folgenbe SBerfü*
gung ergangen:
Auf ben 23erid>t Dem 8. b. 9J<t3. erfläre ich mich mit ber
eventuellen (Bewährung ber biöpeniblcn JRäumc ber königlichen
Afabemie
ber allgemeinen beutjdjen kunftauöftellung beö
,

m

fnnftigen

^sa^reö

fyierburd)

einüerftanben.

Snbem

ich bie

$e*

beutung biefer Angelegenheit für bie üaterlänbifche kunft in
i^rem gaiuen Umfange anerfenne, fann ich nur roünfchen, ba§
bie königliche Afabemie fich bie fterberung bcö Unternehmens
angelegen fein laffe unb bie erforberlichen Letalitäten feiner
3ett in möglichft auöreichenbem *Ucaafjc bafür bereit ftelle.
Berlin, ben 21. 3uli 1860.
2)er ?0cinifter ber

aeiftlichen :c. Angelegenheiten.

Don 23ethmanns£olltt)eg.
bie Äönifllt^c

afabemie ber

Sttnflc

tjietfelbfi.

14,969. U.

Serfammlung

ber ©efellfcbaft ber beutfehen
turforfcher unb Aerjte im 3ahre 1860.

183)

(dentralbtatt pro

3ur
»eiche

Wa*

1800 @eite 384.)

23eftreitung ber allgemeinen heften,

burch

Einrichtung

namentlich berjenigen,
nötbigen JRaumlichfeiten unb bürch
bei ber in biefem 3abre in köntg§*

ber

ton <Drucffa<hen
ftattfinbenben SSerfammlung ber öefellfchaft ber beut*
bcö Regenten, ^rinjen
fd^n 9caturfcri"cher unb Aerjte entftehen,
»on ?>reu(jen königl. .pchett auf Antrag be$ ,£>errn fttnan$*9Jcinifter8
unb beö Jperrn 9)cmifterd ber getftlichen jc. Angelegenheiten eine an*
-jperfteßung

berg

i.

fx.

gemeffene

«Summe

$u bewilligen gerobt.

Öbenfo hat ber £err 50cmifter für £anbel 2C. genebmiat,
ben SDcitgliebern ber genannten ®efeüfchaft auf ber £>{tbahn

bafj
freie
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ftütffafjrt

unb bafc bebufß
bauten über

gewährt,

9)farienburg,

fowie ber

biefer ÜRitglieber ein befonberer

5>3efict)ttgung

bic ftgaat

3nß *on

unb

beö @cr;loffeö in
Söeidjfel feitenö

Sftarienburg nad) £irfcr;au

eingelegt werbe.

3mmatriculation eincö ©tubirenben jübifAer

184)

Religion,

ber [{4 alö gcfcrer für eine böbere jübifcbe
«e&ranftalt auöbilben tollt

3>em königlichen UnioerfitätÖ- Kuratorium

eröffne \6) auf ben
3mmatriculation beö 9t. bierfelbft
auf
§. 36. beö Meglementö 00m 4. 3uni 1834
wenn
er aud> erflart bat, fid> fpäter bem ^Ibtturienten^ramen unterwer=
fen 3U wollen, bod) uubebenHid) erfcfyeint, ba für bie Don ibm be*
abftdjrtgte ?(u$bilbung alö Sebrer an einer fyofjeren jübifcfyen getyr*
anftalt baö ©efteben beö gebauten (framenö ntcr)t alö SBorbebingung
fann.
angefeben werben
3* ermächtige bafjer baö Äcmqlidbc
Unwerfitatö* Kuratorium jur Smmatricularien beö 8fc auf ©runb
beö erwähnten §. 36.
©erlin, ben 29. Sinti 1860.

»om 2.
örunb beö

Bericht

D.

Sfttö.,

<Der OJcinifter

bafc

ber

3m

bie

geiftlic^en :c. Angelegenheiten.

Auftrage.

8e$neY£

Wä
bafl

«önigHche Uniberfttat*£uratorium

^icTfcfbft.

13,437. U.

185)
23on
ift

föectorwaf>l bei ber Uniücrf Ität $u ©reölau.

bem £errn

burcr; SBerfüjjung

3Jcinifter

»om

15.

ber

geiftlic^en

Auguft

1860

:c.

Angelegenheiten

bie auf ben

f)rofeffor

Dr. 33rani§ tn Der pfyilofopfyifdjen gacultät ber Unioerfität in
33 re Öl au gefallene 2öat)l jum Terror biefer Unioerfität für baö
Unfoerfitätöjatyr 18J° beftdtigt worben.
*) 2)er §. 30. biefe« Reglement« lautet:
„3>amit benen, welche g,ar feine SWaruritfitS < Prüfung beftanbeu unb beim
©efuche einer inlänbifchen Umoerfttät nur bie Stbficbt tyaben, ftch eine allgemeine
$3ilbung für bie fytytxtn Üebenöfrcife, ober eine bejonbere für ein geuMfle« Söe*
ruföfaep ju geben, obne baß ftc ftch für ben eigentlichen gelehrten Staats» ober
Äirchenbienf* befhmmen, nicht bie ©efegenbeit oorentbatten toerbe, trclcbc bie Uni*
öerfität für ihren 3roecf barbietet, fo behält ftch ba« unterzeichnete 2Jiiniflerium
oor, bieten auf ben ©runb eine« oon ihnen beijubrinjjenben äeugniffet über
i^re bisherige ftttliche gührung jur 3mmatriculation bet ben inlänbifchen Uni*
toerfUätcn, fo wie jur Onfcription bei ben p^tlcfop^ifc^cn gaeuftäten eine befon*
bere örlaubniß 31t erretten.
Sebocb ift in ihrer SWatrifel ber befHmmtc Stved,
«t welchem fte ohne vorherige SRaturitätfl^rüfung mit befonberer (Srlaubmjj be«
äRinifieriume bie Um&erfttat befugen, auebrüeflich anjugeben."
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<$timitaf!en

III.

unb SWealfcfMilem
königlichen Gen*

186) ©pmnaftifcher Unterricht in bcr

traU$urn = 2lnftalt.
3n

eerfchiebenen 5£age8blättern ift fürjlich eine an ber kontg*
GentraUSurn^nftaft eingetretene 9)erfonaleeränberung in 23er«
binbung gebraut werben mit einem angeblich für biefe Slnftalt be*
wirb bemerft, ba§
fchloffenen ÜSechfel be$ Unterric^töfpftemö.
ba§ Spie^fc^e (Softem oerworfen unb baö £incf fdje ©pftem $u aufi*
$te ju btejem 53efmf
fchliefjlicher Geltung gebracht werben feile.
liefen

m

herangezogenen ^erfonaloetpältniffe
£r;atfad>e

ift,

bafj

feit

bem

fönnen aufjer ^Betracht bleiben.

Söefte^en ber (Sentral*£urns9lnftalt ba$

Single ©vftem bem

Unterriebt für bie TOlitär* unb (SieiU (Sleeen
gu ©runbe gelegen bat unb btö auf SÖeitereS maafjgebenb bleiben
wirb.
<Dabet ^at feine auöfc^licfelic^e ©infeitigfeit obaewaltet
2)a§
aber gerabe jefct nicht eine abfohlte Sluöfchliejjlichteit beabfidjtigt
wirb, ergiebt folgenbe Circular^erfügung, welche eor ber erwähn»
ten yerfonal 5 5Beranberung erlaffen werben ift unb in SBerbinbung
mit ber (Seite 335 bcö Öentralblattö eon biefem 3af>r abgebrueften
Verfügung ben SBeweiö liefert, bafj baö Surnwefen an ben offent*
liehen Unterricht8=2(nftalten Erweiterung unb Kräftigung, unb gwar bie
bem 93ebürfmfj unb ben factifchen 33er$ältmffen enifprechenbe, finben,
unb bafe abgefehen eon bleuer Sheorie unb abftractem «Softem bie
Erfahrung unb ba8 3?ebürfnifj maafjgebenb fein foH. 3)ie an fämmt*
liehe
königliche ^rom^ciaU@chul* Kollegien unb Regierungen er*
laffenc

Verfügung

S5en

ben

in

lautet:

ber

l^icfigcn

königlichen Gentrai *

$urn =

$nftalt

GioiUGleoen tft ber größere V)c\i an ©umnafien,
JRealfcbulen unb (Schullehrer * (Seminarien jur Leitung ber gtymnafti*
SMefelben werben in$wifehen @ele*
fehen Üebungen übergegangen.
auflgebilbeten

genheit gehabt haben, felbftftänbigc Erfahrungen über bie Einrich*
tung unb ben betrieb ber gpmnaftifchen Uebungen an 8<hulanftalten
machen unb fich ein Unheil barüber ui bilben, wie bie in ber
Eentral * $urn * 5lnftalt auf Ctamb beß £tng'f$en <St>ftem8 erhaltene
Einleitung fich
jwecfmä&ia unb auöreidjenb für ben gpmnaftifchen

m

Unterricht

ber

jubalten,

bafj

3ugenb
baö

erwetft.

Humen

£>abei

ift

ber ©efichtöpunft

feft»

in ben (Schulen,

ohne beffen befonbere
3wecfe aufeer Sicht 31t laffen, bech immer in einem nethwenbigen
Rufammenhang mit bemjenigen Softem ber gmnnaftifchen Uebungen
ftehen mufj,

welche«

3ch

wünfehe

unb SBehrhaft*
3(nwenbung gebraut wirb.
gragen oon ben in ber hwfifien EentraU

in ber Slrmee gur 9lu8bilbung

machuna bcö (Bolbaten
biefe

in
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auögebilbeten unb gegenwärtig in bem 33ermalrungös
33e«rf beö königlichen $>rom^iaUSchuls($oUegiumö an öffentlichen
©cpulanftaltcn für ben gpmnaftifchen Unterricht fungirenben hehrem
nd^er erörtert $u fefyen unb »eranlaffe baö königliche ^roüincial=
SchulsGoüegium, bie hierauf bejüglichen Gutachten ber betreffenben
gehrer mit ben ben <Direetoren ber üÄnftalten unb bem königlichen
^rom'ncial* Schul = Kollegium nöthig erfcheinenben 23emerfungen be*

Sunt* Slnftalt

mir balbmöglichft einjureichen.
Berlin, ben 27. gjcarj 1860.

gleitet

2)er 9Jcinifter ber geiftlichen,
r»on

ic.

Angelegenheiten.

23et'hmann-$)olltt>eg.

6929. U.

187) (Sompeten3üerhaltniffe bei ben gegen gehrer erho*
benen Sefch werben über 9tti&brauch beö 3üchtigungö*
rechte.

3m

tarnen beö königö.
ben ecn bem königlichen sprcmn3ial=Schuk(Soüegtum $u

Sfuf
9c.

erhobenen

9c.

anhangigen sProcefjfache
beö

(£cnflict

Kaufmanns

in

ber

$u

9c.

bem königlichen

bei

9c.,

Sanbgericht $u

GimUklagerö,

miber
ben ©nrnnaftattehrer
betreffenb

:

9c.

9Jcif$banblung beö

bafelbft,

Scbneö

(Siüil^erftagten,

bcö klagerö,

erfennt ber könialichc (Gerichtshof $ur entfd;etbung ber (5omveten$=
(5onflicte

für Utecht:
ber Mechtöroea

bafc

in biefer

Sache für unjuläffig, unb ber

erbebene (Senflict Daher für begrünbet ju erachten.
23on föcchtä 28cgen.

©rünbe

Sohn

kaufmannö 9c. ju 9c. Sluguft 9c.,
Schüler beö bertigen ©nmnafiumö, ber Quarta angebörig, unb
hat am 27. iuauft 1859 in ber Unterrichtöftunbe t>om ÖmunafiaU
lehrer 9c. eine Züchtigung burch Ohrfeigen empfangen.
2)er

14 jährige

beö

,

ift

:c.

3n

ber (Sache

felbft

jc
erfcheint

:c.

bagegen bie

Unjuläffigfeit

beö

JRechtömegeö in »crliegenber (sache nach bem Schlufejafcc Der 9ic. 6.
ber Wlerhöchften £>rbrc »om 14. 9)cai 1825 (©efc&=Sammlung

pag. 149) gmeifelloö, inbem banach eine gerichtliche ^Beftrafung
beö gehrerö nur bann eintreten foll, wenn burch 9Jci^brauch beö
3üchtigungörechtö bem kinbe „ eine wirtliche ^erle^ung " zugefügt
werben, wabrenb nach
»crauögehenben 33eftimmung jebe anoere
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ohne wirfliebe 33erle£ung bcö $inbeö porgefommene Ueberfd>reitung
fcer Süc^tigung nur burd) angemeffene Den bet »orae*
festen ffrornnsialbebörbe fe'ftjufe^ettbc SMöciülinarft raf en ae*
almbet werben [oll.
<Da nun in bem, waö Äläger gnr SBegrünbung feiner jtlage
in facto angefübrt bat,
bie SJebauptuug
„einer tt)trf lic^e
SBerlefcung^ überall utc^t gefunben werben fann, fo würbe, wenn
waö bafyin geftellt bleiben fann
ber (Simlbeflagte ben
aueb
(Bobn beö Älagerö ohne genügenbc ikranlaffung unb in ungeeigneter
Steife gejüchtigt baben, bie Wrängen feiner Amtöbefugniffe über*
fchritten baben feilte, immer eine $ur ger id> tlid)e n i$erfel =
beö ÜNaafeeö

—

—

gung geeignete

Ueberfc^reitung berfelben nicht »erliegen.
ebne bafj efl einer Cri'hebung beö SBeweifeä

mufcte baber,

(fö

bie
eom Kläger behaupteten Ibatfadjen bebarf, nad) §. 3.
beö ©efefeö rem 13. Februar 1854 ber fRedjtäweg für un§uläfftg
unb ber erhobene (Jcuflict für begrünbet erachtet werben, weöbalb

über

wie gefdjehen $u erfennen war.
Berlin, ben 12. 5Jiai 1860.
ßcnigltcher Gerichtshof $ur C?ntfd)eibuna ber @om*eten$

*

(Senflicte.

oen gamprecht.

9t Otriven

188)

ber (Erwerbung

bigfeit

ber facultas

docendi $ur Aufteilung

al8 fcehrer für ©efetyiehte
©eograptyie an höheren Unterrichte Anftalten.
(cfr.

Auf

3fyre

(Sentralblatt pxo

Eingabe Dom

unb

1859 @cttc 265 9h. 83.)

17. b.

ÜRtd.

eröffne

i$ S^nen, ba§

^ö^eren Unterrichts * Anftalten befonbere Sehrer
auSfchliefetich für baS %<iä) ber ©efehichte unb öecgraü^ie nicht angeftellt, biefe Unterrichts = Öegenftänbe melmefyr nur feigen &hrern
ubertragen werben, welche in rorfc^rtftöma§taer Söeife »on einer
Äeuiglicben wiffenf ertlichen ^rüfungS=@ommiffion bie facultas docendi als fch ucl °gj(d> c ober matbematifetye £et)rer erworben \)abtn.
5>a (Sie tor einer analoejen Gommiffion eine Prüfung nicht beftan=
ben l>aben fc würben £te, ehe 3hre Aufteilung in ?)reu§en autäfftg
wäre, fich 3urcr einer folgen Prüfung unterwerfen müffen.
Berlin, ben 31. Juli 1860.

an ben

s

})reuf}ifd)en

f

2)er Äonigl. $)reufjifche TOnifter
ö.

ben ?c&rantt«-(Janbibatfn
16,815 U.

ber geiftlid)cn k. Angelegenheiten.

33ethmann*£)cllweg.
£cmt

9*.

}H 9?.
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£age bcr Surnftunben bei

189)

fyöfjeren

Unter ric^ 1 8 =

tfnttalten.
2fa$ bem Beriet ucm 8. ». SOUö. ^abe ich erfehen, bafe auf
bem ^rognmnafium $u 9i. wegen ber Sage ber Surnftunben im
(Sommer tuoc^cntlic h nur cm jwet Nachmittagen Unterricht ertheilt

wirb, unb bajj beöhalb bie ^ormittagöftunben über baö l)erfommlic^e

unb

3ulafficje

9ftafj

Abweichung »on
unb
auö melden baö königliche ^romngial <3dmU
»erntest »erben finb.

5Dtefe

ber auaemetn üblichen ^ccttcn8vcrtl)cthm^ fann i<h nicht billigen,
r>altc

he ©rünbe,

(Kollegium unter

bem

.

17. 2)ecember r».3- ftd? gegen ben Ausfall be$

Nachmittagsunterrichts
s

am

—

^rogumnaftum

erflärt

fyat,

auch für

£)emgemäfj oeranlaffe ich ba8 königliche ^ro*
Mnjial=6chuU(!ollegium, ffaorbtnmg ju treffen, bafj nach ben be*
üorftebenben (Bommerferien am N." sJ)rcgpmnafium bie alte (Anrieh*
tung hergeftellt wirb, nadt) melier nur 5ftittwochö unb (Sonnabenbä
Nachmittags ber eigentliche (Schulunterricht ausfallt.
Berlin, ben 3. 3uli 1860.
Jt.

beachtenswert!?.

3)er Sftinifter ber geiftlidjen
t>.

jc.

Angelegenheiten.

53etfmann 5 ^ollweg.

«n
bae £ömglt($e ^roomjial^uI'Cotteghim

jc.

12,893. ü.

Berechtigung ber (Schüler ber Nealflaff e« in
190)
23telefelb, 53 urgfteinfurt unb <Dortmunb jum einjab
rigen freiwilligen SDttlitarbienft.
(c/r. (Jentralblatt

^ro 1859 @eite 605,

—

pro 1860 ©eite 329.)

Sie mit ben Söefrvhalifchen'öpmnafien gu Sielefelb, 3urg=
einfurt unb 2)ortmunb oerbunbenen Nealflaffen \)aben fid) jefct
s

D trott

ie

entwiefeft, batj eS guläffig erschienen

Berechtigung

gum

einjährigen

ift,

ben ©chülern berjelben
9)ftlitdrbienfte nach

freiwilligen

Wafjgabe ber für bie Nealfchulen ^weiter Drbnung geltenben 33e=
ftimmungen gu^umenbon.
<DaS
(Sitel) fe^cn wir Neroon *ur weitern gefälligen ^er=

—

anlaffung ergebenft in kenntnifj.
Berlin, ben 31. 3uli 1860.
<Der pinifter beö Innern.

©raf

ü.

(Bchwertn.

bie fämmtlidjen oberen

Tl. b. 3. I. 1566.
*. 2». 1052/7. A.

©er

kriegS=9Kinifter.
r>.

Noon.

^rootnjiaf'JBe&örbeit.

:
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IV.

SSitotm* bet Scferer
beten perfdttltdie fßttfyäitnifie.

<3etmtt<trteit,

itttfr

(Srttyeiluna ber 9>rüfung3 * Hummern in beit
91bgang3*>5eugniff en für ©eminariften.

191)

(<5enrralblatt pro

1859 Seite 414

«Rr. 138.)

©eri$t t>otn 26. Sfyril b.3-, bie (Srtfyeifong ber *Prü*
fung8=9}ummern in ben 2lbqang$=3eugniffen für (Beminariften be*
2faf ben

bem ^enigl. ^rcrinjialsSc^ulsßoncgium, ba§
bei ben beftebenben ©eftimmungen 311
5Ba8 bie Spracben betrifft, fo genügt efi bei utra*
Ganbibaten wenn nur in einer ber beiben ©prägen

erwiebere

treffenb,

\ä)

bcö SRedmenÖ eö

binfidjtiidj

bewenben fyat.
q u ift i f d> e n *)
bie (Senfur „gut" ober

,

gut" erlangt
Berlin ben 15. 3uni 1860.

£er

„fefyr

9Kinifter ber geiftlidjen

3m

:c.

ift.

Sfagelegen^etten.

Auftrage: £ef)nert.

ba« Äöntgt. ^rofcinjiat'^chul'Cottegium ju
10,444 U.

192)

£ülf8*<5eminar
((Sentrafblatt pro

S.

SBe^ugnabme auf unfere (SircularsSBerfügung Dom 24. 0.
3200 machen wir ben Herren (superintenbenten unferS

9!fttt

9Jit8.

in 3fteid>enba$ D.

1859 Seite 21.) **)

II.

93emalhmafi*35e3trTefi in betreff beS in föeia)enba$ £>. 2. eingeri$*
teten einjährigen gefyrcurfuö für S^ulamtö* Spiranten no<p fof*
genbe 9ftittlJeÜungen 35el?uf8 weiterer ,ftunbgebung an bie für bie

Aufnahme

in

biefe

Sfaftalt

geeignet fdjeinenben ^)ra>aranben 3^re3

?tufftd>t$freife$.

*) 3n ben (Seminarien ber ^rofcinjen Greußen, $efen unb ©chlefien ift
außer ber beutfehen auch noch bie befonberc Üanbcefpracfie be« oetreffenben «olf«*
flamme«, namentlich bie pofnifche, litthauifche, mafurijehe unb roenbifche ju be*
rilcffic^tigen.

**)

2>ie Einrichtung tooflflänbig

erforbert,

organifvrter neuer €<hullebrer * (Senrinarien
unb foftfrteligen ©auten, längere

namentlich »egen ber umfaffenbeu

ba« projectirte Seminar in SR ei che nfc ach hergefleflt fein rr>irb , ift
cinfhreifen an biefem Crte unter ber 2>irection be« Cberpfarrer« unb ber Sin*
ftettung eine« orbentfichen unb jrccier ^»ütfele^rer ein ?ehr»<Surfu« für ©chul«
amt«'?tfmranten eingerichtet, n?a« um fo mehr geboten fchien, a(« bie 3ahl ber
lvobl oorbereiteten ©eminar * $rä>aranben bie in ben ©eminarien »orpanbenen
Ucber ben drfolg biefe« Curfu« bricht ftch bie
Stetten bei SBeitem flberfieigt.
«orflehenbe Verfügung im Allgemeinen au«.
Seit.

53t«
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*

benjenigen 3oglingen, welche oom 3uli bcö SatyreS 1858
btö batyin 1859 tu biefer Slnftalt gcbtlbet unb na$ (Sntlaffung auö
berfelben junä^ft $ur auöfyelfenben ^efc^äftigung in oaeanten &b=

9JM

juoanturen oerftattet waren
ift »cm 14. biß 16. b. 9)(tä. bie erfte
feommiffion§*$)rüfung oor ber oen bem £errn SJiinifter fpeciell $u
btefem SBefmfe ernannten ^rüfung8s(Sommiffion abgehalten »erben.
£>a8 @rgebm§ btefer Prüfung fyat bie fonft bei Gommiffionösi>rüs
fungen $u SLage tretenben SRefultate ber aufcerfyalb eineö oollftänbigen
©eminard gewonnenen Vorbereitung anf ben £eljrerberuf um ein
fo 93ebeutenbe8 überragt, bafj wir einesteils ntcfyt bringenb genug
wünfetyen fonnen, möglicfyft oielen ^räparanben, welche bie $luf*
natmte in baö (Seminar in 23un$lau oorauöfidjtlidj nicht mefjr cr=
langen werben, wenigftenö bie üiljcilnaljme an bem einjährigen fcetyr*
curfuö in 9ftet$enbad> »ermittelt ju fe^en, unb ba& wir beöljalb
bie 3af>l ber im (September b. 3. bort aufaunefmtenben 3öglinge
$nberntb;eil8 muffen wir aber
auf 30 ju erbchen beabfiebtigen.
aud) barauf auf merf tarn machen, bafc, naebbem bie
einer geerbt
neteren Vorbereitung auf bie (UMumifficnS^rüfung biß $ur Örricbtung eines ^weiten oollftänbigen '3eminarö beftimmte .pülfsanftalt
in'8 £eben gerufen unb in eine febr gebeiblicbe SIMrfjamfett getreten
ift,
für bie 3 u fünft aud) manche milbernbc JKücf fixten, welche bifr
,

m

!>er

bei ber 33eurtbeitung

oen BdBwrfffionds^rüflingen eintreten $u

äffen bie SMlligfeit gebet, werben in Segfall fommen unb baf? eö
baper in bem bringenben eigenen Sntereffe ber betreffend« Jtocfya*

ranben Hegt, bie $ur Aneignung einer angemeffenen Vorbereitung
auf bie bezeichnete Prüfung ilmen bargebotene Gelegenheit nidjt unbenufct ju laffen.

ic.

Siegmfc, ben 26. SJcai 1860.

königliche

Regierung.

3Tbt^eilung für Jürcpenoerwaltung

unb @c^ulwefen.

Circufare

an fämmtfi<$« Herren ©uperintenbenten
bc« Stegmfcer 9ccgierungö»©cjirfcö.

193)

gürforge für bie Hinterbliebenen ber Elementar«
leerer.

3m

grunbfäfclich allen Beamten bie
^)infi^tltc^ ber uns
für ifyre Hinterbliebenen üoerlaffen.
mittelbaren (StaatSbiener ift bie Veranftaltung getroffen, bajj fie nid^t

^reu§ifc^en <Bt&ate wirb

gürforge

ofme (Sonfenö heiraten bürfen, welker nur erteilt wirb, wenn fte
ba& fie ber allgemeinen 2Sütwen*äkr&flegung8*9(nftalt

nachweifen,

beigetreten finb.

gür

400 fyb. ©ehalt

bie ©eiftlichen

haben,

werben

unb Schulmänner, welche unter

bie

baju

erforberlic^en beitrage
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com

<&taate geleiftet:
bie genannte Unftalt
aufjerbem crforbert
Erfüllung ihrer feerbinblichfeiten noch jährlich 3ufchüffe vom
3öa$ bie (Elementarlebrer betrifft, fo ift nach bem ©efef
^ctacitt.
bie Unterhaltung ber (schulen unb Lehrer gunächft nicht 3adje be$
Staates, fenbern ber ^dmlfecietäten unb politifcben ©emeinben.
Seit ber fefteren ©eftaltung beö (Elementarfdmlwefenö finb aber
abgefeben ücn ben uielfach beftebenben llnterftüjjungefaffen für flei=
uere Greife, für bie einzelnen Negierungebcgirfe ^ebrers3Btrttr>en=
Waffen eingerichtet werben, bereu erfte Örünbung aus Staatöfonbö
erfolgte, unb in welche fammtli^e Lehrer mit (Entrichtung jährlicher
33eiträge eintreten müffen.

gur

f

9Jatur ber

£)er

£ache nach

f ernten

Derartige

Snftitute,

um

unb auf
längerbin nur fleine unb erft allmälig fich fteigembe Kenten ge*
£iejelben mögen in manchen fallen bem öcrhanbenen
wäbren.
^ebürfnifc allein nicht genügen, unb ift befchalb bie «rage nach «ner
öefferung beö 3uftanbe8 wteberbelt angeregt unb in Betracht ge=
leiftungöfatn'g gu bleiben, in ber erften Seit ibreö 35e fiepend

gegen werben.

3n

ber

lebten ©efflon

hierauf bezügliche Petitionen

beö AbgeorbnetenbaufeS

eingegangen.

waren mehrere

gange offenbar ben
finbet ihre ausführliche
£)ie

^ehrerftanb |ehr bewegenbe Angelegenheit
(Erörterung in bem sub a. abgebrueften, uen ber Unterricht3=(£oins

mijfiou beö Abgeerbnetenhaufeä erftatteten Berichte.
ber tfcmmijfien gegenüber würbe bei ber 35erathung

2>em Antrag
im Plenum ber

geftellt, über bie Petition beö :c. Äarften, infofern biefelbe
3ula|fung ber (Elemeutarlebrer gur allgemeinen Söittwen^er^fle*
gung6=Anftalt beantragt, jwar gur Sageöorbnung übergugeben, bie=
felbe aber, infefern fie eine auSrciaVnbc ftürferge für bie SBittwen

Antrag
bie

ber (Elementarlebrer wünfeht,

ber königlichen (Btaat3=9tegierung gur

tiefer Antrag ift angenommen
werben, nad)bem ber SRegierungfcGennffariuö errlärt batte, bafc bie
8taat34)tegierung fich ber erneuerten Prüfung ber @a<$e um bereu

^erüeffichtigung

willen

Sichtigfeit
bafj

bie

gu

Regierung

fjbnffe gu

leiften,

überweifen,

nicht

feine

noch

entgieben werbe.

@8

Verpflichtung $abe,
bie

9)?egli<hfeit

fei

auä

gugeftehen

aber feftgubalten,

3 taatöf enbö
fönne,

bafj

3u=
bie

©emeinben nach & cr KtW 11 ^3* Dcr ©efe|?gebung gu llnterftüfcungen
unb £eiftungen an Beiträgen genetbigt werben fönnten. 3$orgug8*
weife werbe

in (Erwägung gu giehen fein, cb eö ben Lehrern ge*
werben fönne, ihre (Einlagen in bie SBittwenfaffcn gu Bermel«
fachen, um ihren S^ittwen bettelte unb mehrfache Dienten aufl ber*
felben gu fiebern.

ftattet
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a.

3)ecember 1858 wanbte fidj bcr ©upcrmtcnbent
mit bcr
au 3üflichau an bcn £errn SKiniftcr beS

Unterm

Warften

mm

3.

Sitte:

ben beiben Käufern beS SanbtageS ben (Entwurf efnefi ©efejjeS
ben ©lementarlehrern bie Berechtigung
erteilt werbe, ber königlichen ^ittwcnsVerpflegungS*$(nftalt

oorgulegen, woburd)
beizutreten.

3m

SÖtoi

ber SBefdjeib

1859 würbe bem

ertfyeilt:

„fein

Bittfteller

Antrag

fter)e

oon bem Jperrn 9)cinifter
unb Tonne

oereinjelt ba

mithin als auS einem allgemeinen Bebürfniffe hervorgegangen nicht
angefehen werben." hierauf richtete ber 33ittfteller ein JHunbfdjreiben
an fämmtliche (Superintenbenten ber wer ^romnjen Branbenburg,
Hemmern, ?)ojen unb Schlefien, unb erju^te biefelben, fid) mit ben
Lehrern ihrer kirchenfreije über ben ton it)m gefteüten Antrag ju
äußern,
teinhunbertfechSsetm (Buperintenbenten unb bie &hrer ihrer
Ärcife erflärten it>rc Suftimmung.
<Der Bittftefler benotete unterm

18.

£>ctober

1859 über baS

an ben £errn 9ÖRinifter beS Unterrichts unb erneute
&ber auch bieSmal mürbe bie Bitte, unb jwar
frühere Bitte.
Otefultat

2.

Januar

2.

Februar

b.

b.

3., t>on

bem

3. menbet

bie

am

Unterm
Gerrit 9Jtinifter jurüdfgewiefeu.
nun ber Bittfteller, „ba$u beauftragt

fid^

unb bevollmächtigt »on einhuubertfechS$ehn (Suuerintenbenten unb
von ungefähr neun Saufenb (Siementarlehrern
an baS bclje «£>auS
,

ber Slbgeorbneten mit ber Bitte:

„ber 9ioth ber Qjlementarlebrer ab3uhelfen, entweber burch
ben Lehrern gefcjjlich ju ertheilenbe Berechtigung uibem
Eintritte in bie königliche SBittwen * BeröflegungS = tfnftalt,
bie

ober burch anauorbnenbe auSreichenbe Unterftüfcung ber Sehrer*
wittwen auS Staatsmitteln."
5)ie »erfchiebenen (Mmbe, meiere fcon bem Bittfteller $ur Unter«
tüfcung feines Antrages angeführt werben, fommen ade auf bie be*
chränfte £age ber (Siementarlehrer ntrücf, welche ihnen nicht geftatte,
iir

ihre

SSittwen

auf anbere

SBetfe

unb

auS eigenen Mitteln ju

orgen.
bie (Sommiffion bem h«?h en «& au f c mit größerer &uSführ=
über ben Antrag beS Superintenbenten Äarften berichtet,
fo hält fie ihr Verfahren für gerechtfertigt burch bie Söichtigfeit ber
Sache, bie fich in ihrer ganjen Bebeutung nicht fofort überfeinen
läfjt, bureb baS (Gewicht, welches bie grofje ^njahl »on ©upennten*
beuten unb (Siementarlehrern biefem Antrage verleiht, unb enblich
burch baS Sutereffc, welches bie (Sommijfion fowot)l, als ber «£)ert
9ftinifter beS Unterrichts, welcher ben Berhanblungen beiwohnte, ber
fcage ber Lehrer wibmeten.
<DiefeS ©efühl ber £$eUiu$me oerläug*

2Benn

lichfeit
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auß ba nißt, wo man auö überwteaenben ©rünben unb
©runb nißt $u befeitigenber ernfter äöebenfen bie Stnfißt
unb Ueber^eugung gewonnen hatte, bem Antrage tonne feine golge
nete fiß

auf ben

gegeben werben.
(£me folße abletmenbe Meinung,
ju machen, führte für fiß unter Ruberem an:

um

fid^

geltenb

s
Jtaß bem 3(rt. 25 ber 23erfaffung würben bie Littel gur (£r*
rißtung, Unterhaltung unb (Erweiterung ber öffentlichen ÜBolföfßulen
üon ben ®emeinben, unb im gaUe beö naßaewiefenen Unoermogcnö
ergän$ungöweife r>om Staate aufgebraßt; piernaß werbe alfo ber

©emeinbe bie ^flißt auferlegt, für bie Unterhaltung ber ä3olf6fc^ule
unb fomit ber (Slementarleljrer
forgen, unb nur bann, wenn bie
©emeinbc unoermögenb fei, foUe ber Staat eintreten, unb auß bann
nur ergännmgöweife. 8ür bie (Siementarlehrer, fage man, fei aber
nißt genügenb geforgt, fo lange fie üöllia au&er Stanbe feien, bie
Nüttel aufjuwenben, weiße nothwenbig feien, um bie £age ihrer
©arauö folge aber nur, ba§ bie
Söittwen ertragliß ju maßen,
bie £et>rer in biefe £age $u uerfefen.
2)ie tfonigliße
ftellen fet,
SBittwen^erpflegungö^nftalt aber falle unter bie Äategorie ber
Staatö^nftalten ; ber <£taat habe fetjr bebeutenbe 3nfßüffe $u ber*

felben $u jaulen, über bie $öhe berfelben fei früher oft .ftlage ge*
führt würben, unb in bem laufenben 3afyre, obgleiß fiß bie 2Her=
haltniffe günftiger gefteÜt Ratten, betrage ber 3ufßu§ 656,680 Z\)k.
5)iefe

Summe

müffen,

würbe aber üorauöfißiliß bebeutenb

wenn ben

@lementarlehrern, beren 2liuahl

er^ör^t

im ganjen

werben
§)reu*

Staate fiß auf 30,000 belaufe, ber 3utritt geftattet werbe,
feenn biefe breifjig £aufenb &hrer auß nißt alle ber Äöftalt bei«
treten würben, fo bürfe man boß nißt annehmen, bafc bie yiißtem*
tretenben bie grofee fDUnbeqabl bilben würben; barauf weife allein
ber Umftanb hin, bafj bie 53itte beö Superintenbcnten Warften
lebigliß in oier 9>romn$en beö <5taaU& bie Unterftüfcung »on 9000
(Siementarlehrern erhalten ^abe. ftür ben Antrag ftimmen, baö ^etge
bafitr ftimmen, ba| ben ©emeinben eine £aft, bie 3U tragen fie »er*
fu'fßen

falfungßmäfn'g »erpflißtet feien, abgenommen uno auf ben Staat
($8 fei aber ein ©runbfafc beö conftttutio«
binübergewaljt werbe.
neUen Spftemö, ber Sanbeöoertretung fomme eö nißt $u, Staate
5(uögaben $u beantragen.

^ufjerbem würbe barauf Ijtngewiefen, bag bie (Siementarlehrer
JReßte unmittelbarer Staatöbiencr nißt hatten, bafj bie Äömgliße
3i>ittwen=^erpflegungö=2lnftalt aber nur Staatöbienern ben beitritt
geftattc; baf; $wtfßen ben Staatöbienern unb ben Glementarlebrem
bie

auß

barin eine Ungleißheit beftehe, bafj ben Staatöbienern nißt ge=
eine Familie ohne Gonfenfuö ber ^ctjerbe ju grünben,
fei,
währenb bie (Slementarlehrer »on einer folßen ^efebränfuna frei
ftartet

feien.

(5ö bleibe zweifelhaft, ob

ben @lementarlehrern burß bte be*
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antrabte Berechtigung eine Söo^lt^at
©ebrauch machen fonnten, ba ftc bei

erwiefen

werbe,

oon ber

fie

»ergebenen anbcm ©elegen*
abgegeben, fie feien nicht im Stanbe,

fetten bie beftimmte (Srflärung
ihre (Stählungen in bie SBittwenfaffc 3U ertyßijen.

2)aburch aber,

nur ben beffcr geftellten Sehrern bie ©elegenheit geboten werbe,
ihre SBittwen in bie oft gebaute ^Inftalt aufnehmen 3U laffen, werbe
ber großen 50^e^rjar;l ein neuer $lnla§ 3ur Un^ufrieben^eit gegeben,
©nblid? glaubte man, man bürfe fid) ber Hoffnung Eingeben, baf*
ber @rnft, mit welchem bie (Siementarlehrer ihren SBlicf auf bie £age
ber 2chrerwittwen hingewcnbet Ratten, bie Söirfung ^aben werbe,
bafj bie Lehrer naA bem 23eifm'el ber eigentlichen Staatsbeamten unb
työtyerer Beruf Sflaffen, noch forgfaltiger alö e$ bisher gefdjehen, »rüf=
ten, ob fie über bie Littel oerfügten, eine gamilie 3u unterhalten,
bafc

ben (rntfchlufj ausführten, eine folc^e 3U grünben.
tiefe ^luofülnung erhob man fich oon ber entgegengc=
5)a§ bie l'age ber @lementarlehrer=5Sittwen mit feU
festen Seite.
tenen 3luönahmen eine beflagenSwerthe fei, baS fei ein Saü, bem
$ür bie
nicht wiberfprochen werbe, unb ber umüiberfprea)ü<h fei.
Söittwen feiner klaffe oon StaatSbienern fei fo mangelhaft geforgt,
ehe

fie

©egen

als für fie.
Manche Söittwenfaffen gewahrten einen Salzgehalt oon
20 ^h^ rn -> M>* oiele erreichten nicht einmal biefen Saß. SBaS bie

königlichen Otegterungen in einzelnen jebr fdjreienben Sailen ge*
wahrten, falle häufig eher unter ben begriff eineS 2llmofenS, als einer
Unterftüming.
2)ic Lehrer felbft feien aufjer Stanb, 311 halfen, ihre
SHittel reiften fchlcchthin nicht auS, um biejenigen Schritte 3U thun,
Welche nothwenbig feien, um bie 3ufunft ihrer Sßittmen jtd^er gu
ftellen; ba§ bie Öebrer aber nicht in biefer £age feien, baS fomme
baher, bafj ihnen bis jeftt ihr oerfaffungSmafjigeS föecht nicht ge*
werben fei.
3^aa) ber SBerfaffung fei bie gemeinte allerbingS in
erfter £inic oerpfhehtet
für bie Lehrer 31t Jorgen; aber wer anberS,
alö ber Staat, \)aU bie ^flicht, barauf 3U achten, bafj bie Berfaffung
Sei bie ©emeinbe
auch in biefem fünfte eine Wahrheit werbe?
felbft im Stanbe, 3U leiften, waS bie Berfaffung forbere, bann müffe
ber Staat fie ba3U anhalten; fei fie nicht baiu im Stanbe, bann
,

ber Staat für fie ergän3ungSweife etnfteben.
99fan Fonne
behaupten, bafc bem Buchftaben unb bem ©etfte bcr Berfaffung
©enüge gefebehe, fo lange bie Sehrer aufcer Stanbe feien, baS 3U

müffe

nicht

woju

©atten »erdichtet feien, fo lange fie nidjt ange*
Überlebenben ©attinnen forgen fonnten.
£)b oie
(Siementarlehrer mittelbare ober unmittelbare Staatsbeamte feien,

thun,

meffen für

fie

als

ihre

baö fomme hter nicht in Betracht; eS fynnbte fich barum, ba§ ben
Lehrern geholfen, ba{j ihnen ihr oerfaffungSma'fcigeS föecht werbe.
SBieberum oon einer anberen Seite würbe ausgeflogen
Söcnn man ben Sa(u bie SanbeS = Vertretung bürfe niemal«
eine

Erhöhung

ber

StaatS^uSgaben beantragen, im

abfoluten

Sinne
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man ft$ entfdn'eben gegen eine feiere ©etyauptwtg
£>enn ba§ er in bem bejeidmeten Sinne unhaltbar nni
biefcö 3U beweifen brause man nid?t in bie 9tahrr ber

neunte, fo muffe
erflären.
falfd?

fei,

präge ettt$ugel>en, ed genüge, bie Sbatfacfye fyereor$ul>cben, bafc ummt«
lidje Anträge auf ^ermirflidutng ftaatdwirtbfd?aftlidjer Broeae, auf
ben iBau een tanbftra&en Öifenbatmen, bie «perftellung »cn »pan=
beldeerbinbungen iL f. w., ben Antrag auf (Jrfyötjung ber (Staate
benn felcfye Anträge aud^ufütyren fei
ausgaben in fid) einfcfylöffen
nicht meglicfy, ebne über bie ba$u netbigen (9elbmtrtel
verfügen.
Sparten, btö biefe ©elbmittel an anbern Stellen bed StaatdfyauGs
r^altö = (5tatö abgefegt mürben, bad mürbe nidjtd anbered tyeifjen, ald
alle jene auefy rxety fo frucbtbringcnbe ^weefe abmeijen.
£)ad fei
allerbingd richtig, bafc ed bie Aufgabe ber i'anbedvertretungen fei,
folebe äuögabe Erhebungen nur nach ben fergfältigften, ben ängft*
lid;ften Prüfungen uub ferwägungeu 311 beantragen.
@d fei aber
audj nicfyt wcblgettjan, menn man ben ibealen Staat mit bem wirf*
,

;

m

liefen

eerwecbfele;

alle ^Infruücbe

in

bem

wirflieben Staate, ber burd> 9catur

uub befc^ranft

Wefcbidrte betingt

erfüllt,

fei,

fennten unmeglid?

jebed ^ebürfnifj

befriebigt

s

bed= l>ertretung habe gemi§ ben lebhaften S^unjcb,

unb

alle SHünfcb/e,

merben;

bie

ian-

überall ju Reifen,

unb habe benfelben

febr eft auefy burefy bie £tyat bemiefen; aber fie
burd) bie Üiatur ber SBerfyältniffe gebunben, fie fyabc bie ^flicfyi,
il;r
2luge nid;t allein auf bie Smpfangenben unb Söünfdjenbett,
fenbern auch auf bie C^ebenben $u richten.
33ei allem SBeblrooUen
fei

rar biejenigen,
Jei,

bürfe

man

beren (fünften bie gegenwärtige iBitte eingebracht
inbaltrellen Corunbjnt^ ba§ ber @t>emann für
nid>t $u weit in ben .pintergrunb treten laffett.

31t

ben

feine Arau feige,
$nbere ÜBcrufeflaffen,

ftäuben,

JRangftufe

mit betten bie
Heften

burd)

ftd>

eerfdn'ebeneu Regelt

s

^olfdfd;ullebrer
tiefen

auf

örunbfa^

gleicher

leiten

unb

eigenen ftürferge, inbem fie
eigene llnterftüfcungdfaffen grünbeten,
gegrünbeten beiträten, bie
übrigen gegen bie ©echfelfälle bed Sctfcffald naa) *Dicglid>feit

fugten

fid)er

31t

auf

(teilen,

tflementarlehrer

ber

©runbfäfchd) fei man nicht gegen ben Sutritt ber
ber
allgemeinen ^ittwen^erfcflegungdanftalt,

31t

aber ehe biefer 3ntritt geftattet werbe, muffe man t>erber bie lieber»
fyaben, baf; bie SRahtr unb bie gegenwärtige 55e=
fdjanenheit biefefl Snftitutd btefctl Zutritt geftatte, ba§ ed burä) ben
neuen 2lnbrang »en vielen Saufenben Den ßlementarlefyrern nidjt

aeugung ^ernennen

aud feinen Augen

gebracht

thüm liehe SRatur feiger

unb gefprengt werbe.

Qrd

fei

bie eigen*

Da£ ihre Sragfäbigf eit nia)t leidet
u burd^fchauen unb jcfywer 31t beregnen fei. &ief e 53ebenfen wur*
en unterftü£t, inbem ein anbered TOtglieb ber ßommiffien an
entfpredjenbe ^eufeerumjen erinnerte, welche ber SHertreter Berlind
unb gegenwärtige ^erfoenbe ber ^ubget^emmiffien, £err ©e«
neral)teuer=2)ireeter

SJnftaltcn,

Äü^ne im

£aufe ber 2lbgeorbneten

bei frityern
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beö £aufeö cjct^an hatte, unb enbliä) würbe barauf
bingewiefen , bafj auch baß Urteil beö 9)Mmftcrö bcr ftiwuuen in
Betracht femme, beffcn 9Ütinifterium bei biefer $ragc fct)r beteiligt
fei unb ju bcffcn ©efchaftefreiS bie Äenigliche ^itrwenüerpftegung3=
33eratr)ungen

Änftalt gebore.

hierauf

ergriff

man üeu

berjenigen (Seite,

bte

wir

fdjon be*

jei^net haben, noch einmal ba8 SBort.
<Der Staat, fagte man,
babe unveräußerliche fechte, auf bie er nicht »ersten fonne, ohne
bie er mit un*
fid> felbft aufaugeben; er habe aber auch Pflichten,
audweichlicher 9totbwenbigfeit erfüllen muffe, wenn er feinen Söeftanb

unb

£>a$u gehöre bie Pflege bcr £$olf8=
feine 33lütf>e fiebern wolle.
fdmle; bie ^olföjdmle fei bie Änftalt, in welcher beregne Vergleich
größte Ztyil ber Staatsangehörigen feinen Unterricht unb 33ilbung
erhalte; feilte biefer Unterndjt aber baöjenige 9)iaafj unb Diejenige
Sölüt^e erreichen, meiere man wellen unb wunfehen müfjte, bann fei
e8 unerläßlich nothwenbig, bafür $u fergen, baß ber ^elföfdjullcfyrer
burch Sergen nicht niebergebrüeft werbe, fenbern baß er im Staube
[ich feinem Berufe gan$ unb ungeteilt mit freubiger Eingabe
fei,
Äcin Kapital mürbe herrlichere Binfen tragen, alö
gu wibmen.
baöjenige, welct;e$ auf bie Melioration be§ ©eifteö uermenbet mürbe.
Greußen t>abc »er anbern Staaten biefeö 3icl in'ö Äuge ju f äffen;
bie Sbebeutung, welche Greußen in ber curepäifdjen Staatenfamilie
beruhe nicht jum geringften Steile auf feinem geiftigen
einnehme
Uebergemicr)te unb auf fernen erbebten ^ultunuftänben.
Söenn man
gefagt habe, bie Einrichtung ber königlichen 2Bittwen^erpflegung8*
^Inftalt geftatte ben Sutritt ber (5lcmentarler)rer nicht, bann muffe
man mieber ^crfteücn waö früher bagewefen. SDaß ber 9Jcmifter
ber ginanjen 3?ebenfen bagegen geltenb machen werbe, baö liege in
feiner Stellung ; biefe 33ebenfen mürben aber feine unüberwinbiicr)en
fein, wenn man ihnen immer wteber uen Beuern entgegentrete,
wenn man ihnen entgegenhalte, baß man nichts feebere, alö wa8
burch ein verfaffungSmaßigeÖ OJecht gewährleistet fei, ein JRecbt,
bem ber Söahlfprucb 5)reu§cn8 : Suum cuique, baö Siegel aufbrüefe.
hiergegen erheb fict) 28iber|>ruch een einer anberen Seite.
Söenn früher, fagte man, i>en Glementarlcbrem ber 3utritt $u ber
Äentglichen 5Bittwen * &er*flegung8 = Änftalt offen geftanben, menn
ihnen aber biefer 3utritt in ber ftolge verwehrt werben ift, fe müffe
man annehmen, baß man bamalS triftige ©rünbe 3U biefer 9Kaß=
,

,

nähme gehabt

habe.
aber müffe

man geigen, baß bie ©rünbe, welche jene
fKWorgerufen nur eingebilbete gewefen, eber baß fie,
faüö fie bamalö wirflia) beftanben jefct nicht mehr üorr)anben feien.
SRur wenn eine biefer beiben ^erberungen erfüllt fei, renne man
DJcan fönne in ber £r) al mit 9?ecr)t nicht
ienet Anficht beitreten.
ämllehrer*
behaupten, baß Greußen gleichgültig gegen bie Sage ber
5Run

Maßnahme

,

,

S

30*
Digitized by

Google

468

Bittwen gewefen

fett

fei;

mehr

alö

bretfet,3

Sauren habe bie (Staate

5>en
(Regierung biefcm (^egenftanbe ihre Sorgfalt $ugewenbeh
2?eweiö werbe bie öefct)i(bte ber Äcniali^en iSMitwen^erpftegung^
9(nftalt felbft geben, unb wenn btcfc Her in ihren Jpauptmcmenten
ücrgefübrt würbe,

f 6 mite

fe

Darlegung ba$ Urteil über

biefe

nädjft 9)iittt;eilungen

©ittim^erpflegunge^nftalt,

lieben

bie

5flan machte bem^
ferbern unb erleichtern.
über (rutftebung unb ?ortbilbung ber Stöw&f

Staae überbauet nur

bie

wir in beut gekjenben mit

meglidjer Alur^e jufammeitfaffcn.
2>te &emglidje $Bitt»eit*^ervflegungö=5(nftalt ift eine Stiftung
8 r i c b r i 6) d b e ö Wremen; baö Reglement ber jelben würbe am
28. üDecember 1775 oell$oaeit.
SMö $um Jahre 1831 war ber 3u :
ausgeidjleffen blieben
biefer Knftalt Jedermann aeftattet
9Raitner, welche bae 60fte ^ebenejabr überiebritten, 3djwüib=

$u

tritt

jebcd)

;

füdjtige,

Gaffer füa)tiae,

Beitritte

»erpflityet.

Seefahrer

u.

f.

Stiemanb

w.

*

«Die

XHnftalt

erfreute

jid>

ber

war $um

Garantie

ber

Äßnialtd)en .pauptbanf unb ber
Seebanbluna.*) XHm 18. Cetober 1800 würbe bureb eine ailer^
fyecbfte OabmetfrjDrbti eerfügt, bafe bie Beamten, weldje ben JQtu
rat^Ö=6onfenfuÖ nad^fujbten, entweber ber knftalt beitreten, über
aber burd) einen JKeeerd auf bie Bittwen^enfien »erjidjten feilten.

(Srebit^iMitutc

Bugleid)
Sluefidjt

mcglia)

beö Staate«,

würben ben gering

um

geftellt,

ber

befelbeten

"ihnen ben

Beamten Unterftüfcungen

dinfauf in

biefe

in

Bittwen*£ttffc

£ie bezeichnete Babl, ber knftalt beizutreten,
Bittwen * ftaifton burd) Neuere $u eerjicbten, beftanb

$u machen.

ober auf

bie

biö $nm Jahre 1810.
£>urd) C>abinet$=£rbre eem 17. Juli beä
genannten Jafyreö
würbe fie aufgeheben.**) Vertan feilte bem
ÖieiU^eamten ber £eiratl;ö=(5enjenö nur bann erteilt werben,
wenn er eorber bie Örflärung abgegeben, wie bed) er feine Bittwe
üerficfyern welle.
Jn bemfelben Jahre nca) würbe biefe Syerpflic^tung bureb Möniglicbe £abmet$*£>rbre eem 10. £ecember au$ auf
£dutllebrer auögebebnt.
$lu8genemmen Den
bie @eifth$en unb

biefem

Zwange

^unt Beitritte blieben bie niebereu .siirdienbebienten

unb bie Lehrer bei ben (*lementarjd)ulen.
2)urdj biefelbe SDrbre
Würben ben fünftig fia) eerbeiratfyenben O^eiftli^en unb <3d>ullebrern,
beren (finfemmen bie >>ebe ecn 400 Oitblrn. nidjt endete, bie
Beiträge auö ber £taatefaffe bewilligt, um ibren Bittwen eine
^enfien ton 100 JKihlrn. $u fiebern.
2)ic gebrüefte

£age

beö £anbe$

atigemeine Bittwen * Verpflegung^

=

aufwerte

2lnftalt.

fyxtn (5inf(ufj auf bie
§elge beä Ärtege*

3u

Taö ^Reglement ift abacbnidt in: Mylius nov. corpus oonstit. March,
tem 3«bre 177>. &abe, €a?mnhing ^rfuftifctyer @efefce, Zb. I.
»btM. ©. 140 ff. federt, $anbbu$ ber firtyi^cn Öefefcgebung. L ©. J15.
©cfcö»©ommlung 1816. ©. 314.
flir.

*)
OJ.
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bie 3in8$a$lmtcj »on ben im $enogthume SBarfctyau
Äurmarfifcben Banbföaft beichten Kapitalien unterbro*

1806 mar

toon

unb

bei bcr

3u

biefem llebelftanbe famen bebeutenbe Säumniffe
jährlichen Seiträge, bann oerminberter 3u=
tritt, «nb baö burd? bie Söirfung becHnteruBurii wachfenbe ^Deficit
bierburch würbe bie SCnftalt in bie Ocothwenbigfeit üerfe|$t, ihre
3n $olge ber übernommenen
3ahlun<jen gro§€nt^et(ö einjufteflen.
©arantte mufcte ber <&taat Einzutreten, um bie fälligen ^)enfionen
djen morben.

in

ber (Entrichtung ber

jagten
e8,

ju

(Erft

laffen.

ber Slnftalt

bie

wieber he^uftellen.
3ufchüffe,

wie

unb

bereits

in

nach

nötr)tac

bem Stieben oom 3a^re 1814 gelang
£ülfe

31t

gewähren,

2)er fetaat betuiUt^tc

bem laufenben 3ahre noch

angegeben,

bie

um

afljafjrig

tt)rcn
fcl)r

Grebit

crt>cbli^c

erreicht biefer 3ufchu§,

»on 656,680

fötfylm.
Zugleich
aber fonnte man fich ber 9lctt>menbigfeit nicht ent^ie^en, ben Sßir*
fungöfreiö ber ^fnftalt in engere ©renken ein*uf<hliefjen.
<Die burd) bie 2lllerhöchfte GabinetösJDrore »cm 10. fDccember
1816 jugefia^erte (Erftattung ber beitrage ber ©eiftlichen unb Lehrer
mit etnem ©ehalte oon weniger al8 400 Ottern, mürbe auf bie*

jenigen ©eiftlichen

<&ofye

unb Lehrer

befd)ränft, welche

jüm

Seitritte Der*

5110 foldje werben bejeidjnet nur bie in ber eigent*
waren.
liehen ©eelforge angeftetlten ©eiftlichen, bie an ©nmnafien unb umen
a(eid) gu a^tenben Slnftalten, unb bie an (Schullehrer * (Beminarien,
fomie an ^ö^eren unb allgemeinen ©tabtfehulen angeftedten wirf*
Sebrer.
liehen
£u8gefchloffen werben Jr>üIfÖler)rer unb £ebrer an
folgen klaffen berjenigen (Spulen, welche al8 eigentliche ©lernen*
tarflaffen nur bie ©teilen ber ©lementarfchulen erfefcen.
(Später,
im 3ab*e 1824, würbe baö Minimum ber »on ben (5ioil=33eamten
au »erfiebernben 2Bittwen*^enfion auf ein fünftel bc8 SetrageS
itjrer 93efolbung feftgefteÜt,
unb enblidj würbe im 3a^re 1831 oie
Sa^igfeit xax Aufnahme auf ben Jhreiö ber ^um Seitritte SerpfHeh«
teten befajränft.
$ierburch würben bie (Elementarlehrer t»on ber
allgemeinen 2Öittwen*9Serüflegung8s9faftatt befiniti» auögefchloffen.
9Gur langfam unb allmalig f)atte fidf> bie Uebeneugung ©el=
tung üerfehajft, ba§ e8 für bie ftortbauer unb bie redete SBtrffam*
feit ber Slnftalt
eine *Rothwenbigfcit fei, if>re ©renken enger 3U
3ter)en unb bie (Elementarerer »on berfelben au^ufchliefeen.
2)a8
Sorgefübl biefer *Kothwenbigfeit hatte fich fdjen früher funbge*
geben, er)c e8 §um »ollen 9lu8brucf unb 3ur ©eltung gefommen
war.
SBätyrenb bie (Elementarlehrer noch mit ber 3fnftalt frei oer*

pflichtet

bunben unb oon bem 3wange 311m beitritt

befreit

waren, ^atte

anberen (Seite hin gewanbt, um für ihre
Söittwen ^orferge 31t treffen,
(Schon feit bem 3af)re 1816 nahm
bie @taatö^Kogicrung barauf S3ebac^t, in jebem SRegiernngÖsSBeztrfe
S^ittwenf äffen für bie i*ef)rer 3U grünben unb bie Setjrer burc^ 91 Her«
^ödjften £>rte8 genehmigte SReglementö 3um Beitritte 3U »er»flichten.

man

feine ©liefe nach einer
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3bee würbe in bcr tyai aümälig 3m: Ausführung gebracht
blieben bie beiben föegienmgö* S^irfe Wagbebura,
unb^Stralfunb, weil bort ähnliche Siiftitute bcftanbeu, welche nur
SDtefe

Aufgenommen

(Weiterung beburften. 3n
Rieften war bereitö eine fatholifche
gehrer *Birtwenf äffe für bie gan$e 1>romnj in Söirffamfeit ; hier
s
würben bie oerfchiebenen Regierung^ = £e$irfe oeranlafjt, eine ent*
3ur
fpredjenbe &nftalt für eoangelifche Sdnillebrer jn grünben.

3

ber

erften

gab ber Staat für jeben 9iegierung8 * 53e$irf

(Einrichtung

je

nach ber ©röfce berfelben 1000, 1200 biö 1500 ftttyr.,' bie übri*
gen Wittel feilten bureb bie Cnntrittögelber unb bie jährlichen %$eu
Vei ber Aufstellung beö Reglements
trage aufgebraßt werben,
gemattete bie Staat$=Regierung ber Autonomie ber Lehrer Den »ei*
teften

Spielraum; nur

bie Verpflichtung

jum

Vefchränfung war ohne Au&iahme

bie eine

beitritt.
bie Verfchiebenheit ber Sage,

ber 58ed?Wannigfaltigfeit, fowof>l in
ben Anfäften für ben beitritt, alö für bie jährlichen beitrage. Auö
biefer 9Jcannigfaltigfeit entfpringt bie Verfcbiebenheit in ben ^eiftun*
gen biefer Anftalten.
Sährenb j. 8. bie l'ebrerwirtwe in bem Re=
<Die gemattete greibeit,

fel

ber Be'itläufte, erzeugten

eine qrefje

ein Sabrgehalt oon 32, im Regierung^*
oon 30 m/tou erbalt, erhalt fie in anbern
JRegierungö - feejirten nur 8 J)itt>lr. jährlich.
Seboch ift ber leitete
£ort aber, wo biefe Au8~
betrachten.
gall nur alö Auänafmie
nahmen oerfommen, wie in bem Megierung8=Ve$irfe SDanjig, ift e3
ben £ebrem geftattet, ihren 2i>ittwen $wei=, brei* unb mehrfache
(Meitet oon bem Streben, für bie £eh*
9>enfion$raten ms fiebern,

gierungö* Ve^irfe Aachen

Vehrte Süffelberf

m

rer=2öittwen gu forgen, richtete ber frühere TOnifter be$ Unterrichte,

Raumer,

im

1856 an fämmtliche Regierungen
ob bie neuerbingö erbosten ©epälter ber
Lehrer benfelben niefct eine entfprecfyenbe bösere Vetheiltgung für bie
Sßerfi Gerung ber $)enfionen für ihre SBittwen gematteten ? Allgemein
würbe biefe grage tterneinenb beantwortet,
hiermit würben bie
gefd?id)tlid?en Zotigen abgesoffen unb eS wedelten 23emerfungen
^)err

ber

o.

Monarchie

bie

3af>re

grage:

üon ber einen unb ber anbern

»Seite.

Sunächft hob man f^roo*, bie mitgeteilten gef Sichtlichen Auf»
Zeichnungen Heften feinen 3weifel baran beftehen, baft bie <&taaH*
Regierung fd)on früher ben 2 ehrer Sittwen ihre Sorgfalt *uge*
-~

wanbt

l>abc

Vereine

unb

hatten

fortfahre
bereits

,

bie

biefeö ju thun.

(f injelne

$u feben, bafj fich ihre
einige um 2 bis 3,000 Rthlr.

Äapitalfummen alljährlich bebeutenb,
vermehrten, nachbem fie alle ihre Verpflichtungen
Aber gerabe biefer günftige Umftanb würbe für

©runb ju

ber geftifteten

©enugthuung,

großer Unjufriebenbeit

;

fie

glaubten,

abgeleiftet hätten.
oiele

man

Sehrer ber

forge für bie

Sufunft auf Soften ber ©egenwart, wenn bie StaatSsRegierung in
bie (Erhöhung ber 9>enfionen nicht fofort einwillige.
5Die mangelt*
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©$lefien8 Ratten fogar in einer Petition ben 93erbad)t
Staate Regierung wolle bie sPenfionen niefrt
bie

fdjen Sehtet

au&jefprodjen,
erfyofyen

b.

,

bie 9tid)terr;cf)ung fyabe ifyren

1).

©runb

bem Htm*

in

Ratten bie genannten Setjrer
ibren Srrtjum fpater erfannt unb mit rebüc^er Offenheit geftanben.
©ei 23erfyältniffen, wo e3 auf 3at)len unb 3iffern anfomme, bürfe
man fein Urtfyeil burefy allgemeine Gmibrütfe, burd) Söünfdje unb

wollen ber (8taat3=$egierung.

Hoffnungen
lidjf eitö «

2>ie Grgebniffe ber SöafyrfaVin*
beftimmen laffen.
ber Staats = Regierung, mit boren 9ie[ultaten

Sftedmungen

bie £eljrer

beim

nidjt

befreunben

nidjt

fid;

$nblicfe

erften

311

entfpredje auf bem ©ebiete ber
bem Äettenfc^luffe auf bem ©ebiete
bem Ungeübten fei eö ferner, bie
Süüoajftif

bie SBa^rf djeinlidjteitö

mattyematijdjen
ber Sogif

fönnten, feien allerbingö geeignet,
2lber Ueberra[d;ungen Wtber*

überrafdjen.

Statur ber Äifyrfd)cinli$feit8s£Hedmung überhaupt nid^t

ftritten ber

in

JRedmung
;

unb augleid) in ifyrer
3ufammenwirfen fefoubalten
baburd)
(5nbglieber fo oft bie Ueberrafdmng in ihrem

ifyrer

Serbinbung unb
e8,

=

2Biffenfd>aften

ober ber

SDßittelglieber

fomme

greilid)

in
bie

bafj

ein^elnljeit $u erfaffen

it>rem

;

SBittwenf äffen erforderten ein oiel
Kapital al3 bie größeren; e$ werbe namlidj bie
Bafyl ber SBtttwen, auf weld)e mau fid) naefy ben Oiegeln ber SBafn**
fcfyeinlidjfeit im 2)urdjfdmitte gefaxt $u madjen habe, nicf>t in jebem
(befolge

2)ie Heineren

Ratten.

arö&ereS

9Referoe

*

oor^anben

fonbern in geroiffen Reiten nid;t erreicht,
SMefe Scfywanfungen um bie wafyr*
jwar abfolut mit ber 5ln$ar;l
fctyeinlicfye $n$afyl ber Sittwen fteige
ber 9DRitglieber, nefyme aber relatio, b. t). im 33crt)ältni§ jur Sln^a^t

2tugenblicfe

fein,

in anbern Übertritten roerben.

fdmeO

ab.

2lber auc§
bafj

ben tedmifdjen Ermittelungen

nad)

ber 9fugenblicf nidjt

Staube

fein

würben,

mefyr

fern fei,

wo

bie 2Stttwengef)alter ju

fei

§u erwarten,

Waffen

einzelne

erbten,

ofjne

würbe

Sötan glaubte ferner oerfidjern 3U bürfen, eö
fd?wer fallen, bei ber StaatSbefyörbe $u erwirfen, bafc
fcr;wd(§en.

mentö,

wo

fie jefct

fid)

bie

nod? entgegenftefyen, erweitert würben,

im
gu

ni<|t

$egle=
ben

um

£efyrem eö möglich gu nutzen, ifyren Sßittwen *toei = brei= unb
mehrfache ^enfion^Söeträge $u fi(r)ern; ber $err yftinifter beö Un*
terrt^tö ^abe aud) feine Genehmigung jeber$eit gern erteilt, wenn
biefelbe gur ©rünbung oon befonberen localen ober ,ftrei8=2öittwen*
faffen, wie biefeö fortwdfjrenb oon ei^elnen Stdbten unb Greifen
,

gefdjebe,

nadjgefu<$t

worben

fei.

Sßon Beuern würbe auf ben Umftanb fn'ngewtefen, unb ein
grofjeö ©ewidjt barauf gelegt, ba§ bie allgemeine Söittwen * SBer«
pflegungö s ?(nftalt junt @efd}äft8freife beö $erm 5^inifter8 ber %u
bie Meinung
nanjen gehöre ; bemna^ fei eö faum ju umgeben
lernen, ba§ bie ßommiffion
beffetben für ben gall oor^er fennen
baljin entfe^eiben würbe
bem fyofyen ^aufe oorjufc^lagen ben
fi(^
,

m

,

:
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tfarften bem TOnifterium 3m: 93e*

be« (Superintenbenten

Slntraa

ritcffidjtigung

$u überweifen.

£er in ber Styling ber Gtcmmiffion anwefenbe £err 9Dtinifter
Gultuö eröffnete hierauf ber (Eommiffion
bafj bie mit bem
£errn TOnifter ber Sinanjen gepflogenen iVrfjanblungen barüber,
ob eö möglid) fei, ben (Slementarlefyrern ben 3utritt $u ber aOge»
meinen ^trtmen4$erpflegung8=$lnftalt wieber ju geftatten, eine »er*

M

,

neinenbe Antwort fyeroorgerufen

fyätten.

9kd?bem bie (Sommiffion bie oerfdjtebenen einanber gegenüber
ber
nadjbem it)r flar geworben
ftefyenben ©rünbe gewogen
bafc
,

,

3utritt ber (5lementarlebrer

flu

ber allgemeinen 2öitrmen»^er^flegungös

Slnftalt für biefe 5(nftalt fclbft ober für bie 8taat$faffe

folgen fyaben

überfein unb jum Soranfl nicfyt leicht
beregnen Iaffen, Da§ bie grage aber oen gu beber 55ebeutung fei,
um fie burdj einen anjuftellenben ^erfudj entleiben $u Iaffen unb
nadjbem bie @ommiffion erwogen:
bafc bie (Btaatö^egierung für bie @rri$tung oon 5öittwen*
welche

müfcte,

fcfywer

fieb

,

faffen gu (fünften Der Glementarlefyrer in ben einzelnen $e=
gierung$*33ejirfen bereit« 3orge getragen, unb benfelben audj

AÜrfcrge juwenben werbe,
.ftaufe oor:
über ben Antrag beö Superintenbenten tfar
3ur £age8=£)rbnung überjugefyen.
ferner

fctylagt fie

194)

bem

ifyre

tyofyen

ft

en $u 3ülli(§au

2öa$ fann ber Drganift aur £ebung beö ©otteö

=

bienfteö t$un?

Som

königlichen 9Wnftr<2>treftor

unb ©d&lofrOraantflen ©. glügel

in etetrtn.*)

I.

1^ 5Da§ baß Sfmt eineö Organiften im SDienfte ber Äirdje ein
gar widjtigeö ift, weldjeö ftrenge ®ewiffenfyaftigfett erferbert, barf
ald befannt oorauögefefct werben.
5Bor allen fingen femmt bie
gan^e 9>erfenlid)feit beö SRamted, bem ein fo wichtiges ^irdjen*
amt anvertraut ift, in SBetradjt. £)er Drganift, wie er fein foü,
mufj ein 9)tamt naefy bem £er$en ©otteö fein: fd>lid?t unb re&t

unb
ftige

fort

gotteSfürctyrig

Sßiebergeburt

unb

fort

bem $errn

in

fingen

;

er

mu§ im

an feinem
ber 3ud)t

5öorte

©otteö wurzeln,

eigenen Jperjen

bc8

erfahren

^eiligen ©eifteS

fte^en.

bie

gei*

fyaben

unb

dx mu§

unb fielen in feinem £er$en auS lauterem 5k»

*) SSJir Iaffen biefen be« Änregenben unb $3e&er$ta,en«tt?eru)en SJiel entfyal*
tenben Sluffafc eine« erfahrenen ©djulmanne« nnb Organiften au«jug,«n>eife au«
bem ©dfruiblatt für bie fd)Uftf$en Seminare abbruden.
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bftrfmfj: mä)t nur wenn unb weil i$n fein &mt ruft, fonbern
an§ wahrhaft ^ctteöfürd>ttß finbltd)em Sinne. (5r mufj ein ©ebetö=
menfcfy fein, eine in @ott ftille, fromme unb bemütln'ge ©eele, bie
bie ©otteMftnbf<$aft an fi$ erfahren ^at unb, gang Eingegeben in
ben ^eiligen SBiUen ©otteS, oon gangem ©emütbe unb auS adelt
Säften iVem £erm unb ®ott in feinem ^eiligen Stempel gu bienen
fudjt, womit unb fo oiel fie nur weifj unb fann.
2) er £>rganift, wie er fein foll, geigt alfo feine <5»ur oon einem
oereitelten SÖeltmenf^en, ber gebanfenloä auf feinet Drgelbanf fifct,
ober nur fid> unb feine (5l)re fud)t ; fein 3lmt gefdjäftömdfjig treibt

unb

fror)

ift,

wenn

er bie $ir<$e

im

9ftücfen bat.

2^ 3um Drganiften, wie er fein foll, gebort aber aud) ein be*
beutenbeS „können"; er mufe, bie nötige Begabung oorauögefe^t,
ein burdjgebilbeter, jebenfallö tüdjti^or

unb

foliber 53hiftfcr fein,

ber

nur fein £anbwerf oerftebt, fonbern aud) mit ber eblen Son*
fünft überhaupt burd) umfaffenbe unb anfyaltenbe ©tubien fid) innig
oertraut gemalt t)at ; beffen ®efd)macf, unter Anleitung eineö tita?*
mcr)t

unb fo weit
minbeftenS @el)örige8 oon Ungehörigem immer fietyer
unterföeiben fann. (Sine r)tnrcicr)enbe ©efanntfa)aft mit ben 9Jceifter*
®. ftifdjer
werfen ber Orgel Literatur wirb oorauöqefefct.
Op. 13 unb bte (Sfjoral * Sßorfoiete oon IRincf finb fcraftifa) unb
tigen Setjrerö, burdj bie mufifalifd)en Älaffifer geläutert,

gereift

ift,

bafj er

ferner ausführbar.)
3) @in £)rganift, wie er fein foll, fann unter allen Umftänben
oiel ober boA etwaö gur «Hebung bcö ©otteöbtenfteö beitragen; gu*
nädjft baburd?, ba§ er einen frifcfjcn, gehobenen ©emeinbegefang gu
nid)t

ergielen

gu

£ier

fu$t.

f äffen.

Bä)on

m

ift

nun

feiner eigenen

ber Siebtejrt gang befonberö tn8 5luge

(Erbauung fönte ber Drganift ben £ert

ber Sieber, bte für ben öffentlichen ©orteöbienft beftimmt finb, genau
(58 gilt aber : Erbauung einer feternben ©emeinbe bur$
anfefyen.
geiftlic^en

58olf8gefang.

war in ber JRegel früher ba, al8 bie 9Mobie, ober
entftanben gleichzeitig (OriginaUSieb unb 9Kelobie nämlich); ®runb
aenug, fid> gunachft um ben $ert gu befümmern unb bann beibeö:
£>er $ert

Jert unb 99celobie

recr>t aufmerffam burchgugeben.
Ungehörige bürfte in £inft<$t auf 2lu$wahl oon
9)Mobieen, auf bie oerfdjiebenen geftgeiten beö ^irc^enjar)reÖ
auf
genaue Uebereinftimmung ber eingehen üßerfe mit ben Choralgeilen
»ermieben werben, wenn ba8 eben (Erwähnte immer f orgfaltig ge«
nug gefa^ä^. 2)agu gehört aber eine gar aewiffenfjafte S3oroereitung.
3n nicht feltenen fallen fdjlagt mancher £)raanift, bereite gum
S3eginn beö ©otteöbienfteö auf ber JDrgelfcanf ftfcenb, in aller (5il
fein ©efangbuch nad) bem Siebergettel auf, um nur bie SDßelobie beö
Chorals gu crblicfen, unb lagt Sieb Sieb fein; bie grage: „ob eS bie

28ie

oieleö

r

—
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für

ben

3wecf paffenbe Gelobte ift?" gu erwäaen, fe^lt
unb fo wirb benn in unerquicfltctyer £aft

fpe$iellen

3eit,

bie

augenblicflicty

ein „improoifirteö" Sorfpiel, fo gut ober fo
eben geraten will, notfygebrungen begonnen!
9tew!
fdjleunigft

—

fäUty

e$

man

barf
in fo widrigen firctylicfyen iHmtefunftionen, im 2>ienft einer feiernben
©emeinbe, nicfytö oom Dfmgefäbr abhängen laffen; melmefyr bat ber
Drganift ben ifym gufaücnben Sfyeil beö ©otteebienfteS vorn Anfang
bid $um Grnbe aufö £Ulerforgfältigfte fia) 3urea)t $u legen, ftd? mit
einem üEßort gan$ grünblidj oorjubereiten; einzig nm bem (bemeinbe*
gefange allen nur möglichen ^orfdmb leiften ju fönnen, nidjt etwa,
um in irgenb einer zßetfe bie Slufmerf famfett auf fidj lenfen $u
wollen.
Um ben öemeinbegejang in öufj unb glujj 51t bringen, fyat
ber £)rganift ,}unäd?ft ben ^iebtert gu ftubiren.
4) 2)ie ^eadjtung beö ^iebterteö ift oon »ielen Drganiften fefyr
üernacfyläffigt worben unb wirb nod? oernadjläjfigt, infofern man im
£iebterte 3ufammenget)örigeö olme ©runb trennt.
2htf biefen ^unft
ift mit um fo größerem 9iad)brucf attfmerffam $u machen, ba gerabe
hierin mit bie Urfadje »t fueben fein bürfte, weöfyalb in mannen

©emeinben

ein fo fdjläfriger, fdjleppenber

aua>

ber

allen

S feilen

freubigften Steife £emmfcbut)e

©efang anzutreffen ift, ber
anlev3t unb eine, fonft in

gehobene ^eftfeier gerabe in bem mistigen Steile beä

©emeinbegefangeö beeinträchtigen mufj.

unb

bei

Herfen,

wo

man unauögefefct bem
Sinn noa) nic^t au8ge=

ba§

^atur ber Sacfye,

($0 liegt in ber

^iebterte nachgebt

ber

fvroa^en ift, feine 2lrt oon 3wifcfyenfpiel macfyt, fonbern, in ber
weiter unten angebeuteten SBeife, fofort bie nädjfte (5boral$ei(e an*
einer

fd>lief$t),

ift

(*i>oral$eile

aud)

eben fo nötfyig,

ber

bafj

(wenn mit bem

eintreten

2Bo hingegen natürliche jKufyepunfte

reibt.

echluffe

Sertfinn

mit bem

33erfe

ab*

ber Drganift bie Seit be3 3Rul?e=

punfteS moglicfjft einfach ausfüllt: einmal, weil ber Drgelton feinen
regelmcifeig wieberfe^renben Stillftanb verträgt, unb bann, weil bie

$um

Coemeinbe Seit

Strohe

9lm ©c^luffe jeber
t>aben mu§.
uon auSreidjenber £)auer erforberli$,

?ltf?emf)olen

ein 3wifd?enfpiel

ift

bie gan$e ©emeinbe 3eit gewinnt, bie nädjfte
ju überbliesen.

bamit

Grtn 2?eifpiel

wirb

bafl

am

fomm
«Ott

fei

Unb

ber

(fö

liegt

Xanf in aller Seit, ber
©ünber Sroft unb 9?at^

fya

bie

erfte

fein

aller

©ort

auö Herfen).

ber Sertfinn ab, mit 2>erö 2 beögleia>en;
ein,

bie

fcefte'nbta,

$ält,

ju un« fcrgcfenbet $at.

Strophe bc8 £iebe§ mit 4 Herfen üor

(befanntlicty beftefjt eine 8tropt)e

9M;epimfte

SBir wählen ba8
Belt" naa) ber ÜMobie

beften erläutern.

„©ort fei 2>attf in
ber Reiben «peilanb."

fdjone Slboentölieb

„9(un

Strohe bequem

bie fingenbe

t)ier

99iit

33erö 1 f<^lte§t

treten alfo natürliche

©emeinbe auc^

wirflic^

mad^t,

um
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Sft^em gu fdjöpfen; btefe Shtljejmnfte hat ber ©rganift mit einigen,
etwa biet einfachen 2)urcbgangStönen in ber Art auSgufüllen, ba§
ber 9)telobieton, als Dberftimnte, beibehalten wirb, alfo bie 93ielcbie,
als

Dberftimme,

Steife

fortfltngt, mithin ber ®efang ber 99Mobie in feiner
oielmehr bie Leitung bcö ©emeinbegefangeS feft nnb

geftort,

&erS 3 nnb 4 gehören bem (Sinne nach gufammen,
bier bie ^urchgangSnoten als Ausfüllung weg.
@S
barf alfo in biefem ftalle feine Art oon 3wifdjenfpiel ftattfinben.
Um bie fingenbe öemeinbe fieser gur nächften Öhoralgeile weiter gu
führen, wirb ber lefcte 9Jtelobieton ber britten (Itjoralgeile einen Augen*
fi^er bleibt.

beShalb

blicf

fallen

allein

fortgehalten,

nnb man geht bann

wät)renb bie übrigen

fofort

mit bem

(Sinfafce

Stimmen
aller

fd)weigen,

(Stimmen gur

folgenben m'erten ß^oralgeile weiter.
2)urch Beibehaltung beS 9JMobietonS als SDberftimme ift ber
Ausfüllung beS JHuhepunfteS (Seitens beS Drganiften eine natürliche
Sdjranfe gefegt, innerhalb welcher boch noch mannigfaltige Abwed)S=
lung möglich ift, bie aber jebeS „3uoiel" abfehneibet. Auf ein weiteres
Eingehen unb 9totenbeifpiele *), bie baS beweifen fönnten, muß fya
leiber oergichtet werben, man rann bieS Verfahren aber praftifch auS=
geführt in ber (Schlofcfirche gu (Stettin hören.
Um ben ©emeinbegefang in ©u§ unb gtufj gu bringen, mu§
man „finngemä§" fpielen, man barf nicht mechanifch »erfahren. (5S
ift falfch, jebeS 3wifchenfpiel a tout prix gu üerbannen, benn fie finb
gur SJerbinbung ber (Strophen burchauS nolhwenbig.
(*S ift
g. ©.
ebenfo falfch, immer unb überall, unb einmal wie allemal, 3»ifchen*
fptele angubringen, alfo auch ba, wo fie ben 3ufammenhang beS
SiebterteS finnwibrig gerftören.

Eigentliche 3n>ifchenfpiele finben ihre natürliche ©teile, wie fcf) on
bemerft, nur gwifchen ben Strophen, ©tf ben 9Juhepunften foll nur
bie 3eit beö AtfjemholenS ausgefüllt werben, bamit ber £>rgelton
nicht

in (Stillftanb geräth,

weil ber £)rgelton feiner Statur nach in

mu§.

$ält bie £>rgel bei jebem SRuhepunfte
regelmäßig ben »ollen Aceorb ober einen eingelnen Jon auf bie
gange <Dauer auS, fo entfielen baburch merfliche unb ftetS wieber*
ftetem ftluffe

bleiben

fehrenbe Abfä&e

,

bie

fein

9tod) fchlimmer

wäre

punft mit allen
oorfommt.

Stimmen

5)
geregelt,

fchön nennen wirb.
gang abgubredjen, bei jebem sJiuhe*
gleichgettig aufgubören, wie baS auch leiber
mufifalifcher 93tenfch

eS freilich,

<DaS „3Bte" ber Ausfüllungen bei Ocuhepunften wirb baburch
ba§ man moglichft ben OKelobieton, als Dberftimme, bei*

*) 3n Wr.2, 1860, pag. 31 unb 32 ber Sutern, eine SD?ufiI*3eilfc^tift für
2)eutfd)(anb$ $otf«fc$utteljrcr, fott>ie für (Jantoren, Organiften ic, fyerauögegebcn
ton CS. $entf(f>ef, fleißig bei ÜRerfeburger, tj* ba« bier ^ngebeutete bitnty
ein 9toieubeifpicl toeranfäauüc^t.
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•

auf bie allereinfachften <Durchgangflt6ne befd)r5nft, bie
in Dielen Sailen unbebenflii auch in ber ibberftimme julaffia, finb,
wie bemt auch fogenannte „«schleifen" innerhalb ber GhoraUetlen in
ber Gelobte oorfommen, bcnn ber ^olfegefancj macbt fich feine weit*
liehen wie cjeiftltdjen lieber munbrecht.
9Jian
ba3 nia)t etwa für etwaö 9)cu&tge$ ober ©leich*

Behalt;

fi<h

V^e

gülttgeö.

Um

burdj ©emeinbegefang gehobene ©otteöbienfte ju er*
barf man am allerwentgftcn bte forgfältige Veachtung beö
äcrtftnneS aufcer 2fa)t (äffen. Unb „Verwirrung'' wirb baburdj nid)t
angerichtet, bafj ber JDrganift, wo e& nothwenbig ift, einen SRuhe*

6)

jielen,

punft auöfüflt, ober nach furjem Verweilen weiter geht, wo ber
<Denn: bie Sluöfülhtng ber Otuhepunfte ge*
Sertfinn e8 erforbert.
für bie ©emeinbe unmerflich, weil fo einfach unb ungefünftelt
al6 möglich ; unb 3um SBeitergehen jur nädjften ©horaljeife ift eben

fcbieftf

nicht«

nöthig,

alö

legten

$one8

ber

auöhält,

wäfjrenb

man

bafc

ben 5)celobieton (al$ Dberftimme) beS

betreffenben
bie

übrigen

Gboral$eile

einen

aUem

Slugenblicf

Stimmen f Zweigen;

iit

ben meiften

wahrenb beö furzen Verweilenö auf ber ftermate, ein

Rallen reicht,

Slbfefcen beö 9>ebaltone8 bin,

um

auf ben Eintritt ber neuen

letle

aufmerffam ju machen, fo,

bem

Manuale

bafj

ber

©emeinbe geht
fort, ba e$ ber Üertfinn erheifdjt, unb bod)
bafj eine ganje ©emeinbe aebanfenlofi fingt.
forttont;

um

bie

nicht

—

mentarfchule wirb

(Sfjoral*

Schluß 9(ccorb nur
fo

williger

anzunehmen

Schon

auf
mit
ift,

in ber @le*

oom

Seprer auf finncjemafjeö Sefen gehalten; ber
SÖer eins für
finngemäfjen (9emetnbegefang.
allemal 3wif<h*nfpiele bet jeber Ghoraheile macht, beforbert offen*
bar baö gebanfenlofe Abfingen ber geistlichen lieber im ©emeinbe*

Drgantft

halte

auf

gefange.

IL
wie er fein foll, wirb fein ßirchen*3nfrru*
ment, bie Orgel, nicht nur Sonntags, wenn er SMenft hat, fonbern
auch an ben Wochentagen, unb wo möglich täglich unter ben gingern
fceiber finb oiele Orgeln, unb nicht nur auf bem £anbe, fo
haben,
äufjerft mangelhaft, bafj fie nur alö traurige ?Rott)ber>elfe gelten tonnen,
nicht aber al$ 3nftrumente, bie $um i)ienfte „gehobener" ®orte$»
bienftc ju gebrauchen ftnb. SöaÖ ift mit alten $)feifen*3nftrumenten,
bereu innere ZtyiU t^eilö oom Söurm, theilö oom Staube fchon halb
an* unb halb aufgefreffcn finb, be$halb nicht einmal mehr Stimmung
halten fönnen, noch
stachen, wo jeben 2lugenbltcf $u befürchten
JJJ
ober gar burch unberufenes
fteht, bafc ftc ihren ?Dicnft oerfagen,
Rortflittgeit oon Ionen, wenn ein Ventil nietjt genau fcblie&t, ben
1)

£>er Drganift,

öffentlichen ©otteöbienft ftörett?
'ilfeber reicht

ba$u hin);

(ber

betten ber

Sprung

einer oerrofteten

©lanj unb

Ven«

bie SRajeftat in

ben
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©runbftimmen wie &nmuth unb gieblichfeit in ben fanften
(Stimmen, wenn fie überhaupt üorhanben finb, fehlen?
„©oll aber ein £>rgelwerf nicht nur bie Littel jur (SrBaftmtg
ber Örbnung be3 ©efangeö, fonbern auch $ur (Erhebung unb 58er*
ootlen

,

eblung beffelben enthalten, fo mu§, näd>ft ber netten (Stärfe, gu^
auf ben mögltcbft fronen £on, fowoht beö »ollen SSerfä,
al8 auch ber einzelnen Stimmen, unb auf eine ju oerfa)iebenarti=
gen Vorträgen paffenbe Abwechslung ber einzelnen (Stimmen gefehen
werben." *)
2) 2Bie ber gemeine £on einer folgen f$(ed)ten ©emeinbe*
gleich auch

(wahrenb auf manchem einzelnen ©ute melleia^t eine fa)öne
^)^pö^armonifa $um iVioat^ergnügen fte^t) fyerabftimmt unb, weil
an bie platte Alltäglich fett erinnernb, ben 3)iufiffinn nicht nur ab*
ftumpft, fonbem ba$ £)rgan beffelben, ba$ ©ehör, bureb Anhören
febrifler, fcharfer, greller, parter unb b&§Hc$et Söne uerfnöchert unb
für »olle, tiefe, fanfte, weiche unb eble Söne unempfänglich macht,
obenfo fe^r fann auch eine Drgel, wie fie fein foll, baö ©emüth
ergeben, aufrichten, jum .frohen unb Gblen ftimmen unb
Sobe
unb greife beö £errn, unjereö ©otteö, fa?on burch bie ^cfa)affen=
heit ihres £oned an unb für fich beitragen.
Alle Äunft mufc $u £d)anben werben, wenn eine Drgel einmal
unbrauchbar geworben ift.
^(ber trofcbem unb allebem foll ein £)rganift fein SBerfyeug, bie Orgel, lieb haben unb ben Acuten wo
möglich täglich barauf oorflageu, biö man ein (Sinfehen hat unb ihm
eine neue Drgel giebt.
Au&er ben £)rganiften fann c8 aber ben sperren $irayits^)atronen,
Pfarrern unb Äircbenoorftänben nicht bringenb genug an'ö £er$ ge=
legt werben, ba§ in einem £>aufe, wo Oiotteö (Sbre wohnen foll unb
baö 3um öffentlichen ©otteöbtenfte ganzer ©emeutben beftimmt ift,
aud) minbeftenö ertragliche, wenn nicht gute Orgeln befchajft werben
müffen, wenn ber Äirchenbefuch ^unebmen unb etn frifcher, gehobener
©emeinbegejang ermöglicht werben foll.
(*in ^alb 2>ufcenb £eute
etwa, wenn fie auch Alle fangen, waö aber leiber nicht einmal ber
gaO ift, tonnen einen erbaulichen ©emeinbegefang nicht bewirfen.
3) @3 mag weniger an ftrebfamen Lehrern unb Drganiften,
bie gern aur (Erbauung
ÖottcöbienfteS beitragen möchten, fehlen;
üielmebr bürfte eö öfter ber ftall fein, ba& fie bie Anregungen unb
Sertigreiten, welche fie im Seminar empfingen, 3U ihrem eigenen
(Schmerle wieber »erlieren müffen, weil e8 ihnen an aller (belegen«
heit fich fortytüben mangelt; leiber fcheint e8 aber oiel öfter bei
£5rgel

p

M

*) 2>te mit «nfü^rungöjci^fn („ ") bejeic^netcit Stellen finb bem Serie
5£8j>fer'e: „3)ie Orgel" entnommen, baö Äir^cn^atrenen, Pfarrern nnb Oe*
metnbe«©orftänben, namentlich aber ©au*©efcbrben unb Crganiflen ju empfehlen
Crfurt bei ©. Sö. Äörner. 1 Ztyx.
ift.
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benen, bie dtttflufc auf ben Orgelbau haben, au einem regen «Sinne

«Möchte man boch beheqi*
für ba$ SWupfaUf^ Schöne $u fehlen,
gen: bafj eine Orgel in ber flirre eben je unentbehrlich ift, al$
ein

Irunf frtj^en Gaffer« jum

beut Söortc

lieben täglichen 23robe,

©otteö nämlich-

unb .parfe getreu jujamnten.
2)aö mögen bie Herren Äirchenpatrone
»Pfarrer unb JiSircfyen*
unb eä wirb balb anberS
ücrftänbe nur recht emftlich erwägen
unb beffer werben: benn ju bein wa8 man alö unentbehrlich erfannt
•pjalter

—

,

f

hat,

mufc

Stoib finben.

fidj

©egenben &utbgemeinben meiere $u
giebt in
4)
unbemittelt finb, um mehr an eine Orgel toenben ju fönnen, als
baju gehört, um ben Dorfanger nothbürftig $u unterftüfcen, unb
feiner geplagten &tnge ju einer etwaö längeren S&Mrfjamfeit gu t>er=
^ür foetye,
helfen/ ald ganj ohne Orgelbegleitung möglich märe,
hoffentlich feltene Jsälle, fchlagc ich (3 ur Verhütung eineö ^rin^äh
chenö 2 gufj, einer SDiirtur { ?ufe u. f. w.) $wei (^runbftimmen unb
eine jehärfenbe »or, aljo jwei 8fü^ige unb eine 4füfnge Stimme,
etwa: ©ebaeft 8 ftufc, ^c^lpötc 8 gufe unb $>rin$ipal 4 gu§.
(Sine fräftige ®runbftimmc nüfct bem Belfögejange mehr, alö triel
allen

,

Schrei werf."

„$uf bem £anbe wirb

oft an ben Orgelbauer bie gorbertmg
baö 33ebürfni§ einer Orgel mit ben geringften Mitteln gu
beliebigen.
SDiefer ftorberung haben bie Orgelbauer »Ott jeher $u
Slber auf jetjr ccrjchiebcnen Siegen.
2)er ge*
entfvrechen gcfua)t.
möhnltchftc Davon ift, bie Orgel mit Heilten (Stimmen $u befefcen.
@in folcheö Orgelchcn braucht feiner flehten SBinb laben unb feineö

geftellt,

f leinen

$>feifenwerfö

Öebäu je, nur

f leine

wegen wenig $)la£, aljo auch nur ein fleuicö
Bälge, unb fann einen jehr burchbringenben

(nur feinen frönen) Ion geben, *fta<h biejem ©runbfafce finb früher*
bie meiften ^anborgeln gebaut worben.
3n neuerer Seit hat
man eingejehen, bafc jolchc Orgeln ober ^ofitioe am SSenigften in
Sic oerberben burch ihren freijehenben Zcn ben
bie Äirche paffen.
unb burch Da8 3>orherrjchcn be$ SDiirnirtonö unb bie
Äirchengefaug
übrigen fleinen Stimmen bie Orgelfpieler
unb jWar jowohl für
firchliche &u8brucf$weife, alß auch * n betreff einer regelrechten Stinte
menführung beim s})rälubiren unb bei ber Begleitung beö Choral*
2)iejen Ocacbthcilen wirb begegnet, wenn bei jeber Orgel,
gefangeö.
hin

,

,

—

auch

ber fleinften,

auf

eine

jwecfmäfn'ge

bem

firchlichen

21uöbrucf

gemäße Befefcung ber ©runbitimmen
befonberö beß 8 gufctoneS,
gefehlt wirb, unb wenn niebt mebr fleine Stimmen biSponirt wer«
ben, alö gur Schärfung unb 2)eutlid;machung ber achtfüju'gcn Stim=
,

men

nöthig finb."

Ber ben

i>fufchereiett

fogenannter Orgelbauer,

eine OrgelbausSBcrfftatt einmal hineingeblicft haben,

bie trieHet$i in

uem Orgelba«
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aÖcö auffallenb f>iUtg ^erfteüen Wetten unb
feilen gang unbrauchbare 3nftrumente
liefern, al[o bie tfeute im ©runbe nur anführen, fann man nament*
^anb*@emeinben gar nicht genug warnen.
[{(3)
5) $ein ©emeinbegefang fann recht gebeten, wo eine flechte,
mangelhafte Orgel mit ihren fc^riflcn
freifchenben unb fchreienben
ober gan$ auäbletbenben Sönen 3aj?r au8, Sahr ein it)ren nach*
t^eiliaen (Sinflufj auf ben ©eherfinn ausübt.
3)er ©ante beö göttlichen Söorteö fann nicht einbringen, wo
ber 33oben, auf ben er fällt, baö mcnfd)lict)e £er^ nämlich, »orher
nicht gelccfert, erweicht unb empfanglich gemacht tft, fo wenig ber
aber

nicht**

uerftehen,

in ben wichtigften

f(fyltef$lid>

r

8anbmann

in feftgefroreneö (Srbreich faen fann.

Sonfunft mufc $uoor burch bie fycittt 5u§ere (Schaale
baö Snnerfte beö 9ftenfchenhenen§ einbringen, unb fie oermag
e$ in fo \)otym ©rabe, baf) auch oem eijenfeften Sftanne bie Spänen über bie SSangen laufen.
Um „gehobene" ©otteSbienfte $u eqielen, muffen mele gün=
(Sin ^farrer unb ein Organift
ftige Umftänbe jufammenwirfen
eine ©emeinbe unb eine Orgel wie fie fein feilen. Wen feltenften mö*
gen alle oier £aufctftücfe jufammen anzutreffen fein; am hauftgjten
mag ba8 (Sine ober baß $nbere fehlen.
5) ie

eble

in

—

:

@8

ift

herrn, auch

jebeö ^r)rift en= 5Dt en fd? en Pflicht, aufcer

um

um fromme

?)farr=

unb gute Orgeln $u bitten.
feil, mu§ $u allererft unb am aller=

tüchtige Otganiften

2)er Organift Wte er fein

meiften beten unb bitten, bafc er feineö $h«l8 nicht mübe wirb, nicht
eher ju ruhen, biß ber fingenben ©emeinbe über feinem (Spiel baö
,£>er$ aufgeht,
unb fie am (5nbe auch gern gewillt ift:
reichung „gehobener" ©otteßbienfte bie Slnfchaffimg einer

teSfjaufe

wurbigen Orgel

31t

befehlen unb

ihr

$ur @r=

bem ©ot*
(Behärflein ba$u heu

jutragen.

6)

man

SBo fcblechte Orgeln fort unb fort gebulbet werben, macht
fällte Orgelfpieler, ntebt Organi|ten.

auch

<Da8 über jebe ©re^e be8 &nftanbe8 hinaußgehenbe {flechte
Äirchen*3nftrument macht ben Kantor ober Organiften julej^t immer
gleichgültiger: wetyrenb eine Orgel mit frönen (Stimmen felbft ben
fchnjachen '©m'eler aufmuntert unb ^ur fleißigen gortübung anreiht,
bamit baö ^nftrument nicht ben (Emeler befchame.
$)er Organift bebarf »er allen fingen eineö tüchtigen unb ju*
oerläffigen £anowerf$euge8, einer guten Orgel, um „gehobene" ©ot*
teßbienjte burch emen frifchen, lebenbtgen ©emeinbegefang »ermitteln
ju fönnen. Unb eö fennte gewifj nicht fchaben, wenn auch bie lieben
|>farrherrn, mit wenigen, aber rühmlichen Ausnahmen, noch etwaö
mufifalifcher würben, wie auch eine fürjlid) erfchienene, hierauf bejüg*
liehe, Verfügung beö £errn Äultuö^inifterö beweift. 3>nn: Pfarrer
unb Organift müffen £anb in £anb gehen, wenn gerabe in biefem
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—

erreicht werben foUen.
werben fann, mufc eö alö
2)er hungrige bittet um
2)er geiftlich hungrige unb Dur*
SBrob, ber dürftige um Baffer.
babei aud> um eine
ftige bittet um ba8 tyeure Bort ©otteS unb

gehobene ©otteöbienfte wirflich
aber einem 23ebürfnif} abgeholfen
Bebürfnifc wirflich empfunben werben.

fünfte

Cf^c

—

£rgel.
9)iö^ten

alter unb £arfe" wie ju 2)aoibÖjeit unfere gotteö*
„2krjammlungen wieber fdnnüden, bann wirb ein frifdjer
$auch be$ heiligen ©eifteö burch begeifterten unb begeiftemben ©e=
r

,

f

bienftlichen

meinbegefang

fid>

wieber funb geben."

hl
1) 3ft ber Draanift ein SWamt, wie er gu Anfang biejeS Sfof*
fafceS be^ei^net ift, fo wirb er cd in jebem (Etüde, im fleinften wie
tm größten, (wenn hierin überhaupt ein Unterfcfyieb gemalt werben

@r wirb nid)t$ auö ben Stegen laffen.
bürfte) fehr genau nehmen.
2^eile beä öotteöbienfteö gehört; oom tteberjettel

waö gu feinem

auf ben Balgentreter, ber vielleicht über bem «Schlafen baö
bisweilen »ergifet.
2)enn: ohne Binb fann ber £)rganift nicht fpielen, unb wenn er mit allen 3efm fingern jugriffe,
unb burch ein Ueberfehen beö ancjejeigten ^iebeö fönnen Störungen
be$ ®otteöbienfteö eintreten.
§luf bie ^luefübrung beö (£fycraled ald
Begleitung beö Qikmeinbegefangeä hat ber Crganift aber feine oofle

an biö

Binbma^en

iJlufmerfjamfeit 3U rieten, bamit er immer gan$ forreft fpielt, unb
jwar nac^ einem muftergültigen (Styoralbndje, in rein oierftimmigem
&aö in ber ®emeinbe eingeführte IShottüoudj fteh* in erfter
feafee.
Kufe, weil anzunehmen ift, bafe'ed bie 9Jielobien in ber gaffung
enthalt, wie fie bie ©emeinbe fingt; aber auch bie Ghoralbücher oon
%\\ü)cx, .pentfchel, .Karow, Jpeffe, äitynau, 9iinf, bitter,

Söach, ÜK.

(Bämann, (Bricht unb Dr. Holtmar feilten ihm nicht unbefannt fein.
£>er Drganift mu| wohl beachten, welche SDielobie- Raffung in
er barf nicht eigenföpfig oon uorn
feiner ©emeinbe eingebürgert ift
herein änbern wollen; ermufj hören unb feigen, bamit er feine Ber*
wirrung in bem wichtigen Ztyik feineö 3lmte§, ber Begleitung
©emeinbegefangeö anrichtet. £aft jebe ©emeinbe hat ihre eigenthüm=
;

M

(Varianten) ; benen mu§ er, wenigftenö 8fa*
fügen unb jufehen, ob er oielleicht nach unb nacb, wo eä
»Roth ttmt, beffern fann, waö burch (Einübung ber betreffenden ilhoral * 9)(elobieen mit ber (Bchuljugenb am ficherften 311 erreichen fein
(5tn rütffichteilofeö
eigenföpfigeß Jpanbeln fann auch 9* er
bürfte.
liehen 9Jielobiebilbungen

fangö

fich

,

nur 9lnfto& erregen.

3um

freien (spiele,

3um

Sluffinben charafteriftifcher

£armonieen,

aörunb
t

neuer Baffe, gehört mehr, alö oon einem Crganiften, ber
jualeich fefeaffenber unb burchgebilbeter 5)cufifer ift, oerlangt

werben fann.

Q$

gehört f<hon fehr m'el ba3U, einen forreften oier*
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ftimmigen Safc,
inne galten foU,

fann eö
ftefyen,

wo jebe (Stimme tyrett eigenen, ftngbaren ®ang
mä) einem bezifferten 33affe frei ju fielen. £ier

fommen,

leicht

au$

fonbern

bafj ntc^t

waä oon fetyr
wirb
nung »or bem fogenannten
,

nur

falfcfye

$ortfd?reitungen ent*

balb oier=, balb brei=, balb fünfftimmig gefpielt
(*ä bürfte l>ter eine «Bar*
übler «Birfung ift.
„freien ityantafiren"

überhaupt

am Orte

fein.

Draaniften, benen e$ an ber gottli&en @abe ber ^antafie ge*
Sin Stoff ju
füllten boeb lieber immer oon 9coten fpielen.
uull nur jwet
guten $$or= unb *Nad>fpielen feljlt eö ja nidjt.
btngefdjtebene Sfteifter nennen, einen Sub= unb einen ^orbbeutfcljen:

bricht,

3$

feljrift.

Jpeinridj

Ötincf SBorfpiele

ber eoangelifdjen Ätrdje bei

©.

*u ben

cjebräudjltdjften

3

5). 5?äbefer tn (£ffen

Sfjlr.

Chorälen
15 Sgr.,

Don Natorp, ^efcler unb JRincf ift gan$ »ergriffen;
G&oral4Hälubienbud), Arfurt bei ©. SB. Äörncr
4 £t>lr; ein Söerf oon bleibenbem 2öertl)e.
($8 wirb in biefer ^iefmug »iel mefyr Unfug getrieben, atö
man meint. £u8 ßrfafyrung wei& id), bafc manche Drganiften, unb
ni$t etwa nur auf bem &mbe, fidj nicfyt f dornen, $um ©efetymaef
beö großen ^ublifumö fidj> tjerabjulaffen unb fo ^u fielen, wie man'ö
eben gerne fyort, wa0 gefällt unb woburdj fie, bte |>errn Drganiften,

baö (Sfyoralbudj

©.

unb

Sifc^er'ö

gefallen.

2)enn: waö befommt man benn
3ft baö fein Unfug?
ba ju fyören? Sentimentales
leereä ^fyraf enwerf
etliche fdjwtnb*
füdjtige 9)ielobie - Groden mit fd)wäd)lid>er, aecorbifdjer Begleitung,
olme Sinn unb SBcrftanb unter einanber gewürfelt, balb ein Statt
$u viel, balb einer 3U wenig, wie ba8 fegar gasigen, wenn fie fiefy
gefjen laffen, beim freien i>tjantafiren begegnen fann.
Sllfo: bei ju
gotteöbienftlicfyem 3wecfe oerfammelter ®emeinbe begegnet man einem
äurgelfm'eler c^ne tnufifalifc^ed 9Raa§ unb firdjlicfye Haltung:
einem mufif altf$cn autfebri&i „ gefälliger " Drgel = Rubelet burdj
welche ernfte mufifaltfcfye £eute 311m ©otteöbauö wieber tn'naueges
trieben werben, ober, beö feilten Drgcljpielä wegen, gcrabe biefe
Äirdje meiben.
„£)a fommt bann $u »ergebenen £armonieen no$
bie Sluflßfung aller feften Saftform.
£>a8 ©an$e bewegt fidj innere
balb nur eineS einigen ungeheuren $afte$, bem man etwa eine
lü0
tombinirte SBoqci^nung ooranftellen fonnte wie biefe:
4
1 0
*0
ift biee bann im ©runbe baß £6^ere
Vi w- f.
„^Drunter unb SDrüber", baö bie f flauen Drganiften gewofmltdj am
(Snbe beö ©ottelbfenftel „gum Sluögange" fpielen: bösartige 3u|örer
wollen bergleid)en oft „jum ^aoonlaufen" gefunben ^aben."
2)er Drganift barf nie burc^ frappante Jparmonieen STuffe^cn
erregen wollen, ba8 ^ei§t: ben öemeinbegefang ftoren unb nidjt
ftü^en; ferner: auf ben Spieler bie Slufmerfjamfeit ^inlenfen, ber
,

,

—

,

%=

7 =

m

—

ber fingenben

©emeinbe, im

ebelften

Sinne beS SBorteö,

bod^ nur

31
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Metten foH, fo gut er

immer

rein

unb

2) JDftmtt

unb

Je

tt>et§.

einfacher, je beffer,

ein

ift

nach

bett

?seft$eiten

beö Ätrc^enja^reg

charafteriftifcheS Crgelfpiel feineöwegö auSgefchloffen

fchiebeneS,

mehr mu§

e8

fich

[Regifter erftrecfen.

fachliche

fatttt

unb

fidler.

biö

—

;

»er*
Biel*

auf baö (5beral = Sempo uno bie Sahl ber
2>a$ Choral* Sempo anlangenb, fo mu§ bie

Orte attgemeffen, immer gewahrt blei*
unb $u fchnelt bie rechte Witte ntne
SÖeber ein „Schleppen" (wie 3. 33. in JpoUanb)

Stürbe bem

fyeilta,en

ben, eö mufj $wifchen *u langfam

gehalten werben.
noch ein „ Jaaen

—
"

(wie auf ber linfen JKbeinfeite) barf ftattfinben,
weil nicht nur bem mufifalucfyen
©cfchmacf, jcnbern auch bem Jnhalte ber geiftlichen lieber unb bem
©emeinbeaefange wieberftrebenb.
£lber innerhalb ber ©renken t?cn
rutn'g ernftem unb bewegtem Spiel muffen £empo * 5ftobififationen,
je nac^ bem (Iharafter unb ber ®runb=(£mpftnbuna beö £iebeö, ein«
treten.
2)enn bie ßmpfinbungen oon Scb unb Sluferftelmng, Trauer
unb Subel, 33u§e unb 2)anf u. f. w. fcrbern auch oerfcbiebene Sempo*

benn 3?eibcö

ift

^Bewegung.

2)er »cn Hoffnung,

gleich unerträglich,

fingt lebhafter, ald ber

9ftuth unb ftreube oefeelte SKenfch
oen Sünben=@lenb, Jammer unb 9cott) tief*

gebeugte Unglücfliche.

£>er Jnbalt bcd £iebeö entfcheibet.

&er £raanift mnfj
©cmembegefang

er ben

M

unter allen Umftdnben taftfeft fein,
ficher

unb genau

leiten

will.

—

wenn

£ein Cr*

Rahlens $u fcpamcn.
ben Crgelftimmett auSwäblen 3U Tennen, mufj ber
Organift Oer allen fingen über eine fjinreichenbe Sttftoabl »en <Stim*
men $u oerfügen baben, bie auf $wei 5)ianuale oertheilt fein foQten.
ganift braucht fich

Um

—

unter

ty* v e * n 2ö cr * ^ö^feri angefübrt wirb, fei noch bemerft,
Drganiftcn, benen eine reiche 9luöwabl 3U ©ebote fteht, »or einer
immer wieberfchrenben «Spielerei mit gewiffen (oietleicht benfelben)
ßlang* ßffeften, etwa 2ln* unb 9fl?fchwellen beö Soneö (eine rein
„£>ie aleichmajjige
mechanifchc Verrichtung) fich ju bäten baben.
(*t)e

bafj

gortbauer beö £eneö fcheint mir in ber Äirche alö ein Vortheil an*
gefehen werben ju muffen, weil baburch bie Vortrage Der jener
weichlichen Sentimentalität gefichert bleiben, welche fo oft £uöbrucfg*
Weife ber weltlichen 5)cufif ift unb welche oorjüglich burd) baö au*
aenblicf liehe 3lnfchwellen

SDaG wahre SBefen

unb ^achlaffen ber älangftarfe

eineö

erreicht

wirb."

gebiegenen CrgelfpicleS liegt in ber 9>oty*

phenie, in ber fehenen Rührung jeber Stimme unb ber SJcittelftimmen
tnöbefonberc ; hieran fann man bett 9fteifter erFennen.
„Grine Drgel

mit Einern Manuale
e8

bem

toerfagt.

wenn

bleibt

immer

ein

jDrgelfpieler für allerlei Slrten

6in

jweiteß

Älaoier

ift

fer)r

ärmliches Sßerfcjjen, weil
bie £ulf8mtttel

oon Vortragen

fchon

ein

fct>r

großer ©ewtnn,

(£inc fletne
nur c ^ nc *tyw f an f^ c Stimme h^t.
SDrgel !ann „ mit geringen Äoften " ein jweitcö Placier erhalten"
(wenn ndmlich gleich in ber Anlage barauf mücfficht genommen wirb.)
e8

auch
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ben mufifalifdjen 3$eil be§ ©otteß*
b. \). baß ganje
£)rgelfm'el oom erftert ))rälubium an biß sunt ^oftlubium, in etn
fdjöneß mufifalifdjeß ©efüge mit angemeffenen Klangfarben (£Kegifters
Kombinationen
(Stimm = 9Jlifdjungen) $u bringen fuetycn, fo ba§

3) 3)er Drganift

bienfteö

fett

3ufammenbang

in

(organifdjen 3ufamment)ang,)

s

—

oom Anfange

biß

jum

bem

in

Scfyluffe

mufifalifctyen

£tyeile

beö

©otteßbienfteß eine fortroäbrenbe Steigerung ftattfinbet.
S)aß rc^tc SRaaf? 311 halten, ift au$ t)ier ferner.
2tUe 23or= unb Ma^foiclc muffen, ber £eiligfeit beß Drteß wie

bem

Sroecfe

werben;

fie

wahrer ©otteßoeretyrung anaemeffen, fergfältig außgemätylt
3u Anfang
bürfen Weber 3U lang, nod} 3U furj fein.

—

längereß 5>orfptel, maß bem Sinne beß
£auptltebeß entforeeben muj? (auf feinen galt entgegen ftcfyen barf,)
gan^ am Orte.
£terbei ift ooraußgefefct, bafj baß £am?tlieb au$

beß ©otteßbienfteß

ift

ein

3ur sPrcbigt pa&t.
<Der Drganift

mufj ftetß wiffen, maß er will; er barf nidjtß
bem „£)fmgefahr", bem „(frß fann ge^en" iiberlaffen. @r barf ben
3ufammenpang beß ©otteßbienfteß burd) aweefwibrige 23ors unb
3wifcbenföiele

beß

nicr)t

9cad)fpie(ß

aufhalten ober gar jerret§en.

(»er beffen

beginn

eine

fune

Selbft bie Söa^l
jur ©ebetß*

$)aufe

fammlung f$icflid> ift) ift ni^t gleichgültig, fie muft ebenfallß aum
ganjen ©otteßbienfte paffen.
2)er Crgamft mu§ in jeber £infid>t
barauf 23ebac^t nehmen, ba| nirgenbß eine Störung beß öffentlichen
©otteßbienfteß in bem mufifalifdjen Sbeile beffelben »orfommt, fo
weit baß oon ihm abhängig ift.
Söir
?für bie Orariß im (Steinen wäre Diel noch 3U Jagen.
fchlie&en aber biefe 3eilen, bie feinen 2lnfpruch auf 23cUftdnbtafeit
machen, mit ber S3emerfung, ba§ ber Drganift in allen Stücfen Dem
Jpernt bie @hre geben unb'ifym allein bienen

foll.

IV.
SBae binbert

»tele

Crgamftcn gur Hebung be«
Hntttort:

bic

@in ©runbübel, oor bem
hat, ift

Oottcfibienfleö etttaö beijutragen?

8equcmli$feit.

fid)

aud) ein jeber Organift ju hüten

bie 53equemlichfeii.

SBeß^alb giebt

man

ein,

bem

fcieberterte entfprectyenbeß,

finnge*

mafceß ^oralfpiet für unaußfüfyrbar auß?
Antwort: Seßhaft, weil eß uielen Organiften unbequem ift,
wahrenb beß @horalfpieleß ben Scrt im ©efangbuebe nac^julefen.
58ie fann aber ber Drganift auch nur eine bem Spalte beß Siebeß

—

entforechenbc ftegifterwahi treffen,

ift

unb

eine

menn

er nicht weife,

maß

bie

©e=

unb barf baß etwa 00m 3ufaH abhängen? jDber
SJiartme ju billigen, bie vielleicht ein für auemal bie erfte

metnbe fingt?
lefcte

(^oll

2iebftrotf><»

regelmäßig ftarf foielt?

bequem ift'ß
31*

freilich,
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aber aud) ^inbiüerförnafetc^, unb ba8 Crgelfpiel barf nid)i
hanbwerfömafjigen Verrichtung ^erabfinfen.

bequem

ift'S,

einer

gebanfenloö fein (5bervilbucr) attfntf dalagen, unb ben
ausgefeilten Choral mecfyanifd) abjufpielen, ben
ben
aufö Notenblatt geheftet, ohne fid) irgenbwie

üorgefchriebenen,
33ltcf

ftetf

um

£ert ju befümmern.

23equem

v

ift

& wenn

ber ©etteöbienft eben beginnen

[off,

alfo fo fpät

ber Drgelbanf 3U erfdjeinen,

olme üorher untere
fudjt ju haben, ob Sieb unb Cboralmelobie auch; nur ben Herfen
unb Gboraljeilen nach gaffen,
£ie Erfahrung lehrt aber, ba§
Srrungen hier letd?t möglich finb.
SBequem
ein „Sonntag« = Crgelfvieler" 31t fein, ber t?on einem
(Bonntag $um anbern bie gebräuchlichen Wegifteqüge gleich offen
halt
ber 3«tcrfparmfj wegen.
bequem i\t% feinen eigenen SBeg 31t gehen Weber nad) ben in ber
©emeinbe eingebürgerten Gelobte = ^Übungen, noch na $ irgenb
einem Sachoerftänbigen , unb follte eö auch infSKj ein mufifa=
lifcher Pfarrer fein, 31t fragen.
33equem ift 3, weil man gebruefte Drgelfachen fich anjufdjaffen m'elleid)t nid)t bie Littel hat, lieber auf 93iuftergültige8 gan$ 3U »er=
jichten unb allfonntäglich felbft ein mufifalifebeö Oiagout gufammen
3U ftoopelu, waö Weber (Saft noch «ftraft hat; anftatt, ber 5Mene
gleich, cm ft9 S M fatnmeln unb bie gefammelten £rgelftücfe in ein
ba3U beftimmteö sJcotenbud) eigenhanbig cin3Utragen, wie e$ bei
unfern lieben Vätern (Sitte war.
Sie lafen baö ©ute auf, wo
fanben unb liefen fid) feine 9)iübe oerbriefjen, üielmehr liejjen
iie'fl
31>tr finb aber gar 3U
ie fict/ö oft recht \}er$\\ii) fauer werben.
bequem geworben.
alö möglid;, auf

—

;

£>eute

ift

manchem £errn Crganiften baß ©Kberholung^eichen

ben Chorälen

unbequem,

man

wünfeht alfo biefelben
Deicht etwa: um
bei ber 2£ieberfehr anbere Harmonien in Stnwenbuncj 3U bringen.
Nein! aud einem gan* anbern CHunbe. „9Wan tonnte ja bie 28ieber*
hohlung einmal »ergeffen unb baburch ben (MotteSbienft ftoren." Gn,
Wenn man ben Sejrt im Coefangbufte nachlieft, bann wirb ein fo
grobeö Verfehen nicht üorfommen. £aö ift nur ein ©runb mehr,
ben £ert niemals and ben Äugen 31t laffen.

in

©boraljeüen

£)ber:

fchon

jweimal

man

31t

auägefchrieben.

wünfeht

bie

^ätle beö Äirchenjahreö in einem

2£arum?

^rälubien unb $)oftlubien für alle
Vudje beifammen 3U haben; ferner:

ein

Gelobten sffiegifter mit Angabe jämmtlicher

bie

man im Seminar

parallel - 3)celobien,
rennen 3U lernen bie Gelegenheit hotte
bequem iffef wieberum, aber e$ ift rathfam unb 3ugleid) billiger,
felbft 3U fammeln, unb ."panb an3ulegen, unb fich
auf's faule

—

bereits

•

fcotterbett

$u legen,

um

julejt barauf ein3itjchlummern.
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33equem iff$, wenn ber SBorfonaer ben 9ftunb 3um ©Ingen femm
auftaut ober, fo unbeutlich aufriebt, bafj man nicht oerftehen fann
ob

in

er

einen

beutfeher,
fingt,

@in

fommt.

wirren, aI8

wo

einer

noch

unentbeeften

ift aber eher geetgnet 31t oer=
ba noch oon ©efang bie >Jtebe fein,

folcheö «Raubermelfch

311

Mann

leiten.

bie Sertauöfpracbe gat^lich

SBequem

ober in

lateinifcher

im

günftigften Salle mir bann unb wann einmal
Meinen Sörocfen oon bem gu fingenben öebe xu hören be=

©prache

m

oernaebläffigt

wirb?

gehen
laffen; maö ift aber bie ftolge baoon?
9ftan wirb ein &ned)t feiner Sanieren unb 9Jcarimen, bie jebem
5(nbern unerträglich werben muffen.
ift'8,

fid)

iffö, fid> felbft für fertig 3U galten unb um baö, wa8 Slnbere
über baö Drgelfacb gebaut unb in bemfelben get^an unb gearbeitet
haben, fich gar nicht an befummern.
Söequem ift'S, gelegentltd) oon Zubern in @rfabrung $u bringen
fachen, wo wohl ein anfprecbenbcS Drgelftücf gu haben ift, ftatt
3ebe 2ebrer 5 @on*
fid) felbft in ber Drgel Literatur umjufeben.
ferenj foüte ein 5Matt wie ^entfebefö Gruterpe (Seip^ig bei 9Jcer*
feburger) lefen, benn ohne eine fold)e Anregung oerfumpft mit ber

33equem

3eit auch ber tüchtige

Wann.

33cquem ift'S, 31t fpielen, waö ber großen 50Renge „gefallt", wa§ 80b
unb Beifall einbringt, je bunter, je beffer, wäre e8 aud) noch fo
unfirc^lid) unb abejefebmaeft.
„WM ben Söölfen mug man heulen",

man

troftet

fich

otelleicht.

mit bem geringen ^infommen über feinen 9Jcietb=
Slber gerabe bem Firmen ift bie .ftunft nicht
lingßfinn gu tröften.
feiten al8 eine befonbere ©nabe oon ©ort belieben, alö ein Sroft

33equem

ift'8,

fich

in allen 9c6n)en.
liiert

in

<Die

©abe

ber regten Söeife,

ift

ba,

aber

wie c8 mit

man

bebient

fo oielen

fid)

ihrer

©otteSgaben 3U

gefc^e^en pfleat.

23equem \\t% über jeben neuen SBorfcfylag oon oorn fyerein ben (Stab
ju brechen unb mit weifem Äopffchütteln fofort oon ber £anb avl
ohne felbft 3U praftigiren ober bod) wenigftenS cjrimblicr)
3U prüfen,
„prüfet $(llcö unb bat 33efte behaltet."
23equem tffG, bem begabteren 9ßacbbar lieber auö bem SBege ju
§ehen, al6 au8 feiner iftufye aufgefepreeft 31t werben, junge, fähige
ftdnner burety eine gewichtige Amtsmiene meglichft fern 3U tyaU
ten; baaegen ofme Umftänbe fich Sebent gleich 5 U (teilen.
33equem i'ft'8, abguurnjeilen unb über 2>inge 3U fpredjen, ja 3U
weifen,

man

oielleicht nur oon £örenfagen fennt.
nur an ben 2?u<hftaben galten, baran Heben unb
2öer nur tbut, wa8 er tytm mu§, wenn er nicht
fefouhalten.
gegen feine 2)ienft*3nftruftion oerftogen will, ber treibt fein 5lmt
gewifj nicht mit ber rechten Siebe, benn bie wahre Siebe ift immer
opferwillig unb fann fich nie genug thun.

treiben,

Sequem

bie

iff8,

fid?
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33equemlichfeit

ift

(£qoidmu$;

ber

(5goift

benft

guerft,

§ule£t

maS i^m ge*
unb immer an fid)
bor bequeme mill nur ba8 tfcmn
ne^m unb bequem tft; 9llle$, maS tt>n in feinem alten, gewohnten
©ange ftört, ift ihm unbequem; er jünbigt offenbar gegen bie <panpt=
:

Summa
2lu3

aller

,

d)riftlichen (Gebote.

biefem fcenigen

fdjon

ift

erficfytlich,

23equemlicfcf eit für eine 3?emanbtni§ bat

ber fi$ auef; jeber Drganift gu

tn"tten

;

fie

mae
ift

eö mit

ein

ber lieben

©runbübel,

r*or

hat.

V.
2ty$orifiifcb>«.

1)

fammen;

*Rur £riginaU2ieb unb £>riginal*9)Mobie paffen genau
eö merben aber nach berfelben SBeife mele Steber gefungen,

unb 3orm übereinftimmen.
befannten Biebern recht unfangbare Strophen »er 3.

bie n>eber nach Sufjalt

fchönem ^iebe:

„£)

—

(5$

fommen

in

«£)eermann'$

5?. in

&oü, bu frommer ©ort" bie fünfte:
&n SReidjtlmm, ®ut unb @elb,
(eben,
80 gieb auc^ bie« babei,

„?a§ mid) mit Sebermamt
3n gneb' unb greunbfdjaft

So

weit, at«

etyrifrfiety

SSiaft 3)u mir eüoae

dlaö) „geben"

2)afe

ift.

geben

von unrechtem Out

!tti$t$

fchliefct

untermenget

fei."

ber erfte Styeil ber G^oral

*

9Kelobie ab,

mahrenb ber Sert einen $er8 früher bereits abgefcbloffen ^at unb
nun mitten im Sinne fteefen bleibt, n?a0 für ben ©emeinbegefang
al8

unfanqbar ju bejei^nen ift.
2) &a8 Crgelfpiel, mie eö

fein foU,

ift

feine

hanbmerfömä&ige

Verrichtung; namentlich feilte jeber Pfarrer bem Drgelfptele feine
liebeöolle 4^eilnar)me gumenben, auf feinen Sali fich aßichgültig ba*
bei »erhalten.
(Sin aufmunternbeö Söort, 3U rechter ^eit aefprochen,

fann

Sunber

oft

mirfen.

—

Seltfamet Steife fu^en mandpe Pfarrer

„SDcoll-SOMobien", möglichft ju oermeiben.
3) <Da8 grö&te Äreuj eineö £)rganiften
fdjlecfyte

4)

£)rgel*£)i8pofitiotten

$ur ©eurtheilung

ftanbigen
gefchritten

„am

ift

unb bkibt

eine

£)rget.

mirb.

33eften

ift

fotlten

vorgelegt

jeberjeit

merben,

erft

einem Sachöer*

ehe tax

Ausführung

9tur „folibe" Arbeit ^at bleibenoen SBerth unb
ber befte .ftauf" faßt fc^on baö Sprüdm)ort.

@tma8

mufifalifd)e Qrrfinbung&gabe märe jebem £>ra,aniften
3U münfehen ; wem fie aber »erfaat ift, Der follte nie frei jptelen.
6) 2)a8 aUerfimpelfte Spiel ift einem olme Sinn unb ©e*
fehmaef, mo Sftaafelofigfeit unb Unreinheit fich paaren, meit »orgu*

5)

gießen.

7) 2)er Drganift barf bei Ausübung jeineö ^mteö in feiner
Seife geftört merben.
9^ur »er auf$ Orgeld;or gehört, fottte 3u*
tritt haben,
fonft 9^iemanb.
ift Unfug, menn 3. 23. bei $rau*

m
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ungen bi§»eilen Heine ßinber, betten man ba$ ©freien nicfyt »er*
biden fann, unb fogar £mnbe mit in bic Äirdje gebraut werben.
8) jDrganift unb SJalgentreter follten fid) nid)t um ben Segen
1

ber ?)rebigt bringen, nrie

namentlich in grofjen @täbten, leiber auf
gegeben pflegt: tfyeilS burd) tfyeilweifeö
93erlaffen ber tfirdje, tyetlK burd) Schlafen ober gar Klaubereien.
9) Choral Varianten gtebt e8 mmbeftenö eben fo üiele, all

üerfd)iebene SBeife xiooty

8,

m

2ieb*9ftebactionen.
Slu&erbem f>at faft jebe ©emeinbe
9fb»eic£ungen in ber Gelobte, beftdnbe fie au$ nur au$ <Durdj*
ganggtonen, fcgenannten (Schleifen; abgeje^en baoon, ba§ faft jeber
Herausgeber eineö (S|orarbuc|e8 toieber etnen anbem 9udfa£ tyar.
10) füox 5lu8mü$fen, »ie fie 3. 23. im grepltngfyaufen'föen
©efangbuc^e t?om Sa^re 1741 nod> ttotirt finb, ift
»amen, n?eil
„arienmdfuae" Sftelobiebilbungen nidjtö meniger alö firdjlid) finb
unb bem ®emeinbegefange , nocfy mcfer aber bem Dr^eltone ganj
tviberftreben.
9ERan laffe |id) burd) baö „tt>a3 gefallt" mdjt tdufcpen.
(53 giebt im 2)ienfte ber $irdje aucb für ben Organiften einen |ei*
ligen (5anon.
3Bie, trenn man preoigen wollte, toottad) ben beuten
bic Dfyren jücfen?
perfcfyiebene

m

V,

<$Iemetttarfd»tHt>efein

195) Auslegung beö §. 19a unb c bc ö (5c$ul*#teglement8
für bie nieberen fatbolifd>en ©djulen in ben ©tdbten
unb auf bem platten £anbe üon ©c^lefien unb ber

©raff^aft ©la0 »om
§.

§.

19.

19.

3« bem

h.

^Brennmaterial unb

*on

toeftfer föettgion fie fei,

gen

ftnb,

18. SJcai 1801.

bem baaren CMbe mufj

ein drittel

beitragen,

bic #errfc$aft,

unb

^toet ^rittet
tragen bie @teflenbef*U)er ober bie ®emeine.
©tefct bie #errfdpaft
baö ^Brennmaterial in natura, fo tyat bie ©cmetne jraei 2)rittet beö
greife« bataon me&r an @elbe ju geben.
@inb mehrere ©Örfer ju
einer «Schule gefcbtagen, fo ift ba3 drittel unter bie #errftfaftcn biefer
©üter nad? bem fataftrirten Ertrage bcrfelben 3U oert&citen.
Sben
biefe« finbet aut$ in 5lE»fidr>t ber fcon ben ©erneuten beijutragenben
jtrei drittel ßatt, wenn mehrere ju einer @($ufe gef^tagen finb.
c.
35ic toon ber ober ben ©emeinen ju entrictytenbe baare
wirb unter alle ©teflenbeft&er, fo tjtel beren ju einer @c$ule geföta*

©umme

gfeic$

oertbeitt.

(Sxo. ^rceCfenj erwiebere id) na$ @infi$t ber Slcten beö ©e^eimen
@taat8*5lr$iü$, betreffenb ben @rla§ be$ fat^olif^en @c^ul * Dtegle«
men« »om 18. Sftai 1801 auf ben gefälligen 33erid?t vom 8. URai
,

b.

3.,

ba§

au0fc^lie§ltch bie 23efifcer

o^ne mücffic^t,

ob

fie

bebauter

im ©dmlbeairf

©runbftücfe, jeboc^

i^ren SBo^nfi^ ^aben,

ober
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ni$t, gut Aufbringung ber »on ben ©emeinben ju entricbtenben
baaren 6umme ju bcm gebrergebalt unb ben ^efctyajfungSfofien be$
£ol3beputatö für üerpfüdjtet 311 erachten finb.
£aö 8aarae$att unb baö JpeUbeputat entfyrify bem früheren
(BdmU unb 6oi;gelbe. *!efctereä beizubehalten ift mit Rücffic^t auf
ben §. 32. Xitel 12. Sbeil II. Allgemeinen Sanbrecbtö ntc^t beliebt,
eß aber aud? für untbunlicb eta$tet werben, $u ben in Rebe fteben^
ben Stiftungen bie Acferbefifcer ales feld>c bcranjujie^en, ba ber ©raub
unb Stoben burd> baö (Metreibe «ÜDepniat genügenb belaftet ersten.
($8 ift m'elmcbr bie Aufbringung ber baaren eumme ben Stellen*
befifcern, worunter bie S3efi£er eon SSobngebäuben in ber (gemeinte
£aö 9(equir?alent für
»erftanben finb, qleicbmäfcig auferlegt »erben.
biefe ^etftungen ift barin gefunben werben, bafc nunmebr bie hinter
ber $£ewcbner beö ßattjeS, fewebl bie eigenen beö Söirtbd, alö bie
ber 55iietbÖleute unb (Anlieger, ebne jur Gablung t>en 3(§ulgelb
unb Lieferung oon $ol$ oerpflicbtet 3U jein, ben Unterricht genießen.
£>ie $krpflicr;iung, 3U ben im §. 11) a unb c genannten £eiftimgen
beizutragen, folgt bafyer Weber au$ bem 33efifr oen (MrunbftüdPen in
ber bäuerlichen ^elbmarf, nod) auö ber perfönlidjen TOtgliebfdjaft
ber £d?ulgemeinbe, fonbern ift lebiglid) burdj ben 2?efifc bebauter
(Stellen

im £d>ulbejirf

bebingt.

3>er

i*ertbeilungö

.

!öcafefta6

be$

19 c beö Reglements finbet jeboefy nur auf bie baare (Summe
5lnwenbung, welche bie Wemeinbe jur (Menügung ber ^erpflicbtung
ex §. 19 a aufjubringen fyat. €inb anbere (fmolumente bem £ef>rer
nid)t in natura 31t gewähren unb wirb bafür eine Welb*(?ntfd)dbigung
§.

ober anbere t'eiftung fubftituirt, fo ift bie (Melb - Chttfcbäbiguna refp.
Denjenigen 311 übernebmen, welken nadp bem

anbere ^eiftung üon

obliegt.
Äann bafyer einem
12 e befebriebene $ittmtgdre(bt oon ber ©emeinbe
nid)t gewahrt werben, fo muffen bie ©effyer ber (Memeinbe=©runb*
ftücfe bafür auffommen, benn baö £ütung3red)t laftet feiner 5Ratur
nadj auf fämmtlicfyen in ber bäuerlichen gelbmarf belegenen ©raub*

Reglement
Sefyrer

bie

baö im

prineipale iWrpfltcbtung

§.

ftücfen.

(5w. ©reeßenj erfuc^e id> ergebenft, oeranlaffen 3U wollen
ba§
nacb biefen ©runbja'&en bie berttge ^oniglicbe Regierung bei 33er*
fyeiluna ber (Scbullaften fünftig oerfabre unb bemgemafc ber fyier
angetroffenen 2?efd>werbe beö ©utSbefifcerfl R. 31t R. &bf>ülfe
,

»erföaffe.

je.

SBerlin,

je.

ben 10. 3ult 1860.
ü.

33etfymann=£ollweg.

9ln

btn ÄiJniglicfccn ©irfü^fti ©c^etmen 9tat& unb Cfrer«*ßräfibenten
£errn grei&erra *on @$leiniG SjceUenj 311 ©rcelou.
11,248. U.
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196) Verpflichtung ber »Schulgeme tnben $ur ©ef$af*
fang ihnen eigentümlich gefjörenber Schullocalttäten.

Ein ©pecialfaü
einem

,

welkem

in

Schulgemeinbe

befinblicbe

eine

eine

neu 3U

in günftiger

erri^tenbe

Vermögende
(Schulflaffe

tn

mieth$weife unterzubringen wünfchte, fyat
Qitlati jur (Erörterung ber «frage gegeben, in tüte weit eine fddje
Einrichtung »on ber Auffichtöbehörbe geftattet werben fann.
5)tc königliche Regierung $u 91. ift bei ihrer ben Antrag ab*
9>rfoatgrunbftücf

letmenben Entfcheibung bavon ausgegangen, bafc ba§ öligem, femb«
recht einen 3nftanb,
wonach ©$ulflaf[en unb £ef)rerwohnungen
miethöweife befchafft werben, überhaupt nicht fenne, meintet^ überall
oorauSfefce, bafj bte Schul = Etabliffementö auö ben Mitteln ber be*
treffenben ©emeinbe errietet feien, üon berfelben baulich unterhalten
ihr eigentümlich gehören (§§. 34. folg. Ztyii II. Zu
12 öligem. £anb = ^ec^töj)
auch fei eö allgemeiner VerwaU
tungGgrunbfaJ ba§ bem Scbulbebürfniffe burd) feft begrünbete, fcon
3ufdÜigfeiten unabhängige Einrichtungen genügt »erben müffe;

würben unb

tel

;

—

—

,

Einrichtung fonne

Vefchaffung ber
erforberltchen Soealitäten auf unbeftimmte 3eit nicht angefehen' wer*
ben, ba bie ungehtnberte ©enufcung burd) äunbigung beö 9)cteth8=
»ertragt, (Steigerung beö greife«, nachläffige Unterhaltung bei @e=
baubeS, Venn ögenSoerf all be$ Eigentümers unb baburch herbeigeführte
alö

eine folche

bie mietböweife

©ubhaftaticn beö ©runbftücfö u. f. w. jebeqeit beeinträchtigt werben
fönne ;
bem trete bie Schwierigfeit btnju, ba§ ein 5DRa§ftab für

—

£eranjiehung ber ©utSberrfcbaft

bei Aufbringung beä Wlktlfä
gegeben fei unb nur im SBege weitlduftiger
lebiglicb nuter
33ergleichööerhanblungen gu enielen fein würbe;
namentlich wenn ber 9ta$nsitad«
gewtffen befcnberen Verhaltniffen

bie

ainfeö

im

nicht

©efefc

—

,

©emeinbe ein ungünstiger fei, unb gugletch
Erwerb eineö ©chullccalö in nicht $u ferner Au8s

ftanb ber baupflichtrgen

ber eigentümliche

Einrichtung nur ben Eharafter eineS 3nter=
fcnne bie miethSwetfe Vefchaffung t?on
©chullocalien geftattet werben.
Eö würbe baher fettend ber tfonigL Regierung angeorbnet, ba§
bte Schulgemeinbe $1. entweber einen Neubau auszuführen ober ein
»orhanbene« paffenbeS ©ehöft fauflich gu erwerben unb einjurtch*
ftehe,

fo

bafj

imifttcumö

an

fich

ficht

bie

trage,

ten habe.

Auf

eine

hiergegen

Ew.

tc.

erhobene Vefchwerbe

ift

folgcnber 33efd)eib

ergangen

@chulflaffe

erwtebere
in 91.

ich

auf

ben bie Errichtung ber brirten
00m 8. o. Stf., ba§ ich

betreffenben Bericht

in Ermangelung jeben ©runbeS, welker eö rechtfertigen fönnte,
ber

©emeinbe

Sc.

eine

Abweichung öon bem Verwaltungögrunb*
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fa£ 31t geftatten, nach welchem Schulen in ber Siegel nur in
eigentümlich befeffenen ^ccalitdten eingerichtet werben, bie facb*
gemäßen Verfügungen ber königlichen Regierung ;u NJl. com
13. Januar, 1. 9)car$ unb 24. $läx\ b. 3. nur beftatigen famt
Berlin, ben 11. 3uli 1860.

£er

5DRinifter ber geiftltchen
p.

%n

ben $errn

9t.

Angelegenheiten,

ic.

33ethmann = .£)ollweg.

dl

15,064. U.

33egrünbung eineö befcnberen

197)

ftecht Stite

1

3 in

Sdjulbaufachen.
Auf ben Bericht i?em 8. 9Dcai b. 3.
bie in @. unb 9t getroffenen SchuU(finrichtirngen unb bai
JRecurÖgefnch
beftätige ich

niglic^en

M Domfmnmi

6.

bie .Soften

lieh

nach ÜJcafjga&e beö
4.

tbeilen

2>er

6.

Juli 1828.

u.

Äc*
Abanberang:

föefplut ber

3. mit ber

AuSbauö beö Sdmlhaufeö 3U

beö

baft

Dom

betreff enb,

un ^ r Areilaffung beö JHechtSmegS baö

Regierung t»cm 28. >Jtoember
burch

feftgefefcten

I

baß rechtöfräftige

<B.

lebia*

(frfenirrmfc

23eitrag$üerhaltmffe8

3u

»er*

unb aufzubringen.
be3 ttefefreö

rem

21. 3uli

1846

(©efefc

=

(Sammlung

Seite 392) beftitnmt:

Soweit

ein

^rorin^iaU ober

fommen mit bem

§.

ein £ocatgefefr, ober baö $er=
37. tytii II. Sitel 12 beS Allgemeinen

treten auch an *h rc 3teüe bie
gegenwärtigen ©efepeö §§. 2
5.
Jebech
foQ ba, wo ba$ bisherige, mit ber gebachten Vcrfchrift bed
Allgemeinen 2anb* Rechts übereinftimmenbe $echt$i>erhältnr§
auf einem befonbern 9facht8ritel beruht, burch ba$ gegenwärtige
Öefefc nichts gednbert werben.
3ebe8 3ubieat fdjafft einen befonbern DfachtGtitel , welcher burch
eine (Erörterung beö Per bem 3nbicat beftanbenen JWecbtöüerhälrniffeö,
burch e me Prüfung ber Otoünbe be8 föichterS nicht oefeitigt werben
fann.
£aö ©efefc pcm 21. 3"li 1846 frricht nicht au8, bafj bie

£aitb*9Re$t4 übereinstimmen

Vcrfchriften

2?orf<hriften

be8

beffelben auch

bie frühere (^efefcgebung 3ur

,

—

an Stelle ber 3ubicate, welche
©runblage haben, treten follen.

lebiglich

3ebe«

über bie Schulbaupflicht ergangene red)t8?raftige C?rfenntni§ fchliefct
bemnach bie Anwenbung beö Öefefcefl 00m 21. 3uli 1846 au8, unb

Verarbeiten ju bem lederen ergeben, bafc bieg auch bie Abficht
gaffung ber eben angeführten Veftimmung gewefen ift.
5>a$ rechtöfräftige (Srfenntnifc oem 4. 3uli 1828 fefet im öor*
liegenben gaü bie 23eitrag$pflicht unb baö 2?eitrag6t>erhaltni& „31t

bie

bei
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allen ßirchen*,

9>farr*

8

unb

d)

u l bauten ;u ®. u

feft-

Stoff efbe

ift

ba$et noch jefct für ©cbulbauten in 6. allein mafjgebeub.
^Dagegen fanu bie$ Grfenntmfc nad) feinem Sener auf edjuU
anlagen außerhalb ©. nicht belegen »erben unb finbet ba^er auf

neu eingerid>tete Webenfchulc in 9t feine 2lnn?enbung.
3u bö
Unterbaltung ber festeren mtt§ ber ^ecurrent alö TOtglieb ber @$ub
gemeinbe anteilig beitragen.
#ierburch rechtfertigt fid) bie SJeftatigung beö JRefclutÖ mit ber
eben angegebenen ^(bänberung.
bic

2>iefe (Sntfd)eibung

tft

ben ^Beteiligten befannt 3U machen.

3uni 1860.

Berlin, ben 1.

2)er 9Jcinifter ber gciftlidjcn 20 ?(ngelegenbeiten.

3m

Auftrage:

2

e

r)

n

e r t.

Sa
bie

Ä

öiti

glidjc

Regierung

$11

©re*lau.

11,274. U.

198) beitrage ber 9!Jcitglieber einer $ugef eblagene n Ofte»
metnbe au ben 23au* unb Separat urf 0 ften b eö <5d)ul =
@ültigfeit einer Dbferüanj hierbei.
baufeä.

—

3m Kamm
3n

1859 @. 768

CentrafMatt pxo

(cfr.

91r. 360.)

be8 ßönigö.

(Sachen ber Goloniften

3fc

$u 9ceu=8. Serflagten

je&t

ompleranten,

unb er
ben (BcbuUen

©. unb

unb ©enoll'en ju
bat

ber

feiner

bie 9.

ber klage genannten Apoftmrtbe

in

Kläger

jefct

erfte (Senat

beö

(Sijjung

00m

14.

Smploraten,
königlichen Dber
Dctcber 1859, an

*

Sribunalo
welcher

in

Sfyeil

genommen haben:
2C.

2C.

2C.

für JRed^t erfannt:

baß, wenn aud) bie miber baö (frfenutnifj ber erften 2lb*
%ilung beö Srott« (Senats beö königlichen kammergerichW
üom 13. Satraat 1859 erhobene Kichtigfeitöbefchroerbe für
erachten, bod) in ber (Sache felbft baö gebachte
feinem ganzen Sn^alte nach aufrecht ju erhalten
unb bie Soften beö Wichtigfeitömfabrenö jeoem beiber i^tüt
unb bie außergerichtlichen 311 com=
jur $&lfte aufzuerlegen
penfiren, bie auf ben $ntheil ber 3mj>lcratcn fallenben ge»

begrünbet

311

(SrfenntniJ

,

richtlichen

Soften jeboeb nieberjuf dalagen.
3ion Snechtö Stiegen.

Google
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®rünbe.
in Uebereinftimmuncj mit bem
ben Parteien ntc^t ftrettigen fac*
tifa)en S8oratt$fe$mtg auö, bafj mit bem Sdmlfyaufe $u Sit*©, eine
ÄTifterei nidjt üerbunben ift, unb nimmt eben beSfyalb an, ba§ an
fid? bie 23orfa)rift ber §§. 34 unb 35 Sf>eil II Sit. 12 be$ SOae*

2)er

AppellationS

=

nen ber audj

crften jfiidjter

gebt

9ftia;ter

untet*

meinen 8anbre$t0 im »orliegenben ftalle mafcgebenb fei, mcna$ bei
(Bdmlgebauben bie Unterbaltung berfelben eine gemeinfame
8ajl alter ber an einer feigen 3dmle gewiefenen ©inmoljner ift,
unb bafj bie SDittglieber einer fremben guqefc^la^enen Öemeinbe nur
tyalb fo mel beizutragen fyaben, alö ein @tnwolmer ton gleicher Älaffe
an bem SDrte, wo bie (Bdmle beftnblid) ift.

bleuen

2>er &ppellaticn8sSHtd)ter

nc$

jene ätarf$riften

nid;t

aber im oorliegenben Salle
Anwenbung bringen, weil er

will

jur

benfelben berogirenbe Cbferoan$ alö bargetfyan anfielt,
tic^t

bie

Don

ben

unb

ben*
eine

recfctf«:

Bertlagten beftrittene Suläffigfett einer folgen
cafe wenngleid) im § 35 a. a. £). auf @e*

burd> oie ?lu$fiit>rung,
welmf)eitöred}t

alä

@ntfa)eibung8norm

princtpale

ni$t außbrücflid?

üerwiefen worben, eö boo) feinem ^ebenfen unterließe, bafc in glet*
d)er &>etfe, mie bei iUrcfyen bauten, aud) in Anfelmng ber <S<$ul*
bauten gan$ albernem fyinfta^tlidj ber ©ultigfett ber £>bfen>an$en
ber §§. 710. 711 Sbeü II Sitel 11 jur Sfnwen.
bung fommen müfeten, wobei bie §§. 31. 34. 37 Sljeil II Sitel 12
unb'§§. 31. 39 2beil II Site! 7 bcö ungemeinen ?anbre$tfi aOe=
bie <Borfd)riften

girt

werben.
Allein mit 9iea)t machen Inerbet Smploranten

bem

ftppellationS*

ben Vorwurf einet* ifjm $ur fcott fallenben red)t$grunbfäfc*
lidjen SBerftofceö.
£>enn baä Allgemeine 2anbred)t unterja)eibet ^in*
Dftcfyter

fia;tliö)

ber iVitragöpflidjtigfeit

jmn Sdwlbau

auäbrücflidj bie gäQe,

unb bie, wo baß
Söei folgen, aber aud? nur
(Bdmlliauö sugleid) Äüftermobnung ift.
be$ Allgemeinen
bei folgen, feil naa) §. 37 3(?eil II Sitel 12
£anbrea)t$ bie Unterhaltung auf eben bie Art, mie bei ffarrbauten

wo

e8

ftdE>

um

ein

blofjeö

(SdmlfjauS

fyanbelt,

beforgt werben, unb tyat eö batyer bei fclcben
ift,
Lüfter* unb £a>ilf>aufern fein 2?ebenfen, bafj bie 23orfd>rift Der
§§. 710. 711 2f>eil II 2itel 11 beö Allgemeinen 2anbred>t3 in ®e*
maf^eit ber SBcrf^rtft be8 §. 790 ibid. 3ur Anwenbung gebraut
wirb, bem gemafi alfo f)ier gleichfalls ununterbrochene ©ewotyn^etten

uoraefa)rieben

2)er Stypel*
$u beritcf fiebrigen finb.
jur Ungebübr bie lebtalidj bie mit
Scfyulfyä'ufer betreff enbe 2Lscrf(^rift beö

nl3 nadjfte ßnrfcfyeibungSnorm

lationö^idjter fteQt

aoer

gan3

Mfterei üerbunbenen
37 mit ber ber §§. 34 unb 35 a. a. £>.
bc4 befenbere, nur bie (Sdmlbaufer alö folcfye
einer

§.

^infia;tlid)

bie Unterf)altung8pflia)t

feftfe^en

gleidj,

wa^renb ledere

betreffenbe 2Borf(^nften

unb feineöwegeö babei
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auch auf etwanige £>bfen>an$en »erweifen.
ber Appellationö = Richter behauptet,

©an$

irrig ift e§

auch,

baö £5bers£ribunal
biefe üon ibm aufgeteilte Anficht gleichfalls angenommen babe unb
jum 33eraeife auf bie im Ardn'üe für mechtöfälle 23anb 15
fid>

wenn

(Seite

26

abgebruefte

ßntfeheibung

oom

baft

22.

(September 1854 be*
oom £)ber=£ribunal
wo baö (Sdmlhauö

ruft; benn biefe (Sntfcheibung unb alle ähnliche
ausgegangenen betreffen qerabe nur ben Sali,
ift, unb bat>cr
tm oorltegenben

zugleich ihtftermohnuna

wenbung

ftnbet,

ber

§.

37 fyeii II

Salle

aber

Sitel

gar

12 An*

nicht

s

J>Iaf

greift.

5)er Appellationö-Richter

fyat

ba^er aüerbingö feiner ßntfäei*

bung unpaffenbe ®efejje gum ©runbe

gelegt unb fieb bemgemäft ber
im (Sinne beö §. 4 9er. 1 ber
SBerorbnung üom 14. Secember 1833 fdjulbig gemalt, bie bie
33emid?tung feineö (SrfenntniffeÖ nach fieb 3te^en mürbe, menn nicht
bie 23eurtbeilung ber (Saa)e felbft $u bem Refultate führte, baft

2krlefcung

trofcbem

©runben

eineS Recbtögrunbfafceß

bie

Entf Reibung

beö

$(^eUationÖ-^ia)terö

auö

anbern

gerechtfertigt erfebeint.

2)ie nach Sbbigem all nächfte Entfcbeibunqönorm $ur Anwen*
bung femmenben 93erf Triften ber §§. 34 unb $5 &t;eilll Sittel 12
ungemeinen £anbrecht8 beftimmen nämlich:
Aud) bte Unterhaltung ber (Bdralgebäube unb (ScbuU
§. 34.
meifter^Söohnungen muft alö gemeine £aft oon allen $u einer
folgen (Schule gewiefenen Einwohnern c ^ ne Unterf^ieb gc*

tragen werben.
§. 35.

SDodj

trägt

baö

TOtglieb

einer

fremben

jugefchlagenen

©emeinbe jur Unterhaltung ber ©ebäubc nur halb fo mel
bei, alö ein Einwohner öon gleicher klaffe an bem £5rte, wo
bie (Sdjule befinblicb

hiernach h a * cö

*

ift.

cm

Siebenten, baft jeber jur (Bdmle ©ewiefene
oerhältniftmäftraen ^Beitrage $u allen oorfaU

auch bie Pflicht gum
lenben bauten unb Reparaturen ber (ädmlgebäubc unb (Bchulmeiftcr*
wofmung überfemmt, auch, ba baö Allgemeine ^anbrecht bie SSerpflich*

hing ber einzelnen TOtglieber ber (Schulgemcinbe gam allgemein
unb unbebingt feftftellt, ohne auf etwa entgegenftehenbe iObferoanjen $u
üerweifen, tfciemanb fich ber ihm obliegenben Pflicht auf ben (Srunb
einer fett Einführung beö Allgemeinen £anbrecht8 ftch angeblich gebilbc*
ten Dbferüanj mürbe entjiehen tonnen. Allein bennoch fann unb rauft
im »orliegenben Salle bie üon Klägern behauptete £)bfen>ani mit
Beifall beröefefce^erücfficbtigung oerbienen. 2)aö Allgemeine *anb=
too nicht
recht, obwohl eö gefefclich nicht betätigten Dbferoan^en
bie ©efefce auöbrucflich etmaß Anbereö beftimmen, ober oorhanbene
promncialrechtlijhe £)bferoan$en bei noch nicht normirten ^rouincial*
bte Söirffamfeit im Aügc*
©efejbüchern eine Aufnahme machen
meinen abfpricht, beftimmt boch §. 4 ber Einleitung:

—

—
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3n
waö

fo

fern

aber

burß Dbfert>an$en etwas beftimmt

totrb,

©efefce unentjßieben gelaffen tyabett, \>at e§ bid $um
(Erfolge einer gefe^lißen 23eftimmung babei fein dementen.
bie

£)iefer gall liegt aber tyier oor.

2)a8 ©efe$ befttmmt $mar
a) bafj jeber jur

8ßule öewiejene

fommenben bauten

üerpflißtet

ift,

ju

aöen »or*

beizutragen,

b) ber (Sinwolmer einer jugefßlagenen ©emeinbe aber nur ^alb
fo oiel entartet, wie ein (ämroolmer gleißer klaffe in bem
2)orfe,

wo

bie

<8ßule

liegt.

Mein

über ben ^ier oorliegenben $aÜ, wo in beiben (gemein*
ben gar nißt 53eitragövflid?tige gleicher Ärt oorfyanben finb, toieünebr
in ber Apauptgemeinbe nur ^Bauern, in ber jugejßlagenen nur Qe*
loniften
2)emgentä$
fetylt el an jeber gefeilteren $3eftimmung.
fonnte ganj fügliß über baö ^ßer^dltmfe ber Jpcr^e be$ SBeitragd ber
Mitglieber ber $uaejßlagencn öemeinbe eine Cbferoanj fiefc an*-bilben, unb naß &ige ber Steten, fo wie naß bem föefultatc ber
^Beweisaufnahme nm§ auß angenommen werben, bafj eine feiere in
S. fiß ba^in feftgeftellt babe, ba§ bei öereßnung ber Beiträge ber
Wirglteber ber ^ugejßlagenen ©emeinbe m'er Goloniften auf einen
SBauer geregnet worben feien.
2)enn nißt nur b^ben Zernagte
felbft eingeräumt, bafc fie bei Reparaturen im Snnern beS <8ßuU
jjaufeS mtt Ginfßlufj ber genfter unb ftenfterlaben baS Arbeitslohn
immer in bem 23eißälrni& beS werten Z\)c\\& gegen einen
$$oÜ=
bauern aufgebraßt hätten, fonbern fämmtUßc oernommene 3eugen

—

ftimmen auß barin überein, bajj bei S^ereßmmg ber oen ber Öe=
meinbe 9teu=(5. $u $afylenben beitrage wäfyrenb bei 3eitrautnS oen
18*22 refp. 1828 bis 1855 oier (ioloniften auf einen Stauer geregnet
worben, wiewohl fie wißt anzugeben wiffen, worauf bieS beruht, unb
ob bie Reßnumjen eine (Specification ber Soften an Materialien,
Arbeitslohn unb fonftigen Stiftungen entbalten gärten. 33erflagte galten
beSfyalb ben oon Klägern ju ffßrenbcn sJtaßweiS für nißt gehörig ge*
unb jt unbe*
führt, allein fie haben bte Auslagen ber 3eugen

fßworen für wafyr angenommen, beren Rißtigfeit alfo anerfamtt,
unb oon biefen befunbet ber erftere: bafj bie 2üt*@. ,r alle Stepara*
turen an 8ßulgebäuben gemaßt, unb bie Mitalieber ber ©emetnbe
9}eu=<5. ben beregneten Beitrag in ©elbe geletftet Ratten;

3^3«

ber

Irfc»

(Eßuljen ju Alt*©, batten
ifmt ofterS gefagt, wie oiel bie ©emeinbe 8Ht«@. an Reparatur* unb
^aufoften für baS (£ßulgebäube ausgegeben fyabe, unb ßn gebeten,
ben auf ben Anteil ber $eu=©. ,r (Soloniften fallenben Anteil ju be*
naß bem eben erwähnten SBerbält«
reebnen, WelßeS benn oon
5luß wären feines SßiffenS oon ben 9ku=@. frt
niffe gefßefyen fei.
SBefßwerben barüber nißt geführt, fenbern bie Beiträge immer ge«
£iernaß tonne nur anejenommen werben, bafc bet
leiftet worben.
tere

«ber giebt gleißfallS an:

bie

ßm
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Beitrag bei ^cu=3. fr (£elcniften
jebeömaliaen Reparatur foften

—

fteto

oon bem OSejammtbctrage ber

alfo

cinfdjUejjltdj

bei 9)iatertalten

unb beö iflrbeitöletmeö beredetet werben unb bieö beftatigt aua) eine
von bem (ga)uUen g. $u Reu*©, vor ber Drtöpolijetbcbörbe unter
bem L Sunt 1850 abgegebene ©rflarung, wenaety bte Goloniften $u

Reu=©. ju ben (Bdjullaften ben »terten Ibeil beffen beigetragen
baben, wa§ ein Staltet ju SMU<B. $u cntrtd)ten gehabt, ÜJcrflagte
behaupten nun $war nea), bafe biniiaMlidj ber Reilbauten eine Dbferüan* überall nidjt erwtefen jei, aua) ift e3 ridurg, bafc biß $ur
bed jejjigen 8treitö Neubauten beö £dntlbaufe8 gar

(yntftepung
nidjt

oor^efemmen

ftnb,

unb

bic

Reuden and) nur ton Reparaturen
nur bann etwae Htttfltfflaett, wenn

fpredjen, tnjwijdjen fönntc hierauf

barum Rubelte, ob obt\TOan$mäf;ig ^ertlagte DOtl einer 8eU
;u Neubauten befreit wären, ober obferüan$ma&tg eine
ilmen gefe^lta) niajt obltegenbe Pflid)t ba$u überfemmen bdtten.
5U8bamt würbe allerbingö ber betreff enben Spartet ber fpeeielle Rad?=
eö

fio)

tragöpflidjt

s

wet8 einer foläVn £)bferoan$ obliegen. 3m eorliegcnben ftalle ftetyt
aber bte si$erpflta;tung ber Setftagten $u allen Statten unb Repa =
raturen beö vBapulbaujeö gleidjmäfu'g beizutragen, naä) §. 35 £tyetlll
litel 12 öligem, ^anbredptö feft unb eö fommt blo§ barauf an, wie

baö Söeitraa 8üer^ältnt§ ber Goleniiten, ben dauern gegenüber,
<
<be wie bafyer, wenn Sofamftesi in 9lt*€>. eriftirten,
bie 2krflagten nach bem allegirten Ooejejjc t>alb fo Diel $u entrichten
baben würoen, wie ein foldjer C5 clcntft, gleidwtel ob Reubauten ober
Reparaturen auszuführen waren, je muffen aud) ^Berfla^tc baö näm=

fidj

geftaltet t>at.

lid>c eb!'err>an$ma§tg feftgeftetlte Öuantum berichtigen,
ohne bafc e8
ob von Neubauten ober Reparaturen bic
barauf anfommen
Rebe ift.
<Da nun aud) ber 2lppellation8=Ricbter mit Recht ben
Söiberruf beö ©cftanbntffeö ber ^erflagteu, baj$ bte ©emeinbe Reu=@.
förmlich ber ©dmle $u 9llt*(B. augewieten werben, nicht berüeffiebtigt

UM,

—

hat,

fo

erscheint

unb mufcte

baljer

feine

(?ntjd>cibung im

Resultate bod) gerechtfertigt

unb
1839,

ber Jiteftenpunft nadi vHrt. 11

aufredet erbalten,

eom 6. 2lpril
feftgeftetlt
fo wie gefa)et)en
werben.
Ausgefertigt unter (Siegel unb Unterfcbrift beö königlichen Cber=
$rtbunal8.
ber 2>eclaration

Berlin, ben

(L. S.)
Dir.

1254/59.

I.

,

14. October 1859.

U^ben.
Wr. 2078.

I.
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199) Lieferung beö 9?aur;ol$e8 $u (Bttyulbauten in ber
$>reoinj i>reufcen in folgen 8d>uloerbanben,
ucn
töberr li^feit unterworfen
weisen nurlfyeile einer
finb.
Umfang ber $erof Ii (^tuncj beö öutS^errn.

—

golge bed 33eri$t$ oom 29. o. 99Uö.,
ben ^dmlbau $u
betreffend
änbere \6) unter greilaffung bcö JHecbtäwegeS auf ben »cn ber Ufr
calijdjen 93et)örbe eingelegten JHeeurÖ bad dtefolut ber Äöniglicben
Otegierung üem 24. Februar b. 3- babin ab:
nadj ber 3a^l ber in 3- üorfyanbenen
bafc bie (Commune
«pauöbaltungen baö $3aubelj anteilig b e *jugeben bat.

3n

2)ie Anfielt,

nur $3efi$er

bafc

bem

an^ufeben feien,

finbet in

^anbrecfytö

SBibetlegung.

ityre

beffen barin beizutreten

abiiger

§. 92.

£er

©üter

atö (^utSfyerren

Sit. 7.

fteniglidjen

II.

Allgemeinen

.Regierung

ift

Seftynng 3. feiner (^uteberrticbtdt
unterworfen ift, ba naa) ber amtlichen Auefunft ber Abteilung be$
Innern ber Äöniglidjen Regierung 3- fein felbftftänbigeö @ut ift.
fenbern $um (5ommunaloerbanbe unb ftäbtifcfyen (Gebiet oon
ge*
Aug bem Umftanb jebed? ba§ 3. al« ftabtiie^eö Serriteriura
hört.
feine öutel}errfcbaft bat, folgt nid>t, bafe bie ©utöberren ber übri*
gen Drtjcbaften beö (sdjutoerbanbed ben auf 3- faüenben Jpoljan*
tbeil $u übertragen fyaben.
3eber ©uteberr ift üielmer?r nur per*
Vflicfytet, nadj bem ^ertjaltnt^ ber im gutöberrlidjen 5?ezirf oorban=
benen £)au$baltungen \u ben im ^dmlbejirf überbauet oorfyanbenen
2)ie (Commune, weldje
Jpaud^altungen 511 bem ^aufyolj beizutragen.
,

bafc bie

,

burdj feinen Coutöberrn vertreten wirb, bat ifyren Haubol$=Antbeil
s
Jtadj biefem Ofrunbfafe, wela)er
aud eigenen Rütteln ju begaffen.
bem sJ)rinciv unb ben Sntenticnen ber £dmlerbmmg entf priest, ift
biöber

^anb

in

allen

fallen

oerfabren

werben

r

(Kommunen $u einem -Sdmloerbanb

SDerfelbe ©runbfafc

(Etabt=($ommunen

(iommunen
werben

,

31t

Commune

mit

in meldten

oereinigt

(^tabt* unb

worben

finb.

mufj aud? Anwenbuno, finben, wenn Steile oon
ober feiner CMut^t?crrltc^fcit unterworfene Sank

Drtfdjaften,

einer (schule

ber bie

welche

gewiefen

burd? öutßberren übertragen

finb.

^ewobner oon

ÜDenmat}

3. angeboren

,

fann

nur

Die

für oerpfii^tet

gehalten werben, baö SBaubels antbetlig ju gewähren.
2f.

JC.

Berlin, ben 18. *3uli 1860.
5Dcr TOnifter ber geiftlidjen

3m

Auftrage:

:c. Angelegenheiten.
fteller.

9ln

Äönigticte Regierung ju
I5,5bi. U.

bie
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Aufbringung bcr © chulbaubeitr dge eineß fcor bcr
3ablung berfelben »erftorbenen Schulgemeinbe*

200)

3JMtglieb3.
Auf bcn Script »om 14. b.
bcn Schulbau ju 9t. betreffenb,
Regierung,

eröffne ich ber königlichen

feine Verpflichtung befielt,

lieb

mann

ex propriis auf$urommen. 3)ie 3ah lu "3
lie^t melmebr ben örben beö k. 91. ob.

»ert^eiltcn Beiträge

rücfftänbigen beitrage

ber

Sinb

bafj für bie SBittwe 9t. gefefc*
für bie auf ibren oerftorbenen @hc=

lederen unttermöa.enb, fo mufc ber qu. Seitrag anberweit
ammtlidjen TO tgiieber ber Scbulgemeinbe ju welchen bie
ba [te burch ben £ob ir>reö &h*mann8 felbftftanbigeö
Sttittwe 9t.
®emeinbe=9Jfitglieb geworben ift, gleichfalls gehört, nad> bem Staate
Steuerfufj »ertr)etlt werben.
Berlin, ben 28. 3uli 1860.
bie

auf bie

f

,

,

Der

SDtiniftcr ber geiftlichen ic.

3m

Auftrage:

Angelegenheiten.

Heller.

«11
bie

Äömgli^e »egicrung ju

9*.

16,550. ü.

201) Unterhaltung ber (Slementarf chulen in ber^rouinj
9>reufjen, inöbefonbere Stiftungen ber Staatsbeamten.
(ScntralMatt pro 1859 erite 312 Wo. 96 unb Seite 572 Wo. 201.)

Auf ben Bericht Dom

18.

r>.

erwiebere ich ber Äönigli*

Regierung, bafj bie Heranziehung ber königlichen Beamten
nach ihrem üollen ©ienfteinfommen ju ben Schulabgaben in
£>er §. 30. Sit. 12.
nicht für 3ula[fig erachtet werben fann.
II. Allgemeinen 2anb = Rechts
nach welchem bie Unterhaltung ber
euangellfchen Sdmle ben ewmgelifcben «£)au<toätem, bic Unterhaltung
ber fatholifchen fechule ben fatholifchen $au8t»atern alö eine Socie»
tettölaft obliegen würbe, ift burch ben §. 72. ber Sdmlorbnung »om
11. 2)ecember 1845 aufgehoben.
Auf bie Unterhaltung ber <hriftli*en Schulen in 2:. pnbet
allein ber §. 39. ber Scbulorbmmg Anwenbung.
SDie Unterhaltung
ift Demnach, ba nicht nachgewiefen ift, ba§ burch befonbere Stechte
grünbe verpflichtete 9)erfoneii »orhanben finb, eine Saft ber (5om=
djen

,

mune.
ftinben bie Gommunalbcbörben e8 ohne Söiberfpruch ber
Betheiligten für angemeffen, ber Verpflichtung ber Commune in ber
Art ju genügen, b'afj bie Soften ber Unterhaltung ber euangelifchen
Schule lebiglich auf bic eoangelifc^en , bie Soften ber Unterhaltung
bcr fatholifchen Schule auSfchlie&lich auf bic fatholifchen

Einwohner
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umgelegt werben, fo pnbet fid) oon ttuffichtSwegen bagegen nid>tö
jw erinnern.
üDurch eine oerartige (Sinridjtuna wirb jeboch Sie
Statur ber Sdmlfteuer al$ einer ßommunallaft mcfyt geänbert. 2)a8
11. Snli 1822 pnbet hiernach auf ben oorliegenben
©efefc Dom
Sali Stnwenbuna.

2$a§ baö tn S3e$ug genommene JKefcriöt öom 8. 9luguft t>. 3.
15,571)*) betrifft, fo bemerfe ich, ba& baffelbe nid?t für bie

S.oühu

9)reufjen,

welkem

bie

fonbern für einen &inbe$tbeil ergangen ift, in
§§. 29. 30. ff. »t. 12. Sbl. II. Mgemetnen *anb*
?Rcd)t0 ©cfejjeSfraft haben.
2)ie königliche Regierung wolle bemnad? ber nebft Anlagen

jurürffolgenben' 53efchwerbe ber königlichen Beamten in £. »ora
15. Slüril b. 3- Abhülfe »erraffen unb biefelben in meinem Auftrag
bef Reiben.

Suni 1860.

Berlin, ben 19.

n

£)er 9ÖRinifter ber geiftlidjen
u.

bic Äöniglic^c

i'2,256.

Regierung

Angelegenheiten,

23cthmann*£ollweg.
311

91.

(in ber «ßrotinj

Greußen.)

U.

202) Unterricht in weiblichen #anbarbeiten.
1*59

(Centralbfatt ^>ro

£>ie

(Seite

36

u.

498;

pro 1860 @eite 186 n. 437.)**)

Unterweifung ber weiblichen

Sugenb

in $anbarbeiten

ift

notfywenbig jur beulten Ör^ie^ung
weiblichen ®ejchlechtö gehört, alö ber Unterricht in gpmnafti|c^en
Hebungen £ur (*r$ichung beß männlichen. SBatyreub cö bei biefcm
eine Aufgabe,

M

welche

nicht zweifelhaft

$u leiten hat,

eben

fo

fein fann, bag bie 8dmle ihn $u übernehmen unb
tonnte eö bei jener $ur ftrage fommen, ob fic lebig*

bem £)aufe, bem bie weibliche (fr^iebung boch toor$ug8roeife an*
gehört, $u überlaffen fei, ober ob unb in wie weit bie Schule fich
baran *u betheiligen habe.
grage ift burefc uufere (Sir*
JDiefe
cular*2?erfüaung vom 30. 9Jiai o. 3. II. 9io. 743. 5)iai 1859 ben
lieb

Herren trciöfchulinfoectoren jur näheren Erörterung

geftellt

unb in

*) ?U>gebru(ft an eben bezeichneter ©teile.
**) X\t ^ier in ©ewg genommenen, in bem (Jentralbfatt abgebrueften SJer»
fflgnngen ber Ätfnial. SKegicrungen in Ärudberg, toimigeberg unb Söromberg
tfmu bar, toic bie für bieten (MegenPanb gegebene Anregung toirffam ju »erben
2)ie untenftebenbe Verfügung ber Äümgl. ateaieruna, in ,\vanr
angefangen bat.
furt lägt ertennen, nie bie i>rot>inci< Heu Jttcrbältniffe eö erforberli$ machen,
ober boefy ratbfam erfc^einen laffen, bie Sarbc mit fcorftehtiger ©cad[|tnng biefer
»erhältniffc ju bebaubeln, awS) t>otrflt(?llmlieh geworbene »nfefauungen
irctynungen ju berUefftdjrtgen unb ju fronen.

unb ©e-
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ben barauf crftattcton 53erid)ten in verriebenem kirnte beantwor*
werben.
2lUgemein wirb auerfannt, bafj in ben Stdbten bie georbncte
Unterweisung ber weiblichen Jugenb in .panbarbeiten nict>t fehlen

tet

bürfe,

eö

fei

nun,

bafj

)ie

einen

Ztyc'ti

beö öffentlichen Unterriä)td

2öo befonbere $R5bä)€n*
faulen befteben, ba cerfte^t eö fid; oon felbft, bafc in ihrem ^eb* 5
ereentlid)
plan jene Unterweijung ihre Stelle unb bafür angeftedte
berufene unb geprüfte Seherinnen hat.
3n ben meinen gtfifietea
bilbe ober in ^rioatjdnilen

ertbeilt

werbe.

,

©tdbten
bie

bod) giebt e$ noch einige sBtdbte,
ift biefeö auch ber
barin $urücf geblieben finb unb jene Unter wei jung ebne fpecieQc

tfontrole bem >priüatunterrid)t überlaffen.
2>erfelbe fallt bann, ba
baö gewerbliche l'eben in ben Stdbten bem «.paufe feiten 3eit genug
übrig lagt um bafür auöreid)enb 31t forgen, fold)en ^Vrfonen m,
welche ein (bewerbe barauö madjen unb
wenn ihre fittlid)e $Öe=
fdbigung feinem Söebenfen unterliegt, baran nia)t get)inbert werben.
3öo an gemiid;ten $naben= unb 9)hib$enfd)ulen nur befonbere
50iäbd)eib.Ula!|eu, in ber Siegel Dberflaffen, eingerichtet finb, ba
pflegt, wie bort, bie bezügliche Unterweifung oon bem fcebrplan au8*
gefd;loffen, feine foyuAlUjte Snbuftrielebrerm für biefelbe, überhaupt
gar feine Mehrerin angeftellt unb biefeö Unterriä)t0faä) auger ber
©chu($eit gan$ freigegeben 3U fein.
Uöie bafür geforgt ift, baoon
haben unb nehmen bie Schulinfpectoren faft gar feine ober nur
,

oberfldd}lid)e «ftenntnif;.

umhin, barin einen wefentlidjen Langel 3U
Unteiweifung bat nicht nur ihre tedmijd)e
fonbern auch ft** pdbagegiid)c Seite
unb bieie Ifl in $istji$t auf
baä fittliche Ve'ben in ben £tdbten, wie ee fid) immer mehr ent*
mtcfelt, ber Ueberwadntng unb Leitung befonberä bebürftig.
ÜDie
nötbige tedmifd)e (^efchicflichfeit unb fittlid>e öhrbarfett reicht nicht
auö, um jener Aufgabe ju genügen. @ö mufj baber geforbert wer=
fönnen

*h>ir

erfennen.

2)ie

nid)t

fragliche

f

,

m

ben (Btdbteu, in ben Heineren wie in ben
baft überall
nirnttni an ^\ibd>eufcbulen unb an 9)iäbä)enf (äffen oon ber 9Tuf=
id)tobeherbe georüfte unb ba$u für befähigt erfldrte Lehrerinnen
ür weiblidie «oanbarbeitei angeftellt werten unb bie Unterweifung
)arin in ben £ebr $ unb Stunbenplan ber Allaffe aufgenommen

ben,

werbe.

unb

üi*o

^rioatfcbulen

für

biefee

Aad)

fdwn

eencejfi'onirt finb

wünfehenöwerth fd)eint, ba fann ilne ^ortbauer
nachgegeben werben
jebod)
mufc ihr (Btunbeuplan mit bem ber
öffentlichen Sdbfik in eine Soflifiaiiefl oermeibenbe unb fid), nanient
ihre (Erhaltung

;

Ha)

waö

w

bie

tydnSlicben

Arbeiten ber iEcbülerinnen

^erbüibung

gefegt,

oer

betrifft

,

gegen*

Willem

mufj jener
5)rioatnuterricbt in £infid)t auf feine pdbagogifä)c Seite, befonberö
bie fittliche Haltung ber Vehrerinnen, bie ihn erteilen, unb ber firt=
lid)e
ben fie ausüben, fcrgfdltig überwacht unb 9lUc8
(Sinflufj,

feitig

klfiüftcttbt

32*
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barau8 entfernt »erben, »a3 ber religiöfen unb fittttchen (Sratchung
Sugenb nachteilig »erben fennte. 2)afytn reebnen »ir *. 3$.
ba$ beriefen unterhaltcnber (Sänften, »elcheS fyäufig »äfjreno ber
23efchaftiaung ber 9)täb$en mit weiblicher Jpanbarbett geflieht 2)ie
Schulaufteher haben jn oerhüten, bafc nicht fc^lec^te Schriften foldjcr
2lrt oorgelefen »erben, unb »erben am beften felbft bie 2lu$n>ahl
»cm Schriften ju biefem 3»ecfe treffen ober leiten. &udj ba$
ber

Sedjnifcbe

ift

(*ö

n\6)t fittlich gleichgültig.

fommt

babei haujptfach*

barauf an, ba& bie v)iäbcben junädtft baö Diötbige für ba$
«pauö, Striefen, Stopfen, Laheit lernen unb nicht 3U früh ober in
einem 9)caafi, bad nur bie Neigung $u $>u$ unb glitter nährt, gu
allerlei Äunftfertigfeiten im Sticfen unb bergleichen angeleitet »er*
lidt>

ben, »orunter niebt feiten auch ihre (^efunb^eit leibet

an SOlabdjenfdmlen ober an Wäbcbenflaffen, ba^cr an
fehlt, ba haben bie CrtSfdmlaufieher auf beren
Slnftellung bei ben t>er»altcnten Crtöfdmlbebörfccn anzutragen unb
über ben\*rfola, it>rer Antrage am $abredfa)tu£s §u berieten.
3öo
$)rioatfchulen für »eibliche .nanbarbetten einsendetet finb, ba haben
Sföo

cd

Snbuftriclc^rcrhtnen

fie

ihre ßinrieptung

im Sufammenbang mit bem ^iplan

ber öffent*

Sä)ule jn orbnen unb ityre Leitung in genaue (Sontrolc $u
(Sine folc^e Gontrole »irb in ben meiften Sailen al8
nehmen.
»oljlmollcnbe ftürforge banfbar anerfannt »erben.
2113 Inhalt oeriveifen »ir Sie auf bie SBerfügungen ber Königs
liefen Regierung ^u Arnsberg 00m 18. gebruar 1858 (f. (Een*
tralblatt, 1859 S. 36) unb ber königlichen Regierung au
nigöberg oom 24. Juni 1859 (f. Gentralblatt, 1859 ©. 498).
5Öir nehmen jur 3eit noch 5lnftanb, bie Unter»eifung in »eiblichen
«Öanbarbeiten al$ obligatorifd) in ben i'ehrplan einer jeben offent»
liefen Schule, in »clever 9Dcabchen unterrichtet »erben, mit Äu3*
fd)lu§ bafür cintretenber sJ)rioat faulen
fofort einzuführen unb bie
Anftellung öffentlicher Lehrerinnen für biefeö Unterrichtsfach gu for«
bem; »ir »erben aber ba$u fchreiten, faltö 3h™ Antrage uon ben
jDrtöbehörben nicht gebührenb berüeffichtigt »erben.
2)och rechnen
»ir auf bie (Sinficht unb ben guten Hillen ber ftabtifchen &e£ßr*
ben, in bereu Sntereffc bie Rorberung unb Söefchleunigung btefer
liefen

,

Angelegenheit

Lehrerinnen

liegt.

mag

£ie Prüfung

ber Dualfication ber betreffenben

biö auf Sföeitere'ö ben

Herren £rei8f<hulinfpectoren

überlaffen bleiben.

gür bie »eiblichc Sugenb auf bem Lanbc hält laut ber ehtges
gangenen 93eri<6tc bie SDiehnahl ber Schulinfpectoren eine befonbere
Ünter»eifung tn ^anbarbetten burch bie Schule für entbehrlich.
ShcilS forge baö Jpauö bafür auäreichcnb; bie SÖftütter unterrichten
ihre Söcbter im Striefen, Stöben, Stopfen, Schneibern, Spinnen,
Söeben,

Die SNacjbe, »eiche frühzeitig in 25ienft treten, lernen mehr
ober minber bafjelbe üon ihren £au8frauen, namentlich in ben @e*
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meinben ber Sauftfc h err fche fyauälidje ©erriebfamfett bfefer £rt fo
allgemein unb in einem @rabe, bafj fic ber Nachhülfe burch bie
©cpule ntd^t bebürfe; theilö wiberforeche ein folget Unterricht ber
Slnfdjcmung, unb ©itte beß Sanbooltö, manche Söef^dfti^ung, 3.
baö ©triefen, fei in einigen, namentlich menbifeben ©egenben, ben
grauen ganj ungewohnt unb erfcheine i^nen al8 3eitoerluft (jegen
lobnenbere Arbeit, wdfyrenb
felbft

iu

für ihre

Snbera

fei

Banner
nicht

fie u.

anfertigen,

21.

Äletber für

©olcbe

ratsam, allgemeine

«Sitte

ftcfy,

it>rc

ßtnber,

abstellen, ober

feorfcfjriften

würben

nicfjt

£anbarbeit in ber ©chule bem 2anb*
Uebrigenä werbe bie
oolf eine SSorfteUung, bie ihm wiberftrebe.
©infü^rung cjrofce ©chwierigfeit haben, eö werbe an Seherinnen
fehlen, unb bte ©emeinben werben bie baju erforberlichen ©elbmittel
Durchzuführen

fein,

Sluch

fei

»erweigern.

Sir oerfennen baö ©ewicht biefer Siebenten ntc3t)t. dagegen
aber foricht einerfeitö bie Erfahrung, bafj mit bem letber auch auf
bem £anbe fich mehrenben Proletariat, befonberö in ben Sagelohner*
gamilien, oiele Habchen ohne allen Unterricht in weiblichen »£)anbs
arbeiten aufwaä)fen, wahrenb bemittelte Eltern ihre Söchter 00m
©tabt bringen, bamit fie biefelben lernen; anbererfeitö
M? an manchen Drten, namentlich in ber Heumar!,
©utöherrfchaften unb Pfarrer einen folgen Unterricht alö ein brin*
genbeö 23ebürfni§ erfannt unb bafjer freiwillig 5ln[talt getroffen
tjaben, um bemfelben abzuhelfen,
grauen ber Prebiger unb ber
Sanbe in

bie

bie Shatfadje,

Lehrer, felbft ber ©utöherren, haben biefen Unterricht in ihre #anb
fienommen, bie beffen bebürftigen tfinber um fidt) oerfammelt unb
ür Material aur mbeit geforgt.
9ln einzelnen £)rten h«ben bie
©emeinben biefeö nicht nur banfbar anerfannt, fonbern auch ben
bie fich bamit bemüht, eine Vcrgütiguna, gewahrt,
gehrerfrauen
,

burch welche ba8 Sehrerfjauö eine Vermehrung feineö Etnfommcnö
Shtd) fyaben einige ber Herren Sanbräthe biefe SInftaU
erlangt hat.
ten warm empfoblen unb eifrig geforbert.
Sin fegen§reid>em Erfolg

folgen 3Öerfuct)en nirgenoö gefehlt.
E$ fommt baher wie
auf ben 33erfuch im freubiqen ©lauben unb in ber au8*
bauernben Siebe an. Sfeachfen bie f leinen Anfange, fo werben bie
Vorurteile bagegen auch fchwinben, Opfer bafur nicht gefreut
werben.
2lu$ ben oben angeführten ©rünben, namentlich in fRücfficht
auf bte 2lnf orberungen welche an bie ©emeinben für bie Verbef*
[erungen ber SehrerfteOen in ben legten Sahren gemacht worben
finb, nehmen wir jur 3eit noch Slnftanb, bie Unterwetfung ber weib*
jwangöweife ein*
liehen Sugenb in £anbarbeiten in Sanbfdmlcn
utführen, unb r)cffcn, ba§ 3iel werbe ftch auf bem Söcge bcr
gretwifligfeit erreichen laffen.
E8 wirb baju jebodt) an ben meiften
Orten etne* fräftigen Antriebes oon Seiten ber JtS:ei8* unb £>rt$*
hat

eö

überall

,
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unb

fcehörben

eineö einträchtigen

3ufammenwirfenö ber Pfarrer unb

3n8befonbere finb e$ bie einflufcs
retten grauen in ber ©emeine, namentlich bie 9>rebiger* unb &h 5
rerfrauen, r>on benen bie Crinrichtung einer 9lrbeit$[chule für bie
SDtabdjen bcö 2)orf8 auöcjefyen, unb bie Leitung einer folgen ^nftalr,
wenn fie gebeiljcn feil, in bie £anb genommen werben mufj. 2öirb
biefelbe oon ben <$utdf}errf$aften uivterftüfct unb geförbert, fo barf
£ehrer mit

man

benfelben

bebürfen.

einen noch alücflicheren gortejang oerfürechen.

fid?

baper bie Herren $reiöfchulinfoectoren auf, bagu
bie Anregung $u geben, Die ^erfönlicbfeiten
au ermitteln
meldte bie <5adE>e }n förbern vermögen unb flu behau*
Dein wiffen, unb überall, wo bie Ungunft ber Ümftanbe fidt> über*
winben läftt, ^ur Z\)at 3U f freiten unb eine feiere Ütrbeitöjc^ule
Söelc^e 9(nftalten biefer 9lrt im Saufe be$
Seben 31t rufen.
ittS
f orbern

SÖMr

in

ihrem ^uffie^töfreife
,

$u (stanbe aefommen, von wem fie geftiftet unb geleitet,
mit welchem (Erfolg fie von ber weiblichen 3ugenb benufct werben
finb, barüber werben ©ie fich in 3brem Bericht am 3ii^rcÖfc^lu§
3at)re8

auöfprecfyen.

granffurt

a.

b.

D., ben 23. 3ult 1860.

königliche Regierung; 9lbtheilung für kirnen* unb (Bdmlwefen.
ORtCRÜBK
an bie

-Oc

wen Superintenbenten unb

203)

Äreiöfctyulinfocctorfn.

©r^iehung unb Pflege ber 2Bai [enfinber.

9Jcagiftrat eröffnen wir auf bie SBorftetlung »cm 20. 3a»
3. nach näherer (Erörterung befl ^achoerhältniffeö, bafj wir
bie barin vorgetragene 33efchwerbe wiber bie königliche Regierung
bafelbft wegen ber belmfd ber fvateren Söieberherftellung einer ge*
fchloffenen 5Öai[enanftalt burch ben (5rla§ vom 2. ^Eftärg 1855 ge«
troffenen ?lnorbnungen für begrünbet nicht gu erachten »ermögen.
2)ie 3uftänbe, wie fie (ich in ber freien Söaifenvflcge in 91.
herausstellt haben, entfprecheu ber auch anberweitig vielfach 9 es
machten Erfahrung, nach welcher überall, wo eö fich um bie 33er»
forgung einer größeren »Xn^ahl von Söaifenfinbern banbelt, bereu
äu§erc unb fittltche Pflege auf eine irgenbwie juoerläffige Söeife nur
in gesoffenen Qlnftalten, nicht burch Unterbringung bei yrioat*
verfonen erreicht werben fann, ba eö meiftenö unmöglich ift, eine
genüpenbe 3tn^ar)l von fittlich empfehlenswerten unb guüerläffigen
tfamtlien in finben, welchen bie Verpflegung unb Ziehung Der
Söaifen für eine verhältnismäßig geringe $)enfton mit Vertrauen

2)em

nuar

b.

übcrlaffen werben fann.

3n

ber überwiegenben

9Jcehr$ahl

ber

gäüe

ift

bie

Aufnahme
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ber Jtinber gewöhnlich ein ©egenftanb ber Speeulation für gamilien,
welche ein ernfteö Sntereffe für bie ©rjiehung berfelben nicht mit
hinzubringen.
2)afj bem im üorliegenben Salle f 0 ift , ae^t au3 ben in ben
hier eing,efehenen föegierungeacten enthaltenen, einem 3weifel an ihrer
3uüerlaf|igfeit nicht unterliegenben Berichten be$ SBaifen^aud * 23er=

walterö

9c.

mit i^eftimmt^eit Terror,

burch

bie

M

Angaben

felben 9(cten gelangten

Stuölaffungen

unb wirb burch bie ju ben*
23eigeorbneten >Jc. fo tücntg, wie

beö ganbrathö 91. wiberlegt,

eine wejentliche Seftatigung in

bem ©efammtergebnifj

finbet

ber

bagegen

im Jahre

1855 »on mehreren ©eiftlichen erftatteten Berichte. 9laä) ben hier»
unb anberweit eonftatirten Erfahrungen ift ber bei ber ihn»
wanblung ber
SBaifenftiftung im 3afyre 1837 anjeftrebte 3wecf,

burch

ben Söaifenfinbern eine gute Aamilienerjiefmna, $u gewahren, offenbar
nur fefjr mangelhaft erreicht werben.
nun; beebalb gebilligt werben,
ba§ bie äöniglicbe Regierung eine Weorganifation in ber Dichtung
ine

$uge gefaxt hat, ba§ bie Unterbringung eineö Il>eilö
gesoffenen 2(nftalt auf« 9!eue gefiebert werbe.

ber Söaifen

in einer

33erun, ben 25. 3uli 1860.

Der
ber geiftlicpen

<Der TOnifter be$ 3nnern.

gjeinifter
ie.

Jm

Angelegenheiten.

23ethmann»£ollweg.

».

9fa ben üRagifhrat $u

Auftrage

(Suljer.

W.

11,554. U. SR. b. a. 8.
L B. 4,548. SR. b. 3.

204)

ü^etlna^me taubftumme.r Einher an bem Unter*
rieht in ber öffentlichen

@lementarfd)ule.

3n bem legten Jahresbericht über bie Üaubfrummenfc^ule $u
9ceuwieb wirb wieberhelt bie Erfahrung herrergeheben unb an oer=
febiebenen Sulingen im Einzelnen nadjgewiefen, bap bie fpatere
Sluöbilbung ber Saubftummen in beachtenöwertbem fötale erleichtert
wirb, wenn biefelben »er bem Eintritt in bie ifmen fpeciett gewib=
mete 33ilbungeanftalt an bem Unterrichte ber ^clfefdmk auch nur
bem

W

2 ©tunben, Ztyü ge=
@ie gewinnen baburch einen aewifjen £alt gegen
gSnglicbe SBerwahrlofung unb Aueartuncj, jebenfaUS aoer ©ewötmung
an SDrbnung unb ®ehorfam, wobureb fte ihrem eigenthümlichen Un=

in

befebränften Sflafje üon täglich 1

nemmen

fjaoen.

Schreiten

alä

anbere,

bie

bt$ bahin

an irgenb welche Drbnung beö

!eben$ nicht gewöhnt, $unächft erft ber »ollfcmmenen SBerwilberung
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ju entrei§en finb unb bei etmaS oorgeriicftem Qllter bcrfelben faum
überhaupt, ober nur mit einem für ihre 9(u8bilbung unerfe$lid)en
3)er gebaute 33erid)t bemerft,
3eiroerluft entriffen werben fönnen.
e8 fei in ber ^rooin* Saufen bie Sfyeilnafyme ber Saubftummen an
ber @lementarfd)ule für 1 bis 2 ©tunben täglid) allgemein »orge*
fd)rieben. 2lllerbing8 oerfennen mir nid)t bafj gegen eine fold)e aü=
f

oon anberem ©tanbpunfte Siebenten im Sntereffe
ber normalen Söeftimmung unb ber unoerfür$ten Sßirffamfeit ber
SBolföfdmlc aeltenb $u machen finb, bafe aud) ber (Erfolg berfelben
^ilbungäunfabiAe
für bie Saubftummen je nad) ifyrer 33egabung
unb nad) ber Neigung unb
mären überhaupt auSjufdjliefcen
gemeine

üftafjreqel

—

—

fyiafeit

be$ £ebrer8,

fie

$u

befd)aftigen

9ticbt8beftoroeniger erfd)eint

rotrb.

,

ein

fefyr

ftummenjadje ber ©egenftanb ertjeblid) genug,
merffamteit ber bem <Sd)ulmefen »orgefefcten

Snbem

terjebiebener fein

unö t>om (Stanbpunft ber $aub=

um

barauf bie 9luf=

33ef>örbe

ui

lenfen.

unö baljer geftatten, bieferfyalb bie $öniglid)e Regierung
burd) ©egenmärtigeä an$ugef>en, ftellen mir ergebenft anfyeim, bie
fyeroorgebobenen demente gefalligft $u prüfen unb naä) bem (£r*
gebnifo bie Heranziehung ber Sauoftummen jur (5lementarfd)ule, fo
weit

fie

n?ir

zuläffig erfajeint, in geeigneter SBeife anzuempfehlen.

(Soblenz,

ben 11. 2lpril 1860.
$öniglid)e8 ^romnziaU@dml=ßollegium.

bie

Äöntglictyc ^Regierung ju Ürier.

b.

M

3nbem mir ©m.

£od>mol)laeboren oorfteljenbeö (Betreiben
Äöniglid)en sPromnziaUi8d)uU(5ollegiumö jugeben (äffen, orbnen mir
hiermit an, ba§ fämmtlidje taubftummen Alinber, fofern fie über*
fyaupt bilbungdfäfu'g finb, täglid) für einige

Stunben zum

Unterricht

bellten in einzelnen
Sailen befenbere Umftanbe eine Auönafyme rechtfertigen, fo beooH»
machtigen mir @ie, auf ben Antrag beö betreffenben @d)ul=3nfpecs

in ben Elementar fqjulen herangezogen merben.

tcrö £)i8penfation eintreten in laffen.
Srier, ben 24. »Ipril 1860.

königliche Regierung, 9fbt^eilung beö Snnern.

Sa
fämmtn^e Herren Sanbrät&e

ic.
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©rünbung

205)

Auf

bie SBerftellung r>om

.ftönigltdjen
31t

dt)

er

9toember

22.

(*crporatien8*3?i?rftanb

jübifd)en

3uben

öffentlicher jübtf

ötementarf $ulen.
ü.

(5inftd)t

naefy

3- eröffne id) bem
be8 23eri$t8 ber

Regierung *u sJt.
bafc bie Abjonberung ber borrigen
einem bejenberen <Bdmloerbanb nid)t geftattet »erben
,

fann, weil bte ^orauSfeinmg
1847, bafj eine an An,$abl

M

§.

unb

64. beö ©efepeö

com

^ermc^enemitteln

23. Juli

biureteben^o

unb jübifc^e 33et>ölferung t»orbanben fei, um aud) für bie
Statt ebner ebne beren Ueberbürbung eine befonbere offent*
lidje Sd)ule anlegen gn fönnen, bort nadj ben oorliegenben tt)atfä(t)=
vielmehr bei einer Trennung ber
liefen (Ermittelungen nid)t zutrifft
^dmlen weber bie d>rtftltc^c nod) bie jübifdje auö eigenen Mitteln
cbrtftltcf>e

jübifdjen

,

ökmeinbe würbe beftefyen fönnen.
(58 mufj bafyer bei ben
ber
Verfügungen ber $cniglid)en Regierung »cm 10. 5Karj 1857 unb
Dorn 2 3uli t>. 3. bewenben.
Berlin, ben 29. Sftai 1860.
<Der TOnifter

ber aeiftlidjen

3m

Auftrage.

bfn jübiföcn Korporation« SPorflanb

311

ic.

£e

r)

Angelegenheiten.

n

er

t.

9?.

9,853. U.

206)

Auffielt ber ©taat$ber)örben über jübifebe @ct)ulen
in 33e$tet)ung auf ben ©ebrau$ ber £et)rbüdr)er.

Auf ben

33eridjt

oom

11. o.

eröffne id)

bem ßoniglid)en

$romn$tal = ©<jr)ulsfeoKegium unter Sftücffenbung beö eingereihten
33ud>8: „£)ie ifraelitifdje QHaubenfc unb fmi<fctetue$re )& oon (Ernas

nuel 9ftanbuö
»erliegt,

bafe für bie Staatöbetjörbcn feine 33eranlaffung
eine (Snrpfefylung ober eine auöbrücflic^c (Genehmigung jur

Söat)*
(Einführung eineö ifraelitifdjen 3Migion8bud)$ aufyujprc&en.
renb bie (jntfcblicfjung hierüber bem (Srmeffen ber jübifc^en (5ultu8*
beworben in uberlaffen ift, t)aben bie <5taat8ber)örben nur barauf ^u
achten, ba§ in jübifd)en (Spulen fein 33udj benutzt werbe, welct)e3
ftaatlid^er ober fittlicfycr 23e$iefmng 31t 3?ebcnfen Anlafj giebt.
Berlin, ben 8. Wlai 1860.

m

5)er SRinifter ber geiftliä)cn
0.

:e.

Angelegenheiten.

23etf>manns«£)clltt)eg.

bas HBnigltye ^rotoinjial -5rfnil Cottcgium ju W.

8975. U.

Google
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207) (Sicherung beö öffentlichen Schulunterricht*

gegen

unbefugte (Störungen.
3ur Sicherung bed öffentlichen Schulunterrichts gegen unbe*
unb gut Verhütung oon eingriffen in bte Sd>ul*

fugte (Störungen

uererbnen wir auf örunb beö §. iL beö ©efefccS über
i>cli^i=^erwaitung rem 11. SWcttg 1850 unter Aufhebung un=

biöeiplin
bic

^ercibnung rem
de 1845 Seite 278), waö folgt:

Serer hierüber crlaffenen
>(att

1) 9fiemanb barf

12.

Auguft 1845 (Amts*

für ben öffentlichen Unterricht beftimmte*

ein

Schn!$immer wabrenb ober aufcerben UnterrichtSftunben betre*
ten, ber nicht vermöge feineö Amteö ober einer au$brücfli6en
(Jrlanbnif; beö i'ebreirö ober beffen SUorgefe^ten
fugntfj erbalten

baju bte 33e*

fyat.

s
2) eitern, ^ermünber unb anbere ))erfonen, welche biefem
Verbote $uwiber banbeln, Derfaflen oorbcbaltlich ber befonberen
Almbung ber tamit etwa rerbunbeuen anberoettigen ©efe£e$*
Übertretungen, in eine ^oli^eiftrafe btö $u ftünf ^halern ober

im UnoermögenSfafle in oerl^ltnifmiakige Öefängniftftrafe.
3) (ybenfo wirb beteilige beftraft, welcher, ohne ba8 Schulgim*
mer felbft in betreten, auf unbefugte Seife ben öffentlichen
Schulunterricht ober bie bem Lehrer gebührenbe Schulet
ftört.

Stettin, ben 5. April 1860.

königliche Regierung.

Abdrift ^ur Kenntnisnahme mit bem kenterten, ba§ ber .£>err
ber gciftlicr/en, Unterrichte unb ^iebt$inal=Angelegenbeiten

95finifter

angeorbnet bat, bafj bie l*erorbnung, welche in einem ber nächften
Amtsblätter jur ^ublication f ommen wirb überbieö noch *ur un*
mittelbaren Belehrung be$ 9>ubltcumö am Eingänge bcö Sdmlhau;
Sie wollen
feö ober an ber Sfeür ber ^ehr^immer angeheftet werbe.
bemgemafc bie 3t)iteit untergebenen «perren Schulinfpectoren anweU
,

fen,

bafc

Söeife

felc^cö

in

bor

nach ber jeweiligen Dertltchfeit geeigneten

gefdjebe.

Stettin, ben 5. April 1860.

Königliche SRegieruncj

Abtheilung für bie £ir<hen= unb echuberwaltung.
fämmtli<$e Herren ©upmntcnbcntcn beö 5Regieritng«bcjirf«.

Digitized by

Google

507

208)

(5<$ulöer$altniffe

im Greife

23 e^irf

(Sffen,

2)üf feibor

JRegieruna**

f.

3tuf bem im ftebruar b. 3. abgehaltenen ÄretMage ju (Sffen ifl eine tofco*
nnb&er»altung«*Ueberfid)t be« genannten Äretfc«
t>om 3a^re 1858 mit fccfonberer ©evücffiditigung ber SJerbfÜtniffe in bem 3a$re
1845 vorgetragen unb bemnänjft juni 2)rucf gebracht »erben, SBMr teilen an«
bteferr ber gorm md) fe&r emtfefyleirtwert&en unb bem 3n&alt na# fe&r belefc»
rcnbeu Uebcrftdjt ben ba« ©(tyulwefen betreffenben Stbfctynitt frier mit:
grapfrtfcfc flatifHfc^e ©eftfcreibung

2)er Jtretö (gffen
a.

$ctylt

an oftmtiityn Unterrid>t$*2faftattcn

©pmnafium, nämlidj baß ©imultang&mnafium $u (Sffcn,
2)a{beffen grequenj in erfreulicher Sßeife auaenommen fyat.
felbe nmrbe in bem <8dmljat>r 1858'59 ücn 240 @d>ülern
ein

befugt.
b.

2 fyfljere ©üracrfäulen, bie fatbolij^e föectoratf^ule in Ber*
ben unb bie Stectoratfdjule ju Steele.

c.

39

dtementarfctyulen unb jwar

10
27
2
Stufjerbem bepnben

eüancjelitoe,
fat^oliftye

unb

jübtfdje.
ftdrp

im Greife 5

$rfoatletyr*9foftalten,

n5m=

li$ ju @ffen, Steele unb Serben.
<Die na$fota,enbe Ueberfid^t ergiefet in betreff ber grequenj

beö 9>erfonal8

je.

ber

unb

©$uten baß *Ka>re.
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iicPcTqicpi

KMjabl ber

im

privat >fe&r.

$Q\)tTt ©Arger»

fc$ul*

^mnafien.

pfltcfctigenÄmber.

iodo im xxti\t

oflöre
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•

•
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Slnmerfung:
ben Schülern beö (tyminafiumS, fenne unter ben
Sdjülern unb Schülerinnen ber heueren 2?ür^erfd>ulert unb ^>rbat=
5)ie

lehr

=

unter

ftnftalten

begriffenen &inber

fchutyflichtigen

SllterS

finb

burdj

() eingefd)loffene 3atylen bezeichnet.
Unter ben in ber uerfte^enben 9ta<hmeifung aufgeführten Ätn*
bern finb nur bie ßinber fd>ulpfltct)%n ftiterö, welche gewöhnlich
bie Schule befugt haben, 31t »erftetjen.
£>ie ftefammtjahl ber fchulpflichtigen äinber betrug i. 3. 1858
6315 änaben, 5544 ^abd)en: @a. 11,859 Ätnber. Neroon ^ben
bie e*u(e befugt 6024 Knaben, 5441 ^abeben: ®a. 11,465 Ätn^
ber.
2)ie übrigen 291 Knaben, 103 Habchen: Sa. 394 Äinber
waren bemnac^, fotoeit nta)t einzelne %iUt gan;ltd)er SPerfaumung
beö Sc^ulbefudjö ücrgefommen finb, ton bemfelben auö bem einen
cber anberen ©runbe biöpenfirt ober auö ber Scbule entlaffen.
3?rinat

man pen

ber

3tn3abl

ber

fd)ulpflicpti^en

Äinber

uon

6315 Änaben, 5544 9R&b($tn:
höheren cber

^>rit»at

*

Sa. 11859, biejemgen, »el^e bie
^e^r * ^Mnftaltcn befugten mit 147 Knaben, 75
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9fläbd>en: Sa. 222 in 2ttuuv3, fo bleiben für bie @lementarfd)ulen
6168 Knaben, 5469 9täfe$eit: Sa. 11637, unb c8 fommetl auf
jeben £efyrer unb £ülf8lebrer bei ben le£tern burcfyfdmittlid) 119
jdmlbefud?enbe Äinber; fowie auf jebe ucn ben Spulen burdjjdmirts
lia)

298 fdmlbefu<$enbe Äinber.
ber JÖeüelferunj

*ftad>

toofyner

a.

3nfoection

c.

femritt

auf 5 biö 6 (fin=

S3efcnbere Sdjulbejirfe beftefyen:
für bie fatfyolifdjen Spulen ber Söiir^enneiftereien @ffen, Steele,
Sllteneffen unb 3?erbe(f (17 an ber 3a^l, mit 42 Sehern, 7
^ülföle^rern unb 5609 fdjulbefucfycnben Äinbern) unter ber
a.

b.

beö Äreifeö

fäulrfliAtigeS Äinb.

1

b.

für

beö

S^ulpflegerö i>farrerÖ Söclff $u ^ü^ltjeim

Äreifeö 2)uiöburg;
fatyelifäen Spulen ber

divi\)x,

bie

^ürgermeiftereien

SBerben

unb Äettnjig (10 an ber 3a^l, mit 16 ^rern, 7 £ülf$le^
rern unb 2606 jc^ulpf listigen Äinbern) unter ber 3n|>ecticn
be8 Sc^ulpflcgerö sPfarrerö Möllmann ju Söerben;
für fämmtlic^e erjangelifd)e Spulen beö Äreifeö öffen (10 an
ber 3<^l, mit 17 &t>rem, 5 ^ülföle^rern unb 2426 föulbe*
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Äinbern) unter 3nfpeetion beö SdmtyflegerS ^>fax£a$bad> 51t Äettroia,.
Die Stiftungen ber ©emeinben für ba$ (Elementar = (fyulroefen
im 3afyre 1858 ergeben fidj aufi ber nadjfelgenben lleberfidjt.
fucfcenben

rere

3

(Gemeinten be«

Ucberfic^t ber t>on ben

3u

& reife«

befhrittenen Sluflgabcn

nieinbefaffen

2du:lbaiitcn unb

Reparaturen

Cffen pro

IS5S au6 btn

<8e«

für Sctyufjwetfe.

ftür UtenfUten, £ebr

mute! unb ertraorbt*

lleberfaupt für

narre ©etjaltöjutage

Bürger'
incifterei.

htbohntc

c&angel.

!a t'.u'liirbc

ct>angel.

(at^oltjc^e

etoangcl.

|

I

I

&

tWr. fc

(Spulen.

Srbulen.

©cfyulen.
pf.|tfrf. fg. pf.

tplr. fg.

tfM. fg.

tfrlr.

pj.

fg. pf.ltfrt.fg.pj.

1

Steele.

227

.

•

9

•js:

18

Söcrben
Kettwig

•i
(.

.

1
•

•27

1;,

•

•

•

•

35'27

•2.1

139

4

315
si:

1

7 540

•

•

•

•

•

•

3751 23
2126 13

609 28 5
360
366

•

9057 26

•

1

•

<»<|S

•

S97 16
75€

•

15,7

it.

1042 15.

7

82l^>

1421

•

390

.

©umina m >ss

3m

:.oj

•

3 älteneffen 1987
4 Sorbea . 3797

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5

683

ü

1725 15

1

3. 1845

betrugen bie

Ausgaben

für

5410

<2>djuljtt»ccfe

•2«

9-20 13

1

3-27

18

S73..

7

3 361 19

—

6

2"

1983

5,738

ba^er pro

1277 2s

1858 me&r

;

.1

•

1

|

3n

ber iVirgermeifterei

Serben

546 10 i 10,008
^at

443 12;

!

fidj in lefcter 3eit bringenb

baß $eburfltf§ $ur befenberen Imicfytung eüangelifcfyer (Elementar*
[Allen fyerauda^fteilt.
3u Aelge beffen fyat bie 9b)e$Ulia ber 2?e=
bürfniffe für 3djul$nxcfe bon ben ©emeinbe=(*tat8 ber SBürgermei*
fterei Sterben ftattgefunben, unb ift audj bereite im v^aufe beiBabrei

1859

eine

(rlementarfdjule

epangeiifdje

inö £eben getreten;

in

ber

©emeinbe

£mM

bie @rricfytung einer feldjen jm ,£)eibt>aufen

weiter $Man unb &eftenanfd)lag,

foroie ein

;u

,

belmfö
ben fatycltföen

2fyeilungöplau,

^ußeinanberfefcung beö bieder gemeinfd>aftli$ mit
(Memeinbegliebern bejeffenen 8djult»ermcgenö bereite aufgeteilt
ftof>t

ift,

nafje beüor.

2)ie

Hn$aH

ber

fämmtlicfyen ©lementarjcfyulcn

bei

angefteUten

felbftftanbigen $?et)rer betrug

an
a.

fatf>olif$en

in ben

b. auf

i.

3- 1845:

etabten

14

.

1858; an ewmgelijdjen
26,

2)ie 9fnjat)l

Satyre 1845, in

ber

31

.

1858:
12
5

17

13

58,

fatfyolifa)en

1845:
9

4

bem l'anbc__17__32,

3umma

i.3-

Lehrer

bem 3eitraume üon 13

tyat

fid)

lu'ernacfy

feit

bem

3atyren in ben Stäbten
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12 unb auf bem

&mbe um

15,

um

überbauet

alio

27,

uub

bie 3afyl

um

3, auf bem Vanbe um
1, alfo überhaupt um 4 oermebrt, je ba§ gegenwärtig 75 fttoei
£te Jabt bcr Vebrer übev^aupt bat fia) feit bem
oerfyanben fiub.
3al>re 1845 um 31 »ermebrt.
bcr eoangeliidjen Sefyrer tu beu <3täbten

9DW
(Serge

ber SUermcbruug

bei* (Sdmlftcüeu ift
gleichzeitig aud) bie
^erbefferuug ber 2el)rer = 53efolbungen uub ^el)rer = Gin=

um

fünfte inö Slucje gefaxt werben, je bafc burd)jdmittlicf) bie ( s*tntom=
men^eicjältmfie ber Sebrcr im Greife gut ju nennen fiub.
Hon beu Vebrerftellen finb mit einem (*iufommen verleben:
a.

in ben <Stäbten

m
„

3

ll;lr.:

<)

„

„

10
3

•

5

3
4

v

b.

B

300 „ 350
„
350 , 400
„
400 „ 450
„
,
auf bem &mbe:
oon 100 bis 150 3$b.;
150 „ 200
„
n
200 „ 250
„
250 „ 300
„
300 „ 350
„
350 „ 400
„
400 „ 450
,
Ü
450 „ 500
„
„
500 „ 600
„

.5

ti

tt

L'efyrem

ift

jebodj

31t

©arten«

benufcten

bemerfen,

uub

.

1

2
3

2

2

1

6

ti

Sterbet

eräug.

fatfy.

:

150 biö 200
200 „ 250
250 B 300

1

2

5
2
bafj

ber (Setraa beö

Kcferlattbed.

fomie

Den ben

ber Söertf)

ber

Söolmung bei ben m?raufgefül;rteu Beträgen nia)t hinjugeredmet
wogegen bie Soften für ipaltnna ber ©efyülfen mit ben, ben

reien
ft,

örtlichen $err)altnijfen entfj?red>enben

<Sammtlicr)e

l'efyrer

Setragen in 9fb$ug gebracht

finb entweber mit freier

finb.

SBofmung ober mit

entfpredjenber TOetfy6=(5tttfd?äbigung bebaut.

£>en @efjülfen wirb bei

freier

Station ein ©efyalt oon 30 bi8

lOOSHunt. gewahrt.

3u ber mit bem Satjre 1832 errichteten ^enfionö = Slnfralt für
Sßittwen unb Saijen ber Grlementarfdnillebrer im SRegierungö*
S3ejirfe <Düffelborf jaulte ber ßreiö (Sffen (Snbe 1859 55 SJHtatte»
ber, oon benen auf Die 33ürgermeifterei Grffen 16, Steele 12, 8Qten«
effen 5, 33orbecf 6, Sterben' 8 unb Kettwig 8 femmen.
3ut Saufe be6 SatyrcS 1859 ift ein Beeret mit Sebc abgegan*
bie

gen, unb be$ief>t bie Hinterbliebene fixem unb beten
mentömä&ige ^enfion oon 9teujaf)r 1860 ab.
(Sine «tyrer

gonbd

=

Söirtwe

be$iet)t

fetyon

bie reglementämäfjtge 5)enfion.

feit

fthtbet bie regle=

längerer 3«it au$

bem
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^onaUJBeriiiberimßen, £ttcl= nnb Orben«--8crIeiljunfieE.
A.

33efjörben

unb Uniüerfitäten.

£an§en

in ©erringen ift gum crbcntl. $re*
2)er 9>rofeffor Dr.
feffor ber (Btaatßreiffenf (haften an ber Unioerfitat in Berlin
unb gum «Diitgliebe beß ftatiftiföen Bureau« mit bem ^arafter
eineß

(Meinten ffttc[ierungß*JWatbß,
Dr. Tefilin in Dettingen gum

ber |>rcfeffcr

eeangelif(t)=tr;eclegifd>en gacultat

ber 9>rcfe]f er

Dr.

f f

e

in ^Hoftecf

gum

crbentl. ^refeffer

in ber

53onn,
£cfyrebiger Dr. 23et>fcr)lag in ^arlörube gum crbentl. 9>rc*
feffer in ber tr)eclcgijcr)en gacultat ber Unicerfitdt gu $>allc
ptnic|cpr)if(i)en

ber

dl a

crbentl. ^refeffer in ber
ber Unicerfität in ^reßlau,

gacultat ber Unicerfitat in

ernannt teerben.

B.

©pmnafien.

Dr. e r b ft am ©wmnafium ju CJlet>e ift in gleicher öiaen*
fd>aft an baß griebricb=2öil^elmö=@pmnafinm guÖcln werfest,
ber Dberlet)rer Dr. 9)rebft am Sriebri(p = 2Bil^elmÖ=©pmnafium in
Gcln gum SMrectcr beß ©pmnafiumß in Gleee,
ber Dberlcbrer $)rcfeffer 33igge in CFcbleng gum 5)irectcr beß tatt)elifcr;en @tomnaftumß an ber 2fycftel=&ird)e gu (5 ein ernannt,
ber $)rerectcr Dr. *))urmann am Öfymnafium in Sauban alß
SDtrecter an baß ©tjmnafium gu Gcttbuß berufen,
ber £>taccnuß 33urgr)arbt alß ywfeffot unb $eligionßler)rer an
2>er SDirectcr

bie ßlcftertöule gu

ber 8cr)ulamtß=(Janbibat

nafium

fei

eben

X t)ürl in g ß

berufen,

am

alß orbentl. £et)rcr

Qbym-

9Dcü nftercifel angeftellt,

in

bem beilegen

5Rc

$abe am ©wmnafium

gu £)elß baß ^räbicat „Cber*

leerer" beigelegt »erben.

C.

Äcrb

©eminarien.

gürftentyumßföulc in @agan ift gum
an bem Lehrerinnen Seminar, ©cueernantensSnftitut

2)er Stbjunctuß
fcebrer

bei ber

unb $ed)ter s $>enfienat in <Drcü&ig ernannt »erben.

£em

Dr. ßrnft
„ ?)rcf eff er

14

auß'm SSeert^

bem &mbf(r)aftßmaler
in

Sßeimar,

$>rofeffor

»cm

3n bem

ift

baß

^räbicat

veeifjen

.ftalcf reutt),

gur 9lnnar)me

Waffe beß

gur 3eit

unb Anlegung beß

örerjhergcgiici) eJi^fifdjen £>auß*

galfen erteilt »erben.

3uli'$eft bes CentralMattfl pxo 1860

bie Ueberfdjrift

IV.

Bonn

trafen eon

bie (*rlaubmjj

Diitterfreugeß erfter

orbenß

gu

»erliefen,

ift

®eite 418

v>or

9lr.

156

$uju|efeen:

eeminarien, »Übung ber üc&rer unb bereu ^crf?n(i^e

2)rud »on 3. g.

@Urde

Serfräftniffe.

in »erlin.
Digitized by

Google

ecutrttlHtttt
für

gefammte Knterrtdjts-Dfnoaltung

bie

in sßreufcen.

3m

Auftrage beö $ervn ÜKmiflerö cht

gct|llid>cn,

Unterricht«* mit 2)ccbi*

ciuat^nge(ege»heiten unb unter ^emifcuug ber amtlichen Duellen
Derauögegeben

©tieW,
Äpnfjil.

©r&. Obfr iWfgicrunti*

Kr

Jfc£

flclüfl^fn,

unb öortragtnbrm 9larb tn brm OTinijlfrium
UnrmiAt*. unfc *RrbtHn.if.«iigr(rgrnbrifrn.

Berlin,

tt»

ben

LH).

September

1860.

31 Ufiemetneißer^dtftniffe toröc&örfceit

I.

im* Beamtem
Ütefjortuerbaltnife

209)

t«

$anbwerfcr ftortbtlbungö
s

=

ten

«ngelege nbei tcu

unb

6 iMtntaa/= 8cf;n len.

ber

SDte Äonigiicbe

Regierung tmrb Werburg benachrichtig bafc Die
^inbttwfer^rtbtlbungö* unb 3e-imtag$fchulen
betreffenden Angelegenheiten in ber WimftertaUSnftanj an baö «WH*
nifterinm ber aetftlichen, Unterrichte» unb Webtctnal^ngelegcnbetten
Bearbeitung ber

übergegangen

bie

ift.

Berlin, ben 11. Huguft 1860.
2>er ÜRtnifter ber
t>.

gciftl.

:c.

«fogel.

&ethmann*$i?Un>eg.

£er

9)iimfter für

3m

Auftrage:

£anbel

je.

#cne.

fänim tilgen Äönigüdfren Btegierungen (nnb abfehrtftttch
an ba« Äonigt. $ro*m$i^©cW*(£oUegium 3U ©erlin).

bie

16,970.

TJ.

ÜR. b. g. ».

IV. 5,97-2. 2R.

210)

f.

5)ie in
(cfr.

Effecten beftellten ?)rtüat = Kautionen.
GenrrafMatt pro 1660 @ette 449 9tr. 180.)

9ca<hbem burch ba8 ©efefc com 21. 55cat b. 3. wegen anber*
Einrichtung beö Sunt** unb 3eitung$ = (£aurton6tt>efenS

weitiger

33
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(®ef.*@. G. 211) beftimmt worben ift, bafj bie in ©cmä^ett ber
s
Vtllerböchften Herorbnung oom 11. Februar 1832 wegen iKegulirung
bie 8taat0faffen * unb 9)(aga3in = Beamten
8. 61) ttttb ber §§. 11. unb folgenbe be$ öefefceö über
üom 12. Wat 1851 (©ef..@. 8. 273) bem Staate $u

beö (SautionSwefenö für

(@ef. = 8.
bie treffe
beftellenben

Gautionen

für

bie

erlegen

unb

bie $u ben

*ftennwertbe

gol^e

in

nad) bem

£taat<tyapieren

6auttou3=(ffrecten

gehörigen
ermächtigen wir
3in$fcbeinen $u fammtlicben

3in8fcfyeine ben (5autionebeftellern $u belaffen finb,

königliche Regierung, mit ben
^rioats^autionen welche in (Effecten r*on Au$wanberung8=Agenten,
Unternehmern jc. hinterlegt werben, fo weit -Diejelbe batet in ein=
jelnen fallen nicht ein Siebenten finbet, in gleicher Art verfahren

bie

,

3U laffen.

£ie königliche Regierung bat tubeffen bafür ;u fergen, bafj
mit ben 3in8|cpeinen nicht auch bie Salonö ober 8ttch-(5cupcn8 ben
(5auticnöbeftellern außgebdnbigt werben.
Berlin, ben 2. Auguft 1860.
<Der

für $anbct #
TOnifter.
©er

bewerbe

:c.

T)itntftor

für

$cinifter

CDer Ainauj

=

Angelegenheiten.
CDer

s

£)er ÜWnifter

ber

fünfter bed Innern.

£er
bie

geiftlichen

3ufti$

*

93(inifter.

lanbwirtbfcbaftlicben
:c.

Angelegenheiten.

£er krieg$ = s))(uufter.

Sin

fämnUlütye ÄSuiglic^e Regierungen.

II.

211)

Wt rt&cmtcu

unb

tttttoerjttatetu

58erhanblungen ber Äönigl. Afabemie ber SBtffen*
jebaften in" ben Senaten $cai unb 3üni.

£err 2? raun hielt Vortrag über (Mrafer, befonberö über ben
3weig=Anfang unb baö «orblatt berfelben.
£err ktofcfch trug eine oon ihm entworfene Ueberficbt ber
^banerogamen
^Pflanzenreichs nebft einen gonfoectufi ber £aupt=
unb Unter = Abtheilungen »er.
Terfelbe legte einen Stammburcb-beS 9)cammnthbaumeö (Sequoia ^Y cllingtoniana Seem.)
fchnitt
üor, welcher nur in noch wenigen frreniplaren in (Kalifornien »or=
fommt unb eine ^>or>c oon 300$ufj unb einen (stammumfang oon
100 ?ufj erreidbt.
£err bu &oi$ 5 $cet>monb la3 eine ÜJcittheilung befl £errn
Fünfen in £eibelberg über ein neue« bem .Valium nabeftebenbeS

M

—

Metall.
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.fcerr

fc^tc^te

$ et er mann

lad bie ftortfefcung feiner beitrage jur

©e=

ber jfreu3$üge aud armenifdjen Duellen.

£err Keffer legte Varianten $um jofepfyud &or.
£err «(ommfen feilte e}>igrapbif$e Meifeberic^te bed Jperrn
£übner aud Spanien mit.
|>ert paupt legte eine Mistoria Albani martyris aud einer
cor.

romifctyen Jpanbfc^rift

^epfiud

£err

«Mitteilungen beö Wifftonarö
£errn
über bad tibetanifdje frmtfüftem oor.
£>err
of e lad über bad Unterfcfywefelniob unb übergab eine
Arbeit bed £errn £einfc in .palle „beitrage $ur flenntnifj ber
1
Gtonftitutton ber 3uderfäure unb Söeinjaure.
«Sperr 2)oue )ptaty über Slüffigfeiten, u>elä)e bie ^olarifaHouö*

S a f c$ F e

trug

,

f

'

ebene bed £td}ted breiten.
9lrt

«Öerr 93ord>arbt lad über eine Snterpolationdformel für eine
fvmmetrifd)er Functionen unb über beren 9tnn?enbung.

.perr s})eterd legte eine neue Gattung oon (Schlangen, Elapochrus, aud 9DJerieo tor.
Jperr 9D o ü e lad über (Sompettfatien gleiä)$eitig an »ergebenen
Orten fyerabfaflenber Regenmengen.
£err ^) in ber lad über bad Itinerarium Burdigalense unb
bie

blöder unbenufcte 23erenefer £anbfd?rift beffelben.

£etr 33effer
£err @n>alb

.bei

fefcte

feine

über
5l|aud in Söeft^alen.
f>err

lad

©erwarb

aud ©amod.$err 3?eprid)

53emerfungen über ferner
bie

foffile

Sauna

bed

fort.

unteren ©ault

gab weitere ^ori^en über griea)if$e Snfcfcriften
lad über

eine Arbeit bed «perrn

Semnopithecue pentelicus unb trug

Jpenfel über Hipparion mediterraneum

oor.

©eilend bed Jperrn 9Jcmifterd ber getftlidjen jc. Angelegenheiten
SHeraudgabung ber $ur Anfajaffung bed tibetanifdjen 2ttyfya*
betd für bie SDrucferei berÜNfabemie erforberli^en (Summe genehmigt.
Seitend beffelben £erm «cinifterd ift ber fcfabemie ein $ro*
qramm ber Afabemie ber moralifdjen unb politifä>n SMffenf haften
tn 5DRabrib ^gegangen, eine ^reidaufgabe berfelben betrejfenb, über

ift

bie

bie

gefefclid?en

unb 'über

bie

unb fortbauernben Sehlingen ©paniend gu
meldje jenem für bie ©nrilifation

Winten,

Slfrifa

biefed

i'anbed obliegen.
£infiä)tiiä) einer eingegangenen

^anblung

über bie elementare

^ftcalifaVmatyematiföe
Klaffe batyin erflart, bafj bie Unmoglia)feit einer folgen Söfung
biefed 9>roblemd ftreng bemiefen fei, bafe tiefe Aufgabe gan$in bie
Kategorie ber Quabratur bed Kreifed unb ber Irifection bed Söinfeld
göfung bed

belifä)en

^roblemd bat

fiä) bie

33*
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falle,

mit melden Aufgaben bie Afabemie

fid>

ferner ni$t

mebr

be=

f$5f%.
Afabemie ^at unter bera 10. 9)tai Jperrn ^rofeffor 28iW
in Öambribge jum correfponbirenben TOtglieb für
tyre ^ficalifd^matbematifäe Älaffe getollt.
<Die

Ii

am Miller

2öaf>l

212)

»on Witgliebern ber Afabemie bet Äünfte
3U Berlin.

ben Antrag ber jtöniglidjen Afabemie ber fünfte in bem
29. t>.
genehmige iö) In'erburd? bie in ber SMenar*
Serfamtnllttta, 2>erfelben am 27. ejusd. m. erfolgten Söablen nad?=
benannter ^erfonen 311 9Diitgliebern ber Afabemie, unb 3»ar:
Stuf

33erid>te

»om

A.

ju orbcntli^en chu)eimifd>en 2Rita,ticbmt.

1)

i>rofeffcr

©rab,

2)

^rotojcr

£cfema nn,

3}

4)
5)

©.totster,

&

&mbfd?aft8 = unb «rdn'tefturmaler in Berlin,
ftenremaler in Berlin,
Portrait* unb £tftorienmaler in Berlin,

öeaer, Apiftoriemnaler in Berlin,
^rofeffor 8teffecf, .piftorien^ unb ^ortraitmaler in Berlin.
^rofcffor .feiler, #upferfte$er in Süffelborf,
i>rofef|or GretiuS, ^iftorienmaler in Berlin,

6)
7)
8) £eu, eanbf^aftömalcr in ©üffelberf,
B.

ju orbentfic$eu auswärtigen SWttgnebent.

gleurü, £iftorienmaler in ^>artö,
10) Öogniet, £iftorienmaler in $anl
11) 3iebtanb, Ardn'teft in SKüncben,
12) <Duban, »r^iieft in Dattt,
9}

C.

ju (Styrenmitglicbcrn.

13) 3^re flonigli^e £of>eit, bie grau i>rinjeffin $$riebri<$

SöiU

fyelm t>on $reu§en
14) ©e^eimer Dber>#egierung3*3ftot$ ßnerf, «Reffet beö Senate
r

ber Afabemie,

15}
16)

^rofeffor Dr. ©uljl, ©ecretair ber Afabemie,
je. fRt
ar ^ in (5öln.
Berlin, ben 27. Sluguft 1860.
2)er Sftinifter ber geiftli(fcen k. Angelegenheiten.

3m

Auftrage: Seifert.

«grfgfig« «fabemie ber Äünfle

&ier.
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213)

SBerleityung ber ©tipenbien jur ftörberung ardba*
ologifdjer ©tubien.
(CentrafMatt pro 1860 ©cttc 32i 9tr. U7.)

<Den <Doctoren ber Wlcfo^tc Gurt 2öa$ömutl? auö 9taum 5
bürg unb «bolpb tiieftüitg aud 9>rtlfty bei ÜNerfeburg finb bie
auö bcm gonbö beö 3nftitutö für arcfyaologifcbe 6orrefaonben$ in
föom mx gorberuna, ber ar^äologifäen ©tubten auögefefcten grcei
üKeife * ©ttyenbien für baö 3a!?r öom L Dctober 1860 biö bafjin

1861 »erliefen roorben.

214) JRector* unb $>ccanen*2öaf>l bei ben Uniöerfitäten
gu Söerlin unb 33onn unb ber Slfabemie $u fünfter.

beö

Sim

<Dur$ SUler^dtften (Srlafj »cm 27. Wuquft 1860 ift
orbentü^en ^rofefforö £ber s (Sonfiftoria| s *Katf>ö Dr.
ber griebri(^Sityelmö=Unfoerfität in

«Rector

bie

Söa^l

Surften

Berlin

für baö

18fJ beftätigt werben.
$on bem £errn üKinifter ber geiftlid?en jc. Angelegenheiten ift
burd? Verfügung üom 10. (September 1860 bie Btttyl ber De=
cane bei ber Unfoerfität in Berlin, unb $war
beö £>ber s (5onfiftorial.ffiaty« ?>refeffcrö Dr. 9Hfcfd> für

nu>erfitatöjaf>r

1)

bie tfyeologifcfye,

©e^eimen 3ttfHa*9fot^

beö

Jhfofeffort

Dr. Söefclcr

für

bie juriftiföe,

(Reimen

beö

per für

Ober»SWeb!dnaUSRatf>8 9>rofeffor« Dr. gaft*

bie mebtcinifcfye,

8

beö ^rofefforö Dr.
raun für bie ptn'lofoptyifäe
gacultät auf baö Unfoerfitätöjal?r
genehmigt,
burd? Verfügung »om 27. «uguft 1860 bie 2öat>t beö orbent=

18^

2)

^rofefforö Dr. £rofd)el
orbentli^en ^rofefforen Dr.

lid?en

ber

ringer, Dr. Seit, Dr.

gum

ftector,

unb

bie

Söa^t

©^lottmann, Dr. 2)ie*
Kilian unb Dr. ^)lücfer m

eanen beaie^ungöweife ber eeanqelifc^tfyeolegifdjen, fatfyolifö*
mebtctmfdjen unb pfyüofafctnfdjen Ja«
cultät ber Unfoerfität ju 33onn für baö llniüerfitätöja^r 18ff

tfyeologifqjen, juriftifäen,

beftätigt,

üom 31. SJuguft 1860 bie SBa^l beö $ro*
Dr. #eiö §um JRector, beö <Dom*(5apitular8 ^rofefforö
Dr. dünget unb beö ^rofefforö Dr. Söintewöfi 311 3)eca*
nen bqielmngÖTOeife ber tljeologifcfyen unb ber pfyilofopfyifcfjen
gacultät ber Afabemie ju fünfter für baö ©tubienjatyr

3) burd) Verfügung
fefforö

18}f

beftätigt

werben.
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3ufammenfte(lung bor im ®ommet»Semefter 1860
auf ben i>rcu&ifd>en Univerfi täten immatriculirten in*
länbifcfyen Stubirenben ber eeangelifcr;en Ideologie.
215)

(Sentralblatt

@Ö

finb immatriculirt

pn INW @.

193

9ir. 7t».)

werben auf ber Unfoerfität
271.
107.
52.
30.

443.
130.

3m

überhaupt

1033.

2Sinter=Semefter 18fJ betrug bie 3a^l
im Sommer*Semefter 1860 weniger

1042.

«D^it^in

216)

£

Gljarafter ber (Sarcerftrafe, 3Jerbü§ung berfelben

im gewöhnlichen

(tyefängnifc.

55efct)rt>crbe über baö «ftcniglict;e Uniöerfität8gericr;t »cm
24. 5S5idr^ b. 3. fann id> nadj Sbtfu^t ber gepflogenen i*ert)anb*
lungen mcfct für begrünbet erachten.
Der 3weifel an ber 9iecr;t$=
beftanbigfeit beö afäbemtfc^en StrafurtelS tom 20. Januar b. J.
pnbet feine (hlebigung in bem Umftanb, bafc Sie jur 3eit ber JsaU
lung beffelben bei ber'^ieftgen Äönigltdjen Unwerfitat immatriculirt

(*w.

2C.

'

ftolge 3t>rer (Sr'fläruna com 28. 3<wuar b. 3.
(larcerftrafe unter*
Bürgerrecht oerloren haben,
febeibet fiety wen gewöhnlicher (9efangnif?ftrafe mir burety bie 3?ejeid>=
nung unb baß £ocal, in welchem fie gu »erbüfjen ift. $118 Strafen
fteben beibe einanber »eilig gleich, unb unterliegt eö feinem red^t*
liefen 33ebenfen, eine erfannte (*arcerftrafe an bem ^erurtbeilten,

waren unb
baö

erft

in

afabemifdje

fofern er inAWifcbcn aufgehört hat, ber afabemifdjen ©ericht$barfeit
unterwerfen 3U fein, im gewöhnlichen Wefdnanife oollftrecfen au laffen,
ohne bafi eß einer Strafnmwanblung bebarf.
3^re perfönftd^e Angegenfeitige $$err)5ltnifj beiber Strafen au einanber
ficht über ba§
fann rechtlich in ber Sache nichts änbern. 3war habe ich in 3h rem
3ntereffe ben 5i$erfuch gemalt, bie militärifche ilollftrecfung ber
3lmen juerfannten Strafe au »ermitteln. Der .öerr .ftrieg$s9ftinifter
filaubt jeboch mit 9Rücfficbt auf bie 33eftimmung im §. 7. be$ ©e=
25. 2lpril 1852 (@ef.-- Samml. S.' 115) herauf nicht
efce« »cm
eingeben au fönnen.
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Unter biefen Umftänben mufc e8 bei ber ben gefeilteren 33eftim ;

munaen

überall entfrrechenben

Ancrbnung be$ kenigl.

Untoerfitatö*

bewenben.
Berlin, ben 1. Augnft 1860.

gerichte

<Der üRmiftcr ber geiftftyfti
ü.

jc.

Angelegenheiten,

33ethmann*.pollweg.

ben Äbmgltcfcn ?anb»e&r»?ieutenant, #errn

ic.

15,03*. U.

III.

217)

Oiomuafteit mxb Stealfd^iilem
Einrichtung unb Erteilung beö gnmnaftifchen
Unterrichte.

(SentralMatt

fcre

ISbU £ettc 335 Wo.

13*2,

-Seite

442 Wo. 179.)

Vehufö umfaffenberer ftörberung beö Surnwefenö in ber Volfö*
ergiehung finb folgenbe Verfügungen ergangen.
1.

£>urch bie Verfügungen »cm 26. ÜRai b. 3. (9ic. 10443),
abgebrueft in bem Eentralblatt für bie Unterrichte * Verwaltung <S.

335 unb folgenbe, habe ich au£ Veranlagung ber Anmelbungen gu
bem bieöjahrigen (SurfuS ber königlichen (Antrat = Sunt = &nftalt bie
königlichen Regierungen auf bie non)wenbiae feftere Vegrünbung
unb gu ermeiternbe SBirffamfeit ber gpmnaftifchen Uebungen in ber
Jugenbergiehung hingewiefen.
Daö, wa$ bie metften königlichen Regierungen herauf seran*
la&t unb angeorbnet ha&en, ift, wie j. 23. bie in bem Eentralblatt
©eite 442 unb folgenbe abgebrueften (Sircular*Verfügungen ber kö*
mglichen Regierungen in ^ctöbam unb ftranffurt barthun, ein er=
freulicher 93ewetä, ba§ bie Vebeutung ber 3ad)e richtia unb mit
5ftärme aufgefaßt wirb, unb wie man bemüht ift, baö Verftänbnifj
für biefelbe bei ben betreffenben greifen ber Veoölferung burch that*
fachliche Einrichtungen, wenn auch ^nächft noch in befchränftem
Umfange, ju erweefen.
2)iefer julefct angebeutete 2öeg mu§-al3 ber allein richtige unb
jum Biele fübrenbe angesehen werben, um e$ gu verhüten, ba§ nicht
biefe für bie Sugenbenielmng unb h^h ere Schiebungen beö Volf$=
lebenö fo wichtige @adjje abermals einen raffen Anlauf nehme unb

bann allmälig wieber in

fich

gerfalle.
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3d? fann e« nur billigen,

koemi

ber

&n gelegen bei

t

,

welche in

unb im öffentlichen
wußtfein ber Berft&tbigung unb .Klärung bebarf, Don vornherein
felbft

fid?

iiger

noch

ber SDurcbbilbung

melfadj

3mpul« gegeben

um

wirb,

8*
ein

bie für fie unentbehrliche ejfem

hierbei fann ed tnbeffen nicht
^eilnci^me ihr ju^uroenben.
bewenben, e« muffen otelmehr für ben betrieb be« gpmnaftifchen
Unterricht« beftimmte £)rganifationen getroffen werben, wobei unter
allen Umftanben baoou auszugehen ift, baß nur Erreichbare« gefor*
bert wirb, ftttgteid aber auch bit Wittel geboten unb bereit geftellt
werben, burd) welche ba« gefteefte Biel mit «Sicherheit erreicht werben
fann.
3n legerer S^iehung barf nicht nnerweejen bleiben, baß bei
liehe

ben meiften Elementarfchulen jefct noch Bester tu £$äiigfett fteben,
welche Aur Erteilung be« emmnaftifchen Unterricht« nicht oorgebilbet
nnb bcfäl>t{jt finb. vca<h ber erjt bezeichneten (Seite hin wirb feftgefegt werben muffen, wa« in ben (Schulen ber üerfdu'ebenen RaUgorien 3nbalt unb

unb wie

biefc,

Umfang

ohne

Die

ber

grmtnaftifchen

nächften

Uebungen bilben
unb Aufgaben

33ebürfniffe

foll,

ber

(Schulen hintenan$ufefeen, bie Jntereffen ber fpäteren militärischen
$11« 3iel ber bieferhalb ein
3lu«bilbung mit berüeffichtigen fönnen.
geleiteten

Vorbereitungen

berüeffichtigenben

muß

^eitfaben«,

bie
refp.

Aufteilung
einer

eine«

biefe

3nftruction in

3wecfe

ba«

&uge

gefaxt werben, welche für bie betreffenben Lehrer Michtfchnur unb
iÄnleitung giebt. (Siuftweilen fommt e« barauf an, baß bie Uebungen
tn ben einfachften formen unb in au«füflbarer 55egram
pNtg galten werben, wo$u fich namentlich bie fogenannten ftrei^
unb £)rbnung«4lebungen empfehlen, unb wobei e« Sache be« Mehrere
fein wirb, burch richtige äußerliche (Meftaltung unb burch ^erbinbnu.i
ber Uebungen mit ben Spielen ber 3ugenb biefer bie nöthige Atijcbe
nnb bie ^uft $u förderlicher &nftrengung $u erhalten. (f« fraßt fich
nun, wie auf guoerlaffigem unb rafch jiim Stele fübrenben 3öege bie
nötigen unb geeigneten 2ebrerfräfte $u befchaffen finb. 2öo anSe
minarien bereit« tn ber CFenrraU SxrMfaßttt oorgebilbete Turnlehrer
arbeiten, barf angenommen werben, baß bie feitbem au« biefen <Seminarien abgegangenen (Siementarlehrer überall im Stanbe finb, fo»
fort ben gmnnaftifcben Unterricht ber Schuljugeub in bie .$anb gu
ber bieöjäbrigen Aufnahme in bie Central*
(?« ift auch
nehmen.
$urn=?lnftalt oor,$ug«weife auf ba« 33ebürfniß ber Seminarien ge*
riieffichtigt werben unb wirb barauf gerechnet werben fönnen, baß
binnen furjer 3eit in fämmtlichen Seminarien bie fünftig abgehen*
ben ©lementarlehrer bie nötige Befähigung jur (Srtheilung be«
Turnunterricht« in ben Schulen erlangen fönnen.
ftür jefct banbelt
e« fich alfo wef entlieh barum, gmnnaftifche Hebungen auch bei ben*

überall

W

jenigen (Jlementarfchulen in betrieb ju fefcen, bereu Vebrer $ur Veitung

So

berfelben bie nöthige ^orbilbung nicht empfangen haken.
geeignete unb ^uoerlaffige, auch außerhalb ber Schule ftehenbe

baju
$er*

Google
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Jenen gefunben »erben, wirb biefen unter TOtaufficfyt ber betreffen^
ben ^efjrer bie Unterweisung ber ©djuljugenb einftireilen übertrafen

^m Allgemeinen ift aber al8 Aufgabe im Auge $u
werben tonnen,
Inhalten, ba| bie 2efjrer felbft tjier^u in ben ©taub gefeftt werben,
unb mufc oerfucht werben, benfelben bie hierzu netbige Anleitung $u
@8 fann biefeö in ber Art gefdjehen, bafj an oa$u
oerfchaffen.
geeigneten ©eminarien befonbere (Surfe für bereit« im Amte fte=
benbe Vehrer abgebalten, ober
bie

bafj

foufttgen aualincirten lurulebreni

feiger (Surfe anvertraut wirb, in welchen beiben
bie tbetlnehmenben Vebrer fo anzuwählen finb, baf; fie in

(Einrichtung

Aällen

Reineren ober größeren «Streiten ihren (Kollegen wieber Unterweifung
geben Hutten.
Tonnen aber aud) baju befähigte }Vrfenlia;feiten
beauftragt werben, gleidjfam alö 3Öanberlebrer an einzelnen ihnen gu
bejeiebnenben Orten bie gemnaftifeben Uebungen bet ben ©dmten
einzurichten, bie betreffenben Vebrer mit Anweisung 311 oerfeben unb
fo 9KtttelpunTte $u Isafen, eon betten auö Anregung unb weitere
( f nblid) fragt eö fict>, ob nicht in ber
Unterweifung auegeben fann.
s

btefigen
bie

CWtrakiurmAuftalt

im Amte befinblicfye Vebrer,
©adje eor^üglich qualifieirt erfchei=
etwa eon P> Söoc^en, eingerichtet werben
für bereite

^ur weitereu Verbreitung ber

neu,

ein Tür$erer (Surfuä,

rennte.

Wart) biefen Wefichtäpunfteu welle bie Möniglidv Regierung ber
Einführung ber grmtnaftifchen Hebungen in ben (*lementarfci)ulen
weiteren Fortgang geben unb nach Drc i Wönaten berichton
waö in
ber Sache gefchepen ift, refe. bie Jbr nethig febeinenbeu Anträge
Ueberau* aber welle bie Atonigl. Regierung barauf
bei mir [teilen.
(eben, bar"; in ben hierher gehörigen .streifen bao lurnen alö Aufgabe
ber ©dmle feftgehalten unb eon biefer nicht auö ber >>anb gegeben,
gehörige Aeut;erlid>feiten unb
bafc eon biefem auch mcW 3 llr
s
eon ber Aufgabe unb bem ©tanbpuuft ber Schule abfnbrenbe ^e=
ftrebungen unb 9)ianifeftationen fern gehalten werben, unb bie 9n«
,

genb ihre förperliche 2lu$bilbung al8 eine Pflicht erTennen lernt, in
beren

Ausübung

fie

zugleich £uft

unb Söcfriebigung

finbet.

Kn
fämmtlicfye ÄBnigtictye Regierungen.

Abfcr)rift eorftehenber (Sircular*3Jerfügung erhält ba$ königliche
^roeinjiaU©djuls($ollegium $ur Kenntnisnahme.
3öa8 bie Unterricht« * Anftalten ©eine« unmittelbaren ^efjertö
betrifft, fo
empfehle ich mieberr)olt ber Sürferge bcö königlichen
^roein$ial=©chuU(So[legium8 bie Außbilbung unb weitere (Sntwicfelung
na*
beö gnmnaftifchen Unterricht« in ben Schullehrer = ©eminarien
,
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ber 6eite ber metbobtfcben

mentlicb nach

Erteilung

beffelben burcb

bie Elementarlebrer bin.
.pinftdjtlicb beö luruenö bei ben beeren Unterrichte * Anftaltcn
unrb melfacb, wenn nid>t überwiegenb, geflagt, bafc baffelbe noch ber
nötigen Ibeilnabme unb beö wünjebenöwertben Auffcbwungö enU
E8 wirb in biefer Ve$iel>ung auf bie Unpopularität \)in$t*
bebre.
wiefen, in ber baö lurnen bei bem publicum im Allgemeinen noch
ftebe;
auf bie Abneiaung vieler (Altern gegen bie eingeführten
Uebungen, welche 511m Wacbjucbett um £iöpenfation oon bem Unterricht
£em lurnen fehle noch Melfacb bie 2$ettna$mc ber Seb re r
führe,
unb ber Schüler; jene meinten ben Uebungen, für beren S5ejucb fie
nic^t remunerirt mürben, nur feiten bei, unb fehle alfo ibrerfeitö bie
<Den jüngeren
für bie Schüler wünfcben$wertbe Ermunterung.
Schülern fehle ebenfalls baö ermunternde Veifpief ber älteren, welche
noch mehr aber ooti i>rima ab bem lurnen ju
fieb ben ^ecunba,
entheben Neigung geigten. »öauöltd>e Arbeiten für bie Schule, i>ri»

üatunterriebt tu ben neueren

brachen,

in 93iufif

unb Zeichnen,

fo=

wie ba$ iöaben unb ber Schwimmunterricht feien für bie Schüler
ber oberen .Klaffen tbeilö wirtliche Urfacben,

tljeitö

Vorwanb, um ben lurnunterriebt ju oerfäumen.

bieuten

fie

*um

ü$n ben meiften

Wefcbmacf an ben Erholungen unb
unb ba* Streben nach bem greifbar
Wü£lid)en ber eigentliche Wrunb ber Verfäumniffe.
Wtfcten £ei*
ftungen im lurnen 311m Aufzeigen in eine höhere .Klaffe, ober $ur Er=
langung befl ^eugnitfeS ber ?T?etfe im AbiturientensEramen, ober ge*
währten fie Vortheile für Ableiftung bec Wilitärbienfteö, bann mürbe
bie Vetbeiligung ohne Zweifel eine allgemeinere fein.
Vei ftrenger
Eontrole uiib .^anbhabung ber Tiäeiplin laffe fich wobl bie Än=
wefenbeit ber älteren £djüler auf bem lurnvlafc ergingen, nicht
aber bie üuft }um lurnen, unb ber Anblicf einer großen Anzahl
älterer Schüler, bie läffig unb uerbroffen baftehen, ober in unge*
ihnen angetbanen
fehteften Bewegungen ihren Verbruf; über ben
Jwang unb ihre sj}cij?acbtung ber Hebungen funb gäben, wirfe ent=
muthigenb unb m'rfübrenb auf bie jüngeren 8cbüler.
Tiefen klagen gegenüber fteben aber auch bie erfreulichen Er*
Äällen

fei

aber Veauemlicbfeit,

Vergnügungen

ber Ermad)fenen

fabnmgen, bafi namentlicb burch ben Einflnf; tüchtig oorgebilbeter
unb in ihrem Aach mit Einficbt unb Eingebung arbeitenber Iura*
lehrer bei richtiger Unterftütmng Seiten^ ber THreetoren unb ihrer
Eellegen bie gwnnaftifcben Uebungen auf Wt>muafien unb fonftigen
höheren Unterricbtö-Wnftalten nicht nur ein (^egenftanb ber aflgemei*
nen Ibeilnahme unb Vetheiligung geworben finb, fonbern auch einen
febr

erforiefiHdwn Einfluf;

auf bie

3>iäciplin,

bie

fittliche

Spaltung

unb männliche Erftarfung ber eebüler geübt b^en.
Eö fann nur wieberbolt in Erinnerung gebraut werben,
bie

Schüler

ben

gmnnafttfcben Unterricht

alö

einen

bafj

integrirenben
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n

Wambeln, unb in ibren \>mSbeil tymttsfgaben anutfe^en unb
forberuugeu an bie geiftlge Ibätigfeit mit ^Vfcbäftigung bei Schüler
für jenen ßeit unb Saum frei $u laffen ^aben.
SBirb ©eamcmUAfett, «cimfefu^t unb Stell für baö nur greifal$ ein tu ber Jugenb ber gegenwärtigen Bett liegenber
te

WQßty

©runbjug

be^eidmet,

ber

fie

oon ber Eingabe an

bil

a#mttajlif<$en

Betracht $u laffen, bog gerabe
in ton Unteren ein wirffameö tforrectfo gegen fBenbei d>lid;uug unb
Verfladmng geboten ift, ba§ eö aber bei beabsichtigter Teilung eineß

Hebungen abriebe,

2cbabenö

fo

ünerlaftlidjc

ift

nicht aufeer

^ebingung

Ift

bei

natnvluh

u

Abneigung

(jegtl

baö Heilmittel nicht fd)wäd)lich nach3ugeben.
Ba0 baö greifbar gliche ber gmunaftifc^en Hebungen betrifft,
fo barf wohl angenommen werben, bog, bereu richtiger Betrieb oor=
aueigefent, aueb 'bem jugenblidnm ^erftanbnif, ber &*ertb einer ge=
orbüeten,

in

richtig

abgenteffeuer tfnftrengung (5rt)olung gemährenben

berfelben ergebenben leiblichen
Der ficf> aud
Gflewanbtheit ber ©liebma&en, cBic^erbeit in ber ÜÄnwenbung
33eherrfchung berfelben, bcö burd) bie §t»mäjfigfeit beö Äotyerö

förderlichen

Uebung,

ftrijcbe,

unb

erhöhten 93(ut^eö unb ber Don berfelben getragenen Wafcbbeit unb
burd) Cefctyrung unb flnjdMiiung flar
,\e»ttgfeit bei @ntfcbluffe8
(58 ift aber aud) nicht aufeer Ädji \\\ laffen,
gemacht werben fann.
gmunaftifeben Unbafc bei ber erweiterten ^ebeutung, welche 'bem
,

in ber ?ugenb - (Srjtebung auf Wl erhoffte Vluorbnung tu
^erbtnbung mit ber Vorbereitung auf bie militä'rifcbe Wudbilbung
gegeben werben (oll, balbigft 9Jcafn*egeln werben getroffen werben,

terriebt

tn

bereu ftolge SBerfäumniffe

in

ber

grmtnaftifeben

Ku&Kbuna

für

^nbioibuen materielle Wachtheile mit fich fuhren
rnüffen, wie 3. 33. bie Arage 31t entfebeiben ift, ob weiterbin bie
^ererimgnng pfti einjäbrtgen freiwilligen !0HfÜarMetrfk nicht oon
nac^gewteferier erfolgreicher gmnnaftifd)er Hebung Donata in machen
©benfo wirb/iobalb nur an ben betreffenben ftnftalten ber
ift.
Surnnnterricht twtlftanbig organifirt. fft. bie oon ben Schülern für
ben gmnnaftifdjen Unterricht ivwieiene Sbciluabme unb bie erlangle
bie

betreffenben

'

fterttgfeit

beö 3eugniffeö

bei ©rtyeilima,

ber Weife

in

^etraebt $u

ermähnen fein.
(Bellte bei irgenb einem Lehrerkollegium biö jefct Langel an
Csiitereffe
für ben in Webe ftebenben ©egenftaub ben Erfolg be$
Unterrichte beeinträchtigt baben, fo wirb eö nur bei .*>inweituiig auf

5tet>en

unb

in bemfelben

in

in weiterer Onttwtcfelung begriffenen
aueb obne aufiere Wöthigung, bie event.
aber auch wirb eintreten müffen, bie nad? biefer (Seite bin befteben
ben Mängel $u befeiligen.
Syenit, wie eben erwähnt, für ben ungenügenben Erfolg beß

bie

tbeilö

oeranberten',

5*erhältniffe bebürfen,

tbeilö

um

gnmnaftifchen Unterrichte ein theilweifer (%unb in ber ^äjfigfeit ber
Schüler unb beren anberweiter 31t großer 3?elaitung, fo wie in ber
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Abneigung mancher ©Item gegen btc auf ben Surnpläfcen ©orgenem*
mencn Uebungen gefunben wirb, fo ift, foweit \)ux baö fittliche 3$er*
galten ber Schüler unb beren etwanige Ueberlaftung mit Schul*
arbeiten in Betracht fommt, ba$ ^cothige bereits bemerft.
35efte^t
aber gegen bie r?or$unehmenben Hebungen eine Abneigung, unb wäre
biefe begrünbet, fo muft angenommen werben, ba{$ an ben betreffen*
ben Crten ber gmnnaftifche Unterricht un;wecfmä§ig eingerichtet ift
unb watyrfcheinlich baö Werätbeturnen nebjt einer blofjen materiellen
Uebung ber «ftörperfraft $u fer>r in ben Vorbergrunb tritt.
£ier
wirb aunadjft »on leiten ber $nftalt burdj Befolgung eine« ratio*
neflen Suftemd ber Öpmnaftif Abhülfe ju fchaffen, unb namentlich
bat)in ;u ftreben fein, ba§ bie ?rei=, OrbnungS* unb taftogpmnafti*
inbera
fcr>en Uebungen theilä jur (frweefung eine« '©emeingefühul,
f

fid?

bie

lernen,

Schüler

Wieber

eineS \gefchloffenen

©angen erfennen

Vorbereitung auf ben fünftigen

«Diilitärbtenft ibre

als

tbeilö *ur

angemeffene ^erücfficbtigmia Knbdt

Uebungen werben

2H<

SJcarfch*

unb @volution&

Schüler bie nötige
SManntfchart mit ton eingeführten 58enbungen unb Sdjwenfungen,
mit bem Aormtren ber i^afjen in Solenne unb rMnie, mit bem
3)eplomren :e. erlangen.
5>ie Surnfpiele werben fid) bafu'n einrichten
(äffen« ba§ bie wünfehenöwerthe ftertigfeit im 5(bfd>a^en ber 5)u
ftancen, im ^ußfunben unb £urehfuchen roupirten 2eirain8 je.
Sinb foldje Uebnngen eingerichtet, fo wirb bie
rücfficbtigung finbet.
Abneigung Der Altern aufboren, unb fchwächltcbe Schüler werben
niebt aber oon ben Arei-, Orb*
böchftenö oon bem ®erätberurnen
£in=
nungö* unb taftogrmmaftifeben Hebungen
biöpenfiren fein.
ficbtlicb ber erwähnten Hebungen tft aber tmmer fefttubalten, ba| fte
2urn4lebungen unb spiele mtb, unb nicht in militarifche Spielerei
ausarten unb ben Knaben nicht vorab ba$ bieten bürfen, wad ton
bem 9)(ann geforbert wirb, weSbalb auch btx (Gebrauch von @*ewebren
bei ben gmnnaftifchen Uebungen ebenfo entbehrlich, wie auöjufchlie*
Ginem qualifieirten Surnlefjrer wirb eö aneb nicht ferner
fcen ift.
fo

einzurichten fein,

bafc

bie

,

m

'

fallen,

in bie

Schwimmübungen unb

anbere förperliche ©rerritien,

wie baö Schlittf ^laufen, biejenige Orbnung unb Wemeinfamfeit
ber Schüler gu bringen, welche ben wüniebenewertben 3ufammen*
bang mit bem eigentlichen gmnnaftifchen Unterricht aufrecht erhalt.
©in befonberer SBerth wirb barauf
legen fein, ba§ fid) in
nachfter 9cahe beö Schullocalö ein Surnplafc, refp. eine Turnhalle
befinbet, bamit in ben üblichen Raufen beö Schulunterrichts, ober
in bafür ju gewinnenben größeren Seitabfdmitten, klaffen* unb 5Tb-

m

tbeilungöweife wenigftenö Arei* unb

Drbnungö - Hebungen

angefteüt

größeren entlegeneren üurn*
plafee, vielleicht feltener, $u auögebebnteren ©efammtübungen unb
Spielen benufct werben fönnen.
55ei gernhaltung afled 3lbfonberlichen unb JRenommiftifchen wirb

werben fönnen,

in

welchem Aafle

bie
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boch ttonufehen fein,

ta§ baö Surnwefen ber (Schüler als einer ©e=

meinfchaft aud) fein JRecfyt erhält, in bie Meu&erlichfeit $u treten.
®emeinfame ftleibung, ftatmeu unb anbere etwa mit ber ^efd;td)t=

(Sniwitfritma ber betreffenben Slnftalt in Verbinbung ftebenbe

lieben

Reichen, gemeinjamer 3ug $um Surnplafc unter ürommelfdjaU,
ober xHbfingung uaterlanbifc^cr lieber,
finb

fyierfyer

(Anficht

gehörige

£>inge,

unb bem $aft ber

bereu

betreffenben (Mnftalten überlaffen

($8 wirb fid) ferner empfehlen,

mujj.

©efang wäfjrenb bco Turnens,
Üluswabl unb ^enufcung ber
jährlich ein lurnfeft

bleiben

ab^uhaU

Nachmittag tn'nburd) auf bem Sftntylafe unter
Spielen, Vortragen unb Öefangen gefeiert tüirb.
©inen 5Xt>eil biefeö gefteß bilbet caö sJ)rübeturnen, in welchem »er
bem Lehrer = Gcllegium unb bem ÜUorftanbe ber Mnftalt groben üen
Apiermit
ber erlangten gnmnaftifchen ftuöbilbung abgelegt werben.
fanu bie ©rttjeilung wen Prämien uerbunben werben.
ten,

weichet

einen

entfpredjenben

wirb ber Drganiömuö jeber Bnffalt geftatten.

Nach tiefen Mnbeutungen Deranlaffe icr; baß .Königliche fxcSchul -(Kollegium, ten betrieb teö g\>mnaftifd)en Unterrichte
bei ben fyeberen Unterric^t€(=2lnftalten in erneuerte Anregung }u bringen unt 2lbfd)rift ber betreffenben Verfügung mir einjureidjen.
2)aÖ
innjial»

.ftauptaugenmerf wirb barauf $u richten fein, bafj balbmeglicfyft alle
C^mnnafien unb ffiealfd;ulen in ben ^efifc erbentlid) uergebilbeter

unt wohl
gerichteten

gelangen, unt werte id) tarauf
antragen in ten einzelnen Saflen gern jebe mögliche ftcr*

qualificirter Surnlefyrer

berung angebeifyen

laffeu.

fämmtlic^c Äöniglt^c $roMn$ial'6(^ul'<5oüegien.

3.

3Dem £errn

unb (Senat laffe ich beifolgent ^bfebriften
ber ^eute an tie königlichen sPremn$iaUSchuU(SoÜegien unt Megie*
rungen ergangenen Verfügungen, ten gpmnaftifchen Unterricht an
ten (Schulen betreffend $ur Kenntnisnahme ^ugehen.
<Diefelben er*
ftteetor

geben,

wie biefem ©egenftanbe weiterhin eine erholte $3ebeutung
werben fcfl, unb wie beabfichtigt wirb, baä turnen in eine
fruchtbare 33erbtntung mit ter militarifchen $u8bilbung beö SBolfcö
3U fefeen.
$)ie Untuerfitaten werben hierücn nach 3Wei (Seiten bin berührt.
Einmal mu§ bafür geforgt werben, bafj ben »on ten (ödjulen ab*
aehenben jungen Bannern auf ber Uniüerfitat eine geerbnete gort«
fefcung ber angefangenen gwnnaftifchen Sluöbtlbung möglich gemacht
werte; fotann ift feerth tarauf $u legen, ta§ namentlich tie fünf=

betgelegt
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tigen ©eiftlichen

unb Schulmanner fd)on auf ber

Uitfoerfität

OMe*

mit einem orbnungämäfcigen betrieb ber (£>pm s
naftif befannt ju machen, bannt fie in ihrem fräteren 31 mt beauf=
ficfytiaenb unb auöiibenb hiervon Webrauch macheu tonnen.
SD«! £mii Werter unb ©enat reranlaffe ich, in (Srmägung $u
rieben, wie biefeö auf ber bortigen Univerfttdt in baö Sßerf $u fefcen
genbeit erhalten,

fid)

unb bei Abgabe ber betrejfeubeu SSerfcblaae Sich jugleich Darüber
äußern, welche ^eranftaltungen ju bemiclben, ober ähnlichem
Jwecfe, unb mit meinem Erfolge, biß jefct |d?on bort beftanben
ift,

$u

l^aben

Berlin,

beu 10. September 18G0.

2>er TOnifter ber geiftlicben

3m

9faftrage:

:c.

Angelegenheiten.

tfebnert.

*n
Nerven federen unb Senate ber ÄPniäfidjen

bie

Uni

erfttäten

unb ber flfabemie

311

SWflnfter.

19,615. U.

3um

uäbeven ^erfiänbnifj ber (Jnttr-icfeluufl , n>elrf>e bic SlnAeteflenfreit be«
eine? Wittel« ber **o(f*erjiebnnä feit bem Sabre IHM, n>o baf<
wieber in ^crracM gebogen würbe, genommen Ijat, tbcilen wir ben 3n$all
eine* 3mmebiatbcriibt6 mit, welcbcn unter bem
bie bamafigen
Hpvii
9ttinifier bed Üricflc*, be$ Innern
nub ber geifttieben ?c. Slnßeleaenfcetten Ce#
£&nifltf ^njeftät ertfattet baben.
$n bemfelben finb fotgenbe fluffaffunflen nie*

Xurnen« alö

felbe

bergelegt.

A.
„

3u

neuerer

Seit

ift

ber

9S)iangel

mohlgeorbneter

^eibeö*

Jugenb ber Ohjmnafien unb leeren
33ür^erfc^ulen immer lebhafter gefühlt, unb bafyer bie Aufnahme ber
©mnnaftif in ben Äreiö ber öffentlichen Unterrichte unb (5r$iehung&*
mittel oon mehreren «Seiten in Antrag gebracht worben.
5^et einer
Uebungen junachft für

bie ftabtifdje

s
3)ca§regel ift eö auf Qkunb ber früher gemachten <$rfah*
rungen notbwenbig, Don ben förderlichen Uebungen, wenn fie in ben
äreiß ber öffentlichen Unterrichte unb (h$teburigömittel wieber auf*
genommen werben (ollen, alle unb jebe Aeu§erüng ber ÜTujjbräuche
unb
befenberö aber morali(che 5ia(b%ile unb (Gefahren
beö ehemaligen £uruwefen$ unb ber faljd)en Dichtung beffelben auf
baö »oüftänbigfte unb beftimmtefte entfernt ju galten unb jelbig*
tiefer fann ber
ftreng auf ihren eigentlichen 3wecf ju befchränfen.
9canir ber Sache nach f«n anberer fein, ald bafj ber ganje menfa>
liehe .ftörper
mit feinen Äräfteu burch eine angemeffene, ben Der*
[chiebeuen Lebensaltern,
Stänben unb lobenswerten ber Sugenb
enttyreebenbe ffieibefolge t?on woblberedmeten
ftch auäeinanber ent«
wicfelnben unb fia) wechjeljeitig erganjenben Uebungen auögebilbet

feieren

vWMk»

,
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unb befaßt werbe in jeglicher Vesiebung bee fittlidvn Stbeal bei
Liener unb Sräger be8 ihm einwebnenben (ttrifted 3U (ein. ttftl
,

biejem ^weefe ber tehnnnaftu" fol^t, bafc, ba bie ^luebilbuug bee Wet=
unb beä
iDienfte beffelben beftimmten teibefl uad) ben H«

ftcö

mm

gentbümlidum vlulagen

Aufgabe jeglicher
wie bor .Horner bem (Reifte, fo
geiftigen Gräfte beö sJJienjd)en be$wef=
fenben Unterrichte überall unterorbnen unb fich ben Verfügungen,
burch welche biejer geleitet wirb, unbebiugt unterwerfen ntuf;. .s;)ier=
mit ift zugleich baö natürliche unb richtige Verhältnis auögefoiTcben,
in weldjeä bie ©pmnaftif ^u ber geiftigen iMuebilbung unb ben bie*
jelbe beabfichtigenben Rütteln
|e£en fein bürfte.
2)iefeö Verhältnis fann nicht, wie wohl früher bei einzelnen
Surnanftalten ber Aall gewefen, ein $ugeorbnete$, fonbern mu$ ein
untergeorbneteö fein.
(so geftellt, rennet bie Wmunaftif in beni
(Elftem beö öffentlichen Unterrichte ale ein nott;wenbige0 unb nüft*
licheö (^lieb, unb barf jejjt in bemfelben um fo weniger fehlen, je
mehr befonberö in ben höheren Stänben ber bürgerlichen ®efellfchaft
bie ftorberungeu, welche an bie geiftige ^luobilbung gegenwärtig ge=
macht werben unb nach De,u ©ntwicfelungögange unb bem jetzigen
(Btanbpunfte ber Vilbung gemalt werben muffen, im Vergleich mit
früheren 3etten gefteigert werben, je arc^erc Änftrengungeit ber gei=
ftigen Gräfte jur Erfüllung biefer ^orberungen uotbwenbig finb,
unb je wünfehenöwerther e0 baher ift, burch &ie Aufnahme ber ©pm*
naftif in ben Jlreiö ber öffentlichen UnterrichtSgegenftänbe ein ©egen*
ewicht aufstellen, welche^ bie förderliche ©efunbheit erhalten unb
eförbern unb btefe üor jeglicher bei ber erhöhten geiftigen 5Wnftreng=
ung möglichen ©efabrbung jtyüßen unb fd)irmen fönne.
SBtrb bie ©omnaftif auf ihren im Dbigen angebeuteten gute
fachen ,-Jmecf befchrdnft, unb alleö badjenige oon berfelben forgfam
entfernt gehalten, waö ben an fich fo nüfclicben unb nur burch ben
früheren TOfcbrauch bebenflich geworbenen förderlichen Uebungen,
wenn auch nur in ber öffentlichen 9Jf einung, entgegenflehen unb ba*
ber binberlich fein fann
fo bürfte fich gegen ben Verjuch, bie ößm»
naftif in ben ftcctfl ber Volfö^r^iebungömittel aufzunehmen, nichts
jebec einzelnen IKenjchen bic

(Ziehung ift, bie (*>H>mnafttf
auch Dem bie &uöbilbung ber

fich,

m

:

(Jrheblicheö erinnern laffen, auch toobl

311

hoffen fein, bafe eö gelingen

werbe, bie mannigfaltigen Schwierigfetten, welche fich einer folgen
59caf;regel gegenwärtig entgegenftellen
allmälig git befeitigen.
Inf
eine lebenbtge $h c il"rtbme ceö größeren publicum** für btefe &nge=
legenheit bürfte wenigftenö ^nfangö faum $u rechnen fein. Ocachbem
im Sahre 1819 einige unb neunzig Surnanftalten in mMge ber faU
fchen Dichtungen, welche bie ©nmnaftif an einigen Drten genommen
hatte, aufgehoben worben, haben bie injwijchen wieber gegrünbeten
gmunafti fchen Slnftalten bei ihrem unentfehiebenen, um ihre (*vtftenj
gleid)fam fämofenben .Juftanbe nicht oermeebt, bie (vleidMÜltigteit
,
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unb

felbft

bie

Abneigung, mit welcher bic 9Jcehrgahl be3 $)ublicum8
©pmnafti! betrachtete, gu befte^en unb für biejelbe

fdjon früher bie
Die ütjeilnabme

gu
@ntwicfelung
unb £tabtfa)ulen,
tätige Söeferberer
liefen

erweefen, ohne welche fte nicht gu einer gebeih*
gelangen fann. 2)en Lehrern an ben ©mnnaften
welche fich in ben Sauren 1816 bid 1819 alS
ber

Gtomnaftif geigten

,

ift

biefelbe

ingwifchen

wegen t^rcö oorgerüeften &tterd
nicht mehr geeianet, biefelbe wieber aufzunehmen unb lebenbig gu
machen. 2ln getieften unb fangen fcehrern ber tetymnaftif fe^lt ed
iefct
foft überaU, ba (eit 23 Sauren wenig ober mty$ ^efc^e^en
werben, ober

entfrembet

fte

finb

$>te biergu
tft, um biefelben in ber erforberlichen 3abl h^rangubilben.
wie gur örünbung unb Unterhaltung ber gvmmaftijchen Slnftalten
unb gur 53efolbung ber Lehrer an benfelben erforberlidjen Soften
werben ungeachtet ber 23efchranfung auf baö Unentbehrliche bennoch
nicht unbebeutenb fein, unb gu ihrer £)ecfung finb in ben gonbd ber
wenigften Schulen, mit welken bie gpmnaftijchen $nftalten gu oer*
binben fein mochten, geeignete Littel oorhanben.

Um

biefe

unb

atmltche (Schwierigkeiten,

welche ber

Aufnahme

ben Äreiö ber ^olfä* (SrgiehungSmittel entgegen«
ftehen, gegenwartig allmälig gu befeitigen, jeber möglichen &u0artung
unb falfchen Dichtung berjelben gleich oon Anfang an oorgubeugen
unb einen nachhaltigen 2lntheil beö $)ublicum8 für biefelbe gu werfen,
fcheint eS rätt>Ud>
bafj bie ^eibeöübungen al8 ein nothwenbiger unb
unentbehrlicher 23eftanbthetl ber männlichen ßrgietmng förmlich an*
erfannt werben, bafj ihre Aufnahme in ben Äretd ber 2$olf3 = @r*
ber

©pmnaftif

in

f

jiehungömittel unb bie forgfältige Pflege berfelben anbefohlen, gugleich
aber auch ber nicht nur auf bie ^uöbilbung, ©ntwicfelung unb etär*
fung ber förderlichen Gräfte, fonbern auch au f ^nftanb unb gefällige
gorm ber Bewegungen gerichtete, mit ber SßetjrpfUchtigfett jebeö

Untergang innig oerbunbene ärotd ber ©pmna^tit öf*
ausgebrochen, unb baburch bie beftimmte 23e^iehung, in wet*
eher biefelbe lebiglich gu betreiben unb gu begünfttgen ift, aenau
5)a c8 ber 3ug?nb beß platten £anbe$ niept an
bezeichnet werbe.
(Gelegenheit gur Uebung ber förderlichen strafte fehlt unb fomit bort
bie (Einführung ber ®pmnafttf weniger nöthig ift, fo fcheint e8 rath«
lieh, btefelbe für jefct nur auf bte 5ugenb in ben (Btäbten *u be*
[djfOltten, unb vorläufig mit jecem ( snmtnafium, jeber höh^n (stabt*
fcpule unb iebem 3chulli'brev = Seminar, fewie mit fämmtlichen 9)c1*
litairsDioifton^ unb Angabe = Schulen eine gttmnaftifchc 3(nfta(t gu
üerbinben, welche nicht alö etwae für fid) 33eftehenbe0, fonbern uiel*
mehr alö eine bie echule unb ihr ©efebaft erganjenbe Einrichtung
gu betrachten unb gu behanbeln, unb folglich mit ber ©dmle, gu
welcher fte gehört, in eine üollfommene Üebereinftimnutw gu bringen
unb in folcher forgfältig gu erhalten ift. (sollte inbeffen in (Stabten,
wo mehrere (%mnafien unb tjö^ere (Stabtfdmlen oortjanben finb,
?)reu§ifchen

fentlich
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nicht

jebe

biefer

©dmlen

eine

tonnen, jo bürfte in biefetn

eigene

ftalle

aitd^

gtymnaftifebe 5fnftalt

erhalten

mehrere GDumnafien unb

für

höhere (Etabtfchuleu eine gemeinjame gwmnaftijdje Knßatt $u geftatten
ÜDamtt jebev falfdjen RiÄhutg nnb möglichen &uöartung ber
fein.
Wmnnaftif oon Anfang an oorgebeugt werbe, fcheint e$ notbmenbig

bem

2)irector ber Schule, mit welcher bie gmunaftijche

bnnben wirb,

nnb wenn

biejelbe

^dwleu

mehreren

BfafwÖ

t>er=

gemeinjchaftlich

ben fdmnitlid^en £>irectoren berfelben in einer für biejen ftall
näher 51t beftimmenben Seife auch bie unmittelbare Aufficht über bie
^eibeßübungen $u übertra^on, ihnen bie tebrer ber ©mnnaftif unter=
^uorbnen, unb |ie für SlUeö, waö bem 3wecfe ber 3ugenb = $Mlbung
im Allgemeinen unb in ber (Mmunaftif im $5efonberen wiberftreitet,
unb in ber amnnaftijdjen Anftalt etwa gebulbet mürbe, verantwortlich
ift,

£)ie it)ätige Sttyeilnabme ber Jugenb an bem ein$urich=
$u machen.
tenben gmunaftifeben Unterrichte burd) Jmangemittel 311 gebieten,
bürfte nicht rätblich, iuelmel;r bem freien Hillen ber öinjelnen, ihrer
Gltern unb ber bie Stelle berfelben oertretenben sperfonen noch für
ben Anfang $u überlafjen, jebod) ben 2)irectoren nnb Hcrfie^ern
aller öffentlichen heuern tehranftalten $ur ^flicht *u machen fein,
bie

Teilnahme

ber

Sugenb an bem gmuuaftifchen

alö möglich $u beförbern.

Saß

Unterrichte fomel

auä ber Einrichtung unb

enblidj bie

Unterhaltung ber gumnaftifchen Bnftalten ermachfenben heften, fowie
ben Sehrern ber Wmnnaftif ju gewährenben ^efolbungen ober
Wemunerationen betrifft, fo werben fie attf ben S^ubd, welche ;ur
^eftreitung ber Unterhaltungöfoften ber ©chulen, an bie fich bie
bienen, in ber JKegel 511 ent=
gpmnaftijcheii Anftalten anfchliefjen
nehmen, unb, wo bieje Aonbö hierzu nicht ausreichen, auö ben 33ei*
tragen ber bie gmunaftifche Anftalt befuebenben 3ugenb, unb wo
auch Wefe nech nicht ^iuläitalid^ finb, burcp beitrage üen ber @om=
mune, beren Sugenb in ben Anftalten geübt wirb, unb in subsidium
auch n *ty mittelft eineö auftererbentlicheu Jujcbuffeö auö allgemeinen
(StaatöfenbS $u beefen fein.
£urch biefe unb ähnliche sJ)ca jjregeln beren nähere 33eftim*
mung bei einer Angelegenheit, welche, wie bie ©omnaftif, auf @r*
bie

,

,

fahrungen beruht, Wehl fuglicb bem weitereu natürlichen Gnitwicfclungß*
gange unter aufmerf|amer Beobachtung unb Leitung überlaffcn b(ei=
ben bürfte, wirb bie (Mmunaftif in einen geregelten 3ufammenhang
mit bem öffentlichen Unterrichte gebracht, »er fallen Dichtungen
unb &u8artunaen bewahrt unb ihr eine ©cftaltung geaeben werben
s
Fennen, in welcher fie für bie i>olföbilbung üou wohltätigen folgen
fein

unb

ferberlich

für bie eigentümlichen 3roecfe beö
werben Faun."

felbft

$>reufu'fchen <5Uiat&
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hierauf

tft

fola,enbe ?löerbPd)flc

Otbre frflangen:

B.

3$

t^ctle

ganj bie in

3brem

gemeinfcbaftlicben

2?erid)t

t?om

3. entmicfelte 3lnfi$t, baf; ee bei ben größeren Äti*
fprücben, wetebe an bie geiftige Äudbtlbung ber 3ugenb nacb bt-m
(Entwicfelunaögange unb bem jef igen £tanbpunfte ber 3.Mlbung gemalt
werben mitten, iiofytoeubig fei, ber (nbaltung unb .Kräftigung ber
torperltcben ^efunbbett eine befenbere Sorgfalt 311 wibmen, unb bureb
eine fyarmenifebe 9lu#bilbung ber geifrigeit unb fcr^erlidjen Gräfte
bem Üsiterlanbe tüchtige (Bc^ne 3U eqietjen. 2)a nun bie ®wm=
naftif, wenn fie auf ben angedeuteten einfachen Swecf befc^ränft unb
»en tyr 9lle0 entfernt gebälten wirb, waö bie pb;i>fi|c^en unb in$=
29. $(pril

befenbere

b.

bie

meralifd;en

9la$$dle

be$

früberen Surnmefenö

M

bier=

befeuberö geeignet erfebeint, bie (frreiebung
an=
gegebenen 3iele3 ju beferbern, fo genehmige 3d> 3bren iBorfcfylag,
beigefübrt bat,

Leibesübungen alö ein notbwenbiger unb unentbebrlicber 5^e=
ber mänitlidjen (Erhebung förmlicb anerfannt unb in ben
Äteiö ber $elfM*niebung$mittel aufgenommen werben. JH< @pm»
naftif feil bemnäd;ft bem Wanjen beö l^iebungöwcfenS angeregt,
mit ben offentlicben Vebranftalten eerbunben, unter bie Vitfftyt ber
fDirecteren berfelben geftellt, unb eö feil bafür gejergt werben, bafc
bie ferperlicben Hebungen in geberiaer ^ellftanbtgfeit, aber mit ber
burd? ben Jwecf bebingten (*infad)bett unb mit (Entfernung aUcfl Grnt=
bebrlidjen unb bleuen (Bcbaugeprangefl eergenemmen werben,
£abet
mu§ jebecb bie Sbeilnabme ber ^d)üler an biefen Hebungen lebigeen bem freien (Ermeffen ber (Eltern eber iijxn <8teUr>ertreter
licfy
abbängtg bleiben. Um allmalig mit ber Wuöfübrung biefer s)Jkaf3=
regel eerjufcbreiten
finb junatbft mit ben (Mrnnnafien, ben beberen
©tabtfcbulen ben £d)ullebver=£eminarien, ben TOitair^ieifienö*
unb 6rigabe=(£d)ulen Sfoftalten für gmnnaftifcbe Uebungen 31t »er»
binben, unb werbe 3ct> infeweit bie ftuu erferberlicben ftenbö niebt
bureb bie Beiträge ber Sbeilnebmer unb bmcb bie fenftigen 2>ota=
tienen ber (idmlanftalten 31t betebaffen, eber een ben Patronen ber*
felben 311 erlangen finb, bie weiteren mit bem ftinan3 = TOnifter 3U
macbenben Antrage wegen 31t gewäbrenber 55eil>ülfe erwarten. . 3$
überlaffe 3b*ten biernacb, 3ur ^ufcfübrung ber ttorftebenben ©eftim*
mungen bie erferberlicben ^Inerbnungen 3*u treffen :c.
Sans-souci, ben 6. 3uni 1842.
bafe bie

ftanbtbeil

,

,

f

.

$riebri$ «Bil^elm.
2ln
btc
v>.

(Staat« «SWtnifter, ©enerat ber 3nfanterie
9?pc*ptv nnb (Strftbnrn.

t>.

SBopen,
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Reibung auölanbifcher ©chulamHsGanbibaten
$um Spanten pro facultate docendi bei einer *))reu218)

'

feifchen

2ßiffenf$aftH($en Prüflinge <<5ommif f ton.
((Sfntralblatt pro

Stuf bie

einübe vom

1859 Seile 70

23.

u.

*Dt.

s

3Jiclbuncjen fluölanbtfcher Sctyntamtö

9?r.

ü.)

erwiebere

ich

3hnen, ba§

bie

£um @ramen pro
facultate docendi bei einer ber am <3i(>e jeber
inlärfbifchen Um«
uerfitat befinblicheu äoniglidpit 2öiffenfc$aftlic$en
"Prüfungg 5 Gom«
*

(Sanbibaten

mijftonen anzubringen finb, meiere tyrerfeft* nach 23efinben bie ^rü*

fungöaenehmtgmtg

mir

bei

33ei*ufügen ftnb

ber

itadbftt$t.

Welbunggfchrift

namentlich

ba$ 3euani§

ber Weife für bie Uniuerfität, ein 3eugni& über ba3 üoüenbete afa*
bemifche Sriennium, ein 3euanf§ über ben &ben$wanbel unb ein
in lateinifcher Sprache abgefaßter Lebenslauf, unter gleichzeitiger
Angabe ber Unterri^ttobjecte unb ber Äfaffen, für welche ber (San*
bibat bie i^rbefaln'quna, $u erwerben wünfebt.

»erlin, ben 31. tfuguft 18G0.

£er TOmfter

3m

ber aeiftlichen k. Gelegenheiten.
Auftrage.
Lehn er t.

bot Dr. phil. £errn R. }u M.
|S,J7Ü. U.

einjähriger freiwilliger «Dtilitcirbicnft ber ?)ro«
gpmnafiaU(S(hüler.

219)

3n Verfolg meiner Verfügung t>om 26. Juni
Äöniglicben Otegierung mit ^e^ua auf ben baö

ber

au

s

betreffenben Bericht

)c.

uem

4.

3uni

b.

3.

in

b.

3.

t^eile ich

^rogomnafium
golgenbem

bie

i&ebingungen mit, welchen gegenwärtig »cn benjenigen ^rogpmna«
ften genügt werben mu§, bte ihren Teglingen baö JRcc^t auf ben
einjährigen freiwilligen Sttilitarbienft burch ein
wollen.
(58

hanben
bigen

unb

müffen
fein

bie

unb im

©wunafiumä

@4ulseugn$

5 klaffen Serta btö @ecunba

.

ftyern

gefonbert

»or«

SBefentlichen benfelben klaffen eineö ücflftan«
gleichsehen,

gür

bie

bie (Snrfuäbauer ber einzelnen klaffen

Aufnahme
müffen

ber

©chüler

bie für bie

®pm«

53eftimmungen $ur glnweubung fommen.
2)aö
Lehrercculegium muß au8 minbeftenö 7 gehrern, einfcblie§ltch be8
SReetord, beftehen, unb »on biefen müffen au§er bem &ector min«
beftenö 4 burch wiffenfchaftlicbe ©tubten üergebilbet fein, unb fich
barüber uor einer wiffenjchaftlichen "Prüfung^- (Semmiffion auSge*
nafien

geltenben
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»riefen haben.

bem

JKeeter

C?benfc

ift

n>enigften$

etn unerläßliches Onrforbernife,

bie

bezeichneten

4

ba§ aufeer
fcebrer

iviffenfchaftlichen

mit Bejölbungen, bie in tiefem <sall nicht unter 400 S$lr.
ange=
binabfteigen burfett f unb mit gefiederten $)eiiftondanfrrü$en
Aufteilung beö »ieeterö unb ber iviffenjd)aftlicben
[teilt
finb.
£a8 (Bdmllecal mufe
Gebier bebarf mtnifterieller (Genehmigung,
?n ber Auöftatttmg ber (Schule
billigen Anforderungen entfpredjen.
bürfen eine Biblictbef unb bie miebtigften mathematischen
afogra*
beftnitiu,

,

,

^ifchen unb naturmiffenfcbaftlidKu Vehrmittel nicht fehlen, ^ie be=
treffenben "^regmunafien h^ben alljährlich für je Scbulnacbrichten ju
veröffentlichen unb barin jebenfallö aufeer bem Vehrplan eine tabel«
larifd)e Ueberftcf>t ber 2eetion8wrn)ei(ung unb bie nnehtKjften ftatifti*
fchen Angaben, mit Bezeichnung oer (fonfeffien ber Schüler, ber
etwa jugeftanbenen Diöpenfationen unb tgl., mit$utbeilen.
Berlin, ben 17. Auguft 1860.

£er

TOtnifter ber geiftlichen

5m

:c.

Angelegenheiten.

Heller.

Auftrage:

bie £»nia,lic&e ftrgterunft ju *W.

18,4 13.

220)

ü.

Unterf cheibüng ber Mealfchulen

unb ber höheren

Bürgerf chulen.
(cfr.

Centratblatt pxo

Seite 74 <Rr.

l^öil

.)0.

2.)

3n

einem $u meiner Äenntnif? gelangten, unter bem 1. Sftärj
1800 auögeftellten 3engni§ bat bie ÄßntaL 2öiffenfd;aftliche fxü>
fung8=Gommifficm ben 8chulamt8stfanbibaten Dr. dl für fähig
erflart, mehrere Unterri$t6objfcte in allen Älaffen eine« ©muna^
fium* ober „in einer höheren Bürgerfdntle"
lehren.
£ieö »er*
anlaßt mtd), bie burch bie Unterrichte unb yrufimg0=£>rbnung »cm
6. Oetobet 1859 feftgefefcte Unterfcbeibuna ber Wealfcrmlen unb ber
heberen Bürgerfchulen ber äönigl. ©iffenfoaftUfyn 5>nifung«=6om*
miffien in Erinnerung $u bringen.
Berlin, ben 13. Auguft 18G0.

£er

SDcinifter ber geiftlichen
t\

jc Angelegenheiten.

Bethmann ^cllmeg.
=

«n
bie ÄBnigf.

Söiffenfdbaftfitfe

Prüfung« '(Jommiffion ju

«R.

17,440. U.
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221)

ftegulatio für bie £>r ganifation beö königlichen
©ewerbe--3nftttutö.

©djwn

längerer 3eit

fett

ift

baö SBebürfnifc t)erüorgetreten

bie

,

beö #oniglict)en ©ewerbe=3nftttutö einer Umgeftafc
unterwerfen.
t)abe beöbalb ben <Direftor beffelben im

£et)r 5 5Berfaffung

hing
3$
vergangenen 3at)re beauftragt, üon ben Einrichtungen ät)nli$er im
^uölanbe beftet)cnber 2ebran(talten fteiratnift 3U nehmen, unb eö finb
bemnact)ft bie »on ifmt gemalten 33orfd)lage bem (Brubien = 9ktt)e
beö ©emerbe*3nftitutÖ $ur Prüfung unb gutadjtlidjen Aeufjentng ^u=
Etnoerftanben mit ben Anträgen beö ©tubien*
gefertigt »erben.
&atbö, t)abe ich na et) 5)iaafigabc berjelben baö beiltegenbe Regulativ

•

—

für bie Drganifatien beö .ftoniglicfyen (bewerbe *3n|tttutö (a.) ent=
werfen laffen, weld)eö vom 1. Cctober b. 3. ab in ^raft tritt unb
$u beffen Erläuterung id) im Allgemeinen AelgenbeÖ bemerfe:
1) Unter 3eftt)altung beö SNuögangepunfteö unb beö Bielpunfteö ber
burd} baö 3nftitut 311 gewäbrenbeu tedmtfct)en 5Mloung, wie
folct)e in ber Etrfular-^rfügung unb bem 'Kegulatiü com 5. 3unt

1850

feftgeftellt

2 taub

fauligen

finb,

tbeoretifd>er tfeniitniffe,
bie

ber

ibeilt' fiaS

i'el)rfteff

in ^toei buret) ben

ber ledjnif vcrge.;cid?nete (Gruppen.

meldjeö bie

5)aö 9Waa§

s

)MuuU)ial=©ewerbefci)ulen,
(Mnmnafien mit ihren unter fiel) gan$

unb bie
Aufgaben ifjren

SRealfctjulen

Teglingen gewähren, reicht für
Sedmifer, wie feiere baß ©ewerbe*3nfiirut auöbtlbett fofl, gletct)=
oiel, wetct)em befonberen ?>weige ber ledmif fie fiä) Wtbmen
wollen, nicht auö. -Daö auörcidjenbe 93iaafi beö, für ade 3»eiae
ber Serbnif nötigen tbemetijcbeu SlMffenö 311 gewähren
tft

üerfctyiebenen

,

bie

naebfte

Aufgabe

betf

3nftitutö.

-Die

$ur Erfüllung

9Jtaa§eÖ erforberlidjen SMö^tpltnen bilben bie erfte

biefeö

©nippe beö

8e$tffoff«,

Auf

biefer

allgemeinen wiffenfcbaftlidjen

33afiö

baut

fict)

Auöbilbung für bie einzelnen Zweige ber Sedmif auf. 5)ie
tt)eoretifct)en unb praftifdnm $enntnif]e, bereu eö bebarf, um
auf biefer 33aftö biejenige befenbere SMlbung 51t erwerben, welche
3ur Leitung ber auf bestimmte .{werfe gerichteten 8abrif=Anlagen
bie

nöttn'g

ift,

finb ber (Megeuftattb ber, bie zweite («nippe beö getVeeben in ber biöbengen £>rgani=
Ti^ipiinen.

toffö bilbenben

ation beö 3nftitutö waren biefe beiben «nippen infofern au&er*
ret)
erfennbar, alö ber Unterriebt in ben erfreu beiben (Semeftern
beö 2et)rgangeö ber britteu klaffe burebweet, in ben beiben fol*

genben ber ^weiten klaffe

bei

mehreren

birenben beö 3nftttutö, welct)eö
mochte, gemeinfebaftlicty war.
beiben
formell

©nippen

fä)arfer ;u fonbern,

getrennter Abteilungen

SDtö.tfpltneii

allen <5tu*

au$ beren hinftiger SPeruf fein
Eö ift ratt)fam erfdu'enen, biefe
ju

unb $ur ©runblage aweier
Einmal erforbert

machen.
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bie

fortj^reitenbe 3>urd)bringung ber

Sedmif bur$

bie

Siffen-

eine größere liefe beö allgemeinen tbeoretifqjen 3tfiffen$.

jd^afl

mufj befyalb ber Erwerbung Mejefl SBtffcttf mehr 3eit ald
gemibmet unb hierbei barauf &eba$t genommen werben,
bajj bie notbwenbige Vermehrung ber Stimben$afyl für bie Vor*
trage ben (Etubirenben bie
für bie Vefeftigung beö Vorgetra*

bi%r

r

aenen
feö

burdj

s

))ri»atftubium

erforberliche

barf ferner baö tbeoretifche

Uebungen

^erfeftt

unb

bie

eigentlich faßliche

bann machen

Widmung

bie

Wufoe
triebt

nic^t

entstehe,

burd) oraftifdje

$ufmerfjamfeit ber Stubirenben, beoor

ber Vorfenntniffe

biejelben

^tubium

£err geworben
in 2lnfyrucfy

SDtö^ipltnen

welche

,

finb,

nid^t für

genommen werben.
$ur erften ®ruppe

bie

beö

notbwenbigeß (Clement ber Vilbunq au$,
feinefiwegeö allein für biejenigen Sedmifer, beren oollftanbige
Sluöbilbung bie Aufgabe beS* bewerbe *3nftitui« ift, fonbern

Sefyrftoffö gehören,

ein

in
aud) für alle biejenigen, welche fich für ihr befonbereö
(*8
^anbeS oorbereiten.
anberen tedmifeben £ebranftalten
bat SBerth barauf gelebt werben müffen, bei ber gegenwärtigen
bewerbe = Jnftitutö eine Cnn«
3(enberung ber ^rganifation
rid)tuug $u tren/en, welche bie Ueberweifung ber allgemein tedj-

M

M

,

Vilbung für alle jene mfycv an bie Slnftalt ermöglid;t.
^Demnach verfallt baö Snftitut in 3ufunft
in eine allgemeine ted)nifd)e Mbtbeilung unb

nifeben
I.

II.

in

eine

s

Xbt^eilung

für

Die

einzelnen

tedjnifchen

Fächer,

unb ^war
1) für 9Jied)anif,

2) für C^^emte unb £üttenfunbe,

3) für Seefc^iffbau.
$)cr ^ebrplan ber erften ^Ibtbeilung wirb

im

SÖefentlidjcn

welche früher in
fämmtlichen Unterrichtfyweige umfaffen
ben bret erften (Bemeftern gelehrt worben finb, tnbeft wirb eine
^erme^rung ber matbematifchen t'ebrftunben um je^n in ber
bie

2$o$e

,

eintreten.

Die aweite Abteilung

enthalt bte

Hoengen

mit Sluänabme beöjentgen für Vaubanbwerfer.
$ür
ben Wegfall biefeö Aa^furfud war bie Erwägung beftimmenb,
ba$ für ^aubanbwerfer, welche fid? auf bie $ur Slblegung ber
SWeifterprüfung nothwenbige wiffenfcbaftlicbc ftuöbilbung befci)rän=
fen wollen, gegenwartig bie s^rooin$iaU(Mewerbefdjulen auöretd>en,
wabrenb benjenigen, welche fid? eine työbere ^luöbilbung an$u=
eignen wünfd?en, bie 23au*2lfabemie offen ftebt.
3n ber ftad> s
iMbtbeilung finb an neuen ^eljrobjeften nur bie Hebungen im
(Entwerfen unb 3etcbnen foldjer .ftuuftformen, wie fie fürEifern
gufeftücfe Änwenbung finben, unb im (Entwerfen oon djemifeben
Anlagen hinzugetreten ; inbefj foll ber Unterrichtsfreie mit ben
im §. 5. beö MegulatioÖ aufgeführten £i$$qjlinen nid^t für ab*
ftadjfurfe

Digitized by

Google

535^
oielmehr lüirb barauf 33ebac^t genommen
nad) Vebürfnifc unb nacb ben oortyanbenen Sety^
^ortra^e über befonberö tpic^ttßc Spezialitäten eingn^
angefeben,

gefctyloffen

werben,
f reiften

je

reiben.

2) £>ie @igentfn"tmlichfeit beö Unterrichte auf bem ®ewerbe=3nftitut
in feiner gegenwärtigen Verfaffung befielt barin, bafj nicht, wie
ben Bögltngen burdj eine SÜeifje felbft*
auf ben Ünioerfitäten
,

oon einanber unabhängiger Vorträge bie (Gelegenheit
bargebeten wirb, fich bie für inren fünftigen 53eruf notfn'gen
.ftenntniffe anzueignen, jonbem baf} bie Vorträge einen t>olI=
ftänbigen, in fich jufammenhängenben Organiömuö bilben, ber*
geftalt, bafj ein Vertrag fich in unmittelbarer golge an ben
anberen anfd)lie§t unb ber Högling Den feinem Eintritte in baö
Snftitut an burd) alle $u feiner SluSbilbung erforberlichen theo=
retifchen unb praftifchen ^Disziplinen in Strenger Stufenfolge
ftänbiger,

hinburch geführt wirb. 9Huf btejer @igent^ümlid)feit beruhte e3,
bie 3eglinge unb für bie Lehrer bie freie Sßa^l ber
(tyegenftänbe beö kernend unb beö l'e^renö auögefchloffen war

ba& für

unb für

bie erfteren ber ebtigatorifdje tfurfuö,

bem üorljanbeneu £)rganiömu3

bie,

Vortrage

feftgctjalten

für bie leereren
entfpredjenbe (Einrichtung ber

würbe.

3ufammenl)ang ber Vortrage ^at fich burd)
bie (Erfahrung üollfommen bewährt unb eine 2l6anberung biefer
(Einrichtung würbe bie (Erreichung ber, bem 3nftitute gefteflten
Aufgabe gefätjrben. ^Dagegen erfdjien eö ber gegenwärtigen Lage
ber Verhältniffe alö entfprechenb, bie eine, auö ber befter)enben
(Einrichtung gezogene Äonfequenj, nämlich ben Lern^wang, in
ber ?$orm, in welker feiger gegenwärtig beftefyt, fallen ^u laffen.
©rab allgemeiner 33ilbung, welken bie jungen Leute in
<Der organifdje

©«

baö ^nftitut mitbringen, ift gegenwärtig ein h^rer, alö früher.
(Ein beträchtlicher S^eil l>at bie formeffe Steife für bie Uniuer*
fität ober für bie Söau^Slfabemie ; fämmtliche 35glinge befinben
fich in einem Lebensalter, welches eine gewiffe JfHeifc beS Urteils
mit welken bie Böqlinge in
2)ie Vorfenntniffe
»orauöfefct.
(ES empfiehlt fich
baS Snftitut eintreten, finb fet)r ungleichauS biefen ©rünben, ber Snbimbualität einen freieren Spielraum ju gewähren, alS bieS gegenwärtig ber Sali ift. *ftur
benjemgen, welche Stipenbien ober Unterric^tö ? ftreiftcllen er«
galten haben, war jur Sicherung beS 3wecfS biefer 33enefi$ien
bie Verpflichtung, ben oellftänbigen .fturfuö burchäumachen, auf«
,

luerlegen.

.&ierna*
1) bie

ift

im ^egulati» (§§.

(Einrichtung

DrganiSmuS

ber Vorträge

5,

als

6, 7.)

ein

jufammenhängenber

beibehalten

2) ber Eintritt in bie fiach^btheilung in ber JRegel nur ben=
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jeniaen

Belingen

geftattct

&btheilung währenb beö
gangeö angehört baben

f

welche ber allgemein technifcben
teilen

anberthalbjährigen

Wtyc*

3) tnnerfyalb jeber ^Ibtheilung ben 3öglingen bie 3öabl ber 3$öt*
trage überlaffen werben.
2)te eellftänbige Crrlebigung beö Lehrganges in ber allge=
mein tcd?ntfc^en Slbrbeilunjj Ift für bie 2(uebilbung nicht allein

aöer 9tte$amfer unb Schiffbauer, fenbern auch berjenigen (5^e=
mifer unerläfrlid; welche fich nir (Einrichtung unb Leitung fcen
,

Anlagen befähigen wellen. 5>iejeö Jiel fteefen fich in*
beffen tbatfachlich nicht ade jungen Beute, welche fich in bem
Snftitut alö C^emifer auöbilben; ein Ibeil begnügt fid?, unb
fann fid? unter ben beftefyenben Verbältniffen begnügen, mit
benjenigen Äenntniffen, welche für bie Stellung eineä ©ebülfen
ftabrif

bei

=

ber Leitung einer,

brif erforberlich finb.

ber d)emi[d)en Sechnif angebörigen fta=
Leute, welche biejeö befcheibeuere

3unge

®efäbrbung beffelben, auf
Semefter beö allge=
Lehrganaeö eerjichten unb bie baburd) ge=

3iel eer Sittgen haben, fennen ebne

ben

mattjematifc^en Unterricht im

meinen teebnifchen

britten

wonnene

Reit mit 9iugen tn bem, ber Aach = $btheilung ange=
berenben Laboratorium eerwenben. Crä ift beöfyalb ber $>ireftor
beö 3nftitutö ermächtigt werben, Gbemifern, welche ber allge*
meinen technifcben ?lbtbeilung wat>renb eineö Jat)re8 angehört
baben, ben (Eintritt in baö Laboratorium auSnabmSweife 511 ge*
ftatten.

3) $)a

(§. 4. beö *Kegulatie$.)

Äeutrele

über

ben 53efud?

Vorlefungen nicht
wie fie biö=
ber auSgefteflt würben, ibre (Mrunblage unb bie Äellateren »en
etipenbien unb Unterrichte Areiftellen bie Wittel, fich een bem
ber etipenbiaten in äenntnifc ju erhalten.
£ie sXu&
ftleifc
fteüung een ^bgangö^engniffen, welche nicht blofc bie $h ai f a $e
fenftatiren, ba| ber Stubireiibc wäbrenb beä Irienniumö bem
^nftirut angehört, fenbern ein begrünbeteö Urtheil über feine
Leiftungen wah^enb biefeö SrienniumS ausbrechen, ift aber für
bie (Btubirenben felbft unb beren (Altern een £8erth unb eine
^entrele über bie Leiftungen ber 33enefi^iaten ift bei bem 3n=
ftitute eben fe netbwenbig, alö bei ben Unieerfitaten.
(Ein $ur
(Erreichung beiber 3wecfe geeignetes Nüttel bietet bie fdjen ge=
genwärtig beftebenbe (Einrichtung bar, nach welcher bie eigentlich
wiffenfehaftlichen Verträge gegen ben Schluß jebeS (BemefterÖ
in SRepetitienen beS im Laufe beS eemefterS Vorgetragenen
übergehen.
Sie gewahren bie Gelegenheit, eon ben Erfolgen
be« wiffenfehaftlichen (Btubiumß bcö (Einzelnen Uebeneugung $u
gewinnen, wahrenb über bie Leiftungen in ben praftifchen Ue*
bungen bie Lehrer, auch ^hue befenbere Einrichtungen, ein be*
eine

ber

ftattfinben wirb, fe eerlieren bie ftbgangöjeugniffe,
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9(u8 biefen <$r=
grünbeteS Urteil 3U fällen im Stanbc finb.
wägungen finb bie tu ben §§. 7. unb 8. beg Regulative* ent=
?n 3ufunft wirb ba*
haltenen ^eftimmuiigen hervorgegangen.

nach ber

©enuß

unb

ber Stivenbien

Srgebniß

bcfriebigenben

biefer

von
unb bem

Uttterrichtöfveiftellen

ber 33etheiligung ber 33enefi$iaten an ben Revetitioiten

Beteiligung abhängig gemalt

werben.

4) Die *8ervflichtung, ben RactyweiS einer minbeftenö einjährigen
vrafttfchen Arbeit 3U führen, ift aÜ Bebingung für bie «ttf«
nähme in bafl ©ewerbe=3nftitut allgemein in Wegfall gebraut.
(£3 finb gerbet tl>eilö bie auf ähnlichen tedmifchen £ehr»&!t*
ftalten be$ SfuSlanbeS gemalten Erfahrungen, theilö bie @rwä*
gung leitenb gewefen, ba§ e8 für junge tfeute, welche baö ?n*
ftitut

befugen wellen, namentlich

Realfchulen

ihre SBorbilbung

von Rauheit
thiat werben,

fein fann,

auf Wvmnafien ober
unter Umftänben
burch biefe Bebingung geno*

fo weit fie

erhalten h«ben,

wenn

fie

ihre wiffenfehaftlichen

Stubien

ein

volles

3al?r

hinburch au unterbrechen, »nb einen Z\)cii ber erworbenen üeuntRur bie Schiffbauer baben
niffe wäprenb biefer 3eit verlieren.
jenen Nachweis in 3ufunft noch vor
^Ibtbeilung beizubringen,

bem

Eintritt in bie Sadj*

weil bie Unterricbtö^egenftanbe bie=

vorgängige Befchaftigung auf einer €>chiffö=
Daei dämliche trifft bei ben
Wechanifern bann jtt, wenn fie an ben vraftifchen Uebungen in
ben Söerfftätten theilnehmen wollen,
hiernach ift benn auch
fünftighin bie Vorlegung ber in ber Eirfular * Verfügung vom
5. 9fJtär$ 1855 unter 5 d. erwähnten 3eugni[fe bei ber 93e=
(er Vlbtheilung bie

aW

werft

Werbung

unerläßlich vorau$fefcen.

um

ein

Stivenbium

nicht weiter efforberlid).

bag bie Begfmftigung, welche ben
9Kechauifern in 33ejug auf ben ®euufj ber Stivenbien baburch
gewahrt worben ift, baß ihnen biefe nach Ablauf beö Srieiu
niumö noch währenb ihrer 33efchäftigung in ben mechanifchen
Schließlich bemerfe ich,

Serfftätten
gezahlt

im

worben

vierten
finb,

Jahre ihreö Aufenthalt« auf ber «nftalt
vom 1. Oftober b. 3. ab $u be*

für bie

willigenben Stipenbien nicht werter ftattfinben wirb.
(Die beigefügten Gremvlare beö Regulative wolle bie ftfr
nigliche Regierung unter bie Direftoren ber bohren ^hranftalten

3h*e8 53e$irfö vertheilen.
Berlin, ben 23. «uguft 1860.

Der TOnifter

für ^anbel,

bewerbe unb

voit ber

öffentliche Arbeiten.

£er;bt.

«n
fämmtlic$c Äönißlicfce föegierungen

incl.

©igmanngen.

1
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a.

Stfflulati*
fftr

bie

Drganifation beä königlichen (bewerbe Snftitutö.
§.

Die Aufnahme

in

L

ba$ königliche (bewerbe

*

Snftitut

finbet all*

am L

Oftober ftatt.
SRelbungen ftnb btfl ^um 1. September jeben Sa^re« fd>riftlid>
unter Beifügung be$ (HeburtSfdjeineö unb Scbuljeugniffeä (§. 2.)
jährlich

bei beut $>ireftor beö ©ett>erbe= Snftttutt einzureichen.

Spater eingebenbe Reibungen »erbe« nur bann berücffichtigt,
ber 23efud? ber Mnftalt oon bem ©enuffe etneä Stipenbii ober
einer Unterrichte = ftreiftelle abhängig ift unb bie Verleihung biefer
$enefweu erft nach bcm 1. September erfolgt.

wenn

§.
*

a.

barf fyöcfyftend

tvae burcb einen öeburtßfc^ein nachjmuetjen

alt fein,

b.

2.

Die 33ebtngungen ber Aufnahme finb:
ber Bewerber mufj wenigftenö 17 unb

27 5abre
s

)iur

ift.

außergewöhnliche Umftänbe fönncn eine Ausnahme oeranlaffen.
Q?r bat nachzureifen, ba§ er cntweber bei einer $u @ntlaffungö=

Prüfungen

s
ober einer
Promn$tal = Weroerbefcbule
einem ©pmnafium baö 3eugnifc ber Oieife

berechtigten

JRealfchule,

ober

,

erlangt hatSluSlänber, treibe

bem

Grrforberniffe au a. entfpredjen

unb

eine

binreic^enbe Vorbilbung barttmn, werben, fo lange eä bie 9Räumlich=
feiten geftatten,

jugelaffen.
§. 3.

Da«

königliche Wemerbe^nftitut verfallt:
I. in eine aUaemeine tecbnifcfye ^btbeiluug;
IT. in eine 9Tbtbeilung für bie einzelnen teebnifeben Setter, unb jtoar

n

für gtfedbamf,
2} für Hernie unb £üttenfttnbe,
3) für Seefcbifföbau.
Der Unterricht in ben SBMffenfcbaften ift in ber allgemeinen
tedmifeben Slbtbeilung ausschließlich tbeoretifch.
3n ber Aach 2(btbeilung ftnben neben bem tbeoretifdjen Unterrichte

prafrifebe

Laboratorium

Uebungen

in

ben mechanifchen Söerfftcitten unb im

ftatt.

§•

Der Lehrgang

bauert

für

4.

jebe

&btheilung ein unb ein halbe«

Sahr, im ©anjen alfo brei 3<$K«
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•

3ü ben Borlefungeu in ber Aacr;--2lbtheilung wirb nur $ugelaffen,
wer ben Vehrgang in bor allgemeinen technischen Vlbtheilung oollenbet
Schiffbauer haben aufcerbem nadHitweijen, bafc fie wenigftenö
prafiifcf;e Arbeiten auf einem Seejdn'ffßwerfte

hat.

3ö$t regelmäßig

ein

^öcechauifer, meldte an
ben )>vaftifd^cit Uebungen in ben Sföerfftarten theilnelmien wollen,
haben nachzureifen, baft fie wenigftenö ein 3ahr laug regelmäßig
praftifdje Arbeiten all ihre .Dauptbefchdftigung getrieben haben.
6 b; emifern fann ber (Eintritt in bie gach - 2(btbeilung auö=

ale ihre «i\niptbefchaftigung getrieben haben,

nahmöweife fchon nach Ablauf eineef Üjahrcd, uon ihrer Aufnahme
in baö .königliche (^civcrbc-3nftttut ab, Don bem CDtrcftoi* ber 8bu
geftattet

ftalt

ivn

werben.
fte^t cö frei,

9Jcecr;anifern

Lehrgangs

bie

Arbeiten in ben

nach BeenbiguiM beö gefammten

mechanifchen

5£erfftdtten

noch

ein

3at)r lang fort$ufe£en.

§•5.
3)er Lehrgang umfaßt folgenbe Unterrichtägegenftdnbe:
in

I.

a.

ber allgemeinen tedmifchen xHbtbeitung:
(?rgdu jungen $ur allgemeinen Jableulebre; höhere (Gleichungen

Trigonometrie uub «tuweubuugen;
uub JntegraUiKechnung;
analrtifche 3tatif uub 9Dcechanif;
Slr^ecrte ber mechanifdjen Söirfuugen ber &>drme;

b.

fphvirifd^e

c.

^Differential*

d.
e.
f.

befchreibenbe (Geometrie

g.
h.
i.

k.
1.

unb Mnmenbung berjelben auf ^Vrfpef;

@chattens(Jonftrufticn unb (Eteinfchnirt;

tice,

matbematifche Begrünbuug ber wichtigften plu>fifalifchen ©efefce;
^ht)fif;

allgemeine @rperimentaW$h cn" c

;

allgemeine Bau=(lonftruftion8lehre;
?er;re

oon ben einfachen Wafchinentheilen

m. ^reihanb^eichnen;
n.
II.

9Jcobe(liren.

3n
1)

ber 5?achabtheilung:

für Wechanifer:
a. SIt)eoric ber fteftigfeit »on 33au

= Gonftruftion8 =
unb 9Ra*
Berechnung äufammengefefcter S?au * Ctcn*
lh eo " e cr Gewölbe, SöioerlagÖ' unb Autter*

fchinentheilen,
ftruftionen,

*>

mauern
b.

Bewegung

beö SBaffcrö unb ber 2uft

fünftlichen Leitungen

c.

—

angewanbte

ber fteuerunge^lnlaaen;
allgemeine lh eor ^ oer 55cafchinen,

in

natürlichen

.vSttbraulif

—

,

unb

Ztyoxic

ihrer Söiberftdnbe

unb

Regulatoren, iusbejonbere iheorie ber ^Dbraultfc^en Wlo*
toren unb -Dampfmaschinen

zecä
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d.

93ere$nung ber einfachen $caf$inentt)eile; allgemeine Sin*
orbnung ber 3RafAntat;

e.

fpecieUe Wafctyinenletyre, ßraftmafdjinen

f.

g.

mectyanifdje

Sedmologie;

dKmifcfye Sedmologie;

Uebungen im Entwerfen t>on ^afd?mentf;etlen;
Uebungen im entwerfen Don ßraftmafcfymen;
k. Uebungen im entwerfen t>on ganzen OTafc^inen unb ga=

h.

i.

brif Einlagen;

Entwerfen unb 3eicfmen feiger Äunftformen,
eifengu&ftücfe Slnwcnbung finben.
ftür eijemifer unb .^ürtenleute
1.

2)

fpecielle

fpecieüe organifdje efyemie;

c

Mineralogie

d.

@*eognofie;

e.

metallurgifdje (Jtremie;

f.

i.

3)

fie

für

anorganijcfye CTbemie;

a.

b.

g.
h.

wie

d>emifd)e Secfmologie;
foecielle

Äraftmafcfyinen

9)i\ifdjinenlel?re,

Uebungen im entwerfen oon d)emtfd}en Anlagen;
praftifdje Arbeiten im Laboratorium.

ftür Schiffbauer:

wie ju

a.

biö

k.

3eicbnen t>on Skiffen unb Sdu'ff feilen;
(Scbifföbaufunft, $lügemeine$, »om Deplacement unb t>on

1.

i.

II.

1.;

ber Stabilität erfter S^eil,

m. Scbipbaufunft,

£el?re

Sfyecrie ber Segel*

über bie

*orm

unb

fyubroftatifctye

»en

^erec^nunaen

ber «Stabilität ^weiter Ifyeil,

s
£ampffctyiffc, allgemeine ))rin$ipien
33au = eonftruf ttonötefyre \)öU

ber Schiffe;

unb eiferner Stifte;
Uebungen;
entwerfen unb 5?eredmen von Schiffen.

jerner
n.
o.

6.

§.

Snner^alb einer jeben

Slbiljeilung

ift

bie

freie

2öa^l ber 2ebr*

29er ein Stipcnbium ober eine Unterrichts*
an allen leftionö*
ftreiftclle erhalten bat,
ift inbefc $ur ^beilna^me
planmäßigen ^orlcfungen verpflichtet, e3 fei benn, bafj er »on bem
aegenftänbe

geftattet.

£>ireftor

mit

föictytung

feineS

.Wtcfficfyt

auf

ben (9rab

Stubiumä oon

feiner

9L*orbilbung

ber 1l>eilnal)me

ober

bie

an einzelnen 93or*

lejungen biöpenfirt wirb.

®egen baö enbe
tifdjen ^efyrgegenftanben

ber|elben,

etneö jeben

Semefterö werben in ben

tfyeore*

unb bie ergebniffe
ben prafti^en Uebungen feftgefteOt.

Sftepetitionen abgehalten

wte ber Stiftungen bei
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Sßer ein ©tipenbiwm ober eine Unterrichts * ftretftelle erbalten
<Die
$ur tytiincfyme an tiefen ffiepetitionen »erpflichtet.
ift
^erlefcung btefer Verpflichtung ober ein unaünftigeS (£rgebni§ ber
föepetitionen hat bie fentjiehung bed ^enefi^tunrö jur Aolge.

bat,

§. 8.

3?eim SNbgange von ber ^nftalt wirb ein 3tugnt$ erteilt. <Daf=
felbe enthält alle von bem 9lbgehenben angenommenen Vorlefungen
unb praftifcben Hebungen unb 3war, feweit ftch ber \Wgebenbe an
ben JRepetitionen (§. 7.) nicht beteiligt l>at
mit bor ^omerfung,
bafj er bie 93orlefung angenommen l)abe,
fo weit er fia) an ben
JRepetittonen betheiligt hat, fo wie bei ben praftifcbeit Uebungen mit
einem Urteil nach ÖJcafjgabc ber babei bewiefenen kenntniffe unb
,

Stiftungen.
§. 9.

<Da8 Unterricht^£onorar betragt für jebeö (gemefter 20 Wk.,
für Berniter, meiere an ben praftifcfyen Arbeiten im Laboratorium
tfjeilnefymen wollen, 45 %\)\x.
feö ift pränumerando 3U entrichten.
3n bem Honorar für bie 5?enufcung beö Laboratoriumö ift bie
Vergütung für Vefchabigungen ber C4erdtt>f<^c»ftcn unb Apparate nur
infowett

al$ oiefe Vefchäbigungen auch bei aeboriaer
$u vermeiben waren,
ftür anbere feefc^abis
von bemjenigen, welcher biefelben veranlagt t)at» befonberä

einbegriffen,

Stufmerffamfeit

gungen
(Srfafc

ift

ju

nicht

leiften.

§.

Serien

3ahre8;

finben

^iait

üom

aufjerbem $u Weihnachten unb
§.

2>er

10.

S3cfuc^

ber

3ur

jum 1. Oftober jeben
Dftem jebeömal 10 Sage.

15. Sluguft biß

11.

(Erläuterung

be8

Sammlungen oon Lobelien, Vronjen unb
nufcung ber SMbliotyef,
tittf

ift

nach 9)ca§gabe

Unterrichte

bienenben

Stopfen, fo wie bie 33e*
beö beftetjenben Regulas

geftartet.

§.

12.

mechanifchen SSerfftatten beö SnftitutS bienen nicht blo3
jum praftifchen Unterricht, fonbern höben auch bie Veftimmung, Ver=
fuche anjuftellen, neue SSJcafdn'nen 3U fonftruiren unb Lobelie für
allgemeine gewerbliche 3»ecfe anzufertigen.
<Die

§.

Sungen

13.

beuten, welche nicht bie ftbficht fyaUn, ben »ollftanbigen

Lehrgang am königlichen ©ewerbe*3nftitut burch^umachen, fonbern
welche nur ei^elne Vorlefungen $u hören wünfehen, fann ber 3utrirt
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gegen (Sntrichrung

!u benfelben

1

M

$blr.

für
Snftitutä

werben.

geftartet

Um

eine ftetige tfntnncfelung beä königlichen C$eroerbe;3nftitutö

ju fiebern,
faljrung

^cncrarö i?en
wen bem Direftcr

eineö

wöchentliche' Unterrichtöftunbe

ebe

ein Stubienratb aebilbet, welcher bie burdj bie (*r=
s
anjemeffen bargefteilten ^eranberungen in ber Drga--

ift

alef

nifation ber flnjtalt $u beratben

nnb bem SDtinifterium für .panbel,

(bewerbe unb öffentliche Arbeiten $ur ©enebmigung ücrjnlegen bat.
£)erfelbe beftebt:

auö einem böbereu Beamten beö TOnifteriumS für Jpanbel,
bewerbe unb öffentliche Arbeiten;
b. and bem 2>irefter beö ®en*erbe*3nftitut$, alä beffen Steltoer=
a.

treter
c.

d.

IV.

auö jweien Lehrern beö (Mewerbe^uftitutö
auä zweien anberen Bannern ber ^iffenfe^aft nnb Sedmif.

Reutin orten, SMlfcuita bev i'cbrcr

nnb beten
22*2)

1)

perfättlicfie äWbaltiitffc.

£$er$eicbnif3 ber jefct beftel)enben öffentlichen Schul*
leerer Seminare beß 3> reu fjif eben Staate

(PuangelifcheS Lehrer= Seminar $u flngerburg.

ju tfaralene.

2)

„

„

3}
4)

„

„

ju Äönigöberg

„

„

$u DJiarienburg.

5)
G)

7)

„

Äathclifcbeö

5"

w

Lehrer«

„

i.

tyx.

s

))reu§ifch s (?i)lau.

s

Seminar $u ^raunöberg.
3U C*%auben$.

n
II.

^romn*. SBranbenburg.

8) (SuangelifcbeS Seminar für Stabtjchullebrer in Berlin.
9)
für Lehrerinnen in Berlin.
„
„
10)
Lehrer=Seminar in Göpenicf.
„
in sJceu$elle.
11)
„
„
III.

<ßrotoin}

Bommern.

12) evanaelifAefi Vebrer=Seminar in (*ammtn.
in C^ödltn.
13)
„
ff
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14) (£wmflelifdje8 Sefn*ers<Seminar in ftranaburo,.
in 3>t>ri&.
15)
,
in (Stettin.
16)
„
n
IV.

17)
18)

19)

^rot>in$ edierten.

s
SvaMgettfc^eö ^ebrer=Seminar in £nn$lau.
in ßrenjbnrcj.
„
fi

„

in

„

in
„
20)
„
21) Äatbclif^cö gefyrer»@eminat in
in
22)
„
„
in
23)
„
„

V.

Wünfterbera,
Steinalt.

toxtfam.

Obcr^loaan.
^ctofretfdjani.

^romnj ^ofen.

24) (Soangeli fd>cd ^ebrer=Seminar in Orttaforg.
Vcbrerinnem Seminar in gefeit.
25)
„
26) $atbclifdK3 Mnrer* Seminar in parafcieö.
in ftofeft.
27)
„
f
s

VI.

^romnj

28) @i\inadif(beÖ &brer-Seminar

29)

n

30)
„
31)
„
32)
„
33)
„
34)
„
35)
„
36) tfat^lifcM

£ebrerinnen=Seminar (unb @taiwernanten;
Snftitnt) in ©rptfig.
rVbrer=Seminar in (SiöU
4

(Süanaelijdjefl

in

„
(

in Arfurt.

„

in £alber|'tabt.
in Dfterbura,.

9

in «Beifjenfek

„

^rer* (Seminar
VII.

37)
38)
39)
40)
41)
42)

©adtfen.

in 35arbw.

in £eilia,enftabt.

Ikofeinj ©eflpljalen.

2efyrer*Seminar in yetcröl^a^en.

in Seeft.
„
Äatbelif^eö £et)rer = Seminar in öftren.
„

„

in fcana/nfyorft.

„

£ebrerinnen=Seminar in fünfter.
in 5)aberbern.

„

„

VIII.

W^cinprotoinj.

m

43) @üangdif$e$ &fyrer*(Seminar
9)teur8.
44)
„
„
3 u Nemuieb.
45)
.
Kraben.
„
46) ilatboltfdbed Sebrer * Seminar $u SBrü^l.
47)
„
JU tfempen.
„

m

.
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beftetyen noch
Altböberu für bie

ftufcerbem

#ötbe

in

©eora,i

in

£üffeltbal,

beß

unter Leituna, beß <2uperintenbenten
prooin$ ^ranbenburo,, beß SMreetorß

s

|>farrerö

$\ Ii

ebner

Äaiferßmertb

in

yrioat^eeminare für Lebrer, refp. Nigrerinnen,
an welchen Abaanaßpritfunaen feiten« ber 3taatßbebörben abaebalten
tuerben.
3n 55fttcn\ $>remn$ Bommern, uub in Medenbach, $Ho=
rnnj v£o)lefien, befteben oom Staat eingerichtete (Surfe ^ur Lebrer=
btlburi^, bereu Ueberleituna, in oollftanbio, oroanifirte eeminarien
für bie* 5Kbeinpreoin3

vorbereitet roirb.

$ef anntmaebuna, wecken ßrtbeiluna,

223)
f

ä^ia,feitß

tn

=

Jeuo,ni jfeß

ö o uuernanten

bem

bei
=

SÖaljW

b

e

8

bor Abiturienten

-

^rü fu na,

3nftitnt unb bem Lehrerinnen*
in JDropfjia,.

Seminar

^ei ben am 30. Suli biß 1. Auouft b. 3. abgehaltenen Abi*
* Prüfungen
in bem ©ouuernanten = Jnftitut unb bem Leh=
rerinnen=3eminar in $>rouf?ia, finb entlaffen roorben:

turienten

I.

W\t bem

^afylfäbigfeits äciignifj s ur Änjleflung al* Lehrerinnen an böberen
Itfdjterf cfmfen unb als (#em>ernante n

Sljerefe £ecbt auß Lübben,
(5lara Sa)malfc auß ©lab,
L cuife ^rans auß ^afewalf,
4} Loiiifc tfrüaer auß Belleben,
5) (Slife oon (Sfenfteen auß Arnjermünbe;
1)

2)
3)

II.

2Hit

bem

ffia&lfälHflfeit*

*

ät\i$m% \ux SnfteHung al« Lehrerinnen an
unb ©ürgerfrfjulen

(Elementar'

1)

Antonie Lebercr

2)

@mma

3}

4)
5}
6)
7;
8)
9)
10)
11}
12)

13)
14)
15)
16)

auß Arfurt,

Hinter auß ^uro/teinfurt,
(Slara 3upfc auß ^ammerftein,
Lina $5raß auß 9cenferßborf,
Lina glor auß Lahbe,
2)6

s
J9carie (^räoell auß 3ibefle,
Slugufte £olle auß TObtyaufen,
«Dcathilbe 3acfcl auß Lteamfc,
SDiarie Sdjmibt auß Uetfermünbe,
@life @a)neiber auß sJiemmeb,
auß Berlin,
Stnna

£ina

Wremer

auß Surgfteinfurt,

@mma

2)ihrbera, auß JRubamühle,
Emilie greife auß £>örter,

«Bernbarbine ©c^mibt auß

3b a Zimmermann

SRanrifom,

auß fünfter.
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Ueber
(stellen

<Director

Dualifkation

bie

im

öffentlichen

ßri Ringer

unb

(Sanbibatinnen

biefer

^>rtüat

-

©c^ulbtenft

in £>roo§tg bereit,

ift

für beftimmte
ber Seminar*

nähere AuSfunft $u geben.

Berlin, ben 28. Auguft 1860.

3>r

9J(inifter

ber

3m

224)

geiftlidjen k.

Angelegenheiten.

2et>nert.

Auftrage.

Weitere (Sntwicf elung ber brei ^reufetfe^en
^Regulative.
(«entralMatt

3n

*>ro

1860 ©rite 342

f.)

£aufeS ber Abgeorbneten haben
von Beuern auöführhc^e unb einge^enbe ikrhanblungen über bie
brei ^reu&ifchen [Regulative vom 1., 2. unb 3. Dctober 1854 ftatt*
ber bieSjährigen (Beffton beS

gefunben.
£)er bie

hier einfchlagenben, burch verfebiebenartige Petitionen
hervorgerufenen gragen grünblich behanbelnbe ©ericht ber Unterrichts*
(Sommi|fion beö AbgeorbnetenbaufeS ift nebft ben (Srflärungen, »eiche
bei ber 3?eratbung im Plenum im tarnen ber StaatS=2Regierung
abzugeben, mich veranlagt gefunben hnbe, in bem (Jentralblatt für

ich

gejammte UnterrichtS*^ettvaltung <8. 342 u. folgenbe abgebrueft
unb baburch jur allgemeinen j^enntnifc gebracht werben.
AuS biejem Bericht unb ben ftattgefunbenen $$erhanblungen, fo*
bie

tote

bajj

bei

auS ben gefaxten 3?efd)lüffen ergiebt fich flunachft bie ^hatfache,
burch auSbrücfltche (Erflarung beS $aufeS ber Abgeorbneten bte
biefem wegen S&erfaffungSwibrigfeit unb formeller Un^ulaffigfett
^ebenfen als unbegrünbet unb beö Anhalts

ber ^Regulative erhobenen

entbebrenb ntrücfgewiefen finb.
2SaS fobann ben 3nhalt ber [Regulative, bie 23ebeutung ber in
ihnen jufammengefafeten s)>rinctvien beö Seminar* unb (Elementar*

unb beren AnwenbbarTeit unb Ausführung

Unterrichts

fchiebenen evangelijcben Unterrichts

*

Anftalten betrifft,

in
fo

ben Der*
finb biefe,

wie ber Bericht ergtebt, theilS ohne SöettereS, theilS auf ©runb ber
von ber <&iaat& * Regierung in ben ©ommiffionS * @t|mngen abge*
gebenen @rflärungen unb (jrläuteruncjen als jutreffenb unb richtig
anerfannt roorben, wobei ich in Ueberetnftimmung mit ber urfvrüng*
liehen Abficht bei @rlafc ber [Regulative, fowie auS eigener Ueber*
wieberholt ben ®efichtSvunft geltenb gemacht unb krt>orge*
Egung
>en babe
ba§ baS nach ben Regulativen eingerichtete @cpul* unb
r

terricbtSwefen

m, unb

ber SBeiterbilbung

unb (Entwicfelung bebürfttg unb

fomit bie in ben [Regulativen enthaltenen SDetail«
Anweifungen nicht als ehuaS in fieb Abgefcbl offenes unb SoOenbeteS
fähig

bafc

angefepen werben bürften.

35
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&on bemfelben @<fi*tövun!tc auSgebenb fat bie unterrichte
(Semmiffion beä SibgeorbnetenbaufeS bem Unteren eorgefdplagen, ber
fortgelegten (Erwägung beö *DHnifterium8 $u empfehlen, ob in ber
s
Slemettiarföule unb bei ber ÜBorbilbung ber Seminar* i>raparanben
Skrminberung bee religiefen ^cemorirftoffeö eintreten
nnb bafj eine Steigerung in ben Stiftungen ber Schullebrer=
Seminarien, fowie ber ghtferberungen an bie Seminar=i>räearanben
oon bem £bgeotb*
SDiefe Anträge finb
wünfehenöwertb erföchte.
netenbauje $um ^efcblufj erhoben werben, ebne bafc anberweite mit
ben eon ber Unterrtcbtös(5ommijfion in ihrem Berichte niebergeiegten
5Äuffaffungen über ben £\kra) unb bie S3ebeutung ber Megulatiee im
eine

weitere

tonne,

SBibcrjprud} ftebenbe,

bem &bgeorbnetenbaufe

ober

biejelben

Billigung

mobificirenbe

unb

Meinungen

5?erücffichtigung

in

gefunben

haben.
23efyufe (Erlebigung ber hiernach in

Anregung gebrauten fragen

will ich ben eingehenben Bericht ber königlichen Regierung erwarten

unb empfehle ber Erwägung ^erfelben felgenbe ©e^ichtepunfte
2)ie königliche Regierung t?at burch flnroefenbeit 3fyrer Gern*
miffarien bei ben C*ntlat|ungö = Prüfungen ber Seminarien (gelegen*
jjeit
gebebt, bie Stiftungen ber Seminarien unb bie Qualiftcation
ber eou ihnen entlaffenen Scbulamtö=(5anbibaten fowobl im @in$el=
neu fennen ju lernen, alö Tiefelbe auch baburd? in ben Staub ge*
werben ift, $u beurteilen, ob unb worin fieb bie auf C^runb

feftt

ber

{Regulative

eom

ber (Slemeirtarlebret

1. unb 2. JDctobet 1854 bewirfte &uäbilbung
oon ber etwa früher nad) anberen "Principien

erfolgten unterfebetbet.

^lujjerbem hat bie königliche Regierung bie Sirf famfett ber
nach ben genannten Wegulatiocn aufoebilbeten Stb rer in ben ihnen
anvertrauten Schulen feit mehreren Sauren beobachten fönnen unb

mu§

aljo

ein auf fyatfc?$H($en (Erfahrungen beruhenbeä llrtheil ein*
ober bie 9)cangelbaftigfeit biefer 2SMrf=

*

mal über baö Wenügenbe,

mit ber <8orbilbung ber Stirer im 3u(am*
fobann über beren Unterjdpieb »ou ber auf anbern
^rincieien beruhenben Stbrerwirfjamfeit fieb gebilbet baben. Jpierauä,
ßammengebalten mit ben Änf orberungen welche nach ber Watur
Sache unb unter 53erücffichtigung beö unter gewohnlichen ^Ber*
famfeit,

mentjang

foweit

ledere

ftefjt,

,

*

biufithtlich ber burd? bie (Elementarfchule $u
erlangenben SMlbung ber Sugenb gemacht werben muffen unb tonnen,
wirb fich ein $utreffenber Schluß ergeben, ob unb in welchen Stücfen
bie Stiftungen ber Sdmllebrer = Seminarien, wie fie burch baö SRe*
gulatio eom 1. Cctober 1854 normirt finb
einer Steigerung be*
$3ebürfni§
bürfen.
hierbei bat bie königliche Regierung auch
ber mebrflaffigen Schulen, welche nach ben SBerhaltniffen ber betreff
fenben Begeiferung über bad 9ftaaft ber burch bat Megulatie eom
3.
Cctober feftgefefcten Stiftungen ber einflaffigen (Elementarfcbule

haltniffen Erreichbaren

,
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hinaus gehen fönnen unb muffen, nicht aufjer Acht $u laffen, eben^
fo aber feftjuhalten, ba§ etwa an eingehten Orten unb unter fingu*
lären sHerhaltniffen Ijerüertretenbe S&ebürfniffe allgemeine ÜHaafjregeln
beftimmen fönnen.

nicht

Hüffen nach

ber

Anficht

bcv

königlichen Regierung bie

£ei=

ftungen ber Seminarien gefteigert werben, fo fragt fich, ob biefeö
unter Beibehaltung ber burd) baS JKegulatio oom 2. Dctober 1854

bestimmten Anforderungen an bie s})raparanbenbilbung erfolgen fann,
ober ob unb in welchen Stücfen auch eine Steigerung btefer Sit*
(Glaubt fich bie königliche Oiegie=
forberungen nothwenbig erfcheint.
runa, auf ©runb 3|?rer (Erfahrungen für bie festere Alternative ent=
fdjeiben gu muffen, fo finb audp bie Littel unb SÖkge anzugeben,
auf benen eine anberweite Einrichtung ber s))rdparanbenbilbung mit
Sicherheit in baS ^eben gerufen unb aufgeführt werben fann.

Sofern bie königliche Regierung eine Steigerung in ben tut*
forberungen an bie Seminarien unb an bie spräparanbenbilbung für
erforberltch erachtet, motte 3)iefelbe e$ nicht bei allgemeinen Au8*
laffungen bewenben laffen, fonbern beftimmt formultrte ^orfchlage
machen.
noch weiterer SBerminberung bcö religiöfen fernes
Elementar fdmle unb bei ber sPräparanbenlrilbung bin
ohne mich im Vorauf entgegengefefcten Erfahrungen ber
ich $war,
königlichen Regierung oerfchliejjen *u wollen, ber Anficht, ba§ nach
ben oon mir unter bem 19. ^ooemoer ü. 3- CJir. 24,809)*) getrof*
fenen theilweife abänberuben Beftimmungen baö ^ftaafc be0 nach
beiben Beziehungen feftgefefcten 53iemorirftoffeö weber baS wirfliche
Seiftungefraft ber Schüler überfteigt.
Stach
53ebürfnife, noch
jungen ber Unterrichts = Eommtffion beS Ab=
einigen mir in ben
georonetenhaufeö entgegengetretenen Aeujjerungen, welche in bem (5om=
miffion8=53ericht beriteffichtigt finb, fann eS aber ben Anfleht gewin*
.pinfichtlich

rirftojfeö in ber

*

S

nen, als ob um ber ftorberung willen, ber üJiemorirftoff folle bei
ben Schülern immer prdfent gehalten werben, in einzelnen Sailen
an bie Sftemorirthätigfeit ber Schüler ju weit cjehenbe Anfprüche
gemacht, ber oorarbeitenben nnb geiftbilbenben ilhatigfett beS 2ehrerS
xu m'el Seit unb SKaum enüogen unb eine freiere geiftige 2>urchbil=
bung bebinbert würbe. Sofern biefe 23orauSfefcungen burch bie Er«
fahrung ber königlichen Regierung beftattat werben feilten erwarte
ich $$örfchläge gut Abbülfe, unb namentlich |ittfi$tli$ ber ^)rdpa*
ranben = 5Mlbung Aeufcenmg, ob nach btefer Seite hin etwa in bem
Verfahren bei ber Aufnahmeprüfung für baS Seminar eine Aenbe*
r

rung wünfchenSwerth unb ausführbar

*) (Sentralblatt

*>ro

is:,9 @ette <>90

erscheint.

f.

35*
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ftenS

£>en 23eri$t ber Äönigli^en Regierung will
8 SBodjen erwarten.
Berlin, ben 3. September 1860.
2)er üflinifter ber geiftli^en

it.

i<$

binnen läng*

Angelegenheiten.

«n
f

dm mt liebe

^Regierungen.

Jföniglidje

Slbfc^rift uorfte^enber @ircular*5$erfüaung erbalt ba$ Äöniglidje
^)romnjialsvBdjnU(5oÖeaium $ur Äenntnifenapnie unb gleidjmafjigen

Aeufjeruna, feweit ba8 JKeffort <Deffelben barin berührt wirb.
Jpinftcfytlidj ber an bie Seminarien unb an bie $>rdparanben-

33ilbung ni ftellenben fyotjeren Anforberungen ift Den ben cViftunaen
ber Semmarien unb ben Erfolgen ber ^rdparanben = 33ilbung feit

im 3^ergleic^ mit ben früheren 3uftänben au8=
baö ^ebürfnifc ber (Gegenwart unb bie £eiftung8fraft ber
Seminarien fewebl nadj ihrer Stellung unb Aufgabe überhaupt, alö
nad) ber ihnen ju (Gebote ftebenben 3eit unb ben oerfyanbenen teurer*
(5rla§ ber Dtegulatwe

$ugeben,

fräften in 53etrad)t ju Riehen.

Berlin,

ben 3. September 18C>0.

«

<Der SRinifter ber getftlidjen k. Angelegenheiten.

3m

£ebnert.

Auftrage:

Xn
fämmtlic^e Äömgftcjie ^rofcinjial

«gctynl (JoUegien.

U.

Aufnahme ber Lehrer

225)

£em

in ben gocaNSctyulüorftanb.

£aufe
haben in ber legten ©effion
mehrere Petitionen vorgelegen, in melden beantragt mtrb, bafc ben
ßlementarlebrern bie Aufnahme in bie £ccaUScfyuU s}}er|tanbe gefefc*
lidj 3ugefid)ert werbe.
2>ie llnterricbtö=(*emmijfion beö Abgecrbneten*
haufeS hat
S)ie

ber

in

bem

Petenten

Abgeorbneten

felgenben 55erid^t
feben in

bem

bie

ftrage

AuSjctyluffe

eingeljenb erörtert:

ber

fcetyrer

auö ben

£ccaU Sdmtoorftänben „ben Jpauptgrunb ber meiften ^inberniffe,
u
welche bem Okbeihen beö SdmlwefenS entgegenfte^en
unb führen
alö ©rünbe für bie Aufnahme ber &fyrer in cen Sdmfoorftanb me=
(entließ ftelgenbeö
a.

auf:
unnatürlich

unb nachtheilig, bafj ber 2ehrer, al$
töenner unb Pfleger feiner 8dmle, ber bie (Srforberniffe für
ba3 au§ere unb innere ©ebenen berfelben fo re$t xvC9 Sicht
fei

ftellen

rennte, au8gefd?loffen werbe

wegen für

feine

^dmle

unb

jefct

nur auf priüat*

wirfen fonne.
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Anwefenhett ber &hrer im 33orftanbe,
befonberö bei päbagogifchen Angelegenheiten, ^abe beöfyalb in

b. 3)ie fRot^wenbigfett ber

mannen ©täbten

bie

Buchung

berfelben bereits factifch er*

bem tfanbe fei bieS um fo bringenber erforberltch,
e8 \)m an 3nteHigena fehle, unb bie ©chutoorfteher oft
(Stellung gegenüber ben @emeinbe*3ntereffen jum Vlaty

wirft; auf

weil
ihre

ber Schule auffaßten.

tt>eile

c.

achtungöwerthe ©tcfluna beö £et)rer8 in
gemeinbe forbere, bafc er mty unter feine
2)ie

ber

<&ä)\iU

Mitbürger,

oor wenig 3a^ren cor ihm auf ber ©chuU
banf gefeffen unb ihm an Silbung häufig nachftänben, ge*
bie metleicpt noch

fteflt

d. <Der

werbe.
oft gehörte

&hrer über

feine

nach Analogie
ftichhaltia,,

(Sinwanb,

bafj e$ unftart^aft fei,
eigenen Verhältmffe mitberathe,

firch lieber

unb fonne ber

unb

ftäbtifcher

bafj

Verwaltungen

£ef>rer bei Angelegenheiten,

ber

fd>on

fei

nicbt

welche

i^n perfönlid) betrafen, fich fern halten.
Jtachbem bie Petenten nod) auf bie „ ^tclregiereret * burch ben
©djutoorftanb bie ©uperintenbenten $)rebiger, 3nfpectoren, Amt*
männer unb ganbräthe, fowie bie „nachtheilige ^X^etUtiT^ ber ®chul=
Angelegenheiten in äufcere unb innere " beiläufig htngewiefen, bean=
s

,

,

tragen fte:

im betreffenben Drt8=©chulüorftanbe al8 ftän*
ÜRttgUeb ©i£ unb ©timme erbalte unb
bafj hei größeren ©d)ul=Anftalten unb Vorftänben bie «£>älfte
ber erften Lehrer 50Ritglieber be3 Vorftanbeö feien.
<Bie Gommiffion erachtet bie ftrage über ^heilnahme ber Lehrer
am ©dmloorftanbe jmar für principiefter Statur, fann ihr aber un*
möglich bie S3ebeutung beilegen, bafj ba8 ©ebenen beö ganzen ©dml*
wcfenö baoon abhänge, noch weniger aber jugeftehen, bafj bie achtungö*
Öbwohl
werthe Stellung bei £ebrer8 überhaupt baburch bebingt fei.
eine bepnitioe Grntfcheibung über ben Antrag erft bei Söerattmng
bafj

ber Lehrer

bigefl

eineö ©efefceö

wirb,

fo

über

baö gefamrate Unterrichtdwefen

glaubt bie Gommiffion boch

liiere (Erwägung

um

fo

gu treffen fein
eine arünb*
al8 baburcp bem

mehr auf

fchon jefct eingehen ju müffen,
genannten ©efefce vorgearbeitet wirb, unb al$ fid? ähnliche Verlangen
bei ben Lehrern oielfeitig geregt fyabtn.
9tach Sage ber ©efefcgebung finb bie &f>rer al$ folche in ben
beftehenben ©chuloorftanb nicht' mit aufgenommen, unb ift berjelbe
$ufammengefefet auf bem ganbe au$ bem Patrone ber ©cpule,
bem Drtögeiftlichen, Srtöoorfteher unb 2 Inö 4 ftamilienoätern,
währenb in ben ©täbten befonbere Schul * (Sommiffionen ODepu*
tatiotten) beftehen.
beachten wir junächft bie (Sachlage ber ©<hul=

uorftänbe in ben Sanbgemeinben.
ein begrünbete« Urteil barüber fäHen ju tonnen,

Um

ob bie
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SbeHitafyme ber Lehrer alö notbmenbig
fei,

muß man

Aunacbft bie föedjte

Ucbung

bcn vBcbuloorftanben

beren

tbeitt

rechtlichen,

ober ^wertmäßig *u erachten

unb Pflichten
thoile

promnjialrechtlichen

nach

nach

in'«!

$uge

faffen,

allgemeinen

Veftimmungcn

lanb=

obliegt.

SDiefelben (äffen fich in ben ^auptpunften babin jufammenfoffen
1) £anbl>abung ber äußeren Drbnung unb Sorge für Befolgung

Schuloerorbnungen.
Unterhaltung be$ ^chulgebäubeö unb 2ef)rapparat8.
3) Ueberwachung beö regelmäßigen <Bchulbefuch$.
4) Verwaltung beö ectyulüermegentf.
5) Ueberwachung ber Amtsführung be$ (B^ullel^rcrd unb bee
fittlichen Verhaltens ber Scbulftnber.
Unter=
SDic ftnorbnungen über baö innere beö edmlwefen*:
weifung, i'ehrmetbobe, Vcfolgung beö ^ebrplanö unb bie Aufficbt
über bie Amtsführung
Lehrers liegt überall auSfcbließlich bem
ber

M

©eiftlichen als ^ocal=bchul=3nfpcctor ob.

£er
aber

JlreiS

ber SÖirfjamfeit bee echuloorftanbeö befchranft fi<h
bie innern Angelegenheiten ber Schule bem

baß

babureb,

finb, wefentlich auf
auSgebcbntere Vollmacht über bie Schule
fowobl'ber ÜRatar ber vBac^e nach, als mit

©eiftlic^en allein jur Veauffichtigung überwiejen
bie

externa.

3bm

muß

au geben,

eine

aber

auf bie Dualifkatien feiner SWitalieber unratblich erfäei.
£ie Sbätigfeit beö ?ebrerS im Schuloorftanbc
wie bie |>e-

Wüctficbt
nen.

—

—

würbe bemgemaß in bieten engen Schranfcn
fich bewegen müffen unb er würbe feine (Gelegenheit finben, tedmifcfye
ober päVagogifche fragen im 3ntereffe feiner Schule burch Sachfenntniß forbern $u tonnen.
Sür biefen 3rcecf tft ber £ebrer $u=
naehft auf ben (Getftlichen als £ocal = ^nfpector anejewiefen unb ftet?t
ihm biefer Seg, für baS innere ©ebeiben ber iscbulc xu fergen,
tenten

ftetS

fie

erftreben

offen.

hiernach ift unoerfennbar, baß faft afle ©egenftanbe, welche im
Schuloorftanbe aur Verbanblung oorliegen, bie ^erfon beö ^eljrerö
mehr ober weniger berühren uiib barum ben C^arafter
ftz*
fönlidjen annehmen, wa^renb gerabe foldje Vorlagen, um berent=
willen bie 2ef>rer ihre Anwefenbeit im Vorftanbe wünfcfyen, bem*

M

felben

endogen

petent

fein

unb wo*u berfelbe auch in ber 3bat nicht com*
£ie 9)citanwefenheit beö SehrerS im Vorftanbe

finb,

fann.

Wirb be^afb in ben meiften Fällen (namentlich wo e$ fid) um JHe=
paraturen unb Vaulichfeiten, ober (*infünfte, ober Sebuloerfaumniffe
hanbelt) ba*u Veranlaffung geben, 9)cißoerbältniffc unb StrcitigFeiten
awifchen ihm unb ben Wemeinbemitgliebern berooraurufen, unb ;war
um fo leichter, al8 nach Angabe ber Petenten fefbft bie Wftglicber
ber ®emeinbe häufig ihre Stellung im Schuworftanbe nicht objecto)
aufgufaffen wiffen, unb baS Sntereffe ber Schule hinter ba« ber öe*
meinbe Aurütffcfcen.
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3>ie (temmtfficn glaubt, auf biefen (^cfict>tepitnft baö größte
Wewidrt legen ju muffen, ba bie ganje fittlicfyc unb amtliche 3tn*
fang unb ber nctl^wcnbi^o Crinflufj be(f £cbrer8 auf bie Schule unb
ftemeinbe von (einem ^eibältni!fe ^u ben Wemeinbeglicberu abbauet.
Sic fann beetyalb, ba einerfeitö bie Sbätigfcit beö cetyred im i*or=
ftanbe nur von fct>r geringfügiger ^ebeutung, anbererfeitö aber für
feine fittltdje Stellung $ur Öemeinbe bcbenflicfy unb gefährlich fein
würbe, baä Verlangen ber Lehrer, fc weit eö fid> auf bie' länblt &) en
1

P

p

>

s

^erbältniffe beliebt,

nicfyt

befürworten.

Mud) bem iWfcblage eineö s))titgliebe8 ber (5ommiffion, bafc
man ben l'efyrern Bwngjtenö eine mitberatbenbe «Stellung jum 2$or=
ftanbe gewähren mögt, ba fie fya'ufig im Staube fein würben, 9luf=
jdjlüjje unb Matfy ju ertheilen, fonnre bie (HMnmijfion fiefy nid)t an=
erflarte ber mitauwefenbe *perr Uiitcrvtc^tö - sDiiniftcr,
fcbliefjen unb
er gerabe burdj eine fo!d>c (Stellung bad Dimeren unb bie
bafc
Stürbe be$ &brerß ttyx gcfäbrbet, att gehoben erachten möchte.
2öaß baö @lementarfd)ulwefen in ben ©täbten anbetrifft, fo
walten wefenttid) anbere iWrbaltniffe al$ auf bem ^anbe ob, benn
au[?em Angelegenheiten ber 'Schule berühren fid) hier mit ben
in untrennbarer Steife,
^or^unebmenbe ^auliftfeiten, (5r=
Weiterung ber Sdntlflaffen, @rrid)tunaen neuer Schulen, Aufteilungen
ber Lehrer :c. finb fragen, roeld^c tief in baß 3nnere beö Sdml
wefenö eingreifen unb ofyne ben 5^eiratb tecfynifcber 9)Mtglieber nid)t
2£enn beSbalb fyier bie ?Dtitbetl)eiligung fennt=
gcloft werben föunen.
nifcreicfyer t'e^rer am Sdniloorftanbe burdjauö alö factylicfy notbwenbig
erfebeint, fo fyat baä Wefefc bieö »ollftäubig anerfannt.
bie

innevn

5Mc Suftruction Dom 26. Sunt 1811,

ein

Autfflufi

ber

©e=

meinbesJDrbnung oon 1808, welche allgemein beftimmenb ift, orbnet
(in Uebereinftimmung mit ber Stäbte=£)rbuung uom 30. 9ftai 1853)
an, baf? in allen 2 labten 3^ul^Teputationen (=Gommiffionen) ge=
SMefelben finb 3ufammen3ufe&en nad) 9)iaafc
bilbet werben jollen.
gäbe ber ©ro&e ber (Stabte auö einer gleiten 3atjl oon 9Jiitgliebern
be8 üttagiftratö, ber StabtiHTorbneten, unb au8 eben fo oielen beö
Diefe legtern
(ScfyuU unb @r*ieljungömefen$ funbigen Männern.
tedmifdjen 9)iitgiieber finb uon ben Stabtoerorbneten auö ben 33ür=
gern 31t wählen, unb wirb babei außbrüeflid) uerorbnet, ba§ folcfye
nicht auöfcblieftlid) ®eiftlid)e fein bürfen, fonbern baft ba^u auch an*
bere würbige unb fadjuerftönbige Männer ju wählen feien.
Sinb fn'ernacfy jwar aud) in ben Stcioten bie Lehrer alö folc^e
TOtglieber beß Sd^uloorftanbeö, fo ift bod) bem eigentlid) ma=
Örunbe, weöhalb bie Petenten bie Sbeilnabme beantragen,
gebührenbe Mied>nung getragen, inbem tec^nifc^e 5)^itglieber äuß rer
^orftanbe JttOWOgÄI werben müffen,
gefammten SMlrgerfdjaft
unb wirb ber s}(atur ber eacfye nac^ (^umal btefefben nicfyt außfc^Ue6=
lic^ ©eiftlid)e fein bürfen) bie 2öal)t ber Stabroerorbneten auf ?el;rer
nicht

teriellen

mm
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fallen muffen.

<Da3 Sntereffe ber

Spulen unb

ber Lehrer

in ben ftäbttf^en SchuU<Deputationen burch jachfunbige
gefefclich

ift

alfe

Bachmänner

gecrbnet unb gewahrt.

würbe aflerbingS bie grage aufgeworfen, ob hier nic^t bei
Gelegenheit be$ Gfrlaffeö beö allgemeinen Unterrichte = ©efefcee eine
Slenberung ba^in »er$unef)men fei, bafc bie tedmijchen sMtglieber
entweber burd? etliche erfte Sefjrer an ben Spulen gebilbet, ober
(58

•

Sailen

burdj

ber Lehrerkollegien beftimmt würben, inbeffen fonnte

unb wellte 5Riemanb bie Slenberunfl ber beftefyenben ©efefcgebung
unb eine üereinjelte Chttfcheibung biefer epecialfraa,e befürworten.
3m ©egentbeil erfannte man bie angeorbnete Gompoftticn ber 6chuU
^Deputationen alä jwecfmäfug an, welche burch eine gasreichere
Heiligung auö ben Lehrer* Kollegien leicht allju fchwerfallig werben

@ben

fonnte.

fo hielt

man

bafür, bafe burch bte 2öaf)l ber tedmifchen

ÜHitglieber (seitens ber (Btabtuerorbneten bie Sntereffen ber Schulen

unb ganj befonberö ber Lehrer um fo mehr gewahrt feien, alö ba=
bur(h bet ^ehanblung ber 3dml=3lngelegenheiten jeber 33erbacht per*
fönlicher 23eftrebungen unb JRücfficbten oon felbft wegfalle, unb bie
9ftitglieber

technischen

um

unbefangener ba$

fo

Söohl

ber

Lehrer

wahrnehmen tonnten.
SRachbem noch ^ er anwefenbe £err Unterrichtß^inifter fich ba=
hin erflärt hatte, bafj bie torliegenbe ftrage fich nicht abgefonbert
»on bem Unterrichte * ©efe^e überfehen unb bebanbeln laffe unb bafc
eine SFbänberung ber beftebenben ÖMefcgebung, welche baä 29cbl ber

Schulen unb Lehrer betreffe ber Schuloorftanbe in jwecfentfprechen»
nicht rathfam fei, unb ba§ er baö ^erlanaen ber
Lehrer in beren eigenem 3ntereffe nicht befürworten fonne, befchlofj
bie Gommiffion einftimmig, bem tjc^en Jpaufe ben

ber SBeife orbne,

Uebergang §ur lageö «Drbnung
über bie oorltegenben Anträge 3U empfehlen.

226)

£en
unb ben
ftartet,

Militärpflicht ber Elementar leerer.

Bewerbern beö Elementar * echulamtg
«Seminaren gebilbeten @lementarlehrern ift eö $war ge*

militärpflichtigen
in

ihre 9ERilitarbienftpflicht

burd) eine fechSwcchentliche

Uebung

einem Snfanterie^fegiment ab$uleiften, wonadjft fie $ur jRefert?e
unb Lanbwehr übertreten.
£er §. 8. ad 1. alinea 2. ber neuen
#
5JJilitar-.er[a^Jnftruction ) orbnet jeboch an, ba§ biejentgen müi*
tärpflichtigen (Schullehrer, welche oor »ollenbetem 32. Lebensjahre
au8 bem Schnlamte für immer entlaffen werben, bem betreffenben
bei

•)

cf.

Ccntralblatt pro

18511

@.

-213

f.
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*>anbwehr*33ataiflon »cn ihrer oorgefefcten ^ebcrbe gut weiteren

8n*

an bic (Srfa£=33ehörben mitgeteilt werben foUen.
£>emgemäfj werben bie Herren Äret8s(£d?ul-3nfaectoren Inaburch
tteranlafjt, faöö ein gehrer bte 6 wöchentliche Uebung mitgemacht fyat
nnb fonach in ber JReferoe unb ganbwehr ftel>t
»er üoüenbetem
32. Lebensjahre auS bem (Schulamte für immer entlaffen werben
^eige

,

feilte,

benfelben

bem &mbwehr*$3ataillon, welkem

^aft 3U machen unb,

bafj

bieS gefd^e^en,

unS

nanu
anzeigen.

er angehört,

gleichseitig

Königsberg, ben 13. Auguft 1860.
Königliche Regierung;

Abteilung für baS Kirnen* nnb <S<hulwefen.
fämmtltctye eüangeltföe
<5cfyitl*3nfi>ectorttt

227)

befi

unb fat&oüfdbe Herren Ärciä»
5Rfgtenmg«*$3e3irf3.

(Stellung ber ©eiftlichen $u ben ©chullehrer*

Konferengen.

Mangft

wir SBeranlaffung gehabt, ber eoangelifchen
Departements bohren £>rt$ baS 3eugnifc ^u ge=
ben, bafj fie feit einer 3fteihe oon jähren, namentlich aber, fett baS
Gnrfcheinen ber 5>erorbnung com 3. Cctober 1854 bem ©chulwefen
eine neue ©eftalt »erliefen, bie ©c^ulen eifrig pflege,
©ern haben
wir ba^er in biefen .Sagen eine neue 5?eftättgung biefer unferer oor*
fte^enb ausgekrochenen Ueberjeugung erhalten.
Die gefammte ©eiftlichfeit einer umfangreichen 2)iöcefe fyat unS
nämlich burch i^ren ©uperintenbenten unter (finreichuna einer ein*
erft

fyabax

©eiftlichfeit unfereS

gehenben 33orftellung barlegen laffen, bafc fich in bem ä&erhältniffe
Der ©eiftlicben $u ben jährlich t>on ben ©uperintenbenten ju halten«
ben ©eneraU£ehrer=($onferen$en eine fcuefe wahrnehmen laffe, bie ber
Ausfüllung bebürfe.
2öir werben barauf aufmerffam gemacht, ba§ wir jwar bie
&h«toahme ber föemforen an ben gebachten ©eneraU Konferenzen

wünfehten,

aber nicht pofitio

anorbneten, unb

alfo

nicht Die

nothwenbige 9ftitglieber ber gebachten Konferenzen
erflarten.
S)tc
i)ieS fei auS uerfchiebenen ©rünben ein ^achtheil.
Sltobtnbung ber Kirche mit ber ©Aule werbe unterbrochen ober
weniaftenS unflar gemacht, ba bei ben ©eneral = Konferenzen boch
auch Der Religionsunterricht ganj befonberS ein wichtiges 5?eratfmngSs
object bilbe, unb bie ^teraud erwachfenben ©utachten oon ben leiten*
ben $3ef)orben nicht unbeachtet gelaffen würben.
Unter biefen Um©eiftlichen

für

ftänben müffe eS als Pflicht unb [Recht
U nehmen.
biefen 33eratf)ungen
3

tym

ber ©eiftlichen gelten,

M*$

an

bisher noch nicht
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»oflftänbig geroürbigt werben,

fei

um

als bie Vecal*

fc auffalliger,

unb £iftricte = (Konferenzen ber Lehrer fdjon immer unter amtlicher
geirung unb Beteiligung ber Weiftlidjen gehalten werben feien. 3)ie
©eneraUGonferenz fei nur bieSpt>e jener; bringe bie Summe ihrer
Arbeiten jur SDarftellung unb liefere ifynen wieber neue Beratlmngö*
ftoffe; eö muffe barum auf bie £ange fidj alö ein großer Uebelftanb
heraudftellen,

ba§

*

gerabe in ber (Spifce ber (Konferenz*

bie OMftltdjcn

tbätigfeit nid>t vollberechtigt feien.

Söeiter wirb angeführt,

eö ^abe ber 2eln*er auch fonft noch be*
gegen bie Kirche.
2)ieje würben bei ben (Special*
(Konferenzen zur Spraye gebraut, unb fei eö barum in l?o^em ©rabe
aujfallenb, wenn bei ben (MeneraUGonferemen biefe gemeinfame fce*

fonbere

s

J>f(td>ten

benöfeitc ber .ftirche
hältnift

ber

MuSbrucf

unb Schule

(Meiftlicfyen

ben

311

nicht burd) ein angemeffeneß $*er=
gebauten (Konferenzen ihren vollen

fiube.

eö 3rcecf ber ©eneraU (Tcnferen jen
ba§ fid) bie
fei
Sbeilnehmcr f ernten, »erftanbigen unb in bem Wefüble ber innerlich
erlangten (Gemein fc^aft achten lernten; von bem bierin liegenben
(Gewinne bürften bie Weiftlichen nicht auägefdjleffen bleiben, ba fie
unb bie Lehrer in einer (Memeinfchaft beö Siffend ftänben, bie burch
(Knblich

jeweilige*
(*ö

,

3ufammenleben

wirb baber

für gleid)perpflid)tete

eine mächtige

fchliefjlich

unb

*

ftorberung erhalten muffe.

gewünfehr, e$ möchten bie (Meiftlidjen

vollberechtigte (Mlieber ber

Öeneral^ehrer*

(Konferenzen erflärt werben.

Sir tonnen

biefe

s

Äuffaffung nur

al8

eine

wefentlich

richtige

unb entfvrechen gern bem gcftellten Verlangen unb jwar
in Beziehung auf bie gefammte evanaeltfche (Meiftlichfeit unfereß S)es
vartementS, fc weit c$ bie Umftänbe irgenb erlauben.
(*8 mag fein, bafe baö Bebürfnife z u feiger (Krflarung nic^t in
allen £>iöce['en auf gleite Seife emvfunben werben ift, inbem in
nicht wenigen von i$nen bie (^eiftlicben ebne 3wetfel bie burch biefe
unfere Verfügung ihnen gugefproefcene Berechtigung fchott ausgeübt
haben.
<£>och lafct fid> nicht verfemten, bafc ber geftellte Antrag au«
begeic^nen

einer tief eingehenben Qlnfchauuna

Sabrenb nämlich

ber (Sachlage hervorgegangen

ift.

bie (Meiftlichen bei allen anberen £el)rer--(£onferen$en

$bat einen ihrer Slmtöftellung etttfvrechenben Cfinfhifc in un*
ferem Auftrage ausgeübt haben
fo fonnte folcheS bei ben (General*
(Konferenzen um beßbalb nicht gesehen, weil, inbem tyre $nwefen=

in ber

,

beit

bei

biefen

von un$

ftetfi

nur al3

eine

wünf djend Werth e

i

werben zu
$>a8 würbe aber
fein fchien, welcher ihr in ber Sbat beizulegen ift.
bei ber Bebeutung, bie wir felbft auf mehrfache Seife ben gebadeten
(* enferenzen gegeben haben, ein argeö TOfwerftaubnifi fein unb fonnte
bezeichnet würbe, berfelben nicht ber edle

Serth

beigelegt

meglicherweife zu grefeen Juconvenienzen führen, bie wir vermieben
gu fe^en wünfehen muffen.
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5$ir fefcen
angeftellte

barum

hierburd} feft, bafe fämmtliche orbinirte unb
einzelnen T4öcefen von $lmt0wegen, fo

bcr

(SetftHc^c

weit e$ ihre Verhältniffe irgenb geftatten, verpflichtet unb in allen
Seilten berecfytta,t fein füllen, mit »ollem (Stimmrechte an ben @e=

^ehrer = (Konferenzen Sheil $u nehmen.

&uch wollen mir ben
Gonferenjen erfctyeinenben ©eiftlichen bie 2?efugni& $u=
geftetjen, tm Salle ber Vebinberung be8 (£vhoru8 am (Srfcheinen, aud
ihrer 9Hitte burch Stimmenmehrheit ben (Sonfcrenzvräfeö für ben
einzelnen Sali 31t mahlen.
(Die in ber SMöcefe ftch aufhaltenben ©anbibaten bed s))rebigt=
wie beö Schulamteß fyaberi ftch
berathenber Stimme bei ben
gebachten (Konferenzen ebenfalls ein$ufinben unb finb von bem @»h° s
ruö mit ben für oiefelben angefejjten Terminen rechtzeitig befannt
^u machen.
3h rc fünftige Stellung al§ 9fteviforen ober dlö Lehrer
forbert nämlich, kafj ihnen jebe 31t ihrer Muäbilbung für ihren fünf=
neral
bei

ben

tigen

cju.

Veruf

fid>

bietenbe

(hier .£ochwürben

wollen

(Gelegenheit zugänglich

gemalt werbe.

—

GirculaVe

fämmtlichen ©eiftlichen,
Ovanbibaten unb Sebrern tt)ree WufficbtöFretfeö 3m* kenntnif? bringen.
©tetfau, ben 23. »lugnft 1860.
biefeS

.königliche

Regierung
unb baö Schulwefen.

?lbtheilung für bie kircfyenvermaltung
Sin

fämmtlicfee Herren ©uvevintcubcnten

be« Sreölauer ^Regierung« 5?cjirf«.

V.
228)

<$lemeittarf<f»tht>efetn
Schuhen von bet £|ett!ia$me
Schuloorftanbe.

9luöfchlu6 jübifcher

am

vom 27. $cärz b. 3.
Verwaltung beö Schul$enamt3

3luf ben Bericht

betreffenb bie

in sJi.

wir ber königlichen Regierung, bafj e8 im «pinblicf auf
Olrtifel H. ber VerfaffungÖ=Ur?unDe allerbingö angemeffen erfcheint,
wenn jübifche Schulden von ber Sheilnahme an bem Sdmlvorftanbe
eröffnen

auSgefchloffen bleiben.

S^ir finb aber, nachbem burch ben

M öniglicben

im

(Sinverftänbniffe mit

bem

Staat6--9Kinifterium ergangenen @rla& be§ mitunterjeich=

neten SJcinifterö beö Innern vom 3. Sebruar b. 3. bie rechtliche
Befähigung jübijeher ©emeinbe * (Singefeffenen $ur Verwaltung beö
Schul$enamt§ anerfannt worben, mit ber königlichen JKegieruna auch
barin einoerftanben, ba& bie llnfähigfeit
als' 9Jiitglieb*beö SchuU
,

Digitized by

beit «uäfcbluf; ton ber Sd>uljen=
amt$= Verwaltung im ©efolge haben barf.
Vielmehr genehmtgen
wir, ba§ bem Schulden 91. wäbrenb fetner «mtSbauer in ber ©igen*
föaft all TOrglieb beö 91« Sdmloorftanbeö einer ber beibcn Seho>
pen fubftituirt werbe.
SBenn übrigen«, wie ber £anbrath o. 91. am Schaffe feine«

»orftanbeö $u fungiren, nicht auch

Dom

beifelgenben VeriebtS

t>ier

4. Ütyril b. 3. beiläufig bemerft,

ber

an jebem Sonnabenb bie Erfüllung feiner «mtö*
pflichten verweigern unb bei biefer JKcnttcng verharren fottte, nach*
bem er auf bie folgen berfelben aufmerffam gemalt, fo wirb if>m
bie perfcnlicbe Verwaltung beS Schul$enamt8 für bie golge aller«
bingö nicht oelaffen werben fönnen.
Der königlichen [Regierung überlaffen wir, ^iemad^ ba8 weiter
@rforberlid>e an ben £aiibrath ü. 91. gu üerfügen.
in Der Zi)at

9c.

ic.

©erlin, ben 31. 3uli 1860.

Der fünfter
o.

ber

geiftl.

:c.

=

Regierung ju

bie ÄBmgttctye

!b,9J7. U. HR. b.

fl

.

«.

Der

Dingel.

Vethmann £ollweg.

^(inifter beö

©raf

"

o.

3nnem.

Schwerin.

91.

L

B. 2,bS4. SK. b. 3.

229) Gompetenj ber «uff t c^tö bewerbe, bie ©ritnbung
neuer Schulen anjuorbnen; Verpflichtung ber 3nter*
effenten jur Unterhaltung folcher Spulen.
(5m.

jc.

erwiebere ich auf baö gefallige Schreiben »om 10. b. 9)1.,
ber fatholifdjen Schule ju 9c.

©rünbung unb Dottrung

bie

betreffenb,
bafj

ich

mich

fügungen
31.

Wai

311

meinem Vebauem

nicht in ber

ber ßönialichen Regierung
b.

$u 91.

8age

vom

14.

febe,

bie 33er«

Februar unb

3. auffceben ober abänbern ju fönnen.

Die ©rünbung neuer Schulen anxuorbnen, gehört auöfchltefjlich
$ur Gompeten* ber* «uffichtSbehörbe.
ifeeber bem Qmteberrn, noch
einem ber fonftigen 3ntereffenten ftetjt gegen bie beöfallfige «norb*
nung ein &ibeff*ruchörecht ni. £at bie «uffichtöbebörbe bie «Roth«
wenbigf eit einer neuen Schule erfannt unb bie (Mmbung berfelben
fowohl ©utöherrfchaft alö
fo fennen bie 3ntereffenten,
©emeinbe, fid) niebt weigern, bie ibnen nach bem fathelif(hen Schul*
Reglement »om 28. Wlax 1801 obliegenben Seitrage jur Unterhai«
tung be$ Lehrer« gu leiften.
Die ©rünbung ber nach ben Vorlagen unbebingt nothwenbigen
Schule in 91. fann au<h feinen ftaÜö bt$ gur «uäfithrung ber Sr*
tifel 24. 25. ber Verfaffung84lrfunbe auSgefcfct bleiben.
angeorbnet,
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@m.

fann

k.

ich

hiernach nur ergebenft anheimgeben,

üöllig gerechtfertigten Aufforberungen

fefciich

ben §t*

ber königlichen Regte;

rung nachkommen.
Berlin, ben 18. Auguft 1860.

3m

Auftrage be« £errn TOnifterö ber geiftlichen

ic.

Angelegenheiten.

Heller.
%n
ben £erra

ft.

(in ber $rot>iiij

e^lefUn.)

18,S14. U.

Reffortoerhältniffe bei (SinriAtung uon ©chul*
focietäten unb Aufbringung ber (schulbauf often.

230)

in ber 9t CT
£>en nach Sn^alt beä Berichts .üom 26. u.
(Bchulbaufache erhobenen @ompeten$ - Gonflict fann ich Weber burch
bie in bem ^lenarbefchlufc uom 21. 3D^drg b. 3- entwicfelten ©rünbe,

noch

überhaupt

für

gerechtfertigt

erachten.

3>nn

bie inftructionö*

mäßige ©efugnifj ber Regierungen jur (Einrichtung oon ©chulfocie*
taten wirb baburch, bajj baö ©ericht über bie ©ranjen eineö hefte*
henben 8<hulbe*irfö erfennt, nur bann beeinträchtigt, wenn, waö
hier nicht ber $afl ift, bie Richtjugeborigfeit jum Sdmtoerbanbe
au$ ber Behauptung hergeleitet wtrb, ba§ ber Regierung bie Be=
fugnifj abgebe, ben (gchulbejirf, wie gesehen, $u cenftituiren.
5)a§ aber (Schulbaufoften nicht ju ben öffentlichen Abgaben
gehören, hmfichtlich welcher ber Rechtsweg nur ftattpubet, wenn eine
auf fpecieüen Rechtstitel begrünbete (Sremtion behauptet wirb, er*
akbt fich barauö, bafj bie auf §. 19. II. 12. Allgemeinen £anb*
Rechts gegrünbete 23efugni§ ber ^erwaltungö*^ehörben jur refolu*
709. fyl TL
torifchen Gntjcheibuna beö (Btreitö nach §§. 707
Sit. 11 1. c. fich auf bie interimiftijche fteftfe^ung befchranft, mah=

—

renb bie rechtliche @ntf<heibung
Richter üerwiefen wirb.
5)ie

3?e$ug

in

beS

cbwaltenben Streits an ben

genommene ©ntjeheibung

t>om 23.

3uni 1858

©teuer, währenb anbere
(?ntfcheibungen beffelben (Gerichtshofes fogar über bie Rothwenbig=
feit uon geiftlichen unb Schulbauten ben Rechtsweg geftattet haben.
3ch fyabt tyexnaä) Den Antrag auf (Sinftellung beS Rechtsweg
betrifft

feinen

33aubeitrag,

fonbern

eine

fahrend gurüefgeiogen.
Berlin, ben 16. 3uni 1860.
$)er OKinifter ber geiftlichen

3m
bif £8nigti($e

12,9*3.

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

Sehne rt.

Regierung ju W.

U.
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Beftimmung

ber (Siaenfchaft
IS <5d>u!patron in
?)r otnnj ^reufjen.
ci

Oer

Auf ben Bericht üom 5. *Öfai b. 3- bin ich bamit einverftan*
bajj ben fämnüluben &mbbefi$ern ber ju ben ^Schulen in s}>.
unb 3t. geböriaen Beerte bie in ben §§. 28. unb 29. ber £dmU
orbnung für bte bortige $>roMn$ Dem 11. 5)ecember 1845 bem
S$titpa trotte in Be$ug auf bie Auf ficht über bie Schulen unb

ben,

bie 3Mrection beö

Sdmloorftanbeö beigelegten JHec^te
Sinuc ber £d)ulorbnung

nicht ^uftetyen.

2)er Schulpatron im
bie

im

£itel

12

2fyt\\

II.

ift

aroar nicht

Allgemeinen fcanbrechtö erwähnte

®e*

ri(fyt8obrigf eit, fonbern beröut^err ref». bie ©utSfyerr e
bed $ur Schule gehörigen Be$irf8, wie bieö auö ben ^otiuen un=
zweifelhaft Ijerüorgebt unb auch bie Befttmmungen ber §§. 6., 30.,
44. ff. ber Schutorbnung erfetyen laffen.
Sofern baber bie fcanb*
tonnen
befi&er ber gebauten Schulbejtrfe nicht ©ut%rren finb
fie alö Schulpatrone nicht gelten, unb ift eö unerheblich, ba§ ilmen
berfommlich einzelne Oie^te ^ufte^en refp. Pflichten obliegen, welche
,

nad) ber

Sdmlorbmmg

Äonnen aber
fefyen

werben unb

folgt

fo

barauS,

fonft mit

jene

eriftiren
bafj

bem Schutyatronate

£anbbefifcer
auci)

über biefe

alö

fonftige

üertnüpft finb.
ange*

Schulpatrone nicht

<}>atronat$berechtigte nicht,

Schulen ein

>}>atronat

überbauet

unb fann inöbefonbere ^sifitcuö bie sPatronatÖred)te nic^t
ausüben, eö mü&te benn bemfelben ein Sitel bierauf nad) ben Be=
ftimmungen ber Schulorbnung jufte^en, »ad tnbeffen nid)t erficht*
nic^t beftel;t,

lieh

gemalt

ift.

Berlin, ben 31.

3uli 1860.

£>er 99tinifter ber geiftli^en
».

bie

ÄiJnifll.

16,40.».

232)

SRfflUrmtg ju

jc.

Angelegenheiten.

Bethmann *£ollweg.
9i.

U.

Berechtigung jur Berufung eine« Schullehrerö,
mit befj'en Stelle ein Äircbenamt organifd)

üerbunben
Auf ben Bericht »om 31.

r».

ift.

ermiebere

ich

ber königlichen

Regierung, bafc ber Ohitöbefifcer sJi. $ur Berufung beö Lehrer« unb
Drganiften in 91. für berechtigt erachtet werben mufc.
£)ie Acten, namentlich bie ben t-ebrern unb IDrganiften erfytU«
ten Bocationen laffen barüber feinen Zweifel, bafo im uorliegenben
Sali baß Schulamt mit bem Äirdjenamt organifch »erbunben ift.
(Sine Irenming beiber Aemter mürbe ba« SdjuUSntereffe gefätjrben

Digitized by

Google

559
unb wirb aud) meber Mit ben ©etbeiligten, ncd> ücu bor Mouillieren

<Daö Mecbt bcö Patron« jur
ftall bem ^atreeinium.
Berufung bfd fcebrerd unb Crganiften ift überbieä mdü bcn ?nter=
unb namentlich von bem 3chulvcrftanbe anorfannt.
eff eilten
feblt baber iebe ^Tanfaffimti son ©eiten ber $lufN(bWbebörbc baö
in ton Wefc&en begrünbete ^Cod>t be$ ^atrenß in Arage m ircllen.
s
Tic Alenigliche Megievung bat baber bem Wutsbcfiner )l bio
^ccirung beö £cbrerc3 unb Drganiftcn 31t s)i. lebiglid? $u überlaffen.

uediegenben

s

Berlin, ben 22. XHuguft 1860.

Der

9ftinifter ber geiftlichen

3m

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

tfebnert.

flu

ba« ÄiMiialicbe Weqiminq \n
10,967.

s

Jf

u.

233)

Zeitraum jur SMlbung einer Obfervanj
Schulbau fachen.

in

Auf ben Bericht 00m 18. ».
ben Neubau eineö Abtritte bei

ber cüanaeüfdjeu 2cbuleju 9t
.
unb baö iRecur&jejuch beö $inergutsbefv&er$ g). häxt f
dnbere ich unter greilafjung be$ fttäf&VHjß ba« Mejclut ber&önig*
liefen iKegierung uom 22. September D. 3. baln'n ab:
bafc baß' £auhol$ uom Ai&ruö ofyne 3?etheiligung ber fxivaU
@utö^erren unentgeltlich hingeben.
ftiScuö \)nt ba$ 3ku9ol$ 311 ben ©dmlbauten in Jt ftetö allein
DieS ift auch namentlich nach Btef^nfWtt ber abiigen
hergegeben.
©uter m. unb £. in ben 3ahren 1838 1841 unb 1855, im lefcte*
ren An II unter Änerfennung be8 ben giöcuö jur alleinigen .pergabe
bed Jpol^cö uerpflichtenben £erfcmmen$, gesehen.
Der §. 44. ber
(Schulerbnung Dem 11. December 1845 uerroeift wegen Lieferung
be$ 3tauhol3eö außbrücflich auf ba$ Jpcrfcmmen
ohne über ben $ur
iBegrünbung eineö folgen erforberlichen 3?ttraum 00001 9iähercd £U

pA

r

,

Daö

Allgemeine ^anbrecht enthält gleichfalls über bie=
(*ö mu§ baper nach §• 7 - beß
SBeftimmung.
})ublieaticn$=i>atent8 auf ba$ gemeine JRecht jurücfgea,ancjen werben,
beftimmen.

jen

3eitraum

feine

*D(it StKutfficht hierauf
welche^ eine longa consuetudo erforbert.
muft ein longuni tempus, alfo 3ebn Jahre, jur iMlbung eined ^>er*
femmend für genügenb erachtet werben. Die töichtiafeit biefeS Safceä
s
für bad Preu§ifcbe Oiecbt ift ton bem beebften (Mericbtöbcf wieberbolt
anerfannt, unb namentlich bie Anficht, ba§ 3M iMlbung einer Ob*

»
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*

30 refp. 44 jähriger 3eitraum nothtoenbig fei, reprobtrt
»erben. hiernach mufj im oorliegenben £all bei bem Vorbanbenfein üon brei Zufallen unb einer mebr al8 jehnjahrtgen ununter«
brochenen Hebung ein ben giäcuS jur allein^en Vergabe be8 £ol$e8
feroanj ein

#erfommen für nachgenriefen angenommen merben.
<Da8 befehlt ber tfonigltchen Regierung mar batyer ben Antragen beö
ötecurrenten entfprechenb abauanbern.
SMefe ©ntfeheibung ift Den beteiligten befannt 3U machen.
Verlin, ben 10. September 1860.

serpflichtenbeg

<Der TOnifter ber geiftlichen

3m

Auftrage:

Angelegenheiten

:e.

^e^nert.

10,737. U.

Unterhaltung ber (Slementar*Schulen

234)

in ber

))roöin$ ^reufeen.

s

9la$ §§. 39 unb 40 ber Scbulorbnung für bie $>romn$ $>reu=
11. 3)ecember 1845 follen, roenn feine befenberen Stif=
tungen unb feine burch befonbere Mecbtßgrünbe $ur Unterhaltung ber
(Spulen unb ber L'ebrer »erpflichtete sJVrfonen fcorbanben finb, ober
beren beitrage nicht ausreichen, bie OrtSgemeinben unb bie fonft $ur

feen

Dom

Schule gehörigen brtfehaften

Littel jur Unterhaltung ber Schule
treten bie C^urS* ober bie ©runb=
herren, ober bie $ur Armenpflege Verpflichteten bin^u.
$Da8 ©efefc
legt aber nicht bem Staat, al3 |old)em, bte Verpflichtung auf, für
auöfallenbe Scbulunterbaltungflbeiträge auf^ufommen.
Soldjed bleibt
mithin ben $ur Unterhaltung ber Schule Verpflichteten jur £aft,
unb taM haben auch
bortiger s))roDin$ bie oermoaenberen ©es
meinbemitglieber bie unbemittelteren fo weit alö nothig 3U über=

§n

aufbringen.

bie

getroffen Fällen

tragen.

bei ben auö ber bortigen 3)romn3 tyet eingehenben Antragen
auf Venrilligung üon Staat^ufcbüffen ju £ebrerbefolbungen mirb
obtejer ©runbfafc vielfach aufjer Acht aelaffen.
«päuftg werben felbft
geringfügige,
alö

anfeheinenb

unbeifcringlich

einer fleinen

nur auö

Örünben

bezeichnete beitrage

Sotalfumme auö StaatÖfonbÖ

eine Uebertragung innerhalb

ber

formeller

Berechnung

einzelner Öemeinbeglieber in
erbeten, ohne, roenn nothig,

betreffenben Ortfchaft

eintreten

ju

für bie 3ufunft abstellen unb bemgemäfj fortan
barauf ;u galten, bafc baöjenige, raaö nach ber erften, in ©ema&hrit
beö §. 39. a. a. D. erfolgten Verkeilung als »on (fi^elnen unbeu
laffen.

£ie8

bringlicb

fich

Drtfchaft

nach

ift

berauGftellt,

Dcm

auf bie übrigen Verpflichteten

ortsüblichen 9)c\ijjftab

mieberum

berfelben

oertbeilt wirb,
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webet ftd) oon felbft üerfteht, ba§ auch bte fubfibictr Verpflichteten
nac^ cen gefefelichen 23eftimmungen bttan$u$tehen finb.
(Sine folebe

ü)iajmabme

um

mehr

^romn^iakSchuls
©emeinben baburefy
firirt, ba§ fie bte Soften ber Sdmlunterbaltung auf jebe ber jur
Schule gehörigen ©emetnben nach bem 5)tafjftab ber Haushaltungen
$u öerthetlen oorfebreibt, unb bte einzelne ®emeinbe mehr
als nach
ift

Drbnung im

fo

§. 40.

gerechtfertigt,

bte Beiträge

al$ bie

ber einzelnen

,

biefem 9Ra§ftab auf
bte

trifft,

fie

®emeinben

anberen

nicht

Wetm

entrichten brauet, auch

^chult?erbanb§

beffelben

ihrer SBeitragöantbeile nicht

m

»ermögenb

Aufbringung

jur

finb.

ben 12. Sunt 1860.

«Berlin,

SDer TOnifter ber geiftltchen

3m

:c.

Angelegenheiten.

Auftrage: fcehnert.

«n
bie fcier Äöniflfictyen

Regierungen ber ^Jrotinj Greußen.

U.

S09!».

235) Stiftungen $ur Unterhaltung einer Schule fettend
ber beteiligten 53iitglieber einer nur jum
$u
biefer Schule gehörenben ©emeinbe in ber *J)roöinj
r

Auf ben Bericht t>om

e

11. ü.

u§

e n.

ben Schulbau $u

9Di.,

unb bad

fR.

s

ber ©infaffen %. unb 93. betreffenb, anbere ich unter
greilaffung beö SJtechtswcgö bte burch bie Verfügung ber königlichen

Jtecur8gefuch

»om

SRegierumj

Dctcber

6.

».

3. getroffene tnterimiftifche ßntfehet*

buug bahtn ab:
bafc

Anteil beö junt (SommunaUVerbanb üon
gehö*
beö Sctjulbe3irf8 nach
3a^l ber #au3bal s

ber

rigen

tungen feftjufehen.
beö s]>ri»at=

2)ie Unüerbinbltchfeit

1820

Abfommenö Dom

7. £5ctober

fann baber nur gebilligt werben,
bafj bie königliche Regierung mit ber befinitioen Regelung ber Schul*
Verbaltniffe ber ber Schule $u 9t jundchft belegenen $)'er 33e*
fi^ungen vorgegangen ift. Vei ber Vefttmmung beö Veitrag8=Verhält*
niffeS muffen jeboch, ba ein gütliches Abfommen nicht $u erzielen
gemefen ift, bte Vorschriften ber Schnlorbnung 00m 11. 2)ejember
unterliegt feinem Sroeifel.

1845 mafcgebenb

fein.

eine

ber

Haushaltungen

mehrere

2aft

9tach §. 39. ber

©ommunen.

ber

laft

Grd

ben

VertheilungS

Sdmlorbnung
§. 40.

5Rach
*

c.

1.

DJca&ftab

,

ift

bilbet

faüö

bie

SchuU
3«hl
Schule

bie

rat

Kommunen

gehören; unb eö fann nicht bebenflich fein, bafc
Anrocnbung finben mu&, menn nicht bie gefamm*
fonbern tytik rer ©emeinben iju einer Schule

biefer 9!Jcafjftab auch

ten

©emeinben,

geuriefen »erben.

3n bem

lederen Sali bie $citglieber ber nur

jum

36
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in 93e$ug auf bie Sdmllaft als WliU
©emeinbe befl Schulertö anjufehcn, bafür
bietet bie Schulerbnung feinen Inhalt, unb efi würbe bieö bem in
ber lefcteren $ur (Geltung gefommenen kommunal « N rincip wiber=
fprechen. Die Verfügung ber königlichen Regierung war bafyer nad?
Sfjetl

efngefchulten Oemrittbc

glieber

ber

politifchen

ben Anträgen ber wecttttettten abjuänbern.
©iefe Sntföeitattta ift ben iktbeiligten befannt
©erlitt, ben 6. 3»« 1860.

Der

ber geiftlidjen

üttinifter
0.

31t

machen.

Angelegenheiten.

it.

$5ethmann=$oüweg.

$11
bie Äöniglitfe

14,035.

Regierung )u R.

(in ber

JJretoinj

Greußen.)

U.

Bezeichnung ber nach bem Allgemeinen £anb*$echt
$ur Unterhaltung ber (Elementar jdiulen Verpflichteten,
inöbefonbere ftreilaffung ber fterenfen.

236)

(Sentralbfatt pro

1800 ©eite

M5

Nr. R4.)

1.

Die Verkeilung oom 20. b. SW. ( in n>eld)er Sie bie Jperan^
jietmng beö bortigen ©utöherrn $u ben Sdmllaften beantragen, ift
als $u meinem ©efchäftöfreiö gehörig tun bem königlichen &taatt*
mtntftenum an mich abgegeben werben.
3n ftelge beffen eröffne ich 3bnen,

bafj

nach

§§. 29. 31.

Allgemeinen l'anbrecbte bie Unterhaltung ber
Schule nicht ber pelitifdjen ©eraeinbe, ober ben ®ruubbeft$ern beö
Sdmlbe$irf8, fonbern ben jur Schule gemiefenen (Einwohnern ebne
JjHücfficht
auf beren Verhältnis $ur pelitifc^en Qkmeinbe obliegt.
Die Schullaft ift baher nach bem Allgemeinen ^anbrecht weber eine
34. Sitel 12. 5r;eil II.

(SemmunaU, noch
fonbern

eine

eine

binalich« &ift

persönliche

9>erfenen, welche

8aft

ber

ber

im Schulbcjirf (Mrunbftucfe

ber Schulgemeinbe

311

fein,

fennen

bäuerlichen ©runbftücfe,

TOtaUeber

ber

befifcen,

$u Stiftungen

Schulgemeinbe.
ebne 5Äitglieber
für bie Schule

heKM^W »erben, (*ine Jperanjiebung ber ©runbbefifcer,
welche nicht m ben ^aueoatern ber Schulgemeinbe gehören,
nach
nicht

11

ift

ben in ähnlichen fallen ergangenen Ghttfcbeibungen ber (Berichte nur
juläffig, wenn bie Schulabgaben alö bingliche erachtet unb in baö
«Ipppotfcefenbuch ber verpflichteten ©runbftücfe eingetragen finb. Dafc
bieö in

Da

ber

N. ber Aall fei, haben Sie Weber behauptet, noch bargethan.
®ut$herr nicht $u ben 9Tutgliebern ber Schulgemeinbe ge*
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Obigem ju einem <Scbulbeitrage für ba8
angekauften bäuerlichen Wohnungen nicht an«
(56 mufe batjer in btcfcv $3ejiebung bei meinem
gesotten werben.
s
ijrlafj t>om 15. Jlor>ember 1859 fein 53ewenben bepalten.
^Dagegen unterliegt e$ feinem 3roeifel, ba§ bie ©ewohner be8
fo fairn berfelbe nach

ßrt,

iorwerf

8.

unb

bie

& $u ben >JJtitglieberu ber *8cbulgemeinbe gehören unb
ju ben ©chullaften antbeiiig bettragen muffen.
(Sollten baher bie
Vewofmer oon & oon (scbuiabgaben bieder freigelaffen fein, fo bleibt
3t)nen überlaffen, bei ber königlichen Regierung $u N. bte ange*
meffene #eran$ietmng berfelben $u beantragen. :c.
Berlin, ben 31. Auguft 1860.
Vorwerft

2)er TOnifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3m

Auftrage:

8et)nert.

«n
ben Gerrit
18,K*K).

ju 9?.

_

U.

_
2.

(Sw.

m.

19. u.

(^reellen*

erwiebere

ich

auf ba8 gefällige (Schreiben

öom

t

betreffenb ben

haufeö ju

Neubau

beö er>angelif<hen Lüfter»

unb ©d)ul*

91.,

unter 28ieberanf$lu& be« Berichts ber Regierung 3U 9t. t>om 13. Juli
c. gan$ er^ebenft, bafj bie grage über bie löeitragfyflicht ber gorenfen

^arocbtaU unb (Bcbulbaufachen uon mir erft unlangft auö einem
Anlaffe eingehenb erwogen worben ift, bafj ich mich jeboch
Allgemeinen
üon it)rer 9tichtoerpflicbtung1 nach ben ©runbfäfcen

in

anbem

M

^anbreebtö überjeuejt habe.

3n
lieber

ber ^rootnj <£acbfeu ift bie grage fetyon früher ju gericbt=
Gnttfcbeibung gelangt unb in bem Gentraiblatt für ^reufjifche

3at)rgang 1837 pag. 584 ein gall enthalten, in welchem
bte *fti<htoerpflichttmg ausgebrochen, baö bamaltge
£5berlanbe8gericht $u Naumburg biefeö (Srtenntmg reformirt unb bte
2)a$ £)bertrtbunal
Verpflichtung ber gorenfen ausgebrochen \)atU.
erflärte unterm 23. Januar 1837 baö jweite (£rfenntnifj jeboch für
nichtig unb fteltte ba8 erfte, bie 9Na)toerpflichtMtg au$fore<benbe <5r*
fenntni§ wieber h«.
$>er bamalö entfebiebene galt hatte ebenfaü«
Äußern, Wart* unb ©cbulbauten junt ©egenftanbe unb bilbet für
äßoöte bte
ben jebt oorliegenben ein $u bea<htenbeß Praecedene.
Suriften

ein

Sanbgericbt

3kr»altung«behwbe bei ^egultruna bed Interimiatici bie Stofflich«
hing ber gorenfen aufrechen, fo würben bie Sefctern fich burch Urtbeil
unb stecht »on ber ihnen auferlegten Saft $u liberiren wiffen, unb

30*
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beteiligten übrigen Sntereffenten bie indebite eingebogenen 93ei=
träge ber gorenfen mit 3injen $u erftatten unb überbieä bie $)ro$e{j*
fetten $u tragen tyaben (§. 760. Styeü IL $itel 11. be$ Allgemeinen
bie

'

SanbrechtS).

2c.

Berlin, ben 4. (September 1860.
.

3m

Auftrage bed £errn ÜRtnifterö ber

geiftlichen k.

Angelegenheiten.

Heller.

bcö ÄBniglitfen Staate» unb ftinanj'SDWmflere

#eTrn

ftreiljcrrn

t>.

^atoro

(SjceUenj.

19,3V2. E. ü.

3.

eröffne ich auf bie SBorftcüung oom
nach ben auf ber regten Sftbeinjette ber bortigen
9>roüin3 geltenben WechtSgrunbfäfcen bie Unterhaltung ber Elementar*
faulen weber ben Politiken, noch ben firchlicben <$emetnben, fonbern
ben 9DMtgliebern ber oon ber königlichen Megieruna auf ©runb beö

Gruer

«Ipochtooblgeboren

12. b.

bafc

18 k ber Snftruction »cm 23. Detober 1817 ($efefc=vSammlung,
1817 (Seite 248) errichteten iSchulfoctetäten obliegt, <Die (Bd?uU
Abgaben gehören Demnach tueber $u ben (kommunal - noch ju ben
^arodjiallaften
fonbern finb perfönliche Abgaben ber jur Schule
£>urd> Verfügung ber königlichen Regierung
genriefenen «pauSuäter.
äu 9t. 00m 2. April 1857 finb bie TOtgliebcr ber bortigen coange*
lifcben 90iilitär - ©emeinbc ber Schule ber älteren eoangelifchen ©es
§.

,

metnbe

roorben.
£ierburch finb bte 9Ößitglieber
5U einer Schulfocietät oereinigt n>orben r
unb eö finben auf bie $ur Erreichung be8 Soctetätd* 3roe(fe$ au$*
getriebenen Stenern weber bie 53orfd;riften bed ©efefceö oom
11. 3uli 1822, noch *>er §. 119 ber Militär * kirchenorbnung oom
biefer

bafelbft

beiben

$ugen?iefen

Öemetnben

12. gebruar 1832 Amoenbung.
Euer £ochtoohlgeboren mürben auch
au§ bem §. 87 ber Militär - kirchenorbnung etne Freiheit oon ben
(Schuliocietätöfteuern nicht l>crletten fönnen, ba biefe 33eftimmung
nach §. 86 a. a. £). fich nur auf bie nicht jum Dfficierftanbe ge*

hörigen ÜJcilitär^erfonen bezieht.
£>ie Euer £och»ohlgeboren nrieberholt unb namentlich unterm
24. 5Kära unb 12. «September ». 3. unb 25. gebruar b. 3. t>on
bem $errn £)ber * ^räfibenten gemachten Eröffnungen entforechen
Dööig bem jefcigen (Stanbe ber ©efefcgebung
ba ba« im Arttfel 26
ber fcerfaffung« * Urfunbe in Au*fia)t gefteUte UnterrtchtSgefefc noch
,
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,

md>t erlaffeit tft, unb eö biß bafn'n nad? Artifel 112 bei ber in jeber
9>romng beftefcenben t&djuU'öerfaffung üerbleiben mufc. *)
Berlin, ben 31. Auguft 1860.
2>er TOnifter ber gctftltdjen

3m

Auftrage:

Angelegenheiten.

jc.

gefynert.

«n
ben Äönigli^cn DberfHieutenant
£o#n?olj(gefeoren

237)

311

a.

X. $errn

<R.

9*.

U.

18,S.J5.

Stiftungen beö <Dominiumö

$um ®($uUe$ret»

©et;alt in ber ^roöinj 8$lefien.
5)er Anficht, bafj baö ^Dominium
unb 8. ju ben 93efoU
bungen beö ^e^rcrö unb bcS Abjuüanten an ber eüangelifdjen <Bä)\ik
ju ffi. nur bie in bem SBertraa unb bem ®enufj$ettel üom 6. unb 8.
(September 1814 beftimmten beitrage gu leiften fyabe, fann idj, wie
id) ber Äcniglidjen fttegieruncj bei Snüafenbung ber £)riginal=Anla*

gen beö S^eridjtö r»om 27. 5ttar$

b.

3- ermiebere,

nict>t

beitreten.

£)em ?et>rer 28. ift burdj ben Vertrag unb ben ©enu§3ettel
t»om 6. unb 8. (September 1814 ein beftimmteö (5tnfommen Den
bem dominium unb ber ©emeinbe unb unter anberm üon bem 2)o*
minium 12 $blr.
oon ber ©emeinbe 88 l^lr. firirteö ©djulcjelb
augeftcr/ert worben.
(Sin SJorbefyalt wegen fünfttger Aufteilung etneö
Abjuüanten ift nicfyt gemacht.
Söeaen Anftellun<} unb 33efclbung
,

beö Abjuüanten femmen bafyer lebigifiety bie gefeilteren 33orf$riften
3ur Anwenbung.
<Die Aufteilung beö Abjuüanten ift nad) bem 33ericr;t ber $0*
nialictjen Regierung üom 25. 3uni 1858 bur$ bie auf 176 jftnber
*Rad> bem Atlerfjccr;*
Seftie^ene «Sdjüleriabl notfywenbig geworben.
en £anbtagö-'Abfcr;iebe üom 22. gebruar 1829 unb bem §. 29. beö
(Bcfyulreglementö
fdjliefjlidfj

„bie

»cm

18. 9ttai

üDie (Scfyulgemeinbe

bem

£ef>rer

20.

1801

fyaben

intereffirten ^errfdjaften

bringt

getroffenen

bafyer

bie

Soften auö=

unb Gemeinen * $u tragen.

im üorliegenben Sali naA bem mit
ben @emeinbe=An%il jur

Abfommen

beö Aojuoanten baburd) auf, ba§ fie bemfelben unter
SBegfaa beö prirten (Sdmlgelbeö oon 88 Sljlrn. baö 58o$enf$ul*
gelb oon ben ber ©emetnbe angefangen Jftnbern überlast.
£er üou bem ^Dominium $u bem Abjuüanten^efyalt betuttra*
genbe Sljeil wirb ^ierbureb felbjtüerftanbltd? nidjt übertragen.
SBenn
baö dominium baber ber Ch'nfüfjrung beö 2öocr;enfcr;ulgelbeö für bie
tfinber ber £omtnial *G?tnfaffen wtberfüridjt, unb eö bei ber 3cn>
lung beö firirten 8ct;ulgelbeö mit 12 $r;lr. belaffen will, fo fann

3?efolbung

)

cfr.

dmtralbtatt pro

\m

(Seite

480

<Hr.

169.
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mit SRücfficbt auf bcn Vertrag »cm 6. (September 1814
gewehrt werben. Daffelbe genügt aber burch biefe Zahlung
ber üertragömafu'gen Verpflichtung gur anteiligen Vefolbung

it>m bieö
nicht

nur

beö i'ehrerö 2$.,
ter^alt beö

@ö

nicht ber gefeilteren Verpflichtung,

auch

511m

Un=

Abjuoanten anteilig beizutragen.

rnufc

jum

ba^er ber

betrag

Unterhalt

beö

Abjuoanten überhaupt

unb bemnächft berechnet werben, wel*
eher Anteil nach ben Veftimmungen beö Scbulreglementö rem 18.
SWai 1801 unb bem Flierl) elften £anbtaaö:Abfchieb 00m 22. Februar
1829 bauen bem dominium $ttr ?aft fallt.
£en fo ermittelten Anteil tyai baö ^Dominium aufjer ben in
bem Vertrag unb bem ©enufuettel rem 6. unb 8. September 1814
gezeichneten betragen unzweifelhaft $u leiften, falle» baffelbe fid>
mit ben Sntereffenten wegen beö Unterhalt* beö Abjuuanten mcht
erfcrberliche

feftgefefct

anberweit einigt.
Berlin, ben 5. 3uni 1860.
3)er TOnifter ber geiftltchen

:c. Angelegenheiten.
Auftrage: fcehnert.

3m
bie Äöniglicfc

8,531».

^cgiening gu

91.

(in

b«

^roviui ®d>leften).

U.

238) 9Re

feinen

Auf

cb

©emeinben unb beren ein»
bem Unternehmer »on öffentlichen
bauten gegenüber.

töu etbältnt§ ber

9ftitg lieber

16. b. Wl. eröffne ich 3h"«"/ *> a &
Aueführung beö Schulhauöbaueö $u
91. burch ben Bauunternehmer Sie nid)t berechtigt, einen Ibeil ber
Vaugelber gurücf^uhalten weil burch & cn ^ au 5 fentreprtfe * Vertrag
ein mechtöoerhaltnif? nur $wifchen bem Bauunternehmer unb ber
Schulgemeinbe, nicht aber ^wifchen bem Bauunternehmer unb ben
einzelnen 9Mitgliebern ber schulgemeinbe h e rgeftellt ift.
vfnerauö
folgt, ba§ 31t (Erinnerungen gegen bie anfcblagömäfcige Ausführung
bie

bie

angeblich

Vorftelluna, Dorn

»ertragöwtbrige

,

beö VaueÖ auf ©runb beö gefcbloffenen Vertraaeö nur bie Schul*
gemeinbe, beaielmngöweife bie ihr oorgefe^te Vepörbe berechtigt ift.
&irb Den btefen fein @inwanb gegen bie Bauausführung erhoben,
SDWtgliebcr ber Schulgemeinbe ben Veitrag, welcher
fo h a ^ en
auf fie nach ihrer Stellung in ber Schulgemeinbe fallt, unweiger*
ju Rahlen.
3m »crliegeUben Sali bat bie Schulgemeinbe auf
C^runb fachoerftänbigen ftutachtenö $u Erinnerungen gegen bie Ausführung beö Schulhauöbaueö in SJJ. feinen Anlafc gefunben unb bie
^ CR1 angejchloffen.
Auffichtöbebörbe h a *
Bei btefer Sachlage
fönnen bie »on 3h"f« u"b ben brei anbern Unterzeichnern ber Vor*
ftellung com 16. b. 9)c. erhobenen <5inwenbungen um fo weniger
lieh

M
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berücfftchtigt

werben, alß

alle

übrigen 9JRitglieber ber Schulgemeinbe

u)ren ^aubeitrag obne Sföiberrebe entrichtet l)aben.

muf? bat)er bei ben Verfilmungen
ü)cai b. 3- bewenben.
Berlin, ben 26. Sunt 1860.

(*ß

00m

31. Wärj,

17. Slpril

unb 21.

£er TOnifter

ber getftlichen

3m
%n

ben

ic.

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

£efynert.

9t.

14,175. U.

iSeitragßfcfticht bei ben ©«ttten an fatholifchen
Schul« unb &üfter*£äufern in ber 9>r 001113 Sc^lefien.

239)

fyabtn mir mit bem gefälligen «Schreiben 00m
3. ben Bericht ber Regierung $u Oppeln 0cm 10. Au*
guft 0. 3- mitgeteilt, auß weld)em bevoorgeht, bafe bie (Berichte in
ben biöber 31t ihrer (*ntjd)eibung gefommenen fallen, in benen eß
fid) um bie ^itragßofltcbt $u ben burd) baß ^ebürfnifj ber 8d)uU
(Srcellens

(£10.

25. Sugttft

0.

anftalt oeranla&ten

hanbelte,

bauten

bei

ber »Ausführung beß

fatholifchen £cbuU unb Äüfterhäufern
Ober * Sribunalß in bem @rfenntni&

17. »Jcooember 1856 gefolgt finb, unb baß ®efefc 00m 21. 3ult
1846 (öefefcfammlung ®. 392) auf Fat^oIifAc @$uU unb Äüfter*
Käufer in echlefien für nicht anwenbbar erachtet haben.
3$ h^>e tntc^ in ftolge beffen einer eingehenben »Prüfung unb
(Erwägung ber über ben 5$au fatholifcher Schulhäufer in Scblefien

0cm

33eftimmungen unterzogen. 3ch bin
gefommen, baft baß »Jiefcript meineß 0er*
U. 10,756
ewigten £errn »Amtßoorgangerß 00m 13. 3uli 1857
bem Schleichen SRechtd^uftanbe nicht oöllig entfpricht, bafj aber auch
anberer (Beitß bie Annahme, baß ©efefc 00m 21. 3uÜ 1846 fei auf
alle fatholijche Äüfter» unb Schulhäufer ohne llnrerjdjieb nicht an*
wenbbar, ber binreichenben 25egrünbung entbehrt.
<Daß Reglement de gravaminibue 00m 8. Sfuguft 1750 be*
fttmmt im §. 11. a. f. unb g.:
„SSenn ein »Parochuß nothig finbet, ba§ :e. an benen »Pfarr*
unb Schulgebauben, welche ledern ebenfallß für beftänbig $u
beftefnuiben proom^ialrechtlicben

babei

flu

ber Ueber^eugung

—

—

benen »pfarrfirchen gehören, entweber gan$ neue 33aue, ober
boch namhafte Reparaturen gefchehen müffen jc., fo f ollen bie
Soften aimörberft auß bem Perulium ber Äirche, unb reicht
bieß nicht hin, oon ben Patronis unb Parochianie ex propriia entrichtet werben."
Abweichenb tytrvon fefet baß (General *2attb* Schul* 9teglement
für bie JTtomifch* fatholifchen

in

Schießen 00m
im §. 13

hinfichtlich ber fatholi[chen Ortßfchulen

3. »Jcooember

1765

feft:
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(spulen fm&

„2)iefe

auf Soften

ber (Gemeinen,

wenn

fte

aber audj mit
Gtoncurren$ ber £errfd)aft ofyne Ünterfdjteb ber Religion, weil
$errfdjaften jeber [Religion baran gelegen unb nufelid) ift,
brauchbare Untertanen burdj ben £)ienft ber (Bdmle gu er>
galten, nidjt nur $u erbauen, jcnbern auty mit allem nön)t*
ober grö§tcnt^eilö fatljoliid},

aanfc

cjen

£>er

aufcerbem

(Bdmlcjeratlj ;u »erfefyen."

§.11

beö JHeatemente

aufhoben.

fpätcreö ®efefc

welche 3ubebor

com

8. ?lua,uft

1750

!£erfelbe finbet baber nod)

ift

jefct

burdj fein

edbu*

auf

9>farrftrd)en finb, SlnttJenbuna.

ÜDie
fogenannten fatbolifdjen i^farrfdmlen müffen alfe au$ bem jurdjen*

len,

Oermten unb

in

fatljolifcfyer

subeidium oon bem Patron unb

ber

aefammten

9>farr<jemeinbe Unterbalten werben, wie bieö aud) oon ben ftanbifd?en
S)evutirten bei ^erattjnncj beö edjlefifdjen ^romnjialre^tö alö qel*

tenbeö$ed)t anerfannt ift («Benkel, 6$lefiföer ^romnaiaUme^
Entwurf £eite 20. föe^rfertiauna, (Seite 206).
^Dagegen enthalt für bie fatbolifdjen edmlen, meldte auf ©runb
beß ®eneraU2anb:(£cr;uU0faa,lementö errietet finb, ber obijje §.13
allein
be§ 3Rea,lement0 bie ein$ia,e unb
mafca,ebenbe 33efrtmmung.
2)a ber leitete baö ^eitragöoerfyältnifi jwiföen (^emeinbe unb @mtö=
t^errf^aft unentfdjieben lafct, fo finben auf biefe (Spulen, worüber
aud} bei ben ©crimen früher fein Bweifel cbc^erraltet t;at ($0$.
s
(3d>lefif(^eö %xö)\x>, £anb IV. (Seite 482—501), bie §§. 34 unb 36
Sitel 12 Sfyeil II. 9(lla,emeinen VanbredjtS tolle Slnwenbung.
£ternad) fdjeint mit 3tücffi(bt auf baß (9efefe oom 21. 3ult 1846
in (Bdjlefien unterfchieben werben $u müffen, ob bafi (£dmlbau§ ein
fattyolifdje*

^farrfduilbauS

ift,

ober

nicfyt.

3ft bae ^farrfdntlbanS gu^tetc^ ba$ ÄüfterbauG, fc waren »er
ßrlafj beö (Mefepeö oom 21. Juli 1846 bie tfirc&e refp. bie Urty
lieben 3ntereffenten auö jwei felbftftänbiaen ffiecfytöcjrünben jur Un=

Webante« twflicbtet, nämlid):
nad) ber promiuialrecbtlicben ^erfc^rift beS §. 11 be8
mentö »cm 8. &ucm!t 1750, unb

tertyaltuna, beö

1)

2)

nact;

ber

2I?eil

II.

aemcinrec&iliAcn

$orfd>rift

bcö

§.

37

*Rea>

Sitel

12

illla,emeiuen l'anbrecfttö.

liefen jwetten Medjtfarunb bat baö ®cfe& Dom '21. Suli 1846
ber burd) baö ^ebürfnifc ber Scbulanftalt oeranlafcten
bauten befeitia,t, ben erften jebcd) unberührt a,elaffen. ($& werben
baber aud) fernerhin ^farrfAulhäufer au$fia)liefelid} oon ber jUr<$e
unb ben ftrcfyli^en Jntereffenten $u bauen, $u unterhalten unb $u
erweitem fein.
3ft baaea,en baö Sdmlbaue*, auf ©runb bei Weajementd oom
3. sftooember 1765 erbaut, fo mu§ ba8 ®efe$ »om 21. ^uli 1846
für ameenbbar erad)tet werben, ba in biefem ^all bie frühere Unters
paltung beö öebaubeö burd? bie rtrctylic^en Sntereffenten nur auf
binfidjtlicr;
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be8 §. 37 Sitel 12 $f>eil II. SWgemeinen &mbred>t8 erfolgt
fann, unb bie (Bdjulbaupflidjtigen unb bie sJ)farrbaiq>f(ic^ttgen

©runb
fein

fidj redjtlid?

al8 t>erfd)iebene $)erfonen barftellen.

oon welcher idj biö auf SSettereö bei
ben üon mir gu treffenben Recur0entfd>eibungen auszugeben beabfidj*
ba§ ber begriff einer
tige, tritt aÜerbtngö ber Uebelftanb Ijcrüor,
9lad) ber fytfto*
^)f anfaule in ben ©efefcen nid?t na^er erläutert ift.
5?ei biefer Unterfdjeibung,

rifdjen (Sntwicfelung
bie

beö (Scfyulwefenö in ©djlefien erfdjeint
begrünbet, bafj eine faif>oltfd>e @$ule,

annähme

am

welche

^farrort

befmblid)

2anb*©$ul s Reglements »om

bereit«

ift,

t>or

jebod)

©rlafc

beö

SRoüember 1765 beftanben

5.

unb
welker ba8 Slmt beö 2efyrer8
an ber t>farrfird)e üerbunben ift,

fyat,

mit einem fir$li$en 2lmt

bei

für eine 9)farrfdmle $u era^ten

ift,

wenn

triebt bie

firtyidjen 3nter=

©egenbeweis fuhren.
<Die Äönigtitfyen Regierungen ber $)rooin$, weldje idj oon ber
ferneren Befolgung beö oben ermahnten RefcriptÖ oom 13. 3uli 1857
effenten ben

entbinbe, fyaben in 3ufunft felbftftänbig

ixati)

ifjrer

redjttidjen lieber*

fleugung über bie Streitfrage in jebem einzelnen Salle ju befinben.
(5$ bleibt bafyer aud) ifyrem (Srmeffen überlaffen, ob unb in wie weit

angebeuteten ©runbfctfe als mafcgebenb ju be*

babei bie oorfte^enb

trauten finb.

Um jebod) jeitraubenbe Rücffragen in ber RecurS « 3nftan$ ju
oermeiben, ^aben biefelben in allen fallen, in melden meine ttnU
föeibung über bie Slnwenbbarfeit be8 @efefceö »om 21. 3uli 1846
angerufen wirb, in tyren Sberidjteu anzeigen, ob bie betreffenbe
©$ule, namentlich nad) ben oben angegebenen 9Rerfmalen, für eine
^farrf^ule

m

erachten

fei

ober nidjt.

2lbf$rift biefeö ©djreibenS fyabt ify ben Regierungen $u Oppeln,
£iegnifc unb SöreSlau birect juge^en laffen.

Berlin, ben 14. 3uni 1860.
ü.

ben ÄBnigltctyen
#errn grei&errn

U. 10,063.

ffiirtttcfcen

-

bon

33et^mann^ollti)eg.
Oheimen

©ctyleintfc,
K. 1/273.

240)

9^att>

unb Ober^rSftbenten,

©yccöenj,

311

93re«Iau.

Reinhaltung ber (Sdjullocale.

bafe bie (Bd^uljimmer jeberjeit rein gehalten,
ganj befonberö ju $>ru>at$mecfen nicfyt benufct
werben füllen, ift bunp unfere 6ircular=33erfügungen üom 6..$uguft
11.
1818 (SSmtSbl. 1818 @. 260) unb 00m 27. gebruar 1840

$>ie Sorberung,

gehörig gelüftet unb

—
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—

794. 3>cember 1839
ben geiftlicben ^chnlauffefcern unb ^cbul*
im Allgemeinen unb ^aufi^ tn einzelnen fallen eingeschärft
werben,
©(eicfoöotyl wirb fic noch immer nicht burchgeingig bra$*
tet
fonbern bier unb ba in ber einen ober ber anbern ^cnehung
in auffallenber, felbft für bie Cvugenb anftefriger SBeije »erlebt; eS
werben 9)cifebräucbe ber £dmU*ecale wen ben Ortefcbulauffehem
nachgefeben unb ben Augen beö .ttretd * Schul * ^ufpeetorö möglichft
?e unfittllcher ein folc^eö Verhalten ift, je oerberblid^nr
entjoaett.
baä ^eifpiel, weichet babnreh ber ^ngenb unb OJemeinbe flegeben
wirb, beftc naebbrüeflicher muffen wir bie ^ererbnung oom 27.
Februar 1840 wieber in (Erinnerung bringen, eö inöbefenbere ftreng
unterfa^en, baf; A>anö = unb Mücbengeratb, SBajcbfaffer, Letten,
überhaupt Coegenftanbe, bie nicht eigentlich 511m Schuld Unterricht
erfcrberlicb finb, in ber 3d?ulftube aufgeteilt unb aufter ber Schul*
ben Aerien, Wefctjafte barin üergenommeu werben,
jeit, auch in
<Die SHei*
welche jum betriebe ber häuslichen *Birtbfcbaft bienen.
nigung ber Aufheben, Sijcbe, ^dnfe unb Aenfter, bie SDeffnung ber
mit Sachlagen unb Sinbbafen xu wrfebenben Aenfter, bie Lüftung ber
Stuben, bie Abftaubung bei Äinbe unb Herfen mufo orbentlich bc*
ber ^uftanb beö
forgt unb überhaupt barauf gehalten werben
bafc
rVbrjimmerö überall ben Sinn für Weinlichfeit, Orbnung unb An»
lebrern

,

,

ftanb funbgebe.

£ie fernen törei^3cbul;3nfpectoren haben über bie Befolgung
biefem ;}wecf erlaffenen Anorbnungen $u wachen unb ben

$u

ber

Schullehrern befanut ni machen, bafc wir Ucberfchreitungen berfel*
ben, bie nir Anzeige bei Wirt nt bringen finb, in jebem einzelnen
Aalle mit einer angemeffenen £rbnung$ftrafe unnachfichtlich rügen
werben.
Sranffurt a. b. £>., ben 25. 3uli 1860.
Äcnial. Regierung;
Abtheilung für tfircheu = unb Schulwejen.
an

bie

(JircuIüR
'itvcrintenbfntcn unb ÄrtU'©<t>ul.3nfvectoven

#frren

241)

©r^tebenbe 2bätigfeit ber CHementarfctyule.

£ie Berichte ber Herren ftreiß;ScbuU3njpectcren über bie »on
ihnen abgehaltenen SchuUMemfienen werben in ber JKegel fc erftat*
t

tet,

baf?

eine fur.$e piTiefellarit'che,

»on bem Ortöfcbuwcrftanbe unb

s
Vehrer mittn-Ml^ogene ^erhanblung über bie Schill ^tfitaticn
vorgelegt unb ein begleitenber Bericht" beigefügt wirb.
Jn bieder«
banblur.g werben bie Angaben über ben äufjeren ^uftanb ber Schule,

bem

namentlich über bie Älaffififation

,

bie Schüler$ahl,

bie ^erfonalien
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bee Vehrere, bie SDauet bor Unterrid>teseit im @mnmet unb hinter,
ben ^crmlbejua), bi« baulidu* ^cjd>arf cnbett bee> ^dwlhaujee, ük
jonbere ber Veljr$immer, ben SdjttUappaial unb bie Vehunittel, [a*
wie über xM LUe, wae bie äufeere (.Muricbtuua, unb Crbnuua. bei £djulc
betrifft,

aufgenommen;

in berjelben i$erbanbluna, werben auch bie
welche bei ber Meoifion oon beiu inneren Juftanbe ber
Beigab aeivu, tflfl Mc ÄuffteÜung unD 9lu9fö^rstM befl

Iljatjad)en,

^d)uie

bau [Reaulatio wem 1. Dctober 1854,
unb bee (Bchüleroer^eicbuifjee, fo*

Vebr= unb ^tuncenvlane luid)
bie

SA^naM

bee 8chultaa,ebud)e

M

ertheilten Unterrichte
wie ber 9bffttlenHftfti eublid) bic Neiultate
in ben einzelnen (^eaenftänben
wie fie fid) bei ber s})rüfuna, ber
»Schüler in ben Aertjd)ritten berfelben mehr ober minber befriebia,enb
beraußaefteUt haben, bie .£>anbbabuna, ber Sdml^uctyt unb öin^elnee,
wae oen bem sB d;u lucr fto n bc, bem (£d)ul=Auffer;er ober bem Vehrer
f

,

bejonbere $ur Sprache a,ebrad)t werben ift, i>enuerft.
SBenu biefe ^erbanbluua, eine mehr fd)omatüd)e Boww bat, fo
cjiebt ber Bericht in freierer unb met)r iubioibualifirenber ^arftelluna,
baß Urttjeil beß Weoijorß über bie Veiftuua,en beß Mehrere im (Sin*
feinen unb Allgemeinen,

eine (Mwafterittif jeiner ( sMammttlnitia feit
unb (Snieher ber Sucicnb, bie S3egeicbuun»r jeiner (BteU
luug ^u ber (^emeinbe unb ju jeinen ^oraejefiten
enblid) aud) ein
»Jeuanifj über bie &Mrffamfeit bee Pfarrei -e ale vidniUHufiebere unb
(

ale Vehrer

,

beß (Bchuloorftanbeß in ^ejiebuna, auf bie Schule.

3Me ftorm
ber

vln

bißt)er

unb

einer

bie ^^dtic^feit

in

Seite

=

©rftattuno,

wir als

erfennen

Berichte haben wir jebech
une ben 3uftanb ber Sd)iile
bee Vettere mehr oon ber unterrid)tlid)en ale er=

&ollftänbia,feit

ber

DJtancbeß oermiftt.

geblieben
offen,

folgen 33ertc^l

erftatteten

Zubern

»erführen,

fie

laffen

welker Steife ber Vebrer

fie

in

mittel ft

vielen

Fällen

bie

*raa,e

bee Unterrichte unb auch

—

aufter burcr) ben Unterrridjt ale ßrgieber fid) tbätia, erweife.
SM
unanaemelbeten Sd)nlbefuchen tyaben wir leiber nicht feiten wahrem
anicmmen, baf| bie fittlicr)e Drbmma, ber Sd>ule unb bie Wefittuna,
bor Schüler weber ben flnforberuuaen, welche bie Aufgabe ber £$olfß=
bilbuna, an bie Schule unb ben Vehrer [teilt, entforidjt, nod) mit ber
frieden Vehrtr)atia,feit bee Ve&teren, welche oft oon bem ^ieoijor
gelobt wirb, im (rinflanae fteljt.
näherer Unterfudnma, ber Ur*

lachen

liefj

fid)

nid)t oerrennen,

tuna, bee Vebrerß,

nem

baft bie

fittlict)e

ber 3ua,enb, feiner Familie,

Michtuna,

^or^efer^ten a,ea,enüber, ben beilfamen (ftnffuf?

^erftörte,

(

ift

ben

oon ber

iHufmerffamfeit
Vehrer
bleibt

feine

fonft
,

auch oor^u^eweife

auf

etbifdje

(5rfola,e

richten.

l>itte

ba§ bie

aröfoten 9T^id)ti^feit

unb beren
ihre

Vebrtbätiv^feit

bie

unb £aU
unb fei=

ber (Gemeine

bemmte

ober aar

—

gewinnen fönneu.
Herren ?)ieoiforen ihre

er^iebenbe ür)^ 1

SDic «Öauvtauf^abe

Tr^aniiation, bie Hauptaufgabe

t^ee

^^

ber

ber (Schule

Vebiere ieiue
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ergiebige
in

iHuffe^er

unb

Aufgabe.

Seiber

SBtrffamfeft.

ber $>rariö

fcebrer

biefe$ bcfannte Ariern boefy

gu

9>olemif

aller

Srofc

Fommt

wenig gur Weitung; nicfyt alle <Bd?uU
fyaben ein flareö unb ooUe& ilerftänbnifj biefer

nodj üiel

gegen

einfeitige

dermale, SHettjobifdje alö ba$

Bbftracte,

allein

fRidjtung

SMlbenbe

auf ba8

gelten bod?

5Mtrebungen Vieler immer nod) einfeitig unb au8*
intellectuelle unb boctrinäre (Seite ber ^elföbilbung
(jin/ unb bie eine Widmung unterbleibet
oon ber anberen nur
burdj bie SBaljl beö Unternd?t$ftoffe8 unb feine S3et>anblung
(wo*
rauf allerbingG oiel anfommt), im ©runbe aber nidjt burdj baö
etbifdje unb pabagogifdje ftefoeip, infofern biefeö ben 3wecf unb bie
(Mtaltung ber ^olföfdjule t»crl?errf(^enb beftimmen foll. (So fcfyeint
aud) \)iex unb ba in ben Urtbeilen ber föeoiforen entweber bad reli=
giöfe (Clement, unb gwar mebr als gebre unb ÄSfefe, benn alö etbifdjer
Factor unb päbagogifdjeä *Dtotip, ober ba$ intelleetuelle bibaftifdje
bie

praftifcfyen

auf bie

fcblie&lidj

M

,

(dement ber «ftauptgegenftanb gu fein, auf ben fie tr)re 21ufmerffam=
feit unb Sbätigfeit gerietet fyaben.
3)abei werben oft bie nackten
fittlicben

ftnforberungen,

rienftfertigfeit,

gum

g.

SP.

ftetigen

bie

©ewöbnung gum

Aleifje,

(#eborfam, gur
gur Drbnung, gur Meinlicfyfeit,

gur (Sittfamfeit, Sriebfertigfeit,

€tanbbaftigfeit u. f. m. au&er 9(cbt
wirb auch auf bem Gebiete oer SdmU<5rgiebung gu
febr oerfannt unb überfein, bafc bie d)riftli$e ftrömmigfeit fid) bnrdj
bie d>riftlid?e (Bitte bewahrt unb anbererfeitö ba$ SBiffen allein nicht
qelaffen.

@8

beffer macfyt.

dürfen wir bie Slnerfennung biefeö OJrunbfafeeö bei ben Herren
.^reiö-Sc^uUJnfpectoren oorauGfefcen, fo geben wir unfererfeit« gern
u, bafc e$ w'el leichter ift, ein 5.Mlb oon ber unterridjtlidjen Stetig*
unb beren @r*
gewinnen unb «1 entwerfen, bafj ber ergiebige (ürinffuf?,
ben ber £eprer ausübt, fiefy nicht wobl burd> eine fRemfion com
troliren unb nur in fallen, wo nadjtbeilige ober wofyltbätiae Aolgen
tbatfacblidj oor klugen treten, jur Sprache tu bringen ift. feß fommt
s
für biefeö STOirfen iÄUeö auf bie Perfönltct?feit beö Vebrerß an; unb
auf biefe wieber perfcnlicfy einguwirfen, wirb gunäd}ft bie ^flidjt
ihrer Seelforger fein.
Tiefe Aufgabe nad) ibren beftimmten fielen
fyin benfelben flar unb wichtig gu machen, muffen wir 3bnen befon*
3n 2 Triften: wie 3ellerfl Behren ber (Erfahrung,
ber$ empfehlen.
^ormannö Scfyulfunbe, .fiel In er 8 u. X. Beiträgen, finb bie gu
erftrebenben 3iele beutlid) genug angegeben.
5(ber au6 ben Herren Sdjul* ?nfpeftoren fclbft fann eö an
Mitteln unb 5l*egen nicht fehlen, um ;u einer fieberen ftenntnifj oon
eit,

al$ t?on ber ergieijenben Söirffamfeit be8 Vebrerö

folgen

gu

S

Taö

ber päbagogifcben ?S?irffamfeit be$ ^enrerÄ gu gelangen.
feben

ber ec^ule,

M

bie

barin t)errfd)enbe

Crbnung unb

9lu8*

JReinlicbfeit,

Ibatigfeit
VehrerÖ unb ber (Schüler in ber ^c^ule, i^re
Megelmä&igfeit, ^ünftlic^feit, (^emeffen^eit, baö benehmen ber @d>ü*

bie
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bem Sefyrer unb Roheren, ^Mannten unb gremben gegenüber,
ler,
unterhalten auf bem (Schulwege, ihre spiele unb ©ejänge, ihr
Verhalten nach ber (£ntlaffung auß ber Schule, bie ^üfiovjncmic
be8 ^ebrerhaufeö unb feiner Umgebung, bie £außbaltung, bte *tte*
benbefchaftigung beö £ebrerö, [ein Umgang mit Ben ^dwlfinbern
aufjer ber <&dmle, fein Üerfehr mit ben (ritern berfelben unb bie
baö Sllleö finb @rfcheinungen,
(Jintracbt $wiid>en (Ed^nlo mit A;au8
von benen ber kreis*
ber Beobachtung nicht entheben
bie fid)

—

,

<Ed?uU3ufpeftcr bureb ben Drtßgeiftlic^en, bie vBcrmlvorfteber u.
Unb wenn mir febon bei anberer
oft ungefudjt ftunbe erhalten fann.
^eranlaffung eö ben Herren ÄreiS = (BdmUSnfveftoren empfehlen
baben, bevor fie eine ^dnüe revibiren, fid> von bem betrejfenben
Sehrer eine 9Reibe it>m voruilegenber fragen, feine <Bdmle unb feine
fcbriftlid) beantworten unb biefe
Slpatigfeit an berfelben betreff enb
f

Antwort, von ber Steuerung beö CriS* (Schul = $uffeber$ begleitet,
fieb etwa 8 Sage vorher vorlegen $u laffen, fo mürbe nichts biubern,

bem

i'efyrer

auch

bie ftrage ju ftellen,

in welcher Söeife er für bie

unb Wefittuna, ber ihm anvertrauten Sugenb un=
mittelbar ju mirfen bemüht gewesen fei.
<Durch einen jolcbeu etwa
alle 3 Ja^re einutforbernben J){ea)en(cbaft8beri(bt mürbe bem Lehrer
unb auch bem £>rt$=(8cbuU9tevifor, bureb ben er vorgelegt mirb, bie
fittlicbe unb erhebliche Aufgabe ber (Bcbule noä) mehr $üm ©ewit§t*
jeiu gebracht unb ber @ifer, bafür $u mirfen, lebhafter angeregt mer=
ben.
Tvmnacb machen mir ben sperren &rei$ = Schul «infveftoren
uir ^flid)t, bie ftrage, in melier SBeife unb mit meinem (Erfolge
bie fceprer fieb mittelft beö Unterrichts unb anfeer bureb ben Unter«
djriftlicfye

(Sru'elntng

al8 (5r$ieher t^atig ermetfen, fünftig in allen (ScbuUJRevifion8=

riebt,

m ^beantworten,

inbem wir eö tyntn überlaffen, wie fie
ben 5>ifitationen felbft (pe^ieU nachgeben unb wie
weit fie nach bem befonberen ^ebürfnifc auf biefelbe einzugehen für
Uebrigenö erinnern mir bie .perren ifrei8=(8cbuU3nfpef3
gutfinben.
toren von neuem baran, bafj in ber Siegel eine jebe <Sdnile 3b rcr
övborie jährlich einmal $u revibiren unb über ben brüten £fyeil ber
revibirten ^djulen bie barüber aufgenommene i*erf)anblung
mit bem
*
berichten

biejer ftrage

bei

begleitenben Berichte von

granffurt

a.

b.

£>.,

3bnen an unö

einzureichen ift

ben 30. 3uli 1860.

Äönigltd)e Regierung;
9(btt)eilung für $irchen=

unb ©dmlwefen.

(Jirculare

an

bte

Herren Sitycrintenbenten nnb @($uI'3nfoectortn.
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^erfonal=$eränberui!ßfn, Sitel; unb Crbcn«=Scrltif)iinflcit.

5M>erbeu.

A.

£em

unb

J)iegierung8=

mann

Arnsberg,

in

ift

aiigleid>

=

ber Sitel eine« (SenfiftertaU

beigelegt werben.

Jttatl^

B.

Unieerfitdten.

2)em ^erbentl. ^rofeffor Dr. £ange
?acultdt

ber

Uniuerfitdt

(SenfifteriaUJWatf)$

ber $)rn>atbocent
ber

unb vscfcuUMaty 55 u f d>

eeangelifc^geifllicfyen

in ber eeangelifdjsttyeolegifdjen

SJenn

gu

ift

Dr. Jpänel in Seidig jum

juriftifdjen

ber

G&arafter

etneö

betgelegt,

ftacultdt

erbentl. ^rofeffer in

Üönigöberg

ber Unieerfitdt ju

er*

nannt,
feffor in

^onn

Dr. Buffer in

ber $)rieatbocent

jutn

aufeerorbentl.

ber juriftifäen Sacultdt ber Unieerfitat

tyxo*

bafelbft

er*

nannt,
ber erbentl.

Dr.

>})refeffer

fc^aft in

m

obiger

.pallc

in

gleicher

©igen-

bie ^ilofovtHfdje gacultdt ber Unioerfitat ju 33 erlitt

eerfejjt,

bie

<8teHe

eineä 9ft ufiflebrerö

3rtftitut

9ftecflenburg*

£d)tt»eriufcfyen

werben.

C.

<Dem

CSuftoG
ift

D.

@3

an ber Unteerfitat unb bem

ÖreÖlau bem ®ref$lKr$egltdj
9)hififbirecter 8 Raffer oerlieljen

für .firc^enmufif $u

ift

& ö nigli(f>eS Herbarium
be$ Äontgf. «vSerbariuntf

baä sprdbieat

s

„ ))refeffor"

ju

2? erlin.

Berlin Dr.

$u

oerlietyen

ßlo$j$

werben.

©pmnafien, |>regpm nafi en unb 9tealf$ulen.
am ©mnnafium

ju 5Melefelb ber Dr. JHofenbafyl al8 erbentl. 2efyrer,
$u Reifte ber £dmhimtö=(5anbibat Dr. Jung ald Gellaborator,
$u (Sonifc ber wiffenfcfcaftl. Jpulfölcbrcr 3?artl>et alö erbentl.
Lehrer, unb ber 8d>ulamt$ 5 ($anbibat Wanb alö uriffenfdjaftl.
^ulfslefyrer,

ju
$u

^tralfunb
(iulm

ber

ber Dr. $$df)bel «18 erbentl. £ef)rer,
3djulamt8*(5anbibat JWodjel alö nriffenfdjafil.

&ülfölefyrer
angeftellt,

am (%mnafium
erbentl.

in

Wittenberg

ber

Sfojunct

knappe. jum

^e^rer beferbert,
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am 3)om * ©rjmnafium
aaö jum

am

biö^er

in

Oberlehrer

9Jtagbeburg

(*tymnafium tn <#uben,

<&or*
(Siegfrteb,

ber orbentl. 8et>rcr

unb bcr

befcrbert

alö

^efyrer

orbentl.

ange*

£el?rer

[teilt,

Dr. Dottel am ^riebrid)8 * GoÜegium $u
Äönigöberg t. sJ)r. in ^tetc^er Gigenfctyaft an baö <Doins©i)m=
nafium *u s))iaabeburg,
orbentl. setyrer Hr. ftrew am @tomnafium 3U S)eutfd) Grone
an baö ©pmnaftum $u (Sülm, unb ber orbentl. Sebrer Gilten*
bor f am C^pmnafüim $u Gulm an baö ©pmnafium $u 2)eutf

ber 5)irector $)rofeffor

ber

Grone,
Dr. Söernecfe am ©pmnaftum ju £)eutfcr;s Grone
an baß ©mnnafium ju i> aberbor n,
ber föeligtonölehrer Dr. rmn Gilbert am (&tomnafium gtt ^lunfteretfel in gleicher Gigenfcfyaft an ba§ fatl^oltf^e ©tmtnafium
an ber Sfyoftelftrdje $u Göln,
ber orbentl. 8er;rer ©teinfrauß bei bem ©mnnafium
Gottbuß
in gleicher Gtgenfdjaft an baß S"^bri^*3Bil^elm0*(%mnafium
ju 9>ofen,
ber Oberlebrer Dr. 9h"tt)le am eoangel. (Stymnafium $u ©logau in
gleicher Gigcnjctyaft an baö 3oachimßthalfcr;e ©Dmnafium $u

ber Oberlehrer

in gleicher Gigenfctyaft

m

Berlin
öerfefct,

am

^riebricbs$föilhelm8*@nmnafium $u ^>ofen bem orbentl. Sefyrer
Dr. (Starfe baß ^räbtcat „Oberlehrer" betgelegt, unb ber
Schulanttß = Ganbibat Dr. >}>eter alß »iffcnföaftL £ülfßlehrer
angeftellt,

ber interinttftifdje ©nmnafiallehrer

£ehrer

ber (Ecbulamtß=Ganbibat

am

00 n ^rjpboreiuöfi

am 5Karien^t)mnafium

alß orbentl.

$u >J)ofen,

Dr. (Barreß

alß orbentl.

&hrer am

brid)ö=(^wmnafium ju ÜB er l in,
eoangeltfdjen ©vmnafium ju (Miogau ber &bjunct Dr.
als Oberlehrer

$rie=

© im on

angeftellt,

bem

am

2ln

Dr. 3anber

orbentl. ^efjrer

nigßberg

i.

am

ftriebricr/ß=Gollegium 3U

$5

=

s

^r. baö ^rdbtcat „Oberlehrer" betgelegt,

))abagogium beß klofterß Unfer hieben frranen $u 9Jiagbcburg

s

alß

orbentl. gefjrer

bem

königlichen

angeftellt morben.
)>rogpmnafium 3U

s

Berlin

finb

kubier,

bieder

m

unb ber ©dmlamtßsGanbtbat 5Biggert

ber

Dr.

Oberlehrer am ©mnnafium $u krotofchtn,
alß 9>rofeffor, ber &bjunct Grain, bißher bei bem $>äbagogtum
9>utbuß,

alß orbentl.

^e^rer angeftellt roorben.
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(£$

ift

gu
ju
3U

an ber Stealföule

S)ui8bura

ber £el>rer ftifa^er aW Oberlehrer,
ber Dr. $$orntyaf ald orbentl. Sefjrer,

*Rorbfyaufen

Wagbebv^^

ber

ganffurt

b.

Dr. 9)allmann al$ orbentl. £ebrer,
O. ber Dr. ^raffert alö orbentl. Setyrer,
an ber <Dorotyeenftäbtityen JRealföule $u «Berlin ber 8$ulamt3=
Ganbibat Dr. 9>reufj ald orbentl. ge^rer
a.

angefteüt morben.

_

<Dem Beßrer an ber ©ärtner^el^nftalt ju 9)ot8bam, #ofgartner

Tegeler,

ift

baS 9>rabkat „^rofefjor" »erliefen »orben.

Uli mann $u fceffenborf im
im Äreife &ngerburg,
unb 2)$ifon8ft $u (Soeben im Äreife tyd, bem eDanaeltfcben
S$ulle£rer unb Drganiften 3) öfyring $u >))rangenau im Greife
üttarienburg, bem euangelif^en ©dmlleljrer unb dantor £äu$ler
ffiücfenwalbau im &\eife ©unjlau, bem erften Sc^rer an ber
§tabtfd>ule unb (51?orrector tflinf $u flatfdjer im Greife geobfäüfc,
unb bem eoangelifd)en Sdjullebrer unb Lüfter Kollmar §u <&ioU
jen^atu im Greife ^djtoeimk ift baä Allgemeine @f>ren*3ei$en »er*
SDen eoangelifctyen

greife grepftabt, 9i

Ij

Sdjulletyrent

o b e 3U ©refj*2Beff olomen

m

liefen werben.

3)ru<f

©on 3.

® tax dt

in ©erltn.

.
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(fontralblatt
für

tue

gefommte Knterrtdjtö^iJertöaltung
$reu£en.

in

3m

Auftrage

M

#errn TOniftcr* ber geifm^en, Unterriajt«* unb SRebi*
unb unter 23enufeung ber amtlichen Oueflen •

cinal^tngelegenfyeiten

&erauößeßeben

@tie$I,
Äönifll. C9rb. Otrr-fflreirrangt

•

unb ftcrtragrnbnn Raty

fn

htm

TOtnijtfrlttw

brr gclßffitm, Untarrttyt' unb SttbictRal'ffngrlegrRWtcn.

J^*
I.

10.

1860.

ben 29. October

Berlin,

9UgemcineSer{>altmffe *er&e$örftett
iittfc

Beamtem

9lcfforts33er^dltit{§ in ben Angelegenheiten ber
<£)anbwerfer = gortbtlbung$* unb ©onntag8*©d)ulen.

242)

(CentratMatt

*>ro

1*60 @. 513.)

9tadjbem bie Bearbeitung ber, bie ^anbwerfersgortbilbunc^
unb Sonntagd* «Spulen betreffenben Angelegenheiten oon bem &ö*
niglidjen 3)iimftcrium für $anbe( unb ©ewerbe an baö 9Dßinifterium
ber geiftltdjen unb Unterrtdjtö=Angelegenr;eiten überaegangen ift, fyat
aud) jwifdjen ber Abteilung beö Snnern unferö Gollegti unb ber
unterAeia)neten Abteilung ein 9fteffortwe$fel für bie Bearbeitung biefer
Angelegenheiten ftattgefunben.

3nbem wir

(Suer

£od)Würben hiervon Äenntnifj geben, oeran*

wir (£>ie $uglei<&, für Diejenigen ©täbte, in welipen Derartige
(Beulen r)cfter)cri ober neu begritnbet werben foltten, in ©ema&hett
beä §. 10 ber Snftruction oom 26. 3uni 1811 eine georbnete Auf*
ficht ber ©tabtsScbuUSDeputationen über biefe Anftalten hetbeiju*
führen unb, waö in biefer £infi<ht gefdjehen, binnen 8 Sochen, unter
Angabe ber ju ©peciaUAuffebern ernannten ^erfonen, an und ju
berta)ten.
liefern Beriete wollen ©ie für jebe ber betreffenben
(Spulen einen «fytylan, fo wie bie Angabe ber Sage unb äageä*
geiten, an welken ber betreffenbe Unterricht erteilt wtrb, beifügen.
laffen

37
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3n
berartfoe

betreff berjenigen Stäbte 3fyreö StufficbtSfreifefi, in tt>el$en
<5$ulen nod> nid^t in$ £eben gerufen finb, entarten »ir

eine 25acat*&n$eige.
Siegnifc,

ben 22. September 1860.

Stbtfjeilung für

$cmgltd)e ^Regierung.
Äir$enoern?altung unb edmltvefen.

(Sirculare

an jämtntttdx Herren @u£erintenbent«i
be« Süegnifeer Regierung« ©ejirfc«.

erhalt ber 9Ragiftrat $ur Äenntnifjuatmie

9lbfd)rift fyieroon

mit bem

$emerfen,

ba§

alle,

bie in

SRebe ftebenben

treffenben 23erid>tc fortan nidjt metyr an unjere $tbtl>eilung beö

jonbern an bie unterjetdmete $lbtr;etlung
$$enoaitung unb baö Scbuhoefen $u richten finb.
£iegm£, ben 22. September 1860.
nern,

für

«nb

edjulen be=
bie

3n=

jftr$en*

königliche Regierung.
3Tbtf)eilung für

töircbeniuwalhmg unb

3cb;uln>efen.

(Jtrculare

an fämmtltcfce

2Wagtflra'te be« fiegniber
Siegiernng« JÖcjirte*.

243) <Reffortoerhaltni& bed

@Ö

ift

rafter eineö

ju geben.

befdjloffen,
r o g

$>er

p

ber

mn a

.$err

pat bem^ufcl^c bind?

f i

f rogpm na|ium$

teeren
u

md

2et)ranftalt $u

beftimmter,

SRinifter ber

aU

geiftlicben

in

WörS.

9Ötör8 ben (5ba*

eö bieber gef e$er;en,
:c.

^ngelegenbeiten

Verfügung Pom 29. September 1&60

bie btd-

ber unter ^tuffid^t ber königlichen ^Regierung 3U £üffelberf ftebenbe
fcnftalt bem koffert beö Jtöniglid>en ^rooii^iaUSc^uUGoUegiumö
3U Goblenj übermtefen.

244) *Ri<f)tr>oUftrecfbarf eit interimiftif dj er 9i efolute »or
Ablauf ber *Re curöf rift, refp. oor bem ©ingang ber

9Recur0s@ntj Reibung.
(SentralMatt pro 1860 erite

W

Wr. IIS.)

ben SBerity üom 8. Sluauft c. enriebere i$ ber Äömg*
liefen Regierung, ba§ bie SBoÜftrecrung ber interimiftitöen 9cefoürte
in ftreitigen ^ir^en« unb <ödmU$*aufad)en cor Ablauf ber 9tecur6*
ber SRecurÖ * ©ntidjetbung nadj bem
frift, refp. üor bem (Eingang
fRefcript t>om 23. Sluguft 1828 (t>. Äampfc «nnalen 1828 S.683)
im Allgemeinen niä)t für ftattjSaft $u eradjten ift.
Abweichungen
9luf
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hieroon finb ben .stöniglidwu .'hVgierungen nur bei bringenben £3er*
2)iefelben
(mlojfftttäen, mit wenn (Gefahr im iser^uge liegt, erlaubt.

muffen

alebann

jeboeb

fofort

barübet

23.Cctoberl817§.8 9lbf.6unb§.

berieten

(?)teg.=

3nftr.

oom

©d

einem orbnungemafeigen,
b»Mi ^orfd;riften bee töefcriptS »om 23. Auauft 1828 entfpred)enben
Verfahren fönneu berartia,e Auönabmefd'lle nur \)ci)\t feiten oor=
fommen. (*in berartiaer Ausnahmefall wirb aber angenommen wer=
ben muffen, wenn bie Reparatur eineö Öebäubeö ol;ne (Gefahr für
V!ebeu uub Wejunbbeit ber Söewobner ntdjt länger auögefefct werben
fann, ober wenn bie Jufrmcttofl beö outerimifticumS burd) äußere
10).

^erbältniffe oer$öaert werben ift unb nad) l'age ber (Bad)e bie 53e=
ber Äoften für ben bereits außaefii^rton 33au biö 511m
Ablauf- ber Wecuröfrift, refy. biö $ur Beenbigung bog Verfahrens in

rtcbtt^iiu^

Wecur§=3nftan$ obne erbeblid;en Stäben für bie Betheilia,ten
werben tarnt
3n einem foldvn $afl ift, ba in
ber MeairöCMiftan$ eine (frgänjuna, ber Snftruetton fid) al8 not^=
wenbig berauejtellte, eine J>io^ientnv^ ermächtigt loorben, bie 33ei=

ber

nid)t cmfgefAöfett!

treibung ber

,ft often

uorbebaltlid)

lutö,

oorlaufig

ber

nad) ?Dcafjgabe beö Diegierung^föefo*
burd) Denjenigen, Wiener in ber

(5rftattung

Weeurö-^nftanj ba$u etioa möchte für
£ie gebaute Regierung
bemirfeu.

oerpflidjtet erachtet

bemnad)ft

berichtete

werben, $u
über bie

welche in bem erörterten ©pecialfall
Abwartung beö }HecurSbefd)eibe8 wünfd)en8werth erfdjeinen
£urd) ben (Srlaf? Dp« 22. Februar b. 3- (@entr.=33l. pro
liefen.
1860 (3. 297) finb biefelben aber titelt für burchgreifenb erachtet
^we(fmä§ii\feitöO){ücffic^ten,

ihr

bie

worben.

Tie
bruar
in

b.

in

3-

bem (Special %q Q ergangene Verfügung 00m

W

Sßetfe abgeänbert.

feiner

Tic

22.

fte=

00m

23. Auguft 1828
.ftöniglicbe Regierung wolle ba^er

inbeffen baö (f ircülarOKoüriot

aud; in iiufunft lebiglid) nad) bem lederen oerfa^ren.
Berlin, ben 11.' Sctobex 1860.

Ter TOnifter
u.

ber gciftlid)en

8 et h m a n n

-

jc.

Angelegenheiten,

0 II tu

e g.

2ln

18,KUM. E. U.
k.

im

Uiwuläifigfeit einer refolutorifd)en (5ntfd)eibung
unb (5<huU33aufad)en nad) erfolgter

245)

in geiftlid)en

Bauausführung.
(«fr.

(Senrralblatt pro

Auf ben über
19. 0.
b.

m.

IS60 @eitc 428

bie Äüfterei bauten in

9L

flr.

169.)

erftatteten Bericht

wirb baö Stefolut ber königlichen Weajerung

3. hi**burch

aufgehoben,

weil,

wenngleich

bie

00m

©rünbe

6.

oom
Suni

beffelbeu

37*

Google
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burch ben Snhalt ber SRecuröfchrift materiell ni^t für wtberlegt ju
erachten finb, bodj eine refolutorifche (Entfcheibung in biefer Anaele*
genfyett

war

überhaupt nicht mehr getroffen werben fann. £)enn ber irau
im Februar b. 3. aufgeführt, unb ein Vorbehalt fünf-

bereits

riaer refolutorifcher (fntfcheibung hat

wenn

SÖirfung,
^eftfefcung

nicht alle

beteiligten

ber Vaupfiicht

bann
fich

jebenfallö feine rechtliche

einer feieren nachträglichen

im Verwaltungswege

auebrüeflich unter-

werfen haben.
2)iefe ©ntfeheibung ift ben beteiligten befannt 311 machen,
benen euent. bie Vefchreitung beö WechtSwegeö überlaffen bleiben mu§.
Verlm, ben 10. October 1860.

£>er 9)iimfter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

3m

Auftrage:

#

Heller.

Vn
bie

Äönifllic^e Äefltfrun^

311

W.

21,937. E. ü.

246) iRegulirung ber >)>atronat8* Verhältnif

f

e

bei

^arjellirungen.

68

$u meiner «Kenntnifc gelangt, bafj 3weifel barüber ob;
ob bei ber 3erftücfelung patronatöberecfytigter C^üter bie
5)atronatöoer^ältniffe nach ben Vorfchriften bcö öejefeeö oom 3. 3a«
ift

walten,

miar 1845 ju reguliren

finb ober nicht?

3«

ftolge beffen

eröffne

ich

ber königlichen Regierung, baft ba§ ^atronat ein Snfnnti beö öffents
lichen jHec^teö ift, bajj alfo bie ))atronatöpflichten in ber Siegel bie

yiatux öffentlicher Saftet! haben unb bafc mitbin bie Veftimmuitg beö
7. Dir. 1 jenefl ©efefe« barauf Anmenbung finbet.
£>a bie anberweite Drbnung ber burch eine £tßmembraticn

§.

berührten vPatrcnat0oerhältniffe einerfeitö mit befonberen Schwierig*
feiten oerbunben unb anbererfeitö oon großer SBichtigfeit für bte
(Erhaltung ber «Kirchen, Pfarren unb (Schulen ift, fo empfehle ich
ber königlichen Regierung, ber ^wertmäßigen Oiegulirung biefer An*
gelegenhetten eine uorjugöweife Aufmerfjamfeit

oorfommenben $alleö

$u$uwenben.
£>e8halb ift junachft bafür ju foraen, ba§ ben unmittelbaren
Vertretern ber Kirchen, Pfarren unb Schulen burch ihre rechtzeitige
3u$tehung ju bem JHegulirungö Verfahren in ©emä^beit beö §. 9.
1. c.
hinlängliche (Gelegenheit geboten wirb, mit ben $rennftücfS=
Vefifcern Vereinbarungen über bie ihnen geeignet erfcheinenbe Art
ber neuen Orbnung ber 9)atronat§*Verhältmffe ju treffen, ober im

Langel

einer Vereinigung ihre bezüglichen

Anträge ju

ftellen.
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Senn

ein Vergleich $u

©enebmigung

ber geiftlid)en

©taube fommt, fo ift *u bemfelben bie
Oberen einzuholen unb fobalb bie legiere

werben ift, wirb bie königliche JReaieruna ofme 2öeitere8 an*
nehmen bürfen, bafe baö Abfommen ber Verf äff ung nicht entgegen
unb bafc baburd) bie nachhaltige ftÜcUfcUllW ber ^atronatölaften ge*
©in jolcfyeö Abfonimen wirb baper nach §. 18 I.e. ohne
fiebert ift.

ertbeilt

Wnftaub beftärigt werben fönnen.
eine Bereinigung ber beteiligten nicht ftattaefunben
fo
and) bann eine Klärung ber geiftlict^en Oberen über ben QnU

ferneren

Jpat

ift

,

wurf j^um JWegultrungeplane oor beffen #eftfefcung ju erbitten, ba*
mit bie königliche Regierung in ben ©tanb gefegt wirb, bei 3hrer
(Entfcheibung bie ficf> wiberfüred)enben Anträge ber 3ntereffenten
außreidjenb ^u beurteilen.

«Da ein großer $h«l ber s))atronat8laften fidj auf £>ienfte ober
anbere in «ftanblungen beftetjenbe Seiftungen ^uriief fuhren lagt
fo
,

ber §§. 13.

mufc infoweit bie 33orfcbrtft

unb 14.

befl

©efefeeö

oom

Januar 1845 beobachtet werben. ?n$befonbere aber (ommt e§
barauf an, bafj unter allen Umftänben bie nachhaltige (Erfüllung ber
9>atronat3laften gefiebert, bafe bamit eine möglichft einfache Art ber

3.

Hebung

berfelben in Verbinbung gebraut unb bafe bie netbige
Vorfebrung gegen bie Ueberbürbuna, einzelner Srennftücföbefifcer im
Vergleiche mit anberen getroffen wirb.
(5$ oerfteht fich übrigens oou felbft, ba§ bie bei ber JRegult*
rung entftebenben unb burcp eine Vereinbarung ber beteiligten nicht
iu oefeitigenben (Btreitigfeiten über bie Crriftenj, ben Umfang unb
bie Art ber |>atr»na4fa&te unb Vaften zufolge §§. 577, 709 unb
710 Zit 11. Ity. II. magern. tfanb*fö., fo wie §.20. beö ©efefceö
oom 3. Januar 1845 ber richterlichen (Sntfcheibung oonubehalten
finb unb bafj in biefer bejiehung nur in bringenden fallen ein
jnterimifticum burch ben föegulirungöplan feftgefefct werben barf.
Berlin, ben 21. Auguft*1860.

<Der *Dcinifter für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten.

©raf oon $)ücfler.
bie Äönigfi($fn

247)

Regierungen ber

fec$«

öfMt^eit

^rownjen.

bei Verwenbuna oon ©elbmitteln auö
kirchenf af f en 3U Schuljwecf en.

Verfahren
3n

wo

einem Spedalfaüe,

fettend

beö

kirchenoorftanbeö ber

(Btabt 9(. ber Antrag geftellt würbe, wie bisher bie Anfchaffung oon
Verfäumnifcliften unb feanbfibeln auö ben Mitteln ber kirdjenfaffe

^u bewilligen,

ift

^wifchen

.königlichen Regierung

31t

s

Dem königlichen Gonfiftorium unb

Jc.

bie

ftrage 3ur (Erörterung

ber

gefommen,

582
ob bte fachlichen ^rocinajalbehörben nach bem gemeinen ^reufjifchen
alfo abgefetjen oon ^roütn^tatred^tlic^en (Sonberbeftimtmrngen,
ermächtigt feien, auf ben Antrag ber ktrchenoorfteher bie 55eftreitung

JRec^te,

Don Außgaben für ©dntlAWecfeauß bem kirchenoermöaen au geneh*
migen, ober ob eine berartige SBerwenbung beß kirchenoermögenß
unter bem rechtlichen (Gefichtßpunfte einer ©chenfung aufraffen unb
bemgemd§ neben bem unter beitritt beß Drttgeiftlichen unb mit 3u*
frimmung beß $>atronß geftetlten Antrage ber Äirchent»crftejei unb
ber (Genehmigung ber s))roMn3ialbehörben auch D * e 3ufttmmuttg ber
ktrchengenteinbe burch befonberß gewählte Repräsentanten berfelben
(§. 159 Sheil IL Sitel 11 beß Allg. ¥anbrecbtß) unb bie Approbation
ber GentraUSnftan^ erforberlich
3)ie genannten 35el)örben

fei.

bafc in ber
beß §. 3 ber S3ercrbnung 00m 27. 3unt 1845, welche nur
baß Reffortoerhältnifj ber Gottfiftorien unb ber Regierungen betreff

finb bahin einoerftanben

,

"SBorfchrift

3krwenbung oon Ueberfdmffcn ber kirchenf äffen regulirt, nicht
Ermächtigung gefunben werben fann, auch kti bem beiberfeitigen
Einüerftänbntf? ber 9)rrMn$ialbeherben bie firchlichen Reoemten*
bürfen,
Ueberfchüffe beliebig 311 irgenb welchen 3wecfen oerwenben
ber
bie

m

fcnbern bafc bie restliche 3uläffigfeit ber ^crwenbung feiger Heber*
fchüffe nach ben fonft geltenben gefe&lichen ©efHmtmntgen 3U beur=
theilen ift, unb baß in biefer omfiAt namentlich bie ^erfchriften
II.
beß §. 71 Sittel 6 Zfyil II. unb ber §. 168 Sitel 11

IM

&mbrechtß au beachten bleiben, wonach bte s^erwenbung oon
Eorporationßoermogen jur 55eförberuug beß gemeinschaftlichen heften
ber @efellfchaft unb pr Erreichung tbreö Enbgwecfeö geschehen mu$,
s
refp. bie geiftlichen Oberen für bie jweefmafeige Herwenbung beß
kirchenoermögenß nach ber ^erfaffung einer jeben kirchengefellfchaft
Allg.

gu forgen hären.

ba§
Regierung 3uwenbungen eoangelifaVrtrchlicher ftonbß
an cöangelifche Schulen alß in ©ema&hett beß §.71 Sitel 6 ZMi II.
Allgemetnen frinbrechtß 3ttr ^eförberung beß gemeinfehaftlichen heften
ber betreff enben kirchengefellfchaft unb ^ur' Erreichung tyreß Enb*
Awecfß gefchehenb anfieht,' welche baher gleich anbern 3wecfentfprechen*
Den Stußgaben auf ben bloßen Antrag ber betreffenben kirchenoor*
fteher unter 33eiftimmung beß Drtßofarrerß, fowie mit (Genehmigung
beß ?)atronß unb nach gemeinfchaftlicher Approbation beß königltchen
Eonfiftoriumß unb ber königlichen Regierung würbe erfolgen f önnen
wahrenb baß königliche Gonfiftoriutn folche 3uwenbungen ber kirche
an bie (Schule alß (Echenfungen an eine frembe (Korporation unb
au anbern 3wecfen, alß betten ber kirche, für welche bie firchlichen
Aonbß aunachft beftimmt feien, anfieht, fo bafj in (Gema§h*tt beß
Refcrtpteß beß königlichen 9Jcinifteriumß ber geiftlichen je. Auge*
legenheiten oom 14." April 1838 (oon kämpfe' Annalen S?anb 22
£)ie beiberfeitigen Anfichten gehen inbefe barin auöeinanber,

bie königliche
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<S. 633) noch bie 3nftimmung ber £trcr;engemeinbe, refp. ihrer 9Re*
prdfentanten unb bemndcbft bie (Genehmigung beö königlichen 5Hini*

fteriumS erforberlicb würbe.
2)ie Angelegenheit ift jur (Sntfcr/eibung bcö königlichen 9Jcim*
fteriumd gebracht, unb oon biefem folgenbe Verfügung erlaffen

werben
Auf ben Bericht oom

16.

Dctober

JKeüeniten=Ueberjc^iif|en ber kirdjenfaffen

bie SSerroenbung üon
i&c^u^wecfen betreffenb,

». 3.,

ju

im (Sinoerftänbnig mit oem (fmingeltfchen £)ber*kircr;ens
iRafy ber königlichen Regierung, bafc ich Styre Anficht in betreff ber
#crmlidjfeiten , welche nach Allgemeinem ^anbrecht bei berartiaen
Ausgaben ju beobachten finb , nicht $u feilen oermag, m'elme^r Der
ernriebere ich

oon bem borgen königlichen (tonfiftorium vertretenen Meinung
auö ben oon biefem bargelegten ©rünben beipflichte.
^iernac^ finb btnftqtlttb ber in JHebe ftepenben SBermenbungen,
fich ihrer rechtlichen 9tatur nach als <5chenfungen charafteri*
oon
firen, bie ^erf^riften beö Mefcriptö Dum 14. April 1838
ale mafegebenb ju befolgen,
kämpfe Annalen 33anb 22 <B. 633
unb ift namentlich in jebem fpeciellen ftalle bie 3uftimmung ber
kirchengemeinbe, refp. it>rer ffiepräfentanten, foroie meine ©ene^mi«
gung unb, fofern eö fich um bie 33ern>eubung ber bei ber Vermögens*
oerroaltung einzelner kirdjen fich ergebenben Ueberfdjüffe hanbeli,
auc^ oie be8 (Soangelijchen Ober=Äirc^en^7lat^ erforberlicb/.
Berlin, ben 11. Auguft 1860.
welche

—

—

1

•

2>er TOnifter ber
o.

In
He £8mgli($e Regierung

geiftlicr/en :c.

Angelegenheiten,

33ethmann*£ollmeg.
ju 9?.

11,602. E. ü.

II«

248)

2(f <rtemteit

unb Unibcrfttätcn-

2$err/anblungen ber königlichen Afabemie ber
SBiffenfchaften im SJconat 3uli.

Jperr
ffiofe trug ben Anfang beö brüten $heile$ feiner
Abt/anblung über bie h^teremerphen 3uftänbe ber fot/lenfauren kalf=
(Abt/anblungen ber Afabemie oon 1856 ©. 1 unb 1858
erbe »er.

©.

65.)

£err Kummer lad über atmoöphdrifche ©trablenbrecbung.
£err ^ufer/tnann laß ben (Berufe feiner erften Abhanblung
über ba$ Apache alö eine athapaöfijche Sprache.
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geniere epigraphtfö« 9ftetfeberi<hte
mitgeteilt burch £erm 9)iommfen.

£err

5Jc o

©arrucci
bed

in

mm
bem

archäologtfcben

f

e

n

leate $>robebrücfe

»on £errn @.

#übner,

ber »er bürgern

oon £erra

alten #alerii aufgefunbenen

Snftitutd

in

unb

in ben Schriften

9iom bemnächft $ur

9>ublicatton

gelangenben arepaifchen Snfcfyriften »er.

£err

^omer

Keffer

fahrt in ber SOcittheilung feinet

Bemerfungen über

fort

£err Kiepert lad über bie (Bdjtjfaljrt ber Gilten Don Snbien
ß|ina jur (Erläuterung ber Angaben bed ^tolemaod über bie
äufeerften fuboftli^en Räuber bed ben ©rieben befannten ©rbtreifed.
a g n u d trägt 5CRtttr;ciiunc;en bed Jperrn 4p e i n 0 in £aUe
£err
bid

m

über

eine

neue

reinen 3nftanbe

5J(etbcbe

ber

unb über bad

2)arftellung
ätf) oraeetfaure

ber

2lethoracetfäure

im

Äupferorpb, fowie über

bie (Sriftenjt ber tfreidoraeetfäure oor.

£err SBeierftrafc lad jur Sbeo™ ber eUtyrifdjen Functionen.
$err ©Urenberg berichtete hierauf über aud sRorb*9lmerifa
bei ibm eingetroffene, oon Sieut. 33roofe, bem Gnrfinber bed neueren
(Benfapyarated, gehobene ©runbproben bed ftillen Cceand aud oer«
meintlich 19,800 gufe Siefe unb legte btefelben t»or.
£err 0. JRofe tbeilte bie JRefultate einer Arbeit bed *f>erni
:

$>einfc in JpaOe über bie
«fterr

Kummer

leate

(^eugung bed Soracitd mit."
aud gaben oerfertiate Lobelie ber

fünftlicfce

brei

allgemeinen, unenblid) bunnen, grablinigen <3trahlenbunbel oor.

£err 90ßitf che r I i d> lad eine TOttfjetlung bed «perrn
2ljchoff über bie 3ufammenfejimg unb bie @igenf$aften berUeber*
manganfäure.
£>err SJcagnud machte eine oorlaupge TOtt^eiluna oon bem
©rgebnif* einer »on ihm abgeführten Unterfuc^ung über bie Leitung
ber 2Bärme burch bie ©afe.
3n ber öffentlichen «Sifcung $ur Feier bed ^eibmjifctyen Ja^red*
taged am 5. Suli tydt #err Srenbelenburg ben einleitenben
l
Vortrag über bad Ölement ber Definition in ¥etbni$end
°f°pW-

^

£em£errn $>rof. ©erharbt in ©idleben ift mit (Genehmigung
£errn SJcinifterd eine weitere $3eihülfe $ur gortfefcung feiner
#eraudaabe ber widjtigften ^eibnijifchen ÜRanufcrtyte aud ben gonbd
bed

ber 5ffabemie bewilligt worben.

Ueber bie ?)r ei d
^tfcmtg am 5.

liefen

fragen ber Sttabemie würbe
3uK golaenbed mitgetheilt:

in

ber öffent*

?ahre 1857 für bad 3abr 1860
w 3ur Beantwortung ber im
gefteQten ?)reidaufgabe ber Slfabemte „über ben h^braulifchen Hörtel"
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am

ioüten

1.

s

J)car$

beö

($infenbungen erfolgt

laufenben Sahree,

fein.

(5e

ale lefctem Dermin, bte

@im

jeboeh barauf bezügliche

finb

gaben »on (£oncurrenz=v5chriften bei bcr 91fabemie nic^t erfolgt, ob»
jdbon bie 33ehanblung bee angeregten ©egenftanbeS in nicht uner*

»ergebene

bebltdjer SÖeife burd)

3war

$>ublicationen mannigfach geförbert

noch uor zwei Sagen erft ein anonpmee ©efud)
au« Berlin eingegangen, bte Slfabemie möge jene Aufgabe über bte

worben

Xbeorie

ift.

ift

ber (£enient*iBilbung

nochmals auf 3

[eten,

,

mit

ber einige

3ahre beftehen

laffen,

(Shemtfer befcbäftigt

allein

bie

pbwfifaltfch*

matbematifche klaffe hatte fich bereit« babin entfcbieben, tiefen We=
genftanb, nacbbem eine zweimalige Verlängerung bee SerminS ?;ur

ohne Erfolg ftattgefunben, nun für jefet fallen äl
unb für ben auö afabemifeben ftonbS ju entnebmenben ^reiS
für baS Jabr IHM eine neue ^wfifalifcbe Preisfrage ju wählen.
(Der für baS ?a^r 1861 auö ben ftonbS ber 9(fabemie im 3a^re
1858 auSgeftellte sPreiS für Beantwortung einer mathematifchen
ftrage betrifft „eine Ver oollftanb igung ber $r;eorie ber
J?rummung0linien berftladjen in irgenb einem wefent*
lieben fünfte" unb bie für baS 3abr 1862 im Sabrc 1859 ge*
|>reiö --(£oncurrenz

laffen

(teilte

pretefraae ber pbtlofopbtf* s biftorif*cn klaffe

holung ber früheren Anregung zur

ift

eine Söieber*

„(Sammlung

ber ariftote-lif eben Fragmente", für reelle ber^reiS »erbettelt werben ift.
Tie beut für baS Jahr 1863 ju eerfünbenbe Preisfrage ber
pbt>fifaltj(b=matbematifcben Atiaffe lautet wie folgt:

3n

ftolge

ber (fntbeefung

be0

Vortommene

gleichzeitigen

ber

unb '8dmerfenfcr>läucbe in ber Synapta digitata ift bie
weitere Unterfucbung, anfnüefenb an befannte gefeftlicbe Erfahrungen
über bte 3eugung unb Vilbuug t?on ©efebepfen, junac^ft barauf an=
(Genitalien

gewiefen, in

beS

bem 3cbnecfen=er^eugenben

^arafitiSmuS

unroabrf (peinlich,

Crgan

ber

anzunehmen.

8cr;laucbe

ift

ferner

eine @rfd>einung

nach

3oh- Füller

(SdweifenfchlatiÄ etwa ein jeitwetligee
barftelle, in welches bie barin enthaltenen Eter

bafi

Sunapta

ES

ber

unb 3amenfapfeln

r>on einem freilebenben €>tammthiere übergeführt
auch M* *> ur * 3ob. 9Dcüller erwiefen, bafj bie Entoconcha
mirabilis auS ben befruebteten Eiern im ©chnecfenfchlauche felbft

feien;

fieb entwicfelt.
Ter ecbnecfeu^bilbenbe Schlauch fann baber ent*
Weber nur als ein abgelegtes ^tftcf eine« fonft freilebenben tyieteS,
ober alö baö gan^e yarafitiiebe Ibter angefefeen werben.
?n jebem
ixall aber
liegen
in ber ganzen ErfaVinung noch »tele Kaufet
Tiefe werben' fich löten, fobalb eS gelingt bie fo fühlbaren dürfen in
ber bisher befannt geworbenen VeluniSgefchfchte bee ©<hnecfenfchlau=
cbe0 unb ber Entoconcha mirabilis $u füllen.
?$ür biefe Unter*
fnebungen gewährt bie uon 3ob- Füller Uoba6)kU &nr>eftung breier
Scbnecfenfcbläncbe an ben Mopf ber Synapta digitata, »on welchen
^wet gleichzeitig auch mit bem mefenterialen Tarmgef5| in Serbin*

Digitized by

Google

586
•

bung ftanben, baö britte aber, nur tornt^e Linien grofce, frei in ber
Baud)beble enbete, einen mistigen $nbalt0punft.
"iDian öerglctc^e
9)iüller über bie (Sqeugung ber 8dmecfen in .polotlwrien.
Donald*
beriete ber Wabemie ber JßHff. 1851 p. 628, 791. 1852 p. 206, 606.
Die &fabemie oerlangt baber etne iKeibe oon Beobachtungen,
Welche bie befte^enben dürfen in ber ^ebeneaefdjicfyte ber Entoconcha
beß 3chnecfenjd}lauche$ gan$ ober bod) tbeilweife fc
s
füllen, ba§ ber Parafitiemuö, falle er oorbanben, flarer unb über*

mirabilis unb

(£0 wirb namentlich barauf anfommen naty
fid^tlid^er fyeruortritt.
^uweifen, welche weitere OJietamorpbofe bie enbogenale Entoconcha

mirabilis erleibe unb wo biefelbe ftart finbe ; wie ferner ber <Bd?necfen=
fölaud? barauö beroorgehe unb auf welkem Sege, faliö bie Entoconcha mirabilis in ba$ freie siiebium gelange, ba§ ©inbringen
in bie

Synapta

erfolge; welche

Berwanblungen

enblich

berlinerten*

burchmache unb wie bie Bereinigung mit ben Drganen ber
Synapta ju vEtanbe fomme.
Die außf^lie^enbe Artft für bie (*infenbung ber Beantwortungen
biefer Aufgabe, welche nach ber &>abl ber Bewerber in beutferjer,
latetnifcher ober fran$ofifcher 8pracbe abgefaßt fein tonnen, ift ber
1. pJiaq 1863.
3ebe Bewerbungöfchrift* ift mit einem Wotto $u
oerfeben unb biejeö auf bem 5(eu§ern beö oerfiegelteu 3ettel8, welcher
ben Tanten beö Berfafjere entbalt, 51t wieberbolen. Die (*ntfcheibung
über bie 3uerfennung
greife«! oon 100 Dufaten gefdn'ebt in ber
öffentlichen (Bi&ung am £eibnt3ifd)en ^abreötage im ÜJconat 3uli
febjauch

M

bee Jahreö

1863/

beö fünfzigjährigen Beftehene ber Unioer*
fttat jit Berlin.

%tUx

249)

3n

ben Sagen

00m

13. biö 18. October b. 3.

ift

ba$ fünfzig*

Berlin nach bem burd? bie offene
mitgeteilten Programm unter ber lebtjafteften Bethei*
bao flnbenfen anhat Baterlanb jur 3eit ber Stiftung,

jäbrige Subelfeft' ber Unioerfität
liehen

Blätter

Ugung, welche
an bie erhabenen ^lbfidjten deiner

s

))iajeftät

beö bocbfeligen ÄonigS,

ettftuno, unb bie
Erinnerung an baö, waö bie Unioerfitat feit threm Be*
s
fielen bem Baterlanbe unb ber It*iffenfd?aft geletftet, hervorgerufen,

8 rieb rieh SBilbelm

beö

Dritten,

bei

biefer

banfbare

£cbilberung beö Aefteö liegt aufjer
wir haben uns auf Angabe ber amt*
liefen Acte, wie fold)e oon $1 II erb 6 elfter Stelle unb oon leiten ber
Unioerfitat ausgegangen finb, ju befc^ranfen.
3unäd>ft hatte ber £err TOtnifter ber aeiftlichen ic. Angelegen*
Reiten ber Unioerfitat $u eroffnen, ba& auf Befehl deiner königlichen
Roheit beö ^rin^Megenten für bie Unioerfitat ein neue* Anatomie*

gefeiert
er

worben.

Aufgabe

Ortne

nähere

biefeö Blattet;
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©ebaube

fett. <5ebann baben «Seine tfenictjidje .£»etyeit
im tarnen ©einer 9Jcajeftät befi ^ßnigä au$ 5*er*

errietet werben

ber ^rtnj^evient

anlaffnng ber genannten Seter SWer'a.nä'biajt cjerubt:
ben Metben 5|bler = Drben Reiter .Klaffe mit Stern unb Giesen*
laub in brillanten:

bem

jeitia,en

Mecter ber Uuiuerfität,

©cbeimen Meajerunflö*

Dr. beefb;

Matl; iH-ofeffor

ben Metben 91bler*Drben ^weiter Älaffe mit @id?enlaub:

bem Ober-2ribunalö=Matb ^refeffer Dr. fernen er,
C^etmen^ebieinaUStarb i>refeffer Dr. l'ana,enbecf,
„
„

^rofeffer Dr.
,

Dr.
Dr.
~

:•.

bepfc

$ einrieb

Mefe,

2rrenbelenbura,;
Z

ben Bethen «bler*Drben britter .Klaffe mit ber 3d?letfe:

bem ©ebetmen Cvutti^Matb
Cöebeimen

„

^rofefier Dr.

„

„

„

„

„
ff

tote

„

^refeffer

^btcinaUMatb

„

Dr. befeler,
Dr. ftreriaH

<prefeffer

Stet um euer,

Dr. Kummer,
Dr. ^aupt,
Dr. 33 raun,

Äammer^ericbte^Kat^ fcetjnert;

Unieerfitat^Midjter,

Metben Slbler^Orben
bem ^rofeffer Dr. gepftufl;

Schleife 511m

britter Älaffe:

ben Metben $bler=£rben werter klaffe:

bem
„

„

s

(SonfifteriaUJttatb

))refeffer

Dr. Mtebner,

birdune,
Dr. berner,

^refeffer Dr.
„

Dr.
r.

e

t

b

e,

Dr

iSenria),
Dr. tfeyfe,
„
Dr. Söeber,
„
Dr. Söcterftrafc,
„
Uuieerfitat^Oecretär Äan$teiratfy Mittel,
OberCsnjpector ber Anatomie Dr. ©eifert;
r.

„
rf

„
„
„

ba« Allgemeine (?bren$eid)eu

bem Rebell binbeff:
foune

ben (Sf>arafter eineß Webeimen WebirinaUMatbS
bem treten er Dr. (Sfjrenbera,,
Dr. Meicfyert,
„
„

Dr.

Martin

$u »erleiden.
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33et

ber 3ubelfeter finb $u @tyren=S)octoren

1) $u @fyren=<Doctoren ber Sfyeoleoje
ber Gonfift. fRaty unb iHebujer

^u s£erltn, ftttg.

ftrdje

promomrt werben

an ber franjoftf^en älefter*

#ournier,

unb Pfarrer an ber Safcbifirc^e $u

ber Gcnftft. töatl?

:

53er!tn,

2?adjmann,

3e!?. $r.

ber i>rebicjer an ber

s

}\ued)ialfird)e $u Berlin,

%

ftrnbt,

ber au§ererbentlt*e i>rofeffor ber tbeel. ftaculrat ju 33re$lau,
lic. theo]. (£b. 9)ceu{$ nnb
ber aufeercrbentltdje f>rofef)er
lic. theol. 9(b. Söuttfe;

berliner tyecl. gacultät,

ber

2) $u (5t)ren*3)ccteren ber 3uri$pruben$:

£ber*

ber £)berbüra,ermetfter ber $?efiben$ftabt S3erlin, @etj.
JReatCTttnadraty

Ober

ber

n?tnf

s

.peinr. 2ö 1 1 1). ßrauöntcf,
Sribunalöraty 6b. 9) et. griebr.

ber erbentlidje i>rofeffor

©ecrej

ber

pfyiloj.

ftacultät $u ©etttnaen,

SSaift,

unb

ber 3ufti$ratb
<£)tn

5Bd§ s

el,

f cfyi

ffiecfytöamualt $u Berlin,

ra

n

6a

j

l

e

8

uö

3) ^u (5brens$Düctorcn ber 9ftebtctn:
3op. 55a pt. Erntet gu ftlorenj,

?9iifrc0fcpifer

unb

fteloa,e,

3ir

£aoib

9fttd?.

33ren>fter $u Bonbon, gleiten

(*ujen Gtjeüreuil

Martin earöju
(9uftau

JfR

f c,

0

JDirector

litele,

v

©briftioma,

Part$, Gtyemifer,

yfypftobge,
Racultät ju Berlin;

fptofeffov ber ptn'tof.

4) $u (Stjren=2)octeren ber
ber

ju

v

J>bilojcpr>te

Wwmnafü

be8

511

SFrimtbera,,

«£etnr.

3oty.

3>einl?arbt,
ber Areifjerr

Carl
@b.

ü.

^td?tt)ofen

r

$>eucfer,
ber 33erc$auptmann u. £)et>n häufen,
ber ^rofeffor ber mebtr. ftacultat ju .tpetbelbera,, £.
ber ©eneral

ö.

Bub»,

£elmbolfc,
ba8 ^itaiteb

beS £errenf>aufe8 unb SBtrfl. ©e^. 9tatb

bolf feampfyaufen ju

Su*

iftöln,

ber 58orfteber ber ^elegra^enbau^tnftalt ju Berlin,

Serner

Siemenö,
ber ^rofeffer ber

Wabemie

311

*öh"md>en, Sötlty. ». tfaulbadj.
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SSorlefungen über ^pfiologie auf ben Univer*

250)

jitäten.
<Da§ mit betn gortfcbreiten ber SBiffenf haften £anb in £anb
aehenbe Anwarfen bed Material« nötigt bie Univerfität$ s 3)ocenten,
für ben Vortrag einzelner ^Dtöctylinen mehr 3eit in Anbruch $u neh*
men. @ä Eann nicht ausbleiben, bafe in golge hiervon bie Stubien*
2)ic äußeren $laty
$eit fidj in einzelnen fallen verlängern mufe.
Ratten von beteiligter ©ette
theile, meiere hiermit verbunben finb,
ben Antrag veranlagt, ba§ bie ^orlefungen in ber ^)^vfiolügie auf
(Sin Semefter befdjränft »erben möchten.
Auf biejen Antrag $at
ber Jperr ü)iinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten golgenbeS er*
wiebert:

,@w.

auf baö Schreiben, betreff enb bie ph9flDs
bafc baö ungemein ftarfe
Anwarfen be8 Lehrmaterials ber ^^pfiolo^ie in ben legten 3ahr*
$elmten unb bie &ervollfommnung ber wtffenfcbaftlichen SRetyobc
bei beffen 5Berwertbung bie Lehrer biefeö gadjeS auf verfdn'ebenen
Universalen feit einigen Sauren veranlagt \)at, bie betreffenben 33or*
lefungen auf $roei Semefter auöjube^nen, weil felbft ein fe^Öftünb*
je.

r

erwiebere

logifepen 23orlejunaen

ich

beö

3)rofeffor8 9c.,

lieber Vortrag in ber 28od>e weber für ben Lehrer noch für bie 3u*
borer auSreidjenb erf^eint, um be$ Stoffes «perr $u »erben.
2öenn
(ich nun gleich nicht leugnen läfet,
bafj ^ierauö für bie ©tubirenben
ber ü)cebidn einige äujjere sftad^eile erwaebfen, fo läfct fia) bodj

auf ber anbern Seite nicht verfennen,

bafe

Anatomie

bei ber grofcen Söichtig*

©runb*
gefammten ^eilfunbe bilbet, ben Lehrern berfelben nicht
füalid) jur Pflicht gemacht werben fann, fid? bei ihren Vorträgen
auf etn 3citma§ ju bcfd)ränfen, welches gerabe eine JKeihe ber auS«
gejeichnetften unter ihnen als für bie ^orbilbnng ber fünftigen
feit

läge

biefer 2)iSciplin, bie nebft ber

bie unentbehrliche

ber

@S lagt fich vielmehr voraus*
binnen weniger 3af>re auf allen beutfd;en Univerfttäten
bie Lehrvorträge über ^hvftologie jwei Semefter in Anbruch nehmen
werben; eS tft bie «Raiur ber ^ache, nicht ber Eigenwille einzelner
Gerate nicht auöreicbenb bezeichnet.
feben,

bafj

v

))erfonen,

welche bahin führt, obgleich jur 3eit noch auf manchen
$umal von älteren 2)ocenten, bie ))toft0lixrie in einem
3ebenfallS unterliegt bie $efugm& beS
abfofotrt wirb.

Univerfttäten,

Semefter

$)rofefforS ber gtypftriogle, biefe 4)iSetylin in $wei
ftatt in einem, vorzutragen, feinem 3tveifel."

Berlin, ben 2.

3m

Semeftem, an*

3uni 1860.

Auftrage beS £errn ÜJcinifterS ber geiftlichen jc Angelegenheiten.

Sehnert.
10,859. u.
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Vermehrung

SBorbereitenber (frlafj wegen

251)

ber

Gelegenheit $ur practifchen Auöbilbung oon Jrren*
unb GerichtesAerjten.

S$on

feit

längerer

Srren^erjten bemerkbar.

macht fich ein Langel an tüchtigen
bemfelben, fo weit e« unter ben
ausführbar ift, ab$uhelfen unb jugleicb

3eit

Um

obwaltenben Berhaltniffen
jungen Serben, welche fich $u Gericht^ eisten auSbilben wellen,
praetijche Anleitung unb (Gelegenheit 311m Beobachten unb @rfemien
Zweifelhafter GemiitheAuftcinbe in größerem Umfange alö bisher bar-

Vermehrung

jubieten, fd)eint eine

beö

^ülfdärjtltc^en

>)>erfonal3

in

ben öffentlichen 3rren* ^petl = unb Bewahr*Anftalten ein geeignete«
Littel ju fein.
Söenn fortan auch nur ein ober jwei \Hffiften$=
in jeber biefer Auffalten auf ein bid gwei
Kernte mehr, al8 bieder
Sahre angenommen werben, fo würbe bamit fchon für einen nicht
ganj unerheblichen ftarfern 9iach wuchs an 3rren=Aer$ten geforgt,
,

unb

eine

practifchen

nicht

gering

Ausübung

anutfchlagenbe

reichlichere

Gelegenheit

jur

fünftiger Gericht3 s Aer$te in ber (Seelenheil*

funbe gewonnen fein.
5>ie ftonbS ber ein3elnen Anftalten würben
bura) eine folche 9)tafjregel nur fehr unbebeutenb belaftet werben, ba
fich mit Sicherheit erwarten lafjt,
bafj junge Aerjte, welche innern
Beruf jur 9>fi>cbiatrie fühlen, wohl geneigt fein werben, eine folche

Function gegen

Gewährung

freier Station in ber
aufcerbem eine mäßige baare JRe*
muneration nothwenbig fein, fo glaube ich bic Bewilligung einer
Bon ben
folchen aus StaatSfonbe in AuSficht ftellen ju fönnen.
£>irectoren ber ei^elnen Anftalten aber wirb man juoerläffig erwarten
bürfen, bafe fie gern bereit fein werben, fich ber AuSbtlbung unb

afftftenjärjtlicbe

Anftalt

ju übernehmen.

Sollte

practifchen Anleitung folcher jungen Aer$te mit (*ifer $u unterziehen

unb auf nachhaltigen Erfolg
(*w.

:c.

erfuebe

ich

ihrer

Bemühungen

eraebenft,

biefer

hin$uwirfen.

wichtigen Angelegenheit

befonbere tufmenfamfett wibmen gu wollen unb* nach wr*
gängigem (Siiroernebmen mit ben <Directoren unb ftänbifchen Bor*
^fere

fiebern ber öffentlichen 3rren=AnftaIten in ber

trauten

^romnj über

bie

tym

Rettung anoer--

Ausführung beö uorftehenb angedeuteten

HManfi Sich gefalligft gutachtlich äußern $u wollen.
Berlin, ben 22. September 1860.
0.

*

Betbmann = £ollweg.

ffimmtltAe Herren Cber^räftbenten.

35M. M.
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Berpflichtung bcr 2)octoren ber 9flebicin $ur 3m«
matri culation berufe Bulaffmtg *um Befuch ber Bor*
a IS auf welcher
lejungen bei einer anbern Unit» er fttä
fie ju SDoctoren promooirt finb.
252)

r

@w. ic. erwiebere ich auf baö gefälliae Schreiben oom 29. 3uni
3. ergebenft, ba§ 2)octoren, welche nicht auf ber bortiaen Uni*
oerfität promooirt finb unb noch in bem gewöhnlichen Hilter ber
b.

Stubirenben fielen, nur nach erfolgter 3mmatriculation 311m Be*
juch ber Borlefungen jugelaffen werben bürfen.
<Der §. 24 Dir. 1 Mfänitt Vi ber Statuten lä&t nur baS in
9c. erworbene
afabemifche Bürgerrecht burch Promotion auf ber
bortigen ilnwerfität in ber Siegel aufhören unb »erlebt bem ^romo*
Birten ba$ 9xe<ht, fich baö afabemijctye Bürgerrecht auönahmöweife
burcb eine einfache (Srfldrung, aljo ohne eine neue 3mmatriculation,
ein tjalbeö 3at>r ju erhalten.
SDiefe finguldre Beftimmung lafct ba$
Berbdltni§ auöwartö promooirter 2)octoren jur bortigen Unioerfttät
unberührt, geftattet auch nicht ben Schluß, ba§ <Doctoren in ber
auöge*
JRegel oon ber (Erwerbung beö afabemifcheu Bürgerrechts
Stoffen fein foüen. (Sine berartige Beftimmung würbe in ben §. 5
bfchnitt VI, welcher jeboch baoon Richte enthält, gehört haben.
<Da nun bie Statuten ber bortigen Unwe.fität in Betreff ber au0*
wärtö promooirten 2)octoren feine befonberen Beftimmungen ent*
2 gbfönüt VIII
halten, fo fonnen biefelben nur nach §• 7
behanbelt werben.

nur au f Der h' e ftfl ew Unberfitat,
25 unb *bf$mtt VIII. §. 6
benen ber Statuten ber bortiaen Unioerfität &bffflnitt VI. §. 24
unb ^bfchnitt VIII. §. 7 wörtltch gleichlautenbe Beftimmungen ent*
halten finb, fonbem auch <*nf ben übrigen "})reu§i}chen Unioerfitdten
3u einer ^Ibdnberung biefer Einrichtung, welche im 3n*
oerfahren.
liegt
tereffe ber SDiSctylin fich alö nothwenbig h^uögefteüt hat,
feine Beranlaffung oor.
£>a8 Bedangen ber bortigen 3mmatriculation8*(Sommiffion, ba§
bie 5)octoren ber Webern, welche auf einer auswärtigen Unioerfität
promooirt finb, fich, wenn fie auf ber bortigen Uiiioerfität Bor*
lefungen befugen wollen, oortjer immatriculiren taffen, ijt bemnach
aerechtfertigt, unb erfuche ich @»- Je ergebenft, oon biefer Berfügung
fowohl ber 3mmatriculation$s(3ommiffion, als ber mebijinifchen $a*
5)eingemä§

wirb

in beren Statuten

auch

nicht

Sbfömtt VI.

§.

cultdt ber bortigen Unioerfitdt Äenntnifc geben

Berlin, ben 31.
r>.

3uü

311

wollen.

1860.

Bethmann £ollweg.

ben Ätfnigl. Unberfttäte Cutator

=

:c.

311

SR.

15,417. U.
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3mmatrtculattcn ber 33erg*örfp ectanten.

253)

3n
fter

23ejug auf ben genannten ©ea,enftanb hat ber £err
:c. Angelegenheiten #clgenbeö beftimmt:

Wim*

ber geiftlichen

Sie 2?efttmmung

Abfchnitt VIII.

§.

5

>Jtr.

4

ber etatuten

ber fjteftäen Unfoerfitat, wonach $*erg=($leüen olme oorgäncjtge

matriculation

$um

tigt finb,

^at ftetö

fpectanten

Anwenbung

mehr aber

nicht

3m*

Spören ber Horlefungen an ber Unioerfitat bereeh*
nur auf 5?erg - (*le»en, mc^t aber auf $}era,-(5r=
2)er Umftanb, bafc nur le|tere,
oerpflichtct finb, eine Unioerfitat $u

gefunben.

bie Slccen,

befugen, bcrccl>ticjt nicht $u bem (Sdjlufc, bajj in ber angeführten
J
53eftimmung unter „ bleuen " ,,(5rfpectanten' $u üerftchen feien. 5)te
Berechtigung, olme Smmatricularion ÜSorlefungen an ber Unioerfttät
*u f^ren, ftefyt noch mehreren 9>erfonen ju, welche ebenfalls über*
baupt nicht, ober nicht mehr oerpflichtet fmb, eine Unioerfität $u be*
fuchen.
9)<einerfeit3

ciplin

nicht

würbe

geftatten

ich

auch im Sntereffe ber afabemifchen 2>t8*
bafe bie 23erg*(5rfpectanten, welcbe

f ernten,

fammtlich in" bem gewöhnlichen Alter ber Stubenten fi<h befinben
unb unter feiner amtlichen SiSciplin fteben, obne eergängige 3m=
matriculation $u ben Unioerfitätgoerlefungen augelaffen* werben unb
ber afabemifchen Siöciplin unb ©ericfytöbarfeit fich entgehen,
fo
wctyrenb Stubten unb gefelliger Umgang fie mit Stubenten in man=
55a bie Grrfpectanten aber oer=
nigfadje nahe ^erbinbung bringen.
eine Unioerfität ju befugen, fc finb bie afabemifchen
ipehörben angewtefen, biejenigen Crrfpectanten, meiere nicht ein 3?ug*
ber Steife für bie Ünioerfitat befifcen unb be$halb nach ben
nifj
hierüber beftebenben allgemeinen Beftimmungen nur mit befonberer
(Srlaubnifc beö Unberfitatö - Guratcrä unb sunächft nur für 3 Se=
mefter würben immatriculht werben fcnnen, ohne befenbere Grlaub*
unb ebne 3eitbefchranfung jur 3mmatriculaticn gu^ulaffen.
tttfe
Leiter gehenbe Erleichterungen fcnnen nicht nachgegeben werben.
Berlin, ben 29. Juni 1860.
pflichtet finb,

».

^ethma-nn-^pcllweg.

12,976 U.

254) königliche 23erg*2ifabemie in Berlin.

5Me nachfolgenben ^orfchriften für bie tfonigl. 53erg*£fabemie
in Berlin haben burch AUerhöchfte Örbre üom 1. (September b. 3.
(Genehmigung erhalten.
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3wcrf ber 9lfabemte.

Berg*&fabemie in ©erlitt hat bcn 3»e<J, ben*
33erg=, £ütten= unb ©alinenwefen auäbtlben
wollen, Gelegenheit jur (Erwerbung ber erforberlichen gactyfennt*
geben.
niffe
£>ie königliche

jenigen, welche

fich

im

Leitung unb Serroattung.

<Die Slfabemie

bem

ift

bem

9)itnifter für $>anbel,

Arbeiten untergeorbnet.

fentlidje

yftinifter ernannter

5)te

Waffen = unb

9KintfteriaU$lbtheilung

©ewerbe unb

S)ie j^ecieüe Leitung führt ein

of*

oon

SDirector.

Büreaugef<häfte »erben »on Beamten ber
für ba8 33erg=, «pütten* unb ©altnenwefen

wahrgenommen.
Kuratorium.

«. 3.
3)aä Kuratorium ber Slfabemie befte^t auö fünf »on bem ÜRt*
nifter für -£>anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbetten ernannten 9!Jcits
gliebern unb wirft mit bei etwaiger ^bänberung organifcber (Einrich*
hingen, bei geftfteUung beö gehrplanä, fo wie bei glnftellung ber
$)ocenten unb Lehrer.
Obliegenheiten beö $>ircctorö.
§.

4.

Leitung im ©anjen liegt bem JDirector ob:
2)ie örtbeilung ber ßrlaubnifj jum 5öefucr)e ber Slfabemie,

Slufjer ber

1)

nach 5Jcafjgabc ber Befttmmungen in §§. 11—13;
2) bte Ueberwachung beö planmäßigen ©angeö ber Sehroortrage

unb beö Unterrichte
3)

bie (Sontrole über bie

junächft
finb,

fo

Sammlungen unb

Sehrmittel, für welche

©ocenten oerantw ortlich ju machen
wie über 3nftanbhaltung ber ©ebäube uno beö 3n=
bie

betheiligten

oentariumö;

4} bte 5lufftellung unb (Einreibung ber (Etatentwürfe
5) bie Slnfcbaffung oon Utenftlten, SJlobilten unb Lehrmitteln unb
bie ^olljiehung ber 3ahlung8*2lnweifungen an bie tfaffe in*
6)

nerhalb ber Grenjen beö (Etats
bie (Einreibung ber 3ahre8redmuna,en,
(Erlebigung ber 9cotaten unb ^Kontra;

bie

Bearbeitung unb

7) bie (Erftattung cineö 3ar)re8bericr)te8
bie Berufung ber orbentltcben 2)occnten 3U Beratungen über
ben Lehrplan unb anbere ben Unterricht beheffenbe Verhalt*
niffe, fo oft bergleichen erforberlich finb, in ber SRegel aber

8)

halbjahrlich einmal.
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C xtt ntlicbcr
§.

Untcrridit

5.

gür bie ^auptflegenftanbe be§ Unterrichts werben orbentliche
£>ocenten mit ber ^erpfiichtuna,, beftimmte iWträae 311 halten nnb
beftimmten Untcrridit gu ertfjeilen, oon bem Wintfter für .panbel,
©eroerbe

unb

öffentliche

M

^utac^tlic^en Bericht

Arbeiten auf Softalag beö £irectord unb
Kuratorium^ anstellt.'

v

Äu6erorbentlic$er Unterri^t.

§.

6.

Süperbem fann
jebem

orbentlichen

anberen ^ö^eren ^etiranftalt unb

ober Eebrer einer
(icirten

ber £irector mit 3uftimitttttlß
<Doeenten ber ^era/Wabemie,

geftatten, ^ortrafle über

^erfonen

t)ier()er

M

Kuratorium«

jebem >Profeffor
fonftia,en

quali=

fte^cri^e (%a,en=

tänbe ju galten.

Je^Ian.

Allgemeiner
§•

ber 35era,=9(fabemte

«Der Kurfufi
15. Dctober bt$

mm

3u Weihnachten
ötagige Serien

7.

15.

unb

ift

einjahria,

unb bauert

folaniben 3abree.
Utfigige, $u
finben

00m

ttucjuft beö

Dftern

ffinqften

ftatt.

?efrrgeßenftänbe.

§.

8.

2)er orbentlidje Unterricht umfa&t felgenbe Lehra,ea,enftanbe
1) SJerabaufunbe,

2^ ©altnenfunbe,
3) 9llla,emeine »püttenfunbe,

4; Gifenfyüttenfunbe,
5) Wechanif,
6) Mafchinenlebre,
7) Warf treibe - unb 9Ke§>funft,
8; 3eic^nen unb Konftruiren, mit Vorträgen über *)>rojection8=
9Netbobcn unb 3chatten*Konftructionen,
9) fflepetitorien unb 6 elloauien über Mineralogie unb Weo^nofie,
10) Mepetitorien unb Kolloquien über mathematische 2>i0ciplinen.
Wach ÜSollcnbuna, bc8 afabcmijchcn fcaboratoriumä wirb
11) Unterricht in ber practifchen unb tl)coretijchen ^robirfunft

unb $ma&*&nalofe
erteilt werben.

2)a8 fpeciclle
fannt gemalt.

Ikrjeidmifc

ber

Lectionen

wirb

^albjä^rltd^ be^
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aufnähme

in bie «fabemie.

9.

§.

ber ©tubirenben

<Die 91ufnaf)me

oorgdngige

bung

bei

<Die

merft,

bem

»om

3)irector

gefdjcfyene

welken

Mfabemie

mit ben

fdjrtftlicfye

ber

perfonlicfy

erfolgt

1.

Snfcription auf

burcfy

Sltteften begleitete Tuntel*

Röthigen

15. Dctober jebeS 3a^re8.

biß

auf bem ^inmelbebogen »er*
©tubirenbe bei bem föegiftratur = Beamten ber
in (Smpfang ju nehmen tyat.
3nfcription

wirb

10.

§.

Seber Snfcribtrte erhalt sugteid) eine oon bem <Director unterzeichnete, für bie «Dauer beö ge^rganged gültige (Srfennungöfarte.
^Berechtigung jur 3nfcriptiou.

3ur Snfcrtytion
1)

11.
§.
finb berechtigt:

^Diejenigen (grfpectanten, meiere
bienfte

wibmen

fiefy

wollen, infofern

fie

bem

preu&ifdjen <Staat3=

bereits

Uniüerfitat^or*

®eognofie, @rperimental=^emte

lefungen über Mineralogie,

unb "P^pfif, ^Differential* unb SntegraUJRe^nung gehört haben.
2) Snlänber, welche baö 3e"gni& ber Steife uon einem ßtymnafium
ober einer 9tealfdntle (erfter ober ^weiter Drbnung) befi&en,
minbeftenö ein Satyr bei ber practijcben ^ergarbeit befcfyaftigt
gewefen finb unb genügenbe jienntniffe in ben ad 1 genannten
miffenfc^aftli^en ®egenftänben nadmxifen.
3ufaffung

toon SlueCänbern.

12.
2lu$länber werben inferibirt,
§.

s

^udj
3itr

^ufna^me

nachweifen,

um

l)inreia)enbe

tbeoretifcfye

§.

unb

fie

bei ber

praetifdje

Reibung

Sßorbilbung

mit Erfolg befugen gu tonnen.

bie 58ergs$lf abernte

3u(affung toon

wenn

«fcofaitanten.

13.

5lu§erbem ift ber <Director befugt, anberen ^erfonen ben SBefudj
einzelner Vorträge gegen Erlegung bcö in §. 17 beftimmten £ono=
rar§ ni geftatten.
(solche ^ofpitanten erhalten
(Srlaubmfjfcfyein,

in

welkem

an ©teile beö Sfnmelbebogenö einen
namhaft

bie betreffenben Sefyrgegenftdnbe

gemalt werben.
2Refbung

bei ber Äaffe

§.

£)te
bie

3atyung ber Honorare

perfonli^en

Reibungen

ber

unb ben 2>occnten.

14.

17) an bie 3lfabemie^affe unb
Stubtrenben unb $)of^itanten bei

(§.

38
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ben <Docenten gefcbeben unter Vorlegung be$ Anmelbebogenö, bejic*
(Sriaucmi&fcheineS, balbjährlich innerbalb längftenS mer
i IT ili» n nach
beginn beö 3emc)tcr8.

betulich

M

§•

15.

$ein 2)ocent ift befugt, bie Reibung eineö etubirenben an$u=
nehmen ober ben $5efu$ ber Vortrage unb bcö Unterrichte «i^u*
laffen, betör nicht baö Honorar ae^at^it unb barüber »on ber Äafje
auf bem Anmelbebogen quittirt, be$tehung8meife bte £tunbung nadj=
geroiefen

ift.

§.

16.

3Öcr unterläßt, bie Honorare innerbalb beö im §. 14 bcftimmten
3eitraumö ;u entrichten, bat bie Beitreibung berfelben unb nach 23e*
finben ber llmftänbe bie SluGfchliejjung üon bem Unterrichte an ber
23erg=Afabemie unb bie l'öfdmng in ber 3u[crn;tion$lifte $u ge*
»artigen.
Honorare.
§.

An Honorar

entrichten

bie

erbentlichen Unterricht überhaupt
jebe

17.
inferibirten

30 tyaUr

«Stubirenben

für

ben

halbjährlich.

$ofpttattten $ablen für eine eittjelne ^orlefung balbjabrlicb auf
lücchentliche l'ebrftunbe 1} Ibaler
alfo beifrielemeife bei

—

—

einem mechentlich 5ftünbigen Vortrage 7j ^h^ler.
ftür ben ZeichnenUnterricht (§. 8 eub 8) finb 5 tyatex halbjährlich ju entrichten.
ÜDen betrag beö ^oncrarö für aufcerorbentliche Vorträge fe^en
bie ÜDocenten im @inoerftänbnift mit bem (Kuratorium feft, toorüber
ber ÄafTe Nachricht $u geben ift.
Sterbet foll im Allgemeinen ber
für

.£)e|pitanten

ber

crbentlic^en fcer/roorträge

angenommene

(Safc

nicht überfchritten »erben.
§.

18.

<Da8 für ben aufjcrorbentlichen Unterricht eingezahlte Honorar
roirb ben betreffenben Lehrern am (Bdjluffe beö <8cinefter8 nach
$ug einer Oienbantengebühr »Ott 3 p(St. ausgezahlt.
©tonbung.
§.

3n

ftäflen

19.

arofjer burch glaubhafte Attefte öffentlicher

33ehörben

nachjun»eifenber Srebürftigfeit rann ber ^cinifter für .£>anbel, (bewerbe

unb öffentliche Arbeiten, auf Horfdjlag beö £>trector8, inferibirten
Snlänbern «Stunbung ber Jpälfte beö £onorar$ für ben orbentlichen
Unterricht bewilligen.

@ine (Btunbung ber Honorare für au§erorbentliche SJehroorträge
finbet nicht ftatt.
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§.

2)ie

^Bewilligung

ber

20.

Stunbung wirb oon bem

£>irector auf

bem 3(nme(bebogen bereinigt.
2>urd)

einen

fdjriftlidjen

SReüerö

übernimmt ber

(Btubirenbe

alöbann bie Verpflichtung, bie geftunbeten Beträge fpdteftcnö in fedjö
jaulen.
Sauren nach bem Abgänge oon ber Slfabemie an beren ^affe
SRitcferftottuitg

§•

$ücf$ahlung
SBortefungen,

beö

wenn

£onorar8

be« Honorar«.

21.
erfolgt

nur bei au&erorbentlichen

biefelben nicht gu (£tanbe

gefommen ober

halb ber erften brei Sftonate beö (Bemefterö abgebrochen
eine anbere alö bie angefünbigte 3eit »erlegt werben finb.

M

inner«

ober

auf

5)ie 33e*

laufenben @e*
trage muffen jeboch in ben erften mer Monaten
mefterö bei ber ßaffe abgegeben »erben, wibrigenfallö ber Sfoforuch

auf SRücferftattung erlitt.
3eugniffc.

2)ie Seftate werben am (ödjluffe jebeä ©emefterö burch Ein*
tragung in bie bafür beftimmte Golumne be8 2lnmelbeboqen8 erteilt.
3luf Verlangen werben ben (Btubirenben 3eugniffe über ben
53efud> ber 33erg*vlfabemie burd) ben 3)irector gegen #tucfgabe be8
SlnmelbebogenS auögefteflt.
(Entfernung ton ber &fabemte.

§.

23.

Heber bie Entfernung berjenigen «Stubirenben, welche ftch burch
ihr Verhalten innerhalb ober außerhalb ber &fabemie einer ferneren
Beibehaltung unwürbig geigen, entf Reibet ber OJiinifter für #anbel,
(bewerbe uno öffentliche Arbeiten auf ben Antrag beö <Director$.
^Diejenigen, welche fich für ben (StaatÖbienft auöbilben, gehen
mit ber Entfernung oon ber 9lfabemie ^gleich ber Dualität alö @r=
fpectanten üerluftig.
§.

Hbänberungen

24.

biefer 33orf(^riftcn bleiben

»erbeuten.
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Wmuitaftcu unb 9teaff<f>itlem

III.

^rüfun gö ^Gommif ftcncn.

Söiffenf(^aftlid?c

255)

(fcenrwlblatt pro

714

1K*»9 (Seite

9?r.

34*1)

£urcb Verfügung be« £errn 9Jcinifter3 ber ^etftltc^en :c. 2ln=
gelegenheiten tem/2. Dcte-ber 1860 ift an 2 tolle be$ mit lebe ab=
gegangenen ^Prcfefforö Dr. £irfd> ber ^>rcfeffcr Dr. Kröpfen

ium

^rüfungö=(*ommiifien in

«Öcitgliebe ber wiffen(cbaftlichen

für ba$ pierte Cuartal

£efyrr?lan für

256)

bie fatbelifdjcn
Prettin 3 gefeit.

((ScntralMatt pro

1KV.»

öwmnafien

in ber

«rite 162 9ir. 56.)

Auf ben Bericht beö Äöniglicben

com

Berlin

1860 ernannt werben.

prmn$ial-2cbuU(^legiume

v

Abweichungen von bem ÜicrmaU^ebrplan
ber Wmnnaficn unb bie Anwenbung ber beutfeben Sprache a!0 Un*
terricbt$=£prache in ben fatbclijcben Wnmnafien ber bertigen s}>romn$
betrefrenb
genehmige icb auf Wrunb ber biöber gemalten (*rfah=
rungen hierburd):
1) bafc in biefen Anftalten pon jefrt ab in ber Serta unb Diriirta
je fedjö unb in ber Cuarta fünf
wöchentliche 8tuuben bem
Unterricht in ber beutfeben Spracbe gewibmet werben, bafc
15.

Auguft

b. 3.,

bie

r

bagegen

ben

in

beiben

Miauen

unterften

ber Unterricht

in

ber tefdbretbenben 9iatumu(ien|cbaft ausfalle;

2)

bafc

in

Ouarta

(Btunben

um

bie

bem

lateinischen

(Sine terminbert,

Unterriebt

Unterricht in brei wöchentlichen Stunben,
ber sJcaturbefcbreibung
in wöchentlich $wei
1

unb

wöchentliche <stunben$abl

bie

gewibmeten

ber gefcbichtlich=geegrapbifche

in

ber Unterricht in

Stunben

ertheilt,

klaffe

pon 31

biefer

auf 32 erhöbt

3)

bafj ber Unterricht in ber Wecgrapbie in ben brei unteren
klaffen nicht mehr in beutfeher, fenbern in pelnifcher Sprache
ertheilt

4) ber

Werbe;

franjöfifcbe

griechifche

Unterricht

Unterricht

erft

auch

ferner

erft

in

Guarta,

ber

in ber Untertertia biefer Anftalten

beginne
5)

bie beutfehe

ab nach

Sprache

ben

alä

Unterrichtssprache pon ber Tertia

beöbalb erteilten

i>erfchriften

auch ferner

in

Anwenbung femme.
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<Diefe Sorfchriften finb jeboch

über

nur

als promforifche

m betrauten,

baö königliche $rom'n$ial*Schul s (£ollegium *u
@nbe bed Schuljahre ^Michaelis 1861 btö bahnt 1862 weiteren 23e*
rtd)t

bereit

m

(Srfolg

erftatten

fyat.

Berlin, ben 10. Dctobcr 1860.
2>er OTtnifter ber geiftlichen
t>.

ba«

Äörtigt.

:e.

Angelegenheiten.

53et()mann^oütt)eg.

^roöinji^8c$nt>C£ol(efltum ju ^Jofen.

19/208. U.

257) (Stellung ber au8 ben3Realfchulen mit bem3eugnifj
ber JReife Abgegangenen $u ben practif^en £ebenö*

»er^dltniffen.
2)ie £>irection ber 9ftealfd)ule $u 2)üffelborf hat bereite »or
mehreren Sauren fid) an bie bortigen größeren Jpanbelöhaufer ge*
roenbet unb erreicht, bafj eine grofje Anzahl bortiger kaujleute unb
^abriranten in einer unter bem 2. Auguft 1853 in ber <Duffett>orfer
Leitung 9k. 204 abgebrueften (Srflärung fidj bereit erflärt ^aben,
3öglingen ber $Realfd)ule, welche auö s))rima berfelben mit bem
3euani§ ber föeife abgeben, trenn fie in ihr ©efdjäft eintreten, bie
bei tynen übliche fcehr^eit um ein 3af)r ju fürten. <Die Programme
gebauter Stealfchule üon 1853 unb 1854 bejagen 9iafyere0.
(58 ^at bie Dortyeityafte Söirfung gehabt, ba§ manche (Schüler
it)ren Schulbefuch verlängert haben.
sftachbem bie Sache jefct $u unferer näheren kenntnifj gelangt
mir bie <Direction auf biefelbe aufmerffam unb [teilen
ift, machen
ob Sehnliches bort ju erreichen fein
berfelben $ur Erwägung,

möchte.
(Soblenj,

ben 28. September 1860.
königliche« ^roDinjiaNSchul^ollegtum.

Sin
bie 3>irecrionen ber

föcafföulen in ber 9tyeinj>roMiij.
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258; ©eneraUUcberftdjt *en ber ftrequcnj bcr (**t>mnaften (ci^en
föeal faulen (eigentlichen Wealf laffcn), unb bcr anerf n unten $>rr$nn
wäbrenb bed (Ben
liSentralblatt

©emerfung.
nung
t>on

@<$üleru bcmnäc&ft

17

1*«

bie

Hemmern

bei

4.

3.

St.

pro

mit ©tminaftcn r-erbunben ftnb, unb für le$tn;
^rotin^
ftnb aegen bie grcqucnjlifte für ba« 8*int:
bcr Umrcanbluug ber &calf<$ule ju Dolberg in ein
für Sfealfc^ulen,

©ei bcr

2)

gefteflt.

©o

1)

3<*W ber

6.
4?c&rer.

©cfammtfrcquenj

1
tt)

c

IM
t£
%Uct>inj.

I

i

li

Ml.

P SS;

....

Greußen
J ©ranbenburg
3 Bommern
1

.

i

7

16
19

•

12

212
123

21

21
14

198
132

SöcfWalen.

22

201

.

.

8 9ibeinproi>im unb
$o&enjoü. fcanbe

Summe

I

I

»
^

E
«2.

•

>

-

19

12

38

22 11

132 1-287 235,

2>

'203

33

78

14
2h

42
8
44

2

i

87

12

109

3 Bommern

.

3

19
61

1

4 Scbleften.

.

5 gofen
0 Sacbfen
8

.

<»

....

4

41

.

.

B

69

©eftbbaten.

.

1

.

SRfreiuErop in}

.

Summe

13
25
4
13

19
1

i

36

J
5

1

4

20

7

1

145
999

ls-22

111

•22()

405

1097
1835

:»i

201

•22h

s:>

330

400

45 151
97 337

145
3o5

396 624
51S •03

32

1

K

l
t

9

24
69

57

479

88 120

14

2

9

2

3

14

9

3
6

5

1

3

14

18

11

630
1901

1

0

i

\fti

144

23 t

Bommern
Sadjfcn
ffieftyWcn
.

.

1

.

1

1

1

6

7

2

9tyeini;rofcinj_

in

31

1

16

Summe

1*1

24

^s

17

351

16

|

1

278

1

161

1

3|

1

26

8

57
27
•25

28
46
43
11

131

75

04h

3

67

74
126

112

308

3-2*

16621

M.

171
><

798 2303 3248 37S3 3694 3394 17-220"

122
24

28

•

7S15

2370 if
5193 75*
3132 2>

821 748 6S5 3419 J>
902 923 959 4494 7*
196 164
64
834 1»
460 511 463 2170
•223
291 271
1266 ltf
505 47t 427 2230 3»
135 146 101
723 %
413 460 i72 9084 181

C
Greußen . .
©ranbenburg

452

745

3o:>s

3u Cntla

3043
3756
708

mm

20

6543

5155 688 105h 882 861 892 947 53-26
99 5S 31600 »371 5901 M!«2 7057 0656 6130 3801*

B.
11

.

.

i

VI.

775 1225 906
941 1751 1276 1011 859
357 620 636 62
593
115h 1698 1413 1496 1324
29* 673 480 375 354
725 iOhb 10.52 966 832
593 646 153 479 4J2

2

48

22

.

.

.

V.

A.
8121 517 »I

57«»8

712
9463 998
17 10 7003 873
13 5 21 13 190
11
6 4435 572
18 8 >"<» 539

10

2 i^ranbenburg

Greußen

IV.

•

472"

12 6
4 12

20 27
50 45

140

.

•

*•

III.

Hl.

li*

.

....

2

8

.

Mfejlatt

5
6 «Saufen

«5=

f

Kl G

(T,

II.

Äl.

132

.

«nert« rhu
123
SS

42

994
247

1*

86

ä

44

'S

21

99
195 280
97

6341

i

I
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ltd?en©pmnaffal?lciffen), ber ju ßntlaffunaSprüfnngen berechtigten
itafien (eigentlichen ^rogwmnojialf lafjen) beö 9)reufjif d>en (Staats
mer f emefterö 1858.
3eite 402 9?r 149 )
ßemeiufame Sebrer fuuajren,

©n

3Ral, unb jtvar bei ben ©pmuafien, tu SRerfitft beren 3abf nur
femefler 18f{ in fliubnf 5. 162 SRealftbüler n>eniger a\9 $eftanb vorgetragen, weil biefe 8fojal?l

tiefe neue Bnftolt übergegangen

ift.

T.

8.

9biturien<
ten*

3eugni6

ei&an-

litte.

I

f*e

auf
an»
bere
?cbr
fial*

3*21

1007

291

1-2.3

1.34

12h
107

5

1.3

142

.370")

3128

Ms

1221

0*2
32*

120
55

4919
1.30

IMS
249*4

1

am

2.30

41

92

17S,j

43

16*

.37.3.3

75

209

1003 2021»

98i

t

be«

149
199

Äl.

Äl.

Äl.

Äl.

Äl.

L

II.

III.

IV.

V.

VI.

Seeluft

femejicrö

so

be«

1858.

Söinter

fem.l8|:.

33

1

80

95

11

125
75

8!»

!J2

184
54
120

1

Ol

14

20*

33

135

0.3

1079

•)o3

05?

78
22
"8

ni '

am

als

©ommer<
Ät.

20
13
51
9
30

18

m

mr»r

ten.

39

•JIM).

@$tt(er'
beflanb

au«

Sin«

eebüler.

10.

9.

Unter ber Qefammt' ©efammtabgang »ä&renb be* ©ommerfemeftere 1858
ja!>l (6) befanben jic$ mit bem
ju fonftiger ©efrimmung

i

;

50
129

1

42

49
Ol

07
83

45

52

107

000
705
13 37*
71 959
18 2o7

08

33
37
29

HO

111

23
53
50

22

21

17

11

3t

18

67

70

57

50?

324

239

104
457

4

n*

4579
5*38

10
217

2»iS0

147

0850
2103
4729

in

29 4
2IH

•2675

940

4380

775

0

33810

551 1311

/

/

|

i

1

.

1

-; 7oo
1

berechtigte «Realfolien.

371
1217

205
310
4
52
310, 275
1841 295
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SBebingungen für bie .Hulaffung jum ^>o ftf a<^e in
©e$ie$ung auf bic jchulwif fenfchaf ttiche «uSbilbu na,.

259)

s

Jiachftehenb werben biejenigen

weaen ber

fchulwiffenfchaftlichen

$>oftfach in ben

iVftimmungen mitgeteilt, meiere

&u£bilbung ber flfpiVanten für baö

unterm 15. gfaauft 1860 i?on bem £errn ÜÄinifter
unb öffentliche Arbeiten ttoü>genen „SRembirten

rarttattbel, (bewerbe

SReglementö" gegeben

finb.

9fembirte8 Reglement über bie 3ulaffung
»erhältniffe ber s}>cft^rpebiticnö=öcbülfen.
1.

unb

bie

2>ienfU

§ II.
^cft^rpebitienösöe^ülfen fortan in ber Siegel
nur fcla)e junge Scanner angenommen, welche ben Örab ihrer fdjitU
wiffenfehaftlichen SMlbung nachweifen entweber
a) burd? baö 3eugnift über einen minbeftenfi l>albid^riaen S5efuc§
.

@3 werben

alö

Secunba eineö C^mnafiumö ober einer 9tealfcpule erfter
Drbnung, bei erfolgter Sbeilnatyme an bem Unterrichte in

ber

allen ®egenftänben, ober
b) burch baä Jeugnifc über einen minbeftenö halbjährigen 3*efud>
ber i>rima ber ju (?ntlaffunge4>rüfungen berechtigten JReaU
fchulen ^weiter

Drbnung, ober

c) burch baö Äbaang8*3eugnifj ber Reife oon einer $u gültigen

^bgangö^prüfungen
§.

berechtigten heberen ^ürgerjchule.

XIII.

flbfap 2.

£ei ?)oft*(5rpebition«.®ehülfen, welche auf ftrunb be$ im
bezeichneten 9tacbweife$ fchulwiffenfdjaftlicher

Horben
bura)

benält.fich

finb,

ihre

Süchtigfeit,

bie oberfte i>oftbehorbe oor,

^ilbungöfäbigfeit

§. II

SctHlbung angenommen
fofern biefelben

unb AÜhrung

fich

auö*

SMenftbauer biä gut Zunahme alö ^eft»
ßrpebient in eine breijabrige abgufür^eu; boeh mufj auch in biefem
Stalle bie SDltlitairpflicht vorher abgelelftet ober befinitio erlebigt fein.
^eichnen,

bie

oierjabri^e

ffiembirteö

2.

Reglement

über

bie

Annahme unb Aufteilung

ber 9>oft--C*rvebienten.
§.

II.

>Jir.

3.

tonnen jugelaffen werben:
3) $)ojt*(Srpebition8 = Webülfen (mit Sluöfchliefjung ber nur für
ben Ort angenommenen), welche minbeftenö vier Safere un3118 ^oft=(*rpebienten

unterbrochen gebient unb
toiffenbaft

unb

bieufteifrig

a ^ brauchbar,
bewiefen haben.

fich

juoerläffig, ge*

9h. 1.
§. III.
näberen ^ebingungen ber Annahme finb folgenbe:
1) ber Bewerber muf? richtig £eutfch frechen, feinen £ebenö*
lauf, eine 93erb<rablung ober einen leichten Sluffafc in 3)eut*
£>ie

fcher

Sprache

richtig abfafjen

tonnen, eine nicht

blojj leferliche,
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fonbern beutliche unb gefällige ^anbfdprtft beft^en, mit ben
gewöhnlichen im bürgerlichen teben »orfommenben 9fted)nung8=
oon ber geographif<h<m tfage ber
arbeiten üertraut fem,
unb wichtigeren £krfehr8orte gehörige .ftenntmfc
aröfjeren
haben unb grcmjöfifc^e treffen unb Ortsnamen $u »erftehen

unb
3.

im ©taube

richtig au$$ufpre<hen

Reglement über

föeoibirteS

fein.

Annahme unb

bie

23eforberung

ber f>ofts<5let>en.

L

§•

Sunge 9Dßanner, welche mit

9fa3fidjt

auf

33efßrberung in bie

h eueren <Dienftftetlen in ben ^oftbienft einjutreten wünfehen, haben
in fdmlwiffenfchaftlicher Söejie^ung folgenben 3tnforberungen ju ge*

nügen.
<Diefelben muffen:

a) entweber oon einem inlänbifchen ©mnnafium ober oon einer
ber $u (Sntlaffunge^rüfungen berechtigten ffiealfchulen erfter
eber aweiter Orbnung nach abgelegtem ÜMbiturtenten^ramen
mit bem 3eugni§ oollftänbiger 3Retfe jum Abgänge unb guter
fittlicher Rührung entlaffen werben fem, ober für ben ftall,
bafe fie bureb

9>rtoat4lnterrid)t

ober auf auöldnbifc^en Sehr*

werben finb, mit bem erforberlidjen Beug*
ber >Prüfung8s6ommijfien eineä ©tmmafiumS, refp.

5tnftalten gebilbet
niffe

einer $u ^Ibiturienten^rüfungen

berechtigten jRealfdmle üer=

fein;

fefycn

b) in ber #ran$öfifchen, ober
^olnijcben, ober

©nglifepen (Sprache

um

in fo weit bewanbert fein,
hältniffe

beö

£eben8

fich

unb Betfebrfl

barin über einfache $Ber=
richtig auSbrücfen unb

ebenfo Ueberfefcungen nach £eutfchen Pietäten ober Vorlagen

frembe Sprache mit

in bie

gehöriger Sicherheit fertigen $u

f önnen

c) aufjerbem eine beutliche unb gefallige $<mbf$tift befifcen.
§.

ben

2)er in

wdhrenb ber

$)oftbienft

V.

im Stanbe fein, fich
nötigen Aallö aber noch langer, unb

(Sintretenbe mufj

erften brei 3af>re,

2)ienfteinfommen gewährt
Mitteln, ohne SBeihülfe
Staats, $u
(£r fungirt fo lange, bi§ ihm ein föinfommen auö
unterhalten.
9>oft=ftonb8 gewahrt wirb, bei ben sJ>oft=2lnftalten lebiglich alö über=
biö

bahin,

bafc

werben fann,

ihm

auö

ein

eigenen

auSreicbenbeö

M

jdhliger Arbeiter,

auf beffen 2(rbeitefraft nicht gerechnet wirb, fon^
bern beffen Hefchäftigung nur 311m 3wecfe tyat, fich mit bem 3)ienft
üertraut ju machen unb für feinen fünftigen 55eruf heranzubilden.
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(£8 fofl jebodj cjeftattct fein, benjenigen jungen

wmnafvum

oon einem

bem 3eugniffe

ober

einer

Bannern, welche
Drbnung mit

Dtealfdmle erfter

ber pfeife abgegangen finb, ein Satjr naefy ifyrem ©ins

bei tabellofer güfyrung, wenn fie nadj ben
33eftimmungen ber §§. VIII
in bie Kategorie ber $)oft*(£leöen
übertreten unb eine netfnoenbige, oorfyanbene 5)ienftfteüe aufzufüllen
»ermögen, jcbalb bieS oon ilmen roirflid? geletftet wirb, eine JDiäten*
SRemuneratton biö mx $äfce oon 15 (Sgr. pro Sag ju gewähren,
welche übrigen«, in je fern ber @leoe fommiffarifö nad> einem an*
bem Orte gegen £>iäten gefanbt wirb, auf ledere in Anrechnung $u

ben i>oftbienft

tritte in

bringen

—X

ift.

§. XII.
öeneraU J)oft=Amtö bleibt e$ oorbebalten,
33ilbungß$eit ber Giranten unb @leoen, welche mit
s

<Der Gntfcheibung be8
bie

breijatyrige

bem 3eugnifj ber Weife oon einem ©umnafium ober einer föealfcfyule
ab^uf firmen, wenn biefelben bei
erfter Drbnung abgegangen finb,
ausgezeichneter* Sübrung,

befonberer 33ilbungöfähigfeit unb erlangter
ben ooraefe^ten Äeniglichen Ober*

qenugenber IDtenftfennriufe oen
*$oft=3)irectienen ^kx^ix für

260)

Empfehlung

würbig

erachtet

»erben.

%

Sange

in

ber oon

ttgten afuftif^en Apparate für
Anftalten.
S3on
anftalten

Berlin angefer*

b^ere Unterrichte

ben für ben phofifalifcben Unterricht auf leeren Sehr*
empfeblenöwerthen afuftifeben Apparaten, meiere nach bem

Dr. Dcoe, be$ 2)irectorö Dr. Auguft,
u. a. oon bem Orgelbauer unb afabe*
mifcfyen ftünftler a. S a n g e bierfelbft gut unb jweef mä&ig angefertigt
werben, überfenbe ich bem Äoniglicben ^roüin^iaUSchuUGollegium

(Vhitadjten

beö i>rofeffor8

beö Ü>irecter$ Dr.

Nobler

beifolgcnb ein ^erjeic^nife mit

bem

Auftrage, unter TOtttyetlung bej=

mealfdmlen Seineö Mefforrö für etwaige ^ebarföfdfle auf
ben :e. Sange aufmerffam ju machen.
Berlin, ben 1. October 1860.

felben bie

<Der gjlinifter ber

3m

aeiftlicfyen

Auftrage:

:e.

Angelegenheiten.

Sehnert.

fämmtlitfe Ä&mgli($c ^romnjtol etful-CSoaegien
91.
unb bie Äöniglitpen Regierungen ju

21,430. U.
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ber

ben

für

rötyfffoliföett

Unterricht

auf

^oberen

£et;ranftalten

empfehlenswerten afuftifdjen parate, tüclc^c nad> bem ©utacfyten
beS 5>rofefforö Dr. 2)ooe, <Director8 Dr. Sluguft, 2)irector8 Dr.
.Rödler u. a. oon bcm Orgelbauer unb a'fabemtfc^en Äünftler
gerbinanb Bange in Berlin gut unb jtoccfmajjig angefertigt
werben.

1.

(Sin

14"

©ebläfe

10"

lang,

breit

mit bereiten

ober breifacfyen Saitenbrett c^en, (Bdjopfbala, Söinb*
labe unb 5 Ventilen, baS ©ebläfe unb bte 2öinb=

©laöwanben

labe mit

2.

um

bis

beim ©ebraud} $u fetjen, in polirtem haften
@ine Babialpfeife mit ®la8ct)linber jur ^Beobachtung
ber ©chwingungSfnoten, mit einer Membrane,
unb jum Beigen ber foiralförmigen Söinbungen

26

ber fa)Wtngenben guftjcuüe: ober gebacft
3.

22

bie Ventile

oerfetyen,

(Sine offene fcabiatyfeife
fo

ba£

offene,

bie

?)fetfe

£on

.

.

.

.

mit !*kr[chlu& in ber üRitte,
in ihrer gangen Bange als

unb mittel« beS Setfötaffeft

benfelben

.

.

als gebacfte,

angiebt

.

.

.

.

4.

©ine offene Babialpfeife mit oerftetlbarem ^orfc^lag
unb Babium, um ben (Sinflufj, melden bie ©röfje
beS BabiumS fowie ber flernfpalte auf ben £on
unb bie #nfyra$e ber pfeife ausübt, nac^u*

5.

(Sine offene Babialpfeife,

roeifen

baS ÜERunbftücf auS Jjpolg,
auS Rapier mit einem ©dn'eber,
um bie fc^wingenbe Buftfäule gu oerdnbern
(Sine gebacfte Babiatyfeife mit geseiltem ©töfjer,
um bie Chromatide Tonleiter ^erooqubringen,
gur (Seite mit einem Sftafjftabe oerfc^eu, um bie
ber (Sulinber

.

6.

^erhältniffe gu cinanber erfennen gu laffen

.

.

.

.

7.

93ier fubifcfyc

8.

reinen &fforb bcö
oorgugSweife für bie
(SombinattonStöne ber oerfdn'ebenen Snteroalle
s
Jteuc pfeife gum (Gebrauch ber 33afmn)drter ; bie
hältnifj

h

2)reiflangS

gebacfte Sabiatyf eifen, nach

ti Ir

\t

bem

9^ e "

unb eignen

auf allen

(Schwingung öerjefct,
unb rein wtrb
9.

15

SBer«

fieb

.

Buft roirb

3

fünften
rooburd)

(Eine auff djlagenbc 3ungetrpfetfe,

am Umfange
ber

£on

Srompete

C

6

in

fräftig
8
,

mit

trichterförmigem 9luf|a£; 3unge, 9)iunbftücf unb
jftuefe auS Stteffing.
2)er ©tiefei mit ®la$*
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wanben

um

üerfetyen,

baß SBibriren bcr 3unge

15

waljr$unel)men

Güte freifdjwingenbe 3un^etipfeife, vox humana
C*, Stiefel, sJj{uubftücf, 3unge unb Ärücfe wie
bei 9; S*allbe*er in SMrnenform mit 2 Oeff*
nungen unb $um 9lußeinanberf*rauben einge=
rietet, um Sonn unb ^änge beö Sd>allbe*erß
2U oeranbern, wobnr* ber Statt eine anbere
Klangfarbe erhalt, jebo* in feiner #ß^e unoer*

15

anbert bleibt

6in

Apparat, beftefyenb auß ei=
$wei nebeneinanber liegenben

optij*sahiftif*er

nem

mit

Stiefel

3ungen, meiere Stofce erzeugen, eine ber jungen
$um ©inftimmen, um bie Stöfce fdmcller ober
langfamer $u ma*en, ber Stiefel mit QHaßwän*
ben

um

oerfeben,

£ur* Weflerion

beö

3ungen $u becbad)ten.
&*teß unb 2(uffteUung eineß

bie

Spiegeiß eignet fi* biefer Apparat oor^ügli* in
größeren 2lubitorien $um Vortrag, inbem au*
bie entfernten 3i*örer, ba bie 'Seite intenfio
finb, unb in bem Spiegel baß reflectirte Spie*
gelbilb beutli* 31t fe^en ift, biefeß (Srperiment
Deutlich t)ören unb fefyen fönnen; mit einem

S*allbe*er
ßin Apparat na*

11
2öfyeatftone,

bie

Schwingungen

|

mit brei 3ei*nungen, über
^efyrbu* ber $tyt>fif
Sig. 224, S. 180. *ig. 226,

ber ^uft barftellenb,
28al$e.

einer

1859.

S.
(5in

S.

(öijenlofyr,

171.

10

193. ?ig. 240)

Apparat

für

einfache

(5wlütberwellen,

na*

Sötyeatftone

ßin Apparat

für Söafferweflen, fortf*reitenbe oßciU

bellen barftellenb, na* Sluguft (in %u
j*er'ß itynfif) unb na* tfijenloljr
Sin Apparat, um au* baß (5ntftel;en ber oßeüli*
renben bellen ju feigen; berfelbe wirb ju bic=
fem ^efmf mit bem oorangetyenben Apparat vereint gebraust (na* Gifenlotyr)
einem Aufce, für fi*tbare
Orine ©laßglecfe auf
lirenbe

2$afferwellen nebft tterfd^iebbarer föebre für
fluenj;

eon

au*

s

J)crlcn

f*lagen

Wloae

eerfefyen

ober
bie

3n*

fann biejelbe mit ber &orri*rung

werben, wel*e bur*
beim Senen

liegenbleiben

S*wingung6bäu*e unb

9ln*

ber

tfuetenpunfte
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feben

beutltcfy

£)te ©locfe

laffen.

perlen

ofyne

15 Sgr., mit benfelben
£)foerfe tflangplatten auß (9la3 für Ctylabmfc&e
tölangfiguren, roebei eine au8 9)ce[|ing unb eine
au8 «pclj, nebft Älemme »um (5in|>annen ber
platten, unb Violinbogen, tn einem ftappfaßen

2

Sfjlr.

gleicher £änge unb 2>icfe; wer
auö £013 »on uerfcbiebener £>icfytia,feit, eineö auö

günf ©tabuen oon

um ben ©tnflufj ber 2)td?ttgfeit, foroie
Wobiftcation 3U 3eigen, meiere bie organiföe
Sertur yat, unb um bie Klangfarbe 3U 3eigen
ober 3U vergleichen

üfteffing,

bie

«KormaUStimmgabel au8

©ufjftafjl

C%

512

ein-

Scfynnngungen in ber Sefunbe, für bie
9Jhttf)eilung ber Scfynnngunaen nidjt üerbunbener
Körper, beftetyenb au8 jmei feigen Stimmgabeln,
jebe auf einen baju abgetimmten haften gefache

fdjraubr,

fobalb

eine

berfelben

in

Schwingung

tönt bie anbere fogleidj mit, roeU
unter geeigneten Umftanben einige 3Ra!e,

üerjefct ttrirb,

c^eö

|"idj

olme

bafj

rect in

man

aufö neue eine biefer (Nabeln

Sdjroingung werfest

burety

f

bU

(Simmrfung

ber £uft mieberljolt

Heine Stimmgabeln:

£)ret

3»eite
tiefer,
erfte,

um

2 bis 4

bie

britte

alle

3

um

eine

Stöfce

genau auf
in

einer

3,

bie

Sefunbe

ein gleidjeö f)öf)er

aU

bie

in einem Kaftdjen liegenb

s

4 Saiten, oon benen 2 burd?
unb 2 burd) £ebel unb ©enricfyt gefpannt
merben, nebft 3ubefyor, als 2 £ebel, 2 ©ewidjte,
1 Stimnu)ammer, 4 fleine Stege jum Unter*
feften, unb öerfdjiebene Saiten au8 Stat>l unb
s
Dcejfing, alle« in einem ^appfaften. 9Kan fann

(Sin

3)ionod)orb, mit

Sßirbel

:

9Nonodjorb8

mittels

biefeö

forno^l

bie SnterüaUenletyre

bie £am?tgefefce, nad>

einer
terie

(5in

auf einfache SBeife
erläutern, alö aud)

benen bie $tyt beö $onö

Saite im Vertyältnifj ber 2>icfe, ber 9S)ias
u. f. m. fidj üeränbert, beutlidj erfldren

Apparat

.

für

^engitubtnalfcfymingungen

,

4 £ol3ftäbchen im tyarmomfcfyen 2)reiflang
ftimmt, mit einem ftarfen Unterfafc

mit
ge=

608

ein Apparat für bie 9fRittbeiluna, ber Sewing*
ungen nicfyt üerbunbener & erper, nadj 3a»arb, be*

22.

ftebenb au3 einer ^ol^tamelle, meldte an einem

enben

ihrer

beren

in

beftimmt

in

einer

auf

ift,

am

ftarfem Jpcl^ befeftigt,
^iolinjaite

befeftigt

baß »pelzplättqen

an-

meldje

ift,

edmnng*
2

ungen $u übertrafen
eine Sirene, nad> 3$.

23.

in SDcatMgonigefteÜ,

£)pelt,

mit eifernem Scfytuungrabe.

24 Reiben

£)iefe

Sdjeibe ent*

£ed?ern, fo gecrbnct, bafc
mittels Jpinburcfyblafen burd? ein Nofyr nadj ein*

fyält

r?en

anber 5 Cctatten, unb jtvar uon jeber einzelnen
ber (^runbton, bie grofje Sie« unb bie £uinte,
ferner bie rerjdjiebenen Offerte in fanftem flö=
tenartigem Alangc fyerbar gemalt »erben rennen.

!

18

Reine gemalmte J)iaber nad) 3atarb, auf ae*
§n
meinfduftlidjer SBklle ben Afforb bilbenb.

24.

3Sicr

|

einem Reinen öefteü
(SOtytiföe ©locfe mit einem Griff
2)iefe bient ba$u, burd) bie £uft

25.

ungen

biß

bie auf einen

au verpflanzen.
fo grofe,

6

eine

auf

Membrane,

bafj

£>ic
eft

5

•

brei

8

1

olme Klöppel.
ifyre (Bdmrings

entfernt

gehaltene

Sabinen gefpannt

Jntenfität

tiefer

etliche mit

äene

ift,
1

ift

s

bem Hiclin*

bogen genügen, um eine maur auf ber <Diem=
braue in eräugen, ©ine QHecfe allein 3 Itylr.,
mit Membrane
26.

Gin £reoetoan--3nftrument mit ©leinuterlage ...

27.

C^in

28.

Bebt £olzftücfe, welche bie biatenifdje Sonfelcje
bereu laffen, roenn man fie naefy einanber auf bie

29.

Violinbogen eine« getvermlicfyen

Apparat für bie Stofjgefefc*
apparat) mit 7 eifenbeinfugeln

3

i

4

(^ercuffion&
j

(5rbe roirft

30.

'

23afj

eine eentrifug almafdjine, in horizontale unb

oerti*

£age g» ftellen
Tie baut nötigen Aufjage, alö Regulator, 9fto=
bell zur erflarung ber Abplattung cer erbe, mer
aröfcere Sauarb'fcbe gejabnte Mäber, äugel unb
gtoltnber mit Alüffigfeit, Stab, föing unb Äette
eale

12

32
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IV.

Dentin arten, SMtottim bev

nnb beten
261)

fictjrcr

^crföiilicbc &er{>ä(titiffe«

görberung

b

c

Ö

©efang* unb 9ftufiNUnterrid;t3
*Se minarien.

in ben Schullehrer

©ett längerer 3ett hat fich bei faft allen 3U ben Aufnahme*
91 erfdjienenen
Prüfungen im königlichen <Bchullehrer=Seminar
Schulamtö^räparanben eine unjureic^enbc, jum sbeil eine äufcerft
mangelhafte SBorbilbung im ©efang unb in ber SRujtf herauögeftcllt.
SMefer Uebelftanfc, ber bie Fortführung beö ©efang= unb M\x\\U
Unterrichts im (Seminar aufjerorbeutlia) erfdjwert unb bie Erfolge

m

beffelben

wefentlich

beeinträchtigt,

giebt

2$eranlaffung

,

(Siementarlehrer unfreö iBemjaltungebe^trfö,
Crrtbeilung beö ©efang=UnterrichtÖ obliegt, an^unjeijen,

euangelifche

bajj

fie

ben

unb

©efang in ber Schule

forgfaltiger,

fämmtliche
benen bie

al8

bisher

fowohl auf bie gro§e 3ahl ber ein*
geübten DJtelobien abfegen, ald barauf, ba§ biejenigen ©horale,
Sdmls unb Söolfölieber, welche in ihren Samlen gefungen
»erben, bi0 jum burdjauö ji ehern, reinen unb lautrich*
tigen Vortrage eingeübt werben.

pflegen

e$ babei nicht

2öir empfehlen bei biefer Gelegenheit bie fleine Schrift von
Sange, Söinfe für ©efanglefjrer in SBelföfc^ulen.
Berlin bei 3uliu8
Springer (7^ Sgr.), bie eine fur$gefafjte aweef madige Anleitung 3itr
erfolgreichen Örtbeilung beö ©efangunterrichtö enthalt.
2)ie

»erreichtet
ein

s

])rdparanbenlehrer werben noch inöbefonbere

eoangelifchen
,

Seminar

biejenigen

ihrer Zöglinge,

vorbereiten, fowohl

welche

im ©efange,

fich

jum

alö auch

*

(Eintritt in

n oer SRufif

gemiffenhaft ju unterrichten unb biefe wichtigen ©egenfteinbe feinet
wegö, wie bisher häufig gefchehen, ben $)ra»aranben jur "})rn>at=

bejehaftigung 3U überlaffen.
Sertigfeit im Singen leichter Sieber nach 9toten, wobei
auf richtige Au0fprad)e ber Saute, befonberö ber SBofale, forgfal*
tigft §u achten ift, 5?tlbung eineö »ollen, wohlHingenben SoneS,
wo möglich
fixerer Vortrag ber 3)ur* unb 90ßofltonleitern
im Umfange ton jwei Detauen, ift ba8 3iet, baß jeber (Schul*
amtöpräparanb
wenn er fich ber Aufnahmeprüfung mit
,

,

©rfolg unteqiehen

will, erreicht

haben mufc.

5)a8 herauf 31t richtenbe Streben wirb in feinen (Erfolgen ge=
förbert werben, wenn ber ©ejang »on ber Violine beglettet wirb.
SMe s})rdüaranbensSebrer werben alfo wohl tfmn, fich biefeö 3nftru<
mentd beim Gefangunterricht 3U bebienen, auch ih re Zöglinge an^u*
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Balten,

bafj

ben eigenen @efang #

fie

namentlich

ben

©efana

Tonleitern, mit bemfelben begleiten.

S5eim SBiolinfpiel ift auf richtige Haltung beö Vogens
bie £en?erbringung eineö marftgen SoneS ;u achten.
<Die iMelinjcbule oon Seltner, £eminarlebrer in »Dhmfterberg,
(1 Sfylr. 15 (Bgr.) wirb Lehrern unb (£dn"ilern erforiefclicbe £ienfte

unb

#

leiften ).

im

9lucb ber Unterricht

erteilt werben.

älattierfotel

@mrfeb;lenewertb

mufj nach einer guten Schule

ift

1) bie Älamerfctjule oon Lebemann, 4 $cfte, jebeö 10(£gr., unb
*
2) ber Grlementar4lnterrid)t auf bem $>ianoforte oen gattgt.
33erlin bei

Huf

Sul. Springer (7,
*

richtigen

Aingerfat*,

£gr.)

Snfötag unb

guten

(Spiel haben bie ^räparaubenlebrer

bei

[ernbere*

ihrem Unterricht im

Älaoierjpiel mit aller Sorgfalt hinzuarbeiten.

Herren Ortsfcbulinfoectoren wollen ben Vehreru Jbrer 5n«
Beachtung beö ^erftebenben einbringlicb $ur
f orgfaltige
Pflicht machen.
Ülucb wollen bie .Herren Drt8= unb &rei$fcbul 5
Snfpectcren bei ben oen ^\m\ ab^ubaltenben r>brer Konferenzen
unb ^Ed)ulmufterungen bem Wejangunterricfyt überhaupt unb bem
©efang= unb 9)}ufifunterricr;t ber £cbulamt0=^äparanben inebefon=
bere größere 2lufmerffamfeit *umenben, bie Acrberung beffelben fieb
angelegen fein laffen uub fieb tu Jbven 3cbulmufterung0bericbten über
2>ie

fpection bie

bie Gfrfolge mcglid)ft einganglicb auftern.

^arienmerber, ben

Suli 18G0.

2(5.

königliche Regierung,
£lbtbeilung für bie

Äircben^erwaltung unb baä Sdjulwefen.

?ln

fä'mmtltcbe Herren

ftreifl»

unb Crttföiil*

infpectoren e*ana,elifc$cr (Jonfeffion.

(Sinfübruncj eineö neuen katecbiämuö bei bem
9teligion8unterricbte in ben euangelif a)eit@etniuarten
ber 9tyeinproütn$.

262)

CDte 5er)nte vr)einifd>e ^reoin$ial=<8Micbe bat einen neuen
Äatect)iömuc3

gelifeben
fid^tlicb

wie

beffelben l>atte fieb

folgt,

*)

bearbeiten

laffen

unb herausgegeben,

eoan*
«pin*

baß königliche (Sonfiftorium in (5oblen$,

geäußert:

(Sbenfo

wirb

bie

bem (seminar*

toon

Äaralene, im ©etbfrterlage bei
linfdmle, betitelt:
ben-flnflaiteu unb

„Ter

erfle

CS.

unb

SWerfeburgcr ;u

Unterricht

«Seminare" Ctfrei«

J»

im

3Jhtftflcbrer
tfetbjia,,

5$telinfriel,

SB.

§oppe

ju

herausgegebene ^ic^rüfcaran

befonberfc für

€gr.) empfehlen.
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„Wadjbem ber

Ritten r&einifd)en *Rroioinval*Stonobe Gerauegegcoene
fcon bem (Sfcangelifdjcn Ober*£ir<$enratl?c genehmigt
wenigen (Semeinben ber $rototn$ eingeführt morben ift, fo
e« unö angemeffen ju fein, baß berfelbe bem in ben, ©($ulle^rcr*@emi*

etoangeliföe

unb

fc$cint

t>on bcr

Äatectyifrtnuö

bereit« in

nic$t

ju ert&eitcnbcn

jn ®runbe gelegt
empfehlen, otö er bie beiben
reformatorifeben &at€cju$mcn it»rem ivefentltyen 3nbalte nadj umfaßt unb toll»
ftänbig erfefct, unb bem ©cfenntuijjftanbe ber rbcinifcfycn $robinjial*£irc$e ent*
Gö wirb \>on ganj befonberer Söicfytigfeit fein, bie fünftigen Sichrer ber
fprirbt.
©emeinben in biefen Äatccbitfmus einjufü^ien."
norien

bcr dtyeiuprottiit)

toerbe.

bürfte

25erfelbe

hierauf

ift

ftrf>

um

fcierju

^Religionsunterricht

meljr

fo

ütm bem Gerrit 9)Mnifter ber

geiftlichen

:c.

Angele*

genheiten folgeitbe genehmigenbe Verfügung erlaffen morben:

Auf ben Bericht »om 5. Juli b. 3. genehmige ich ^terbur^
nach erflärtem @im)erftänbni& beö @»angeltfd>en Dber*Kirchen=9tath$,
bafe bei bem Sieligionfiunterricht in ben ewmgelifchen ©cbullehrers
Seminarien ber bertigen 9>re»in$ an ©teile beö burch bad Wegulatto
Dom 1. £>etcber 1854 »orgefdjriebenen 33armener KatechiSmuS »on

Sanber

unb $<ufet fernerhin ber »cn ber
Umtobe herausgegebene eüancjelijche

ftawiltttal

jur

gebrfotcg

machen,

ju

Pflicht

Anmenbung
bafe

ftmimc.
bei

KatechiömuS

al8

ben ©eminarien jur
biefeö Katechißmuö, mcju

2)abet

(*rflarung

aefmten rheinifchen

ift

ganjen Anlage febr mein* eignet, bie fünf=
tigen (SlementcnrleBtet mit ber föntftehuna, Einrichtung unb bem ge=
genfeitigeu ^erbalttiif; ber beiben fpmbclijchen Katechismen ber euan*
gelifchen Kirche befannt unb oertraut gemacht werben.
Jpiernach \)at baö Königliche ^romnaiaU^cbuUGoilegium ba8
weiter (Srforberlidje ju beranlaffen, 8id> auch mit ben Konialichen
^Regierungen ber ^rem'n^ treten ber für bie 9>ra>aranbenbtlbung
fefcen.
nothm cnDt ü merbenben 9)(eeifieationen in Söerbinbung
Berlin, ben 16. Dctober 1860.
fid?

nach

berfetbe

feiner

m

<Der Sföinifter ber geglichen
ü.

jc.

Angelegenheiten,

Söethmann^ollmcg.

9ln

bae Äöniglicbe ^romnjtal ©(^uf'Cioaegium
ju C£oblen3.
IK,980. U.

ÜKilitärbtenft ber ©chulamt8s(5anbibaten unb
ber ©lementarlehrer.

263)

Auf ben
Gnr.

je.

Afpiranten

5ahre

gefälligen Bericht

üom

jeitenö

»cm

ba§ fünftighin

ergebenft,

b.

3. ermtebern mir

Styufamtf«
unb jmeiten (5oneurren$*
Krei^@rfa£=(hmmitfficn, im britten unb werten

9Rilitairbienft

ber

30. April

bie 3urucrftellung ber

im

erften

39*
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@,oneurren$*3afyre aber nur mit (Genehmigung ber oberen 9>roMn5tal=
53et)5rben erfolgen tarnt.

ic überlaffen n?ir, biernad) bie &önigli$en ^Regierungen
toollen.
mit Amvcifung wrfetyen
SaG bie anbere oon @u>. :c. jut £pracfce gebraute #rage be*
nach s33ca£?gabe ber über ben (fntrourf ber @rfa$*
trifft, fo fann
Jnftruction oom 9. XVcembcr 1858 ^e^flc^enen ^erbanblungen unb
bei ber beftimmten Raffung be0 §. 8 ber Jnftruction fein Jtreifel
barüber bcfteben
bafe nur biejenigen militairpflicbtigen Ganbibaten
beö (rlementar=3cbnlamt6 unb biejentaen (*lementarlcr;rer, welche in
Seminarien aud^cbilbct finb, aufjer riefen aber nur nocfy bie sub
2 a biö c im §. 8 1. c. genannten ^erjenen $ur (Erfüllung ibrer
93iilitairpjlicbt bitrcfy jed)8tvodjentlicben Dienft gityiilaffen finb.
-piernad) fann biefe NHergünftigung auf bie au&ertyalb ber 3eminarien
üorgebilbeten 3d)ulamtö--(ianbibaten unb (*lementarlebrer feine An*
gefalligft

,

tt>enbung finben.

Berlin, ben 7. Auguft 1860.
Der 9)iinifter ber geiftlidjen
o.

Der TOnifter

8

e t

b

Angelegenheiten,

Der

beö Innern.

&riea8=9)iinifter.

^dnoerin.

(^raf o.

ü.

ben Äönigr. Cbcr^räftbenteit ber Prettin}

264)

:e.

m a n n = $ o 11 \v e g.
Woon.

91.

(Sinfommen ber (Elementar leerer toafyrenb beö
@merittrungö Verfahren 8.
=

©egen

bie

Verfügung, welche

oon

ber Äoniglicfyen

Regierung

$u 9t. auö Anlafj beö unter s3cr. 161 3eite 422 beä bießjäfyrigen
ÖentralblatteS abgebrueften 5Wtnifterial-(frlaffeö com 12. Juni b. 3an ben 9)iagiftrat 31t >3i. erlaffen morben ift, bat ^e^terer bei bem
Äomgltcfyen
93JinifterÖ

StaaMs- 93iinifterium

ber

geiftlta)en

:e.

reclamirt.

Jpierauf

ift

Angelegenheiten folgenber

fettend be8

^efdjeib

er=

gangen
1

Die ^orftcllung »om
bie

3nf>lung

ftector

>3c.

ber

7.

b.

C^altS

93c.,
=

Mücfftänbe

an

ben

emeritirten

betreffenb,

oon bem £oniglid?en 8taatö=93iinifterium an midj 3ur
ift
mäßigen Verfügung abgegeben toorben.

reff ort«

3n Aolge beffen eroffne id? bem 93(agiftrat, bafj bie §§. 51. 52.
beö @efefee0 vom 21. Juli 1852 (Wef.^amml. @. 465) auf ben
»orliegenben Sali feine Amoenbung finben, ba nadj §. 95 1. c. für
bie unfreiwillige s}Vnfionirnng mittelbarer £taatßbiener bie älteren
^orfebriften in Äraft geblieben finb.
Allerbesten Orbre* 00m 12. April

Die letzteren
1822 unb

fia)

in ben

April

1830

finben

27.
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(®ef.«Samml 1822 ©. 105 unb ©cf.*®atnmL 1830 @. 81), »eld>e
bem föneritirungöoerfafyren »ertyergefyenbe Amtöfnöeenfion mit
ben Solgen beö ©efetjeö »cm 21. 3uli 1852 nid;t fennen. £>ie
eine

Unterfagung

ber

terefje

n>e!q>e

ber

oon

(Srttjeilung

@meritirungöeerfaf)ren8

£dmlc

ftellt

Unterridjtöftunben
tu'ernacfy

dftajjregel

getroffene

anf baö töe&t beö

©e^altfl einflußlos

ficfy

i'efyrerS

jum

lebiglicfy

ber

bafyer

beä

im 3n=

Auffidjtöbcfyörbe

bar,

33e$ug be8 »ocation&nafjigen

tft.

ÜDer 33ejd)eib ber Äöniglt^en Regierung $u 91.
tft

»äfyrenb

alö eine

oöflia gerechtfertigt

oem

16. o.

nnb aefe(K$ begrüntet, unb muß

e8

33e»enben behalten.
Berlin, ben 24. Juli 1860.

bei bemfelben fein

£>er 9Jcinifter ber geiftlidjen
o.

ben SWagiflrat ju

ic.

Angelegenheiten,

33etljmann*«£)oll»eg.

SU.

15,469. U.

Verpflichtung

265)

ber £efyrer

3ur Ueberna^me

beS

OrgelfpieU.
s
Jcach Anfdjaffung neuer Orgeln in bieffeitigen jftrctyen Ijat fid?
für beren öenufcung ^um (tfotteöbienft mehrfach bie <8d}»tertgfett
ergeben, ba§ ber Äufter ba$ Drgeljpiel nid)t ofyne (Entgelt tyd über=

nehmen wollen, unb feine gorberung einer Veraütigung bafür oon
3ur Vergütung biefer ?CRt§*
ber ©emeinbe abgelehnt »erben ift.
ftänbe bringen wir unfere (%cular*Verfügung oom 19. TOat 1838
ben Herren ©ueerintenbenten in Erinnerung, nad) »eldjer bei neuen
Aufteilungen bem .ftüfter ober 3c^utlebrer bie unentgeltliche 33e*
banblung ber £)ra/l $ur Pflicht gemalt »erben foll, unb »eifen
(Sie an, bie ^rtoatyatronate in geeigneten fällen gur Aufnahme
biefer Verpflichtung in bie Veruf abriefe ber Vocirten ju oeranlaffen.
Ebenfo »erben »ir bie gleiche Verbinblichfeit in ben oon unö au$*
nifertigenben Vocationen jebeömal
Anlaf)

eorliegt

,

»cöwegen

(Bie

£ehrerfteflen jebeömal Anzeige 3U

jüglidjen Kirche fd)on eine brael

Raffung

einer

f eichen

in Auöftdjt

ftranffurt a. b. £).,

ben 13.

mm

Auöbrucf bringen, »o baju
Erlebigung oon Lüfter - unb
erftatten ^aben, ob fid) in ber be*
befinbet, ober »enigftenö bie Ans
genommen »erben barf.
September 1860.

bet

königliche Regierung

Abteilung für

.ftir$en=

unb Sc^ulwefen.

fämmtlictye Herren ©uperintenbenten.
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(Clement drfd>itltt>efein

V.

öleichmäßigfeit in ben Stiftungen ber
& lementarf d)ule.

266)

bieäjährigen SchulprüfungSbericbten gebt hervor, baß
Schulen ben fchwächer begabten Äinbern unb namentlich
auc^ * n Eliten einflaffigen Schulen ben jüngeren ttinbern nicht bie
erfcrberlidje Sorgfalt gewibmet wirb, unb baß ber Äenntnißftanb
beit

in

Bielen

ber ßinber,
fcr/einen,

ftufen

fowie

auch

in teile

ihre aeiftige

wenn

Wertung äußerft ungleichmäßig er*
ihrer Begabung unb ältere-

bie i>en"chiebenbeit

Anrechnung gebracht wirb.

£ie Sreue beö ?ebrer£

baß er bie
jeigt fich aber nicht barin
ben Unterrichtöfteff auch et>ne befonbere Alraft*
anftrengung feinerfeitö leidet aneignen, möglichst weit, auch über baä
hinaus, förbert, fonbern barin, baß er fid? ber fchmäche=
gefegte
reu mit befonberer Eingebung annimmt unb fämmtlicbe jlinber
gleichmäßig weiter \u führen fi<h bemübt.
begabten Äinber, bie

,

fid)

Md

ÜVr in bem »legulatfo Pom 3. Cctcber 1854 ber einflaffigen
Schule unb nach analoger Erweiterung ber Elementarfchule über*
baupt jugemiefene Unterrid>töfteff ift fo' bemeffen, baß er febr wohl
wäbrenb ber Schuljahre öon allen Äinbern, auch ben febwächer
befähigten
erfaßt werben fann
wenn nur ber Lehrer bie in jener
,

,

s

2krorbnung gegebenen methobifchen unb päbagcgijchen Sinfe gewif*
fenhaft beobachtet unb e§ an ber fo notlu'gen 2£ieberboluna, nicht

fehlen läßt;

wenn

er

bei

feiner ftrageftellung fieb $u

ber Aa|funa,8*

Äinber herabläßt unb biefen baburch 9)tuth
gum Antworten macht fie auch nicht bei etwa f alfchen Entwerten
burd) h^rte Begegnung ober gar baburch, baß er ihre Antworten
lächerlich macht, entmutigt.
Wanj befonberö aber wirb eine größere ^leichmäßigfeit im
53ilbungßftanbe ber töinber baburch erreicht werben, baß bad i»erberb=
liehe Antworten im (Sbere, woburch ungleich in ben Meligioneftunben
bie fo nötige innere Sammlung unb' Stille geftört wirb, gänzlich
gäbe

ber

fd>wädjeren

;

aufhört.

ber Einher ift eben bie ^eranlaf*
überhaupt nur bie begabteren an bem Unter*
richte wirflichen 2lntheil nehmen, wäljrenbbie übrigen gebanfenloö
mitfprechen unb bie »on jenen begonnene Antwort ju (fnbe führen
helfen; auch willig einftimmen, felbft wenn bie Sonangeber ganj
terfehrt geantwortet haben.
3war muß ber Lehrer, wie feinen Vortrag, fo auch feine ftra=
gen an bie gan$e klaffe richten.
O^uft er einzelne Äinber auf unb
bie geiftig,e
richtet fobann an biefe feine <srage,
fo. fann biee auf
<Die8 2>urcheinanberfprechen

fnng,

baß

eigentlich
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ftnfpannung ber meistgefragten leitet nac^t^eilta wirfen. $(ber nach*
bem bic ^tage geftellt ift barf junachft »on ben äinbern bie 2lnt*
wort nur burch geraufchlofeö Aufbeben ber £anb angemelbet werben,
unb ber Kettet muß barüber wachen, ba& nicht t»on einzelnen Äin*
bern aud C»5eifteötragheit baö 5(nmelben unterlaffen werbe, ©ebann
bat er oornebmlid) oon ben jchwächeren »ftinbern bie Antwort $u
ferbern unb barf hierbei fich feineöwegö nur an folche kinber wen»
,

ben, bie eine

Antwort atujemelbet

traben.

biefem Söc^e wtrb bie gan$e klaffe an geiftijje ^^ätigfeit
rs
gewöhnt unb bie ftete 33efcfyaftiguhg beö ^rerö mit etnjelnen
Dorragenben Äinbern oermieben.
2luf

V

einflaffigen (Schule gana befonberen
auf bie Söecfung unb angemeffene 33ef$äftigung ber Heineren
Äinber $u wenben unb fie nicht bloä bann tn$ 9(uge $u faffen, wenn

Sbenfo hat ber Lehrer ber

er fie au3id)lie{$lid>

unterrichtet.

S&irb bieö unterlaffen, fo fommen bie Äinber in ü)ren erften
Schuljahren in baö uerberbliche, gefahrvolle ^pinbrüten, baö nicht
bloö ihre (fntmicfeluug hemmt unb bie Urfachc baoon ift, ba§ manche
Don Sftatur gar nicht unbegabte Ätnber alö t>oct>ft mittelmäßige er»
(feinen; fenbern eö übt auch ben in fittlicber ^inficht \)oö)\t nach*
tbeiligen Gtnfluft,

baß

fie

ihre C^ebanfen nicht $ufammenhaltcn,

ihre

auf einen beftimmten ©egenftanb ju richten
lernen, unb beefjalb entweber gebanfenloö baffen, ober il;re ©eban*
fen umherflattern laffen.
£en 30fa§ftab für ben ©tanbpunft einer Schule geben nicht
einzelne in ihrem können unb Sßiffen ^eroorragenbe Äinber ab;
flufmerffamfeit

nid)t

finben fich felbft in ben jcfylecfyteften (Spulen; fonbern je gleich*
madiger bie überwiegenbe 3apl ber Äinbcr bafte^t, befto größere
MmtStreue bat ber 2e'hrer beim Unterrichte bewiefen.
Tie .s>erren (^eiftlic^en wollen bie hier angeregten fünfte 3um
Wegenftanbe eingebenber ^efprec^nugen in ben monatlichen Eefjrer*
Konferenzen machen, bei ihren Schulbefuchen namentlich ^^auf
achten unb bei ber 53eur%ilung ber (Schulen, befonberö in ben
Scbulprüfungöberichten, erwähnen, wie eö in biefer Ziehung um
bie Schule fteht.
GöSlin, ben 11. September 1860.
folche

königliche Regierung, 3(btheilung bcö 3nnern.

lämmtl^e Herren

©cifllit^e befl

föegieningebeiirt«.
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Unterricht in weiblichen £anbarbeiten.

267)

(«entralblatt lSbU

3n

gehe U7. Mr.

17b.)

3ugenb in ben nö=
haben wir auch in unferm legten bieäfeirigen
ßrlafe oom 6. Februar (Gentralblatt 1860 «Seite 186) nur bie An=
leitung $um Striefen, *um 9M$en unb $um Auöbcffern ber $lei»
bung verlangt, bage^en bie Uebung in feineren »panbarbeiten in ben
lanblidjen Glementarfcbulen alö nicht geeignet jurüefgewiefen.
^njwifchen ift e8 $u unferer Äenntnif} gelangt, bafc auch in
ftäbtifchen @lementarf<hulen ber erwabnte Unterricht in fachwibriger
Seife über baö 33ebürfnif? gewöhnlicher £au$halrungen binau§3ebe
unb bie SBeforgnifc einer IVrbtlbung ber betreffenden Sftäbchen au«
3nbem eö nun nicht
ben unbemittelten Solföflaffen beroorrufe.
ausführbar ift, au* bereite $u 3nconoenien$en geführt hat, bei 3u=
s
laffung für feinere Arbeiten naa) ben !lerfyä Kniffen ber Altern gu
unterf Reiben, erbnen wir r>temit an, bafi auch in allen benjenigen
ftäbtifchen (5lementarfd)ulen, meiere oorjugöwetfc ober cm#*
fchliefclich von Äinbern ber untern ^olfSflaffen befud)t »erben, alle
nur bem s)>ufce bienenben feineren A?anbarbeiten, alö^äcfeln, ^tiefen :c.
ton bem erwärmten Unterricht fortan gänzlich aueaefdjl offen unb ber
leitete lebiglid) auf bie oorgenannte Anleitung 3um Striefen, Stopfen,
wo^u bie felbftftanbige Anfertigung ber auch armen Ra*
Reiben
milien nötbtgen Söäfcbe, alfo namentlich auch bi c cineö 9Jcann6hcmbe8
unb baö Auäbeffern ber Äletbung bef<hran?t werbe.
gehört
Königsberg, ben 18. eeptember 1860.
königliche Regierung
Abtheilung für baö Kirchen* unb echulwefen.
betreff ber Unterweifung bcr weiblichen

tragen «£>anbarbciten

—

—
—

8b
fämmtfidje

unb

Herren Streik Scbul'3nfrectoren
mit

fä'mmtlicbe StabtfAuM)el>utationen,

«usnabme

ber ©täbte ÄbnißCberg nnb Ufemel.

Mr. 37-2—7.

268)

II.

Lehrbuch ber biblifchen ®efchichte in

p

olntf^er

(Sprache.

Auf ben Antrag üom 24. April er. *) aenebmige ich im din=
bem @oangelifchen £ber=Kirchenrath bie @infühnmg

üerftanbnifc mit

*) 2>iefer ©eritft, au9 »reifem ftc$ ba« ft%re über ba« in Hebe fiefcnbe
Se&rbudj ergiebt, lautet:
„(Suer Crceüenj überreifen toir anliegenb gant ge&orfamft eine neue Hu«*
a,abe ber urfarüuglirfj ton Dr. ©artb in (Salto bearbeiteten biblifchen @ejd?if ten
tn polniföer Ueberfefeung, treibe in ©armen erfd)icnen ift.
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bem i>aftor ©cfctoöft in <Drofd)fau unb bem (Seminar*
9fto8taUfi in (Sreuaburg in polnifdjer Spraye neu bearbei*
urfrrünglid) com Dr. 5Bart^ in (£aln> fyerauSaegebenen bibli*
©ef$id?te $ur @infüf>rnng in bie betreffenben (seminarien unb

ber »on
lehret
teten,

fcben

(Slementarfdjulen.

Berlin, ben 25. Shtguft 1860.
2)er TOnifter ber

3m

geiftlictyen :c.

^gelegensten.

fcc^nert.

Auftrage:

«n
ba« Äönigliche $reoinjial'@chul*<5oÜ'cgiHm ju ©rcfllau.

U.

I8,3»>9.

Buöfüfyrung ber Örunbjüge üom

269)

(Sentralblatt bro 1860,

<Der

unb

(Srlafe

beö

£crrn 9Himfter8 ber

5)tebicinal= Angelegenheiten

JRegulatioe
blatt Km

%

oom

1.

@. 230

2.

unb

1859 ©. 690

oom
fyat

Dctober

geiftlidjen

1854

1854.

Unterricht**

,

19. 9tooember ü.

3. £)ctober
ff.),

3.

f.)

3-,

brei

(j.

Zentral*

betreff enb

eö jur allgemeinen äenntnifc ge*

ba§ bie sprincipien Der cfyriftlidjeu ^olfäbilbung weldje ben
Regulativen $um ©runbe liegen, an fyödjfter Stelle fort unb fort
alö mafegebenb anerfannt werben unb barum mit aller C^ntfc^tebenwerben feilen. s)iur bie richtige Äuöfitfyrung
fyeit aufredet erhalten

bracht,

«1«

,

fieb.

ber Horfiaub ber

Suwevtbaler

3:ractat @efcUfc^aft an ben unter»

neuen Bearbeiter für eine neue Ausgabe
biefer polnifcben biblifeben (Äefcbicbten ju erlangen, maebte berfelbe uir ©ebingung,

jeichneten Referenten rcenbetc, tun einen

bie 8olf«fcbule ^roerf mafuaer eingeriebtet »erbe, tnbem bie @e*
febichten mit ©ibclroort ertfblt, mit <&ptud) unb ?ieb \>erfcben, unb fo gebrueft
roürben, baß bie $auj>tficUcn mit gefrerrter ©chrift au«gejeid?net würben.
hierauf ift ber SJorfianb bercitreiHig eingegangen unb ber ^aftor ©cforoöfi
hat im herein mit bem ©eminarlchrer 9to«taleh in (Srcujburg fich nach ben
Angaben be« Referenten biefer «rbeit mit großer Sorgfalt unterjogen, unb ein
baft biefclbc für

treffliche«

$ülfömittcl

für

ben

bolnifcben Unterricht in

ber biblifchen

©eichte

b.ergeftcat.

Obgleich baö SBncb mit fehimeu #oljfcbnittcn reichlich iflufrrirt, correct ae*
brueft unb gut auegeftattet ift, roar eö bennoch burch bie ©eibüffc ber enjjtifchen
Xractat'öefcafchaft möglich, baffelbe tooblfeiler $u terfaufen, al« irgenb ein t>or*
hanbene« ähnliche« Lehrmittel.
2)a« bauerhaft unb ftarl aebunbene (Srembfar fofiet nur (j <2gr. unb ift ju
biefem greife portofrei oon Carmen ju bejieheu, unb für ©chlcfien ift ein Dtpot
in (Sreujburg in Oberfcblcften angelegt.
2)a biefe neue Sluögabc ba« hefte ber oorbanbenen polntfchen Unterricht«'
bücher in ber biblifchen ©efchichte fein bürfte, fo erlauben roir uns, Sro. (Srcel«
lenj ganj gehorfamft ju bitten,
boebgencigteft baffelbe prüfen unb jur (Einführung beffefben in ben betref«
fenben ©eminarien unb «olföfchulen
rooücn."

bie

hohe Genehmigung ertheilen ju
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ber gegebenen Borfchriften feU oon ben Auffichtöbehorben überwacht
unb üor Auejcr/rcitungen nach ber einen ober ber anbeten Seite hin

bewahrt bleiben.
Ü)iifwerftänbniffe in ber Auffaffung unb fteblgriffe in ber An*
ber Schulregulatioe, wie bergleicheu ©egenftanb 6ffentltd;or

wenbung

Anflaje geworben finb, feilten in unferem Bermaltung0be$irf billig
gar ntdjt üorfommen.
SWinbefteni bürfte tterauögefefct werben, ba§
Ben Organen ber Scr/ulaufficht burchgängig ein rtchtigeö unb uoüeö
^erftanbnijj beö Sinneö unb Jmecfeö, fowie ber einzelnen Be*
ftimmungen ber {Regulative beiwohne, unb bafj im Allgemeinen bie
|>rari6, meiere fie oorfchreiben, ben Lehrern befannt unb geläufig
aeroerben fei unb fich in ben Schulen längft eingebürgert habe.
$>enn bie Sdmlregulatioe o.
1854 haben ja für ben Unterricht
in ben (Siementarfdmieu unferer )>roohlj feine in ber Jpauptfadje
neuen Beftimmumjen getroffen, fonbern an bie beftetyenbe Schul*
aefefcflebung unb ^cbuioermaltuuvj ficr; aufd?liefcenb unb ber ftetigen
(Sttwftfefung beö Lebrwefenö auf bem Webtete ber Belföfchule foU
genb nur bie bemährten Mefultate bibaftifcher (*rfabrnng gufammen*
cjefa^t unb 31t einem gewiffen Abfdjluffe gebraut.
SDiefelben Wrunb*

%

unb biefelbe Mcbtuug, meiere fie verfolgen,
25 Jahren in unferer Sdniluorwaltung ma§*
gebenb gewefen unb in Verfügungen beö .ftenigl. ^reiMnjiaUScbnU
(5eflegtum8 unb ber .ftonigl. Regierung niebt blefi empfehlen, fenbern
alö 9iorm unb Wicfytfcf/nur für Lehrer unb Sdmlauffefyer auöbrücflich
geltenb gemaebt werben.
SftMr erinnern nur an bie Cfircular *Ber=
fügungen t?om 2(>. Januar 1838, ben biblifcbeu Wefd)id)töunterricht
betreffenb, öom 8. JuM refp. 3 September 1840, bie Auömahl ber
in ben Schulen 311 erlemenbcn .Slirdjenlieber betreffenb, wom 31. Juli
s
ben beutfdjen
refp. 13. )i ot?em ber 1838 unb vom 13. Juli 1844,
welche

finb

feit

fie aufftelien,

länger

alt*

Sprachunterricht in Belföfcbulen betreffenb, t>em 20. Juli 1851, ben
s
J)tit
biefen Anerb-©efangtmterrtdjt in Belföfcbulen betreffenb.
uungeu ging bie in ben Seminarien unfereö Bewirf* oon be*

währten '^Dagegen

unb Schulmännern

ertheilte

theoretische

unb

unb

baö Scbulblatt ber
s
Proüitu Branbenbnrg lieforte, befouberö in ben eou bem un=
eergefjltcben Sdjulrath £). Sd^ulj bargebotenen Beiträgen ein fetyr
rcichbaltigeö, über alle ftädjer beö (*lementaruuterrid)tö fich Derbreis
tenbeö Material für bie fruchtbare Bearbeitung ber befenberen Auf*
aaben mit cenfequenter ^efthaltung unb Durchführung ber im Ctan^en
Jwecfmäfu'ge Lehrbücher unb Leitfäben
leitenben Weficbtöpuufte.
practifdje

Anleitung

fich »on
rung empfohlen.

brachen

.ftanb

felbft

Alle

Bahn
biefe

febeinungen, fonbern fchloffen

in

.ftanb

ober

mürben

auöbrücflich jur ßinfüh*

Arbeiten waren
fich

an

bie

nicht

Begebungen

»ereinjelte

C*r*

ber cr/riftlichen

^abagogif an, welche fchon feit bem Anfange biefeö Jahrrmnbertö
burch Scanner wie a. .p. (5hr. Schwaß u. a. angebaut bie oon

Digitized by

Google

619
segebene fruchtbare Anregung $u naturgemäßer SMlbung
©eftaitung beß Volfßunterrichtß mit ben ^orberungen beß
(Shnftenthumß, ber 2£iffenj<haft unb bei würfligen Lebenß in @in*
flang, $u bringen unb auß ihrer (Sinfeitigfeit in eine ju fixerem
$>eftalo$$i

unb

^ortjdjritt

nach

bem

.Siele

Sugenbbilbung führenbe

(fyriftlicfyer

unb nationaler $olfß = unb
£>ie beften unb für

53at)n ju leiten ju^te.

ben (Siementarlebrer lehrretchften SBerfe btejer päbagogifchen iNichtung
ben Lehrern unfereß 23e$irfß burch bie überall eingerich*
unb wir
teten Lefegejelljcbaften unb Lehrerconferen$en augänglich,
bürfen jagen, baß bie beften Gräfte im Lefjrerftanbe eifrig an
för^iebung ber
ber Löjung ber barin geftellten Aufgaben arbeiteten,
3ugenb im Reifte beä ^briftentlmmö unb in Ucbereinftimmung mit

würben

bem

fachlichen Ütfefenntniß,

Unterricht in ber «peilßgejchichte eeß alten

unb neuen Seftamentß unb in ber «peilßlefne, wie fie ber firchltche
ÄatedH'ßmuß barlegt, (*infübrung in baß Herftänbniß ber heiligen
Schrift unb in ben t'ieberfdia£ ber eoangelifcben Äirctye mar folctpcn
Lehrern längft «paiwtfacbe, ber

bilbenbe

Unterricht

in

ber SÖiutter«

Uebung beß X>enfoermt>genß im Rechnen
mit ^erücffid)tigung beß practtfc^en $5ebürfniffe6 im bürgerlichen
Leben, Äunbe ber «peimath unb beß Vaterlanbeß unb feiner ©ejdjichte,
Außbilbung ber einfachften Äunftfertigfeit, befonberß im ®efanae,
fpradje ihre ftetige Arbeit,

ber ^ettjobe oerfannten
faffung, richtige

fie

eß nicht, baß Vereinfachung,

Verbinbung unb Abftufung, fowie

jcbarfe

Bufammen*
Abgrän$ung

beß Untcrrichtßftcffeß, anschauliche, feft beftimmte öegenftanblichfeit,
^ejchrcinfung auf baß SBMentlicbe mit ^efeitigung beß Ueberflüffigen
unb Unwichtigen, ©rünblichfeit unb Sorgfalt befonberß in ben An*
fangen, oor Klient ein lebenßooller unb niit Leben erfüllenber Inhalt
ber ganzen Lebrthatigfeit baß 3$efen ber achten Leljrfunft außmache.
$öar bie[e ßinficht auch
überall in gleicher .Klarheit unb Starte

m

burften mir boch bei ber s)>ublication ber JKegulatioe
burch unfere (iircularoerfügung tont 3. Qecembrr 1854 baß feefent*

oorhanben,
liehe

in

fo

benfelben

alß

hinlänglich

befannt unb

ftehenb ooraußfefcen, bie jenige Dichtung aber,

bereite

melier

fie

in

Uebung

entgegentre*

ten unb alß „ben OJebanfen einer allgemein menfehlichen 3Mlbung burch
Sormelle (*ntmicfelnng bor ®eifteßoermögen an abftractem 3nr)alt"
zeichnen, wenn auch nicht auß ben köpfen aller Lebrer oerfchmunben,
boch
Allgemeinen auß ber Schulprariß alß bejeitigt anfehen. Unb

mürben auch bie JRegulatioe alß ber Slußbrncf eineß alß heilfam
anerfannten s))rineipß, beß chriftlich unb euangelifch päbagogifchen fxin*
eipß, bem bie hochfte Unterrichtßbehörbe baß Siegel ber iftnerfennung
fo

unb Legitimität erteilt

»on fämmtlichen Schulauf fehern uno
alß eine willfommene (Srfcheinung
unb fegenßreiche ©abe freubig begrüßt unb mit bem lebhafteften
$>anf aufgenommen.
Seit fünf Sahren befchäftigen fich fämmtliche
ber großen 9ftehr$ahl

hatte,

'

ber Lehrer
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gerrere cnfereilen bcö SBegirfö nach ber benfelben Inhalt betreffenben
Vorarbeit, gn welcher fie burch ben ^o^eren Crtö empfohlenen G£in*

unb Vehrplan für eine einflaffige (Bdmle von ®olt$fch »er*
anlaßt werben waren, mit ben Regulativen, ihrem Verftänbnif* nnb
ü)rer ^Inwenbung in ben Schulen; Durchgängig finb bie Vehrpläne
nach ilmen mcbifxrirt nnb feftgeftellt ; bie $>räparanbenlehrer legen
richtungö*

baö Regulativ vom 2. Dctober 1854 ihrem Unterricht ntm ©runbe
auch altere Vehrer, beFennen banfbar, waö fie für bie £e*
hanblung beö Unterrichts im ©anjen unb einzelnen auö ber 33e*
(Eine burch biefe
jehäftigung mit ben Regulativen gewonnen haben.
hervorgerufene faft überreife unb ber (Sichtung fefjr bebürfttge
viele,

Vtteratur

bot

für

bie

53enufcung

berfelbcn

vielfältige

$utfftmittel

unb Unterrichtöfunbe von Hermann, bie reife Frucht vieljähriger Erfahrung, fict> al$ befonberS
bewährte.
Der fubjectiven SÖillfüpr unb bem ferperi*
inftruetiv
unter

bar,

welken

bie

Schul

=

mentiren auf bem Gebiete beö (Elementar * Unterrichts ift burch bie
gegebenen ^orfdjriften ein £>amm entgegengefefct, ber nicht, ohne mit
ber gerichtlichen ßntwicfelung ber ebriftlichen späbagogif in unferem

•

3at)rbunbert ju brechen, unb nicht opne Rücffchritte $u überwundenen
Stanbpunften ^in Durchbrochen werben fann. Den auf biefem SBege
vor ben Regulativen unb nach ben Regulativen bewirften gort»
fdjritt werben' fieb bie vorwärts ftrebenben Vcbrer nicht nehmen laffen.
Die erfreulichen Erfolge bavon treten immer mehr an'ö Vicht unb
finb unS am menigften verborgen geblieben.
OMeichwohl tonnte eö unferer Slufmerffamfett eben fo wenig
entgegen, bafi auch

feit

bem @rfd)einen

ber Regulative

Abweisungen

noch häufig vorgefommen finb, ja
;um Sljeil fich erft feitbem funb gegeben ijaben. Rur in (eltenen
Fällen waren eö grunbfat*lichc Abweichungen, aus jener von ben Res

von bem

richtigen

Vehrverfahren

von einigen Vcfjrern mehr theoretifd) alö
Richtung hervorgegangen, welche weniger au§
bem Veben ber Schule unb ber Vorbereitung gum Vehramt, alS burch
53e*
bie Literatur unb bie 3eitungen an fie h^angefommen war.
gulativen

verworfenen,

practifeh feftgehaltenen

fonberö finb manche ftäbtifche Vehrer noch «t bem Sahn befangen,
al0 gingen bie Regulative fie, bie an mebrflaffigen Schulen arbeiten
unb ein höh«*** Veb^iel verfolgen, wenig au, unb alö fei eö ihnen
erlaubt, ihrer fubjectiven Anfchauung mehr Raum ui geben, j.
bie
frei

biblifche (Mefchichte nach ihrer eigenen fluffaffung

unb 5>arftellung

ju verarbeiten, bie (*rflärung bcö tfatechiömuS ;u weitläufigen

nach SMnter'fchem dufter auöjubebncn, fich von
Einübung ber aufgegebenen SMbelfprücbe nnb Äirchenlieber $u
biöpenfiren, ben Unterricht in ber beutfehen Spraye nach bem Svftem

Äatechifationen
ber

irgenb

einefi

(Erb

erteilen, in ber <&e«
31t
auch ^obl *
R?<h ncn un & * n pcr
bie ftorm be8 Elementarunterrichts

grammatifalifchen Vcitfabenö

«unb

Raturfunbe,
Raumlehre über baö 9Wafe unb

fchichte,

m
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hinaufgehen unb

fich

$u

Verfugen

einer

wiffenfchaftlichen

23e*

Sßßo foldje Audfchreitungen
hanblung biefer SMSciplinen $u oerfteigen.
oon ben Schulauf jehern bemerft werben, ba müjjen fie benjelbenmit
freunblicher Belehrung unb ernfter 3urechtwei|ung entgegentreten,
inöbejonbere bie Otectoren unb Vorfteher ftdbttfdtjer Schulen oon ber
Sucht nach Steigerung beö &hr$iel8 im Allgemeinen unb in ein*
jelnen fächern abmahnen ; auS bem fcehrplan ber ftdbti jdjen Spulen
finb berartige AuSwüchfe, wo fie fich noch finben füllten, fofort $u
28ir behalten und cor, ben Unterricht in ben allgemeinen
entfernen.
Stabtfdmlen im Anfchluft an bie 9iegulatioe burch eine befonbere
Verfügung fpecietler ju regeln unb weifen bie sperren Superinten=
beuten unb Schulinjoectoren oorlaufig auf bie in bem' (Sentralblatt
1860 S. 300 ff. abgebrucfte, biejen ©egenftanb ausführlich behau*
belnbe unb unfern Anfielen oollig entjprechenbe Gircular-Verfügung
ber Äoniglic^en Regierung $u £iegnifc com 30. Januar b. 3. tyin.
Uebrigenö t>at bie Erfahrung in ber Schule unb an ber Sugenb fich

ald ba$ fidjerfte Littel erwiefen, rebliche Sehrer, beren .perlen

bem

beö (Shriftenthumö nicht entfrembet, beren Augen
wahren Vebürfniffe ber Sugenb unb beö Volfd nicht oer*

©eift unb Söejen
für bie
blenbet waren,

wn

jenem Irrwege jurücf ju führen unb für bie
Viel fyaben ba$u bie
$u gewinnen.
&hrerconferen$en beigetragen, auch einzelne Seelf orger burch SBetÖ=
2)od) ift £e£tered nicht fo fyaufig
fyeit unb 93tilbe barauf eingewirft.
unb in bem 99cafce, alö eö gu wünfe^en war, gefdjeben. ©eiftliche
unb Wectoren an Stabtjchulen baben nach biefer (&eite fyin eine
Aufgabe, bie ihre tätige Sorge oefonberä
Anfprud? nimmt 5)ie
Verbreitung guter Schriften burch bie £ehrerlefef reife wirb ben ge*
@ö fehlt nic^t an Veifpielen,
wünfehten Erfolg fi ehern unb förbern.
wo mit Vorurteilen erfüllte ©egner ber tfiegulatioe ihre eifrigen
Vertheibiger geworben finb.
80 Dagegen unbelehrbarer feigenbünfel
fich in bie gef etlichen Veftimmungen ber fflegulatioe nicht füaen will,
ober gar offener 2$iberjpruch gegen biefeloen aud ber 5)(itte ber
^e^rer laut wirb, ba wirb ein foldjeö (Mahren nachbrüeflicher 9htge
einfache

practifche

Sßa^r^eit

m

nicht entgegen.

Anberg »erhalt eö fich mit älteren Sehrern, welche in An*
fc^auungen einer früheren VilbungÖpertobe eingelebt unb $u einem
mehr medjanifchen &hroerfahren h era ngebilbet
ÖDn °^f er
feitigen 33tlbung ober eingewurzelten (Gewohnheit noch nicht oßllig
loömachen unb $u einer freien, lebenbigen Aneignung be8 Vefferen
nicht erheben fonnten.
9Jcit
folgen Lehrern mufj 9cachficht unb
®ebulb geübt werben; boch finb fie feineöwegö aufzugeben, benn
auch unter ihnen fehlt eS nicht an Veifpielen, wo fte burch 9cach*
benfen, flcifjigeö Verfugen unb Ueben fich in ba0 Söefentliche ibrer
Aufgabe hineingefunben unb fie burch ben glüeflicheren Erfolg tyrer
Arbeit lieb gewonnen haben.
^Namentlich werben Lehrer, bie felbft

W
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burch fleifn'geö Hefen in ber 3Mbel mit bcm 2Sorte ®otteö vertraut
in ber vorgeschriebenen ?Oiet^obe beö Religionsunterrichts feine

finb,

grofce eebwierigfeit

finben.

Wifwerftanbniffe unb Fehlgriffe $u beseitigen,
befonberö bei jüngeren noch unerfahrenen Hebrern an ben
<Dabin gehört bie
(Gebrauch ber Regulative felbjt angefnüvft t?aben.
öetyanbümg ber biblijehen (^efchichte in ber Seife, welche in bem
@nblicb

welche

fich

hohen

(Srlafj

finb

vom

bie

19.

November

v.

3. als

ben auöbrücf lieben ^e*

ftimmungen ber Regulative *uwioerlaufenb verworfen

im

bieffeitigen

S^irf ift
6 „ba&

bie

^eftimmung

tvirb.

beö Regulativ«

vom

Auch
1.

De

1854
bie bibltfäe 0»cf*i*te mit bem SMbelwert
von bem Hehrer vcrerjäblt, von ben Äinbern in ber Raffung, rvie fie
in bem ^iftorienbnd) enthalten ift, wieberer$ablt unb behalten wer=
ben foll," von mannen Hehlern babin miftverftanben werben, als
tober

follten

fie

fen, bafe

ben Unterriebt in ber biblischen Wejcbicbte barauf befebraneine jebe biblifebe (^ablung ben Jlinbern ftücfweife fc

fie

lange vorfvredien (ober gar vorlcjen) unb von ü)nen nacbfvrecben
(äffen, biö fie ihrem (^ebäcbtni^ eingeprägt ift, fie alfe wörtlich au$=

wenbig lernen

Tiefem mecfyanifirenben Heilverfahren, welches
laffen.
Anfcbauung unb 932ittheilung tobtet, ben Setaleinbrucf
beö (hjablten vermifebt unb ben Unterricht, melier baö ©emütb beö
.fiinbeö am meiften ansieht, gn einem bloßen (Wacbtnifimerf macht,
finb mir bereits burd? unjere (5ircularveifügung vom 23. November
1857 mit »Oimveifung auf ben bezüglichen Äuffafc beö *)>rovin$ial=
v-Bdmlratbeö Tormann im £>e$emberbeft beö ScbulblatteS für bie $>ro=
»inj "^ranbenburg 3. 1857 entgegengetreten. SftMr verweifen auf biefe
Verfügung, meldje in bem t^ben ^rlafe vom 19. November v. 3.
2>ie barin ge=
ihre weitere Rechtfertigung unb ^eftätigung finbet.
gebene ^elebruna über bie rechte $5ebanblung beö Unterrichte in ber
tublifcben C^efc^ic^te wirb, ba biefer ©cgenftanb in Anweifungen, tvie
S^ormann'ö Unterricbtöfunbe, unb in ben Hebrerconferen$en ber legten
Jahre griinblich erörtert tvorben ift, einer weiteren Ausführung nicht
bebürfen.
Auch behalt eö bei ben von unö empfohlenen unb eingeführten biblifchen ASiftorienbüchern von 3ahn, vyreu&, SÖenbel unb
(EtoMenburg, für baö erfte 3ugenbalter von ftöhnlein, Ranfe unb
alle lebenbige

SDcvöfi fein 5?ewenben.

Qtin;elne ftäfle finb $u unferer ^enntnifj gefommen, wo Hehrer
auS Vorliebe für bie geiftliche s^oefie ober ben ^^cral eine größere
3ahl von Äirchenliebern alö fie baö Regulativ vorfchreibt, auÖrven=
big lernen liefen.
Crinem Uebermafc barin muf;, wie jebem 9lu$=
wuchs, ju welchem ein Hehrer burch HieblingSneigungen verleitet wirb,
Einhalt gethan werben.
Söenn überhaupt anberöwo über bie Waffe beö in ben Re*
gulativen gebotenen SJcemorirftoffeS Älage geführt worben ift, fo ift
eine folche Älage bod; in ben Hebrerfreifen unfereö iUejirfö nirgenbö
,
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würbe auch bei ben tüchtigeren &hrern felbft
2)enn faum forbern bie 9iegulati»e an
haben.
reltgiofem Söiffen, baö bem ©ebächtnitj eingeprägt werben foll, m'el
mehr als fchon baö (General* (Spulen * Sieglement com 12. &uguft
geworben;

laut

Vefremben

1764

fie

erregt

geforbert

hatte,

weniger

deicht

fann auch

bie

eoangctifche

ber Schule für bie Vorbereitung ber 3ugenb jum Äa*
techumenensUnterricht forbern.
Von jeher ^at bie Airdje ben Inhalt

Äirc^e oon

unb Umfang beö

religiöfen 5$iffenö

auß

alö fixeren Vefi£

mitbringen

beftimmt,

welcheö

ber <Bdnile in ben (Sonfirmanbeu

Vefanntjchaft mit allen wichtigen

follen.

bie
=

Äinber

Unterricht

£ bat jachen

ber

heiligen ©ejchichte, mit ben fünf .£)auptftücfen beö fleinen lutl^erijc^en
«katecbißmuö, mit ben biblifd;en l'clnftücfen, welche Oörunb legenb

unb Veweiö

füfyrenb für ben coangelifchen glauben finb, fo wie mit
ben «ftemliebern beö fir^licfcen 05efangbu^eö finb immer bie 2lnfor=
berunc^en geweien, welche bie eoangelifebe Kirche alö Kriterien ber

uollftanbigen SHeife für bie Slufnabme junger Sänften in bie Reiben
ibrer Äatedntmencn geftellt hat.
SHenn eö eine Jeit in ber Äirc^e
gegeben bat, wo man auf bieje ftorberung/n weniger ©emicht legte,
'

wo

bie

Jpeil3n)atfad;cn

ber göttlichen Offenbarung in ben hinter*
würben, wo ber herrfdjenbe Oiationaliömue ben firdj=
lieben Äatechiömuö entweber gau$ beseitigte unb bind? beliebige ^elnr*
bücher erjejrte, ober nur juni Vehifel eineö fogenannten Sofratifirend,
b. i. abftraeter Vcrftanbeöübungen, gebrauchte, wo bie Vibel felbft
wenig gelefen unb benu^t würbe; wenn bie (Bdnile biefer firchlichen
ober oielmebr unfircblichen Dichtung folgte unb ber gan$e 5Heligion8=
Unterricht fich mehr unb mehr auf ein .ftatcd?ifireu ober «pin = unb
Jperreben über Öemeinpläfre ber natürlichen Religion unb (Bittens
lehre befebränfte, nur einzelne biblifche Coejdn^lcir lebiglid; noch als
Veifm'ele beö ©Uten ange^gen, bie Vibel felbft befeitigt, burch #u$*
güge erfefct, ober burch U a *e unb fabe @rflarungen it>reö tieferen
Snbaltö entleert unb ihrer befeligenben Äraft beraubt würbe; fo ift
biefe 3eit ber fogenannten Slufflarung worüber, unb wirb hoffentlich
Weber in ber eoangelifchen Äircbe noch in ber eoangelifchen Volfö*

grunb

geftellt

fchule je

wieberfebren.

ihre fcehrfchäfce

unb

£)ie Äirche bat fich auf ihren

ihre

&hrorbnung,

ÖHaubenSgrunb,

ihre liturgifchen £eiligtbümer

befonnen unb bie Duellen ber £eilöwahrheitcn, Die göttlichen Offen*
barungen in ber heiligen (Schrift, nicht blofc ben Geologen unb bem
i'ebrftanbe, fonbern auch ber chriftlichen (Gemeine unb ber Sugcnb in
reichem 9)(afee 3uganglich gemalt.
Valb nach oer Befreiung be8
Vaterlanbeö oon ber ftrembberrfchaft nnb befonberö feit bem Sahre 1830
bat bie hö<hfte Unterrichtöbehörbe burch e we ?Heibe uon Verfügungen
Vibel, biblifche ©efdu'chte, tfatechiömuö unb ßirchenlieb in ber Volfö*
fdmle

wieber

Mrerbilbimg

in

ihre

einer

Religionsunterrichts

fechte

eingefefet

grünblichen

23ahn

unb

gebrod)en.

unb

in

ben &nftalten für

fruchtbaren

5Me

beften

Vebanblung
Schüler

beö

;

j)efta*
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^aben ba§u

frdftta mitgewtrft.

2)ie bibltfche ©efdnchte ift
wteber in ben Vorbergrunb getreten. £ie
xUueiua bl ber in ber Volföjdmle ;u bebanbelnbeu biblijehen Erklungen
ift im ÖJrunbe von ber ^ebrerwelt jelbft betreffen,
gaft alle bibltfdjen
jpiftorienbücher haben ben nämlichen Csnbalt unb im ©anjen bie nämliche
an ba« beutle Vibelwort fich anjchließenbe Sviffuna. Viele biefer
Seitfäben finb von Lehrern felbft verfaßt unb burch eigenen (Gebrauch
erprobt, bie große Verbreitung ber t'c^rbüc^er von Mtyn, 3>reuß,
Senbel u. a/m. läßt auf bciö allgemeine Vebürfniß ber Schule unb
ben gleichmäßigen (Gebrauch fließen.
£te Regulative baben ben
2)ie Unter;
Unterrichteten, für biefen (^egenftanb nicht vermehrt.
weijung int .Katecbiemml ift auf baö Rotywenbige, auf (Einübung
Ic^ji'ö

im

Religionsunterricht

fünf ASauvtftücfe m ^ ^ut^ere Erflärung unb mit Erläuterung
beö Sortjimtee bejc^rdnri werben, unb baß auch bie fcebrer biefe
Aufgabe gefaxt baben unb ju betjanbeln wiffen, beweijen nicht nur

ber

beö Äatechiämufl tum Verfaffem au§ ihrer Glitte,
fonbern auch bie Aufnahme unb Verbrettung, welche ^wertmäßige
Anleitungen, wie bie von bem ^eminarbireetcr Söerner unb ähnliche,
gefunben haben. 2)ic Vefanntfcbaft mit ben Evangelien unb Evifteln
wirb fdwn burch baö jährlich wieberholte ^efen unb bie Erlernung
ber Äirdjenlieber burch bie Einübung ber Eboräle mit ihren Herten
im Öefangunterricht je^r erleichtert. Ein ^etjrer, melier behauptete,
in 8 Schuljahren ben in ben Regulativen feinen Schülern für ba«
©ebächtniß bargebotenen Stoff beö Religionsunterrichts nicht bewäl*
tigen $u tonnen, mürbe fich felbft baö „ieugniß geiftiger Armutb unb

Bearbeitungen

Trägheit aufteilen.
Serben bie Schüler fehlerer auSgerüftet in ben Unterricht beö
©eiftlidjen entlaffen, fo liegt bie Sdmlb entweber an ber Rachläf*
figfeit bed ^ebrerö, ober noch h^ u
an ber häuslichen Verwahr*
lofung unb Verwilberung,, welche ben guten tarnen erftieft, ober an
unregelmäßigem Sdmlbejuch, welcher bie Arbeit beS Lehrers unter«
bricht unb ben Erfolg berfelben hemmt unb ftört. Von einer lieber*
laftung ber Schüler burch AuSwenbiglernen fann ba, wo nur bie in
ben Regulativen vorgefchrtebenen Aufgaben orbentlich abfolvirt wer*
ben, memalS bie Rebe fein.
-Die Regulative tragen in biefer 3k*
jietmng nur bem firdjlichen Vebürfniß unb ber ftaffungSfraft ber
Sugenb Rechnung. Um jeboch alles Uebermaß, liege eS auch nur in
ber geringen Aäbtgfeü beS £ef)rerS jur Leitung von Ooebächtniß*
Übungen, *u verhüten, bat ber höh« Erlaß vom 19. Rovember v. 3auebrüeflich beftimmt, baß in ber Elementarfchule nur ba« fixere
©iffen ber SonntagS=Evangelien ju forbern fei bagegen ein Ver*
ftänbniß ber Sonntag,S*Evifteln obne bereu gebächtnißmäßige Ein*
prdgung genügen müffe, bie 3ar>l ber
erlemenben tfirchenlieber
auf 30 befebranft bleibe unb in feinem Aalle über 40 erhöbt werben
bürfe, unb eine 3abl von 180 Vibelfvrüa>en als baS *Dcaß angefehen

P^

,

m
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werbe, welcheö eine Schule $u überfchreiten nicht genothigt werben foü.
9laü) biefer Veftimmung haben bie Schulauffeher unb &hrer fich
$u achten.
5)ie JÄuöwahl ber in ber (Schule für ben fünftigen Äa*
tedmmenensUnterricht auäwenbig ju lemenben SMbelfvrüche wirb am

wie bieö in mehreren Greifen gefchejjen ift von ben
Der entefylidje 3wecf unb baS fpecieUe (BtynU
bebürfnijj finb aber babei nicht aufjer ?(c^t $u laffen unb über bie
Söafyl ber bafür fich etgnenben Vibelfvrüche auch erfahrene &hrer
3U hören.
5)em Vorurteil, alfl befchränften bie Regulative ben .ftreiö ber
Unterrichtögegenftänbe unb baö 9)cafc be8 Unrerrid)t8ftoffe8 mit &u$*
na^me beö religiofen 3U eng unb alö fyemmten unb fe||elten fie ba*
mit ben ftortfchritt ber 33tlbung, finb mir nur bei wenigen ftäbti*
Viele &hrer an Stabt= unb Sanbfdmlen
fc^en Lehrern begegnet,
finben eö beinah $u viel unb $u ferner, maß nad) bem 9)ca&e ber
Regulative Den ihnen geferbert wirb. Unb vergleichen mir bie je$i=
a,en ^eiftungcn jüngerer l*el;rer mit bem, waö vor 25
30 Sahren
tn ben (frlementarfdjulen erreicht warb, fo müffen wir anerfennen,
bafj it>re Arbeit quantitativ unb qualitativ gewachfen ift. "»Namentlich
in ben Sdmlen jener Reit, wo bie TOldj beö (Evangeliums ben
Äinbern nicht mehr gereicht würbe, unb ityr«£>er$ vevobete, ivahrenb
ihr Äopf mit fogenannten gemeinnüfcigen ^enntniffen angefüllt wer*
ben follte, würbe auch von biefen weniger gelernt unb an realem
Hüffen weniaer gewonnen, alfl in ber heutigen Volföfdmle. ©c^on
bie reichhaltigen ^ejebü^er, wie baö Gövnicfer unb 9)iunfterberger,
bieten au$ ber .f>eimat^8= unb VaterlanbSfunbe eine folcfye Sülle »Ott
anregenbem unb belehrenbem Unterrichtöftoff, wie er früher nie bem
Sehrer unb ben Schülern $u Gebote ftanb. Vei bem burch bie ?Rt*
gulative gebotenen #nfchluft beö Unterrichte in ben fogenannten Realien
an baö l'efebujh ift nur bavor ju warnen, bafe bte unentbehrlichen
&nfd)auung8mittel nicht vernachlaffigt werben. 3Me ^nfchauung unb
3erglieberung einer einzigen ?)flanje, bie Zeichnung einer $arte auch
nur in rohen Ilmriffen gewahren für natur* unb erbfunblicheS 28iffen
mehr Belehrung, alö bie auöführlichfte Vefchretbuna unb Säuberung
im ^ejebuch- dergleichen 9lnfchauung8mittel bürfen baher bei ber
(frflarung folcher tefeftücfe nie fehlen, fie muffen ihr vorangehen.
3ttx'cfmäfu'gften,

Svnoben

getroffen.

—

SDeöbalb erforbert auch

Vehanblung

von (Seiten beö

2ef)rer$

wir

feiten babei

biefer iäbfchnitte beö ^efebuchö

Vorbereitung, bie
vermißt fyaben.
2öa8 bie Uebungen im münblichen unb fdmftlichcn (Gebrauch
ber (Sprache, im Steinen unb im Singen betrifft, fo bleibt bei ben
meiften ?)rä>aranben unb in ben meiften Schulen, trofc ber beften
Slnweifungen, viel ju wünfchen übrig. Unfere Sugenb geigt fich für
biefe

leiber nicht

Uebungen meiftenö

9Jcühe beß 2ehrer3 bagu,

eine

bovvelt

fcbwerfallig

um

fie

forgfä'ltige

unb

eö gebort viel

glei§

barin vorwärts $u bringen.

unb

Vielen

40
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ge^rern tfmt aber

biefelbe

8ctyulen

ftabtifä)en

bem

Arbeit an

fi<$

felbft

notb.

SBic fe^r in

erweiterten Unterrichtäbebürfnifj

SRedmung

getragen wirb, baö beweift ber ^oberen £>rtö atf mit ben föegulatioen
uberetnftimmenb anerfannte unb empfohlene ÜiermaU&hrplan für bie

(kommunal

,

ftafodrial*

unb iUioatjdmlen

ber

etabt Berlin oom

3afcre 1855. 2>a$ ^erbaltnifc beö töeligionSunterrichtd $u ben übri*
gen 5>i8ciplinen ftellt fio> barin )o, bafj über eine ju arofee 9lu0*

befmung be$ erfteren unb 33ejcbränfung ber legieren niajt geflaut
werben fann. 3m C^egentbeil würbe gerabe ber ftabtifcben bem rtrdjs
liefen ¥eben unb ber ^efanntf^aft mit ber heiligen Schrift nur $u
febr entfrembeten Begeiferung melleicbt ein vermehrter unb grünblicber
3ene$ ^erurtfyeil erweift fid?
^Religionsunterricht $u wünfehen fein.
ba^er al$ »eilig grunbloö. Ueberhaupt wirb bie Gehrung, „aU feien
@ntwicfelung beö Snbbibuumö
baä 5)etail einengenbeö Snftrument, u
bei unbefangener Prüfung wet>l nirgenbö ^aften.
(58 ift gar nicht möglich, burd) reglementarifche 33eftimmungen
ber ^erwaltung£beh erben ben Unterricht unb baä 2ehr»erfabren im
detail ^u regeln unb »or$ufebreiben, eö femmt bafür alleä auf bie
Sbätigfeit ber außübenben Trgane felbft an. Sir erinnern baber
bie Otegulatioe ein medjanifirenbeä, bie

unb

be$

Unterricht«

bi$ in

25 3abren eingetragenen, bureb
*u bebarren unb emfig fort»
$ufd?reiten
bie iWauäfetmiig ab$uwetfen, bafj in ben ^egulatben
burc^auö ein neuer Söeg »orgc$eicbnet unb bamit baö «elb für allerlei
SBerfudje eröffnet werbe, alie unb neue Abwege $u »ermeiben, bie
ber erfliefjenben unb unterriebtenben Sbatigfeit, fomic ber geiftigen
ShiSbilbung ber 3ugenb eine falfche föicbtung geben fönnten, bagegen
mit aller £reue baran ui arbeiten, bafe bie vBdjule ibre Aufgabe
erfülle unb eine sPflan$ftätte frommer uub oaterldnbifä)er föefinnung,
gefunber acht beutfdjer Bilbung, fittlicher 3ua)t unb Orbnung werbt
unb bleibe.
granffurt a. b. D., ben 22. 3uni 1860.
ir>re

$>fliä)t,

auf ber

feit

mebr

bie föegulatioe bezeichneten

al$

Balm

ftetig

,

königliche Regierung, Slbtbeilung für Äirchen^ unb ©cfyulwefen.
(Strcutare

an bie Herren ©n^erintenbfntfn unb
etangclifi^cn <2*i>ulinfi>ccteren.

270)

&rme nf ä)ulwefen

ber (Btabt Berlin.

m

Berlin
9cad) bem im 9)(onat8blatt für bie Slrmen^ermaltung
@rücf 4 pro 1880 8. 90 folg. abgebrueften beriefet ber ftabtifcr)en
£dmlbetmtation über bat) &rmem£cbulwejen ber 8tabt Berlin fuib
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wdhrenb be$ 3ahre8 1859 in ben eüangelifchen Schulen auf Soften
ber Commune unterrichtet Horben:
in ben 161 JÜaffen ber 17 Gommunalfdjulen 11,366 jtfnber,
in ben 41 klaffen ber 10 Sonntagäjchulen
1,464
„
186
in ben 16 klaffen ber gabriffchulen
„
in ben innerhalb ber 8tabt belegenen sprioat*
12,504
(Slementarfchulen
„

...

in ber SBebbingöjchule

445

„

76

„

474
328

„

in ber «pube'fchen Schule in ber 9Jcullerftra&e
in ben betben ^rfoatfchulen auf

bem ©efunb*

brunnen
in ber königlichen ötementarf^ule 3« Moabit
in mehreren anbern l)6^eren unb 9DcatteU s}>ri=

103
18
347
12

»atidjulen $u SBerlin

Saubftumme
im großen Sriebrichö * SBaifenhaufe

.

.

in ber Schule beö ArbeiiShaufeö

.

.

3m

3abre 1858 betrug

biefe

.

„

.

„
„
„

„

überhaupt 27,323 Äinber.
.
Äinberjahl
26,1 33
„
.

mithin würben im Sa^re 1859 auf Äoften ber (Som*

mune mehr

1,190 kinber,

unterrichtet

um 971,
ben sprit>atfd)ulen um 52 gefriegen, in ben Sonntagäfchulen aber
87 geringer geworben.
unb $war

ift

bie

Jtinber^a^l in ben (Sommunalfdjulen

in

um

2>auer ber (Schulpflicht, auch in JHücfficht auf bic

271)

Angehörigen ber öerfchtebenen JReligionöbef enntniffe.
Auf

bie Sorfteflung

geeignet

tyat,

uom

eröffne ich 3hnen,

2. ö.

ba§

3h«

noch nicht bie ihr nothmenbigen «ftenntniffe an*
gemafc §. 2 ber ^roMn3takSchul=£>rbnung oom 11. ÜDe*
<£)er Umftanb,
bie «Schule noch langer befugen mu§.

Softer, welche

fich

cember 1845
bafe (Sie auö ber eoangeltraett Sanbeöfirche ausgetreten finb, fann
hierin 3Rich*8 anbern, ba äffe preu§ifchen Untertanen ohne Unter*
bem geje^lichen Schuljwang unterwor*
fchieb be8 ^efenntniffeÖ
fen finb.
Berlin, ben 29.

September 1860.

$)er SDttnifter ber geiftlichen

3m
«n

bett

jc.

Auftrage:

jc.

Angelegenheiten.

Sehnert.

W.

21,061. U.

40*
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272) Unterhaltung ber eoangelif d>en Spulen in ber
$)ro»inA Schlefien mit JRücfficht auf bie 33eftimmungen
beä allgemeinen ^anbredjtö unb beö SKeglemente

uom
3n

18. 9Jcai

üom

Solqe beö berichtet

bie

1801.

26. April

b.

3.,

<&dmlüerl?altniffe *u 91. betreff enb,

ben SteUenbefifcer W. nach ^uömeiö ber abfchriftlijhen Anba über bie 9tormirung ber Beiträge nach
ben SBorfchriften beö Allgemeinen fcanbrechtd übefchroerbe nicht ge*
führt ift.
Sch bemerfe j'ebedj, ba§ ich D * e *»>n meinem verewigten
Amt6üor<jänger bei ber Megulirung ber 2." Schutoerbaltniffe abop*
^abe

id)

lage abfällig belieben,

ba& für euangelij'che Schulen in Sd)lefien bie Ginfüp*
rung üon £auöüdterbeiträgen $ur Unterhaltung ber Lehrer angeorbnet
werben fenne, nicht $u feilen »ertnaa.
2)em erften, wie bem ^weiten £d)lefifchen v))rDmnjiaU^anbtaa
2»
ift bie Begutachtung bor unbebingten Auöbelmung ber §§. 10
beö fatholt|chen SchuUJHeglementö »cm 18. s))iai i801 auf bie euangeltfchen (Beulen aufgegeben werben.
Üiach mannigfachen Weiterungen erflärte fich ber zweite ?)ro=
üin^iaUl'anbtag in bem Wutachten »om 22. Aebruar 1828 im 2111=
gemeinen mit Der Anwenbung ber gebachten Beftimmungen auf bie
eüangelifchcn Schulen einuerftanben, bat jeboch, bie iVitragöquote
ber Dominien $u ben gehrer^moüimettten auf { feftaujefcen, unb
beö Reglement«.
beantragte DielfaAe Bufd^e $u ben einzelnen
5Der Allerhedtfte l'anbtag0=Ab|'chieb Dom 22. Aebruar 1829 beftimmte
barauf auf örunb ber Im Staatfl » Winifterium gepflogenen Bera*
tirte Anficht)

—

thungen

—

29 beö Reglements com 18.
ber §§. 10
1801 auf bie euangelifcheu frmbfdmlen; bewilligte
2) ben -Dominien bie 23eitragöquete cen { für baö Baargehalt
unb baö Jpel^bcputat erflärte
1)

bie

Anwenbung

9ftai

;

3)

bieö ^eitragöDerhaltnife für Wetreibebeputat je. nicht für an*
gemeffen, behielt bie Beftimmung einee jweef madigen ffiepar*

titicnömobuö

weiteren

Berathungen

Dominien unb Wemetnben

bie freiwtllige

uor unb

empfahl

Annahme

beS burch ba$

ben

Schulreglement eingeführten SRa&ßaBeJ ; unb lehnte
baö Eingehen auf bie von ben Stinten beantragten fonftigen

fatbolifdje

4)

3ufatje gur 3eit ab.

neben ben fo eingeführten Berfdjriften beö JReglementö
1801 bie üellig abweidjenben SMtimmungen ber §§.
29 flg. Sit. 12 ty.IL Allgemeinen l'anbrecbtö haben beftehen bleiben
3dj fann e$
follen, ift nirgenbö angebeutet unb nicht an$unehmen.
vielmehr niebt für zweifelhaft halten, baf, in gleicher Seife, wie burch
bie §§. 10
-29 beö fatljelifchen SchuUMeglementö »om 18. SHai
<Dafj

com

18. OTat
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1801

bie

©dmlen

Anttenbung ber

^Reglements für
§§.'

29

lanbrechtlichen 2?orfd)rtfren für fatholffche

nad> Einführung bor

auögefchloffen wirb,

flg.

Sit.

j}§.

10—29

befi

Schulen ein 3urucfgeben auf bic
Allgemeinen Sanbrechtö 'bei Regelung

etmngcltföeit

bie

12 $61.

II.

ber eoangelifchen Schuloerbältniffe

uujuläffig

2>ie fatbolifchen

ift.

imb eoangelifchen Spulen muffen mit ber au$ ben obigen Säfcen
ad 2 unb 3 ton felbft ficb ergebenben Aufnahme nach bem 2anb*
tag^Abfdn'eb r»om 22. «ebruar 1829 für gleich geftellt erachtet werben.
3Senn basier §ur £Wt bei einer eoangelifc^en @cr)ulc ^Bochen*
(Schulgelb erhoben wirb, fo mufc baffelbe entmeber beibehalten, ober
für bie 3)otirung ber <Sct)ulftelle nach
9Jcafjgabe befi ?)teglement3 Dom 18. 9Jcai 1801 (Sorge getragen wer*

unter Aufhebung beffelben
2)ie königliche

ben.

Regierung wolle hiernach in fünftigen ahnlichen

Sailen »erfahren.
Berlin, ben 8. Dctober 1860.
2) er ÜJliniftcr ber geiftlichen
ü.

Angelegenheiten.

ic.

^ethmann*$ollweg.

«n
bic Äönt^lid)€

Steuerung

}tt

©reSiau.

11/277. U.

(Dotation ber ^ etjrerftellen loafyrenb
eineö ©meriten gehaltö.

273)

(Gentralblatt pro

Auf
bie

oom

bic SBorftellung

Scfmlgemcinbe

folben.

Der

bezieht,

fann

t>terbet nicht

3uni

b.

«Rr.

7,i.)

3. eröffne

td)

3fmen,

bafc

&hrer auöfommlia) $u be*
meiner nur | beö StellemßinfommenG

verpflichtet

bortige Lehrer,

1860 ©. 178

21.

ber3a^ un Ö

ift,

ben

beftehen.

ift

baher oöflig gcrechtfer*

Regierung ju 9c. ber Sdmlgemeinbe bie
i\)[x\\. an ben Lehrer auferlegt hat,
3ahlung eineö 3nfdjuffeö oon
mobei eö biä jum Sobe be3 @meritu8 fein 55emenben behalten mu§.
Berlin, ben 18. (September 1860.
tigt,

bafc

bie

königliche

—

3) er 5CRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.
Auftrage: 2et)nert.

3m

ben $errn 9t. unb Öenoffcn in
17,838. U.

9i.

Scfyulbeitrage einer ©emeinbe in ber ^rooinj
274)
$)reu§en, beren Einwohner oer f a)iebe nen Schul*

oerbänben angehören.
Üöei Otücffenbung

ber Anlagen

beä Berichts

ernrieberc ich ber königlichen Regierung,

Anteil oon ben

fR.

tT

bafc ber

(scbulbaufoften nach Dcr

oom
oon

22.

o.

9JU8.

^u tragenbe

3ah l berjemgen £au8*
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baihingen, weldbe auä ber
finb,

beregnet werben

©emeinbe

$>.

bcr ^ctyule ju JR.

jugewiefen

rauf?.

»on 'j)., welche ber (Schule $u SR. jugewiefen
tonnen in S3e$ug auf bie <B$ullaften nid)t alö 9Jiitglieber ber
©emeinbe iR. befyanbelt werben, ba burety bie *3d)ulorbnuna oom
11. SDecember 1845 baö (5ocietdt8s$)rincip oerlaffen, unb bafur bad
@omnmnal'$>rincip angenommen ift. 9iac^ ber <3dmlorbnung bilben
£>ie (Sinjaffen

finb,

nicht

bie einzelnen jur

(Schule gewiefenen öinfaffen, fonbern bie jur

<8dmle gehörigen politifchen ©emeinben bie (Bchulgemeinbe.
$e=
hören mehrere ©emetnben jur ©dmle, fo tonnen bie (Sdmlabgaben
nicht auf bie £au$»äter umgelegt, fonbern fie muffen auf bie ®e*
meinben contingentirt werben. 5)en 9)fafjftab ber iüertyeilung aiebt
ber §. 40 ber ©cfyulorbnuncj.
SBenn ber Untere auch oorauSfefrt,
ba§ bie ©efammtgemeinbe etn unb berfelben &<S)uU jugewiefen ift,
fo erföeint e$ boch üöllig gerechtfertigt, biefen burch baö <&efefc a,e*
aebenen 9tta§ftab analog auch in ben Fällen anjuwenben, wo eine
Wemeinbe, fei e$ nach ber (Sonfeffton ber ßinfaffen, fei e§ nach ber
örtlichen i'age ber SSolmungen mehreren Schulen angehört,
ftür
jebe biefer (Schulen mu§ bie ©emeinbe alöbann nach Maßgabe ber
^u jeber heimle gewiefenen Haushaltungen für beitragspflichtig er*
achtet werben,
^ammtliche Soften, welche ber Wemeinbe für bie
(Beulen 3ur 2aft fallen, muffen oon berWemeinbe burch (?ommunal=
Umlagen aufgebraßt werben, falls nicht etwa burch eine freie Her=
einbainng ber (Memeinbe^itglieber feftgefefct ift, bafc bie TOtglieber
ber Wemeinbe nur je ju ber Schule fteitern, welche fie benufcen.
<Diefe Oirunbfafce, welche fich auS bem Communal^rinrip er*
geben, finb in ben s}>rooin$en beS &taatt, in welchen bie Untermal»
tung ber Schule gefefcltch ben politifchen ©emeinoen obliegt, ftetS
jur Anwenbung gefommen, unb finb babei sJh$tl>eile für baS <£6)\xU
wefen nicht hervorgetreten.
<Tie Äöniglicpe Regierung wolle bafyer biefelben in 3ufunft
fr
gleichfalls beachten unb Demgemäß in ber JR.
echulbaufache baS

weiter (5rforberliche oeranlaffen.
Berlin, ben 12. September

1860.

<Der ?Kinifter ber aetftltc^en

3m
bie Äöniglicfc

Äcgimmg

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

£ehnert.

ju 9?.

19,716 U.
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275) Eeitragdpfljdjt ber OUttergutöbefi^er, welct; e nt*t
©ntöfyerren bed ScfyulortS finb, $u (Sdjutbauten* beö«
gleiten ber ©utötyerren in ber ^roüinj <Sd)lefien.
s

oom

^erid)te

gttf btc

ben ecbulbau
befijjer

bestätige

tct>

oon

s

$u

Jc.

3.

9c.

unb

unb 29. ü.
unb baß Mecurßaefucr; ber JDcmintaU

SR.

betreffend

bierburcb unter Jsreilaffung beß iKed;töweg8 baß iftefolut

ber «Königlichen JHegierung

»cm

2b.

s

))cai

3.

b.

Allgemeine» Vanb^Ke^tö liegt bie
Unterbaltuna ber ^cbulgebäube allen jur Schule gemiefeneu (5in=
(finer Befreiung ber Mütter*
IDotjnern ohne Unterfdjteb ob.
gutßbefifcer oon biefer lHTpflid)tun(j ift im (Mefe^ nirgenbö c^ebacr;t.
5Kur bem Wutßberrn beß 2d)iiloriß, welchem nach §. 12 1. c. bie
^irection ber (Schule gebührt, ift bei bauten im §. 36 1. c. eine
befonbere ^erpflicbtung auferlegt. «Demnach muffen Mttergutöbefifcer,
welche nicht Wutoberren beß debitierte finb unb baber nid;t oon ber
^eroflichtung beß §. 36 Sit 12 fylti.
& 9i. betroffen werben,
auf Wrunb beß g. 34 1. c. für verpflichtet erachtet werben, ju ben

§.34

>Jtacb

$!t. 12 "$1)1. II.

&

unb sNwften antbeilig beizutragen.
Aber aud) ber Wutßberr beß 3dntlortß mu§ nad) Sd)leftfd)em
yrooin^ialrecbt nad; ^ftaftgabe ber eingesogenen bäuerlid)en £mfen

93aarfoftet1

^(Jluaemrfnbe^Veiftuu^en beitragen, ba nad) bem febict oom
1 74^>
bie Tomiuien für bie eingebogenen A^ufen nid)t nur
bie (Sommuitat«, foubern aud) bie 3ecietä'tßlaften
meiere oon ben
Weineinben nad) 9)iaf;gabe beß Wrunbbefineß aufgebracht werben, $u
Oräftiren haben.
I\if; bieo namentlich aueb oon ^cbulbaufoften gilt,
ift oon bem Äcniglichen £)ber=Inbunal in bem (Srfcnntnijj oom 3.
Februar 1848 in dachen ber Ooemeinbe sJc. wiber bie ©raf Richen
Vit getroffene.! Aeüfelumgeu entsprechen l)ier=
(ftfren nachgewiesen.
nad) ben geglichen ^eftimmungen, unb muf; eö bal)er bei benfelben
bemenben.'
s
Tiefe ent^eibiiiifl ift ben £etbeiligten befannt §u machen.
an ben

14. 3uli

,

2C.

Berlin, ben 20.

IC.

JC.

September 1860.

35er 9Jcinifter ber getftlicben

3m

Auftrage:

jc.

Angelegenheiten.

Sehnert.

8n
bie Königliche

Regierung ju

9i.

(in ber

$ro\>inj Sityefien).

19,777. ü.

276)

23aupflid?t

bei fatholifchen 9>f arrf djulen
9>rotnn*. ©c^lefien.

in

ber

(GentralMatt *ro 1860 Seite 567 Hr. 239.)

SBon ber königlichen Regierung gu

war

burch ftefolut

»om

9. Sicai

1860

9c.

in ber 9)roüin3 ©c^lefien

feftgefefet:

bafj bie 33aufoften
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treidle au$icbltef;ltd) bnrd)
be$ fatbolifcfcen 3cbulerabliffementö ;u
SJeturfntne für (frtretterung ter 3cbule entlt Anten Ünb, lebtaltc^

tie

von ter fntbclifchen 3d)ulgemeinte, ebne Gencurrenj; te8 .Stirnen*
aufzubringen feien.
patrene, ter Wuteberncbaft ren
3n ter Wecurö-JnUan;; ift fclgcnbe Cfnti&eituna ergangen:
afttf

rem

ten Bericht

9. t.

$L

3cbulbairieö ,u %Jl. unt bae
3cbul = JutereMenten betreffend
änbere icfc unter Areilamtng teä WecbtemegS taö SRefoÜrt ter Äönfg*
s
lidjen Regierung rem 9. ))la\ t. 3. tabin ab:
tafi tie' fämmtlicben Pauteften reu tem ^atrerinium $u
*u tragen.
Den ter ^farrgemetnbe $u
s
Jfacb tem Mnerfehntnife ßmmtlicber Stitereffenten unt nad) tem
S
J(. eine
(frgebnifj ter anstellten (Ermittelungen ift tie 3cbule
tic (*rmeitentno, teö fatbolifcben

ter

»teoursgefueb

;

Tie 3?aurflidbt bei fatbelifeben $farrf$ttlfn
im llnwmegenöfall ter «ftirebenfaffe nad) §. 11 a. f. unt g.
boö Meglemontö de gravaminibus vom 8. Sugujl 1750, melcfye
fatbclifd)e ^farrfcbule.

liegt

$*eftiinnmng turd) fein fpätereS 0$efe( aufgegeben
(*$ fann audj ferner
(*i ugevf arrten ob.

rriM?iu$talred)tlid)e
ift,

tem Patron mit ten

feinem Zweifel
3d)it(e

nid>t

unterliegen
alö

eine

,

tie

bafj

felbftftantige,

jweite klaffe ter fatboltfdjen
[entern alö ein integrirenber

anheben

ift, unt taf; taber tie für tie $roeite
Mannte ebenfalls nad) §.11
ffieglementö
de gravaminibue unt ten §§. 719, 740, 741 Sitel 11 Ifjeil n.
ungemeinen Vantredjtö ju befebaffen fint. (*ö fragt fic^ bat)er lebtg*
cb bem K}\itrecinium im ecrliegeuben Aall tie geltent gemalten
S^efreiungflgrünte
Pertrag unt Cbferuatts
$ur 3eite fteben.
Tiefl muH öerndnt »erben. Tie 3d)enfuttgö41rfunbe vom 13. Ccte*
bor 1707 begrüntet nad) ibrem oubalt eine Befreiung teö fatxcriniumö öon ten gefeilteren slN atronat^laften nidjt. Ter sJcad)meiß

Ibeil ter ^farrfdntle

Alaffe

M

erferterlidjen

—

—

einer

befreienten

Cbfervauj

ift

nicht

gefübrt,

ba

unbeftritten

bie

Jabr 1848 au£ ber .ftirdjenfaffe ent«
nemmen fiub, unb ter im 3a6r 1848 eorgefemmene Stauf all allein
eine Cbfereatt} niefct begrünten fann.
^farrfcbulbaufeften

bi$

$ttm

Ta8

SKefelut mar baber, mie gefdjeben, abjuänbern.
Tiefe Pntfdjeituna ift ben ^etbeiligten befannt $u machen.
©erlin, ben 27*. fluguft 1860.

Ter Winifter

3m

ber gctftlic^en

Auftrage,

:c.

£ebn

^tngelegenbetten.

er

t.

1«
18.H.W U.
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ber <S ^ulbänfc ift im Allge33ef d>aff un
meinen nicht ©egenftanb ber Schulbaulaft.

$>ie

ei

£ochehrroürben erwiebere ich auf bie 3?orftellung com
ba& bie Befchaffung ber Sd>ulbanfe im Allgemeinen
nicht ©egenftanb ber Schulbaulaft ift, mie benn auch bie ©utöfyerr*
fchaften unb 9flagifträte nicht angebalten werben, baö ^ier^u erfor*
berücke £ol$ auf ©runb beö §. 36 Sfc. H ^itel 12 Allgemeinen
&mbred}tö unentgeltlich herzugeben. SPefonbere Rechtägrünbe, welche
ein anbereö Verfahren bei bem 55au be§ SchulhaufeÖ für bie ©c*
meinbe 3U 9t. rechtfertigen fcnnten, finb weber r»ou 3h nc n angefügt,
3n Uebereinftimmung hiermit finb, roie ich
noch fonft erfichtlich.
18. 3u(i b. 3.,

,

midi bur<h (finficht beö 33nuprcjectö übe^eugt babe, bie Sdmlbanfe
auch bei Aufteilung be$ koftenanfchlagö nicht mit berücffichtigt. 2)a
nun überbteö bie torbanbenen Baumittel bereite fcmeit erfchöpft finb,
ift, fo fann id) 3h rem Antrage
muj? vielmehr ber Sd)u(gemeinbe überlaffen, felbft
für bie Anfcpaffung ber Sdjulbänfe gu forgen.
Berlin, ben 29. September 1860.

bafe

bie größte

Sparfamfeit geboten

feine ftolge geben,

<Der

fünfter

3m
ben Pfarrer $errn
18,575. U.

9t.

ber geiftlichen

Auftrage:

ic.

Angelegenheiten.

Sehnert.

511

9)taff iübau* iHd mie unb $ armertf) bed gegen ben
§a<hmerf$bau erfparten .p 0 3 e ö für Schuihaufer
gemifchter Societaten in ber $ tot) in 3 t>reufjen.

278)

1

Ueber ben

Bericht ber

königlichen

Regierung com 22. £)c*

tcber pr.,

unb ben Sarmerth beö gegen
ben f?achmer!öbau erwarten Jpol^ed für Sdmlhaufer gemischter
s

betreffenb bie $tojfiübau 5 ))ramie

Societaten,
gundc^ft bie Aeu&erung beö «Jperrn Ober^Präfibenten unb
übrigen Regierungen ber sprom'n$ erforbert unb erflare mich
nunmehr bamit einoerftanben, ba§, ba mie bie königliche Regierung
behauptet, im bertigen Regierung8*55e$irf baö ,perfommen in 33e$ie=
tmng auf bie gebachten beiben Stiftungen bie $)rioatgutdherren üon
einer 33ethetligung liberirt, ber $iecu8 bejüglich ber fehen errichteten
(Schulen, bei melden jene Behauptung zutrifft, unb mit Vorbehalt
beö Rechtsweges, beibe haften nach wie üor allein
übernehmen
habe.
Sür gemixte Schulen, melche fünftig erft errtchtet, unb für
Schulen fiäcalifchen ^atronatö, melden erft fünftig ^pinterfaffen üon

habe

ich

ber

m
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•34
jugef ablagen werben, behält e8 bagegen bei bei
beö §. 47 ber ^rovin^iaUsBchulorbnung fein 33ewenben, unb
finb bie 5>rivat=C4uteherren fowobl $u bor einen, alä ber anbern 2aft
nach sjWatjgabe ber JafS ber £>auebaltungen beantragen verpflichtet,
<privats(9tttÖherren
föegel

wenn

befonberer

ein

nicht

Berlin, ben 13.

ffiechtätitel

entgegenftebt.

September 1860.

2>er OTintfter ber geiftlichen

je.

Angelegenheiten,

s

£ethmanns.£)ollweg.

v.

bie Ä&iiigli(&e ^Regierung ju

9t.

in

ber $rot>in| Greußen.

U.

18,64.1.

ITeichbeiträge wen ben -Dotation^ «C^runbftücf en
unb ©chullehrer «©teilen.

279)

ber ^farr«, .ftüfter*

(tfentralHatt pro

ts«*) @eite 1f>7

Dir.

To.)

1.

£errn 3)iinifter0 für «Jpanbel :c.
Regierung auf bie Berichte rem 26.
November v. 3- unb 8. Februar b. 3. erwiebere, bie aenereQe Ju«
fammenftellung aller Äeften boö sJcKber=Dberbruchö sS$Mtoration0bau8

9ia$

wirb, wie

biß $um
Beamte

be$

einer 9)tittheilung

ich

ber königlichen

Augiift

b.

3. erfolgen.

X>er mit biefer Arbeit beauftragte

währenb ber Aufteilung bei verriebenen
ffievifion^Jtachweifungen bie nötigen 9i etilen jur äufammenftelluna
Sobalb bemnäcbU
ber Soften für .pol$, Steine, Äalf $u fammeln.
ber SBerth biefer ^atrenaM^aterialien feffltebt, wirb bie @rmttte*
lung beö für ein beftimmteS f)fatt« ober echulgrunbftücf ju gemah*
?ebed in
renben yatronatSbeitragö feine £<hwierigfeiten barbieten.
ift

veranlagt, fa)on

ber STeichoerwaltung liegenbe (tfrunbftücf wirb nicht burch einen be*

M

ftimmten
fchüfct.

^eiepß,

fonbern

burch

ben @efammt*5)eich ge*

(58 fallt baher jebem ©runbftücf nicht bie £erftellung eines

beftimmten 4)eichtheilö
fonbern bie antbeilige Prägung ber Soften
verhalten fict> bem*
ber £erftellung be8 gangen <Deich8 Aur £aft.
nach bie gefammten $)eichfoften ju Den Äoften ber £auvtmaterialien,
wie ber von einem beftimmten sPfarrgrunbftücf gu entrichtenbe Sbet*
trag ju bem für biefeö $)farrgrunbftücf von bem ^atronat ju ge*
,

wä^renben

Beitrag.

Sfoia)

btefem

Herhältnife finb

bie ftatronatfc

unb Mftergrunbftücfen in £)., 9*. unb 2.
feiner 3eit $u berechnen unb ju entrichten.
3n einer Aufhebung be$ ©rlaffeö meineö £erw Amtövorgangerö
$ur 3eit auä ben in meinem
vom 3. Oetober 1857 feh* ich

^Beitrage ju ben

<jpfarr«
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#

an ben .(vrrn IDber^präfÄeat« oom 21. Dcttffet b.3- )
oon bem lotteren ber königlichen Megierunfl mitgeteilten
mmbeu nic^t »ervinla^t. Tic königliche Regierung bat batycr tiefen
formellen '^ebaublung bei 3>ei$=
(grfaft and) ferner hinfichtlicb bei
fadjen $u beobachten, wogegen bie materielle (*ntj<heibuug in jebem

^reiben

bargelegten,

einzelnen

5aQ Söte*

(Dagegen

llebcr$eugung überlaffen bleibt.
Regierung barin bei, bafc

rechtlichen

vflic^tc

ich

ber königlichen

M

(Srfennt;
2adn' nnb namentlich bie 35egri'tnbung
Obcr=£ribunal* oom 22. Auguft 1809 Feinen
genügenbeu Anhalt bafür barbietet, gnufchen ben fallen, in welchen
bie Mieftbraucher ber geiftlidjen unb 8chulgrunbftücfe burch bie Qtye

bie

Boge bei

ntffeö beö ttöniglicben

ber

auferlegten SDeidjbeiträge

merben, nnb benen,

^ebrertrage

melden

in

melden

Grifteiu

ihrer

jährlichen

bie

mürben

gefäbrbct

Tvicblaften burch bie

oerroallten ©runbftücfe aufgewogen merben, $u
3d? beftimme baher tjiorburd), ba{j in allen fallen,
oon ben 9iu£itiefiern beantragt mirb, mit ber 3n=

ber

ktnterf(Reiben.

in

in

e$

ftruetion be8

Snterimifticumfl wegen Uebernabme ber {Deidjbauoflicht

oon 3oiten ber Patrone unb ber Wemeinben vorzugehen, jobalb bie
Aufhellung ber Schlußrechnung beö Wecer Cberbruch^eichbauö bie
93eftimmung beö ^atrenate- unb beö (Mcmeinbe^Antbeilö ermöglicht.
£ie Möuigliche Regierung bat hiernach baß weiter ©rforberliche
\n veranlagen unb ben faftor 91. auf bie nebft Anlage WtÜtffoCaeube ^erftellung vom 16. januar b. 3. vorläufig gl befa)eiben.
Berlin, ben 22. Wlai 1860.
<Der SMimfter ber geiftlichen :r. Angelegenheiten.
V.

.1901.

^ hm a im
e t

-

o

1 1

m e g.

E. U.
2.

«uf ben Bericht vom 28. «Dcärj b. 3. beftimme iä) in betreff
ber auf bie N))farr= unb küfterei=($runbftücfe $u ft. unb 3- fallenben
5)eicr/baufoften unter Aufhebung ber beiben föefolute ber königlichen
Regierung vom 18. Dctober v. 3.,
baß biefe Soften vrincivaliter au8

bem Vermögen

ber

be=

kirnen au

entnehmen, bei 3nfufftcien$ berfelben
aber von ben beteiligten kirchengemeinben unb jwar, foweit
e8 ftch um spfangrunbftücfe tyanbelt, in bem $$erhaltnif} oon
} für ft. unb 7 für 3-, aufzubringen, unb ihnen ber Slnfvruch
gegen bie Patrone auf (Srftattung beö nad^uweifenben SöerthS
thetligten

ber

•)

#auvts 9Jcaterialten vorzubehalten.

<5cnrral<©latt pro

I8<)0

@.

1

7.1 folg.
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<Deid>*
ob bie Anlage be*
gefte(lt bleiben
auf bie Erhaltung ber betheiligten örunbftücfe ab*
s
J)ca§regel,
ober als eine Verbefferung berfelben an$ufehn
fantt

wallö alö
jielenbe

babin

,

eine

3Me8 würbe nur bann oon Grbeblichfeit fein, wenn e$ fiefy
barum banbclte, cb bie sJ(ief;braueber ber JJfatr« unb &üfterei*($rimN
Triefe #rage hat
ftücfe bie Erbauung bc6 £eichö forbern bürften.
jebed? ihre (Frlebigung burch bie lanbeöherrlicbe Änorbnung be$ Ifceich*
baueö bereits gefunben, bie mafegebenbe Veftimmung für bie Ver*
pflichtung jur Vejablung ber auf bie ^farr= unb Äüfterei^runb*
ftücfe treffenben ^nlagefoftcn enthält ber §. 135 Ztyü I. Sitel 21
tft.

Allgemeinen ^anb^Hecbtö.

Vei ber flnwenbung beffelben foramt je*
beS .Königlichen £>ber = £ribunal$ ootu
22. $uguft 1809
abgeb'rucft im CtentraUSMatt für bie gejammte
Unterrichtd=Verwaltung de 1860 eeite 170
bie ^atur' beö bem
Pfarrer unb bem Äüfter juftehenben Weihrauchs in Betracht. %üx
beibe bilbet ber 9ttef;braudj> ber £otation8grunbftücfe unb ber 9>farr»
6ben beö^alb
unb 5luftcr=ftebäube einen Sbeil ihrer ^efolbung.
finb fie nicht fchulbig, bie £ienftwobnung, bejie^un^ötüetfc bie jur
wirtbfchaftlichen Venufeung ber <Dotati onögrunbftücfe nothwenbigen
Söenn ba^er ber
33aulichfeiten au$ eigenen Rütteln $u unterhalten.
S. 135 Sheil I. Sittel 21 Allgemeinen l'anbrecbtö feftfefct, ba§ e$
s
beim )Mefebrauch mit ber Unterhaltung ber Stamme :c. ebenfe wie
mit ber Unterhaltung ber (tyebäube gehalten werben feil, fo folgt,
ba§ bie ^eicfybaufoften unter ftreilaffung ber 9cie§braucher benjenigen
$ur ^aft faden, welche jur Unterhaltung ber ^farr* unb .ftüfter*
boct)

nach ber

—

föntjebeibung
'

gebäube

rechtlich

3Me8

Crbnung

finb

—

verpflichtet finb.

in

unb 3-

ft.

nach

ber

SWagbeburgfdjen $ird?en=
hiernach recht*

principaliter bie beteiligten .ftirebenf äffen,

bie im Eingänge beß ffiefolutö getroffene Chttfcheibung,
fidf>
melier ber Umftanb, bafj bie .ftirchenfaffe in J. oen ber Unter«
haltung be$ borrigen Lüfter - unb 8cr)ulbaufeö befreit ift, nicht be=
rücfficrjtigt werben tonnte, weil bie Befreiung fid) auf ben fpeciellen
JRecr)tötitel ber Verjährung grünbet, welker nur fo weit wirffam ift,
fertigt

bei

alö ber SMifr reicht.

(SuentueU

Orbnung Gap.

finb

XXVI

6 unb

§.

§.

©emeinben
unb SMenfte unb jmar, ba

bie Apauprmaterialten,
beitßlofyne

nact)

üerpflidjtet

bie

ber

3

5)cagbeburgfcr)en Äirchen*

bie beteiligten

Patrone für

für bie ^ebenmaterialien, 3(r*
3- ßlia »cn fr ift, foweit e8

um sPfarrgrunbftücfe hanbelt, in bem Verhältnis oon je ~ $u
wät)renb
bei ben Soften für bie Äüftereigrunbftücfe Patron unb
j,
foemeinbe für fid) allein, ohne Vethciligmig be8 anbern Patron«
ober ber anbern (Memeinbe eoneurriren. £ie fubfibiarijcr)e Vaupflicbt

fict)

hiernach feft^ufc^en,

würbe

fein Siebenten gehabt haben,

wenn

bereits

£eid)bauten obwaltenbe Söerth-.fiauptmaterialien einerfeitö, ^ebenmaterialien,

practifche (Erfahrungen über baö bei
oerbältnifj

jwifchen
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Arbeitslöhnen unb $5ienften anbererfeitö »erlägen.

SDa bieö aber für

unb eine fold)e (Ermittelung ^djwierig*
fetten barbietet, ju beren Ueberwinbung baö tnterimtftiff&e 3ftegu*
lirungSoerfafjren nacfy 3wecf unb Mitteln nid)t aufreiht, fo fonnte
nur im ungemeinen ber 2>orbebalt gemalt werben, bafc ben ©emein=
ben ber nac^uweifenbe 5Bertt) ber «£)auptnmterialien von ben ba3U
Einern begrünbeten $3e*
oerpfltd)teten Patronen 31t erftatten bleibt.
benfen fonnte bicfe Aeftfefcung um fo weniger unterliegen, al8 im
Allgemeinen angenommen werben barf, bafc bei <Deid}bauteu 9Jcate=
rialtcn, meldte unter ben gefeilteren begriff oon Jpauvtmaterialten
fallen, in einem oer^dltni^mafeig nur geringen Umfang jur ^txwenbung fommen.
<Die Auftrüge enblicb, welche bie ©emeinbe 3- etwa auö bem
jebt nod) nietet ber Sali

ift,

mit bem befifcer beö 9iittergut8 ©. über bie Unterhaltung be8 Lüfters
unb ^c^ul^aufeö in 3- getroffenen Vertrage in 23e3iebung auf
£>eicf)bauten berieften 3U bürfen glaubt, tonnten nidjt ©egenftanb
be8 interimiftifeben 3}erfabven3 fein, weil fie auf einem priDatredjt=
liefen ^unbament rufyen, über weld;eö ben ^enoattung^33ef)örben
feine Cognition 3uftebr.
2)ie oorftebenbe dnttfdjeibung ift ben beteiligten befannt $u
machen.
Berlin, ben 23. üttai 1860.
S)er SÖRinifter ber geiftlic^en

ic. Angelegenheiten.
Auftrage: Heller.

3m
Sin

Äöniglic&e SReßicrunfl

bie

}n SWagbeburfl.

8774. E. U.

$cr(ona(=8erönberunoen, XiitU nnb Ccbcnö=8erlri(>unßcn,

A.
$>er ^räfeö ber

mann

in

beworben.

^tnifd)en ^rooin^ial^puobe Pfarrer Dr. 2ö t e

Öonn

ift

3um ®eneraU@uperintenbenten

8

*

ber 5tyeins

^rooinj ernannt,

bem

Stabtfcbulratty
britter Älaffe

ber

frühere

bürgermetfter

©ergeben
in

©^ulje
mit ber

(Stiftung

9Jcagbeburg

3U

Berlin

ber föotbe Abler*£>rben

(Schleife »erliefen,

mttity
nnb

angeftellt

att

ftenbant bei

ber Älofter

bem Softer Unfer Sieben grauen
werben.
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B.
<£«

ift

bem

bei ber Uirroerfttat

3eitigen

ttntüerfttäten.

m

Berlin

JRector ($ep. JKegierunaösftatfj ^rcfeffor

bei JKotye 2lbler=£)rben

jiuetter .Klaffe

Dr. 5?ecf^

mit «Stern unb <5i$en=

laub in brillanten,
ben 9>refefforen: ObeT = $ribunal8=9lat§ Dr.

£omeper, ©f$.
Dr. £angenbecf, Dr. 23opp, Dr. £etnri$
Dr. Srenb den bürg bcr JRetye &bler*£>rben

3Hebic.=*Raty

föofe unb

^metter klaffe mit ©cfcenlaub,

ben f>rofefforrn

©el>.

:

Dr.

3ufti3=ttafy

33

e

{eler, ©eb. Siebte.*

^reri$8, Dr. <Bt einmeper Dr. äummer,
Dr. £aupt unb Dr. 53 raun, fonne bem UnfoerfttätS* 9tt($ter
Dr.

Slaty

,

tfammer=®erid?t8=ffiatl>

Setyncrt ber Wotye «bler»£)rbett

mit ber Schleife,
bem ^rofeffor Dr. SepfiuS

brit*

ter klaffe

Drben

6$letfe jum

bie

SRotfyen «bfer*

britter klaffe,

ben fxotefforen: GonfiftoriaUSRaty Dr. 9Uebner, Dr. SJird^ow,
Dr. ferner, Dr. £otfyo, Dr. 3?etori($, Dr. Äopfe,
Dr. 58 e ber unb Dr. Söcierfirafc, jowie bem Unroerfität^
<8erretär jlanjleiratf) bitter unb bem Dber=3nfrecter ber
Anatomie Dr. 30 eifert ber Stolpe &bler=Drben werter Ätaffe,
bem Rebell 55inbpff bafl Allgemeine (*l)ren;eid?en,
ben i>rofefforen Dr. ßfyrenbera,
Dr. Weigert unb Dr.
Martin ber G&arafter cdd ©e^etmer gKebicinal^at^
»erliefen »orben.

C.
21 n

©pmnafien unb

3ftealfd)ulen.

bem ©mnnafium

ju $)ürt|j
lege

ift

3 a nfe

ber Dr.

Möllmann

al$ ßonrecter

unb ber QZoU

al8 orbentl. £efyrer,

3U 2 a u b a n ber Dr. 5? a $ alö Oberlehrer,
3U End ber nriffenfdjaftL £ülf$lefyrer Dr. £ampfe alÄ orbentl.
getyrer,

3U

Söarenborf

©rbtmann

ber

©eiftlidje

unb

prooijorifdje

Sefyrer

Dr.

alö orbentl. £el>rer,

Sefyrer

angefteUt,

3U

<Düren

ber orbentl. Sctyrer

Dr.

@$mifc

3Utn Oberlehrer er*

nannt,
3U

Dolberg bem
feffor

u

©onrertor Dr. SS aal er

betgelegt, ber orbentl. Sebrer %. 58.

leerer beförbert

unb ber

wiffenfcfcaftl.

ba&

?>rfibicat „$>ro*

8ifd>er flum Obers

^ülfdle^rer

Srö^be

att

orbentl. fec^rer angefteUt,
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gu

Snfterburg
Dr. @d>aper,

tft

ber <Dtrector

Dr. Ära 6

al$ SDtrector,

ber

33ranbt, ber Oberlehrer £leranber
gifdjer, ber Oberlehrer 33 ad) mann unb ber £ehrer s))reufj
finb aW Oberlehrer, bie DDr. JHumpel unb g He brich finb
alö orbentl. £ehrer, unb ber £et)rer jtiSlatiö ift al8 (Siemen*
ber Sehrer

tarlehrer angeftetlt,

$u

5Rarienburg

tft ber Dr. breiter al8 2)trector, unb finb
Dr. $3o(}on unb ber Oberlehrer Weichau atö Oberlehrer,
ber Dr. SDteiaen, ber Lehrer £aftig unb ber Dr. (feferbt

ber

alö orbentL Lehrer angeftellt,
3U <Düffelborf ftnb bte Sd^ulamtö^anbtbaten Dr. tfuhl unb
#ouben al$ orbentl. Lehrer angeftellt,

an ba8 ©pmnaftum an ber &poftelftnhe ju (So In ftnb bte Lehrer
Dr. Kahlenberg in «£>ebingen, Dr. ßrau§ in £)üffelborf
unb Dr. (Saöpar in 53 eb bürg alö orbentlidje Lehrer »erfefct,
ber orbeutl. Lehrer ©iefen am ©pmnafium ju Syrier ift alö Ober*
lehrer an baß ©pmnafium ju 33onn »erjefct,
an ber SanbeSfäule ju ?)f orta ift ber (Sonrector Äern alö Ober*
lehrer unb $Lbjunct, unb ber ©chulamtö » (Sanbibat Dr. $ ein je
atö Slbjunct angeftellt,

an ber Älofterfdjule $u föo fei eben ber <8d>ulamt3=Ganbibat Dr.
$aul SWuller alö orbentL Lehrer angeftellt,
bem <Director ^rofeffor SBiggert am 2>om*(&mnnafium $u 9)tagbe*

bürg

ift

ber ftothe 2lbler«Orben britter klaffe mit ber (Steife,

unb

bem

?)rofeffor

Berlin

Dr. (Sonrab am Soadjim&halfcben ©pmnafium $u
berStothe 2foler*Orben oterter Älaffe oerliehen toorben.

$fa ber ^ealfchnle

3U

3U

Sri er finb ber ©(hulamtMSanbibat Dr. Äetoitfch unb ber
Lehrer Dr. ©teeg als orbentl. Sebrer angeftellt,

©rünberg

ift

orbentl.

Sehrer an«

&h rer 33ecfmann gum

Oberlebrer

ber (Sollaborator

^efe

alfi

gefallt,

$n OJhtnfter

ber

orbentl.

befßrbert, ber @(hulamt8s(5anbibat

SBeber

al$ orbentl. fceyrer

anaeftetlt,

3u

23

armen bem

feffor" betgelegt

D.
5>er Lehrer

Oberlehrer Dr. $)etri
morben.

baö ^räbteat „9>ro*

©eminarien, Söaifenhäufer

31 gen an

ber @tabtf<hule

in3anow

ift

jc.

jum

Lehrer

am

@(hullehrer*©emütar in (5 am min ernannt,
bem <Seminar=3nfüeetor unb 2ehrer3ftunge am Ottoftift ju ^örifc
ber 9Rothe &bler*Orben oierter Älaffe oerliehen,
et>angelif<hen
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an ber SSaifen* unb ©$ul*2fnftaU $u

33un$lau

boxatox biefer Slnftalt, 4&ila,enf elb, alö

E.

Der

ber

erfte

fcefyrer angefteflt

Ge-Da*

roorben.

(Sentra^Surn^nftalt $u Berlin.

Dr. (Juler bei ber BaitbeOföule in f)forta ift jum
(Siöillefyrer an ber (SentraU $urn * Sfaftalt in Berlin
ernannt
Slbjunct

toorben.

Dem

fatyolityen Pfarrer unb <2$ulinfpector 6d>ulfc $u (Benben
Greife Sübina^aufen ift ber ffiotye ÄMefcOrbe» vierter Älaffe

im

»erliefen roorben.

Dem
mar im
föonge
ter

OieajcrunvjSbejirf 9fterfeburg

unb tfüfter $aritta xa S®c§*
unb bem fatfyolifä>n ssxfyullefyrer

m

ift

ewma,eHfd>en S(fyullet)rer

WoWia im

Ärei$

*tteifj'e

ber föotye 8bler*0rben oier^

Älaffe,

bem (Bdmllefyrer $3rettfdjn eiber an ber eüana/lifdjen Ober*
unb sJMeberfdjule $u iMagwty im Greife t'öwenbera,, ben eüamjelifdjen
(Bcbullebrern £ange ju .£>ermäborf im JRhreife öcrlty unb 8cbol£
au 9fieber=8trabam im Greife ^olnifcfy^artenbera,, ben e»ana,elifd>en
<Sd)ullefyrern unb Lüftern SKanöfelb $u CHöborf im Greife 2öet*
§enfel§ unb Sdjröber ju £acfenberg im ofttyaüeUanbifdjen Greife,
ben fatyolifcben Bcfyuüefyrern SRitller gu ßnjen im ÄreiS 9ftüU
eberf f $u Weufird)en*£üldjratfy im Greife (9re*
fyeim a. fR\). unb
»enbroidj, jowie bem
im Oberamte*33e$irf

emeritirten (Bctyullefyrer

£eigerlod?

baö

Surfte

Slllgemeine

$u Sri Ufingen

(^rengeietyen

»er*

liefen tuorben.

Dem

3>äd>ter

ber ^eujeflef^en (Bttftöüormerre 3tltenborf unb
tft ber ßtjarafter ati Äöniglid^er Ober*

Amtmann 3ol>n,
Amtmann beigelegt morben.

Diehlo,

Drud *on

3-

8-

@tardf

in

Berlin.
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für

ßefammte Knterrtdjtö-llcrujaltimg

btr

Greußen.

in

3m

Änftrage'brt $errn 2)?tniftcr$ ber

gciftlidjen,

Unterridjtö* unb 2)?ebt*

cinal^ngelcgen^ettcn unb unter ^cnufcung bcr amtlichen Duellen
&erau8ßegefcen
Jon

(Stiehl,
Äenlfll. fflrb.

ObfT'jRtgffrung«

•

unb »ortragenbrm 9(atb In brm WinifUWum
unb TOfblctnal-ÄnafUafn&tUfn.

btr gciiMi*cn, llntcrricbr*

M
I.

Berlin,

11.

5lUrtcmciiic2>ctbd(tHifK
xxnb

280)

t>er

25 e färben

Beamten«

bcr Anlegung tton Kapitalien ßetft*
in Priorität 8 = 21 ctien unb s£) bligat tonen
ber *ftieberf djlej ifer; = 9)iärftfd?en Gnfenbarjn.

litt

lieber

1860.

ben 26. CTobember

jul ä

fftcjf cit

3 nfti tute

£cr Kcmajtdjcn JHcajeruna, erwiebere id) auf ben Ü3erid>t »cm
(September c, bafj bie Julafjuna ber SP r i o r 1 1 ci t ö = VU c 1 1 c n unb £)bli»
Optionen ber 9Rieberf^lefl[A«9)Rattif(^en (sijenbatyn ^ur Bttfamttg ucn
Kapitalien tteiftliAer Snftitute nid;t für ftatt^aft erachtet werben
Die äuläfftgfdt ber Slnleguna, in ©tamm=vlctien ber aenamt=
tarnt
5.

ten

(Sijenbafyn

fennte

fd;cn

Drbte wem 22. £ecember

früher

in ©emaffteit ber SUlerijodjften

1843 f©ef. * ©amml. de 1844 ©. 45)

feinem Zweifel unterliegen, weil für bie Binfen biefer Stetten biö
jur ^ücf^a^lunij beö 2lctien=,Vlapitalö bie unbebingte (Garantie beö
(Btaateö a/leiftet werben war.
Um fo weniger bebenflicr; war e8,
nad) beut Ueberaange beö (£ta,entf>um$ ber qebacfyten 33ar;n an ben
(&tcia\, unb nadjbcm baburefy baö $lctien=,ftaptial in eine ©taatßfdjulb
umqewanbelt worben war, bie Mnwenbuna, ber Merfycdjften Drbre
com 3. SDiai 1821 (@ef.«©amml. @. 46) auf jene Aktien aufyu*
wie bteö benn aud) burd> ben SUlertjcdjften 6rla§ Dom
fprecfyen,
41
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22. Dcteber

1855 (©cf..@amml. ©. 683) ufte^en

ffL

gür

bie

3infen Den ben, $u oerjcbiebenen Rotten emitttrten $)rierität8*&ctien
unb Obligationen ber in JKebe ftebenben @ijenbabn ift jebcd) eine
(£taatd=öarantie nictyt geleiftet werben, aud) ^at fi$ in ber Eigen-fctjaft ber burd) tiefe f>apiere repräfentirten Anleiten, att einer leVig=
Iii auf bem Vermögen ber Eijenbabn baitenben £cbulb, bur$ ben

Uebergang beö Etgentbumß ber Eifenbabn auf ben Staat 9licbtö ge=
s
änbert, wie ftd> auS bem ©efe$ »em 31. J)(är$ 1852 (®ef.=3amml.
S. 89), namentlich auö bem §. 3 beffelben unb ben über riefen
Paragraphen bei ber ^eratbuug beö Öefefceö in ber bamaligen jwei*
ten Cammer gepflogenen ^erbanblungen unzweifelhaft ergebt. !Tem
entfpricbt auch ber §. 3 beö auf Omtnb jcneö C^efe^eÖ wegen lieber*
s
eignung ber OUeberfcblefifdu^uirfijcben ^abn an ben &L\at unterm
3uni 1852 gef$loffenen 2>ertrage3 (0>ef.=3amml. e. 574), in=
J-f.
bem bartn auöbrücflicb beroergeboben ift, ba§ bie Miec^te unb pflicbs
ten ber Snbaber ton ^ieberfd)lefij(^=5)iärfiicben @ifenbabn^riorität§=
ben Vertrag in feiner
Stetten unb Priorität^; Obligationen burd?
SBeife geänbert werben feilen, jenbern, nacb wie »er, nach ben burd?
bie (*e}efefammlung publicirten planen für bie Emiffien ber betreff
fenben Äctien unb' Obligationen $u beurteilen finb.
©ie gebauten Priorität«* Aktien unb prierirätS* Obligationen

obwobl

S^iebung

auf 8in§$ablung unb \ttmorti*
auch jefct noch alfi bepo*
fitalmafnge Sertbpapiere niebt anuifeben.
3n berfelben ÜUeife ift bie *rage bei einer anberen 5*eranlaf=
fung »on bem .nerrn 3uftij--*Dümfter in Uebereinftimmung mit bem
finb

baber,

in

fie

fatien ben ^taatöfdnilben gleicbgeftellt finb,

£erm

*inan;=9)iinifter entfebieben werben.

Berlin, ben

12.

^oeember 1860.

£er TOnifter
r?.

bic

ÄünigH($e Regierung )U

I«i,98t.

ber ^eiftlid>en

:c.

Slngelegenbeiten.

SBetbmann = .$eüweg.
9t.

E. U.

281)

Einrichtung beö SaitÜ onöwefenö.
(SentralMatt pro IN.O @cite

W

dir.

ISO.)

£)er Jperr ftinan$'9)iinifter bat wegen anberweiter (Einrichtung
beö Gautionöwefenö auf bie Anfrage einer &enigli<hen Regierung
unter bem 25. u.
bie abfdjriftlicp anliegenbe ($ircular*33erfügung

(Anlage a.)

erlaffen.
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5)em jtöniglid&en ^romn$ial=(Bd;uU(Sonegtum communieire
Verfügung unter Veaugnatyme auf meinen ($rla§ oom 20. ü.
(14660.) $ur tfenntnifjnatyme unb $ca<bacr;tung.
biefe

td>
9Jc.

Berlin, ben 21. tfuguft 1860.

©er 90Wmfter

ber geiftlicfyen

3m

Auftrage:

je.

2tngelcgcnr;eiten.

-

Seifert.

fammtli^e Äöniglidje ^rot>injial tgrfml (Medien,
bcöqL an lämmtlidjc &önigfia)e Confifionen
Uuh>erfitätö*(Suratorien jc. k.
17,Oö3. U.
a.

ben Söeridjt Dom 5. b.
erwtebere id) ber ^önialidjen
JReaierung, bafj, ba nacf) ber Verorbnung oom 21. 9ftat b. 5. ba$
©ejefc roegen anberroeitiger (Sinricfytung be$ 9Imt3* unb 3eitung8=
(SauttonöwefenÖ üon bemfelben Sage »om 1.3uli e. ab in Jtraft ge*
2luf

treten

ift,

unb

bem ©taate ju
bem >Jcenn=
eö feinem ^ebenfen unterliegt, bafj alle ©au*
$um 1. 3ult e. burcfy baare ©injafylung an

üon btefem 3*ityunfte ab

banacfy

bie

beftellenben (Kautionen in inlänbifdjen Staatdpapieren nacr;
n?ert^e $u erlegen finb,

tionen, tvela)e
bie

nicfyt

@taatt*Äaffe

biö

nurflid)

beftellt

allegirten ©efefceö feftgejejjt
legt

unb

in

nad) ben Vorfäriften beö
inlanbiföen Staatöpapieren er*

finb,

werben muffen, weil

erfolgt

an^ufetjcn

ift,

bie ^eftellung, einer (Kaution erft bann al8
roenn beren (Sinlteferung an bie <Staat8*$affe

ftattgefunben J?at.
(Sbenfo finbet baö eorgebacfyte ©ejefc audj auf biejenigen Sau*
Honen, roeldje burd) aÜmälige 5Hnfammlung gebilbet merben unb bis

jum

3uli e. nocfy nidjt üollftänbig an bie (§taat$*$affe eingejagt
Slnmenbung, ba§ ber btö $u biefem Dermin baar erlegte
unb bagegen eine neue (Saution
(Sautionöbetrag jurucfyugeroäfyren
naA ben 33eftimmungen jeneö ©efejjeö $u erlegen ift, inbem nad}
3npalt beö legieren bie Ü3efteüung einer Kaution tfyeilö in baarem
©elbe, tfyeilS in @taat8papieren eben fo roenig alö bie (Srgänauna
einer bis jum 1. 3uli e. nidjt oollftanbig eingejagten Kaution burd?
baare Erlegung beö föeftbetrageö berfelben julätfig erfa^eint.
Berlin, ben 25. 3uli 1860.
finb,

1.

bat/in

,

£)er Sinan^sjJcmifter.

3n

Vertretung; tfaliöfp.

—

unb
Regierung ju 9t.
aMc$riUlu$ an fäimntfufce übrige Äönig*
Regierungen.

bie Äöniajicfye

lic$e
I.

10,07-2.

II.

9,717.

III.

16,32*.

41*
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Anwenbbarfeit ber Abmi niftratfü*(5recution bei

282)

©cbulbaufoften.
Auf ben 93erid)t Dom 11. b. «R,
ben (Scfyulbau $u 9t. betreffen^
erwiebere irt ber üöniglicben ftegierung, bafj (Sdmlbaufoften nur
auf ©runb für »ollftrerfbar erflärter Vefcblüffe ber gcbulgemeinbe
unb, faUd bie Veitragöpflicbt ftreitig i)t, auf Wrunb interimiftifeber
(Sntfcbeibitngen

ber

werben fennen.

:c.

königlichen

Regierung

eingebogen

erecutiüifcb

Berlin, ben 27. Dftcber 1860.

2)er 9Jitmfter ber

3m
ÄönigU^c

bie

'23,323.

283)

geiftlicfyen

Auftrage:

Angelegenheiten.

ic.

Ee

lottert.

ju 9?.

ttegieruitfl

ü.

Unjuläffigfeit ber Aufbebung eine* re^tSfraftf
gen
e f o u t ö im Verwaltungswege.
1

(ÄUÖJUg.)

hiervon abgefetyen, fann icb aucr; nadj ben beftefjenben aUge*
meinen (^runbfäfeen bie Aufbebung beö JRefolutö r>om 7.
r>. 3.
nicht für tbunlicb

erachten,

ba

bte fteftfeßungen

eineö redjtßfrafttgen

im Verwaltungswege, fenbern nur bureb ben Siebter
abgeanbert werben fennen.
Auf bte Vollftrecfung eineö JKefolutÖ,
welcbeö bureb bie Veftatigung in ber Meatr$:3nftan$, ober bureb Ver*
iäumung ber JHecuröfrift im Verwaltungswege unanfed)tbar gewer»
JRefolutö niebt

>en

bat bie cbfiegenbe Partei einen woblbegrünbeten Anjprucb.
Verltn, ben 31. October 1860.

ift,

'

'

V

r>.

e t

Ij

ben Äöntglidjen D6er*^räfibenten

mann

« .£>

o

1 1

w e g.

jc.

15,597 E. U.

284)

Aufficbt ber etaat0bef>örben über nic^t ßffent*
licfye jübifetye Sftelt gionSfcbulen.
(cfr.

GentratMatt pro

Der Vorftanb
vom

ber Verkeilung

bie (Bcbulorbnung

ber
14.

für

IHM @.

505 Wr. 206.)

(Synagogen * ($emcinbe erbält bie Anlagen
3uni b. 3- mit bem (Eröffnen jurücf, ba§

bie

SReligicndföule ber bortigen

8pnagegen*
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gemcinbe,

bie in

königlichen Stegieruna

migung

@d>ule

meit biefe feine öffentliche

munden entölt,
31t

»erfe^en

ift,

unb

jene

33efttm*

baö ©ebiet bcö Gultuä eingreifen, üon ber
in 9t. nicht mit ihrer auöbrudfü^en ©eneh*

ift.

ben Verfügungen ber königlichen Regierung, betreffenb
ben 23efuch ber Schule unb bie ($in$iermng beö $u entrichteten
(BdmlgelbeÖ fann ber ^crftanb entnehmen, bafc e8 ber JReligtonÖ*
fchule nicht an bem $u ihrem ©ebenen erforberlichen <5<hu& ber
königlichen Regierung fehlen wirb.
Berlin, ben 30. October 1860.
Stafl

,

*

<Der SJiinifter ber geiftlichcn
ü.

ben ©orftanb ber ©pnagogen-Öemeinbe in
22,<>35.

Angelegenheiten.

9f.

U. E.

2lf abernten unfc ltnfttrfttä'teit.

II.

285)

ic.

Söethmann^ollweg.

ber königlichen Afabemie
Biffenfchaften im Sftonat Auguft.

SBerbanblungen
SB e 6 er

|>err

laS:

<Die

Debilen Nachrichten über

ber

bie SJtonb*

ftatienen (naxatra).

£err <Dot>e fprach über einen befonberen garbenfreifel bcö
£errn £ohmeter in Hamburg.
$er sJ)arthen laß über 9)tolemdu8 2agi.
£err kirchhoff machte 9ftittheilungen über griechische 3n*
fchriften non kwicoS, »on welchen ber SDragoman £err (Sperling in
(Sonftantinopel Abfchriften eingefanbt hatte.

£err
gott>,

unb

SKagnuö

übergab eine 9ftittheilung beö £>errn Dr. tyaaU
üon biefem aufgeführte Unterfuchung über bie Dichtung
Art ber ©ntlabung beö #aupt= unb beö 9tebenftrome0 ber

eine
bie

Sepbener Batterie betreffenb.

$err Giebel

tytlt

einen Vortrag über ©chmierigfetten bei ber

JRebuction mittelalterlicher Tagesangaben.

£err SDtommfen h« 1 *

e

™ en

Vortrag über

bie 3eitfolge ber

im Codex Justinianeus üorhanbenen S8erorbnungen
£err ©nefe feilte uorldufige Berichte über
flnfterni§

Die

3>iocletianö.
totale

©onnen*

mit.
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Unterftüjutng für bic Veepolbinif d> = tfarclintf
»tabemie ber Waturf erf $er.

286)

£urä)
Antrag

ber

Merbccbften
sperren

tfrlafe

cbe

»cm 22. September 1860 ift auf
Amanten unb ber geiftlicfyen k.

ber

ü)iinifter

genehmigt werben, ba§ ber £eepclbini|d)=,ftarclini*
s
Jiaturfcrfct>er wie bieber ^ur ^erauegabe tfyrer
(Bcfyriften eine Unterftüpung ecn jäfyrlicfy 600 Iblrn. aud Ben #cnbe
beö jlenigl. TOnifteriumä ber geiftlia)en :c. Angelegenheiten audj in
ben näctyfien brei 3abren 1861* biö 1863 gewahrt werbe.
2(ngelegenl)eiten

Äfabemie

fd)en

ber

287) 9)retö für baö befte SBerf ber beutfd>en bramatif(t>en
2>ia)tfunft.
(Gentralbfatt pro

1S.V» eette

4 1

9Jr.

42 1.)

»cm 9. 9tot>ember
ernannte Sommifflon welker bie ^rüfung ber r>cr$ügu'd?ften
in ben Sauren 1857 bi$ 1859 eercffentlictyten feerfe ber beutfäen
bramatijcben SMaMfunft oblag, bat in ihrer ^iebrbeit feinem tiefer
5$erfe ben jum Änbenfen ^anller'ö geftifteten vJ>reiö juerfannt, unb
bafyer bie btedmalige AuSiefcung ber f>rei$er%iluncj beantragt, tiefem
Antrag ift mittel Allerbesten C?rlaffed ücm 31. e.
bie©ene^
<Die in ©emäfcbeit beß &Qerb5$fteil gtatetttt

c.

%

,

migung (Seiner
ben.
tentö

M

"Prin^föegenten ertbeilt wer*
10 beö gebadeten ^lUerböc^ften $>a*
Diefelbe lautet:
enthaltene ^eftimmung Anwenbuna,.
„(Bellte fein SBer! beS s)>reife$ wurbig befunben werben fein,
je wirb naa) Verlauf ber nädjften breijätjrigen ^eriebe ber

(N

.ftcniglicben £iM>eit

baber bie in §.

finbet

für ba8 alebann gefrente SBerf eerbcppelt, cber
geeigneten $all3 jwei greife $u ertbeilen.
3^ei lang*

©elbpreiß
eö finb

erem Langel an preiöwürbigen Herfen fann auf Antrag
@cmmtfficn eine bem Jrdfl gleia^fcmmenbe Öelbfumrae
auf eine cber bie anbere SBeife $ur Anerfennung unb tfer*
berung beutfdjer £id)tfunft eerwenbet werben."
IDic nädjfte breijäl)dge "Periebe umfaßt bie 3ar/re 1860 HS
1862. Der einfache 9>ret0 betragt (*in Saufenb Sfealer @clb nebft
einer gclbcnen £enfmün$e 3um Söertbe cen (5in £unbert Styalern
@clb.
ber

«Berlin,

ben

9.

^ccember 1860.

3)er 5ftinifter ber geiftlidjen
ü.

je.

Angelegenheiten,

SBet^mann^jpollweg.
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Sfyeologtf^e unb

pfyi lof

ophH dj e 2lfabemie

3u fünfter.
auö bem fanbtagö ?lbf(t)ieb für
18öS oer|ommelt geivefenen Stäube bcr

91u$jiig

II. 2.

btc

$um

^jJroiMn}

im 3a&re

*ßromii}taf'?anbtage
JEÖcftp&alen, t>om

16.

Cctobcr

SBMeberherftellung ber juriftt]*djen unb mebicinifchen Sacultdt
bei bcr

Umuerfität 9)iünfter.

alt=fatfjolijcfyen

3n bem Antrage

getreuen (stänbe wegen SBieber^er*
unb mebicinifchen gacultät bei bcr alt*
fatfyoüjcfyen Unioerfttat fünfter gehen biefelben »on einer irrigen
33orau$fefcung auö, inbem fie bie beiben genannten #acultäten
atl blo§ fuöpenbtrt bezeichnen, währenb bic Drbre oom 18. De»
tober 1818 anorbnet, ba§ bie Untoerfität fünfter oU Uni«
werft tat aufgehoben, bajelbft aber ein theoloajfch wijjenf^aft*
lidjer ($urfu§, unb $ur Vorbereitung auch etn pf)ilofopfyifd)er
unb allgemein triff enfc^aftli^er Gurfuö für fünftige ©eiftliche
bcr 2)iocefe fünfter oerbleiben foü.
ftellunq

bcr

<Diefe
bafj

bcr

jurtftifebett

Ölnorbnungen

fittb

in

ber

2(rt

ausgeführt worben,

eine Slfabemie mit flwei $u 2Doctor* sPromctionen berechtigten

unb nach ^cn berfelben oerliehenen, fpater
fünften mobifteirten Statuten eingerichtet werben
Sie Errichtung einer neuen fatholifchen Unioerfitdt, ober
ift.
bie Erweiterung ber tbeologifchen unb pln'tofopWd^ 11 #fabemie
$u fünfter 311 einer (eichen fann alß ein 33ebürfm§ nicht an*
ftacultäten oerblieben

in einzelnen

s

erfannt werben.

23on ber Sürforge Unferer Regierung, bic ge*

&fabemie immer mehr in ben Stanb gu fe|)en, ihrer
Aufgabe in oollem 9Raa|t $u entfprechett, haben bie Stänbe
nicht nur burd) bie im l'aufe ber legten 3ahre erfolgte SBer*
mehrung ber miffenfehaftlichen Sammlungen unb Apparate,
nannte

fonbern tnSbefonbere baburch
felbe

00m Anfange

biefcö

einen 33ewei8 erhalten,

bafj

bie«

3af)re8 ab einen weiteren DotatienS*

Bufdwfc oon 2270 $hhn., »nb jwar 1000 £blr. auö allgemeinen
Staatöfonbg unb 1270 Stfr. auS ben Mitteln beö fünfter*
*ur Vermehrung bcr ?er)rfrafte unb gur
fchen Stubienf onbö
SBefriebigung emberer feebürfniffe erhalten hat, woburd) juglcich
btc bisherigen Verhanblungen wegen unoerfürjter ©ewahritng
beö burch bie £)rbre 00m 21. 9tooember 1842 bewilligten 3u*
fchuffeö ihre Gsrlebtgung gefunben Reiben.
,
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Ueberfidjt über bie 3af)t ber (Btubirenben attö
königlichen Untoerf itaten unb ber &fabemte gu

289)

tmmatrtculirt
(GentralMatt pro 1860

*

^rofcinj.

-~

<tZO — Ä
s;
~ ^

o

I

c
5

.

A»

^eminent

•

•

.

Ii

15

SPvanbc ttturfl

!

.

t<i>feii

.

2

'

vertieften

•

•

2

•Sartfen

.

.

4

Seftpbden

.

17'

1

5d

1

9
0

I»

13

•2

24

2

7,

22

1

'20

I

35

~

:v2

1

9tyetitt>roiMn;

32

1

i!

L

£nmme

1*

IS

'

.

t

.

30.U|130|78| 277

Stubirenben

im Sinter [cm efter

10

72

0

t

73
S

33
372
3*

i

3

K

29

18^

3

10

"201

25

1,
•

.

I

I

21

12

1

4

5

0
37

I

II)

1

ir>

8^ 71 172
3
5
I
5
1

.

438 40|37|

$iernart. beträft
bie £cih[ tcr

-17

1

•29

.

T)

.

242 29 IS

2

2

11

.^obfiijottern

22

39- 3

I

t)

3

2

83
37

2
;

.)

10 28
14 10

i

gacultät.

tfocnltat.

ftacultat.
•

—

(S>

-

Greußen

rr :r

r-

•

,

1

1

4

029 1291,130,90] 242| 759

|

3m ©ernmerfemefleT
1859 betrug bie
(9efammt}abl ber Sttr

im ©aitjen

OTitbin

im Sinter*
fernerer

birertben

$roetn$.
«

1

CT

i\
<U

e

1

C

•-»

g

Ja

•

O
O
«4

•

o

*—

i

•

o

Ja

3

-O-

1

gacnliät.

^reufien

Hemmern

.

.

.

.

.

.

^rantenbnrfl
^oien

.

....

Srtlcftcn

.

.

.

Partien

.

.

.

©eflfcbalfit

.

.

Nbeinpretin}

.

£obcir,eflern

.

Summe

172 107 131

99

05

221 130

1

'

v

80
50

51 53
2S7 123 132
tu
293
72
00
222
383 91 Iii
'

*

1

18

05
7

i

215
130
201
221

528
200
591
231

578
538
*39

1

3

705 7Kj iisv

4334

1

,,

ftacnüät.

157

1

175 122 130
99 ()7 43
213 144 70
55 57 59
•288 125 121
279 75 50
197 45 70
311 90 124
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1
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E
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•

2 4M
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•

5

45

203j
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ben etn$elnen ^roütttjcn ber 9ftoncir<fcie, meldte auf ben
gRunfter lua^rcnb beö Btnterfemefterö 18^
getoefen ftnb.
©rite 282 Wx. 106.)

ÄöntßSbcrQ.

Bons,

Berlin.
•

o"

%j

B
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o

o
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O
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1
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i
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•

i
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1
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1
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•
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2 13
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Z abellartf d)t

290)

Ueberftcfyt über bte 3afyl ber

auf ben
<ötubtrenben au8 bcm SCußlanbf
(Seniraftfatt pro

2

a

iStii»

n b.
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$)tcufeü$en Uniücrfitäten unb ber 9tfabemie
toa^renb bcö Sötnter* ©emefterö 18^f.

31t

fünfter

Seite 196 ftr. SO.)
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1
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6
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9
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*
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.
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1
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1
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2

1
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3

1

1

3

3

•

9

1

7

3
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1

1
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4
5

10 23

9
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2

m

•
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1
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Summe
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*
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•
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•
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Sßorjdjriften wegen erhöhter Äuöbilbung ber
ber Ü)J c b t c i n auf bem practif^en Gebtete
ber £eilfunbe.

291)

Stubirenben

(Bett längerer 3eit
bie 2Sat)rnef)mung

bibaten eine grofee

funbe

ift

bei

ben

mebicinifdjen

Staatsprüfungen

gemalt werben, ba§ bei ber 5Jiebrjal?l
Unfic^er^eit auf bem practifäen Gebiete

ber (San*
ber #eil*

tyerrfctyt.

Um

biefem Uebelftanbe meglidjft £U
birenben bie Gelegenheit ju geben, fia)
me^r au^ubtlben, beftimme id) fyierburcty,

begegnen unb ben @tu»
Äranfenbette practifd?

am

bafe fernerhin fein ßanbibat $u ben mebtcinifctyeu <§taat£=
Prüfungen jugelaffen werben feil, weldjer nidjt nadjweifen
fann, bafj er fowebl an einer cfyirurgifd>en, alö audj an einer
allgemeinen mebicinifdjen ^linif mtnbeftenö gwet Semefter

tyinburA al$ practica nt Sfyeil genommen Ijlat
3Mefe ©eftimmung tritt mit bem 8<blu§ be8 Semmerfemefterfi
1861 in Äraft, fo bafe Don ba ab ber $laö)Xoti& über ben minbe«
ftcnö einjährigen $3efud> einer jeben ber beiben Älinifen bei ber
SKelbung jur Staatsprüfung ju führen ift.
(Sw. k. wollen biefe Söeftimmung bur$ bie mebiciniföc ga*
cultät ber bertigen Unfoerfität jur Äenntnifc ber Stubirenben ber
5Rebicin bringen laffen.
Berlin, ben 27. JDctober 1860.
ü.

53etf)mann*#eUweg.

«n
We

ÄBntgl. Um*eTfität«'fcuratorfn refp.

23,752. ü. nnb 3270.

Curatomn.

M.
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@$tmtafteit »tt* SWealfdwIetn

292)

SBiffenf^aftU^c 9)rüfung8*(Sommiffionen.
(CentralMatt pro 1859 Seite 714 Wr. 342.)

2)ur$ SBerfugung bcö £errn 30Riniftcrö ber geiftlidjen jc. Singe«
s
5. Jicaember 1860 ift genehmigt werben, ba§ bei
ber wiffenj$aftlid?en sPrüfung8 * (Sommi[fion gu Königsberg an
©teile be$ üerftorbenen (Reimen ÜJiebicinaU fRcity Dr. töattyte
ber $)rofeffor Dr. 3«bba$ im vierten Duartat 1860 alö (Sramf*

legentyeiten r>om

nator für ba$ %aä) ber 9taturwiffenf haften fungire.

293) 33 efanntma^ung wegen 5lnerfennung
Unterr tdr)t9*$(nfta(ten alö ©ömnafien unb a

1

työfyerer
8 [Real*

faulen.
3Me Umwanblung ber teeren 53ürgerfd>ule gu Marien bürg*)
unb ber 9ftealfdmle gu Wentel**) in ©pmnafien, fowie bie ber 9fteau
fdmle gu Snfterburg in ein ©tjmnafium mit JRealflaffen, bie @r*
rt^tung eine« gweiten Tatfjoliföen ©ttmnafütmö gu (5 6 In*'*), unb
bie Erweiterung ber Oberen 8tabtf(^ule in33unglauju einem ©pm«
nafiumtft genehmigt; ferner finb bie SRealfdmlen gu iiljit unb gu
grauftabtin bie erfte Drbnuna, ber SRealfcr)ulen aufgenommen, unb
bie bösere gebranftalt gu föawtcg, fewie bie mit bem ©pmnafium
gu ganböbera a. 2B. »erbunbenen JRealf (äffen als 9ftealf$ulen gmeiter
fcrbnung anertannt werben.
Berlin, ben 9. 9iouember 1860.
2)er ÜRtniftcr ber geiftlid>en
ü.

ic.

Angelegenheiten,

53etbmann*,f)ollweg.

23,568. u.

») Cfr. Centralblatt pro 1860 @. 209.
**) Cfr. (SentToIMatt pro 1S59 ©. 603.
**) Cfr. (SentratMatt pro 1860 ©. '209 unb 414.
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© eneraUUebcrf d)t t?en bcr ftvequen$ ber @t>mnaften (ei^ent
9%eal[$ulen (eigentlichen 9?ealtlaffen), unb bcr $)rogpmna fiel
mäfjrenb beö Söin
©emcrfung. 1) 2Bo ein ®pmnafium unb bie mit bemfelbcti berbunbcne SRealfcbuIe gemein

294;

nung

i

2) ©ei ben 20 eftpbälif d)tn
Xxt Sifferenj rüf?rt bal*er, baß

gefleflt.

na(bgen>iefen.

0.

3apl ber

£el*rer.

©cfammtfrequenj trä^renb be« ©int
Scmefierc ISff

5S

c

tl

^rotin j.

3
£=

C
•

Ml.

—
£Sr

'

«»

•e

-

-

£

B

o

tt

Sil

JH.

Kl.

in.

IV.

V.

VI.

o

c

(3

t

Ii.

B
M
«C/

.

.

iöranbenburg

Sommern
©c&feften
IJofcn

.

.

.

©adjfen
©eftybalen
.

10
1"

©

147

•27

2s

210

40

4i
94

12

11*»

1")

.

.

21

20!»

«3

©0

2S

13

1")

8

i

1

12

um

•

7

.

21

199

.

|S

1

is

2o
17

13

22

205

.IS

3s

24

(5

133 1107 212r2bi

li;0

02

1.

Stbeinprornnj unb
flofrenjofl. i'anbc

Summe

4.1 SO

.13s

i(l

737 1127
i

m 0157

88'

12

Bommern

.

3

Sdjleften.

.

6

[•:':::

.

©adjfen

.

.

4

.

.

8

.

4

SBefjpbalfn

SRtjeinprobin)

Summe

14

17

123
19

12

37

3

4

53
40
70

10

20

b
11

5
22

20
71

b
15

1

9
,),

t

h

2999

US

5

K

3%5

9

2

211
27
113

1

>

6

17

3
s

s, K»7 121

12

2

2
l

1
*

11

738
I92S
1145
2032
047
I7S9

15213

357
52
i

1

34

23
100

(>5

328

29

140
350

137

i

731 22

923

-91

s. >.).'> 09.*

3u

B.

Greußen . .
©ranbenburg

:»s

BIS 5554 in
7oo (.095138681 JR1

95s

(Sntlof f ungöprüf ungei
812 735 bst 3290 291
952 955 9(>s 4539 574

|

929
233
380

195

157

449 515
2S7 964
394 509 474
105 173 14b
350 450 505
•220

iO 32(>7 3S2()

2
3

Bommern

.

1

(?atbfen

.

1

1

0
10

24

34

6

23

91

15

.

.

2öcf|pbalen

.

^beinprouinj

Summe

10
17
m
}

2

3
b
3

1

1

3

7

3

279

2

—

1

2-29

27
9

313

17

II

1

5S3

37

15

2

|5(>7

21

22

139
24
2

bS

4b
7

97
6fi

273

S2»
2170
1193

05
479
•21b
•

»SN

2151

»
119

117

770

iso

2284

Iii
4-5

17221

19"»

3751 339

C.

Greußen .
©ranbenburg

IT

1579 541 799 1217 907; 902 816 5212 63J
5S3S 7-27
1027 11*9 1013 s.:s 6435 597
•2
2bS0
2M
321 51 »4 019 021 502 290
17 12 6836 835 1171 I5is 1411 13<>0 1271 7029 77J
•2
os.j
IOS
US
315
2
4
190
420
291
366
13
103
0 4729 577 742 1016 100b 100 i SOI 5146 4i:
II
IS
8 2b75 593 665 <»97 42b 473 409 3323 Ob
11

78

.

=

Ii

|

A.
Greußen

er«

•

y

Iii

£ 5«9
£- *•
r-'
(r.

(C. 5.) ftnb als «(fcülerbeßant
in ©rilon ju einem

^rog^mnafiiim

4.

3.

2.

^rogpmnafien
bemnäctyft ba«

8n

rfanitt

e

117

104

368

«97

96

•293

41

48

151
29

72

366

S
5)

199

707

1J;

413 538 001

1914

52
70
40
II

18

78

73

169
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U<$en©9mnafiattlaffen),ber$u @ntlaf fungöprüfunflen berechtigten
(eigentlichen ^rogpmnafialtlaff en) be$ $)reu{}ifd}en ©taaH
terfemefter« 18^.
fame

8el)rer

bat,

if*

bie

©ijmnaftum erhoben roorben

—

—

t«(jteren nur Gin 3Ral
bei ben ©tjmnafien
in töecfc'
102 £<biUcr weniger angegeben, wie in ber bamatigen 2ifW
*en
ber
toefefce« feinerfeit«
früheren fcnflalt bie @c$üler übernahm.

3at)l b « r

öom ©ommerfemefler 1858

bier
ift,

7.

10.

9.

Unter ber Oefomnit
jafcl (6) befanben ftd>

©efammtabgang

etoan

fat&o*

jdbt

Uirf^e.

f$e

1*

SWinjin
@dj>ü(er«

ju fonftiger

auf
an*
bere

gelifc^e

18

h>ät)renb be« Söinterfemefter«

c

,

beftanb

s
I.

fla(<

IV.

V.

ScOlufj
be«

im

vi.

am

alö

femefterö

III.

II.

am

«Schluß
be«
SBinter'

Äl.

Sic An«

£d>üler.

$eftimmung

au«

©ommer*

ten.

fem. 1858.

Iß»»*

na j ien.
3838
59-23

2836
37-28

M3
4879
1301

1562

24910

1087
las
10

•287

6^

404
118

97
47
87

3213 688
1242 333
226
41
1982
40

4177
768
585
753
2014
1

9
2S

•28

126
64

11

66

49
41

29
3t
16

181

34
6

131

104

54

30
88
49

46
144

PI
1//
57

HO

ulen.
23
2o

100

76

42

i

31

106

51

"677

153

51
45\l

4.l|

.?
9

17

5

40

54

•22

•2».

s

5
33

i

95
32

29

18

190

30

10
116

390

39

31

13
9

59
32

838

I2i

M

21

1917 139S

101

400

l

t

i.y

37
154

442

4)1

376^

25
56

(»856

104

173

310

5113

733

34914

132s

71
i

1

493

208

3022
387S
707
1820

45
100
IS
76

20
30

9
5

51

9

3it

30
47
30
45

8
20
25
37

4

157

3

319
166
215

2039

397

195

2277

14944

4

23
-

132

1

590
8 338

15

•257

2t

181

TT4

1074J

52
170
2S
67
33

61

1322
13876

28
97
20
54

1
tb

49
•203

16

67
113

296

2207
4556
29S5

41

113

§61

7

13

80

101

9

218
307

10

63

15
IS

5i5

175
55

17

38

16

69

39-23

4760
5813
2624

65

23 152
9 622
8 341»
46 773

122
184
107

11791 1980

berechtigte töeatf
'2867

II

20

601
117

23

87
31

l

102
109
200
43

1030
1832
60i

250

—

572

-| 299

^Jrogpmnafien.
81

274

13

11

4

282
140
29
38
116

2

9

8

3

1

10

315
579

13
12

1

21

686

1171

57

1

51

3
8

-

6

11

8
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0
6

6
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3
2

26

9

21
3

26

4

4

4

4
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4

11
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28
70

32

29

28
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1727

169
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1
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1
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207

31

38
9
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Einjähriger freimütiger 9Wi 1 1 t&rbt cnft bcr
©9mnafial*<5($üler.

295)

üorgelegte unb ^ier
&uf bie mittels Berichts üom 24. t>.
mieber beigefügte Anfrage be8 ©mnnafiaU £)irector8 Dr. 9c. ju
bie militarifc^e Berechtigung ber r>om ©riechifdjett btöpenfirten öum*
nafialjdjüler betreff enb, erroiebere ich, ba § bie »on bem jc. 9c. in
#
Bejug genommene Berfüguna »cm 16. 3uli 1859 ) fortbauembe

©ültigfett hat.
SDenuiemafj finbet auf Qtymnafialfchüler biefer Art
131 f. ber ßrfafcinftruction com 9. December 1858 Slnwenbung,

§.

monach biefelben, roie gegenwärtig bie 3öglinge ber 9fcealfdmlen
2 ,fr Drbnuna,
einjährigen 9flilitärbienft jugelaffen merben, menn

pm

fie

ein Sitteft über einen minbeftenö halbjährigen Befuch ber 9>rima

beibringen tonnen.
Berlin, ben 17. October 1860.

<Der 9Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten,
ü.

SBcthmann^ollmeg.

ba« ÄBniglirte ^romn3tar'©(t>uI Cottegium ju
21,494. ü.

9?.

9Dfilitärbienft ber ©chüler ber mit bem ©omna*
fium gu (Dolberg »erbunbenen JWealUaf fen.

296)

Centrafbfatt ^>ro

(cfr.

1HÖ9 ©rite 60.\

—

pxo 1S6() ©rite 329.)

5>ie mit bem ©pmnafium $u Dolberg uerbunbenen JRealflaffen
inb in ihrer (Sntwicfelung fo mett torgefchritten, ba§ e8 auläjfig er*
dienen ift, ben (Schülern berfelben bie Berechtigung gum einjährigen

reiwilligen ^cilitärbienfte

gmeiter

Drbnung

—

geltenden

nach 9Dcaa§gabe

ber

für

bie

*Realf<hulen

Beftimmungen guguwenben.

(litel) fefeen mir hiervon 0 ur »eiteren gefälligen Ber»
<Da8
anlaffung ergebenft in Äenntnifj.
Berlin, ben 6. Dctober 1860.

Der

u.

M

3nnem.
(Schwerin.

gjcinifter

©raf

<Der £riea>9Jcinifter.

9tn
bie fäntmtlic&en

Tl. b. 3.

*)

I.

oberen ^JtOütnjia(»©e^örben.

2084.

«bgebrudt im (SentralMatt pro 1859 Seite 402 9h. 159.
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297) 3 ett beö ^atedjumenen* unb (£onf irmanben = Un*
terrtc^td ber eoangelifchen ©pmnaftaU unb 9iealf chüler.
1.

Verfügung oom 16. Dctober 1858
erfolgten 53ericht$erftattungen über bte Jett bed Äatechumetten* unb
(Sonftrmanben 5 Unterrichte ber eüamjeltfdjen ®pmnaftaU unb JKeaU
fc^üler geht ^eroor, ba§ in ben metften etäbten ^tertn eine $wd*
mä§ige,' baö 3ntereffe ber Äirape unb bereute mahrenbe Drbnung
befielt.
Sur Sicherung berjelben, fo wie $ur Ocachachtung für bie*
jenigen &hranftalten, an Neichen bie Angelegenheit noch nicht hin*
länglich georbnet ift, wirb im (£inüernefymen mit bem Crange lifchen

&u8 ben auf

bie (Sireular

-

£)ber*Äird>enratfy ^ierburc^ Solgenbeö feftgefefct.
1)

2)er Religionsunterricht ber edmle unb ber fird?li$e £ate=
(hürnenen* unb GonfirmanbemUnterridjt bilben jeber für fich
ein felbftftänbigeS Öan$e3. 3n ben (^tmtnafien unb JHealfdmlen
ift ber 9teligicn8=Unterrid;t ein integrirenber ^eilbeß &*hrplan8
jeber ftlafje. £>emaemä§ bürfen auf biefen Anftalten bie jReli*
gionöftunben nict>t fo gelegt werben, ba§ bie «ftatecfyumenen »er«
hinbert finb, baran Speil $u nehmen. £>ie gegenjeitige Unab*
bafj auf bem SBege freier
@rgän$uug unb Unterftü^ung
jwifc^en bem £ehrplan ber Schule unb bem Orange be$ Äa«
tec^umenen * Unterrichte j)erge|tellt werbe; eö ift melme^r ju

bängigfett

ieboch

(erliefet

iWftanbtgung

nicht au$,

s

ein ikrhältnifj ber

wünjdjen, ba§ bieä t;äufi^er all bieder gefchehe.
2)

2)er ßatechumenen

*

unb (Sonfirmanben = Unterricht wirb in
Wochentagen in ber (Etunbe

ber JRegel an $wei entjprechenben

11 biä 12 Uhr ertheüt.
2)ieje ©tunben finb beöhalb
ben mittleren klaffen entweber frei $u halten, ober mit
folchen i^hrgegenftanben $u belegen, oon benen eine 2)i8pen*
fation für bie Seit be$ tfatedntmenen = unb (£onfirmanbenUnterrichte $ulä(fig erscheint.
2So fich bie SMrectoren unb
bie s))farrgei|tlichen über anbere (Stunben aeeinic^t haben, bat
e0 babei, fofern Un^utraglichfeiten fich blöder nicht ergeben
haben, auch ferner fein SÖewenben. 9teue Abweichungen oon
ber obigen fflegel fönnen nur unter Suftimmung ber beiber*
feitigen ^romn$ial=Auffi(htö^ehörben eingeführt werben.

oon

in

Söo

3)

bie ©eiftlichen in ber Seit oor ber (5infegnung ben ^letfj

(£onfirmanben mehr alö juoor in Anjpruch nehmen,
in ben legten oier Söochen bie Anforbe*
rungen ber (8dmle an ben häuslichen ftleifc ber betreffenben
©chüler in angemeffener SBeife 3U ermäßigen.
ibrer
ftnb

ju erwarten,
ift
ba$u bieten werben,

(58

$anb

nöthigenfaÜö

bafj

bte

unb Lehrer aern bte
(Sinwirfung auf bte Äate=

bie SMrectoren
fittliche

42
Digitized by

Google
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tumenen unb ßonfirmanben mehr unb mehr

$u einer gemeinfamen
unb ber Schule $u machen, unb bemgemäfc ben
©eiftltd>en nicht nur jebe gemünfcbte Auöfunft über baö Verhalten
ber betreff enben Schüler geben, fonbern ihnen auch au$ freien Stücfen
ber Äirche

>ache

?D(ittbeilungen

folche

über

biefelben

»ufommen

Kiffen

r

welche

bem

©eiftlichen alö Seelforger »on SSichttgfeit fein müffen.

An
gelitten

bie königlichen Gonftftorien

Ober * kircbenrathö

werben oon leiten beö @oan=
entfpredjenbe Verfügungen

gleichseitig

erlaffen werben.

Berlin, ben 16. October 1860.
£>er Ü)cinifter ber geiftlichen
t>.

2c.

Angelegenheiten.
'

$3etbmann*<£)ollweg.

Hn
fämintlicfx 5tönia,!i(be ^3rotoin^taI

unb an

na^me

Bdml

bie ftöniglUfyfn 9tea,icrnna,en

»>on SWinbcn,

(Solleajcn

(mit Wu$*

flauen, (Söln, Ivicr unb

©igmorinflcn).

•22,10V

II.

2.

nach ben in ber llnterricr;t$=2}erwaltung gemachten
Wahrnehmungen alö wünjcbenöwerth ^crauö^cftcUt, in 53e$iebung auf
bie fertbeilung beö katechumenen* unb ^onfirmanben4lnterridjtÖ an
(58

tjat

fi<f>

Schüler ber (tyminafieu unb 9iealjchuleii gewiffe gemeinfame
©runbfäfce ju vereinbaren, welche geeignet feien, einerfeitö ben ©eift*
ber Sache nötbige unb burch bie S
lieben baö nach ber Watu.
nifterial * Verfügung »cm 17. Februar 1821 nä>r feftgefefcte Waag
üon Beit auch für biefe Allaffe oen (Sonfirmanben 31t fiebern, anberer*
feitö aber auch bie beseitigten ^ebranftalten in ben Staub ju jefcen,
bie Onntheilung ibrer i'ebrftunben mit jenem Vebürfniffe in Ginflang
ju bringen unb Störungen beö Unterrid^tö = s)ManÖ unb ber SdmU
orbnung, wie fie bei bem *D2nngel einer folgen gegenfeitigen Ver*
einbarung nicht $u oermeiben fein würben, verbeugen $u tonnen.
Bu biefem (*nbc bat beö £errn 9)<inifter$ ber geiftlidjen unb Unter*
riebtös Angelegenheiten Crreellenj junädjft uon ben .Königlichen |)co*
mnjiaUScbuUdcllegien unb ben Königlichen Regierungen eingebenben
33ericht über bie in ben ein$elnen $)rooinjen thatjächlid) befte^enben
Einrichtungen geforbert, wobei bie genannten Unterricbtöbebörben nicht
unterlaffen baben, auch «tt ben königlichen Gonfiftorien in ein
bie

M*

natjereö

benehmen

$u treten.

wir und mit bem «perm

Auf ©runb

95cinifter

über

biefer

bie

Information haben

wefentlichen

©efichtöpunfte oerftanbiat, unb eö ift nunmehr oon
nifter unter bem 16. b. TO. eine Verfügung an

leitenben

bem fyxxn Wlu
bie

königlichen
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$roütn3tal=©$uUGoUeaten erganaen, welche folgenbe ©runbfäfce für
&hranftalten »orfareibt:

bie betreffenben

bas in toorfk&enber ©erfUgung »om lb. October I8f»0
3 unb in bem barauf folgenben ©afee ©efagte.)

folgt n>örtli($

($>ier

unter Mr.

1,

2,

Snbcm wir

baö königliche (Sonfiftorium ^ierüon in .ftenntnifc
bie @eiftlicr;en an beseitigen Drten,
wo fich ^ß^ere gehranftalten ber bezeichneten Art beftnben, Danach
mit »eiterer Anweifung $u »eiferen, bemerfen wir baau noch goU
genbeö
fefcen

unb

baffelbe beauftragen,

Sur bie (Srtheilung beö $ated> ttmenen*Unterrichtß an bie
Schüler ber ©nmnafien unb 9iealjchulen befteht bereitö in 91. faft
burdjweg ber (gebrauch, ba§ ba$u bie äJormtttagSftunben oon 11—12,
entweber ^Dienftacjö unb Sreitagö, ober 9ftontag8 unb 2)omterftag8
benufct werben.

wirb ed fein Vewenben behalten.
Abweisungen oon tiefet Oiegel finb bemerft werben:

Jpierbei
^llö

(#ier folgen Sfceciatien

&inftcfctttdj

einjelner Crtc

unb

SInfiatten.)

5Sa8 ben eigentlichen (SonfirmanbensUnterrtcht anlangt,
bie TOnifteriaU Verfügung turnt 17. gebruar 1821 oor,
bafj berfelbe in ben legten 6 Sßocfyen cor ber (Sinfegnung in wöcfyent*
lic^
Stunben $u erteilen ift.
Sofern baljer nicht an ein^eU
nen Drten auöna^möweije ^wifSen ben (^ctftltSen unb ben 2)iref*
toren ber Anftalten ein befenbercö Abfommen über bie ba$u $u
benuftenben Stunben getroffen werben fann, werben bie ©eiftlichen
gr btejen Vorbereitung^ * Unterricht bei ben Schülern ber teeren
hranftalten au§er ben an $wei Sagen ber feoche feftftehenben
©tunben oon 11
12 Uhr nur bie übriaen fdmlfreien 3eitett ju
fo

fchreibt

—
11 — 12

im Staube

benufcett

©tunben oon
eö

bafj

len,

fie

fei

fein,

Uhr

eö

fei

um

fte

ber

jebe

gewöhnlichen

Stunbe verlängern,

fei

grübftunben üor Dcm beginn be$ Schulunterrichts war;*

eö

bafc

fie

eine

freie

9c\icr;mirtag8ftunbe

Mittwoch, ba^u benufcen.
Schließlich bemerfen wir noch,
Sehranftalten

gebrochen

bafj

eine halbe

im

&omer)mltd)

bajj bie 2>irectoren ber

am

^o^eren

Sdn"tler mehrfach ben 2$unfch au8*
bie Sbeitung ber ®efd)lechter bei bem tfatecfou*

Sntereffe

haben,

,

it>rer

menen= unb ßonfirmanben = Unterrichte burchgeführt ju fehen.
Sttinifterial = Verf üaung oom 17. gebruar 1821 überlast e« ber

2)ie
23e*

Abfonberung ber ©efchlechter unter
ben obwaltenben Umftanben erforberlich fei, unb tonnen wir eö bei
biefer 33eftimmung nur bewenben laffen. SBenn aber ein ®eiftlicher
o »tele Äatedmmenencn unb (Sonfirmanben au unterrichten hat, bafj

urtt)etlung ber ©eiftlichen, ob eine

cr)on

um

ber 3ahl willen eine

erforberlich

ift,

£h e thma,

fo bürfte fich in

berfelben in mehrere feßten

btefem Saue eine Scheibung nach

42

#
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ben ©efdjledjtern aUerbingö alö Ocegel empfehlen, unb überlaffen wir
bem Äönialidjen (lenfifterium, bie Öeiftlid?en wo nötljig, in
geebneter <©etje barauf aufmerffam $u machen.
Berlin, ben 20. Ccteber 1860.
(SDangelijctyer Dber^irctyenratb.

cö

,

Uedjtrtfc.

ü.

8«
ba« Ä?niqlicf>e Sonftflorium ju
(»317.

298)

91.

fcO.

£>eutfcher eprad)unterrid?t in ben

unb

©ömnafien

SKealfcfyulen.

lieber ben beutfcfyen Sprachunterricht auf Önmnafien unb JKeaU
faulen, über fein 3iel, bie Sufaxibl, feegrdnjtttng unb ^er%ilung
SeprftofftS, bie 9Jcetbobe, bie Lehrmittel bejfelben >^errf(^en unter
ben Schulmännern noch üielfach »ergebene «taft^ten, welche eine
Prüfung »erbienen. Xvtfbalb finb auch in ben auf unfere Qircular*
Verfügung öom 31. SDcat'b. 3. erftotteten Berichten barauf bemglicbe
fragen »on niedreren Seiten beioorgeboben worben. 9xÜ irerücf*
iichtigung bicfer ^orfc^lä^e beftimmen wir nun au einem ©egenftanb
fceö

)er

^eratbung für

bie

erft«

ätajammlung

ber $)irectoren ber

pom*

unb Mealfcbulen elfter Crbnung ben Unter*
rieht im £)eut|chen auf biefen t'ehranftalten unb teranlaffen hier*
burd) bie sperren <Tirectoren, il)n ungefäumt ju einem ©egenftanb
merfchen Oomnnafien

SUcrberathung für
(SoUeaien $u machen.

ber

bie

unter

3brer Leitung ftebenben

'

Lehrer*

am ^wecfmäfn'gften an ben
ficr;
gegenwärtig wirtlich befolgten Lehrgang
anfcbliefcen unb in (Erwägung Rieben, wad baran al8 bewährt ju be*
ober einer iHenberung bebürfe.
£>abei werben »or*
trachten fei
nebmlicb folgenbe fragen in Betracht femmen:
28ie ift ber Unterriebt in beutfdjer (%ammatif $u ertbeilen?
fttftematifch ober nur gelegentlich? mit welchen «Jpülfßbücheni, mit
welker Serminologie?
2Bie fann ober feil baö 9Kittelbocbbeutfche, ÜÄltbeutj^e, ©cttnföe
SDiefe

in

ber

^orberatbungen werben

betreffenben

^Inftalt

,

beim

Unterricht ^erüeffichtigung finben

2^eld)em "Prinety ber fcrtbc^raphie ift $u folgen?
Welche beutfebe Lefebücher haben fid? alö brauchbar bewährt?
Sföie ift baö ffiecitiren beutfetyer ©ebichte unb profaifcher dufter*
ftücfe unb baö galten freier Verträge $u orbnen?
5öie ift bei ber Leetüre unb Orrflärung neuer beutfcfyer Älaffifcr
gu »erfahren? wie eine SManntfdjaft mit beutfdjer Litteraturgef Richte
ju »ermitteln?
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Nach welken «runbfafren
wallen?

bie

finb

S^emata

für bie beurfchen

ftuffafce 31t

2öie

ift

philofophifche »Propäbeutif, Nhetorif,

beim beutfehen Unterricht $u berüeffichtigen?
(Stettin, ben 22. Dctober 1860.

:c.

—SMiftif unb tyoM
Bommern.

königliches $raüin$iaUSchuU(lolIegium von

En
Herren 2>irectoren ber ©ijmnaften

bie

ic.

299) (Gebrauch ber beutfehen unb ber polnifchen Sprache
bei bem Unterricht an Roheren £ehranftalten ber tyxo*

mna
(Cfr. Gentrafblatt pro

b.

s

))ofen.

18(.0 ©rite

598

<Hr. 256.)

Nach bem oon ber königlichen Negierung unter bem 24. Suti
3. über bie Ijotyere fcehranftalt au N. erstatteten Bericht machen

biefer S>chule nothwenbtg, bafj auch in
klaffen bie beutfdje Spraye alö Unterrichte
Sprache beibehalten, bagegen aber auch bie polnifche Spraye bei
bem Unterricht in au8gebet)ntem 90Raafj in ber 3lrt angemenbet roerbe,
bafc alle Schüler jum flaren 5krftanbnifc bed SBorgetragenen gelangen
fönnen. ©oll bteß aber erreicht »erben, fo fönnen in tiefen klaffen

e8 bie grequen$r>erhältniffe

ben

beiben unteren

nur

folche Lehrer unterrichten,

ber polnifchen Sprache

unb

berfelben correct

in
flar

meldte

foroohl ber

bem ©rabe mächtig
bafc bie

biefem (frforbernifj entfprechen.

3n

Spraye

,

au^ubrüefen vermögen,

Regierung hat bafür ju Jorgen,
bie beutfehe

beulen

finb

bie Unterrichts

alö auch

bafj fie fich

in

©il königliche

Setter biefer beiben klaffen
ben beiben oberen klaffen bkibt

«Sprache;

falle

jeboch auch in

biefen klaffen $ur richtigen Sluffaffuncj beö 23ortrag8

für bie polni*
Sailen bte Stnmenbung ber polnifchen
Spraye nön)ig fein foOte, ift ;ur Sicherung eineö genügenben (Sr*
(58 entfpricht
SolgS beö Unterrichte biefe £>ülfe nicht $u »erfagen.
»agegen ben SHerMltniffen einer übermiegenb ton Schülern polnifcher
Nationalität, welche ber beutjehen Sprache bei ihrem (Eintritt in bie
Schule nicht ober nur in (ehr geringem 9ftaa§e funbig finb, befugten
fchen

Schüler

in

einzelnen

Schule leineömegeö, bafc ber ^Dirigent berfelben ber polnifchen Sprache
unfunbig ift, mithin an bie Schüler polnifcher Nationalitat SBorte
beö SabelS ober ber Ermahnung nicht gu richten oermag, auch ben
Unterricht ber unter Slnmenbuna, ber polnifchen Sprache unterrich*
tenben feehrer nicht ju beurthetlen unb gu controliren im Staube
2)iefer Umftanb giebt ben Altern ber polnifchen Schüler $u ge»
ift.
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33ef$merben
unb oeranlaffe
Regierung, jc.
Berlin, ben 19. Dctober 1860.
rechten

,

xä)

ba^er bie äönia,lid>e

2)er 9Jtinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten,
o.

btc

Äitaiglictye

^etfymann £)ollmeg.
=

SRegientng ju ^ofen.

17,166. U.

300)

Seljrfclan für bie töealfdjulen erftcr
(Centralttatt pro

&uö bom

Drbnuna,.

IS59 Seite 582, Seite 646.)

oom

21. ö.
^abe i$ erfeljen, baf* an ber
wef entließe Abweidjungen oon bem für bie
JfRealfc^ulen l fttr Crbnung vorgetriebenen ^efyrplan geftattet worben
ba§ bieö in ber bisherigen SSeife no$
finb.
ift nidjt $uläffig,
länger gefiele,
3m @in$elnen finbet fi$ über bie Anträge beä
SBertd^t

föealfdjule $u 9t. biö

£ireetore>

s

3i.

jefct

ftclgenbeö $u bemerfen.

fym gewünicfyte Wcbtftcattcn in betreff beö 33egtnn$
unb ber Stunben^a^l beö lateimföen nnb franjofifc^en Unterridjtö
je.
ift §ur Genehmigung nid^t geeignet,
ftür ben £pracbunterricbt in £erta finb wöchentlich 12 ^tun»
ben beftimmt, mit ber ^orauöfefeuna, bafj baö ^nteinijc^e unb 2)eut*
fche einem unb bemfelben rubrer ubertragen fei, bem efl nad? ber
£>ie

r»on

9?e$eid)mmg in ber llnterricbtfiiorbnung »cm 6. Dctober u. 3- frei«
s
ficht, bie ermahnte Wefammtjabl ber fetunben je nach #ebürfni§ $u
Wertteilen,

ftallg

lecale ätatyaftmffe eine

M

(hbchung

biefer

@tunben*

£eutfchen wünfchenSwertb. machen, fo fann bie*
felbe bafür, eoent. auch für ba8 Meinen, bureb ben gematteten 95kg*
£ie richtige
fad beö 3eichenunterricht8 in 8erta gewonnen werben.
5?emerfung be8 äöntgl. ^roüinjial=£cbuU(5ollegium0, bafe bie @*e*
Wohnung an ein reineö <Deutfcb in allen rVctionen $u erzielen ift,
gilt auch »on ber correcten £chreibweife, unb ebenfo oon ber guten
«£)anbfd)rift
fo ba§, wenn bei allen fchriftlichen Arbeiten auf beut*
liebe unb gute (Bdjrift gehalten wirb,
eine »ermehrte Uebung im
(schreiben immer nur bei wenigen Schülern erforberlich fein Fann.
©egen eine (Erhöhung ber £tunben$abl für bie ©efchichte unb
Geographie in 8ecunba oon 3 auf 4 3tunben wöchentlich ift 9it$t6
au erinnern, falls bie eine ©tmtbf, ohne, mie ber sJt. oorfchlägt, baö
ieateinifche ju oerfürgen, anberweitig gewonnen werben fann.
SBaö ben naturwiffenf^aftli^en linterriebt in ber Sertia betrifft,
fo bin ich mit bem Äönigl. ^rooinjiaU^^uUGolIegium einoerftan*
jabl gu (fünften

,
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Chemie wnb ein fwftematifcher Unterricht
Stufe noch ausschliefen ift.

bie

ben,

bafj

üon

biefer

in ber

^nftf

2)tc burch ben 9cormalplan für bie einzelnen klaffen beftimmte
ber wöchentlichen 2et)rftunben barf mit Aufnahme be8

©efammtjabl

außerhalb ber gewöhnlichen Schulzeit lieaenben Unterric^tö ntcbt er*
höht werben.
3<h überlaffe bem &önigl. ^rom^naU (Schul '(Sollen
gium, innerhalb biefer ©efammt^ahl nach ben obtgen Bemerfungen
unb mit Bezugnahme auf bie auch * n Den Erläuterungen jur Unters
richtö=£)rbnung üom 6. Dctober o. 3- @. 6 unb 7 gegebene (Srrnach«
tigung, an ber föealfchule gu 91. biejenigen 50Robipcationen beö aä>
gemeinen gehrplanö $u genehmigen, welche £>affelbe ben Berhaltniffen
angemeffen erachtet.
Berlin, ben 27. Dctober 1860.
<Der 9Jcinifter ber getftlict)en

ic.

Angelegenheiten,

Bethmann^ollweg.'

ü.
9tn

Äönigtidjc ^romnjial ©(fcuf'Soffeguim au SR.

bafi

+2,Ht. U.

©leichftellung auölänbi [ eher «maturitatösAttefte
mit ben JReife^eugnif f en ?)reu§ifcher ©vmnafien.

301)

Auf @w.

(Srcellenj geehrteö (Schreiben

»om

10. b. 3Jc. erfenne

ba bie £et)rüerfaffung bed ©pmnafiumö ju 91. bem Offerenten
meineö 9Q<inifterium$ naher befannt ift, baö unter ben gang eraebenft
wieber beigefügten Anlagen befinbliche, »on ber genannten Slnftalt
bem 91. am 3. Auguft 1860 erteilte 5S)caturttätö=«tteft f>iebur$ al$
ben Steif e*eugniffen sJ)reu§ifcher ©pmnafien gleichgeltenb an.
(Srceflenj erfuche ich jeboch ganj ergebenft, fünftig in ahn»
liehen fallen, wo ein auölänbifcheö $(aturitä4s*Atteft über ben £ehr*
über bie fceiftungen beö Abiturienten in ben
plan, bie (Surfucsbauer
einzelnen ©egenftänben ber Prüfung k. ber betreff enben Anftalt 9cicht8
entnehmen la&t, guoörberft bie Beibringung eineö beclarirenben amt*
liehen Beugniffeö ber (enteren geneigteft »erlangen $u wollen, ba eö
fonft an bem erforberlichen Anhalt feblt, um baö 33er^a(tnt§ beö
auöldnbijchen 3eugniffe3 ju benjenigen unferer ©pmnafien $u prüfen
ich,

@w

'

,

unb

feftjuftetlen.

Berlin, ben 30. Dctober 1860.
».

Söethmann^ollweg.

an
be« Äöniflüc&en @taatfl« unb tfrieß« OTiniftcr«
§errn ©eneral»Eieutenant« o. SRoon (Sycctten}.

W,4b8. U.
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VebürfnifHuf djüf fe, welche au« Staats*
nftalten gewährt merben.
fonbß ^oberen Un terridjtö

302) 9iatur ber

£ie Sluef übrungen mit welken ber 9)cagiftrat gu 9c. tn ber
mit bem Vericfyt vom 11. v. 9)t. vorgelegten (Mlärung vom 2. ». 9R.
baS Feftbalten an ber Vebingung gu motiviren fuebt, von welcher
er bie Örböhung bcS Scbulgelbeä bei bem bertigen Övmnaftum ab*
gängig machen gu muffen "glaubt, finb nid)t gutreff enb unb in fid)
,

tviberfpredjcnb.

V3enn gunädrft nad) ber Meinung beö ÜJcagiftratS bie eventuelle
Verpflichtung fccö Fiöcuö als ßompatron gur ^eiftung työr/erer Set»
träge feinem Vebenfen unterliegt, fo ift nicht abgufetjen, meSfjalb ber
9)ingiftrat fid) nidrt bei biefer feiner Meinung beruhigt unb
ben
(Eintritt beö eventuellen Falls abwartet.
Sobann entgictit baß eigene
Bugeftänbnifj beS 9)tagtftratS,

bafj

ber bisherige StaatSgufc^ufc gur

Taching beS VebürfniffeS bewilligt fei, allen feinen Folgerungen bie
£enn bie sJcatur beS 99 ebürfnifuufdjuffes" bringt
recfytlidje Vebeutung.
eS mit fieb, bafj einerfeitS bie Wemäbrung ftetS von Dem fortbauern*
ben Vorbanbenfein beS VebürfniffeS abhängig bleibt unb burc§ fei*
neu 3eitablauf in eine unbebingte Verpflichtung umgetvanbelt werben
fann, anbererfeitS, ba§ ein gefteigerteS Vebürfnifj bem Staat feine
Verpflichtung gur Stiftung höherer Veitrage auflegen fann.
(*nblid)

ift

eS eine verfehlte 5(uffaffung ber Sachlage,

gegen

bie

Bumutbung

venvatjrt,

SJcagiftrat

fict;

vernichten,

»elcbeS nach feiner Uebcrgeugung

aufzugeben

rvelcfyeS

3umutbung

folche

im

ift

feiner

ift

an

(Megentheil bereits

amtlichen

root;l

Stellung

ben *Dcagiftrat nid)t
in

ber

ausgesprochen, ba§ bie Chrbölmng

©ine

roiberfpreebe.

gefteUt

Verfügung vom
beS

rvenn ber

auf ein fRecfct gu
begrünbet fei unb

ScbiilgelbeS

@S

worben.

11. 9luguft b. 3-

unb

bie ^teburd)

gu ergielenbe Verbeffernng ber Sebrerbefclbungen in feinem Bufam*
menbang ftebe mit ber Frage, tvie eintretenben Falls bie unguläng*
liefen Littel beS WmnnafiumS gu ergangen fein mürben.
&u$ bie*

fem Langel an 3ujammenhang
eventuelle UnterbaltungSpflidjt

unb

folgt,

bafc

in Vegietmng

burd> bie Grbiölnmg

auf

bie

DeS SdmlgelteÖ

ber Vefolbungen recfytlid) WicfytS veranbert
wenig bem OTaatftrat angefonnen wirb, auf $ecr/te gu
vergiften, ebenfomenig hat Der Staat Veranlaffung, bei ber jefcigen

roirb.

bie

Verbefferung

So

(Gelegenheit neue 3ugeftanbniffe gu machen.

£aS

^öniglic^e ^rovingial=Scfyul:@ollegium motte $ernad> ben

Sökgiftrat auf feine Vorftellung vom 2.
Verlin, ben 17. Dctober '1860.

£er

«Dcinifter ber geiftlidjen
v.

v.

jc.

9)c.

beleihen,

jc.

jc.

Angelegenheiten,

Vetfymann*.£>oü»eg.

bat ÄBniflUctye $roMn$taf'©<fruf«(5ottfguim ju
2Ü,9J8. U.

9?.

4
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3 cm in

IV.

titifc

et t teil,
SMlbtttm bev Sekret
beven pcrföitücfte fBcr^ältmffc.

303)

©iimnaftifcber Unterricht.

Unter Wr. ISf» be« biefljäbrigen dentrafblatt« ifl ber Strcnlar • (grlaß com
2Wär* b. 3. (Wr. 0929) abgebrueft, bureb welchen bie feitber in ber ÄSnigl.
Central« £urn«9lnflalt auegebilbeten unb an öffentlichen ©cbulcn fungirenben Xurn»
febrer jur Abgabe bon ©Machten bartiber veranlaßt worben, wie nach ihren
Erfahrungen bie in ber Central -Inm ^nftalt auf ©runb beö tfingfehen ©öftem«
erhaltene Anleitung ficb atö ^wertmäßig unb au«reicbenb für ben gömnaftifeben
linterriebt ber 3ugenb erweife.
3u0l«<$ war anberweiten $u Xage getretenen
unrichtigen Sluffaffimgen gegenüber bemerft, b.^fj baö Xurnwefen an ben öffent*
lieben Unterricht««2lnfta(tcn vzrwciterung unb Kräftigung, unb jwar bie bem ©e*
bürfniß unb ben factifeben SJeihättniffen entferechenbe, finben, unb baß abgefetien
*on Meßer Xbeorie unb abftractem ©bflern bie (Srfabrung unb bae ©ebürfntfj
•27.

maafjgebenb

fein

folle.

bie höhere öntfcbließung auf ©runb ber eingegangenen ©machten
erwarten ift, ob unb meiere URobificationen bc« feuber befolgten Unter*
ricbtflfrfteme angemeffen erfebeinen bürften, tbeilen wir jwei ber ©Machten, fo«
weit fte jur ©acbe gehören, unb jwar ba$ eine, welche* ftdj auf ben gbmnafti«
feben Umerricht an höhten ©cbulanflatten bezieht, unter n., unb unter b. ein
folebee mit, roelcbe« *orjug«weife ben Xurnunterricbt für £cbullehrer'0eminarien
unb für bie Slementarfdjulen im 2luge hat. Xiefelben werben neben Söfung ihrer
nächften Aufgabe, ba« befolgte Unterrichtefbftem com ^fanb^nnft ber (Erfahrung
}tt befeuchten, fich aueb afö werth&ollc Beiträge
jum SBerftänbnifj über bie <5tn»
riebtung unb ben ©etrieb be« gpmnafHfchen Unterricht« in ben betreffenben @chul*

Säbrenb

neeb

m

anfialten

erweifen.

a.

Slufgeforbert, mich barüber

aussprechen, in wie fern ich bie in
ber GenrraUSurnsSlnftalt auf ©runb ber 2inajd?en ©ümnaftif er^aU
tene Anleitung aiö äwecfmäfjig unb auöreichenb für ben gomnaftifchen
Unterricht ber Sugenb erfannt habe, werbe ich biefe grage ju beant*
»orten verfugen, inbem ich mich lebtglicb auf ben ©oben einer
nun faft fe$8j adrigen praetifchen Erfahrung ftelle. 3$ werbe bie
UebungSformen burebgebett, wie ich fie unter ber Anleitung ber ($en*
traU£urn*$nftalt burdjgeübt, unb wie biefelben in ben 53üd)ern »on
fHctbftein „Freiübungen (©erlin 1853)", „gpmnaftijcbe föüftübungen,
(©erlin 1855)" unb in ber „ Anleitung $u ben Uebungen am ©olti*
gtrbocf (©erltn 1854)" angegeben finb, unb jugleidj bie (Srweite*
runden anfübren, bie ich nicht ebne 9kfcen auö anbern Surnfpftemen
berubergenommen ^abe. 33on uorne^erein aber will ich bemerfen,
ba§ idt> bei ben Turnübungen überbauet ftetfi auch gang befonberö
bie Söebrfabigfeit ber debitier

fc^en

Momente mit

im

^luge qebabt,

ber Söefä^igung

aum

unb

bie päbagogt*

9Kititarbienfte ju

*U4 Hill»«!

gefügt ^abe.
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Um

*on ben gmunaftifcben Freiübungen gu fprecben, fc
Seife oornebmen lafjen:
1) Ben ben Schülern ber betben untern Alanen, b. b. berCber=
unb Untertertia, alfo oon ben jungem, einfache Freiübungen.
2) SMefelben Uebungen oon ben Schülern ber mittlem unb obern

habe

id?

guerft

biefelben in oierfacber

Älaffen mit ^auteln.

Bon

einer Auewabl ber beffern unb frdftigem Turner S*e*
wegungen mit (Btüfcung (Stüfcübungen).
4) Bon Allen Uebungen im ^Hingen.
Sa8 guerft bie Uebungen ber untern Schüler betrifft, fo habe
ich mich übergeugt, bafj grabe biefe Hebungen in ber Seife, wie fie
nach bem Üingicben elftem betrieben werben, oon größter praetifeber
Sicbtigfeit finb.
Sie lehren ben noeb ungeübten Schüler ben rieb*
tigen Gebrauch ber (Mlieber, bilben biefelben allseitig unb gleichmäßig
auä, »erleiden bem ßörper Sicherheit unb Klafticitat, gewönnen ben
Uebenben an ftraffe, fefte unb frdftige Bewegungen, unb geben ibm
ein beftimmt ausgeprägte^ Gefühl für laft unb 3eitmaa§, fo bafc
fie in ber Sbat bie befte Vorübung für bie Armee genannt werben
fönnen.
3« Belföfcbulen fönnen fie oor allen fingen bagu bienen,
ben ungelenfen & erper gu formen, ibm früh eine gute Haltung unb
richtige Glieberbewegung beizubringen.
So halte ia> bie Freiübungen
5)ie Hebungen, wie
für bie Grunblage alleä lurnenö überhaupt.
ich fie in ber Central* Xum=Anftalt fennen gelernt, febeinen mir nach
ben Beobachtungen, bie id) gemalt, babureb ben Bormig oor ben
Hebungen nacb bem Sr>ftem oon A. Spieft $u »erbienen, bafc fie
eracter unb fräftiger ausgeführt werben, bafc fie eine ftraffere £al*
tung beö «ftörperö bebingen, unb ba§ fie oor allen fingen einfacher
unb allgemein faßlicher finb, ba bei ben Spiefcfcben Hebungen, wenn

3)

man

nicht

genau auSfcbeibet,

aueb Sänbelei

eintritt,

immer angemeffen

fein

bie

leicbt

eine gewiffe ftünftelei,' mefleiebt

bem nötbigen

möchte.

2)ocb

Chrnft

läftt

fieb

befi

turnen«

niebt

manche! au$ ber

Spie&fcben Gmunaftif berübemebmen, ba fie befonberö in tactifeben
in ben oerfebiebenartigften Wang* unb Laufarten größere
Kombinationen guläftt. 3m Allgemeinen aber mufi icb an berget*
nung feftbalten, bafi bie Freiübungen auf ber einfachem Betrieb!*

Bewegungen

weife ber ^ingfeben Gmnnaftif fufien, unb in beren eracten

unb ftreng

Seife burebgufübren finb.
Bon welchem 9tu$en fie
bann finb, r)abe icb oielfacb gu bemerfen Gelegenheit gehabt, ba bei
gang ungeübten f darnach lieben Knaben oon Stunbe gu Stunbe ber
Äörper eine beffere Haltung annahm.
SDa aber biefe Uebungen, wenn man fie in ihrer Einfachheit
oon ben großem Schülern immer wieber oon Beuern wieberholen
metbobifeben

laffen

wollte, auch

Kombinationen

wenn

9teue8 hinauf ommt,

wenn mannigfaltige

mit einem gewiffen Sibcrwiüen
tb™" Drei» bi! fünfpfünbige Banteln

eintreten, gulefet leicht

aufgeführt werben, fo f^be

ich
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.panb gegeben, tucburd) bei Hebenvinbung größerer Schwierig
ein neues anregenbeö Clement $u biefen Ucbun^cn hinzutritt.
Cbgletd) bie .v^ntelübunge» melfadj anc^efcdjtcn werten, fo lege
id? ihnen auf @runb meiner
froi&fautflca ale Turnübung gro§e$
(Gewicht bei, unb idj glaube, bafe fU aud) bei bem Militär mit
Allerbingö ift llebermübuug
Oiuuen betrieben werben rennten.
unb (£rfd)laffung burd) gu fdjwere Banteln unb 311 lang aubauernbe
Hebungen ju üermeiben.
Sie finb befonberd geeignet, nadjbem
ber Körper burefy bie einfachen
Freiübungen ben notrjwenbigen
(Mrab oen Aeftigfeit unb ©ewanbtbeit erlangt" bat, ihm größere s)3iu8s
allmälig anfteigenbe Auöbauer $u verleiben
felfraft,
unb uiele
Hebungen finb eine fixere Jftabe, ob ber Uebenbe feineö Äerterö
unb feiner einzelnen (Mlieber mächtig ift. Sie bebingen faft nod)
mehr als bie Freiübungen eine burdjauö eracte unb rerrecte Auäffn)*
rung unb laffen fid) alö ?0caffenübuttg bei greftern Abteilungen feljr
gut anmenben.
2)ie Aufmerffamfeit muf? babei ftetö eine burcfyauö
in bie
feiten

&o

,

unb gekannte bleiben, ba Unacfytfatnfeit unb 3erftreutt)eit unb
babureb bertwrgerufenen falfdjen Bewegungen ned) mefyr alö bei
ben Ateiübitngen fid) fofort bemerfbar machen.
Glicht ebne ©rfolg fyabe iö) aud ben Bewegungen mit (Btünung
rege

bie

Auswahl eon llebungen in baß turnen, oerläufig für bie
(Geübtem, aufgenommen, tbeilö einzelne
bie in ber bei 9xoü)ftetn
angegebenen SÖeife mir ni ferner erfdjienen, mcbificirenb, %il8
neue, bie fid) bei einigem 9tad?benfen leid)t ergeben, htnutfügenb.
5>te feg. balbactioen Bewegungen fonnte idj weniger berüct^ichtigen,
ba cö ferner ift, fie »on ber beweglichen Sugenb mit ber £tetigfeit
unb ftucje oernebmen $u laffen," wie fie eö erferbern, unb ohne
weldje fie leidjt fdjablid? werben tonnen,
^seb meine hierbei bie twn
ffiethfteiu §. 49—57 angegebenen.
Anberö ift eö mit ben von §.58
ab angeführten: bem 3tütM>mng in ben Stüuhang, Stüpfprei^
förung, Aang= unb SBurffvrimg, ^tumunierung, ^efteigen ber Ad)fel,
ben £ebe= unb Srageübungen.
@8 gietf nicht leidet beffere Äraft =
unb Balancirübungen, unb bei maiicben ton ihnen, tute bei bem
eine

,

Ädjielfteigett,

mittelbar in

®an*

fällt

bie

aud)

ber practifäe 9?u^en

für bae TOlitär

un=

Augen.

vortrefflich;

finb

enblid)

in

bem

Wingc=llebungen ntfi unb burdjgcbiibet.
lurnbetrieb ihnen genau angef erhoffen, ba

3$

t'ingfdjen
fcafee

Svftem

bie

mich bei meinem

fie nad) meiner Sfctantg
unb methebifd)er ntdjt betrieben werben tonnen. (58
ift
fefte Drbnung unb Siegel in botf Hungen gefommen, eö
werben bie Auöfdweitungen oermieben unb bie Hebungen, bie fidj
burd) Kräftigung beö Xotpert, bureb (*rmecfung be8 9)iutbe8 unb
ber @ntfd)lcffen^eit in hohem ©rabe auch für baS 'Militär empfehlen,
finb baburd? für bie Schule jugänglictjer gemalt werben. 3n biefen
genannten Hebungen alfo b;abe id> bie £ingfd>e C%mnaftif nic^t nur

oellftänbiger

babnvcb

l
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gwecfmd§ig, fonbern auch im ©anjen auöreichenb gefunben für ben
gpmnaftifchen betrieb, unb in ihrer ftremjen confequenten (£infa<hbett
unb ihrer ftafelidjfeir, in bor SMtimmtbett nnb Öenauigfeit ber £*e*

wegungen, fern »on aller Äiinftelci unb Spielerei, erscheinen fie mir
gletdj wichtig für Schule wie für Militär.
3n ben bebern SMlbungSs
anftalten famt man fie fefyr wohl abftufen unb »cm (5infad)ern unb
leichtern gum Schwerern aufzeigen, in ben untern klaffen ftufen*
weife bie Freiübungen mit ©ang* unb Laufarten, 9Dlarfd?irübuncjen f
Schwenfungen, @oelutionen oerbunben, in ben mittlem unb cbern
in ben obent enbltdj
biefelben Uebungen mit Banteln auö^efür)rt
bei ben reifften terperlich tüchtigften bte Stüftübungen.
Die Mingübungen hüben eine unmittelbare Sorftufe für baö
Degen* unb ^ajonetf echten. (Frftere Uebung h aDC tch in ber S)rima
mit gutem Erfolg betrieben. Slllerbingö fonnte nur eine Heinere 3a^I
ücn Primanern fich baran betbeiligen, ba bie gro&c Stärfe btefer
Älaffe unb bie bef^ranfte 3eit eine DurchÜbung mit Hillen nicht
f

gut

auläfct.

3n

ber ftrengen £ingfchen

einigt bat Degenfechten alle

demente

Verhebe burchgeführt, Der*
©munaftif in ftdj: Äraft,

ber

©ewanbtheit, ^3tc^cr^ett bei 5Micfö, rafa>e entfcbloffenbeit, fchnelle
s
3ebe ^ecbtberoegung
eract aufgeführt, fpannt jebe
2luefiu)rung.
5Kußfel beö ÄcrpcrÖ an unb giebt jiigleicb eine dftr>ettfc^ * fc^one
Stellung.
Da baö Degenfechten in btefer S?e$iefmng oiel allfeitiger
ba8 £)iebfecbten
ba eö ferner nicht leidet §u 99iifebräuchen
ift, alö
m uttbebingt ben ^onug.
auf ben Schulen führt, fo gebe ich
@eht man oon ben Freiübungen $u ben ätüft* eber ©erätb*
Übungen über, fo wirb fich alö ba8 einfachfte Oerath ba$ Spruna*
geftell ergeben.
Sluch $u ben llebungen über bie Schnur giebt $ieth*
ftein in ben Freiübungen §. 31 ff. bie befte unb metbobtfchfte Sit*
leitung, auf ber alle Sprungübungen bafiren.
?lbfprung, Äcrper*
Haltung, Weberfprung finb genau unb practifcb burchau§ ausführte
5*ei ben Uebungen am
angegeben.
unb mit allen 5)cannigfaltigteiten
L
Sprungbecf möchte ich ba8 f. g. ftmefwärtefpringen nicht oermiffen,
ba eö bem Sprung felbft größere Sicherheit unb ©ewanbtheit giebt.
(£inen gro&en SSerth lege ich ben Stabfprungübungen bei, unb bie*
felben finb auch für baö ^Irmeeturnen febr ju empfehlen. 9(bgefehen
baten, bafj fie bie ©ewanbtbeit beö Äörperö erhöben unb bte 3*e»
wegungen, gut ausgeführt, bem 2luge fdjon unb gefallig erfcheinen,
fönnen fie auch oft oon practifchem Pütjen werben.
i*on anbern OSerätben haben bie Uebungen am ^alancfr* ober
Schwebebaum an ben .ftltmm - vierter * unb Steigegerüften unb
am ^eltigtrbocf eber Schwingel bei Notbftein mit fliegt befonbere
Die ^alanciritbungen jeichnen fich burch
23erücffidjtigung erfahren.
s
größere «DMhobif, befenberö in ber ^lrt beS hinauf* unb Jperab*
,

,

$

,

,

fommenö oom Schwebebaum
auch für baö

ÜJctlitär,

ift

unb ihre 9cü£lichfeit, befonber«
Gebühr hervorgehoben. Doch »er-

au3,

nach
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miffe

iti)

ben (gdjwebefampf

,

bcr gumctl für (Sdjüler

fefyr

anregenb

unb oor^üglid? ba$i beitragt, bem Dörfer feftern unb fixerem
#alt auf bem Sklancirbaum $u geben.
S)te &letter=, (Steige* unb
Klimmübungen finb mir ebenfalls als practif(^ unb gut erfdn'enen,
unb finb audj im ©anjen auSreicfyenb; nur bie $angelleiter mit
einer $eü)e eigentbümli^er Uebungen fönnte nc$ mit aufgenommen
2Me Uebungen, bie $ou)ftein angiebt, fdjlte&en alle Künwerben.
bod) bie «pauptübungen.
ftelei auö unb erfdjopfen
Warnte (Srwei*
terungen unb (Kombinationen fann ber Surnlefyrer leicht hinzufügen.

ift

.

3$

^abe bie Kletterübungen ftetö befonberS berüeffic^tigt, ba eö nid;t
Uebungen giebt, bei benen bie Kräftigung beö Körperö fo mit
bem uractifdjen ytufcen unmittelbar oerbunben ift.
4)a8 wicfytigfte unb bilbenbfte Surngerätjj für bie Sugenb ift
aber ofme graae ber ^oltigirbocf ober Schwingel.
9)iit $ted>t tyat
bad Salmfdje Surnen bemfelben eine grofce Vorliebe $ugewanbt unb
eine grofje Otcit)e mannigfaltigfter Uebungen aufgeteilt, bei benen
nur ber sJtame 3um Zfycü ücrfctjlt ift. (Bie üben offenbar ben Korper
am allfeitigften unb tragen tu gleicher Steife ju feiner Kräftigung
unb ©ewanbtbeit, wie $ur (Srwecfung beö ^ut^eö unb ber (&nU
fäloffenheit bei. eine gute 3ufammenftellung für baÖ ÜJiilttär giebt
9tou)ftem in feinen ^oltigirübungen; aber auf ben <S$ulen, bei
benen fieb ber Uebungöftoff auf eine JKeifje oon Salden oertljeilt, fo
ba§ bie uebungen in einem längern 3*itraum fuccejfiue betrieben
werben tonnen, obfd)ou fie nidjt allzufrüh, nietyt oor Tertia mit
Stufen gu beginnen finb, muffen fie nadj meiner Anficht mit mög*
s
lidjfter -8ollftänbigfeit aufgenommen werben.
«£>abe iä) midj im SSor^erge^enben im ©an$en an bie 9tou)s
fteinifdjen, auf baö Spftem &ngö beqrünbeten Uebungen angefcfyloffen,
unb »or allen fingen bie ftrenge ^Jletbobif berfelben mir $u eigen
ju madjen gefudjt, fo mufe idt> bo(fy nod) einige ©eräu)e fur$ be*
rühren, bie äRotyftein nur in befdjränftem 9Jtafce ober gar nidjt be*
rü<ffid)tigt t>at, bie aber meiner Ueberjeugung nad? oom Sumplafc
nid?t oerbannt werben bürfen unb auf bemfelben au$ nic^t erfefct
werben fönnen icb meine ©erfopf, SHecf, 23arren, (Btrecffdjaufel unb
leicht

:

(Runblauf.

2)aö Verwerfen
cromnaftif <B.

277

ff.)

fcat

9iot^ftein in feinen

ntd^t erwähnt,

£>od?

SSurfübungen
ift

(SBetyr*

baffelbe eine ebenfo

beliebte alö nü^lidje Uebung.
53ei bemfelben fommt eö ganj befon*
berS auf einen feften fiebern 33licf unb fräftigen 8fon an, unb bei*
beö wirb in fyotym ©rabe geübt.
Statt be8 runben bünnen 9iecf$ bat JRotbftein ben länglich
geformten f. g. Cuerbaum eingeführt, ber allerbingö eine Slma^l
fetjr

eine
finb.

guter unb nüfclicfyer Uebungen juläfjt, aber burdj feine ©eftalt
nod) größere ^nga^l auSfcbliefjt, bie ebenfalls woblberedjtiat

^üerbingö ftimme

idj

üoüftänbig bamit überein,

bafj

manche
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Uebungen,

alle

aber bae runbe

unb

f.

SSellen u. bgl.

g.

$kd

mit größerer

ttyeilweije

nur

nidjt

läfjt

$u

(üefatyrlofigfeit

Uebungen bar,

eine 3tfeibe anberet

bur^aue ni$t gu bulben fmb
alle Uebungen bee Duerbaume
fonbern bittet aucfc
Ü)iutb

,

bie ebenfo fräftigenb, ale

unb ©ntjdjlüjfenbeit ernxcfenb finb. £ae fefte Uinfaffen bee Otecfd
bem Anfänger ein ®efütyl ber Sicfyerbeit, welcbee bafjelbe
Weniger Öetmdjt lege
für itm anfange jum &ebling0gerätb madjt.
oerleibt

icb

bem

lieber

£d>n)eberecf

objetyon audj biejeö

bei,

unb bilbenber Uebungen

eine &n$al>l eigenttyüm=

aufweift.

gar
nid?t berüeffit^ttgtOtotbftein
gegen bieje $rt öon Uebungen über*
baupt gcltenb madjt, fallen weg, wenn fie bei ber Sugenb ntc^t ju
2)er Jtorper mufc fdjon eine gewiffe JHeife
frür; begonnen »erben.
unb Kräftigung erlangt tyaben, unb man barf nur gan$ aUmälig
öorf^reiten.
äonft aber bietet ber Marren eine grofce £a\)[ guter
Uebungen bar, bie bur$ bie bebincjte Stüfcung bem&rm einen gro&en

$3arrenübungen

2)ie

Sftancfye

Siebenten,

©rab üon

bie

fteftigfeit

unb

£>ie Strecffdjaufel

6d>üler nur
bungen; um

eine

tyat

man

Sidjertyett oerlei^en.

ebenfalle

tyat

für

fleine

»erljältnifuuäfn'g

ungeübte unb f$»äd>ere
Ja^l »on paffenben Ue*

turnerifdj bereite
fo angemeffener finb biefelben für
ÜMele Uebungen ber (Btrecffdjaufel laffen fidj audj am

gebilbete.

yhtnblauf »ernennten, einem (Merätty, baß, wie mir fdjeint, $u wenig
gewürbigt wirb, bae \\d) aber trefflieb eignet $u einer JHeiljc Don
Uebungen, bie auf bie ganje Spaltung bee Äörpeie, auf feine C^e*
wanbttyeit unb ölafticität ben größten (Sinflufj aueüben. 2)abei finb
fie bei ben jüngften wie gereif teften Schülern gleidj beliebt.
Um bae im ^erberge^enben (gejagte alfo fur$ $ufammen ju
faffen, fo wieberfyole id?, ba§ bie ^ing'fdje ÜNetbobe in allen ben

Uebungen,

bie

fie

Körpere begrünbet

burd)

lebtt,

ift,

grofce

unb öinfa^eit,

^afjlictyfeit

auf genauer Äenntnifc bee menf$li$en
oor anbern'Surnjnftemen, foweit i$ biefelben

burd> ftrenge SDietyobif,

bie

fennen lernen, fidj oortbeityaft empfiehlt, bafc fie wotyl geeignet
ben loaei rationell unb allfeitig burcfyjubilben, ba§ fie aber
ift,
nadj meiner Örfatjrung $u wenig OJianigfaltigfeit barbietet.
So wenig id> aud? oerfenne, bafc 3U grofce Slbwedjfeluna, bie
fyabe

©efafyr ber £)berflädjlidjfeit in

anbern »Seite ntc^t oergeffen,

fidj

tragt,

bafj ber

fo barf

$uge gebabt, adjt %a\)ie bauert,
unb Turnübungen nur nac^ unb na(b

befonbere im
©erätfye

man

bodj auf ber

Öomnafialcurfue, ben
bafj

in

bie

idj

(jter

»ergebenen

^Inwenbung fom»

werben, beginnt man
bie Turnübungen fofort in ber unterften Klaffe mit bem (srnft unb
ber (Energie, bie fie erf orbern, wenn man überhaupt etwae 3U @tanbe
brinejen miU, fo wirb bie forperli^e ^ctyigf eit rafc^ ftei^en unb bae
bemfelben
23eburfnifc nad> neuen ©erät^en unb neuen Uebungen
ä>erbältni§ ^une^men. SRatt wirb beel;alb barauf bebaut fein müffen,

men unb auf

biefen langen

Zeitraum

oertbeilt

m
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btefem Bebürfnifj ber Schüler nad^ufornmen, wenn man nicht fehen
bog erwachfenere Schüler nur mit Söiberwillen unb ohne 3n*
tereffe il^nen fc^on befannte unb geläufige Uebungen wieberholen.
Stuch bietet jebeö ®erätb neue Seiten unb neue Uebungen bar, bie
will,

in bem einen @nb$iel aufammenlaufen, ben (Besnier fräftig,
auSbauernb, feft, mutyig unb entfcbloffen, mit einem SBorte: wet»^
haft 3U machen.
alle

b.

3ur Beantwortung

ber grage:

„Ob

bie in ber (Zentral =$urn*

auf ©runb befc Linggen Suftemö erteilte Anleitung fid}
alö awecfmäjjig unb auöreidjenb für ben gpmnaftifchen Unterncht
ber Sugenb erweife, wenn babei nicht außer ><Hd;t gelaffen werbe,
baß jene Anleitung in einem nott>wenbigen 3ufammenbange mit
bemjenigen Stiftern ber Leibesübungen fteljen muffe, welche* in ber
taiec $ur Sluöbilbung unb SKe^aftmac^ung ber Solbaten jur Sin*
Slnftalt

wenbung fommt"
punft

§u

abgefaßt

@$

—

bejeichnen,

erfdjeint

eö ^unadjft nothwenbig, ben

üon bem au8

bie

Stanb*

nachfolgenbe Beurteilung

ift.

baß über bie in Stage fte^enbe
Sad;e, $um £beil wegen ber 33crfc^iebont>cit ber Surn^wecfe, $um
&heil wegen ber großen Berfdjiebenheit ber Surnjchüler, namentlich
aber in 53e$ug auf beren gleicb$eitig $u befc^afti^enbe Vlnjahl, wie
unterliegt feinem 3roeifel,

auf bereu geringere ober üorgefcfyrittenere förderliche JTfeife, bie 2ln*
fixten öielfacb auö einanber gelten werben. Um barum einen feften
2luögang3punft ju fyaben, behielt ich auöfcbließlich jeneö 3iel »or
Äugen, baö burd? ben Sunullnterridjt am Seminar erreicht wer«
ben f oll.
beö

9Jcit Be$ug nun auf bie Slbfichten, welche burch Bermirtelung
Seminarö, refp. turety bie SSirffamfeit ber auö bemfelben her*

erreicht werben füllen,
behaupte ich,
(ScntraUIurn^nftalt wäfyrenb beö (Surjuö oon 18^
erteilte theoretifche unb practifc^e Anleitung für ©rtheilung be0
&urn4lntcrricht6 ber Jpauptjadje nad) nicht nur jweefmäßig, fenbern

üergetjenben Grlementarlehrer

baß

bie in ber

3ur fpecielleren Begrünbung biefer allgemeinen
ift.
Behauptung fchreite ich $ur eingel)enberen Erörterung beß Einzelnen
unb beziehe mich juoorberft auf bie practifche Seite be§ Unterrichts.
5)iefer umfaßt in natürlicher ©efchiebenheit Breis unb föüftübungen.
auch außreichenb

Stuf bie

Breiübungen

wirb ein bebeutenbeö (Gewicht

unb gewiß nicht mit Unrecht. 2>enn gerabe
gemeine Einführung in ben Schulen auf
#inberniffe ftoßen wirb.

SDtan bebarf

$um

biefe finb

e8,

gelegt,

beren all*

bie wenigften äußeren
Betriebe berfelben Weber

eineö Apparat«,
freie,

noch eineö befonberö eingerichteten ^la^eö.
3eber
ebene föaum, alfo in m'elen Bällen jehon ber Schulhof, eignet
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ober lagt

baju,

ficb
tft

unfdjwer bafür geeignet machen. Ütachftbem
Leitung feiger Uebungen, we*

fich

Befähigung gur

bie

allenfallfigen

nigftenö bei einiger natürlicher Slnftelligfeit bed &hrerd, auö Slnlei*

tungen (bie gpmnaftifdjen Freiübungen nach bem Snftem fctng'8,
üon Oiothftein, Berlin 1855, bei (gröber) $u erlernen, fo bafc
jelbft mangelnbe Sachfenntnifj eineß tehrerö nicht alö aanj flieh*
faltiger örunb für weiteren ^uffdmb beS Surnenö in Elementar*
5Mbgcfel;en »on ben beregten
faulen geltenb gemalt werben fann.
äußeren Verhältniffen fann ich mir für fcanbjchulen, bie boch jeben=
fatlö in

numerifeber «pinficht

wenn oon 2öehrhaftmachung

Ibnlnabmo an

meiften in Betracht
ijt,

fommen

müffen,
oorläufig m<ht8

Freiübungen.
Überwiegenben 9Rc$t$tyl nach

alö gerabe

93ort^cü^ciftereö benfen,
£>ie canbfinber

am

beö SBolfeö bie ?Uebe

ber

finb

ben Arbeiten

ber

(Altern

unb burch

bur$

unbefcfyränfte

Bewegung

Sin Mitteln
in freier gefunber ¥uft förderlich fräftig.
$ur gcrtentwiefeluna ihrer Alraft i|t unftreitia fein fühlbarer sJÜiangel;
wcfyl aber leibet bet ber (Sinförmigfeit it>rer ^^atigfeiten unb bei ben
jumeift nichts weniger alä muftergültigen Vorbilbern bie tflri unb
feeije ihrer Bewegungen.
2>iefe werben fteif unb plump, bie ange*

wohnte 8chwerfälligfeit übertragt fich allmälig auf alle, auch auf
bie letzteren Verrichtungen, auf (9ang unb Haltung, unb macht un*
gefd)icft $ur jwanglcfen Nachahmung einer freieren Bewegung. 9iur
bureb Freiübungen, bei benen e8 ber Körper allein mit fich felbft $u
tyun hat, nicht aber burefy Kraftproben, fann ber rohen Kraft ein
(Bie brinaen
wohltätig wirfenbeö (Gegengewicht gegeben werben.
bei forgfamer Pflege in

unb

JKegel,

eö

nimmt

bte gewöhnlichen leiblichen

fie

ber aufmerfjam

l^tiafeiten

9)cafj

unb empfänglich aeworbene

Schüler auch bei feinen gewöhnlichen Shättäfeiten 3 ur ^rm; fie
baö Gefühl für anftänbige, eble Haltung unb unterwerfen
s

werfen
bie

¥eibeöglieber ber .frerrfchaft beö SlUllenß in ber Steife, bafj eine

ober Bewegungöform nicht nur richtig auf»
fonbern auch ohne grofje Schwieriafeit nachgeahmt wirb.
^ur Information für ben Unterricht tn biefem Zweige beö £ur«
nenö bietet bie C^entraUiurn^nftalt auöreichenbe Gelegenheit. 2)enn
aufjerbem, bafe biefe Uebungen in bem Umfange etwa, wie fie ba$
üorgejeiate £tellungö*
gefaxt,

üorftehenb

citirte

unb jwar mit

Buch

aufführt, mit ben öleoen wieberholt practijch

militärifejer

^ätngfeit

Durchgenommen werben, wirb

„Snftruetion" angefefcten Etunben 25c*
fanntfehaft mit ben Slnfichten Spiels über Gemein* unb Drbnungö*
auch

in

gefonberten,

für

übunaen »ermittelt.
auf Freiübungen $abt

ich

feither

bei

bem Surnen

ber

Semi«

regelmäßig wenigftenö einen tytii ber jebeömaligen
Unterrichtszeit oerwenbet unb wahrgenommen, baß beriet Uebungen
burdjauö nicht ungern »oUjogen werben, jumal fie nach anftrengen»
berem Gerätturnen am Edjluffe ber v&tunbe einen ganj wohU

nariften

faft
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tfmenben Uebergang gur SRutye bilben. <5ben fo fetyr bin idj oon ifjrem
guten (Sinffafc auf bewufjte Sewegungäweife überzeugt. 9Jcan glaubt
räum, wie fd^wer e$ felbft gtemlicty erwadjfenen beuten fallt, mittel
be$ blo§en ©efüfyld, olme fiefy alfo burdj bie &ugen übergeugt gu
fyaben, ju wiffen, ob fiefy biefer ober jener Körperteil in ber gefor*
berten Stellung ober fcage befinbet, ober ob bie gejdjefyeue 8e*
wegung mit ber erforberlidjen ©enauigfeit gemalt worben ift. *Äm
auffallenbften ftellte fid) biefe Safyrnebmung immer bann t^erauö,
wenn fid} unter ben Uebenben Griner befanb, ber auS irgenb einem
©runbe an ben erften ^erfuetyen nicfyt Sljeil genommen batte. Silier*

fann nid)t geleugnet werben, bajj einzelne Uebumjen für ben
Anfang ein unwiilfürltdjeS fcädjeln oeranlaffen; bod) ging eä mir
unb meinen bamaligen Kollegen in Berlin gang eben fo. 2)enn e§
binqö

in

fietjt

ber $(>at etwaö

einer SRetye

fefyr

ber Slrme

ober

einfacher

ergeben,

fonberbar au8,
für

bie

&ber wie el bem Saien

fiefyt.

bafj

fä>,

im Seminar

wenn

fiefy

(Srwadjjene

in

Bewegungen, etwa beö Kopfeö, be8 SRumpfeö

g.

33.

man

fteinlicfy

feine aujjere sJcotfywenbigfeit

wenn er
bem 9lafy
fommen bem

erfreuten würbe,

ber Scbreibunterricfyt mit

=
unb ®runbftri$e beginnt, fo
Unfunbigen ober cm$ bem s-8erwöjwten bie fdjlicfytcn, burd? bad
Seben gebotenen gormen ber Freiübungen feltfam ober gar unnüft
lieber Beobachtungen bei 33ornabme biefer Uebungen mit ben
oor.
Kinbern ber Uebuna^fdjiile lagt fid> no$ nid)t oiel fagen, weil ba*
mit erft in biefem i&ommer ber Anfang gemacht wirb.
2)ie (Byiefj'fdjen ©erneut* unb £>rbnungöübungen unterfd)etben
oon ben Sing'fcben burefy 9Jiand>erlei.
fic$
<8ie tragen wegen ber
JJiannigfaltigfeit ber Bewegungen, ferner barum, weil eine bebeutenbe
Spenge' ton ^cfyülern fofort in berfelben 2öeife befctyäftigt werben
fann, fo bag baburety ein grofjereS UebungSgangeö entftefyt, in weltfern
ber (Singeine faft oerfetyminbet, etwaö in bie klugen Fallenberefl an
fidj unb üben ihrer iwberrjcbeub
rln>tbmifd)en feinridjtung wegen
befonberä baß £acta,efübl, ebne in erfter Sinie auf Kräftigung ber
9Ru8feln unb veinlta>' ^Iccurateffe be8 (rtngelnen abgu;ielen, wä>
renb Sing wob! mehr auf berechnete Kräftigung ^inftrebt, aber ba*
bei awfy gejetymeibige 3wangloftgfeit unb $aet, namentlich burd)
3ugiel?ung oon taeto^gnmnafttfc^en Hebungen, mdt>t au&er 2lctyt lä&t.
<So lange e8 fid) um (Einübung fyanbelt, barf beSfyalb bei lederen

bilbcn einfacher £>aar

b

bie 3afyl ber (Bcfyüler nid)t gu
feit

jebcö

Uebenben wafyrenb

eorrigtren foll; ntd>t fowofyl,

gro§ fein, weil ber £ef>rer bie Stetig*
gangen Verlaufs mit feinem SMicte

itjrcö

um

&lle$ wie au8 einem ©ufj oor

Beim Betriebe ber SRüftübungen fommen
Sturn

*

Änftalt

gur STnwenbung:

fi

in ber Zentral»

^nngoorric^tungen (Süringbocf,
43
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©prungtrewe, £prungfaften, ©erdthe gum ©turmlcwf, jnm &$tmr«
unb 8tabfpringen), ÄUtteroorrichtungen (50iafte Saue, Oettern, <£tei*
aemanb), ber vscbwebebaum, bie jchwebenben JHinge, ber Boltta,ir*
fchwingel, bcv Marren unb ber Ouerbaum. Ocdchftbem bürften hierher
bie Uebungen im 3tefc unb 0>ewebrfechten $u rennen fein.
2)ieje ^ufjablung $eigt, ba£ oon ben bebeutfameren beim beut*
fd)en turnen üblichen XUppviratcn nur ber Üiunblauf unb bad JWecf,
r

Cuerbaum nicht ooUfommen oerrreten wirb, Der»
&lö (^runb Dafür
bafe JKerf unb JHunblauf aueae*
jchleffen werben finb, wirb geltenb gemalt, bafj Uebungen, bic mit
onbauernben Äreiejcbwingungen bee ganjen Äerperö oerbunben finfc,
wegen ber ftarf wirfenben (ientrifugalfraft baö Blut gewaltfam nach
ben (Ertremitäten bin, in ben Unterleib brängen unb baburdj bc*
£er Cuerbaum lagt ein Um«
benfliche Weisungen oerurfachen.
fchwingen nicht $u, weil er eine 4" hohe Reifte oon Mecf ftarf e ift
unb nur eben eine 8brunbung bat. (5iue wirf liehe Oiecfoerrichtuna,
unb $war in ber ndchften 9tä>e bei
eriftirt jetech in ber >Änftalt,
ÖuerbaumS. (fö finb baran eft Uebungen ausgeführt werben, welche
weldjeö burch ben
mifct

werben.

f

am Cuerbaum

feiner unbequemem (Einrichtung wegen niä)t gelingen
Cbgleid? td) jelbft eine bef entere Hinneigung ju tiefem
©erdtbe niemals emefunten t>abe, oerjuebte ich beer; tie (Einführung
beffelben, unb $war befonberä barum, weil eä haltbarer ift, wie eine
SKecfftangc.
?hlö ich inbef; auch bei ben Seminariften eine $lt^
neigung gegen baffelbe wahrnahm, fehrte ich wieber jum JKecf jurücf,

wellten.

jumal

Befürchtungen wegen ber £Recf Übungen nicht allgemein
werben.
ben be»
(Ebensowenig fennte ich mich entf chliefjen
eerhanbenen Munblauf $u bejeitigen, ba biejer »or$ug$roetfe
bie

getheilt
reitö

,

ber Apparat

ift,

$u

bem man

fich

an

allen Orten,

wo

ich

benfelben

üerfanb, mit einer gewiffen .£aft brangte unb erfreut war, wenn an
bemfelben geübt werben burfte.
Much wirb 9tiemanb leugnen, ba|
biefee (Oerath eine Weihe fet>r bilbenber Uebungen geftattet, bie grofje
Beherrjchung ber Äerperbaltung erzeugen unb überbiee namentlich
frdfttgcnb auf Bruft unb $(rme einwirfen.
BefonbcrS empfehlen«*
Werth erscheint mir ber JHunblauf für junge tfeute, welche mel ftfeen
unb burch üble Gewohnheiten babei $um ^chiefwerben neigen. Wan
Fann $war am föecf ober an ^lettergerüften auch hangen; aber
bauernbee, einfeitigeö fangen wirb bech bauptfdehlich nur beim
[Runblauf nethwenbig.
gwar fleifjtg, benufct;
2)er Barren würbe im dürfe oon 18

H

tnbefj

ift

bie

Meinung

oertreten,

bafj

auch biejed ©erath uberflüffig
Uebungen am Cuerbaum bin*

unb burch Prülls' unb Schwing »
erfe&t werben fenne.
biefem Cs3runbe gefchieht in oem
Buche oen ffletbftein:
5Ne gt>mnaftifchen fliüftübungen nach Sina/S
Softem." (Berlin bei \3d)reber.) ber Barrenübungen feine (£rwah*
nung. 2)te hit'rburch beabfichtigte Berminberung ber ©erdth^ »enn
fei

reichenb

ff
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ftc

er

wirb,

practifch burchgeführt

Sttiberfpruch,

»eil ber Marren

$ur SluffteUung

ftofjt

jcbenfaOö

Ici^t *u

fet)r

fchon

begaffen

belegen auf
ift,

wenig Ötaum in anfprudj nimmt

fo

unb weil
unb fich

überall ohne grofje Schmierigfeit einführen läfjt.
Uebrigen bin ich mir eine«) auffallenben UnterfchiebeS

3m

waö

(eben bem,
ich

in ber ($entral*Turn*8uftatt

$mu

gedieht unb bem, wa8

Turnübungen an anbern Drten Berlin«, ober auch auf bem

bei

5?reßlauer TuriuMafce gejeben l?abe,

nicht

bewu|t,

wenn

ich

nämlich

abfebe uon außnahmöweifen ^eiftungen ($in$elner, bie mehr auf (5r*
regung oon 33ewunberung, alä auf blofj wünfchenäwertffe Kräftigung

unb auf Aneignung befonnenen 9Jiutbe$ berechnet waren. Um ge*
wanbt, fräftig, mutln'g unb wehrhaft genannt werben £U tonnen,
brauet man ntc^t bie ^ertigfeit beö ÄunftreiterÖ ober ^eiltänjerö.
93iit oollem Oiechte oermeibet man barum in ber GenrraUTurn^ln*
ftalt, bamit man bem >Jlotbwenbigen unb G^emeinnüfcigen erhöhte«
5!ufmerffamfeit juwenben tonne, iHüeä, waö auf ungewöhnliche unb
überrafcfyenbe vProbuctionen abhielt, ohne ba§ man babei bie Uebungen

—

2)ie Ba^l berfelben ift
müfu'ger Tänbelei ^erabfinfen läfct.
an Steigerung unb &bwechl'elung
nod) fo grofj,
bafc
9iirgenb0 fet>It e$ an Gelegenheiten, bie oolle Äraft
fein Langel ift.

ui

'

immerhin

ber 9Jiu$feln in Sfnwenbung ju bringen, S5el?eubigfeit

ni üben,

feine \Kuöbauer

unb Mafcbbeit

$u
Energie
Stillend anzueignen.
ileber ben ganzen Umfang ber Uebungen, bie an ben einzelnen
©eräthen gemacht würben, würbe (Sinficht in bie bem Unterrichte gu
©runbe gelegten Uebnngötafeln ben beften Sluffchlufj geben. (58 finb

unb

rräftigen

fid>

bieö gefdjrtetene Tafeln,

Sie führen

tafeln.

bie

$u erproben,

M

bie

jRefpirationöorgane

nach $lrt ber (5ifelenf<hen gebrucften Turn»

Uebungen

in fpftcmatifdjer 3ufammenftellung

btenen in ben Unterrichtöftunben nir ^Hic^tfd^mir unb finb 33c*
bufö prioater ^nftruction ober gum $lbfdjreiben ben bleuen va jeber
3n jc. föothfteinö „gt>mnaftifd)en ^üftübungen"
Seit guganglich-

auf,

man aüerbingö nur einen Heineren Tfjeil berfelben Bezeichnet
mu& ich annehmen, bafc baö, waö unter feiner Oberleitung unb

finbet

boch

gerabegu unter feinen 9Tugen geflieht,
alfo bie

erwähnten

fchriftlichen

feine

Üebungetabeüen

Billigung erfahrt, ba§
nicht gegen baS Spftem

welcheö er vertritt.

finb,

53et

thun,

bie

waren,

biefer

Don

^eranlaffung mufj
allen bcnen,

welche

ich *x ™* Neuerung (Erwähnung
im Turnen nicht mehr Neulinge

unbegrünbet unb $wecflo8 befämpft würbe.
2>iefe be*
meler früher üblichen Uebungänamen.
2)ie
Salmfche Terminologie enthalt meift fur^e, für ba$ Öommanbo treffe

trifft

lieh

als

bie

$enberung

geeignete,

babei

berbe,

bie

bezeichnete

Uebung gewiffermafjen

tarnen, währenb 2c. jRothftein befonberä in feinen
w
„gpmnaftifchen fRüftübungen breite, abfehwächenbe Bezeichnungen an
beren ©tetle fefct, bie- eher 53efchreibungen ber Uebung in einem (chwe=
charafterifirenbe

43*
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reit,

Solche «u3*
gufammengefefcten Borte, als bloße tarnen finb.
an fich, eignen fid> aar ntc^t $u an*

brüefe tragen nickte 30iarfi^eö

regenbem Öommanbo unb ftnb bei all ihrer Scbwulftigfeit eben fo
gut nur bem Sedmifer oerftänblich, wie bie Salmfchen wirtlid) tur*
nerifd) flingenben Manien.
&anbelt eö fich ernftlich um@rn'ebung berjugenb ju &nfteUig=
s
feit, Gntichloffenheit unb J0iutb
fo fönnen Ofüftübungen ©cm &urn*
5)ie
Unterrichte in ber (Slementarjcbule nid?t auägefchleffen werben.
Freiübungen, bei benen ber Uebenbe gefahrlos auf ebenem Sieben
fleht, fielen oorwiegenb auf $3ilbung gleichmäßiger Ü)cu6felt^attgfett
unb beugen fteifer Verfnöcberung oor, wabrenb bie töüftübungen,
wobei fieb ber Äörper bed Sd)üler$, losgetrennt vom fixeren ^iube =
punfte auf feftem 55oben, balb im «Öange, balb im Stü&, balb in
ber Schwebe befinbet, fd>on einen höheren C%ab oon £>errf$aft be$
©iüend über bie ©lieber be* Leibes üorau$fe&en.
Bteberholteö ®eltenbmacben biefer Billenö^errfcbaft jur
waltigung einer Sd>wierigfeit führt $u waebfenbem Selbftoertrauen,
£aju bebarf eö weber einer unenb*
au Gntfcbloffenbeit unb s3Nutl).
liefen 93cenge oon Uebungen, noch einer großen 9)iannigfaltigfeit ber
©erätbe.
Muö biefeut (^runbe muß baä ^eftreben, bie $ahl ber
Oierätbe auf bie einflußreid)ften $u befebränfen, gan$ gebilligt wer*
ben, obgleich id) niebt ber Meinung bin, baß nottnoenbiger SBeife
ba, wo bie in Berlin nicht beliebten Apparate bereite jur (Stnfüh*
rung gefommen ftnb, eine ^Ibfcbaffung berfelben 3U ©erlangen wäre.
Srofe ber ^efebräufung wirb niemals Älleö baö, waß in ber (Jentrais
£urn=2(nftalt für baö Coeratbturnen gettyan wirb, in ben (Elementar*
Allein febon
fcbulen $ur oollftanbigen Slnwenbung fommen fönnen.
eine begrastere Sluewabl aller biefer Uebungen reicht hin, bie 3u*
gonb *ii tüchtiger ©ebrbaftigfeit kranjubilben.
©erabe bei m'elfdU
tiger SSieberbolung berfelben Uebungen gewinnt jebe Bewegung mehr
;

unb mehr Mchtigfeit
©efalligfeit unb Sicherheit, unb wächft in
ftufenweifem Fortschritte bae Vertrauen beö Schülers auf bie eigene
Äraft.
5Bäblerifcheö £>in= unb £erwanbern oon ©erätb $u ©efdth,
tänbelnbeä Spielen mit einzelnen beliebten Uebungen ift oiel eher
,

—

gefunber (Jrnäbrung Vergleichbar.
ber JKüftübungen, felbft wenn
Freiübungen bafür vorbereitet baben, $u befeitigen tft, beoor Selbft*
oertrauen einfehrt, h apc
Ü cnu $ an Seminariften erfahren,
lüfterner 5Rafchbaftigfeit,
2i>ieoiel

3«^r>wiftt^feit

alö

beim beginn

aber auch wahrgenommen, baß fich bei einiger Slußbauer bie 3uoer=
uper «
in furjer Mit fichtlich hebt.
$lucb bauen habt ich

ficht

jeugt,

baß baö 3ntereffe für ba8 turnen nicht allein burch ftctcS
9Zur ber fchon
neuen Uebungen gefteigert wirb.
311

Fortfehreiten

Verweichlichte
bere benfelben

flieht

fich

Schwung

swrücf,

ober

wo

eö

ihm möglich

Sprung mit

ift,

mäbrenb &n*

gleichem (Jifer in berfel*
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^nmal

bcn (Btunbe
felben

immer

fixerer

wteberbolen unb eine @r)re barein fe^cn
unb ^efäUt^er aufführen.

ben*

,

übrigens ben Turneifer ber (seminariften anerfennenb
ich babet freiließ ben fetyr ferner miegenben Um*
ftanb nicht unerwähnt laffen, bafj ber (Sifer bafür in au&erorbent*
lieber Steife burdj ben lebhaften Anteil, ben nnfere Anftalt über*
haupt an ber Sache be8 Turnenö, wie überhaupt an ben 33eftrebungen
für nationale unb fernhafte ^olföer$iehung nimmt, rege erhalten wirb.
£ie SSMrfungen rüftiger Tbarigfeit, oerbunben mit geregelter bebend«
weife, fpiegeln fid> in ber frdftigen ftörperbefchaffenheii ber größten
9ftebr$ahl unferer 3öglinge ab, fobalb fie einige 3eit ber Anftalt an*

2Benn

heroortjebe,

id)

barf

fo

geboren,
©ewifc ift bem turnen, baö ich ber £aur?tfad)e nad) ben
ber ße. tral* Turn »Anftalt aufgehellten $>rincipten gemafc 31t be*
treiben fuche, ein nidyt unwefentlicher 5fntt?etf baran ju^uf ^reiben.

in

5)ie

festen)

Hebungen an8 ber Söefyrgmnnaftif (Sto§* unb ©ewef)r*
fich für (Slementarfcbulen unb aud) für »tele anbere

eignen

5)irecte8 £eran$tehen
Schulen nic^t.
rein
militärifcfyer Söaffen*
Übungen für tfinber fann faum gemünzt werben.
^ebenfalls ift
alö Vorbereitung für bie fratere Auöbilhmg $um Solbaten Au8*
reicbenbeS gefcbe'hen, wenn ©elehrigfeit für Bewegungöfermen üor*
hanben ift, unb wenn im tönaben unb Jünglinge Thatfraft grofc
gebogen worben ift. Söiewohl mir biefe Turnübungen auch für Se*

minariften nicht unentbehrlich erf djeinen, fo \)aben fie bod) bei er*
2>a8 Stofcfechten,
wachfenen Seuten mehr Sinn unb Bebeutuna,.
fomeit bie 3eit e8 geftattet, fann nur üorwtegenb au$ äftriettfdjen
fftnd fidjten betrieben werben.
au
Abgefefjen oon ben SHortbeilen
welchen auch anbere Turnübungen führen, forbert e8 ba8 ©efehief tn
,

unb

ber 3?enufcung ber SBaffe bei Singriff

5?ertr)eibtgung

,

e$ fchärft

ben 3Micf im fchnellen Aufftnben üon SMöfjen unb 2)ecfungen, e8
ftahlt ben 9flutb unb bie ©ntfchloffenheit einem raffen unb gewanbten
©egner gegenüber, fpornt bei längeren ©äugen jur Auöbauer in
geiftiger ©efpanntbeit unb in forderlicher Anstrengung unb bringt

©emeffenhett unb Tact in bie Bewegungen.

ftafebbeit,
ich

nun auch

geneigt bin,

bie 9cüfclichfeit

Sßie wenig

beä Stofjfechtenö unter«
'

fo bin ich boty, mit föücfficbt auf bie nur fehr
im©rofeen unb^anjen immer nur auönabmöweife 3*er*
wertbung berartiger Turnübungen für bie SMrbaftmachung ber 3w*
fchafcen

^u wollen;

befchranfte,

genb ber Anficht, bafj man in ber GentraUTum* Anftalt bie bebeu*
tenbe Reit, welche für bie (Stoff *<$(et>eit barauf oerwenbet wirb, ge*
meinnü£iger ausbeuten fönnte, jumal wahrfchetnlid) unter biefen all*
jährlich auch folche finb, bie bort eigentlich erft ben Anfang im Turnen
machen.
ftret*

Söer

fich

(flafticitat

be$ ^erperö, £raft

unb JRüftübungen erworben ^at

r

lernt, fobalb

unb Umficht bureb
er beffen bebarf,

fechten in oerhaltni|ma§ig otel für^erer 3eit unb mit befferem <5r*
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wenn er fid) beim Aecbten*2ernen
wehbigen (5t^enfcbaften anzueignen bat.
folge, alö

felbft

erft bie

bafür netb*

ber legten $wet Senate beö ganzen (Surjue machen
unter rid)t liebe Verfuge.
Sie habe« wöchentlich

SBcfyrenb
bie (Bieren

Turnübungen $u leiten.
Schaar oon Änaben
au§ einer benachbarten Schule.
Tiefe werben in mehrere biegen
getbeilt unb jebera von ben (* leoen, weldje an bem betrejfenben Tage
unter Staffiert beö ^Inftalte^Tirigenten

3u bem Jwecfe

an ber

flieibe

erjebeint

finb,

in

ielbft

ber Slnffott

baö .ftinberturnen *u

eine

leiten,

wirb eine Ottege ^u-

®runbe, ben
mu§, bamtt
Ten Anfang wie ben
er beffen (Sorrectur ober Billigung erfahre.
Schluf? bilben jebeßmal Rreütbunaen; in ber TOtte fommt ©erän)*
turnen oor.
80 vractifcb tiefe Öinridrtung ift, fo würbe ber beab*
fid)tigte ^weef um fo eher erreicht werben, wenn bie für Derartige
Verfudie oerwenbeten Ünaben etwaö gefdjulter unb gearteter wären.
Ter theoretifche Unterricht umfaßt: Anatomie, allgemeine
Bewegungslehre unb (Mefchichte ber Wmnnaftif.
Tie Vortrage über Anatomie bilben einen febr intereffanren
5>em Unterrichte

aewiefen.

leber Cf leoc

liegt

ein

Uebungö$ettel $u

Tagö juoor bem Dirigenten

vorgelegt haben

Tbeil

bed theoretifd^en Unterrichte.
ihnen babureb, bafc fie
ift
ohne Unterbrechung baö gange .ySalbjabr binburch fortgeführt werben,
baft ferner nur in biefem Wegenftanbe oon „~{eit gu ^eit ein (Kolloquium
beftanben, ober eine fcbriftlicbe Arbeit abgegeben werben mufc, ein ge*
Siebt man oon bem ^ntereffe ab, ba$
Wtffer Borgug eingeräumt.
jeber sjftenfcb für bie Befanntfchaft mit feinem eigenen Körper fühlen
mufj, fo erfcheint bie Aorberung, ba£ ber Turnlehrer mit bem Bau
beö Veibeö befannt jein mufj, gang gewifc eben fo berechtigt, wie
jene, nach welcher ein

(*rgieber pfnebologifebe .Henntniffe befifcen foU.

SSäre aber auch eine fo weit gebenbe Befanntfchaft mit ber &nein*
anberfügung unb Formation ber Sfelettbeile, mit ber Befleibuna
berfelben burch 9)iu£it\ln, mit ben Verrichtungen ber ^iuefeln bei
Bewegungen, mit ber Regelung ber 93cu$feltbätigfeiten burd) Heroen*
reige n. f. w. für ben Turnlehrer nicht unbebingt nothwenbig; fo halte
ich C0 hoch wenigftenö etneö ftaatlichen Snftitutä würbig, ba|t man
baö,

wa$

gelehrt wirb, fo tief begrünbet, alä bieö irgenb guläffigift.

Stürbe ber anatomifche unb phofiologifdje Unterricht, welcher gerabe
am meiften 9)iübe unb bauöltdjen Aleift oerlangt, oon bem ^Mane beö
5nftitut$ geftrichen, fo bürften fidj jene Cfleoen, bie nidjt gugleidj
nach anberen Dichtungen bie ^Inwefenbeit in ber £auptftabt gu ihrem

Bortbeile bennfcen, einer beneibenöwerthen Acriengeit erfreuen. Staube
mir inbefi bie 2l*abl frei gwifeben gwei i'ebrern ber C%mnaftif, oon

benen ber eine blofjer Technifer, ber anbere aber gugleicfy mit anato*
mifchen tfenntniffen auägerüftet wäre, fo entfcfyiebe ich
ungwei«
Bei biefem Gntfctyluffe würbe mid) weni*
felhaft für ben lederen/

m^

ger ber

Webanfe

leiten,

bafc

biefer miefy

oorfommeuben gaÜÄ

feilen
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fönne, al8 trielmebr bte BorauSfefcung, baf? er nicht $orberungen an
mich [teilen werbe, welche unnatürlich finb, ober gar gefährlich wer*
ber Wann meineö Bertrauenö erft gar ein rech*
ben tonnten,
ber mit offenen Äuaen feine fceute muftert, fo
ter 9Jienjd)enfreunb,
bürfte
eine

ich

oon ihm fogar überzeugt

abftellbare

Ungleichmä'&igfeit

fein,

in

ba§

ber

et mir,

fofern er irgenb

natürlichen Befcbaffenheit

meineö Äorperö bemerfte, nach feinem beften SSiffen turnerifche 9Jtit*
empfehlen mürbe, oon bereit Slnwenbuno; er fich allmalige 33e»
®an$ gemifc wirb nicht
feittgung beö etwaigen 9Jcangelö oerfpricht.
erwartet, baft ber Turnlehrer im wahren Sinne beö SSorteÖ «£)eil*
gmnnaft fei, baf? er ben Surnfaal gu einer orthopäbijchen Slttftalt um*
wanble, in ber jebem (£in$elnen, je nach feiner inbioibueüen @i^en»
9(ber wenn ba$
thümlichfeit ein Uebungöreeept überreicht würbe.
turnen fräftigen unb Jparmonie in bie ^eibeöfrafte bringen, aljo
planmäßig fein feil ; fo gehört Beurtbeilung beffen ba$u, wa§ unter
ben obwaltenben Umftanben am meiften sJtoth tt)ut unb ben erwünfch*
ten Erfolg in gefieberte 9(u8|icht ftellt.
Unmöglich fann fich ber
Staat in' einer Bett« in ber man fogar fchon oom £anbmerfer aufjer
geübter Slrbettötücbtigfeit Befanntfchaft mit ben qualitattoen (Sigen*
tel

tbümlichfeiten ber Stoffe erwartet, bie feine

Scannern gegenüber mit bem

£anb

umgeftaltet, jenen

auf rein äußerliche
£ualificatton begnügen, benen er bie AÖrberung beö leiblichen 23ohle3
beö heranwachfenben ©efchlechtö anvertraut, auf ba$ er bie Hoffnung
blofcen 2lnfpruche

fefct, ba§ eö nicht bloö in gtücflichen Jagen bie frieblichen Untertha*
nen mehren werbe, fonbern bafj e8 auch in bebrdngter 3eit eine
»ertliche etüfce bebrohten föechteS ober gefchmähter @hre ju fein
oermöge.
ots
2(n ben Unterricht in Anatomie unb ^>l>r)fiotcc5tc reihen fich
trage auö ber ©efer/iebte ber ©pmnaftif unb ber Bewegungslehre.
rVfetere behanbeln im 3Sefentlichen Aormen unb &Mrfungeu ber 23e*
wegungen unb nehmen barum vielfach Be^ug auf bie anatomifchen
<Die Benutzung ber Slnftaltö^ibliothef fteht jebem
Borfenntniffe.
(Sleoen frei, fo ba& bie gehörten Vorträge burch eintägige fcectüre

^

ergänzt werben fönnen.

funer föücfbltcf auf baö Borftebenbe la§t bie oben auSge*
Behauptung: „baft ber Unterricht in ber Zentral* $urn«
Wnftalt 3Wecfma^ig ertf>eilt werbe, unb ba§ baö bort gebotene Un*
terrichtömaterial für bie .fteranbilbung ber 3ugenb $u allgemeinerer
SBehrbaftigfeit auSreichenb, in mancher 53e3ie^ung fogar' mehr al0
Cftn

fprodjene

biefeö fei,"

gewifj gerechtfertigt erfcheinen.
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V. <glementarfd>titoefett*
Stillegung be8

304)

2

§.

15. 21

?m

bc§ ftblefungö* öefefc eö

pul

Dem

1857.*)

tarnen boö ßcntgö.

3n Sachen

Regierung
Romainen unb gerften

boö gtäcuS, vertreten burety bte jtcmgltcfye

$u 9c., 2lbtbeilung für bircete
9>roöecantcn unb vrppeCIanten,

Steuern,

r

roiber

8

djlofjprebtger: Stelle, ber beutfe^refor*
£of* unb
mirten ^rebiger* unb (TanterftoUcn, ber fran$eft^refermirtcn $>re*
s
biger^Sielle unb ber Kectercn= 3 teilen ber fran$cfijch = refcTmirten
bte Vertreter ber

,

Änaben* unb 93iäbd?en-- Spulen 31t 8., @onfiftoriai=föatty Dr. $1.
unb ©eneffen, ^rcoccaten unb ^Ippcllaten,
bat bad tfömgltche föcoiftcn^Collegium für Sanbe^Gulrur*
Sachen in fetner Sifcung rem 4. Sluguft 1860, an melier

genommen haben

5Xt>etl

IC.
JC
ben fchriftlichen Vortrag $meicr Referenten ben Slcten gemä§
für Recht erfannt:
bafj bte ftcrmltcbteiren ber Appellation für beobachtet anm*
nebmen, in ber Sache fclbft aber baß (^rfenntnifj bcrÄöntg*
lieben ©eneral-Gemmiffion für Bommern »em 21. Februar
1860 $u beftatigen unb bte Äoften ber 5&ppeUaticn bem
$i§cu$ aufzuerlegen, bie llrtelgebül;ren aber aufjer s#nfa$ 3U

auf

laffen.

3?on Rechts SBegen.

©rünbe.
<Die oben

unb Äirc^enbeamten ju (5.
beftimmteö ^renn^olz^eputat oon zufammen
66 Klafter Ghrlen* unb Kiefernholz au8 ber Königlichen §orft
bezeichneten

©eiftlichen

belieben alljährlich ein

Deputate mürben in früherer 3eit unentgelblicc) au8 ber
s
I£affcr=2lblage bei 3. *on ben $lmtöunterthanen zu
3. gerafft unb gegen eine burd> bie ^Berechtigten gu ja^enbe 33er«
gütung oon 5 Sgr. pro Klafter oon ben Schiffern *u 3. juSBaffer
nach ^- Abführt unb ^ter art bie Empfänger abgeliefert.
2)iefe

ftorft

biß gur

*) 3)ie

natfjfelgenbe

Vanbe«'Cultur'3ad)cn
föcallaflen

tfl

im ©egenfafc

Gntfäcibimg be« Äönigl. Weioifion« SoHe^tum« für
bie Confertotnma be« recbtltcfyen (S&arafter« bei
»

für
311

©en>ituten,

um

gier Stabunfetunflen ju tet^flten,

niebt untote^tig.
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Gegenwärtig wirb bie Anfuhr in ber 91rt bewirft, bafj bie <Do*
mainen*Berwaltung biefelbe au8 bcr gorft nacb ber Ablage im 3£ege
ber 50iinuölicttation oerbingt unb betagt unb ba8 £omainen*2lmt
auch ben (Schiffer engagirt,' weiter Den Söaffer^ran^crt oon ber
Ablage nach ©. übernimmt.
giöcu8,

<Der

vertreten burch

Slbtheilung für birecte

am

(steuern,

bie

königliche [Regierung gu

©omainen unb

91.,

gorften, prooocirte

3uli 1859 auf bie 9lblöfung ber oorgebachten Slnfuhrbienfte
Beftimmungen be$ §. 3 be$ (MefefceÖ oom 15. 3tyrü 1857.
2)ie $>rooocaten wenbeten ein, bafj biejur Jflblöfung gestellten

2.

nach ben

nach §. 2

SDienfte
feien;

bie

citirte

beö

®efefre8

©efefeeöfteüe

unb Brennmaterial,

fo

com

1857 unablöölich
£eiftungen an
geiftltdjen unb (Schul*

15. flpril

beftimme,

bafj

weit biefelbcn

fefte

werben foflten.
Rubren gur ^)erbeif$affung beö Brennmaterials, mögen
biefelben 3U £anb ober Söaffer »errietet werben, ftänben mit ber
fceiftung felbft in untrennbarer Berbinbung, ba berfelbe Berichtete,
welker baö Brennmaterial liefere, auch bie gurren beforgen müffe.
#ierau8 folge, ba§ cmd? bie Slnfufjrbienfte alä 3U ben £0(3*
Hcferungen gehörig in ber bisherigen SBeife fortgeleiftet werben
müßten unb unablööbar feien.
©er giScuS entgegnete bierauf, ba§ in älterer 3eit ^oljabaabe
unb s2lnfubrbtenft ftrena gefonbert, unb beibe oon »erfchiebenen Ber*
pflichteten geleiftet werben feien, nämlich bie JpoUlieferung oon ber
gorftoerwaltuna, bcr Sranöoort beffelben an bie Sblngc bei 3- »on
ben &mtöuntertpanen, ber 2Baffer*$ran8port oon 3. na* ©. oon ben
Jpterauö gehe h<wor, bafj in älterer Seit brei Ber*
Schiffern in 3.
pflichtete beftanben l)ätten.
5öenn gegenwärtig bie ^nfufyrbienfte
Baffer unb ju £anbe oon ber $>omatnen=Berwaltung geleiftet refp.
bc3aplt würben, fo eriftirten bo<h immer noch flwei Berichtete, ber
Äorftfiöcuö unb ber S)omainen*gi$cu8.
T>ie königliche ©eneral* ©ommiffion für Bommern erfannte
unterm 21. Februar 1860:
3nftituten

jufte^en, in bisheriger 5ßcije fortentrichtet

<Dte

m

bem Anträge, bie guhrbienfte, welche
baß ben ^rooocaten juftcr)enbe Deputat*
holj anzufahren, nach ben Beftimmungen bcö §. 3 beö ©e*
fe^eö 00m 15. $»rif 1857 abjulöfen, unter Berurtheilung in
bie Soften a 0311 weifen.
3n ben ©rünben würbe bemerft, ber §. 2 beö ©efefeeö 00m
15. Sfyril 1857 beftimme:
gefte Abgaben in hörnern, fowie fefte Seiftungen an #013
unb Brennmaterial, werben in ber bisherigen Söeife fort*
bafj

5)rooocantin mit

erforberlich finb,

um

entrichtet.

3m

gaUe beftehe bie Seiftung be$ giScuö nicht
5lnweifung be$ ^olgeö, fonbern auch in beffen Anfuhr,

oorliegenben

allein in ber
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mitbin

au*

fei

*war ber

biöberiger 3$eife

in

biefe

fort$ufefcen.

ÄiScuö

fei

ben Verecbtigten $»ei Verpflichtete gegenüber
jtänben, nämlich ber Aerftfiöeuö, ber bat! .£cl$ hergebe , unb ber
<£cmainenMiÖcuö, ber beffen Anfuhr auszuführen habe, bafj bähet
Anficht,

bafc

$war bie Abgabe an £ol$ unreränbert bleibe, ber £emainen=Aiecu$
aber Wehl befugt fei, auf bie Ablöfung ber Anfuhrbienfte nach ben
Veftimmungen beö §. 3 beö (üetefceö uem 15. April 1857 ju pro»
»ecken,

biefe Anficht fei aber nicht gerechtfertigt, benn ber ^erft*
unb ber !&i<maitten*$idcud feien wie alle übrigen fiöcalifchen
Stationen nur Auöflüffe einer unb berfelben Gewalt, nämlich ber
beö ftiöeuö, unb bte Ueberrragung ber Ausübung biefer (Gewalt an
oerjd)iebene Stationen fei nur eine Verwaltungö^taftrcgel.
®egen bieö tfrfenntnift bat £i$cuö bie Appellation eingelegt,
bei ben Aormlicbfeiten ift 9iicbtö ,$u erinnern, in ber Sache jelbft

ftiscuö

war baö

£cr *iöcuö bat in ^weiter
®rünbe beö erften dichter« auö*
S'emainemAiöcuö unb ber fterft-Aiöcuö fämen hier gar

erfte

ju betätigen.

tfrfenntnifj

Snftanj unter Vcjugnabme auf
geführt, ber
all

nicht

fiöcalifcbe

bie

Stationen in Betracht, fenbern eö banble fieb
ebjeetto ganj oerfebiebene Verpflich*

im oorliegenbcn Aaüe um jwei
hingen, ndmlich
1)

Don

ber

Verpflichtung

beö

Aorfteigentbümerö,

^pD^beputate

herzugeben, unb
2) Den ber Verpflichtung ber Amtöuntertbanen unb ber Schiffer
ju 3., fuhren ^u leiften.
Selbft wenn man bie letzteren alö einen Auöflufj ber ©utö*
herrlichfeit anfehe,

fo

fei

biejeö

Mecbtöüerbältnif} ein

üon bem Aorft*

2)er Umftanb, bajj ber Romainen*
eigenthümer gang uerfebiebeneä.
ftiöcuö bie SMenfte übernemmen, ftehe mit bem fiöcalifcben (Jtgen«
thume an ber Aerft in feiner innern Verbinbuug, üielmebr blieben
bie Verpflichtungen jur Vergabe beö $ol|rt einerfeitö unb jur An*
fubr betreiben anbererfeitö inbim'buelle, auö nerfchiebenen JKecbtöüer*
hältnitfen herftammenbe Verpflichtungen, welche trefc ber Einheit ber
fiöcalifcben Verwaltung nicht unter einem rechtlichen öeftcbtöpunft

$ufammengefa&t werben fennten.
£ienfte ber geistlichen ^nftitute unterliegen aber ber allgemeinen
ber Ablööbarfeit, nur für fefte Abgaben an hörnern, £el$

ÜRegcl

unb Vrennmaterial fei
Diefe Ausführung

ein

oeifchiebene i'eiftungen

ober Verpflichtungen

eom

Appellanten

Auönabmegcfefc.

ftüfct

fieb

wesentlich

barauf,

baf* «hier

jwet

porliegeu, nämlich bie

Verpflichtung, bie .ftoljbeputate
Verpflichtung, biefelben für bte Verpflichteten
2Öenn ber ^i6cuö jum Vemeife feiner
naep ©. beranjufcbajfen.
Vehauptung, bafj nur bie erftere nach §. 2 beö ©efefceö »cm 15.
April 1857 nicht ablesbar fei, bie ledere aber ber üHblcfung unter*

henugeben, unb

liege,

fich

bezeichneten, bie

bie

auf ben in ben ftenegraphifchen Vertaten beö paufeö ber
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Abgeorbneten

wonach

ein

enthaltenen

Amendement

ein^n*d)alten: ferner bie

unb

.ftoljfuhren,

Agrar * (Sommiffion

ber

Bericht

begebt,

ftum §. 2, hinter bem 2öorte Brennmaterial
ben (*>eiftlid)en jufte^enben gilial«, Amts*

abgelehnt werben, weil ber Uebelftanb, bafc eö ben

©eiftlichen $uweilen* unmöglich

fein

fönnte,

fid>

nach erfolgter

Ab*

für ferneres <&elb bie nötigen Äußren ju oerfchaffen,
eine Abweichung oon ber allgemeinen ÜHegel nicht 31t rechtfertigen

löfung

felbft

»ermöchte,

fo

^ier

tft

offenbar

Berbinblichfeit jur *?eiftung

auch

oorauögefefct morben,

ber bezeichneten

gurren

bafe

bie

eine felbftftän*

btße *Hatur hat.

2)a§ im oorltegenben ftafle aber ;wei oerfdn'ebene unb oon ein»
anber $u trennenbe tfeiftungen ober Verpflichtungen oorhanben finb,
hat »cm Ai§cu§ nicht nachgewiefen werben fonnen.
5)ie i>ro»ocaten haben unter Bezugnahme auf bie .Rammet*
Acten behauptet, ber VanbeSherr habe in früheren 3*iten baö gut
^)ei^ung für bie lanbeöberrlichen Kollegien auf bem S. ff Schlöffe
erferberliche £olz, baö fogenannte (Sollegienholz, fowohl ald ba$ »er»
fchiebenen feiner weltlichen unb geiftlichen Beamten, barunter ben
Inhabern ber prooocatifchen Amtöftellen, z ur <Decfung ihrer Be*
,r
8orft
bürfniffe an Brennmaterial juejeficherte £olz au$ ber 3entnehmen unb burch bie feiner ©utöuntertbänigfeit unterworfenen
Bauern unb Schiffer be« Amt« 3. zur Ablieferung an bie Berech'
tigten heranfehaffen laffen.
fei bieö ben 9>rooocaten gegenüber

baoon gewefen, bafc bem ^anbeöh^tn bie Befolbung feineö
unb Sehlofwrebigerö unb ber reformirten geiftlichen (stellen*
Snbaber zu ©. obgelegen r;abe.
5)er möcud bat felbft über ben
Qrntftehungögrunb ber Foblieferungen unb Holzfuhren feine An*
fübrungen gemacht, unb fich nur bamit begnügt, bie uorftehenben
Angaben ber ^>rooocaten gu bezweifeln, inbem er bemerft, wenn e$
auch erflärlich fei, bafc ber ^anbeeberr feinen Schloß unb beutfeh*
eine ftolge

«£>of*

reformirten
falarirt r?abe

s

j)rebiger, welcher ebenfalls

r

fo

liege

boch

fein

ben Site! <£>ofprebiger führe,

rechtlicher

®runb

oor, etne gleiche

Verpflichtung in Bezug auf bie fran^6fifch=reformirte
nehmen, bereu (Sntftebung fpäteren Alter« fei

ferner bat er

Pfarre anju*

bafj bie Schiffer, welche zur £ol$anfuhr
©utäunterthanen beö möcuö gewefen feien, unb
bieö nur bet ben Bauern jugeftanben, auch barauf aufmerffam ge*
macht, ba§ bie Schiffer eine Vergütung oon 5 Sgr. pro Älafter alö
©egenleiftung für ben 2Baffer=$ran8port oon ben Berechtigten er*

beftritten,

oerpflichtet gewefen,

halten hätten.

liefen Umftanben, welche bafür jeugen follten, bafj bie Heran*
ben Bauern unb Schiffern
obgelegene unb oon benfelben nur fpater burch Den fttöcud über*
nommene ^eiftung gewefen fei, fteljt aber entgegen, bafc, wie com
fttöcud jugeftanben werben mufjte,
al8 bie Schiffer 311 (5ube be$
fchaffung beö .£>ol$e$ eine felbftftdnbige,
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Borthen 3ahrbunbertS
für Die

wieberbolentltch über gu geringe
fie

auö

Vergütung

ftScalifchen

^onfcö

3)iVbroergütungen erhalten haben, bafc bie dauern unb
beS United 3. unwiberfprechen in feinem SubjectienSöcr*

beträchtliche
(Schiffer

fich

Anfuhr beS .£olgeS befchwerten,
s

311 ben prooocatifchen ^nftituten jemals geftanben, unb bafi
auch niemals ein s}N arechialneruS ftattgefunben bat, bafj enblich, u>ie
ücm ftiScuS ebenfalls gugeftanben werben ift, bic berechtigten bem
giScuS über bie Ablieferung beS £>elgeS ftetö erft bann quitttrt haben,

hältniffe

wenn

baffelbe in

@. an

fie

abgeliefert

werben

ift.

£>b nun auch in früheren Ghrfenntmffen »cm 5.3>ecember 1789
unb 16. Dcteber 1790, wie bie 3)roüocaten behaupteten, bie 53er»
aütung »on 5 Sgr. an bie Schiffer pro Älafter auSbrücflich aß
£cuceur bezeichnet wirb, ift unerheblich, bie oorgebachten Umftanbe

machen eS [tyon jefct im h^hen Wrabe wabrfcheinl'ich, baft bie dauern
unb Schiffer früherbin nur im Auftrage beS ftiScuS bie Jpolgbeputate
an bie berechtigten herangeführt baben, unb bafj biefe £)olganfuhr
feine felbftftäubtge, fonbern üielmehr eine mit ber £ohlieferung gu*
Söenn aber hiernach bem
fammenhangenbe Beiftung gewefen ift.
ftiScuS ber Beweis nicht gelungen ift, bafj im oorltegenben ^alle
jwei oerfchiebene unb oon einanber ju trennenbe Seiflungen ober

^

e AuSleaung, welche
Verpflichtungen »orbanben finb, fo ift auch
bie ^roooeaten unb ber erfte dichter bem §. 2 beS ÖefefceS »cm
15. April 1857 gegeben fyaben, gang natürlich unb richtig. (SSheifct

bort:
gefte Sfbgaben in .Römern, fowie fefte Seiftungen an $olg unb
Brennmaterial werben in ber bisherigen 5Seife fortentrichtet, unb
bieS fann nach ben eben angegebenen Umftanben beS oorliegenben
ftallS nur fo »iel bebeuten, ba§ ber ftiScuS aud) ferner nicht' allein
bie £>olgbeputate h^ben, fonbern fie auch fo 3ufunft nicht im
SBalbe ober an ber Ablage, fonbern in 8. felbft an bie Berechtigten
abliefern mufj, ba§ alfo Die Verpflichtung beS ftiScuS gur Vergabe

ber £wlsfcputate

unb Ablieferung

berfelben in

S.

nach §. 4

a. a.

D.

nur im SSege
ber freien Bereinigung ber Beteiligten abgeleft werben fann.
:c.
Berlin, ben 4. Auguft 1860.
Urfunblich unter 'Siegel unb Unterfchrift ausgefertigt.
(L. S.)
JReoifionS = (5onegium für &mbe$ * (Eulrur * Sachen.

nicht auf ben einfeitigen

Antrag beS

ftiScuS, fonbern

«Benblanb.
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©ut8!?errli$ee 2krf>5lttttfj *u bem für ein SBeibe*
auSgewiefenen 2tbfinbungölanb, baraue folaenbe
SSerpf lidjtungen be$ ©utö^errn bei Schulbauten tn ber
305)

recht

s

))ro»itt3 >))reuf}en.

com

gttf ben Bericht

28. Sult

b.

%,

Erweiterung ber Schulftube in

bie

unb bie
unb

£.

be8 fatbolifchen &irchen=(£ollegiumö ju 3-

Sfacur&jefucfye

ber

©emeinbe

betreffenb,

2.

beftatige ich tyabuxü) unter ftreilaffung beö ^ec^tÖrüe^eS baö JHefolut

ber königlichen Regierung

<Da8 ben bäuerlichen

»cm

24. 2)e$ember 1858.

31t
2). al8 Abfinbung für ba$
gu ifyren bedungen gehörige 2öetberccht auf königlichem gorft*
grunbe au8gewie[ene 2anb ift ein Surrogat ber früheren ®runbge*
rechtigfeit unb fyat nach §. 147 ber öemeinheitötheilung$=£>rbnung

Dom
niffe,

7.

SSMrtfjen

Sunt 1821 (®ef.= Samml. 6. 53)
unb fünftigen föechtöoerhältntffe

in Ülnfehung ber

ber ©runbgerechtigfeit 3ufamen,

befug*

bte (Eigen (duften, welche

Saften

2)a8 Abfinbungölanb

erhalten.

ift

baher, wie früher baö 2$eibered;t, ein beftanbtheil ber bauerlichen
bedungen ju 2). geworben unb baburd) berfelben ÖutSherrlichfeit,

wie bie bauerlichen 33efifcnngen felbft unterworfen.
(53 fteht bem*
nach Der fatholifchen Pfarre unb Kirche $u 3-, welche ©utöherrin
beö abiigen 33auerborf8 2). ift, auch bie ©ut$herrlichfeit über ba8
2lbfinbung8lanb unb bie auf bemfelben wohnenben 9)?itglieber ber

©emeinbe

2>. ju.
Tie Verpflichtung ber fatholifchen Kirche unb
Pfarre 31t 3- 3ur anteiligen Bewahrung
bauholgeS ift baher
nach §. 44 ber Schul - £)rbnung oom 11. 2)e$ember 1845 un*

M

zweifelhaft,

k.

©ntfcheibung ift ben beteiligten befannt
Berlin, ben 30. Sctobtx 1860.
<Diefe

5)er TOnifter ber geiftlichen
t>.

ic.

31t

machen.

Angelegenheiten.

bethmann^ollweg.'

Bn
bte Äönigtictye
(in

Regierung

311

91.

ber fyrototnj $reu§en).

17,842.

C.

Lieferung be§ 23rennbol3e8 für Schulbegirf e,
306)
welche nicht auSfchltefjlich <Domänen*£)rtf d>af ten um*
faffen, in ber ?)rooin3 ^reu&en.
(Centralblatt *>ro

1*60 @ette

17t»

Wr. 71.)

^

(Sw. SBohlgebcren erwiebere ich a "f
e SJorfteflung uom 11. b.
nacb
951., ba§ ich bie Slnorbnnng ber königlichen fRegierung gu
welcher ber Söiehrbebarf an brennfwlg für bie Schule $u 91. nach
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ber

3^1

fallenbe ghttyeil

geborigen Drtfcfcaf*
von ben IDcmtitiaU

2>cr

§.

lie=

mißbilligen fann.

nietet

ift,

unb ber aufSX

unb im Uuüeriuegenßfall oon ber örunbberrfdjaft ju

©infaffen,

fem

©dmle

ber £auöbaltungen auf bie jur

ten $u »erteilen,

45

23eftimmungen

(Edmlorbnung »cm

bor
für

ben

£a§

berfer ^oberen.

£e$ember 1845

11.

trifrt

$u einer 3cfyule nur Romanen*
Öoh&cputate für 8d>ulbe$irfe, bie ntdjt

gall,

bie

bafj

£omanen=£rtfcbaften umfaffen, eem £cmanenfi$cu8
allein getragen werben feilen, ift in ber Scbulorbnung mit Haren
Söorten niebt ausgetreten.
33on ber ©emanen « Verwaltung wirb
au6jcr)li'efeltct>

berartt^e Verpflichtung

eine

in

9lbrebe

<Die

geftellt.

C*ntfcbetbung

gwif$en bem £Dom&nenftfat0 unb ben £>interfaffen ber ")>rioat=
©utel>erren ftreittgen £rage gebübrt bem dichter. Vi§ jur Cnitfcr;ei=
bung biefer *rage im ^kebtöwege fann bie
dml-- Verwaltung wegen
©ewafyrung beö erfcrberlicben tfioljed fid? nur an bie (Memeinben

biefer

3

ballen, luelcfjcn in

@em<t$eit

ber §§. 39.

40

ber

Sdmlorbnung

bie

£»afl
&efd)affung ber Littel jur Unterbaitung ber 8d?ule obliegt.
Verfahren ber Mcnt^lidjen Regierung $u
geredjt:
ift tyternacfy
fertigt.

Berlin, ben 29. September 1800.

£er

ber

5)iinifter

3m

geiftlicfyen

Auftrage,

ic.

Angelegenheiten.

^e^nert.

»n
ben 9?ittrTgurdbeft^fr #emt
(in ber Proüinj Greußen).

9i.

{U 9t.

•20,749 U.

Vefdjaffung be8 £ol$e« für bie Umfriebigung
bc8 §tyulge£öft6.

307)

1.

Auf ben Verität oom 30. 3uli
bie

b.

%,

Vewef?rung beö Sc^ulgebeftö in

ffl.

betreff enb,

unter ftreiiaffung beö Mechtöwegö bat JRefelut ber
Regierung »cm 11. 3uli b. 3- bafn'n ab:

anbere

id?

baß baö

erfcrberlicfee £>elj

ÄcnigL

dcu ber Scbulgemeinbe ebne Gen«

curren$ ber recurrirenben ©utöberrfebaft $u begaffen,

ba ber @ut%rr nad? §. 36. Sit. 12. 2b. II. Allgemeinen 2anbrecr;t$
nur $u ben ©ebäuben baß £ol$ ;u gemäßen hat, bie Verneinungen
aber im Sinne bcö ©ejefceö niept $u ben ©ebäuben geboren (&r*
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fenntni§

Ober * Sribunalö »cm

beö ßönigl.

17. Suli

1840. £ocb.

IV. 8. 150).
ift ben SLMbciligten befannt ju machen.
ben 1?. Dctober 1860.

<Die(e ©ntfebeibung

Berlin,

3)cr 9)(üüfter ber geiftlichen

bie ÄiJniglirije ^Regierung

17,K.)S

jc.

Angelegenheiten,

33etbmann £olln>eg.

c.

=

511

SR.

U.
2.

bie 53en>ebrung beß (Schul*
uf ben Bericht »cm 17. ».
s
aetjoftö iu Jc. unb bie 9ftecurögefucbe ber ®ut%rren »cn >J(. unb 9c.
betrefrenD, bebe ich unter Rretlaffung beö JHechtßnxgeö bie ^eftimmung
beö SHefclutö ber königlichen 9tegterung »cm 15. December 0.
nach melier bie genannten ©utßb^ren baö erferbediebe ^>o(a an»
tyeüig unentgeltlich hergeben baben, ^ievburc^ auf, ba bie ®utÖ=
berreit bcö (£cbulbe$irfo nad? §. 44 bei <£d;ulerbnung »cm 11. ©e*
cember 1845 nur ju ben ®ebäuben ba8 33aa$ob au gewähren f^ben,
21

%

im Sinne beß ©efefccd niept ju ben ©ebauben
geboren (ferfenntnifj beö kcnigl. Dber^ribunalö »cm 17. Suli 1840.
kcä), S&)1 flrcbi» 53b. IV. ©. 150).
3>iefe (Sntfcbeibung ift ben 23etbciligten befannt 31t machen.
Berlin, ben 13. Öctcber 1860.
bie ÜFetuebrungen aber

2)er 5Jiinifter ber getftlicben
».

jc.

Angelegenheiten.

23ethmann*.£> cllmeg.

2ln
bie Königliche

Regierung

jit

91.

(in ber

$romnj Greußen).

20,707. U.

308)
h0

Verpflichtung beö giöcuö jur ^ergäbe be« S3au*
je ö bei Scbulbauten in ben Sämtöbörfern ber
3)ro»in$ Bommern.
1

2)er 33eria)t bcr königlichen Regierung
hält

15.

feine

neue ©rünbe

5uni unb

für bie »cn
24. 2(uguftpr. aufgeteilte

»cm

15. Suti c. ent*
ben Berichten »cm
unb »ertheibigte 5?epauütung,

3 b*

m

ba§ naa) $Pcmmerfcbem $rc»in$ialrecbt ber ftiScuS
fcldjen SdmU
bauten in ben 2lmt$bcrfern
bie nicht zugleich Äüftereibauten finb,
aud) bann baö ©auholj, bejiehungömeije beffen Serth, $u »erabfcl*
gen »erpflichtet fei, menn auf bem gunbuö beö ®utö, wo bie Schule
,
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ftd>

befinbet,

ben

ift.

93auhol3 nid>t

mac$ft ober

htnretchenb

nicht

oor^on*

3$ bin baber auch aufjer 6tanbe, tiefe Verrichtung in bem
oon ber äonicjlicben Regierung behaupteten Umfange anguerfennen,
waS jebodj titelt hinbert, ben SHertb beS öaupotyeS auch für bie
golge aus bem ^atrcnatSbaufenbS überall ba gu gewahren, wo eine
ber gefefclieben JRec^el berogtrenbe £ocaN£>bferoan$, ober ein anberer
fpecieller

VerpflicbtungSgiunb nadjgewiefen wirb.

2)ie königliche

Regierung erfennt als

richtig an,

ba§ bte

$om<

—

merfche «ftirchenorbnung oon 1563 an ber benSubteaten oon 1793
95
teile (edit. Otto p. 123) nur „ Pfarren,
jum ©runbe liegenben
Kirchen unb Äüftereien" nennt, ber Schulen aber nicht gebenft. (Sie

3

erfennt gleichfalls an, ba§ bie bis $ur

s
}>ublieation beS Allgemeinen
Schulen ertr)etlten lanbe%rrlichen 3uficherungen,
welche für ben ganzen bamaligen &tacit erlaffen waren, burch bae
Allgemeine ?anbrecfyt ihre oerbinblictje Äraft verloren tyabcn, fofern

tfanbrechtS auch ben

fie

burd? baffelbe nicht beftätigt unb praeifirt finb.
SDiefe

beiben

i>orauSfej3ungen

genügen,

um

für

bte

blofcen

$ur vlnmenbung $u
bringen. £>ie 3ubicate oon 1793
95 btöponiren über bie SdjuU
haufer nur, fofern fie zugleich Mfterfyaufer ober fonft firchlichc ©e*
baube finb, fteben al[o ber Slnwenbung beö £anbrechtS nicht entgegen.
2>er oon ber königlichen Regierung im Sa^re 1841 unterm 22. Warft
gefaxte yienarbefd)Iu§ ftebt eben fo wenig entgegen, ba er im §. 1

Schulbäufer

bie

lanbrectytlidjen

93orfcr;ritten

—

auSbrücflich bie i>orauSfe$ung enthält:

wenn baS

«5>elft

in

ben benachbarten

ftorften

oor^anben

ift,

3ufa£ fich im §. 4, wo oon bleuen Sdmlbauten bie Ötebe ift,
wieberholt, unb im §. 5 noch fpeciell ermähnt wirb, bafj wenn baö
£olj nicht oorhanben jei ober wirtschaftlich oerabreidjt werben fönne,
ber gorftftöeuö weber Jpolj noch ®elb
geben braucht.
biefer

ÜDer 9lachweiS, bafc ber $err ftinan$=9Jcinifter fchon weiter ge*
gangen fei unb bie oben im (Eingänge gebaute unbedingte SBerpflich«
tung beS giöcuö bereite anerfannt t)abe, ift nicht gefuhrt worben,
unb eS fteht ihm auch nicht nur bie oon ber königltcben Regierung

Regierung 3U 9c. für ihren JHegierungöbe^irf bezeugte $)rariS ent«
gegen, welche oielmehr mit ber lanbreebtlichen Vorfchrift übereinftimmt,
ohne bafc baju oon ^ier auS ^eranlaffung gegeben wäre.

3m
liehen

©runbfafee mufj

ich

babei auch

f ur

ber könig*

oen

Regierung ftehen bleiben.

5$aS bagegen ben (Specialfall oon 3- betrifft, fo h*** bie ©e«
metnbe bisher fein blofjeS Schulaus gehabt, fenbern ein Lüfters unb
95 maafegebenb
SchulhauS, für welches bte Subtcate oon 1793

—
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waren.

3efct

wollte

aber

bie

©emeinbe neben bem

beftetyenben

Äüfter* nnb 6&ul^aufe ein blofceg (Schutyauö errieten. <&tatt be8
^eubau'ö l?at fic ben Anfauf etneö fertigen «paufeS oorge*ogen.
hierfür tritt batyer bie Anwenbbarfeit
§. 36. II. 12. beö AH*
gemeinen £anbred>t$ ein, unb eö fragt fich, ob ber ©runb^err auf

M

bem gunbuö
ift

wo

be$ DrtS,

bie

©ctyule liegt, £ol$ gewinnt.

2)ieö

eine facti(a)e Sraa/, bie hier nicfet entfdneben werften fann.

SBäre biefe fachte 5>oifrage aber $u bejahen, fo würbe immer
nur ber in bem 2B.'f$en <£>aufe ftecfenbe £ol$werth $u oergüten
fein, nid?t aber ber jum Neubau, welcher nic^t &tatt finben fotl,
anfcfylagömafjtg erforberlicfye £oüwertt).

je.

k.

Berlin, ben 31. Dcteber 1860.
2)er

ic.

Angelegenheiten,

23ethmanns,pollweg.

ü.

bie Äöntflltc&e

ber geiftltd)en

9)tinifter'

Regierung ju

9f.

16,785. U.

33ebingung für bie ©ewafyrung beö fiöcaltfd^en
fulmtf^en ©ctjulmorgenö in ber $)rooin3 ^reufcen.

309)

in welker Sie barauf
Auf bie SBerfteUung üom 25. ü.
angetragen haben, ber bertigen &hrerftelle ben fulmifchen ©chul*
morgen ober ftatt beffen bie (Srtragörente für benfelben ju bewilligen,
eröffne xä) Stylten, ba§ ber oon ber königlichen ^iegterung $u fft.
jur Anmenbung ge«
in bem beiliegenben 5?efctyeibe »om 13. o.

braute ©runbfafy

bafj

ber fiöcalifd^e

©d)ulmorgen ober

bie (Srtragö*

rente nur für biejenigen (Spulen in königlichen 2)omainens£>rtfchafs
ten gewahrt wirb, welche baö im §. 12 ber \£>a)ulorbnung beftimmte

Ditmmum an (Sinfommen

s

nicht befityen, au8 ber ©dmlorbnung oom
1845 folgt. 3fh fann batyer nur bei biefem ©runbfafc
hkiben unb @te auf bie 9iegierung8*33erfügung oom 13. o. m.

11. <Deeember
fielen

üerweifen.

Berlin, ben 17. £>ctober 1860.
3)er 5JHnifter ber geiftlichen

3m

Auftrage:

:c.

Angelegenheiten.

Sehnert.

Sin

ben faÜ)ofifä«i @$ufoorftonb ju W. (in bei ^rotoinj ^reufjen).
*2,071. U.

44
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£ ergäbe beö Baubel$e8 $u
jwecfcn feitend beö Atöcuö.

Verfahren bei

310)

ScbuU

^atrenatS» Vaufenbö, welcher au* bie
Tit. 12. Ib. II. beö Allgemeinen
fcanbrechtö unentgeltlich $u oerabreicbenben Vaubel$e$ ju übertrafen
bat. bringen eö mit fidj, baß hierbei jeber$eit bie grage $ur fero,=
faltioen (Erörterung femme, ob Atöcuö unter ben $ur Jeit befteben*
Den Verbaltniffen auch noch jur Abgabe biefeß .^cljeö an bie betreff
fenben Schulen üerpflidjtet ift.
2Bir oeranlaffen baber bie Herren ^anbrätbe b;ierburc^
biefer
grage oon je£t ab in jebem einzelnen Ralle 3hre befonbere Aufmerf*
famfeit jiuuwenben unb fpeciell $u erörtern, ob unb weSbalb AiScuS
auch jur Jeit nod> oon bem §. 36 1. c. betroffen wirb wobei e$
gan$ gleichgültig ift, cb Höher fcfyen Vauhol$ oem Äiöcuö frei i?er=
abteilt werben ift, ober nicht.
@8 fommen bei biefen Erörterungen hauptjächlich 2 fünfte in
«Die 53crbaltntffe

Soften beö

oem

beö

ftiecuö nad> §. 36.

f

,

Vetracht, nämlich:

ob giften* im Sinne beö §. 36

1)

3U betrachten

2) ob

auf

3dmle
23aö

bie

bem
fich

ift,

I.

e.

nod) alö ftutöberrfebaft

unb

betreff enben

©üter=Gompleru8, auf welchem bie
oerbanben ift.

befinbet, baö erforberliche ^polj

Arage ad

1

a) ob Riöcuö baöjenige

betrifft,

©ut

ober

fommt e$ barauf an,
£orf :c., auf beffen Territorium

fo

bie Schule fia> befinbet, mirfltch noch befiut, ober
b) ob baffelbe mit allen baran baftenben Pflichten unb Weckten,
inöbefonbere auch mit bem $ubeberia,en Söalbe bereite in ben
©eßfc eineS Anberen übergegangen ift, ober
c) ob giöcuö bei ber Veräußerung fieb etwa färnmilicbe ober

einzelne, unb welche, guteberrlicben fechte vorbehalten, unb
namentlich auch ben ju bem urforünglichen C^ute geberigen
Söalb oon ber Veräußerung au3gefd)leffen unb für fich be*
galten bat.
£>iefe 3 fragen finb baber jebeömal genau $u erörtern, bamit

im Verein mit ber Ainan3=Abtbeilung beö GoUegii entfehie*
ben werben fann, ob fttöcuä aud) je£t nod) ber $ur unentgeltlichen
bieffeite

Vauhol^Abgabe

oerpflichtete ©utßherr ift.
Söaö bemndchft bie Arage ad 2 anbelangt, fo bebarf e$ $ur
Beantwortung berfelben einer näheren Aeftfefeung barüber, welche«

©ut

ic. bei
ben .Königlichen "Domänen alö baö jenige ansehen ift f
auf beffen ' Territorium bie Schule fich befinbet.
3n biefer Beziehung ift höheren £rt8 früher bereite entfehieben

bie Wrangen beö fraglichen Wutö^emplerue nicht etwa
ben ^entamtebeairf, ober jonftige abmiuiftratioe (Fintheilungen

werben, baß
burd)
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unb

SRücfftdjten beftimmt werben,

fonbern bafj gerbet jeberjeit auf
äurücfgegangen werben mufj,

ben

urfjminglichen @ut8*Eom}>leruö

unb

in jweifelpaften fallen baö betreffenbe #t)pothefens5olium über

biefe

©rängen entleibet.

©ute ein Salbbeftanb gar nicht mein* oor*
hanben, fo fann felbftrebenb auch »on einer $erpflichtuna beö gi3cu$
^ur unentgeltlichen Jpoljabgabe nicht weiter bie Jftebe fein, fo wie
beim überhaupt bieje S5ei-^fltdt>tun^ nur in bem Umfange in 3faft>ru(t)
genommen werben barf, al$ ber ju bem qu. @ute alö folgern ge*
porige, refp. in beffen urfprünglichen ©rangen belegene Sßalbbeftanb
3ft alfo auf biefem

bie8 rechtfertigt.

£ierau8

ergiebt

fich

,

ba& e8 $wecf mäfjig

fein

wirb

,

junachft

wenn fich bei ben be$*
fallfigen Ermittelungen herausstellt, bafj auf bem betreff enben ©ute
feine entfprechenben £ol$beftänbe oorhanben finb, bie ftraa,e ad 1
immer

erft

bie

ftrage

ad 2 $u

erörtern,

ba,

einer näheren Erörterung für ben ftall $u entbehren fein wirb.

28ir machen

eö

ben Jperren

einzelnen ftalle biefe

&nbeutungen

wie gefagt auch
uerabreicht

m

worben

Sanbrathen $ur Pflicht, in jebem
alö 9iichtfchnur *u betrachten,

unb

beujenigen fallen, in welchen btör)er toon |)olj
ift,

jene

Erörterungen eintreten $u

lajfen.

ie.

je.

^ofen, ben 4. 9cooember 1860.
königliche Regierung;
5lbtheilung für bie Äirchens&erwaltimg

unb ba8 ©chulwefen.

an
fämmtti^e ?anbraty«'2UiMer be3 SRegierungebejirf« ^ofen.

311)

SBerwenbung ber Einfünfte einer fcehrerftelle
währenb einer 23acan$ ber ©teile.

2luf bie SBorfteHung
bafj

lanb

oom

17. gebruar b. 3- eröffne ich 3tmen,

wabrenb ber 33acan$ ber bortigen &hrerfteHe für baö <5ömU
aufaefommenen s})achtgelber nach §-19 £it. 12 unb §. 852

bie

^anbrechtö $u bem Vermögen ber Sehrerfteüe
&hgehören unb baher $u ©chulbauten nicht oerwenbet werben bürfen.
SBenn bie königliche Regierung $u SR,
Sfyir. auö bem ^achtf onbß
3ur ^Berichtigung ber ©chulbaufoften auänahmöroeife t)flt entnehmen
laffen, fo ift ber ©emeinbe h^rburch bereits jebe nur mögliche 33es
geworben. Ein 9Jtehrere8 fann um fo wem*
rücffichtigung §u
ger gefchehen, alß bie bortige ©chulftefle brtngenb ber SSerbefferung
2)te oerbleibenben ^achtgelber mit
bebarf.
fyixn. muffen baher

Sit. 11

—

—

44

#
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für

bie 8d?ulftelle

r>er*in6lid)

angelegt

£ehrer=@infcmmen erbebt werben,

unb bur<$

bte

3infen

baS

ic.

Berlin, ben 30. fcctober 1860.
2)er 9Jiinifter ber geiftlid?en ic Angelegenheiten,

5?ett;mann = Jpollweg.

ö.

ben <gd)uljen §trxT\

9i.

unb ©enoffen

311

<R.

16,546. ü.

®

$ulangelegenr;eti en
312) Auffielt über bie duneren
in ber ^roüina Preußen, inöbefonbere Stellung be§
>Pfarrerö im
ctyulüorftanbe.

e

(Cfr. Central, matt pro

Auf

Styr

kurd)

liefen 93i inifterium

1859 6. 38 Nr. 12; 6. 763 9h. 356.)
91. bem Äenig*
unb 9)iebicinaUAnge=
ohne weitere 53eftimmung

ben £errn euperintenbenten

ber geiftlidjen, Unterrichte

legenheiten eingereichtes unb »en lefeterem
und jur Verfügung ^gefertigtes Vorftellen 00m 6. 3uli c.
bte
Auffielt über bie äußeren 3$ulangcleg«u)eüen betreff enb, eröffnen
wir Gm. £ochehrmürben Solgenbeö:
,

2)ie

Verewigung

,

refp.

Verpflichtung beö Pfarrers, alö

unb Vorfifcenber bee ©djutoerftanbeä, fich um bie äußeren
(£chulangelegent)eiten $u befümmern, unb auf beren orbnungSma§ige
Verwaltung hi n 3 un? irfen, $u btefem Vebufe alfo auch in ©emd^eit
ber Snftruction für bie £d)uluorfteber' vom 21. Steril 1858 §. 2.
aufjerorbentliche Verlammlungen beö £dmlüerftanbe8 ut berufen unb
glieb

mit biejem bie bemfelben in ber Snftruction für bie &rtöfchulfaffen=
1. September 1847 auäbrücflich jur "Pflicht gemadj=
ten au§erorbentlicr/en atariftOtten ber Dttöfdjulfaftcn, jowie bie #ie*
»ifion ber oon bem CrtSfchulfaffen^cenbanten $u legenben Meinungen
3U bewirten, ift Don unß niemalö in Jwetfel gebogen worben.

^enbanten 00m

Auö biefem @runbe batten mir auch 3bre unä unterm 29. ge*
bruar b. 3. gemalte Anzeige barüber, bafc ber £)rt$jdMlfaffen=3ftens
bant 9t $u dl. fich ber Memfion ber JHecrmung Seitens beö (Bdjul=
üorftanbeö nicht unterwerfen wolle, reffortmdfng bem Äreiß^anbrat^e,
bem nac^ §. 6. ber (Sdmlorbnung bie nadele Aufficht über biefe
äaffenuerwaltung ^uftebt, „$ur Abhülfe ber Vefchwerbe in »orfäriftfr
mdfeiger Art" gugejehieft, worüber Sbnen unterm 21. April c. WiiU
Teilung gemalt worben ift. k.
2)em leiteten ift nunmehr eröffnet worben, bafc bte in ber ©c»
fc^dftö.Snftruction für bie 6$ulüorftefcer ÖO m 21. April 1858 an*
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georbneten Verfammlungen ber ^djulccrfte^er md)t Qffl8f$Ke§li<$ jum
Swecfe ber inneren, fonbern eben fo ber äußeren Angelegenheiten ber

Sdjule beftimmt finb,

ferner,

baß

bie JKeoifion

ber Drtäf^ulf äffen

Verwaltung berfelben oom 9ftenbanten gelegten
^Rechnungen natty ber Snftructtcn oom 1. September 1847 junachft
bem (B^uborftanbe unb bie Superreoifion bem £anbratf)e alö ber
2hiffict)t$behörbe auflegt; baß enblich ber §. 11. ber Snftruction für
bie Sdmlüorftefyer, wenn er bie Leitung unb Verwaltung ber äußeren
Angelegenheiten ber Schule befonberS ben übrigen TOtgliebern be8
(Bchuloorftanbeö jur Pflicht macht, ben Pfarrer nur oon ber ihm oft
jugemutbeten £aft ber unmittelbaren Sljetlnabme an ber Verwaltung
jolctyer äußeren Schulangelegenbeiten, bie mit feiner anberweiten amt*
liefen Stellung nicht vereinbar finb, infoweit e9 juläffig ift, unb biefe

unb ber über

bie

gerabe nicht

Sfyeilnafmie

buref)

baö ©efefc

auöbrücflich

geboten

ift,

bat entbinben, feineömegö aber beö ihm alö Vorfißenbem be§ Schul*
oorftanbeö $ufter/enben JRechtS ber 9fiitaufficht unb ber in oielen %aU
len,

j.

gung

33.

bei

wegen ber 50Rttrerr)aftitn^ oft notfywenbigen TOtbetheili*
Verwaltung ber externa hat berauben fönnen unb

ber

wollen.

m

biefer Erörterung Ver*
2Ba8 ben Specialfall anbetrifft, ber
anlaffung gegeben hat, fo baben wir ben £errn ^anbratf) beauftragt,
ben Schultaffen = ffienbanten sJc. bafn'n mit Anweifung §u »erfefjen,

baß

er fid> jeberjeit ber föeoifion feiner Waffen* Verwaltung

unb ber

3ahre8fd)luß anguferttgenben ^Rechnung Seiten^ be§
unb baß er oerpflichtet war,
Schulüorftanbeö ju unterwerfen r)abe
3U ber, Vehufö ber Einfielt unb ffieoifion ber ^Rechnung über ben
Schulbau oon bem Vorfijjenben berufenen außerorbentlichen Verfamm*
hing beö Schuloorftanbeö fi<h mit ben föechnungö^apieren ei^u*

fogleict)

nach

,

fmben.

@ine JReoifion ber Äaffe barf übrigens, wie wir 3fmen noch
im $ au f e De ^ Neubauten, wo fid) bie .Raffe
befinbet, abgehalten werben, auch ift wofyt gu beachten, baß ber §. 32.
ber eebulorbnung feineöwegeö ben einzelnen SRitgliebern beö Schul*
oorftanbeö baö JRecht giebt, einfeitig (5inficht in bie Schulfaffe unb
.^Rechenschaft über bie Verkeilung ber Schulbeiträge oon bem Schul*

bemerflich machen, nur

!affen*SRenbanten

m

forbern.

©umbinnen, ben

1.

October 1860.

königliche Regierung, Abteilung beö Snnern.
b«n

#emt

^farrfr

tt.,

#o<$e$m>ttrben

jit

9?.
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Empfehlung

eine« Jpülf «mittel ö für ben Anfchau*
ungö* unb Sprachunterricht.

313)

3n bcm

Berlage

unb Ver=

ber .königlichen £ofsSteinbrucfer

3

ohne bier[elbft ift bie erfte 2afel
lag$buchhänbler Söinrfelmann unb
ber öon ilmen $ur .perauögabe unternommenen „Silber für ben An=
fchauungö* unb 8j?ra^4lnterrid)t" er^tenen.
lieber bie Abficht unb bie näheren 3?ebingungen

nebmenS

34

fpriety fich

bie

»eranlaffe

.Königliche

fteciierung,

SBemjaltungöbe^irfeö

empfehlenb auf bie
aufmerffam ju machen.
Berlin, ben 5. SUeüembcr 1860.
<Der 5Jcinifter ber geiftlichen
t>.

ffunmtlicfye £öntßltc$c

Abfcbrift

Mu$ial

=

:c.

in

Unter*

ftet)enben Silber

9tebe

Angelegenheiten.

25ethmanns#oUtt)eg.

^Regierungen.

»erftehenber

Sdml* Kollegium

Verfügung

baö

erhalt

mit bem $emerfen,

baft

.Königliche
ich

bemnachft für jebeö Sdmllehrer^Seminar ber bertigen
@remplar ber erften iMibertafel werbe $ugehen laffen.
Söerlin, ben 5. 9ioüember 1860.
2)er 9Dßinifter ber geiftlichen
ö.

fätnmtlic^e ÄiJmglicbe

be$

Programm au$.*)
bie Spulen ?^red

ba8 abfdjriftli^ beifolgenbe

jc.

^ro»

5>emfelben

yromn$

(*in

Angelegenheiten

5?etl^mann *^)clln?eg.

^romn}ial«©cbnl<CMegien.

18,3*4. U.

Je mehr

bie jprad)bilbenbe

terric^tßfädjern

aur

(Geltung

2t)atigfeit ber

fommt,

unb

Schule in allen Un=
Verarbeitung unb

bie

Aneignung beö tm t'efebuche niebergelegten Sprachftoftö jur cor*
ragenben »Aufgabe be8 Sprachunterrichte in ber Ülolfefchule wirb; je
mebr biefer 3nbalt nicht allein bie SMloung beö .öerjenö unb ber
Seele, fenbern auch bie Wrunb$üge, cber'baö ganje (Gebiet ber
realen Unterrichtsfächer umfafjt, alje ber (Mefammtaufgabe ber Schule
entspricht unb bem S3ebürfniffe, bem inneren Gebert beö Scbüler3
auf jeber Stufe Zugängliches, sJ(Ttfrliche8 unb für ba$ teben viethrcenbigeö barbietet: befto mebr wirb e$ bie Aufgabe ber Schule,
l'e^rern unb .ftinbern »öülfömittel barjureichen, welche fe umfaffenbe
Aufgaben unterftüfcen unb ihre l'efung erleichtern belfen.
Auf ben oberen Stufen wirb baö entwicfelnbe 38ort »orberr*
fdjenb ber Führer j Um realen unb logifchen Verftänbnifc; aber auch
»I «nlage a.
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fyier,

ject

wie befonberö ouf ber unteren (Stufe »ermittelt ba3 reale JDb*

am

s

JRatur

beften

bie

flare

unb

innere 2lnfcfyauung.

beutlid)e

burd) bie Sachen unb mit beu

Sachen

„£>ie

Sprache, fie
giebt beftänbigen $nfa)auung841nterrid)t an realen jDbjccten." 2Bir
¥etyrer fennen unb finben unfere Sefriebiguna, unfere drquiefung in
ber Megfamfeit, £ebenbigfeit unb ungeftörten &f>eilnafyme, mit welcher
bie Üinber im erften unb gleiten Sdjuljafyre fid) ben Silbern gu*
wenben, mit welker ftreube unb aud) mit welkem duften fte baö
£ieb, ben (Sprudf), bie J^abel, bie (5r$af>luna, in ber btlbli($en SDar*
ftellung wieberfeben ober fia) burd) biefe gur $nfd)auung unb 3(uf»
letyrt

faffuna jener leiten laffen.
tiefer Unterridjtaftufe inSbefonbere

für ben

2(nfd)auungö

5

unb

(Spract>

=

foll

bie

burdj bie neuen Silber

Unterricht

ein £>ienft erwiefen

werben, md?t minber aber aueb ben oberen bur$ Snfyalt unb äußere
<Darftellung ; ja ber Butter unb bem Sater, benen eö ein (Srnft unb
eine ftreube ift, bem @ntwicfeluna,$gange ber Minber 3U lauften unb
bie erwadjenben JKegungen be$ «bergen« unb be« Serftanbe« in a,e*
funbe Sabnen ju lenfen, hoffen fie als ein 3Wecfma§ige« Silbuna«*
mittel ni(f)t weniger, fonbern metyr wi 11 fommen ju fein, alö mele
Silberbü<ber beß überfüllten 9ftarfte«.
3)ie neuen Silber für ben 2(nf(bauung8= unb (Sprad)sUnterrid)t
wollen ein oft unb oon vielen (Seiten ausgeflogene« Sebürfnifj
beliebigen.
2)affelbe ift nad? allen JRidjtungen r)tn reifltd) erwogen,
bie (Entwürfe finb bi« in« öin^elnfte
namentlid) mit bem «£)errn
<Seminar=<Director 33 oef in 5J?ünfterberg geprüft, unb folgenbe ©e«
banfen b^ben 3U ©runbe gelegen.
1)

<Den

Sn^alt Ibetreffenb:

gangbarften 2efebücber ber Solföfd)ule tyaben ben Snfyalt
£erfelbe ift fo georbnet, bafe ba« ÜHenfdjenleben in feinen
geliefert,
£auotgebieten, foweit e« in ben unteren (Stufen ber Solf«fd)ule fann
(£in beftimmte« ^efebtta)
anfdjaulid) gemadjt werben, oertreten ift.
<Die

ift

ntdjt mafcgebenb gewefen,

c« fanben fid) bie

©olbforner be«

ju benufcenben (SrWdjfdjafee« in ben meiften Bibeln
wieber.

fyier

unb 8efebüd)ern

Sorwiegenb ift ber (Stoff in ben guten neuen 2efebücbem na$
ben Jatjreöjeiten georbnet.
<£a« ift aud) auf ben Silbern Uatyet
worben. 2)iefe« Moment ift oermebt mit ben allaemeinen Sertyält*
niffen be« OTenfcben 3m: Natur unb 3U feine« ©letzen ; unb fo finb
folgenbe Silber entftanben.
Wt.
9er.

1.

£er

2.

ftrübfommer.
2>er 9ttenf$,

?Dcenfcr)

unb

bie

bie

3af)tnen

wilben

Sljiere.

3tyere

unb

<Der ©arten,
ber

2öalb.

(Sommer.
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2)er 93lenfd> unb

3.

*Rr.

bie

(Mturtfanjen.

2>er HVenjd) unb bie (yultur*jlan$en.

9ir. 4.

9cr.

5.

©er hinter.

9Rr.

6.

5Renf^enücrft^r.

2>ie

(*rnte$eit.

£erbft.

Familie.

Aibling.

©arftellung betreff enb:

2) 2>ie

©iefelbe fuc^t befenberS bie Zustellungen $u oermeiben, welche
früher erfetyienene ©über für biefen 3wecf haben erfahren muffen,

dermal unb 9Wa&ftab
Ueberfüllung

ift

Scenen.

einzelnen

(26±"unb 34|" SMlbgrefce).
befenberö burd? fdparfe Wruppirung ber
(*in einiger £aur«tgebanfe tritt flar auö bem
finb mcglicbft grefc

oermieben,

unb
rung unb Grgan$ung.

©an$en

feeroor,

atteft

(fi^elne bient feiner Belebung, Zußfüh 5

2>ie ÜÄuefübrung im Aarbenbrucf unb (Solorit ift burefy bie
umfaffenbfte Sorgfalt ber Verleger eine wirflid> fünftlerifdje $u
nennen, unb jebe Öftuppe, ja jebe einzelne Aigur fann olme Sebenfen

oberen Stufen ber Schule fowofyl alö Vorlage

in ben

bienen, alö auch Stoff ftlt münblic^en
nach jeber (Seite hin barbieten.
.£>iemad)
biefen

33ilbern

unb

fct)riftlichen

$um3eidmen
©arftellungen

mit Vertrauen ausgebrochen werben, bafj in
Schule ein gebiegeneö unb nüfclicheö Lehrmittel

barf
ber

geboten wirb.

Sollte eö nothwenbig erfd)einen, fo wirb eine fuqe Anleitung
für ben (Gebrauch, namentlich ein .ftinweie auf bie benutzten Lefe=
ftücfe unb beren SFebanblung, in 5?(u0fid)t gefteüt.

£ie neuen Silber für ben Znfchauung,*: unb Sprachunterricht
trerben einzeln auegegeben werben, um bie XMnfcbaffuna, $u erleichtern.

£a§

erfte

2Matt

werben,

©er

ift

ootlenbet, baß $weite in Arbeit, baö (Man$e

jwei Wonat ein SMlb wirb oollenbet
$rcfe für baö einzelne SMlb ift 1| S&aUr.

vorbereitet,

feweit

baft

alle

b.

lieber baö in

manne

ffiebe

ftehenbe

Unternehmen

ift

oon einem ©cbuU

folgenbeö (Gutachten abgegeben werben:
I.

DB

jur Verausgabe »on 2?ilbertafeta, wie bie beabfidjtigten finb,
für bie @lementarf$ule ein ^ebürfnifc oorliege?

<5>a8 ffiegulatio

Dom

3.

Ccteber 1854 enthalt

bie

Söeftimmung,

auf Znfchauung grünben unb in berfelben,
fowie im Kenten unb Sprechen üben foll." ($Ö finb baber für jebe
Gslementarfdjule Silber fowohl für ben Unterricht in ber btblifchen
©efc^ichte, wie jur herauf <haulichung berjenigen (Stoffe bcö $efe=
baf*

„aller Unterricht

fid)

i
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bud>ö erforberlidj, welche ben 3wecf baben, baö ßinb in ben SebenÖ*
benen eö angebet, ju orientiren unb beimifch 31t machen.
f reifen
3n leererer Sejiebung Heqt baber baö ^ebfirfnt^ nach $eranfchau=
lichungömitteln, befonberö für bie untere Stufe beö (Siementarunter*
2)emfelben entfpreeben bie befannten 16 SMlbertafeln
richtö tor.
r

Weimer

Den

unb Söilfe

weil

nicht,

fie

bie

©egenftänbe in einem

Mafjftabe barftellen, fo bafj fie in zahlreicheren klaffen
nur »cn einem Heineren Sfyeile ber Schüler beutlid) erfannt werben
fonnen; auch ift bie fachliche 9luömabl nur tbeilweiö eine richtige.
Grö fann baber nur alö ein fein* banfenöwertbeö unb willfemmeneö
Unternehmen angefeben werben, bafc ber £of*Steinbrucfer 2Bincf eU
ju flehten

mann

bie

$erauögabe oon iMlbertafeln

beabfichtigt.

II.

£)b ber oorgelegte s))lan beö

:c.

SBtncfelmann bem

93ebürfniffe

ju entfprecfyen im Staube ift?

SSincfelmann

Ijat

einen r?om Seminarlehrer

worfenen ^Man aufgenommen,
bigfeit bietet,

melier

Strübing

ent*

nicht blo§ fachliche SBouft&n»

jonbefn auch eine für bie untere (Stufe beö Elementar*

@egens
Söenn fieb biefer fHati üoqugöweife an ben Sn^alt beö
Münfterberger ^olföfcbuflefebucheö (2l>eil J) anliefet, fo fann ber«

unterriebtoö angemeffene 2luöwahl ber $u oeranfehaulicbenben
ftanbe.

felbe

bcct>

eben fo gut in benjenigen

ein anbereö tfefebud) eingeführt

Spulen

benu(?t werben, in benen

ba§ bieö einen ben
SBeftimmungen beö Megiilatioö entfpreebenben Inhalt tytt
3n bem $Mane finb 8 3Mlber angegeben.
(5ö ift jeboeb jn*
gleich angebeutet, bafc auch 6 5Mlbertafeln ben auöreicbenben Stoff
enthalten' bürften.
3cb fann biefer Anficht nur beitreten, ba in ber
l"n Hauptabteilung baö 3« SMlb: ,,^flan$en, Mineralien (Reuer
unb 2£afferV', in ber 2"« baö 4"
„Schule, Ziehung, 5Mlbung"
o^ne 9cacbtpeil in Söegfall fommen fonnen.
$)ie ^flan^en müffen in 9iatur oorgejeigt werben; baffelbe fann
bei ben wenigen Mineralien, bie auf biefer Stufe jur 53e|>recbung
fommen fonnen, aua) gefebetjen. <Die Schule felbft bebarf gleichfalls
feiner ikranfcbaulidmng bureb ein 5Mlb.
(Sine ^efchranfung ber Rabl ber Silber erfcheint wegen beö
tfoftenfcunftö höchft wunfehenöwern).
»orauögefejjt,

ift,

:

m.
£>b bie beigelegten jwei Sfi33en

Sie

tjerbienen nach

bem

33ebürfniffe entfprechen?

meinem ^Dafürhalten unbebingten

1) in S3ejug auf ben großen 9Ra&ftab,
gegenftdnbe bargeftellt finb,

53eifaü:

in welchem bie

£au»t«

*
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2) in 23e$ug auf ben (^runbfafr, jebe UeberfüHung $u »ermeiben
unb nur ein £an»tmement auf jebem Bilbe jur £>arftellung
ju bringen,
Bejug auf bic Wudwabl bcr ®egenftänbe unb beren ©rup*
3)
pirung.
Namentlich enthält baö 2 !< 8Mlb: „ber SDtenfch unb

m

u

Jpauöt^iere
trofc feiner ©infacbbeit fo üiel Stoff, ba|
gu mehr ald 30 Seiten be8 genannten fcefebuchö Beran*
fchaulicbungen bietet.
bie, nach ben
4) in Bejug auf bie fünftlerifche ^ußfu^rntti;
Sfi^en *u fchliefjen, bie biö jefct »orfjanbenen berartigen
$ülf$mittel weit übertreffen wirb.
bie

ee

,

(5$

würbe ba^er

richtet fein,

wie

wenn

bie beabfichtigten

wefentlidjcS

ein

Spulen

unfere

eö $u

SöfberungSmittel beö Unter*

in ben Befifc feiger Bilbertafeln,

werben »erfrechen, tarnen.

314) SUerhattnifc ber mittleren Bürgerf d?ulen $u ben
ftealfchulcn, refp. au ben mit (Mpmnaficn eerbunbenen
ftealflaffen.
8Tuf bie

3n

ber bortigen

600 jhtaben nach

ber

»cm

17. 2tyril b. %, bie bertige Bürger*
bem OTa^iftrat ftolgenbefl.
Stabt befter>t eine Bürgerfdjule in weldjer
Angabe beö 5Diagiftratö in fed?Ö, nach bem

Bestellung

fdmle betreffend eröffne

ich

,

Den ber königlichen Dieajerung erferberten Bericht in fieben klaffen
unterrichtet werben.
3)tefe Schule hat feit ihrem Beftetjen je nach
wechfelnber Anficht über baö Bebürfnifc unb über ihr Berhältnifc $u
ben anberen Unterric^tÖ^Jlnftalten ber Stabt eerfchiebene 9ftobifka»
tionen binficbtlicb ber ihr aufteilten Aufgabe unb it)reÖ ^ehrjplan«
£>ie Aufgabe ift ihr aber immer eigentümlich geblieben,
erfahren!
ba§ fie unter Beibehaltung ber elementaren &orm beä Unterrichte
ben ftinbern be9 mittleren BürgerftanbeS bis $ur Bollenbung be$
Elementar*
fchuleflichtigen ^Iterö eine über bie engften ©ranjen
unterriebtö hinauSgefienbe Bilbung, unb bamit bie Befähigung, in
ba6 (bewerbe, ober in fenftige bürgerliche Beruföarten wohtoerbe*

M

reitet

überzugehen, au geben habe.

Onmtnaftum mit

parallelen

föeaUftlaffen

errichtet

werben

ift,

hält

für gefommen, um bie in Webe ffre«
henbe ^ürgerfchulc in eine Orlementarfchnle wen eier klaffen um«
auwanbeln, inbem berfelbe ber Stuftet ift, bafc bie einer über bie
ber 9Jiagiftrat

©ränjen

ber

ben

3eitr*unft

gewöhnlichen (flementarfchule hinauegehenben Bilbung
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Knaben biefe au8reicr>enb unb
^eaUMaffen beö Comuuafium0 finben

bebürftigen

swecfmafn'g

teren

fönnten.

in ben un*

gür

bieje

9n*

©rünbe,
ba§ *Mlbung8bebürfni&
bafc etwa auf bem oorgefchlagenen 28ege
leistet unb ^wertmäßiger bcfrtebi^t werben fonnte, fonbern nur ben
Umftanb an, ba§ nach A. I. §. 4 ber Unterrichte unb ^rüfungä*
Drbnung ber föealfchulen unb tjc^eren ^ürgerfct/ulen oom 6. £>ctober 1859 bie klaffen oon ®erta biß Sertia einer töealfchule fehr
mein* Auglcich ber Aufgabe genügen fonnen, welche eine ^Htttet^ule
gu erfüllen ^at.
Duxty biefe ^eftimmunq ift inbeffennur «ne

ficht

führt ber SJiagiftrat nicht fowohl in ber (Eacr/e liegenbe

Einrichtung unter biefelbe rechtfertigenben iserhaltniffen für juläffig
ober in Ermangelung feiger
erflart, ohne bafc biefelbe jur föegel,
^er^altniffe für julaffig hat erflart werben f ollen. ^Namentlich wirb
biefe Einrichtung ntc^t $u treffen fein, wenn baß ©efte^en einer
in fich abgesoffenen mittleren 33ürgerfa)ule nach
9Jkfegabe ber oorbanbenen ©cr)üler$ahl unb ber $u ihrer Unter«
33eibe8 ift in bortiger (Stabt
Haltung bereiten Nüttel geftchert ift.
3)a§ aber aiif bem oon bem Wagiftrat in ftuöficht ge*
ber Sali.
nommenen Söege ba8 33ilbung8bebürfui§ ber betreff enben Mafien ber
felbftftänbigen

Begeiferung
fonnte,

,

jweef mäßiger,

al$

e8

jefet

Eine

anzunehmen.

nicht

ift

gefebiebt,

befriebigt

felbftftdnbige,

nur Einem 3raecf bienenbe Schule mtt

fc^loffene,

in

fich

werben
abge*

fea)8 bt« fieben

aufetnanber folgenben Älaffen fann, ihre richtige Drganifation unb
Leitung oorauögefefct, baö ihr gefteefte ?ebr$iel fixerer unb flarer
erretten, alö bieö in ben wer unteren klaffen einer ffiealfchule
welcher bie boppelte Aufgabe ;ugewiefen ift, in btefen
möglich ift
unteren klaffen bie UnterricbtSobjecte fo xu befianbeln, baß ber 3wecf
ber 9lnftalt, eine allgemein wiffenfchaftlidje 3*orbilbung $u gewähren,
erreicht werben fann, unb jugleicb bafür $u forgen, baß bie mit ber
abfolmrten Tertia gewonnene Sdntlbilbung einen jum Eintritt in
,

einen ^ractifd)en 3?eruf ber mittleren bürgerlichen .Greife befahigenben
2)abei ift. aber auch nicht außer Betracht ju
9lbfchluß erlange.
laffen, baß bet ber oon bem 9ttagiftrat beabfidjtigten Einrichtung

Weber eine

Garantie geboten

ift,

uod> geforbert werben fann, baß

bie betreffenben in bie unteren klaffen

Knaben auch
mehr in ber

nrirflich

föegel

bie

ftealföule

ein beftimmteö
reicht
tritt

£iefelben werben \>kU
lange befuchen, nicht biß fie
ein beftimmteö VebenSalter er«

fo

tflaffengiel, fonbern
haben, welches nach ken obwaltenben SBerhältntffen ben Heber*
in baö practifche geben bebingt.
Sollte, waö melfad) ber ftafl

fein wirb,

biefer

Austritt

ber Tertia erfolgen, fo
jebenfallö

9(uf

aber

einer föealfchule eintretenben

bie Sertia abtoloiren.

auch

au8 ber

wäre ber

Duarta

,

ober

oor &bfoh>irung

»orauögefefcte Slbfchluß ber SBilbung

nicht erreicht.

bem üon bem

SRagiftrat beabfichtigten

ben betreffenben Greifen

ber

SBege würbe

e6

oortigen ^ürgerfdjaft nicht
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ihren ßinbern bie erforberlidje Vilbung
»erraffen,
fonbern bte Erreichung biefeö Jieleö würbe ihnen erjchwert werben.
3n ben SKeaUÄlaffen beö Owmnafiumö wirb nämlich ein er^ebitc^ ho*
hereö @$utgett) gegast, alö in ber Vürgerfchule, wo$u noch fommt,
ba§ nach ber Angabe beö SWagiffctttt beabftd^ti^t wirb, für baö Gtom*
erleichtert,

nafium

eine eigene Vorfchule §u grünben, fo ba§ bie betreff enben
Altern wenigftenö inbirect genötbigt fein würben, auch für bie Vorbereitung ihrer Einher auf ben Eintritt in bie ReaUÄlaffen erbeb»
lict; b^ere Äcften 31t »erwenben.
Stürbe bei ?(uerübning Cor Vor*

beö tWagiftratö fünftig in 9fc. nur noch (flementarfcfcule unb
baö Oomnnafium mit feinen ?fteakHl äffen für baö SHlbnnglbetürfnif;

fchläge

ber

Sugenb formen,

fo

würbe

ein grofter

Sbeil

ber Unteren

lebtglich

auö bem (Mrunbe einer über bie Wrängen ber (Slementarfdnile hin*
auögehenben SMlbung oerluftig weroen, weil tr^r nad) Aufhebung ber
mittleren Vürgerfdmle bie (Srlanguna berfelben auö materiellen ©rum
ben unmöglich geworben wäre.
(*ine berartige, ben gegenwärtigen
3uftanb wefentlich »erfcbledjternbe Einrichtung fann »on ber ecr;ul*
Verwaltung nicht gebilligt werben.
!£ie Aufhebung ber mittleren Vürgerfcbule fann aber auch nicht
als

bem

Sntereffe

beö

©rminafiumö unb

fpredjenb angefeben werben.

ben befucht.

Sritt,

waö

feiner

WeaW&laffen ent*
500 äna=

SMefelbe wirb gegenwärtig ton

ber Wagiftrat

größte ober auch nur ein großer

2 heil

ü'erauöjufefeen

fcheint,

ber

berfelben in bie ÜKeaU&laffen

beö (^nmnafiumö über, fo werben biefen offenbar Elemente gugefübrt,
welche fie an ber Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe binbern müffen,

unb welche nach

£cbulorbnung oon ihnen fern
$u wünfehen ift, nicht eine
fo grofie 9ln$abl oon binbern, wie oorauögefe&t wirb, auö ber 5M"tr*
gerfcbule über, fo wirb, auch abgesehen oon ber $u erwartenben Ver»
mehrung ber Veoolferung, bie oon bem DJfagiftrat projectirte Klemens
§•

4-

gehalten werben follen.

ber erwähnten
Sritt aber,

waö

mit üier klaffen jur Aufnahme aller ftinber nicht auö*
werben ^aralleU.SXlaffen eingerichtet werben müffen, unb
fein,
baft an Stelle einer mittleren
fchliefclicb würbe nur erreicht
Vürgerfdbule eine Elementarfcbule getreten, unb bamit bie Vefriebi*
gung beö oorbanbenen Vilbungöbebnrfniffeö beeinträchtigt wäre, ohne
bafTbie Slbfidjt beö TOoftiftrat«, burch Verringerung ber klaffen we*
fentliche Erfparniffe ju erzielen, realifirt würbe.
hiernach wirb ftd? ber 9flagiftrat überzeugen, bafc bie Aufhebung
ber mittleren Vürgerfdjule unb beren Umwandlung in eine Siemen*
dagegen wirb bie Äonig»
tarfchule nicht genehmigt werben fann.
liehe Regierung eine föeoifion beö gebrplanö ber Schule oornebmen
unb benfelben überhaupt, namentlich aber, waö ben Höher üblichen
tarfchule

reichen,

eö

unb in ber franjöfifchen (Sprache be*
Herhältniffen entfprechenb unb mit fRücfficht auf

Unterricht in ber SDiatbematif
trifft,

ben

jefcigen
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burch ba3 ©pmnafium unb feine OteaUÄ laffen anberweit ju be=
friebigenben Unterrichtöbebürfniffe angemeffen umgeftalten.
9ladjbem hiermit baö ftertbeftehen ber ernannten <5ti)\iU ent=

bie

Rieben

ift,

fann biefelbe auch nid?*

unb

entbehren,

tyat

ber königlichen ^Regierung ftolge
Söerlut,

länger eineö

eigenen SRectorö

ber TOa^iftrat ber hierauf genuteten

m

Anorbnung

geben.

ben 14. «ttooember 1860.

<Der 9Jcinifter ber geiftlichen

Angelegenheiten,

:c.

33ethmann*,£>ollweg.

ö.

an
ben SKagifhat ju

9t.

315) Unterfdjetbunc) ber (Stellung alöJpau8 = unb $)riüat*
leerer htnfichtlich ber (Soncef fionirung.

Auf ben

com

33crtd>t

26. d.

99c.

eröffne

königlichen

ber

ich

SKeaierung, bafc bie 23ehanblung, welche ©iefelbe ber 3urücffolgenben
s
2?e)chwerbe beö (Saniere 9ß. in Jc\ wegen unbefugter ötnrtdjtung einer

?)noatfchule
liefen

bafelbft

9lad)

(äffen,

ben befte^enben

gefefc*

ntc^t entfpricht.

ber

III.

Abfchnitt

31. 5)ecember

angebetfyen

l)at

S3eftimmungen

1839 war

eö

©taatämintfterial
geftattet,

ben

bie jtinber beö krugbefiherfi 9c. $u$ulaffen,

-

oom

Snftructton

als

fR.

$audle$m

obgleich ber

:e.

8L

für
eine

Prüfung al$ Beeret nicht abgelegt bat. Sobalb aber mehrere gas
milien in ©emä§t>eit eineö Vertrages tt)re Äinber an bem Unterricht
beö je. fR. ttjeilne^men laffen wollten, tonnte biefeö nach §. 18 ber
6taat8minifterials3nftruction nicht geftattet werben, in*
£ehrer in feiger Stellung nicht als
$au8let>rer, fenbern atö ^rtoatlefjrer ju bebanbeln finb. 9>rfoatlehrer
muffen aber nach §• 14 1. c. ibre wiffenfehaftliche unb tedmifche

bezeichneten

bem nad) biefem Paragraphen

Dualification burd) bie »orget'chriebene Prüfung nachgewiefen haben,
wa$ eben bei bem :c. 5R. nicht ber gaÜ war.

hiernach
beö

\)at

bie königliche

^>rii?atunterrid)tö

ber

Regierung

bie Angelegenheit

betreffenben kinber

in vi.,

fatlö

wegen
bed^alb

nach
erfolgten Abgänge be§ 9ft. wieber Antrage gefteflt wer*
ben foOten, refp. wegen ^ulaffung einer gamilienfchule anberweit
ju orbnen, auch *> en 3C
au f
nc SMdjwerbe mit entfprechenbem
-

t

M

S3efcheib au »erfehen.

Berlin, ben 14. 9cot>ember 1860.
2)er SKinifter ber geiftlichen ic
ö.

Angelegenheiten,

33ethmann«Jpollweq.
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93erleif>uno, beö f>rabtcatd al«

316)

„

Muftf birect or. -

(53 baben fidj in neuerer Seit bei bem 9)tinifterium bie Anträge
auf IWrleibuna beö ^rabicatel alö 9)iufifbirector cjebäuft, elme bafc
benfelben bor $iebr$abl nad? megen ÜNanadö ber erforberlidjen ^or*

au§)efcuna,en entjpro$en

3n

»erben fcnnte.

nacfyftebenber 93erfügung finb bie betreffenbeit ^erauöfefcuncjen

unb SPebinaungen bejeidmet, welche au(b jefcl nocb alö maaficjebenb
finb unb bei berartia,en Anträgen jur Orientiruna, bienen

an^ufefyen

fßnnen.
baben in neuerer 3«t fo bäufig wieberfwlte Bewerbungen um Bewifli«
$räbtcatt Sttufifbirector, beffen (Srtbeilung ton mir ausgebt,
bafe id) mich, um bie SBürbe ber burd? biefe fcufcjeidmung angebeteten fünftlenfd>en Stellung aufrecbt ju crbalten, veranlaßt gefeben l?abe,
bie Bebingungcn, unter weldjen bae genannte ^räbtcat ertneilt wirb, einer 9te
Wacbbem id) baritbcr baö ©utadjten ber muftfaliftben
mfton ju untergeben.
@ection ber Äöniglidjen sÄfabemie ber Äünftc entgegengenommen, babe id? gegen»
»artig bie Bcftimmung getroffen, baft bei ber, öbnebin mSglicbft ;tt befcpränfenben Srtbeilung befl ^rabicates SWufifbirector in fjufuuft nur folebe ÜJiufiler
berücffid)tigt werben foflcn, weldie eine allgemeine wificnfcbaftlicbe unb griinblidje
muftfalifcbe Bilbnng befifeen, fid> burd? größere miiftfaliftbe Üompofttionö«
Söerfe, bie ?lnerfcnnnng gefnnben, befannt gcmacbt, unb ftd? sornebmlicb aud?
burdj bie Tirection bebe uten ber, aud feftjtcbenben mufifalifcben (Sinridjtungen
bertor gegangener, SHufit-ftuffübrungen mit (Srfclg bewabrt baben.
Buglcicb be
balte id> mir tor, in ben einzelnen fällen bao OAutaduen ber burd? bie mnfifa'
lifAe Section ber &öniglid>en Slfabemie ber äünftc tertretenen, S ad?t> erftänbtgen
Cj«

gung

be«

jtattgefunben,

einjubolen.

3d>

bringe

bafl

Borftebcnbe

jur

tfffentlicben

Äenntniß,

bamit jur Bermel*

buna unbegrflnbeter ®cfud>e unb jurücfweifenber Befdjetbe bei fünftigen Wf'
Werbungen um baö genannte ^räbicat auf bie t>on mir gepellten unerläßlichen
Bcbingungen unb auf bie nadj ben Umßänben crforberlidje Beibringung ber
3eugmffe über bie tooüftänbige Erfüllung ber lefctern bie nötige 9tücfftd>t ge-

nommen

werbe.

Berlin, ben 8. 3uli 1*50.
2>er ÜHinifter ber geifUid?en
ü.

jc.

«nge(egent)eiten.

Babenberg.

14,4nS. U.

317)

@mpfc^lung etneö Söerfeö,

bie (s^uloermattuna.

betreff enb.

3m
felbft

ift

$erlaa,e ber £cfbud?brucferei

unter

bem

uon Srotmfcfdj

&

<5cfyn

In'er*

Stiel:

„£>ie 9ie$t8üerfyältnif|e ber ^reufcifcfyen (5lementarfa)ule unb
ifyreö

ein Söerf

befi

£efyrerÖ,"
J)iea,ierum38ratfy3

ISbmeper erfcfytencn, auf baö wir

bie

sperren ?anbrätbe, 3u^erintenbenten unb 8(buU3nfpecteren mit bem
Semecfen aufmerfjam machen, ba^ |ict> baffelbe für bie JDominien,
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unb

felbe ift

anjdjaffung empfiehlt. JDaf*
(sgr. burdj alle 53ud}banblungen $u

bei birecter

23eftellung bie SJerlagöfymblung auf

für bcn ^reiö Don

unb
12 (Sremplare

tr>irb

bejietyen,

Setyrer gur

25

8ocals<5djuls3itfoectoren

greieremplar gewähren.
granffurt a. b. D., bcn 12. «Nooember 1860.
1

.ftßniglidje

Regierung

unb SBdjulmefen.

9lbtbeilung für Äirdjen*
(Strcularc

an fännntltc&e Jperren S?anbrätf>e, ©uVerintenbenten
unb Sctyul 3nfocctoren beö SBcjtrf«.

^etfonal ^eränbtrungen, £itel

unb Ctben$--8crlcil)Mificti.

=

Unioerfitatcn unb Stfabcmicn.

A.
<Der

^riüatbcccnt Dr. £oppe, erfter 9lffiftcnt bei betu Snftitut
für patfyologifdje Änatetnie in Berlin, ift $ugletd) $um aufjer*
orbentl. ^rofeffcr in ber mebi einigen ftacultat ber Umwerft*
tat bafelbft ernannt,

ber

aufjer orbentl.

Dr. (£d)mölber8 in

gfcofeffot

Stedlav jum

s

Profeffor in ber m^ilofopln'fäen gacultät ber llnioerfitat
bafelbft ernannt,
orbentl.

bem

orbentl.

Söonn

m

^rofeffor Dr. 2)at>lmann an ber Uniuerfität
ber ftotye $lbler*Drben britter Älaffe mit ber (greife

»erliefen,

bem

orbentl.

an ber Unioerfitat
Dr. ©ö&pert bie

$)rofeffor

9JiebicinaU9Rat^

beö 9iitterfreu$e8

klaffe

erfter

m

Breslau,

ferlaubnife

(Mefyeimen

jur Anlegung

beö ßöniglid} 33aterifcfyen

Ifeer*

oom ^eiligen TOdjael ertfyetlt roorben.
©. SMäfer unb
@<$ie»elbein in Berlin,

bienft=£)rben8

3)en SMlbfyauern
9D?it gliebern

bicat

ber Slfabemie

w 9)rofeffor"

B.

8m

©pmnafium

ju

alö

£efyrer,

orbentl.

am ©pmnafium
SB olef

am

$u

mann

(Slifabetfy

=

ber fünfte bafelbft,

9Di

ift

ber

arienmerber

als orbentl.

©pmnafium
511

bad 9>r5*

©pmnafien.

(Btralfunb

$u

@$ulamtM£anb. 53rßfe

ber

Sdjulamtö * (5anb. Dr.

fceljrer,

33re8lau

ber

Dr. Söieöjner

Gollaborator,

am @h>mnafium

ift

»erliefen morben.

Inflam

ber 9>?aler

^eterS

alö
§

als 3ei(fynenlebrer

angefteUt,
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am ©pmnafium

ju £anb8ber<j a. b. 20. finb bie crbeirtl. Setyrer
<5tol$enburq unb Dr. ,pubemann in Oberlehrern befor*
bert ber (Soüaborator Dr. ^djiUbadj fewie bie iBdmlamtäs
r

(Sanbibaten

©enfc unb Jacobt)

alö orbentl. £efyrer angtftcUt,

an ber 9iitter;&fabernte $u SBebbura, ift
an ba§ tetymnaftum ju «pebinv3en alä Oberlehrer »erfejjt,
bem Oberlehrer sprcfeffer Dr. ®ert)arbt am ©pmnafium ju ©trieben bie Gdaubnifc $ur Anlegung beä Diitterfreujeö »om
ÄoniaUd? 8a(hfifa)en 3tlbrea)t^Drben erteilt »erben.

ber erbentl. ^etyrer

et

cf

ö

£)em fatholifdjen Pfarrer unb @dmlinfyectcr 53rügge ju
^etoerejern im Greife Secflenbnrg ift ber Diethe £bler s £>rben uterter
klaffe verliehen »erben.

$)em eeangelifdhen (Sdmllehrer unb Drganiften 9tie benführ
ju $Dcberle im kreis Oelä, bem eeana,elifa)en ©cfyullehrer
o r fter
$u 9?eunbcrf im Greife 2ettenbera,, unb bem eeancjelifchen Dberfüfter
unb früheren Sc^ulle^rcr @idjc $u (Bal^ebel tft ba8 Allgemeine
©hrenjeithen cerliehen morbeu.

ÜDem Gomponiften
cat

Slug,.

Gcnrabi

$u

Berlin

ift

baS ^räbi*

„^ufifbirector" verliefen »erben.

Qtüd »on

3.

©tat de

in ©erlitt.
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EcntruIMött
für

fcie

(jefammte Mnternd)ts^DeriDaltung
Greußen.

in

3m

Auftrage be« #errn SWinifter« ber

Unterricht«* unb SWebi*

getftlichen,

cmal^ngelegenheiten unb unter $enu$ung ber amtlichen OueOen

Ml
©ticljl,
Honigt. Wrt'. Obfr-JRfglrrunfl«

-

in bem Winifltrium
unb vertragrnbrm :H a
unb SWfbtrinal -tfngrlrgrntyflt».
r t>

brr grifHt^rn, llr.irnuti,-

JYi

12.

Berlin,

1860.

ben 20. ©ejember

318) Sßet^&lttiiffe ber Suben nach Emanation ber &erfaf jungSurfunbe, indbefonbere 3ulaffung *u öffentlichen Remtern, Regelung bei (Sultu«- unb Unterricht«»
äöefenö.
(cfr.

(Scntralblatt

pro 1800,

@.

2:»s,

ftro. 100.)

ber Simagogen^emeinbe wirb auf bie unter
an ba« ÄottiflHche @taatt»gRmifterium gerichdou tiefem an unö 3m refforim&ftgen Verfügung abgegebene

2>em SBorftanbe

bem
tete

1.
,

9)iärj ö. 3.

5ßorftellung bierburch golgenbe« eröffnet.

2Me äöefch»erben über
ber ftänbijchen

Sluöfchliejmng ber

Juben Don Ausübung

fechte unb Don Oer Verwaltung be« Drtßjchuljen*
burch bie Ciircular - (*rlaffe be« TOnifterö be« Snnern

h a ben
gebruar ü. 3. 0))cimfterial - iblatt für bie innere Verwaltung Seite 50) unb Dom 3. gebruar b. 3- (3ufti3-9)ünifteriaU33latt
Seite 19) ihre ßrlebigung erhalten.
3n betreff ber beantragten Julafjung ber 3uben *u ben öffentlichen Remtern überhaupt, indbefonbere $u ben richterlichen, abminiftratiuen unb Sehrämtern, fowie ju benen im Baufach, geht bie
Staate-Regierung üon bem ©runbjafce au«, bafj bie Jugänglichfeit
2lmt«

Dom

16.

Remter für jübifche Staatsangehörige nicht mehr nach
ben burch bie Verfaffungö^Urfunbe aufgehobenen SBeftimmungen in
*> er
§. 2. be« ©efefce« Dom 23. 3uli 1847, fonbern nur noch
Verfaffungö-Urrunbe felbft, namentlich nach ben Qlrtifeln 4., 12. unb
14. berfelben 3U beurtheilen ift
3u welchen einzelnen, ben 3uben
öffentlicher

45
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noch Derfchloffen gewefenen Kategorien »on Remtern fie in
©emaffteit biefcö ®runbfaße$ fünftig gujutaffen, »irb je nach Änlafj
unb Bebürfnifj naber erwogen werben.
3)er (lircular * (5rla§ ber
3Htntfterten für £>anbel, Gewerbe unb öffentliche Arbeiten unb für
bie lanb»irtbfchaftlichen Angelegenheiten eem 6. Octcber 1852 (tDli*
nifterial:3Matt Seite 269), betreffenb bie bei ber 3ulafjung $um
gelbmeffer = (framen jübifchen (rieten $u madjenbe Bebeutung, ift
aujjer Äraft gefegt »erben.
bieder

©taatfcSKegierung mit (Erwägungen üb er bie legislative ftegulirung
beö Gegenftanbee' befebäfttat.

©er Antrag auf Herstellung beß cirnlrechtlichen
Trauung ift $ur Berücfficbtigung

bifch=frmagegalen

ba bie

Borfchriften

bezüglichen

beö

0)efe^ed

(Effects ber jü*

geeignet,

nicht

Dem' 23. Juli 1847,

nur ber oer bem Wetter erfelgenben (Ebefcbliefutng jübifcher
Brautpaare ben bürgerlichen Mecbte^irect beilegen, alö ber Berfaf«
fung nicht wiberfprect/enb in fertbauernber Gültigfeit fteben unb
ihrer Abänberung um fe weniger gefebritten »erben fann, ale fich
ihre 3»ecfbienlichfeit unb Unentbebrlichfeit bewäbrt bat.
5$ae bie gewünfebte Berücfjichtiguug einzelner jübifcher Reier»
tage bei Strafgefangenen jübifchen erlaubend unb bie Uebertragung
ber Seelferge über ledere an jübifebe Meligienelebrer betrifft, fo ifi
fein Bebenfen gefunben »erben, ber »egeu ber Öfter* ftefttage be*
»elc^e

beftebenben

reite

reglementarifcben

Beftimmung

»eitere

eine

^fuö*

behnung auf bae jübifebe Neujahre- unb bae Berfebnungefeft burch
bie Verfügung rem 25. Juli o. 3. (WinifteriaUBlatt Seite 219)
31t geben,
^ed? »eniger waltet ein ftnftanb ob, ju geftatten, ba§
bie jübifchen Strafgefangenen überall, »i> ficf> Gelegenheit baju fin*
bet,

unter

bem

lefrtern

bie

Obbut

bie

eine«

jübifchen Meligiottelebrere

Leitung ber

geftellt,

gemetnfdjaftlicben xHnbacbte

unb

Uebungen

=

ber jübifchen Sträflinge, nach Ümftanben and) tVelfergerifcbe Beftre*
chungen mit benfelben freigelaffen »erben.
5Jud>

in

Begebung finb bie erfcrberlicben (Einleitungen
llebrigene wirb bemerft, baft fchen bieber ba, xoe

biefer

getroffen werben.

ein jübifcher ffleligienölebrer fich

am Orte

betäub unb

nabme

jubifeben

Sträflinge

ber Seelferge

bie (Erlaubnis bierju

über bie

bereitwillig ertbeilt

»erben

fich

jur lieber*

bereit

erflarte,

ift.

^Dagegen ift ber Antrag auf Befreiung ber jübifchen Rabbiner
unb (lantoren uen (Sommunal^lbgaben $ur (Bewahrung nicht geeig»
net.
5)ie Begünftigungen, beren iHuebebnung auf bie jübifchen (Sultuebeamten geferbert wirb, finb bureb frecielle gefefcliebe Beftimm*
ungen nur ben Staatebeamten, bejiebentlich ben öeift liehen, Lehrern
unb ^irchenbienern ber tfanbeefireben bewilligt.
Ju biefen Äateao*

rien gehören bie jübifchen

nen

gefefclichen Slnfprucb

Gultuebeamten nicht, fie haben baher
auf gleiche Vorrechte, unb e$ fann ein

fei*
fol»
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auch auö bem Artifel 12. ber $erfaffung$*Urhrnbe
»erben, ba eö ficty hierbei nicht um allgemeine bür-

eher namentlich

nicht hergeleitet

gerliche ober ftaatdbürgerliche fechte fjanbelt.

feenn ferner ber Antrag geftellt wirb, ben bie chriftliche ©rate*
Imng unehelicher mit chriftltchen Tätern erzeugter Äinber jübijcher
Mütter anorbnenben §. 643. Sit. 2. Sbl. II. Allg. ^anb^echtS
anzuheben, fo \)at ftd; zwar hierfür ein bringenbeö practtjcheö 33e*
bürfnifj noch nicht hcrauögeftellt, ba nur in fer)r vereinzelten Sailen
,

Anwenbung ber gebachten 3>orjchrift $u 53efchwerben geführt hat.
^nbeffen wirb bie gewünfcbte Abänberung bei geeigneter ^eranlaffung
in nähere Erwägung gebogen werben.
2Baö ben Antrag auf Ausübung jübi[cher Sehrer in ben ftaat*
lic|en Seminarien betrifft, fo wirb bemerft, bafj faSon jejjt nach ben
beft erhüben $Mtimmungen jübiiehe (gchulamtSsAfpiranten al$ £oföi*
tanten 31t bem Unterricht ber Sdmllehrers(Seminarien, unb wenn fie
ben oorgefchriebenen Eurfue abfoloireu, auch $u ben Abiturienten*
UebrigenÖ
Prüfungen ber Scminaiien $uge(affen werben tonnen.
fteht bie Errichtung befonberer jubifcher (Bemtnarien ben Suben frei,
unb wirb bie thunliche görberuug folcher infiniten oon Staatömegen
nach wie oor nicht verjagt werben.
bie

2)em Antrage

enblich auf weitere legislative Ausführung be8
beö ©efefceö 00m 23^suli 1847, betreffenb bie föeligiond*
unterricht^Einrichtuugen in Svnagogens(Memeinben, mittels Regelung

§. 62.

einer

3wangös Teilnahme an

nicht ftattgeaeben

biejen

werben, ba ein

Einrichtungen fann ebenfallö
Act ber beantragten Art

ge[efclicher

nach Art- 15. ber 33erfaffung8 = llrhmbe un^uläffigen Eingriff
beS Staats in bie inneren Angelegenheiten ber jübifchen Sfteligionö*

einen

genoffenfehaften in

ES
ben

bleibt

bem

gegenwärtigen

fid>

fdjtiefjen

3Horftanbe

^efd;eib

würbe.

ber

ben

Spnagogen^Wemeinbe überlaffen,
(Sünagogen^orftanben,

übrigen

mit unterzeichnet haben, mit3Utheilen.
Berlin, ben 13. «November 1860.

welche bie Petition

$er

<Der TOniftcr ber

Suftiz^sjJiinifter.

(Btmonö.

o.

geiftl.

ic.

Angelegenheiten.

S3ethmanns$ollwcg.

£>er TOnifter be§ Jnnern.
®raf 0. <5 chwerin.
ben ©orftonb ber ©Mtagogen'Oemeinbc ju W.

3. 2R.

I.

2». b. a.
STO.

b.

3.

H. '20700. ü.
I. 7180. A.

45*
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$lfabernten

I.

«föa^l eineS

319)

uitft

tttttoerfitatem

«Dtitgliebö; ber

«fabemte ber fünfte

3U Berlin.
Auf ben Antrag

tcm

23erid>t

29.

bor ft5nigli$eit Afabemie ber fünfte in

genehmige

ü.

am

iterfammlung berfelben
fdjen

&d\on
jum

SDreöben

üBerltn,

16. ejd.

erfolgte Sßabl

id)

1.

bem

bcr ^(enar*

m. auf Herfälag ber mufifali*
3uliuö Rieft in

orbentlicfyen TOtgtieb ber Afabemie.
ben 14. 9ce»ember 1860.

v.

'23,25

bie in

bed Äapellmeifterö

2)er 53^nifter ber geiftlidjen

btc Äönigl.

fn'erburd?

jc.

k.

Angelegenheiten.

93et&raann»£oll»eg.

«fabemie ber Äünfie

fcier.

ü.

320) SHerrcenbung ber in ben et>angeltf$en Äird^en
für unbemittelte Stubirenbe gefammelten Gcllecten«
gelber.
1.

Unter Aufbebung aller entgegenfteljenben früheren SSererbmmgen
über bie ÜBertoenbung ber in ben eoangelijcfyen ,ttird)en ber DÖfenarcfyie
für arme (Btubirenbe auf ben Unteerfitaten Okeiföioalb, iöreälau,
Berlin, .ftalle unb ^enn pcriebtfd> eingufammelnben (felleeten be=
ftimme 3d) bierburd) auf Jbren Bericht rem 3. b. SR., bafj ber
(Ertrag ber ju bem gebauten 3me<! ab^ubaltenben (Teflecten fünftig
in (o weit, alö bie Sammlung in ben eoangelifd)en «ftirrfyen erfolgt,
auöfcfylieftlid) für Stubirenbe ber eoangeliicben Ideologie, unbefcfyabet
beren AnfprüdK auf 3l>eilnal)me an ben 8tipenbien* unb jonftigen
UnterftütutngefonbS ber betreffenden Unioerfitat, verwenbet werbe.
tfbarlo'ttenburg, ben 14. April 1855.
rtriebricfy Söiltyelm.
ü.

JHaumer.

Sa
ben SRinifler ber ftetfHt^en

ic.

«ngelegen^eiten.
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*

•

2.

#on

MerhMficn ©eftimmung

flnb bic beteiligten Untoerfitätö dura*
torien refp. Kuratoren ton bem Gerrit ^fünfter bcr geifHicfien k. Angelegenheiten
burch Verfügung fcom 27. 3uli 1*55 (9ir. K<i60) mit bcr Seranlaffung in Äennt«
nifj gefegt tuorben, gur Ausführung bcr ©efhmmung, namentlich auch hinfuhtli($
be* Äaffcn» unb 9tecbnung«roefen$, fofort bic nötigen Anorbnungen ju treffen.
biefcr

GHcichjeitig
treffenbcn

ifl

bem

(Sonfifiorien

£t>ana,elifchen

2Hitthetlung

ju

Cber Äirchen
machen,

föath anheimgefleflt, ben be»
n?a« burch folgenbee SRefcript

gefchehen:

„2)eß königö 5ERajeftät tynbcn mittels 9IUer^öd)fter £)rbre
14. Äpril b. 3. auf ben Antrag beö
jc.

£errn

»om

9Jiinifter8 ber geiftlid)en

Angelegenheiten ju beftimmen geruhet, ba§ unter Aufhebung aller

entgegenftehenben früheren 33erorbnungen über bie Verwenbung ber
in ben ewmgelifchen kirchen ber Monarchie für arme (Btubirenbe
auf ben Untoerfitäten ©reifßmalb, ^Berlin, £afle unb 33cnn periebtfeh

ein$ufammelnben

(kollerten ber Ertrag ber ju bem gebachten 3roecfe
abjubaltenben Gollecten fünftig in fo meit, alß bie Sammlung in
ben er»angelifchen kirnen erfolgt, außfchlie&lich für Stubirenbe ber

eüangeltfchen lljeclogie, unbefcr)*abet beren Ansprüche auf

^eilna^me

an ben @tipenbien= unb fonftigen Unterftüfcungßfonbß ber betreffenben
Untoerfität, »erroenbet »erbe.

Durc^

biefe Aflerhöchfte

^eftimmung

ift

ein r»on

ben eoange*

unb kirchenbeb/örben beß Sanbeß faft einftimmig
unb mieberfjolt jur Sprache gebrachtes 33ebürfni§ befriebigt, unb ber
chriftlichen SSohlthatigfeit ber eoangelifchen ©emeinben ein gelb er*
öffnet roorben, um burch ib re Siebeßgaben für bie fortbauernbe £eran«
bilbuna eineß ber Kirche ;ur 3ierbe unb jutn Segen gereichenben
geiftlichen Stanbeß fich ^ülfreic^ ju ermeifen.
lifa^en ©eiftlidjen

Sir
liehen

»eranlaffen baher baß königliche ßonfiftorium, bie ©eift*

ucn

biefer

neuen (hroeimnej lanbeßoaterlicher £ulb unb gür»

forge unfereß Allergnäbigften

ber eüangelijchen kirebe
roetfen,

bei

ber

kömgß unb

in keuntnifc

Jperrn für bie 33ebürfniffe

ju fe£en unb

biefelben anju*

fünftigen Abfünbigung ber (5ofleete, meldte in 3u*

alö für bie ftubirenbe 3ugenb beftimmt,
für bie Stubirenben ber euanaelifchen Rheologie ju
bezeichnen fein mirb, bie (tfemeinben baoon gehörig au unterrichten,

fünft nicht

fonbern

unb

ihre

mebr allgemein

fpeciell

Sheilnabme für ben »erdnberten 3»ecf ber

Sammlung

an=

$uregen.

3ugleich roirb baß königliche ßonfiftorium jebe geeignete 33er«
anlaffung ju benufren haben, um bie bem Stubium ber enangelifchen
Rheologie fich ^uioenbenbe Sugenb auf bic ihr vielfach $ugett>enbeten
2Öohlthaten aufmerffam $u machen unb ihr bie Pflicht nahe ju legen,
burch c * ne gfünbliche Vorbereitung auf ihren ^eiligen 93eruf in gfau*
biger

©efinnung unb

ernfter Sötffenfchaft fich

ber

lanbeßoaterlichen
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gürferge Seiner Sfajeftft bcö ÄenigS unb ber Ibeilnabme ber
£irct;e würbig $u erweifen.
Berlin, ben 22. Ifoguf! 1855.

galt«

$en

@üangeli)d)er Cber*jUrd>en=$atb.
(Sirculare

an fämmtli^e äömajirif

(Sonftftorien.

3.

2>em

=

(5uratcrium

eröffne

id)

auf

bte

Januar unb 12. Styril c, ba§
aud) nad) wieberbelter Prüfung aller in SMradpt fommenben

vom

33erid)te
idj

Unirerfität$

.fientglicfyen

93erfyaltniffe

3uni

27.

pr.,

refp.

9.

genügenden Mnlaf?

feinen

finbe,

bie

ber in betreff ber i*erwenbung

ober iHbanberung

Äircben=C>ellectengelber ergangenen Vlllerbecbften

1855 berbei^ufübren.

M

2£ieberauffyebuna,
ber

ei>au^elifc^en

Drbre eem 14.

"äpxxi

Umuerfitatö = Guratorium*
Bestellungen bee BerwaltungS»
ratfjö ber atabenrifä)en ^enefieien gewinnt e* ben Mnfdjein, alöob
Diejenigen gacultäten
weld)e in ber burd? bie gebaute SlUerbödjfte
Crbre getretenen Slncrbnung eine unbillige ^eeer^ugung ber er>ana,e*
lif(^4beolegiid)en ^aciütat erblicfen, fid) ben wahren ©runb bie|er
vermeinten ^eeer$ugung nicht Flar gemacht haben.
Sie f äff en im*
mer nur bie größeren UJtittel inö Äuge, welche jene Slnerbnung ber
eeangelifcr;4beclegijd;en Jsacnltat $ur Unterfinning ifyrer Stubirenben
»errafft f>at, ebne $u bebenfen, baf? baö |N lu3 nur bie Aelge ift
ren ber erbebten rpferwilligfeit ber £lngeberigen ber eeangelifdjen
2£aö an eeangelifcben .ftircben = (5ellectengetbern je&t mehr
ßircfye.
auffemmt al§ früher, nnrb nid)t bem gemeinsamen Unterftüfcung8*
fenbö entgegen, fenbem eö femmt überbauet nur beSbalb meb;r auf,
wie friiber, weil bie Weiber eben niebt meljr 311m gemeinfamen tln*
9laü) ben ^eridjten

unb ben mit benfelben

Äeniglicben

eingereichten

,

terftüfcungäfenbö fliegen,

ber Dtferwifligfeit

entgegen traten,

©aWn

att

jebe

weil bie Sctyranfen befeitigt finb, welche

Warantie bafür

im 3ntereffe

au8|d)lie&lid>

würben.
Mittelbar femmen
djencetlecte

—

ber eeangelifeben (Memeinben ebemalä in fe fern
fehlte,

ba& ihre milben
'

5?efenntniffeö

tyreö

tenrenbet

bie erbebten (Ertrage ber e&angelifdjen tfir*

jebenfallö aud> ben übrigen

Aaciütaten ju Wute, ba bte«

felben gegenwärtig bie 9tnf*rüd)e ber eüangelifd)=tbeelegifd)en wtcultcit

an bie Ünterftüftungöfenbs ber llniverfitat beefen, lefctere alfo ben
übrigen gacultäten ungefcfymalert verbleiben.
£)enn bafc etwa bte
UnterftüfeungSauete,
jäfjrlicfy

fyat,

welche

bei i$ertr;eüung

jefct

niebriger fein

bie evangelifd)

ber
feilte,

*

tfyeelegif dje

afabetmfcfyen 53eneft$ien

ftacultät all*

ju

liquibtren

alö ber frühere bur$fdmittlid)e Ertrag

Digitized by

Google

711
bei*

eoangelifchen $irchens@oflectengelber,

boch

2)ifferen$

nid?t n?abrf(^ctnlt^

ift

Störe bieö aber wirflich ber Sali,

nicht nachgewiefen.

fidler

gering

fo

fein,

bafj

fie

mu§

fo

unb
bie

im Sergleich gu ben

oerhaltni&mäfcig m'el bebeutenberen Sortheilen, welche auö ber burety
bie Allerbechfte Drbre oom 14. April 1855 getroffenen Anorbnung
für bie ewutgelifctMtt>eologif$e ftacultät erwachfen, gar nicht in 5Be*
fommen, mithin oom etanbpunfte beö ©efammtwohlS ber

tracht

Unioerfität, weldjeö hier entfdjeibenb

Anorbnung

bie

tft,

SSteberaufhebung biefer

ntc^t rechtfertigen fann.

Berechnung ber ben einzelnen ^acultaten guftehenben An*
an ben Unterftüjjungöfonbö müffen übrigen^, wie bieö hinficht*

5?et
tjjeile

lid)

ber Goflectengelber

»cm

ben <Srla&

worben

ift,

ber eoangelifch ^theologischen

12. «JKärg

aQe ^räcipua,

tbeologifche @onoictorium,
;frftitute

=

Affiftenten

burch

unftatthaft,

bie3ufchüffe für ba§ fatholifcb»

bie

Prämien,

w.

infofern

bie Unterftüjjtungen für bte
berüeffiebtigt

©umme

biefelben

wirb.

bert

f.

alfo auch

unb ben

refp.

ober inbirect in Anrechnung gebraut »erben, als
bie
beö 3?cbürfniffeö
welches neben ber

ftacultäten birect

Sürbigfeit

n.

ftacultät burch

1857 (Nr. 25,077) auöbrücflich beftimmt

,

Sebingung jeber Unterftü&ung tft oermin*
£)arum aber wäre eö offenbar unrichtig, unb ift alfo

unerläßliche

,

beö fatholifch=tbeologifchen (SonoictoriumS, alö

9Jiitglieber

&

er
au^ufchlie&en, oielmetn* ift auch
fich um gahlenbe
ober nicht gat)(enbc TOralieber hobeln, bei nachgewiesener Sürbig*

^

folche,

feit

bie

Rechnung nach

»

oer 33ebürftigfeit anzulegen.

Söegen ber Anfprüche ber 3nfti*tut$*Afftftenten auf 3:^etlna^me
an ben UnterftülwngSfonbd oerweife ich auf btc Verfügungen oom
26. Auguft 1824 (#r. 16,790) unb 1. Dctober 1852 ($r. 23,020),
in welchen bereits angeorbnet ift, bafj unb wie ungehörige ober
übertriebene Sortierungen gurüefgemiefen, ober auf baö rechte 9Dka§
befchranft werben follen.
9ftit ber nach b*m Berichte oom 9. Januar c. beabfichtigten
(Einrichtung, wonach künftig über bie halbjährlich eingehenden 6ol*

leetengelber

immer

erfläre

mich

mehr

ich

einoerftanben,

Verfahren

fich

im nachften Semefter biöponirt werben fofl,
Anerfennung ber angeführten ©rünbe um fo

erft

in

al$

bei

ber

Unioerfität

hteftgen

ein

ähnliche«

al$ awectmäfcig bewahrt ^at.

Berlin, ben 24. Auguft '1860.
$>er TOnifter ber

3m

getftltcf>en :c.

Auftrage:

ba« Äönifll. UnimfUät* (Juratorium j«
S,t>78.

Angelegenheiten.

gehner t.

91.

U.
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4.

(£w. k. erwiebere
ergebenft,

auf ben gefälligen ^ericfyt

pem

12. ÜMat pr.

nad) fergfältiger (Srwägung ber in ber eingeretefc
be$ Wertere unb Senats ber bertigen Uttiperfität

id)

baft

ten iHorftellung

Pom

ich

20. 9)iär$ cid. angeführten unb aller fenft in S?etra$t

femmen*

SBieberauftebung cber Sbänbe*
rang ber in betreff ber $erwenbung ber eeangelifäen tönten*
Goüectengelber ergangenen Slllerfyecbften £>rbre Pom 14. %px\[ 1855

ben

Siebenten

Utnftänbe

teaae,

bie

für bie Uttiperfität 23reeflau herbeizuführen.
£ie gebaute ^lller^ccbfte £>rbre ift erlaffen, weil eö für bringenb
netbjg erachtet würbe, baö €tubium ber eeangelifdjen Sfjeelegie

babureb neu $u beleben unb ;u ferbem, baf; ben epangelifd)stbeelogi=
fdjen Aacultäten jttr Unterftututng artner 3tubirenber größere ^Hirtel

würben. 9)can hoffte, bafj fid) biefer 3tt?ecf erreichen laffe,
orme bie Unterftü&ungSmittel ber übrigen Aacultäten ju perfünen.
£ic 9(enberung feilte bie £djranfen befeitigen, welche ber Opfer 1
willigfeit ber Angehörigen ber epangclifcben töirdje früher infefem

perfdjafft

entgegentraten, alö jebe (Garantie bafür fehlte, baft beren ntilbc
ben auöfd>lief$lid) im 3ntereffe ihreö ^efennrniffeö perwenbet würben.
55ei ben Uttiperfitäten Berlin, .ftalle, S^onn unb ©reifdmalb ift
Aolge ber peränberten SSeftimmung ber epangelifchen Archen*
ßetlecten beren Ertrag, ber SBcrauefe&ung entfprecbenb, (ehr erbeblid)

in

»lud)

aeftiegen.
fein.

($8

1855 wieber aufgebeben,

i4. 9(pril

ÜVSbalb

wirb.

nähme ben

$aU

ju

ju bezweifeln, baf; bie Gelierten auf ben früheren
fefert gurücf gehen, wenn bie Merbec^fte Drbre

niebrigen Crrtrag

pom

ber Uniperfität Breslau fcheint bie« ber

bei

nicht

ift

entfteht bie ^eforgnifj,

ober wefentlid)

baft

mebifteirt

eine bieSfäOige

3ntereffen ber et>angelitch=theelegifcben ftacultät,

9)taa£i»

unb

fo=

mit auefy ber llnieerfitdt felbft, letcfyt großen Wadjtbeil gufügen tnöd)te,
efme ben übrigen Aacultäten ^ertheil $u bringen. (5ine gan$ be*
fonberö porfiebtige unb umfaffenbe Prüfung be§ SKntrageÖ tn biefer
S^ejiehung erfebeint baher bringenb gebeten; fie muft namentlich na$
allen leiten hin bie ffiefultate ber Öellecte unb beö Unterftüfcungö*
wefenS überhaupt währenb einer Weihe eon fahren per unb nad)
@rlafc ber mehrerwät>ntett ^flerbeebften

angaben Pellig

3tt3Wifcben bürfen

wenbet

Crbre burd)

werben,

bie

ber

wahren ^ebürftigfeit

Ueberfdjüffe

finb

fe

lange

ber

Ghp.

we
:c.

bie
ftelle

becbftettS

511

@twa

beefen.

ansammeln unb

^erwenbung im 9inne
id)

per«

Ibeelegie bei
gewähren, welche ba$

epangelifchen

fünftig etwa ber Ertrag ber (Mlecteu wieber
eintreten,

nur baju

(5eUectengelbcr natürlich

ben (Btubtrenben

nachgewiefencr 2$ürbigfeit Unterftütutngen
9flaafc

fpecielle 3atylen;

flar ftellen.

ber

51t

fällt,

pcrbleibettbe

fapitalifiren,

bis

eber fenft Aalle

Weber erfolgen fann.
unb 8enat tyiernad)

ergebenft attbeim, Werter
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$u befcheiben, unb wenn <Su cö für nothwenbig ober angemeffen
Erinnerung $u
ernsten, ber eoangeltfch*tbeoloqifcben ftacultat
bringen, ba§ neben ber SBürbigfeit ber Stubtrenben bereit Seewurf*
tigfett unerläßliche Beringung, unb zugleich ber einige 9flaaßftab
ber ju bewtlHgenben Unterftufcungen bleiben muffe, ofme föücfficht
barauf ob bie" biöooniblen Sonbö reiflichere Bewilligungen tragen

m

,

fonnen, ober nicht.
Berlin, ben 24. Auguft 1860.

3m

£erm

Auftrage beö

3Dcmifter8 ber geiftlidj en

:c.

Angelegenheiten.

Se^nert.
ben Äönigt. UntoerfitäW'Curator
S,<>78.

jc.

Borlefungen über

321)

$u

9i.

ü.

2)er

in

bem

£ anbelör e$t

Berichte ber

an Unioerfitaten.

£anbel£fammer öom

19. 9)?ai b. 3.

auögebrücfte Sunjd), baß auf einer 9>reußijchen Unioerfität ein &br*
von mir jur
ftuljl für baö £>anbel$recht errichtet werben möge, ift
äenntniß beö ^perrn 9J2inifterö ber geiftlicben, Unterric^tö= unb 9Jcebi*
$inaU9lnaelegenl;eiten gebracht Worten.
<Der gebaute £>err 5)iinifter hat mich barauf benachrichtigt, baß
wachfenbe SBtchtigfeit eineö grünblichen (Btubiumö be8 Jpan*

er bie

belörechtö

nicht

verfemte,

3weig ber

unb gern nach Gräften bafür

ferge,

baß

auf allen £anbe8 = Unioerfitaten
burch tüchtige £ef)rer vertreten werbe. 2)a$ .panbelörecht gehört fchon
in ben Äreiö ber 3)i3civlinen
welche auf allen Unioerfitaten
jefct
regelmäßig von öffentlichen Lehrern gelehrt werben, unb wirb nicht
biefer

Sftechtöwiffenfcbaft

,

nur in Berbinbung mit bem beutffen

s
J)rivatrecht vorgetragen, fon*
namentlich in Berlin, Breslau, ®reiföwalb unb Äonigßberg,
biß vor einiger 3eit auch in Bonn, in abgefonberten Borlefungen
behanbelt.
4>er £err EultuSminifter hält fich verfichert, baß bei

bern

gefteigertem

Bebürfniffe eine ^wertmäßige Erweiterung

biefer

Bor*

trage Seitens ber UnioerfitätÖlebrer oen felbft inö Singe gefaßt, unb
burch bie Wacht ber Berbältniffe viefleicht ein günftigerer Erfolg

Slnorbnungen oon Oben her,
Errichtung eineö befonberen ^ebrftur)lö für ba$
wenigftenö auf Einer ber ?)reu§ifchen Unioerfitaten,

herbeigeführt werben werbe, al$ burch
welche,

wenn

^anbelörecht,

fie

bie

alfo eine aufcbrücfliche

Ablofung

biefer 2)i8ctylin

oon bem aefammten

^rioatrechte flum 3wecf haben foOten, jur 3cit Weber für hinreichenb
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begrünbet, no<h aud> mit töücf ficht auf bie finanziellen Schwierig«
feiten für ausführbar $u erachten fein würben.
Berlin, ben 19. flooember 1860.

£er

9flinifter

für £anbel,

(bewerbe unb

öffentliche Arbeiten.

*on ber £et)bt.
Sin

fämmtlicfce

#anbfl$fammmi unb faufmänniföc

(Scrfcorationtn.

IV. 11,800.

Smmatrieula Hon ber auö militarärjtlidjen
SMlbungeanftalten entlaffenen (Stubirenben.

322)

<$w. SDiagnificens ernriebere

ba§

bie

3mmarrirulation

anftalten ^terfelbft

ich

auf ben Bericht

Dom

9.

b.

auö ben militdrär^licben £*ilbun^
entlaffenen 3tubirenben ber 5Jiebictn 9c. unb 9t.
ber

bei ber bortigen Unfoerfität unbebenflich unb in fünfNgen
ähnlichen
Rallen eine befonbere Genehmigung ber Smmatrteulation bur$ mid?

eiforberlid? ift, wenn nact> 3nf>alt ber 3eugmffe ber militar*
amtlichen SMlbungöanftalten ber Gntlaffung beö betreffenben 8tu*
birenben entehrenbe Vergeben ober gan$ befo»tber$ grobe 53erftcfto

nur

3um ©runbe

gegen bie £>idciplin

liegen.

Berlin, ben 29. 9iooember 1860.
2>er 9Kinifter ber geiftltdjen
o.

:c.

Angelegenheiten,

33etbmann = #ollweg.

«n
bfit

«fctor ber Äönigi.

Unitjerfltät ju

9?.

2\UiO. U.

323)
tn

Snlaffung ber Zöglinge beö ®ewerbe*3nftitut0
Berlin $u ben ^orlefungen an ber Untoerfttat.
«Sentralblatt }ro

Stuf ben Bericht

Dom

1.

INHi ©eitc 533
b.

9tr. 221.)

will ich nach

bem Antrage

be$

&errn SRectorS unb beS 8enatd genehmigen, ba§ in ftolae ber neuen
Einrichtung bed ^ieftgen bewerbe - Snftitutd fünfrig biejenigen 3ög*
linge beffelben, welche ben ßurM in ber erften Abtheilung ber An=
ftalt abfoloirt haben, $u ben i^orlefungen an ber ^iefigen Ünröerfüät
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nigelaffen »erben.

$)en

unb ben \£enat ermäßige

«£)errn fRtciox

^ierna$ ba8 Söeitere $u oeranlaffen.
Berlin, ben 23. SRoüember 1860.

tdj,

<Der

TOmfter ber getftltcfyen ic. Angelegenheiten,
ü.
93etfymann = £ollweg/

ben $errn JRector unb ben @enat ber Ädrig*
liefen

fcriebrty

•

ffiityeun«

*

UniteTfität

frier.

24,811. U.

—

1860 an
324) Ueberfid^t bei ttjäfyrenb ber 3a^re 1844
ber Äontgltd^en Afabemte $u fünfter tmmatrien Itrten
Stubtrenben.
o
>T3

hinter
Genießer.

-n

o =
d

'S

-e

•3
^*
#—

Pommer
<£emefter.

l

45

15»>

l8*5-4»>
1K46

H7

4

M

1817-48
1848-49
1840—50

177
170
181
ist
187
187
195

82
93
82
so

1855-56
1856-57
857 — 5^
1858-59

2-26

116
144
I3S
147
149
140
158
196

243

20<

•257

1859 60
1860 -bl

308
28

219
231
219
218

1850 - 51
1S51— 5J
185-2— 53
1853 - 54
1 854
55
-

1

190
•203

•257

>

o —

238

18 45

144

SO

260

1846
1847
184S
1849
1850

152
166
156

89
79

1851

172
176
187
182
17>

•259

256
300
328
325
334
344
310

1852
1853
1854
1-55
1856

361
422
4 49

476
488
527
529

1
3
3

H

3*
184

•

o —
°
o
o

18-.7

1858
1R59
1860

181

16

i

216
223
235
•230

270

98
100
129
127
126
1

iL

133
165
183
179

212
208
207

224
241
245
254
281

293
299
302
328
315
343
399
402
447
438
477

1
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($t)mita{tett

II.

ttttft

9te<tlfdf»iletn

Wac^rceifuna, ber »er ben 2öt f fenf$ af Hieben 9)riW

325)

fungösßommtffionen im Satyr 1859 abgelegten
Prüfungen.
(Sentratblatt pro

1859 6ette 268. Wr. 85.)

ä«n
2>ie

$rü»

2)aö collo-

fung pro
Söiffenfc^aftli^e

quiuni pro

^rtthinafecctnmifncn
*
99
»» V %
9mm »9 9 9
9 9T 99

rectoratu

|

9r

• »

J

faoultnte

I

i

,i

f

»ione. in ein-

doeendi
paben be>

jn:

ff

Prüfungen
pro
loco.
*
pro ascen-

traben be«

ftonben.

ftanben.

zelnen $ieci«
plinen, Warf?«

Prüfungen
u. f. ro. paben
ftattgefunben.

....
....

ÄönigGberg
©reiföroafb

*alle

^fünfter

Öonn
glimme

3m

18.)K

Sapre

3J?itt>tn

im

3apr 1S59

326)

j
|

•

•

.

.

1

8

1

7
26
12

7

8on ben
pro faeultäte docendi ge<

lmiffm
(Sanbiba*
ten ftnb
nidjt

be*

Summe
fätnmt«
HU^Cl BW*

gehaltenen

Prüfungen

ßanben.

1

\

17
11
41

1

14

13
13
10

43

12

5

»3

4

13

10

•2

35

10
10

103
101

75
09

1-2

200

7

190

.•>

10

1

,J

•2

6

mepr
weniger

5
'27

l

Prüfung ber

©nm naftalf cbüler

bei ifjrem

lieber«

gang auf töeal fdjulen.
bem ^eric^t »cm 1. (September b. 3. ift eö in ber bor*
^romnj neuerbtngö normale porgefommen, ba§ OtymnafiaU

9cadj
ttgen

ihrem llebergang auf ffiealfcfyulen in eine »ert>altni§md§ig
2)aÖ Oiealfcfyulreglement vom
Älaffe gefegt werben finb.
Dctcber t>. 3- bat ben 2)irectoren ftrenge unb fcrgfaltige $luf*

fcimler bei

ju
C>.

tjefye

nabmeprüfungen jur ^fUcfyt gemacht, ebne batet fyinficbtlidj ber 31 uf»
natyme ücn ^djiilern, bie vorder ein (%tmiafium befugt tyaben,
etwaö 5?efonbereö feft$ufe$en.
Allgemeingültige SMtimmungen finb
barüber nicht $u treffen
eß muft vielmehr ber gewiffenbaften $}eur*
Teilung ber Directoren überlaffen werben, roae in jebem einzelnen
:
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gaO ba8 3wecfmäfjtge

(Sine Prüfung haben btefelben mit jebem
ift.
unb babei ihr
angemeldeten «Stüter oorjunehmen
Augenmerf' ebeufowoht auf bie SBorfenntmffe, welche na<h bem &hr*
plan ber Sftealfcfyule bei ben eh^elnen Staffen norhanben fein muffen,
atö auf bie allgemeine geiftige Ausübung beö <Sa;ülerö $u rieten.

mt Aufnahme

,

«Danach werben bei

ber SBerfcfyiebenbeit beö

Seeland
nur in

fiumd unb ber Otealfcbule ©pmnaftalfc^uler

beö

@t?mna*

feltenen fällen

auf einer JKcalfdjule um eine klaffe bifytt gefegt werben tonnen,
s
bei ben oberen klaffen wirb \\ä) in ber Siegel bie Jiothwenbig*
feit ergeben, fie tiefer ju fejjen.
3$ beauftrage baö königliche ^rüm'ngiaU^djuU^onegium, ben
3ftealfdmlbirectoren Seine! $tefjort3 oon bem SBorftefyenben TOttbei*

unb

lung ju machen unb gelegentlich bei bem Söefua)

ber

einzelnen

An*

oon bem an benfelben in ber (Sache befolgten Verfahren
Äenntnn5 $u nehmen unb bie 3wecfmd^igfeit beffelbcn $u prüfen.
©erlin, ben 30. 5Rooember 1860.

ftalten

2)er SJKmfter ber geiftlid;en
D.

ba« Äöntglic^c ^3ro\)tn3iaI'@(bul^C£oßcgiiim
•20/247.

2c.

Angelegenheiten.

23ethmann*$ollweg.
51t

9*.

U.

327) (Einjähriger freiwilliger 9JMlitdrbienft berSögltnge
ber Schweißereien *panbel§f djule
in Berlin.
((Sentralbfatt pro

$lad)

einer

be8 Krieges

00m

18(V)

TOtthetlwtg ber
3. b. 9)c. finb

@. 415

ftr.

I5J.)

vSperren 99tfnifter beö

bie

Sintern unb

betreffenben fjroiunjtalbe^ßrben

bem 11. «September b. 3. baoon in ßenntnife gefegt worben,
ba§ benjenigen Böcklingen ber oon (Sw. 3^ol)lgeboren geleiteten £anbeschule, welche in ber Abgangsprüfung baö Beugnifj ber Weife
erworben haben, auch nach (Emanation ber sDiilitär*(5rfa^3nftruction
Dom 9. 2)ecember 1858 ber Anfpruch auf Bulaffung ^um einjährigen
unter

freiwilligen TOlitärbienft

^Dergleichen

jufteht.

beö Dualificattone=Beugniffeö

jum

ift

bie

Auefertigung

einjährigen freiwilligen !Dienft für

ben £anbelöelenen 91. in^wifchen anaeorbnet worben.
#ieburd> hat ber ®egenftanb 3tjrer (Eingabe nom 20. Septem*
ber b. 3- feine (Erlebigung gefunben.
Berlin, ben 22. ?Ko»ember 1860.
2)er 5JUnifter ber geiftlic^en

3m

Auftrage:

jc.

Angelegenheiten.

fcehnert.

Sin

ben 2)irector ber #anbel«f($ule, #errn Dr. @$meifeer

©o^geboren
'24,b'2l.

tyter.

ü.
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328)

(*ipil

=

2öaifenbau8 in $ot«bam.

3)aÖ pon bem perewigten OtegierungS* unb Sehnrath p.
gegrünbete (SfoiUöatfeitfau« in ^etöbam ift im Jahre 1822
net

werben unb

tig,en

erfreute fieb

Leitung beö .sperrn

p.

balb unter ber liebevollen

lürf

einer

$ürt
eröff*

unb umfich*

fegen$reid?en weiteren @nt*

wtcfelung.

£urdj AHerhechfte CabinetösCrbre Pom 21. Jebruar 1825 wur*
ben bie etatuten beö äBaifen^aufed genehmigt.
>Jladj §. 1—3 ber=
jelben foU

baffelbe paterlofen jtfnbern foleber

unb ber (Kommunen

aufl

jeglichem

Beamten be8 Staate!

welche ju ihrer 2Birf(am=

Jache,

feit einer fergfältigeren Vorbilbung beburft baben, unentgeltlich freien
Unterhalt unb eine möglich ft pellfemmene (h^iebung gewahren. Auch
bie «ftinber ber mit afabemifeben Stürben befleibeten Aerjte unb $pe;
tbefer, imgleicben feiger ausgezeichneten Äunftler, welche in einem
K
$18 £cöffentlichen tebramte geftauben haben, geboren mit babin.
amte im obigen 3inne jollen biejenigen angefe^en werben, welche im

Tienfte beö Staateft, ober ber Kommunen bureb bestimmte, ober unbeftimmte Vergeltung für gemiffe, ibnen angewiesene C^efdjafte ir>ren
Unterbau gewinnen unb $ii tiefe« Schüfe (ein bürgerliche (bewerbe
$u itirer ^auptbefchaftigung machen.

Sür bie pon bem 9Rtnifterium ber geift liefen ic. &n*
Gelegenheiten gu befetyenbe ftreiftelle fonnen in 23e
tracht fommen oermaifte Äinber eineß ®eiftlicben, ober
eineS ^ebrerö an einem Ortpmnafium, ober 3eminar,
o ber auch eine« Üret3 = ))cebici n a Ibeamten auö ber Pro*
s

pin$

s

^ranbenburg.
Ter SenbS

freiwillige

ber

(Mefchenfe,

flnftalt

bilbete

fortlanfenbe

ftd>

anfanaö bureb einmalige
beitrage unb burch

freiwillige

^ermachtniffe.

Tie

wejentlichfte Unterftüfcung

unb

ihre feftere

^egrünbung

er-

8*

bureb bie Ibeilnabme, welche ihr bie prüften
herben be8 etaateö unb anbere Verwaltungen baburdj guwenbeten,
pon
bafc pon ilmen ftreiftellen in bem 3$aifenbaufe burch Chnjahlung
hielt

bie

»Änftalt

Gapitalien geftiftet würben.
5>ie§ gejebab nach unb nach in folgenber 8rt.
@8 $ablten Kapitalien ein:
1)

2)

3)
4)
5)

...

ba$ ßonigl. ®eneral4>oft=5lmt für
.
.
bal Äönigl. 3ufti$=*Diinifterium
31t
beffen föeffort geborenb baö Äonigl.
.Preisgericht in s))otebam
.

baö jcönid. Üftinifterium für geiftüdje
Angelegenheiten
ba« Äönifll. ginanj'ÜKinifterium

6 Stellen
4 „
1

„

ic.

1

Digitized by

Google

719^
il für

©teuer*53eamterts©ötme 4 ©teilen

b. für gorft s 23eamten s @D^ne

i

(Stelle

.

5 ©teilen

$u beffen JKeffort gehörig bie äonigl. ©ee*

6)

tjanblung (SRotfyer=©tifrung)

1

„

Dber4Kedwungd*,ftammer
bad SDirecterium bed spotdbamfßen grofeen

1

„

$ttlitär=3ßaifenfyaufed

1

»

bie Jtömgl.

7)

8)

.

bad SHrectcrium
banf

9)

ber

^reufu'fßen

.

$aupU
.

•

3umma
bat

Slufjerbem

herein

noä)

ber

9)otdbamf(fye

1

ff

21 ©teilen

©efang=

geftiftet

.

1

„

22 ©teilen
2)ad 2Baifen*&mi felbft befejjt unb unterhält
auö ben Erträgen bed oon if)m felbft naß
unb naß aufgebraßten GapitaU-gonbd jefrt 12 ©teilen
fo

in

bem

Söaifenljaufe

Aufnahme

ba& jur 3eit

...

34

Zöglinge

finben.

gegebenen ^udfunft ber Verwaltung haben fett166 Zöglinge 2lufnalmie unb (Sqiefyung im (SiviU
Von biefen finb bereitd 131 Zöglinge unb
SBaifenfjaufe gefunben.
jwar 7 alö Styeologen, 5 ald fünften, 5 ald SORebidner, 2 ald $ia%*
matifer, 2 ald 93tufiflel)rer, 2 ald Herg=@leüen, 2 ald Sfyierär$te,
3 ald elementarerer, 8 ald TOlitärd, 3 ald 53ud)bänbler, 7 ald
^pct^efer, 3 ald ©tallmeifter, 4 ald ©eeleute, 3 ald ^oftbeamte,
6 ald 9)iafßinenbauer, 3 ald gorftbeamte, 4 ald (Gärtner, 2 alö

9taß ber

t?er

^ulefet

überhaupt

SHeßanifer,

1 ald

9)Jaurermeifter, 2 ald 3immermeifter, 2 ald Ii fehler's

15 ald SDeconomen, 12 ald ^üreaubeamte,
18 ald Äaufleute audgebilbet unb haben mit 9 in fonftigen ©teil s

meifter,

1

ald ©ßiffbauer,

ungen ben erwählten ^eruf ergriffen.
2)urß &llertyößfte £>rbre \cm 17. 9toüember 1849 ift ferner
bie (Srrißtung eined mit bem (5im'U2öaifenfyaud in Verbinbung fte*
tjenben

„ton $ürffßen ©tip enbienf onbd"

jur Unterftüfeung

abgefyenber mittellofer Zöglinge genehmigt morben.

£iefe ©tiftung
beftimmt, Jünglingen, meiere naß beenbigter Gfr^iebuna, aud bem
SBaifentjaufe austreten, unb Pfleglingen, weiße auö beffen ftonbd
unterftüfct werben, wenn fie fiß ftetfl $ur 3ufriebenbeit betragen f)a*
ift

ben unb mitteüod finb,

etne

ein=

SBerlwltnifj it)rer *ERittellofigfeit

ober mehrmalige Unterftüfeuna, im
23ebürfni&, um fiß für i^ren

$um

£ebendberuf weiter audbilben $u fönnen, $u cjewafyren.
<Die Sludbefynung bed Stott« Söaifenbaujed ift noß nißt abge*
fßloffen, unb bleibt bie ©rünbung neuer ©teilen burß ©tiftung üon
©tipenbien, ober burß geiftung oon beitragen, auß namentliß im
eigenen Sntereffe ber betreffenben Beamten, bringenb $u wünfßen.

720
«Ipcfye beö ber 23efd>laqnaljme nicht unterworfenen
jur (5 c mpenf atien mtt Sdjulbf orberunaen nt ebt
geeigneten 2?ef olbungötheilö eineö ^ehrerö ((SiuiU

329)

refp.

beamten).

£em

9)*agiftrat eroffne ich

auf bie SBorftetlung

»cm

2.

t>.

TO-,

£errn £ber4>räfibenten vom 26. Sep=
b. 3., burd? welche bie (Sompenfation bor ucn bem Lehrer
$u erftattenben An$ugefoften mit bem Webalt beffelben nur auf Jpche
beö nach §. 160 beö Anliangö $ur »Allgemeinen Gerichtö^Crbnung
baß ich
tember

bie (*ntfchetbung beö

%

ber 53efc£lagnabme unterworfenen ^efolbungötbeilö für fluläffig erflärt
ift, nid>t für ungerechtfertigt erachten fann.

worben

<TaÖ allegirte ©efef beliebt |icb bem Wortlaut nach jwar nur
auf @cfyattd»$fef$lagita$menf allein fein Jwecf ift, wie bieö aud? auö
ben §§. 7 unb 13 ber ^erorbnung oom 28. Februar 1806 (TOüL
Gbict.

Samml. 1806 3. 59—66.

—

ü)iinifterialblatt

für bie innere

S. 203) unb ber ^Ulcrbec^ften £>rbre oom 11. 3)eccm*
1831 (®ef.*Samml. 1832 8. 2) erhellt, unter allen Umftänben
3>erfümmerung beö bem Beamten gefeßlich frei bleibenben SbeilS

SNerw. 1841
ber
eine

beö £ienfteinfommenö burch feine ©laubiger 5U üer^üten unb tyier*
burd? ibm ben im 3nt«reffe beö £ienfteö unerläßlichen ftanbeöge*
mäßen Unterhalt 31t fiebern, tiefer Jwecf würbe oerfehlt werben,
bee Beamten geftattet würbe, ihre ^orberungen
an ben legieren auch mit bem gejetUia) frei bleibenben Ztyii beö
2>ienfteinfommenö *u compenfiren. demgemäß l>at auch baö tfönig*
liehe £)ber=2ribunal angenommen, baß ber §. 160 cit. bie Beamten
auc^ Jetten Gompenfaticnöanf}nüche fdjünt (dntjeheibungen SPanb 9
S. 435). £Da6 aber im Stit 16 Ir>. L Allgemeinen &mbred>t« bei
ber (Sompettfatton beö privile^ii compet« ntme ber Beamten feiner
ßrwäbuung gejebiebt, erflärt fid? barauö, baß bieö $>rtotleatottl unb
ber §. 160 cit. jpäteren Uriprunge finb, als baö Allgemeine "{'anbrecht.
hiernach fann ich mid) 51t einer Aufhebung ober Abänberung
ber jurücffolgenben Cber^räftciaU^Hufiugung 00m 26. September c.
nicr;t oeraulaßt finben, unb bem 9)iagiftrat nur anbeimftellen, auf bie
allmälige (5in$iebung ber oon bem :c. 91. $u erftattenben AnjugÖ*
foften nach Anleitung beö §. 160 beö Anbangö ber Allgemeinen
Öerichtö:£)rbnung S5ebad>t .51t nehmen. :c. :c.
Berlin, ben 21. 9iooember 1860.

wenn ben Gläubigern

SDer TOiniftcr ber geiftlichen
0.

ben SWagiftrat ju

53eth

ic.

Angelegenheiten.

mannst oll weg.

9t.

23,400. U.
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®emhtariett, SHtoittm

III.

unb

fccr

Scljrcr

fcercn verfönlirfic äWfcdttitiffc«
•

330)

SRefultate ber an ben '8chullehrer*Seminarien
ber $)roöin$ )>reuf}en abgehaltenen >p rü f ungen.
s

3n
unter

9tr.

250

^Dan^ig.

„

ber $3erlinifchen

s

9)rfoatmittheilung.

Jcad;rid;ten

£>en

üon biefem Sahre ift
golgenbe«

22. Dcteber"

berietet.

„2>ie in ben

»tn^

ht

»ergebenen SchullehrersSeminarien
abgehaltenen Prüfungen,

jüngfter Seit

feroor;!

unferer $)ros

»on bi^cr

noch nicht geprüften SdmlamtC^Aipiranten, alö üon bereits promfos
angeftellten Lehrern 311m 53etjuf ber (Erlangung einer befutitiüen

rifch

Anftellung ^aben, üerglichen mit ben Chgebniffen ber Prüfungen in
früheren Jahren, unb namentlich üor 6rla§ ber (Bchulregulatiüe, ein

ungünftigeö JNefultat ergeben.
So tyaben 3. 8. bei ber
unb' 17. b. 3R. im Seminar 311 ü>3raunöberg ftattgebabten
Prüfung »on 9 (5raininanben ber erften Kategorie nur 4 überhaupt
ein Seugnijj, aber auch ft* " ur cin 3eugni§ beö niebrigften ©rabe§
auffällig

am

16.

5 bagegen, alfo bie £D?e$r&a$l, gar fein Seugnifj erhalten!
ungünftig ift, roie id) bore, ber Ausfall ber fur$ juüor im
Seminar 3U ^)r.=Gnlau (baö beiläufig bemerft, fid? einee ttoqüa/
liefen ffiufeS erfreut) abgehaltenen Prüfung gemefen, begleichen tn
(9tr.

3),

©leich

einem britten roegen feiner ^ehrfraft ebenfalls gut renemmirten 8e=
minar.
((58 fcheint
fere

foweit

bieö bod) ein practifcher 3?eleg bafür,

bafj

um

gegen bie ffiegulattee, namentlich
bie Seminarien betreffen, nicht ungegrünbet maren. JReb.)"

fie

3n
1)

un8

uorgetragenen $3ebenfcn

oft

biefem Artifel

ton ber

ift

»cn 3meiertei Prüfungen

©ieberholunaSprüfung,

b.

h-

melche alle ßlementarlehrer, fpäteftenö 5
Prüfung, ablegen muffen;

bie SKebe,

berjenigen

Prüfung,

3«h rc na 3)

& cr cr ft en

fogenannten l*ommiffion§prüfung, b. h- berjenigen
Aufteilung befahigenben Prüfung, welche
bie nicht in einem Seminar oorgebilbeten 'Sdmlamt^Afpis
ranten 3U beftehen h^ns
l*on beiben Prüfungen wirb behauptet, bafc fie ein roeit un*
günftigereß (Srgebnifj geliefert hatten, alö bie in früherer Seit, na=
£ie Wcbaction
mentlich »or (£rla& ber Schulregulattoe abgehaltenen.
Sibet in biefen Angaben eine $5eftatigung ihrer 55ebenfen gegen bie
egulattue, namentiieh femeit Untere bie Semiuarien angehen. <Diefc
Anficht fann in ber angeführten $h aI ! a $e ebenforoenig tyre 33egrün*

2)

t>on

3iir

ber

premforifchen

46
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buna finben,

alö

£enntni§ ber

ihr

factifd?en

^er^altntffe

ju f<b*

len |cheint.

junachft
in 33e$ug
allein

jct/eibet

genommen

für bie Betrachtung, jcweit bie 3dmlregulatioe
baö 8emtnar ju Skauneberg, für welches

finb,

S^Mt'nangaben beigebracht finb, auö, ba auf baffelbe alö ein

fatbelifcbeö

8eminar

bie

Änwenbung

Oiegulatioe feine

finben.

2)a*

an $wei 8eminarien bie
@ommijfienö= unb ^ieberbelung6= syrüfungen ein ungünftigereö #ltjultat
»er (frtafc ber Oiegulatioe
gewöhn*
geliefert, alö felcheö
nach

bleibt

bie

Behauptung

fteben,

bafc

lic^
zweien fei. £>a aber bie (*ommiffionö * Prüfung nur mit
folgen Crraminanben abgehalten wirb, welche nicht in einem eeminar
üorgebilbet finb, fo ift niebt ber nach ben Regulativen erteilte Unter*
eineö ungünftigen Mefultatö ber Prüfung; biefeö
riebt ber (Mrunb
fann oielmebr feine Urfacr/e nur in bem Umftanb haben, bafc feit
Grrlafc ber 9iegulatiüe unb auf (Mrunb berfelben an bie (haminanben
hebere Anforderungen geftellt »erben, alö früher cor bem (5rla§ ber

JHegulatioe.

Unb

fo

ift

eö in

ber Zfyat.

(5ö bat alfo

belegen

eine

geringem An$abl Den ^3 c^u a in tö = f p r a n t en baß Befahigungö$eugmjj
erhalten, weil bie anbern ben buvch bie {Regulative gegen früher
gesteigerten Anforberungen an bie t'ebrerbilbung nicht $u genügen
t

l

»ermed>ten.

SHaö bie SBteberhelungdprüfung betrifft, welche frübefteuö $wei
3abre nach bem erften Gramen gemacht werben barf, meiftenö aber
erft brei biö fünf 3abre nach bemfelben gemacht wirb, fo mufjte eS
fehen an unb für fid) mehr alö unwabrjcheinlicb fein, bafj an ber
5i>ieberbolungö-^rüfung oiele Vebrer beteiligt gewefen
meiere ibre €eminarbilbung auf Örunb ber Wegnlatioe crt>aU
s
ten baben.
)Jad> bem oon bem .ttönigl. ^reoinciaU8cr;uU(foUegium

bieejar)rt^on
feien,

Königsberg erforderten Bericht ift biefeö nun aber bei feinem ber
Lehrer ber Aall gewefen, welche in biefetn Jahre bie 2*3teberbeluna>
Prüfung gemacht baben, inbem bei allen 8eminarien ber ^reotnj
in

r

^reuften ^uerft im 3abre 18. >9 an ben Abiturienten = Prüfungen
Höglinge betbeiligt waren, weld)e ihre Auöbilbung oellftäubig nach
SRaafcgabe beö Öiegulatiüö oom 1. Cctober 1854 erbalten fcaben.

rennten baber frübeftenö im $abre lb61 jur 2i>ieberbolungö-Verhielte eö fieb aber and) anberö, fo föunte in
ber prät'umirteu Sbatiacbe bed) wieber nur ein Beweiö bafür gefun=
ben werben, baf? auf Wrunb ber Regulative auch in ber Söieberho*
lungß^Prüfung gegen früher erhebte Auforberungen an bie Lehrer*
bilbuna gemalt werben.
eilte aber in bem Artifel bei @rwäbnung bed eeminarö in
£>iefe

^rüfung gelangen.

8

N
nicht bie 5fi>teberbolungö * ober (Sommiffion8* Pnifung,
tonbern bie Abiturienten ^Prüfung gemeint fein, fo ift ju bemerfen,
L
ufr im 3^re 1859 unter 20 Clingen 4 bie 9tr. I., 10 bie 9er. II.

J)r.»@plau

unb 6

bie Oer. III.,

im Sabre 18Ö0 unter 19 Teglingen 10

bie 9lr. II.
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bic 9tr. III. erhalten Reiben. <Da nun beibe Sahrgänge ju ben
föegulatfoen in ganj gleichem &erbaltni§ ftehen, fo nrirb ber üorhan*
bene Unterfchieb nicht in ber (Sinroirfung beö Jftegulatiöö , fonbern

unb 9

nur in ber bei allen Prüfungen $um (Sinflufc gelangenben SBcrfd^ic»
beutet ber Anlage, beö fttei&eö unb mancher a'nbern Umftänbe
{einen ©runb haben fönnen.
hiernach Dürften etwaige $3ebenfen gegen bie Utegulatiöe, nament*
lid^ fotoeit fic bie Seminarien betreffen, bei ftenntnifj unb nötiger
Auffaffung ber factifdjen ^erbältniffe in ben angeführten Slhatfachen
nur SBiberfegung, nicht aber feeftätigung finben fonnen.

Amtlicher ß^arafter ber SHrectoren an
Schult ehrer * Semina rien.

331)

«Sentrafbtatt pro

1860 ©rite -287

3)er vperr TOnifter ber geiftlicben

jc.

9ir.

114.)

Angelegenheiten, mit roeU

golge ber abschriftlich beigehenben ^crfteüung com
3- in Gommunication getreten bin, hat fich bamtt ein*
üerftanben erflart, bafj bie Semtnar*5)irectoreit, wenn fie etwa früher

djem

30.

ich

Suni

in

b.

getftlicheS Amt bef leibet baben, um befjiuillen in ihrer jefcigen
Stellung bennoch nicht alö (^ciftliche, fonbern alö Staatsbeamte ju
betrauten unb »on Entrichtung ber (5ommunal=Steuern nicht frei

ein

ju laffen finb. jc. jc.
Berlin, ben 9. September 1860.
2)er 5Dcinifter beö Innern.

3m

Auftrage: granfc.

Beitrag $u einer »crgleichenben Statiftif ber
(Siementarlehrer unb ber Lehrerinnen nach 9)caafegabe
ihreö gamilien*Urfprungö.

332)

9tach Angabe be$ königlichen ^romnjiaUSchuU6ollegium3 in
Berlin ftammen unter 100 Ölementarlehrern unb Lehrerinnen
33 Lehrer 0 Lehrerin.
1) au$ bem 5kuernftanbe
22
10
„
„
2) au$ bem «franbroerferftanbe

32
3) auö bem Lehrftanbe
4) auö bem Beamten* unb Kaufmanns*
ftanbe

5) auö
ger,

bem Stanbe
Dfficiere

:

ber Aerjte,

.

„

14

„

12

„

58

„

1

„

18

M

^rebi-

46*
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#tenta$ gefjen 90 ?>rocent ber Seherinnen (ad 3. 4. 5.) au«
©tanben tjeroor, beren (Sriftenj wefentlicty auf ^o^erer 93ilbun^ be*
rufyt, wabrenb nur 45 >})rocent ber (Slementarlefyrer au$ tiefen Stau*
ben tyerftammen.

an unb für
oeranlaffenben

2)iefe

adjtungen

meinen

um

ftd>

unb

intereffanten

Angaben

laffen

jebed?

weiteren

$u

©cfylüffe

SBeob*

im 5&üge*

befewillen ntd^t $u, weil unter ben Lehrerinnen ntcfet

nur

fonbern aud? folcbe für fyöbere Socfoterfcfyulen
unb ©ouocrnanten oerftanben werben, unb tiefen gegenüber autfy bie
Sebrer für fyöbere UnterricbtSanftalten qeftellt werben müßten; unb
weil ferner bie sPromn$ Sranbenburg bte brei grofcen ©täbte Berlin,
9)otdbam unb Jvranffurt in fid} begreift, bereu ^eoCMferungöoertyält*
Crlementarlebrerinnen

,

auf ben $af?lreid)en (Eintritt in ben Sebrerinnenberuf nic^t ebne

ntffe

(Sinflufj finb.

Stempel bei 3ulaffung $ur elementarerer»
Prüfung unb bei 9ufita(me in ein Seminar.

333)

3uf ben
tigfeit

53erid?t

Dom

25.

©eptember

ber 3ur Unterfinning ber (^efudje

um

%, bie ©temoel»fliä>
3ulaffung $u Elementar*

b.

lebrer^rüfungen efitjureic^enben ^tiefte betreff enfc eröffne id) im
G£inoerftänbnife mit bem .£erm 8inan3-9)iinifter bem Äöniglidjen
s
Prooin$ial-©d)uU(5ollegium ftolgenbeS.
S)a8 in 3*e$ug genommene 6ircular*9Refcrtyt Dom 30. Juli 1831
t>at,
inbem eö bie ^tempelfreibeit ber oon ben ©dmlamtS = CFanbi*
baten ein$ureid)enben 3(tteftc anerfennt, ben ©runb für biefe 2V*
r

willigung bafyin angegeben, bafj foldje ^tiefte als Unterlage für baS
bem ©dnilamtö^anbibaten bemnaebft auf einem ©temrelbogen ren
15 ©gr. autoftellenbe SJcfabiquna.« * 3eugnij3 bienen.
2Meje $er*
fügung entfvrtcbt baber bei ^orfdnift in ber ^ofttion „«tiefte* beö
:

©tempeUlarifS 00m 7. 9)iär$ 1822, wonad? Jeuaniffe nicfyt ftempel*
pflia)tig fein jollen, wela>, oon wem e$ aueb [et, lebiglia) ju bem
auSgeftellt werben, um auf 0)runb berfelben ein amtlia>e$
aufteilen ju laffen.
©erben nun ben ©eminar*$>raparanben bei 3ulaffung $ur 5tuf=
nabme in baö ©eminar über bie abgelegte Prüfung befonbere Oua*

3wecfc
Öltteft

lificationS-Mttefte auf
fo

unterliegt bie

einem ©tempelbogen oon 15 §>gr. ausgefertigt,

©tempelfreibett ber oon ben ©emiiiar^ra'paranben

einiureidjenben SBorattefte

nad)

bem

eben fo wenig einem Siebenten, als bieö
©(fyulamt$--(Sanbibaten ber ftafl ift-

^orftefjenben bei ben

Söirb aber ein foldjeS Cualtficationö=3ltteft ni$t auSgeftellt, fo
eS an einer gefe^lia^en ^orfebrift gur (Mewctyrung ber ©tempelfret*
£eit für bie gebauten amtlichen «tiefte.
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$u 9R. unb
werben.
Berlin, ben 20. «tteeember 1860.

<Den tfcmaltdjen

Verfügung

9ftea,ieruna,en

<Der TOnifter ber geiftlidjen
».

91.

ift

gegenwärtige

mitgetfjetlt

abfajriftlid)

:c.

Angelegenheiten.

33ethmann*,£)ollweg.

Hn
bae Äimigfiche $rot>inaial*©chur*CIoaegium

511

2.J,070. U.

334)

©$mnaftif<$er Unterricht.

Unter 9?r. 30.$ bee bie^jä^rigen CSentratMattee haben wir jtoet ber ®ut*
achten abbruefen laffen, »eiche in golge bee C£ircular»C£rlaffee toom 27. SWarj
s
t'9'29)
b. 3.
(Iber $n>ecfmäßige (Srtheilung bee gqmnafrifcben Unterrichte
( Jir.
erftattet reorben waren.
XaQ eine biefer ®utacbten bejog fidj sorjuaeroeife auf
ben gqmnafrifchen Unterriebt an beeren ©cbulanflalten, bae anbere auf benXunt'
Unterricht an ©emtnarien unb ©lementarfcbulen.
©ei ber SBicbtigfeit, roeId>e ber gtminaflifcbe Unterricht, namentlich in bem
aegenträrtigen ©tabium ber Gntnucfelung bat, geben teir hier noch brei auf ben»
felben

ftch

bejichenbe sÄctenftücfe

unter h. ein Gutachten, ivelchee auefehliefjlich höhere Untcrridhteanfhlten im
Slugc hat unb ben ©egenftanb toon wefentttcb anbern ©eftchtepunften be»
leuchtet, wie bae unter 9?r. MW. a. abgebruefte (Gutachten.
unier b. eine Circular Verfügung ber Äönigl. Regierung in ^3ot«bam, bic
Sluefübrung bee iurnunterriebte in ber CSfementarfchule betreffenb.
unteT c. im Vtuejuge bie öon bem #errn Unterriehte-aRinifter »egen SBetriebe bee Unterrichte neuerbinge unter bem 24. ftotember b. 3. ertaf*
fenen

burd)

©efrimmungen.

2)a8 3iel be8 Summtterrtcfytö auf ©pmnafien mufc fein
Ausübung beftimmter fceibeöberoegungen auf ben pfyt>ftfcben

Drganiömuö

fo einjuwirfen,

bafc er

fid)

afljeitig

ungeftert entwicfeln

ba§ bre lebenerfyaltenben Vorgänge innerhalb beffelben beför*
bert, geregelt unb in ibren gefunbfyeitlicfyen (Sinwirfungen eerftä'rft,
bafr üble Qnnflüffe, wie fie t^eilö auö fcfyledjten Angewöhnungen, t^eilö
auch mit 9?ottm?enbigfeit baraufl ^erworge^cn, bafc bie (Schüler burch
ihre wiffenfehaftliche 53efchaftigung ju anbauernbem cSipcn in ge*
fann,

fcfytoffenen

Räumen unb

$u

angestrengter geiftiger Sfyatigfeit

ange*

itberwunben unb befonberS auch eine Tranffyafte, meift
noc^ »on anbern febltmmen folgen begleitete Ueberrei^ung beö Heroen*
jene Uebungen, welche ^ur
fpftemö uer^inbert werbe, bafc femer
Anfrrengung aller tförpertbeile (Gelegenheit bieten, bte üitale £raft

galten finb,

Weh

berfelben aeftetgert, ber

—

,ft

erper größerer .ftraftentwtcfelung unb $u3*

©efunb^eit unb ßraft beö 2eibe8 $u
3m Jpinblicf auf ba8 ^raclf»erraffen, $u erhalten, ju vermehren.
bauer

fä'htg

werbe,

furj:
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geben »erben bann ferner bie Turnübungen aud) niebt au&er
(äffen fönnen, beu jugenblicben Äörper an geroiffe, melfadj nüfc*
lid?e $5eroegung6formen unb $ertigfettea $u gehobnen, befonberS aber
auefy batytn ftreben müffen, bie beramracbjenbe 3ugenb $ur 2$ebrbaf*
Tie Öimicbtung, ^Inorbnung unb Leitung
tigfeit beran$ubilben.
ber Turnübungen für Sebüler wirb enblid) eine folcfye jein muffen,
ba§ fie au gleidjer Jeit alö päbagogifcbeä «pülfömütel bie erjtebenbe
ibätigfeit ber Sdjule unterftünt unb förbert.
3ur (Erlangung biefeö Jieleö erfc^einen al$ oollfommen ange*
meffen unb auöreicbenb folgenbe Uebungöarten:
fd>e

Vityt

—

1)

Freiübungen alö ©lieberbewegungen auf ber Stelle,

Softem von
2)

naefy

bem

?tna/ffiotbftein.

Freiübungen üon ber Stelle, alö Uebungen im ©eben, kaufen
Süfteme.

alö Äur^tauf, Tauerlauf, SBettlauf nad) bemfelben

3) £rbnuna$übungen in militärifcber föeife

bem
4)

yreufeifeben ?(rmee befolgten

in ber

b. b-

@reretren nacb

elftem.

mit größeren Scfyaaren alö Uebungörnärfcbe, öerbunmit Verfugen
ben mit Solutionen in größerem 5Dtafe[tafec
gur Einübung einzelner Tbeile beß Felbbienfteö.
9fu0gftae

,

5)

5Öet)rgt>mnaftifcbe

Uebungen

:

jüngeren Scbüler: Rieben unb (Blieben, für bie
älteren Scbüler: Stüftübungen, fingen naefy 9ftotr;ftein.
b. Sßerfen mit SBäHett, Äugeln, ©er, nacb bem 3iel f in bie

a. für bie

SSeite.

mit 5Ma8robr, 3(rmbruft, Stögen.

c.

(Scbiefjen

d.

Festen mit ber 3?ajonet

=

JHte nacb

ffiotfyftein;

für bie

älteren Scbüler Tegenfedjten nacb ffiotbftein.

6)

JRüftübungen mit practifeben Swecfen:
a. (erringen boeb, weit, tief, Stab=Sturmfpringen.
b. «Steigen, klettern, klimmen an Leitern, Tauen, (Stangen,
haften.

7)

.^üftübungen $ur CPrreidumg befonberer gumnaftifcfyer 3roecfe
a. Uebungen auf Sd)tr>ebe * Staunt,
Stangen, Tanten,

c.

33ocffpringen unb Voltigiren.

(Steljen.

b. Uebungen
c.

8)

im

am

Scfyioungfeil.

9?unblauf.

JKüftübungen mit befonberer Verücfficbtigung ber Starfung
ber 2(rmfraft, b^wv^fäcblicb nur aU Vorübungen $um Älettem,
klimmen, Voltigiren ju betreiben.
a.

an ber

b.

am
am

c.

9)

Uebungen

(roagerecfyten) $angeleiter.

Oiecf,

Öuerbaum.

33arren.

Vemegungöfpiele.
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3u

aflen

biefen

Uebungen

bittet

ber Unterricht in ber tfö'mg*

GentralsSurn^lnftalt in Berlin bem (Sleoen eine auöreicbenbe
Anleitung, bie bort gewählten unb oorgeführten Uebungen finb tt^rer
Slrt nnb >,7lnorbnung nach auch für ben GtomnafiaU Turnunterricht
Sftenn 311 ben unter 3) aufgeführten, auch päbago*
äwecfmafu'g.
liefen

—

qifcb
teilte

wic^tipen Uebungen ber $ufünftige Turnlehrer in jener Slnftalt
auöretc^enbe Stnweifung erbalt, fo ift bieg fein Langel, wenn

wie eö wobl meift ber ftall fein bürfte, felbft im preufji*
^(udt) bie Hebungen unter 4) unb 5) b. c.
£eere gebient bat.
Siebt bie C$entraUTurn=flnftalt nicht in ben ÄreiS it>re8 Unterrichts:
auf bie erfteren bauen (4) paf?t aber tbeilö baö t»orber über bie Ue*
bungen unter 3) ©efagte, tt)eil0 ift gu ifyrer Sluöfübrung beim 6<hul*
turnen nur wenig ober gar feine 3eit unb ©elegenbeit; bie 2öurf*
unb <Bcr>ie§41ebungen 5) b. c. wirb jeber fonft für feinen S3eruf
geeignete Turnlel>rer auch ebne befenbere Unterweifung gwecfmäfjig
berfelbe,
fcfcen

einzurichten oerfteben.

<Daju fommt noch, ba§ ber Unterriebt in ber (Zentral * Turn*
auf bie nötige wiffenfcbaftlicbe @runblacje ber ©umnaftif

Slnftalt

binweift

unb

bie .Kenntnis bcö menfeblicben

Drganiömuö, ber

ihm

in

wirfenben Gräfte, ber ©efefce, nach benen fie wirfen u. f. w., burch
&hre unb praettfe^c <Darlegung ben (Sleoen zugänglich macht unb
iwar fo, bag fie bei eigenem mei§ in biefer ^egiehuna, fieb nünlicbe
JKefultate für tt)re Thätigfeit alö Turnlehrer barauö hieben formen.
(58 fann mit Corunb behauptet werben, bafj bie in bei Zentral»
Turn^nftalt auf ®runb beö i?ing'fcben SpftemÖ erteilte unb ttjeil*
weife nach Spiefj'fcben sPrineipien (befonberö in ben JRüftübungen)
mobifteirte Anleitung lieb
3Wecfmäf}ig unb auöreichenb für ben
gmunaftifchen Unterricht erweift, wenn ber, welcher fie erhalten, baö
Dabei Erlernte auch tn *> er Orariß mit (5ifer gu oerwertben fucht,
wobei bie Erfahrung bie etwaigen tiefen, welche jene Anleitung ge*

^

'

t

iaffen,

balb ausfüllen wirb.

$)ie in ber oben aufgehellten Ueberficht alö für ben

©pmnafial«

Turnunterricht 3Wecf mä&ig unb auSreicbenb bezeichneten Uebungen füt>
ren bei Verfolgung ihreS allgemeinen gpmnaftifchen 3wecfe8 bie 3u*
qenb gur Erlangung oon ©efunbheit, .traft, 9lu8bauer, ©ewanbtbeit
beö .ftorperS, ju (Sntfcbloffenbeit, SJcutt) unb Sinn fürDrbnung; fie
fonnen auch leicht in ^ufammenhang gebracht werben mit bemjenu
gen Softem ber gnmnaftifchen Uebungen, weichet in ber Slrmee jur

Äu8bilbung unb Söebrbaftmacbung beö 3olbaten in 9lnwenbung ge»
ba ja bie jenigen Uebungöarten, welche legerem Spftem
unb bem ^ugenbsTurnunterricbt gemeinsam finb, auf ©runb ber in
ber ßenrraUTurn=9(nfialt ertbeilten Anleitung am gwecfmäfjigften nach
^ ct
bem (Spftem oon fRotbftein betrieben werben, welches auch
Strmec babei gu ©runbe gelegt wirb, ein Theil berfelben aber gan$
s

bracht wirb,

mtlitdrifch georbnet

ift.
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©er (*wmnafial=$urnunterricht in ber von mir bargelegten unb
aufgeführten fföctfe betraft fid> aber auch alö eine treppe 93orf<^uU
s
für bie beranwacbfenbe ^ngenb in Begehung auf ihre Pfttd>t, im
^>eere ju bienen, unb bieö ift feine wichtigste, wahrhaft nationale
Bebeutung in unferem Staate.
©er erfte, gewifj nicht gering an$ufchlagenbe Bortheil, welchen
Wücf ficht auf biefeö 3iel gewahren, ift ber, bafc
unb gewanbte 3ugenb herangebildet wirb, bie $um «Speer*
bienft tauglich, bie Befdjwerben beffelben leicht ertragt unb auch ge*
nügenb vorbereitet ift, bie Bewegungsformen unb Rertigfeiten, meiere
babei in Mnwenbung fommen, leicht aufmfaffen unb auszuführen.
Bor allen ©ingen bringt ber gvmnaftifch erjogene Sattlet von bem
$urnvla|3e auf ben (5 rercier = iMafc eine gerabe, fefte Stellung unb
Haltung beS M örverS mit, beren Erwerbung, wo fie nicht von 3u»
genb auf angeftrebt worben, fväter oft ferner fallt, beren «Dcancjel
Beim jhtaBen oft febon ber Wrunb fvaterer tfranfheiten unb 9Jh§*
bilbungen wirb.
C*r bringt ferner bie gekannte 3(ufmerffamfeit
auf baö ßornmanbo unb bas" richtige C?rf äffen unb Ausführen beffeU
ben mit benn bei ben ftrei= unb £)rbnnngS41ebungen, felbft bei ben
SRüftübungen, bat er fich gewohnt, fich als (Wieb eines ©an^en ju
betrachten unb feine Bewegungen nach beftimmtem Befehlswort ener*
gifch unb mit Beachtung beS jebeSmal erforberlichen lemvo auSju*
©ie meiften einfacheren Bewegungßformen ferner, bie 2Ben=
führen.
bungen auf ber Stelle unb wäbrenb beS Warf c^trenö ben Warfch
bie Momente, auf welche eil babei an*
felbft in ftlanf nnb ftront,
fommt, (Iritt, Dichtung, Fühlung), baS Äufmarfchiren, Schwenfen,
in Leihen fefeen u. f. w. bat er nach militarifebem (Sommanbo auf
bem Surnvlafre burch vielfache Hebung gelernt, befonberS burch bie
©urd) fie ift er alfo nicht
unter 1) unb 3) aufgeführten Hebungen.
jene liebungen mit
eine fräfttge

—

;

a

r

blofc

allgemein gmunaftifcb,

ma§ unb

ganj

in

fonbern auch fveciell militdrifch fachge*
llebereinftimmung mit bem in ber vreufjifchen

Svftem in einer feinen fväteren ©ienft im £eere
©ie ^anbbabung ber Waffen fann
Reife vorbereitet,
iem Schüler freilich nur in geringem Umfange beigebracht werben,
boch fann auch bierin ber lurnunterricht alö grunblegenb unb vor*
9lrmee

befolgten

Iorbernben

bereitenb

fich

febr bienlich

erweifen.

©er Wer

ober bie 9>ife (nach

JRothftein'ö \Hnwetfung) wirb babei bafl Bajonetgewetn* erfefcen müffen,
unb eS werben bamit fowohl bie einfachen (Griffe, als baS Bajonett
fechten

wenigftenS

infoweit

vorgenommen werben,

als Stellungen,

Stellungswechsel, Stöfte unb ©eefungen biö jur Sicherheit eingeübt
werben (nach bem auch bei ber &rmee Wnwenbung finbenben Svftem

von JHothftein).
©iefe nur für bie alteren Schüler berechneten Ue=
bungen geben alfo gleichfalls eine unmittelbare Borbereitung für ben
Much, baS ©egenfechten (ebenfalls nach JHtothftein)
wirb mit ber oberften Sdnilerflaffe erfolgreich betrieben werben unb
tfriegSbienft.
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gnmnaftif*en 33ebeutuna wegen, als
auf feinen frtegerij*en 3»ecf. 2>ur* Uebung in
tiefen beiben gestatten erlangt ber ©*üler au* no* @i*ert>eit
beö aMiefe*, ber ihm bei ber XHnwenbung ber <5*ufewaffe, wel*e
aufcer bem 5Berei* be8 <S*ul=£urn=Unterri*td liegt, wefentli* för=

jwar

fowoljl feiner allgemeinen

au* mit

iNücffi*t

berli* fein wirb. 3u bemfelben Bwecfe bienen au* bie unter 5) b. c.
ber ebigen Sabeüe aufgeführten Uebungen im Herfen unb S*iefeen.
2>a§ ferner bie unter 5) a. an^efür^rte Uebung be8 JRinaenÖ, wel*e
Steden, <8*ieben, Die ©tüfeübungen, unb
unter 2) angegebenen ©ang* unb £auf= Uebungen,
in ber 3ugenb geübt, bem (Bolbaten fowobl im ^rieben alö im $rtege
nufcbringenb finb, ergiebt fi* t>on [elbft, eben fo bie 2öi*ttgfeit ber
oorbereitet wirb

eben fo

au*

bur* baö

bie

SMtigirübungen für ten jufünftigen

SReiter.

—

Äann

eö aufjerbem

no*

ermöglicht werben, bafc 9lu8$üge größerer (5*üler*$(btt;eilungen
benufct werben $ur (Einübung oon (Solutionen in größerem Umfange,

alö eö auf bem $urnplafce angebt, ferner ju einer, wenigftenö anbeu*
tenben 23eranf*ault*ung beö Patrouillen*, Soften*, SiraifleursSMen*
ftefl u. f. w., fo lägt fi* au* f)ier ber gwmnaftif*e Jmecf mit bem

militärif*en in einer einfa*en, nüfcli*en unb bie Sugenb felbft an*
fpre*enben SSeife oerbinben.
Gr8 ift nun aber tooijl ni*t ju leugnen, bafc alle biefe Uebunjen

nur unter perfonli*er Leitung be6 baju wi|fenf*aftli* unb te*mf*
befähigten Sebrer* eingeübt unb ausgeführt werben tonnen, bafj er
fi* bei benfelben ni*t bur* ältere e*üler (Vorturner) vertreten
laffen fann, wie bie8 bei ben anberen (Nüft*) Uebungen efyer olme
großen ©*aben, wenn au* ni*t gerabe $\\m 9tu£en ber ®a*e
mogli* ift.
Wag ein S*ü(er no* fo moralif* jiwerläffig, no*
bo* nur in feltenen Mafien bie no*
fo gut inftruirt fein, fo ift
tbige (tyebulb, mofyl nie aber bie te*nif*e unb päbagogif*e SBefd^igung nijutrauen, wel*e $ur Leitung beö Unterri*tfl in jenen Ue=
bungen erforberli* ift. ^Derfelbe fällt alfo gan$ bem Surn leerer m.
5*ei 4 etunben wö*entli*, wie fie meift für ben gnmnaftif*en lln*
terri*t auf ©mnnafien feftgefefct finb, läfet fi* bieö aber ni*t bur**
führen, wenn man bebenft, bafc eö ni*t mogli* ift, bie ganje
$urnerf*aar immer ju glei*er Seit ^u unterrichten. 3)a8 erlaubt
einmal au* wäbrenb be'fl (Rommers meift f*on bie Mämnli*feit
ber Surnpläfre ni*t, im hinter ift e8 gan$ unmöglich,
ferner finb

*m

au*

Uebungen für bie oerf*iebenen SllterSftufen oerf*iebene
Einübung bcö TYtailS forbert fleinere Slbtbeilungen oon
bo*ftenfl 20 Hfl 80 Wann. (5nbli* mufj ja au* ben anbern (Stuft*")
Uebungen bie ihnen gebührenbe Seit jucrtfyeilt werben, (^anj uno
gar würbe e$ fi* nicht empfehlen, ben Unterrt*t in ben eigentli*
militärif*en Uebungen einer außerhalb ber <8*ule fte^enben ^erfon,
wel*e fi* te*nif* fonft wofyl bagu eignete, anvertrauen.)
Wit föücffi*t alfo barauf, ba§ bei nur 4 (Stunben wö*entli*
ja

unb

biefe

bie
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fich

nicht erreichen

welche

man an

turnenö

$u

läfct,

waö ben Slnforberungen irgenbwie

entfpracbe,

unb nationalen betrieb be8 ea)uU
an bem bietigen ©ütnnafium
ift,
ift

einen rationellen

ftellen

berechtigt

fian für baß ^ommerturnen feftgeftellt.
ÄÖc (Schüler,
welche am lurnen teilnehmen
b. b.
nicht auf ®ruub eineö är$t*
folgenber

,

Wtefteö,

ober

ausgekrochenen SBunftbe* ihrer
Altern baoon befreit finb, finb in 14 Vlbtbeilungen oon je 15 bid
23 9)Jann mit $*erücfficbtigung ber ecbulflaffen gebracht (ftärfer
bürfen bie &btbeilungen nicht fein
befonberö auch mit iKücffidjt
barauf, ba§ fie ja tbeilmeife Vorturnern anvertraut werben muffen,
benen eö febwerer wirb, gröfjerc Vlbtbeilungen $u bewältigen). 5Bon
liehen

bed

febriftlicb

,

14 Vlbtbeilungen üben bie beiben erften (iN rima unb Secunba
umfaffenb) wöchentltcb nur $wei 3tunben (ba fie wdbrenb beö SSin*
terö befonberä berüeffichtigt werben), unb $war je eine etunbe »cm
fcehrer in ben Uebnngen 1) 2) 3) 5) a.b. c. unterrichtet, bie anbre
biefen

Mt

Stunbe ju gleicher
»on Vorturnern, bie im Sinter ©orber fo
gut alö tbunlicb teebnifa) oorgebilbet worben
ju föüftübungen nad?
Von" ben an=
beftimmt t>orgefcbriebenen Uebung8$etteln anhalten.
beren 12 Vlbtbeilungen erfebeinen je 6 zugleich breimal in ber 2Bo$e
,

eine Stunbe lang auf bem Surn&lafce unb eö werben baoon jebed*
c.
mal 2 mfatmnen oom Lehrer in ben Hebungen 1
3) 5) r.
unterrichtet, bie anberen treiben GforätbsUebungen unter Vorturnern

—

—

in

ber oben angegebenen SEBetfe.

tbeilung alterer

3 cbüler

genf echten ertbeilt.
Unterriebt in

übrigen

,

unb

3o
ift

Vlufierbem wirb noch einer 3lb=

im <De*
edmler wöchentlich eine \Btunbe
2) 3) 5) a.b.c, 2 Stunben in ben

erbalt jeber

ben Uebungen
eö

—

wöchentlich eine (Etunbe Unterriebt

1)

bei biefer (Einrichtung

febon eher möglich

,

ber

nabern, al$ auf jebe
anbre Steife. SÖenn babei freiließ ftatt 4 etunben 9 3tunben wöchent*
ertbeilt werben, fo bat er bie (Ermächtigung
lieh uom Surnlebrer
bagu in feiner Ueberjeugung oon ber ^otbwenbigfeit biefer Vlenbe*
rung gefunben unb feinen cobn für bie ibm babureb entftanbene
Webrarbeit barin $u fueben, bafi er erfreuliche folgen feiner &n=
ftrengungen an feinen Schülern fiebt unb hoffen fann, feine SSMrf.
famfett gereiche biefen unb bamit bem Vaterlanbe *um 9cufcen.
foetlicb tft bie eommer^eit nur für* (böcbftene 14 lochen nach
Vffyug ber großen Serien n. f. w.) unb aueb oft noch bureb Wegen*
im ©intet muffen gar bie Uebungen
wetter bad turnen ftörenb
in einem feuchten, bunflen, nur $u jKuftübunaen fleinerer Vlbtbei=
<Der
(ungen nothbürftig auSreicbenben Raunte betrieben werben.
Langel eineö geraumigen, gegen biegen, »öi^e unb ^älte fdjüfcenben
UehmgGlofalS hinbert einen ftetigen Sortgang be§ lurnunterricbtS
unb nötbigt ben Vehrer, wenn er auch ben hinter über ebenfalls
wöchentlich 9—10 ^tunben auf baö lurnen »erwenbet, hoch jebe«
(Erreichung

beS 3ieled ber Womnaftif

fich

^u

—
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3at)r wenigftenS mit ber grö&eren 3af>l ber <8dmler triebet üon

»cm

anzufangen.
welche ben 3»ecf fyatte 3 U j^Wf
meiner Meinung unb (Erfahrung eine erfpnejjs
lict;e ^htfcbarmadmng ber unter 1) 2)3) 5) a.b. cd. ber obigen Ue*
berficbt angeführten Uebungen allein fid^ bewirfen läfjt, wenbe icr) micr)
ben eben bort unter 6) 7) 8) nafyer beteidmeten JHüft=Uebungen.
Sbiefelben tonnen, wie fdjon gefagt warb, erjer otjne $u großen
ben Vorturnern überlaffen werben, wenn tiefe ba$u geneigt, befähigt
unb aebörig tedmifd) vorbereitet finb. 5)ed; ift bieö auct; hier nur
benn aud? bie Slnorbnung unb
9tott)ber)elf unb nicr)t forberlid)
tung biefer Uebungen »erlangt nidjt nur tectmifdje Befähigung unb
üäbagogifd)e8 ©efcr)icf\ grofje Umfidjt unb Vorfielt, fonbern auet)
9cad?

biefer

s
auf weld?e Xxt

21bfcr)weifung

,

nacfy

m

©dp
M-

;

gerabe 'eine wiffenfdjaftltdK (antfyropologifcfye) äenntnife, wenn fie
anberS ir)rem 3»ecf entf*red)enb wirfen, SluÖ^reitungen unb Unfälle
babei oermieben, bie einzelnen ©chüler*3nbiDibualitäten berüeffic^tigt
werben follen. <Dafc aua) biefe Uebungen für ben jnfünftigen 2Sehr=

mann »on

grofjer

Vebeutung

finb,

bebarf feiner eingefyenberen $u§=

einanberfefeung: id) befd)ränfe mi<r) barauf (jinguweifen, bafj ©»ringen,
steigen, klettern, klimmen, Voltigiren biejenigen ftertigfetten

beren Erwerbung für baö Beben in oielen fallen oon ber
größten 9Rü&lid)feit ift, bafj fie $u gleicher Seit auet) geeianet finb,
fentfdjl offenpeit, 9)tutt) unb 2lu3bauer ju erweefen unb $u oeförbern.
£ejjtere8 ift aud) ber
bei ben Uebungen unter 8) a. b. c, bei
beren betrieb im ©nmnafiaUSurnunterridjt aber aud) barauf *u fet)en
fein wirb, bafj fie ni(t)t in jtünfteleien unb übertriebene, etnfeitige
«ftraftyrobuetionen auearten, ober ft(t) in inhaltsleeren, $wecflofen,

finb,

unfdjönen, ungefnnben Uebungen ergeben, wie eö an biefen @erätr)en
oft ber Sau ift, fonbern bafj fie ftetö betrieben werben mit 9tucf*
einer rationellen unb nationalen
ficht auf bie allgemeinen 3wecfe
fo

—

£>te Uebungen unter 7) ber obigen Jufammenfteflung
©nmnaftif.
baben ibre befonberen g&mnaftifcben unb päbagogifcfyen 3»ecfe: ba8
©et)en auf ©ct)webebaum, ©teilen u. f. w. befördert ©id?err)eit unb
©d)önr)eft beö ©angeö unb ber Haltung, Bewahrung beö ©leid)=
gewid)tö, Befampfung beö ©chwinbelS;' bie Uebungen im langen
©cbwungfeile »erlangen bie genauefte Slufmerffamfeit, baS gebulbige
Abwarten unb ganj rafdt)e Bennien
geeigneten Momentes, for*
bern bie ©üannfraft jbe$ j&Wenö, (Sntfchloffenbeit, ©eifteSgegenwart
unb finb befonberö für jüngere ©dmlerflaffen eineö ber trefflicr)ften
9Kittel, aud) geiftig ermunternb 511 wirfen
fie werben alfo im ©d)ul=
turnen ftetö gro§e Berücfficr)tigung uerbienen, unb bie burd) fie ge*
wonnene Wufmerffamfeit, Energie* beö Grntfct)luffe8 unb JKafd)heit oeö
»panbelnö aud) in fpäteren Lebenslagen, bem ©olbaten befonberö aber
im gelbbienft, im Kriege oft fet)r gut 3U statten fommen. <Die
Uebungen am JRunblauf eqielen ®ewot)nung an 33eherrfcr)ung

M

;

M
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ÄörperS,

mdhrenb

fd;mingt,

finb

feftcjebalten im Greife
ßcaen Schminbelerfchetnungen unb jjeben
zugleich baS befte SRittel, bie Srmfraft unb =$uSbauer jüngerer echü«
ler äwecfmd&ig ju pflegen unb $u entwicfeln.
2)a§ enblich baS
Spiel in feinen mannichfaltigen Birten, als 33aU*, 3agb» u. f. w.
©piel für bie 3ugenb auch in 55e$iehung auf beren jittlicfee unb
geiftige (Sntwicfelung feine grofje Söichtigfeit hat, wirb 9tiemanb in

nur »on ben Slrmen

er

ein

93iittel

—

Vlbrebe

eben

ftellen,

ba§ eS

wenig,

fc

biejenigen (Sigenfchaften auS^uHlben,

vielfache Gelegenheit giebt,

welche rote SBa<$fam! eit

,

23e*

nufcung beS richtigen Moments, Gmtfchloffenheit, Klugheit unb 8ift
im Ergreifen aller 33ertheile, welche bie Umftdnbe an bie £anb ae*
ben, baS Streben nach Auszeichnung »or ^nbern, bem Solbaten fo*
Uwpl im trieben, olS auch nod) mehr im Kriege unentbehrlich finb.
@S finb alfe nach meiner auf reiflicher Ueberlegung unb m'eU
facher Erfahrung beruhenben Anficht bie eben angeführten Uebungen
oollftdnbig geeignet unb auSreid)enb, um alle bie Jwecfe beS gpm*
erreichen, weldie im Eingänge biefer $)ar*
oon ihm $u üerfclgenbeu aufgeführt werben.
2)ie
nötige ^orbilbung $ur Leitung beS Iurnunterri<$tfl gemährt bie
($entral=2urn*2lnftalt jebem (Sleoen, melier mit (hnft an bem ®e*
nimmt, wenn er auch ein feftee 3t>ftem für feinen
genftanbe
nafttjehen' Unterrichts *u

ftellung

als

bie

Unterricht mit 33erücffi<htigung ber fperiellen £*erbdltniffe feineö 2ötr*
fungSfreifeS

fich

erft

mirb

mir über ben Stoff
Unterrichts auf

©runb

unb

(*8 ftebt ferner baß oon
^ehanblungeweije bee gpmnaftifchen

fchaffen müffen.
bie

ber in ber königlichen

@ entraU£urn=$lnftalt

er»

baltenen Anleitung hier dargelegte in fo genauem ^erhdltniffe mit bem
in ber preufjifchen Armee jur Anmenbung fommenben Spfteme unb
ift

9lUeS

mit

fo

unb angeorbnet,
bifcheS SKoment

ffiücfficht

auf

in ber (Sqiefeuna

fann, als eine SPcrfchule für bie
enblich bie

Uebungen

nach

befchaffen,

Schule

nicht

lia)

ben Dienft

nur

in

berfelben

eingerichtet

ber Turnunterricht als ein wahrhaft oaterlan*

bafc

unferer

Ausübung

3ngenb angefeben werben
ber Sebrpflicht.

(*S finb

unb unterricbtSmdf}igen Anorbnung
fie ber gefammten er^ehenben Ihätigfeit ber
entgegengehen fonbem biefelbe auch wefent*

ihrer Art

bafe

nicht

,

ferbern.

rticroen giebt mir bie Hoffnung, bafj baS im
mir bargelegte Softem für ben lurn = Unterricht
auf Ommnafien fich t?er$üglich eignet unb auch ausführbar jft, bafc

die Ueberjeugung

iU>rftehenben oon
feine

Auwenbung

als bieS bis

jefot

auch

erfreulichere

ffiefultate

beroorbringen

ber Turnunterricht an ben meiften

würbe

Crten wmecto.

b.

Verfolg unferer ben betrieb beö lurmUnterricbtS unb ber
gpmnaftifchen Uebungen in ber Schule angehenben Circular *$Jerfü=

3n
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gung üom 11. Suni b. 3.*) finben wir unS burch bcefaüftgeö fRcfcript
beS £errn 9ftinifterS ber geiftlichen, Unterrichts* k. Angelegenheiten,
Dr. o. 8ethmann = ,poll weg, com 10. September b. 3. ju fol=
genben Bemerkungen unb Reifungen oeranla&t.

@oü

felbftüerftänblich burch

ben

befagten Unterricht,

or/ne

bie

unb Aufgaben ber Spulen hintenan $u fefcen,
überall nur baS wirflieb Ausführbare unb Erreichbare erhielt unb
gewonnen werben, fo ift auch oer Inhalt unb Umfang beß Unter*
richtS in Schulen nach bereu Kategorien unb nach ben Disponibel 3U
machenben Mitteln, fo wie nach Der Stovern ober geringem Befaßt*
gung ber eben oorhanbenen Lehrer $u bemeffen, nicht aber unbebingt
näd)ften Bebürfniffe

h^h cre ^ 3iel ber Stiftungen ju erftreben, ober, roie bisher fchon
gefeiten ift, wegen großer Bejchränftheit folcher Veiftungen
von jeber Betreibung geregelter förderlicher Uebungen, welche boch
in fleinem Umfange faft von iebem Vehrer geleitet werben fennen,
Abftanb 3U nehmen.
SBir muffen vielmehr junächft unb im AUge*
meinen grofje Einfachheit ber Uebungen unb baher vornämlich bic
auch ohne befonbere unb foftfvielige Vorrichtungen unb Apparate
ausführbaren fogenannten Freiübungen unb £)r bnungö* Ue*
bungen, verbunben mit spielen ber Sd)uljua,enb unb mit fteter
Berüafichtigung ihrer fpätern militairifchen AuSbtlbung, welche burch
bie höchft wünjchenSwerthe 9ftitwirfung gebienter Söeljrmänner fchon
früh vorbereitet werben fann, auöbrücfiich empfehlen.
Uebungen folcher Art fönnen, wie eS bei manchen Schulen fchon

ein

vielfältig

geflieht, in ben fogenannten ftrci=Biertelftunben jwifchen ben eigent=
liehen

<Ed)ulftunben

mit

ben Schülern vorgenommen werben,

waS

infonberheit auch fu* bie SBinterjeit, wenn bie SBitterung eS erlaubt,
thunlich unb felbft in biSriplinarifcher unb biätetifcher Jptnfi<ht an*
rathlich

ift.

Sie müffen aber feftftet)enb mehrmals wöchentlich ju beftimm*
ten Stunben außerhalb ber eigentlichen Schulzeit, alfo nacr) bem
Schliffe ber Schule, Bor = ober Nachmittags, ober Mittwochs unb
SonnabenbS, in ben fpätern NachmittngS=Siunben, bevor bie ©un*
felheit eintritt, getrieben werben.
5)aran mögen bann unter Leitung
geübterer unb wirflich vorgebitbeter Vehrer, wie folc^e felbft bisher
|chon mehr ober weniger auS ben Schu(lehrer=6emtmirien hervor*
gegangen finb, eigentliche Turnübungen (.^ü ft Übungen) ge=
werben, welche von ben etwa burch 3;f>eilnabtiie an irgenb
einem EurfuS in ber königlichen ($entral*$urnanftalt anSgebilbeten
Vehrern ober von burchgebiibeten 9flilitairperfonen, von festeren je=
boch un to beftänbiger TOtaufficbt unb Beihülfe ber Vehrer, in größerer AuSbehnung unb Boflfommenheit $u betreiben finb.
demnach unb jur ftörberunß beS ©a^en wirb eS freilich bar*
tnüpft

*) «6gcbrudt Seite 442 9fr.

179 be« Gentralblatt« pro 18oü.
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auf antommen, mehr unb mehr &hrer $u gewinnen, treidle auch $ur
(Srtheiluna

eineö

rationellen

weiterem umfange

m

unb

Funftgerechten £um*Unterrichtö

in

gehörig unb methobifch angeleitet finb, ober

felbft

wirb bafür oornämlich burch tüchtige &u$bilbung
(Benunarten $u entlaffenben jungen £ehrer,
fo wie burch 33etbeiligung bereite angeftellter i'ehrer an'&hrcurfen
(melleic^t an fünftig $u oeranftaltenben fechöwöcbentlichen (Surfen)
in ber königlichen 6entraU3umanftalt möglichft geforgt werben.
&ber e$ tonnen unb muffen ju fdmellerer görberung beö 3wecfö
fidj

fortbtlben.

ber

fernerhin

auö

ben

*

auch bie fd>on geübteren unb befonberö geeigneten &hrer in Sfnfprucb
benufct werben, alö SÖanberlehrer unb Snftructoren

genommen unb

SmtÖgenoffen in fleinern ober großem 93ejirfen um tt)ren
SSolmort ber in ben oerfdjiebenen Spulen Anleitung gu ben gpmna«
[tifchen Uebungen ber männlichen Schuljugenb $u geben, woju eben»

t^rer

bie

falls

Jpulfe

anberer,

Sunt = Unterrichts

beö

funbiger

$)erfonen

banfbar anjunebmen ift.
3ur (Srh^huna beö Sntereffe ber Sugenb unb felbft ber Gh>
wachfenen an ber <äad>e, wie $ur Belebung unb ftörberung be$ gan*
jen 1 umwefenS, wirb eö bejonberS bienlicb fein, bafc bie £ebrer oer*
)d)iebener Schulen je zuweilen mit ihren Sumerfdjaaren 91er ober
bort jufammentreffen
unb uon biefen miteinanber wetteifernb balb
gemeinfehaftlich, balb med)felweiö Uebungen unb spiele oorne^men
,

laffen.

SebenfallS

aber

werben

bie

Schulen

unb beren &hrer

felbft

auc^ ben £um=Unterridjt nicht auö ber ^panb geben bürfen unb oon
bemfelben nicht nur alleö ftrembartige unb Ungehörige ober gar Uns

forgfam fem leiten, fonbern üielmebr noch auch batnn wir*
muffen, ihn gur Stärfung ber Sittlichfeit unb DrbnungSliebe
fruchtbar $u machen.
3um (Gebrauche ber Lehrer empfehlen wir folgenbe Schriften,
bereu 9lnfd)affuug alö ScbuN3m>entar auf Äoften'ber baju benutz
telten £)rt0*8cbulfaffen wir hiermit genehmigen:
iittlic^e

en

1)

SRothftetn,
fteme ttng'ö.

1860.

Freiübungen nach bem SoBerlin bei Schröber (£. Äaifer).

bie gumnafttfeben

3te Auflage.

20 Sgr.

brofeh.

5Me gmnnaftifchen #Jüftübungen nach Fing'S Süftem.
1855.
20 Sgr. brof4
ßbenbafelbft.
^erauögege*
3) £eitfaben für ben gefammten £urn*Unterricht.
ben oon di. Schulde unb Qjb. Ülnaerftein. ^rftcr 2t^ciL
Berlin
£urn* Unterricht in Knaben * unb «Diabchenfchulen.
1858. 23ei JH. Schulde, töofengaffe 9h. 53. 20 Sgr. brofeh.

2)

3)effen:

@uer ^odjwürben wollen biefe 3bnen in 3 (Srenuplaren juge*
henbe Söerfüauna ben Herren OMftlichen, SchuU2luff ehern unb £eb*
rem 3^red äuffichtöfreifeö jogieich mittheilen, unb bie tyex anlie»
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genbe tabeflariföe 9k(hweifung in 1 Grremalar ge^örtg aufgefüllt,
unö binnen 6 Söocfcen jurücfreichen.
9>otSbam, ben 17. «Koüember 1860.

&btbeilung für bie

jtomgliAe Regierung;
jtirchen-- Verwaltung unb baS Schulwejen.

«n
fämmtlidje sperren ©nperintenbenten unb
ÄTci$<€rfwl=3ntyectoren biefiflen ©ejir!«
$ocbroürbcn :c.

c.

Soweit

in

ben über (Einrichtung beS gpmnaftifchen Unterrichts

eingegangenen (Gutachten 35ercinlaffung genommen werben ift, einen
9>rinciptenftrett über bie üerfchiebenen Styfreme beS SurnenS $u fub*
ren, ober persönliche unb fachliche Äritif über litrerarifche Qrrf<hei=
nungen $u üben, tonnen biefelben auf fid) berufen bleiben.
Sunächft fommen folgenbe (Einwürfe geaen bie auöfd?ltef}liche
^nwenbung beS Sing'fdjen SpftemS in Vetracht:
1)

Stoffelbe erforbere eine genaue Beachtung jebeS einzelnen
SurnerS, beffen ^uSfelbefchajfenheit bie Uebungen beftimmen

muffe.
2)iefe

Vehanblung

jebeö

(Einzelnen

nach

oerfd)iebenen

VorauSfefoungen unb ^werfen fei bei bem Oftaffenturnen, wie
eS bie Schulen erforberten, unausführbar.
2) 5)ie Verfügung einer großen 3ahl »on Turnern nach Dem
^ing'fchen Sttfteine, fefce eine Vermehrung ber lehrhafte
oorauS, tüte fie $u befchaffen, nicht moglich fei.
3) Qluch bie 5Diethobe beS gegenfeitigen Unterrichts burch bie
2(nSbilbung von Vorturnern tonne nicht $ur ftnwenbung forn*
men, ba bei berfelben nicht bie nothwenbige ©inficht in bie
Vefd?affenheit beS men[<hltchen Organismus »orauSgefefct wer*
ben fonne.

4) S)ie bem Stiftern eigene pafftoe ©nmnaftif unb bie Uebungen
mit gegenfeitiger Stüfee feien auf bem Surnplafc ber (Schule
unausführbar, weil fie ausgebildete ©pnaften jur £ülfe er*
forbern, wenn bie ©efunbhett ber Surnenben nicht gefdhrbet

werben
5)

StoS

folle.

Single Snftem,

Unterrichts

als

eineS

Schulunterrichts

jum Schüfer

welches

bie

integrirenben

»ertrete

unb

baS

&« bem turnen

3tuffaffung
beS

ZtyikQ

Verhältnis

$urn=
gefammten
beS

beS

£ef)rerS

fehlten wolle,
würbe in ber Slnwenbung auf baS Waffentumen biefer pvincipiellen Vebeuhmg uerlitftig gehen; ohne Vetheiligung $ahU
auch

ftreng
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reifer &l>rer

fömte

50iett>cbe fein

wirflid) er$iehenber Schulunterricht fein,

mag
überall treffen,

,$u$ugeben

ber

fein,

gpmnaftifche Unterricht nach

ba§

^sdge baß iHic^ti^c

biefe

unb ba§ ben iurnletyrew

,

welche

fie

bicfcr

nicht

aufteilen, ein

s

üofleß ^Berftdnbni§ beö ftng'fchen Stiftern*, wie bafjelbe in ber Gen*
iral=$urnanjtalt betrieben unb $ur Slnwenbung gebracht »erben joU,
nicht beiwohnt, ic.
%lcid) ^luöfcheibung alle» (Jinfeitigen
»orliegenben Gutachten ^eUin^t man $u

ber gemachten
tere

unb Unhaltbaren auö ben
$wei Oiejuliaten
bie wei*

folgenben

Erfahrungen unb Beobachtungen, welche für

Chitwicfelung

beö

gvmtnafttfchen

Unterrichte

in

ben

schulen

burch bie (lentraUlurnanftalt oon 2Sichtigfeit finb, unb beren
fa^c weiterhin werben Inhalt gewähren muffen:
1)

Grunb^

£ie Freiübungen nach bem l'ing'jchen Spftem nehmen in
bem GefammMurnen aller Schulen unb Unterrichtö:$nftal=
ten eine ru'nwrragenbe unb meglichft $u cultioirenbe Stelle
ein; für bie @lementarfchule aber reichen
ften

Aufgabe

nifc

gemäß ergänzt unb

richtig gestaltet

unb

erweitert,

fie,

birigirt

in

nach ber näch=

unb bem Bebürf-

ber

jNegel

üoüftän*

big auö.

Diefe ndchfte Aufgabe

ift,

bie

unteren, »or^ugömeife mit

s

in ber 3u*
auf mittelbarem SÜßege jwecfmdfjig für bie militarifche
iMuebilbung unb ben ^Dienft im ftebenben Speere Dor$ubereiten.
9M>en ber t?ter nur in gweiter i'inie, aber bodj immer

forderlicher Arbeit befestigten I>olfeflaffen fehen

genb

unb

mit 55eftimmtheit 311 berüeffichtigenben Stärfung ber
Äorperfraft ift befonberd bie Gelenfigfeit unb Getuanbtheit,
fowie Sicherheit ber männlichen Jmienb im Gebrauch ihr«
Gliebmafien unb Äcrperfrdfte, bie *ähigfeit, ben Körper im
Gleichgewicht ju traaen unb fortzubewegen,

5«

im &uge $u

be=

ben fpäteren sSiilitdrbienft foll ber
ftnabe in ber G*lementarfchulc nicht öorerercirt, aber burch
angemeffene Uebungen erercirfdbiger gemacht werben. <Durch
bie richtig betriebenen Uebungen wirb aber biefeö j^iel nicht
nur in leiblicher Beziehung erreicht, fonbern e8 wirb auch tn
inteflectueller unb moralischer J^mficht eine Steigerung ber
Ärdfte erhielt, welche nun nicht blofc bem £ienft im «!0eere,
fonbern ber SMlbung unb (5barafters(£ntwtcfelung ber s3Jarion
im (fangen 311 Gute fommen mufc.
^ufmerfen, ilkrftehen
be§ (*ommanbo8, Gehorchen auf baö £Bort, Bemufetfein »on
ber Gemeinfchaft, wie fie bie Unterorbnung beS (Sinjelnen
forbert, aber bemfelben auch S<hufc unb größere (Sicherheit
gewährt, JRafchheit unb Sicherheit beö (S ntfchluffeS , toelche
tn bem Gefühl ber ßörperfraft unb ber bewußten £errf<haft
über biefelbe wurzelt, «nftelligfeit in £anbhabung ber bie
halten."

.pinblicf auf
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unterftüfcenben

florperfraft

finb Shättgfeiten

tigen

unb

fonbern

JRefruten,

2Berfjeuge

unb Snftrumente

(Sigenfchaften, bie nicht blo&

jebcm Sttann

im

$$olfe

bcm

—

fünf«

ju ©ute

fommen.
Einer Ergänzung unb Erweiterung bebürfen aber bie
greiübungen im Sntereffe beö in ber Elementarfdmle z« er»
t^cilenben gpmnaftifchen Unterrichte, inbem, foweit erforberlich
unb zuläjfig, mit benfelben bie £)rbnung8= unb tactog&mnas
ftifchen Uebungen, wie fte namentlich oon Spiefj auögebilbet
finb, unb fia) befonberö z ur orbnungömäfn'gen &efdbäftigung
grö&erer <8 etiler ma ff en eignen, unb bamit zugleich sJ3iarfc^ir*
unb Ettoluttond=Uebuttgen »erbunben, unb an )ie angefchloffen
werben, auch bie öeroanbthett im Springen olme ^Inwenbung
fünftlicher Apparate angemeffen berücf fichtigt wirb.
Ebenfo
wirb ben fünftigen i'ebrcrn eine auöreichenbe Anleitung zu
geben fein, wie auf C^runb ber für bie Elementarfdmle ge=
hörigen gtymnaftifchen Hebungen iurnfpiele

2)

einzurichten

unb

zu ^roeefen ber gwmnaftifchen Sluöbilbung, einzurichten finb.
$)arin ftimmen faft alle Gutachten überetn, ba§ bei alleiniger

unb

Mueübuug

ber ^ing'fchen Gtymnaftif bie $(n=
angemeffen mit ben Uebungen fteigere,
bie Äannigfaltigfeit, welche »er Ermübung unb Slbfpannung
fchü^t, fehle, unb in Solge Neroon in ben Surnftunben fich
Ih^lnahmlefigfeit unb Stberwille zeige.
3Mefe Söabrnehmung wirb bejonberö für bie weitere ©es
ftaltung beö Surnenö in ben höheren Unterrichts * s<flnftalten
mafjgebenb fein müffen.
Eö ift Aufgabe ber EentraU£urn=
anftalt, unter wftbaltung ber principalen ©vunbfäfce eine
(Mpmnaftif auß^ubilben, wie feiere bem Bebürfnifj ber »er*
fchiebenen Kategorien »on UnterrichtSanftalten entfpricht unb
abftracter

ftrengung

fich

nicht

s

geeignet

unb*

ift,

ber

3ugenb

$h e ^ na ^ me an

überall

^teubigfeit

berjelben zu erhalten.

für

bie

©ache
We*

9cach biefen

fichtöpunften fann e8 nun nicht zweifelhaft fein, bafc für bie
höheren Unterria)tg4lnftalten, welche mehr Jeit auf bie g»m=
naftifchen Hebungen »erwenben fonnen, zunächft bie üorhin
ber Freiübungen,
bezeichnete Ergänzung unb Erweiterung
wie auch
nnögebebntere Betreibung ber JHüftübungen

Eö finb baher fernerhin bie Sfotl = Eleeen
Bebürfnifj ift.
mit ben einfchlagenben Uebungen ebenfo practifch befannt zu
machen, al$ ihnen eine ihre fünftige Unterricht8=Ertheilung
fichernbe 2lnweifung über bie 2lnfeinanberfolge ber Uebungen,
unb wie biefe für bie Elementar jdmlc gehören, ober über
bereu $rei8 hinaufgehen, 3 U 9*ben tft.
5ßenn in einzelnen Gutachten gcflagt wirb, ba§ in ber Eentral*
Surnanftalt ben Et»il*Ele»en feine Anleitung zum £iebfechten ertheilt
47
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werbe, fo ift $u bemerfen, bafe uon bem gpmnaftifchen Unterriebt
auch ber böseren 8d?ulen bic ^nleitun^ $ur eigentlichen 38affenfüb=
weöbalb cö auch ju billigen ift, bafe
rung auegefcbloffen fein iell
ber Unterriebt im ^ajenetfec^ten für bie (SiüiUlileoen ber (ientral*
,

Surnanftalt in 5öc^faU gebracht, unb bie Stunbcnjabl für baö SDe*
welches auch in höheren Untern cbtö=^Cn^tcitten wegen fei*
ner allgemeinen gpmnaftifcben i*ebeutung unb mit Ofücfftcht auf bie
äftbetifebe Seite ber (^wmnaftif betrieben werben fann, befchränft

genfechten,

»erben

ift.

^n mebreren

(Gutachten

wirb ber in ber (Zentral = Surnanftalt
un^ureiebenb be$eidmet tiefem

ertbeilte applicatoriicbe Unterricht alö

Langel

ift

fd^afft.

Anordnung wegen beS Unter*
Schullebrer=SeminarS Abhülfe ge*

theilweife bereite burdj bie

ber 3öglinge beS

ric^tö

^teft^en

je.

IV.

(^lemetttarfcbiilttefett*

<Domi ciloerbältniff c ber Beamten in 33e3iehung
auf beren «peran 3ieb;ung $u ben Schullaften.

335)

5)en Ausführungen in bem Bericht

oom

6.

3uli

welchen

b.

Regierung in betreff ber Unterhaltung ber Schule in
©rej^Jc. an ben «perrn £ber= sprafibenten erftattet unb ber lefctere
an mich 5ur reffortmafcigen (iutfeheibung abgegeben bat, fann ich * m
Allgemeinen nicht beitreten.
Beamte haben bort, wo bie Scherbe, bei welcher fie angcftellt
finb, ihren St£ b^t, ein domiciliuin ncccesariuni (§. 11 Sit. 2
Sbeil 1. Allgemeine (Gcriebte-Crbnung,
§. 92 Sit. 10 Sheil II.
Allgemeinen «anbrecht*,
§. 8 beö '(>)efe^0 oom 11. Juli 1822).
£>ieS Stamiril fann oon bem Beamten weber ftilljchweigenb
noch
bie königliche

-

—

,

aufgegeben werben. S)ie in öro&* sJt. angeftellten $5e*
amten finb baber für Einwohner unb Sd;ulbauSoäter ber Stabt
©rofj=9c. 3U erachten, unb eö fann fich im oorliegenben Sali nur
um bie (^ntfeheibung ber 'Rrage hanbeln, ob anzunehmen, ba§ bic in
Alt=9l. fich jur 3cit aufhaltenden Beamten bort ein ^weites 2>onücil
begrünbet t^ben.
auebrücfltch

würben nach §. 92 Sit. 10 Sl)eil II. Allgemeinen £anb*
(Genehmigung ber uergefefcten iBebörbe unb ber Nachweis,
53ebingungen beS §.15 Sit. 2 St>eil I. Allgem. (Berichts*

t^ier^u
rechts bie

ba§

bie

Orbnung
erforberlich

bei

ben

fein.

in

Alt^)(.

Leibes

fich

laffen bie

aufhaltenben

Vorlagen

Beamten

jutrejfen,

nicht erjeheu.

Sollte
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Rebe

hiernach für bie in

ftet^enben Beamten ein bop&elte$ <Domtcü
fönnen, fo muffen biefelben als ©chulhauöoater

angenommen werben

fowohl von ©rofcR., wie von Alt=*R. angefehen unb in jeber ®e*
meinbe $u ben (Bchullaften terhältnifjmäf$ia herangezogen werben.
(5ie werben $u biefem Bwecf alSbann in Örof^R.* nach sJ)iafjgabe
i^reö SDienfteinfommenG, in 2llt=R.* nach ÜRafcgabe beö @rtrage8 tbrer
in legerer ®emeinbe belegenen ©runbftücfe refy. tt)re8 sPriüat*55er*
mögend $u befteuern fein.
Die königliche Regierung l>at hiernach baö »orliegenbe (Bad}*
oerhaltnifj näher auf$uflären unb bemnächft unter Anwenbung ber
obigen ®runbfäfcc über bie «peran^tehung ber Beamten gu ben <Schul=
laften in ©rofc unb 3üt*9l. anberweit 311 befinben. 2c. :c.
Berlin, ben 14. 9}ot>ember 1860.
2)er 9ftinifter ber geiftlidjen

33eth

o.
bie ÄöntQlid^e

Regierung

jti

:c.

Angelegenheiten,

manns$ oll weg.

s

)l.

16,539. U.

336) Gompeten$= Verhältnis bei geftfefcung ber Die*
muneration für bie ftellüertreten be Verwaltung einer
Garanten © chullehrerftelle.
auf bie Verkeilung »om 9. 9)tär$ b. 3.,
Remuneration für bie ftelleertretenbe Ver*
waltung einer eacanten &hrerftelle ben königlichen Regierungen in
gleicher Steife gebührt, wie bie fteftfejuing ber &hrergehälter, unb
bafj ba^er bem olme ©enebmigung ber königlichen Regierung 51t R.
mit bem s}>räparanben R. über bie vorläufige Verwaltung ber £etjrer*
ftelle in R. angeblich getroffenen ^riuatsAbfommen irgenb eine recht*
lic^e SBirfung nicht beigemeffen werben fann.
3$ fann bemnach bie Vefchwerbe über bie Verfügungen ber
königlichen Regierung unb be8 £errn Dber=|)räfibenten Dom 16. Ro*
eember e. 3. unb 6. Februar b. 3. nicht für begrünbet erachten.

@w.

bafj

bie

k.

eröffne

fteftfe^ung

ich

ber

Sehnlichen Ungufömmlichfeiten, wie

fie

[ich

im eorliegenben

gall

Regierung in 3u*
fünft baburch vorbeugen, bafj eor ber Vefttmmung ber Remuneration
ber Schulöorftanb mit feiner gutachtlichen Äeu&erung gehört wirb.
Berlin, ben 6. Roeember 1860.
herauögeftellt haben, wirb übrigen« bie königliche

£>er TOnifter ber geiftlichen
e.

ben $errn

jc.

Angelegenheiten,

Vethmann^ollweg.

91.

1SS37. U.

47*
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bei Aburteilung ber S chuloerfäum;
Aufbewahrung ber ^erfäumnifcliften.

Verfahren

337)

niffe,

k. erwiebern wir auf ben gefälligen Bericht oom 10. April
bie ^olueibehörben jwangeweife nidjt angebalten werben

(§xo.
b. 3-,

ba&

formen, bie in ber feircular=^erfügung ber bertigen Äöuiglichen Die«
gierung oom 9. Juli 1858 bezeichneten S$ufoerf&umnt$Hften nach
erfolgter

Grlebiguna an bie ^ocaUSchulinfpectoren mrücfyigeben.

2)er $weite Abfai) bcö §. 4. ber £dmlorbnung für bte ^romnj
^reufcen oom 11. £ecember 1845 (öefe^Sammiung 1846 3. 1)

beftimmt

£ie 8chuloorftänbe beantragen auf bie oon bem 8chull ehrer
geführten ^erfäumnifjliften nad) Anhörung ber Gntfdwlbi*
ober nach oergeblicher $*orlabung ber Altern
ober Pfleger ber Äinber bie &erfäumnif;ftrafen bei ber £>rt8*

gungögrünbe,
s

poli$ei-- £ehörbe,

für ben

gaQ

beö

welche biefelben

Unoermogenö

feftfefet

unb

beitreibt.

£>ie

ber 3at)lungÖpfli(^tigeu $u oer*

hängenbe Okfängnifjftrafe bat auf bem caitoe ber &mbratb
in ben Stätten ber Wagiftrat feftyufetyen.

unb

£er 3d)uloorftanb

ift

hiernach bie antragenbe, bie

s

poli$eiobrig*

^ehörbe. 3cl)riftftücfe, welche ben 2trafantrag
unb bie SlVmeiemittel, fo wie bie Ae[tfei>ungen ber entfeheibenben 5*e*
börbe enthalten, wie bie in ber t*ircular^erfügung 00m 9. Juli 1858
feit

bie entfd;cibenbe

Auöantwortung
bat)er

bie

biejer 3d?nftftücfe

s

))ou>i

•

iVbörben wiber

an

bie

ihren

3d)ulregiftratur fönnen
Hillen nicht oeranla&t

werben.
Anbererjeitä unterliegt e$ feinem ^ebenfen,

bat} bie

3d)utoor*

ftänbe als bie ^ebörben, welche bae ©efefc mit ber Unterfudmng ber
8traffälligfeit unb mit Oer Stellung bee 3trafantrage betraut, unb

an weldje bie oon ben spolueibet;örben feftgefefrten unb beigetriebe=
nen £trafgelber abzuführen finb, burd) bie ^Mi^eibeborben oon ben
aetroffenen wfftjeßuitgen unb bem Erfolg beö (*reeutioneoerfahren$
tn Alenntnif? gejefet werben muffen.
Um bieje Benachrichtigung ben
v
J)oli$eibehörben $u erleichtern, ift in mehreren Megierungebejirfen
angeorbnet, bafj ben s^oli^eibebörben von ben 2chuluorftänben bie
3ö)uloerfäumni^ltften in 2 (*remplaren
einer .pauptlifte unb
einer 9iebenlifte
eingereicht werben, oon benen bie erftere lebiglich
$ur Verfügung ber ^oli^eibebörbe beftimmt ift, bie ledere aber,
nachbem barin nach C9 rlebigung ber 3ad)e bie feftgefe|üe (Strafe
unb ba* (*rgebnifc bee Cfiecutio'neoerfabrenö in bie bafür beftimmte
Kolonne notirt worben, an ben 8chuloorftanb $ur ßenntui&nahme
unb Aufbewahrung in ber 2cbulregiftratur mrücfgefanbt wirb. 2)ie§
Verfahren, welche« fich ale practifd? bewährt frat, ift baher auch in

—

—
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bcm

bortigen Regierun göbejirf

in allen ben fallen

3m

2lnwenbung

au bringen, in treiben bie ^oliidbebörben bie Rücfgabe ber £aupt*
@w. :c. wellen gefälligft h^ntad) bie bertige Äö*
liften ablehnen.

Regierung mit Snftruction »erfehen unb bie entforechenbe
9lbdnberung ber forcular*5krfügung Don 9. 3uli 1858 herbeiführen.
(Dagegen fann e8 in ben fallen, in welchen bie sJ)olii,eibebörben
bie 5?(bvjabe ber «pauptltften an bie Sctyulregiftraturen ber Ausfüllung

niglicfye

ber Rebenliften

oor$iehen,

bem

bei

burdj bie obige (£ircular=Sßerfü*

gung oorgefebriebenen, baö 3cbreibwerf oerminbernben Verfahren für
ba bie sJ>oli*,eibehörben jeber 3eit in ben (Sdfmlregi*
jefct bemenben,
ftraturen bie bert aufbewahrten Giften einfefjen fönnen, unb ba^er
ba$ Sntcreffe beö IDienfteö bei biefer Einrichtung gewahrt ift.
Ew. je. erfuchen wir ergebenft, h* erna d?
c Erlebigung ber
nebft Anlage $urücffolgenben 33efchwerbe be8 R. bewirfen unb ben*
felben in unferem Auftrage befcheiben gu wollen.
Berlin, ben 5. Rooember 1860.

^

33ethmann*.£)oUweg.

o.

e.

(ftraf

(Schwerin.

Kn
ben Ätfniglidjcn Dber.tyräfibenten

ic.

ju Äönig«berg.

15,560. U. 2K. b. g. iL
II. 8,798. 2K. b. 3.

Erhebung

338)

ber ©chulgef all

e

in ber

^rooinj

s

3)reufjen.
(«uejug.)

67 ber <8d)ulorbnung oom 11. ©eaember 1845 barf
<Die 33aarbei*
ber Lehrer nur bie Raturalleiftungen felbft erheben.
trage ntüffen oon bem Renbanten ber Drtäfchulfaffe, ober wenn eine
foldpe nicht oorbanben ift, oen bem EommunaUErheber oereinnahmt
werben.
<Die Aufrechterbaltung biefer gefefclichen SFeftimmung ift
weaen ber fonft unoermeiblichen Eonflicte iwifchen Lehrer unb ©e*
metnbesTOtgliebern im Aufficht3=3ntereffe nothwenbig. 2)ie Einfüh*
rung beö geglichen 3uftanbe8 fann auch * m »orliecjenbcn
feine
Schwierigteiten haben, ba bie eingereichten ®emetnbe = Rechnungen
geigen, bafe in 9t. $nr Aufteilung "unb £ea,ung oon Rechnungen hin*

Räch

§.

reiihenb qualificirte ^erfonen oorhanben fmb.

Berlin, ben 6. <December 1860.
2>er ^inifter ber geiftlichen
o.

ic.

Angelegenheiten,

S3ethmann*$oü weg.

an
bie Äömglicfce

23,358.

Regierung gu W.

(in ber <Prctinj

Greußen).

U
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339) S^eftimmung ber (*igenfcr/aft aU bekannter Söirth
(bei £etftung ber Junten für Schulen).
3?erid>t oem 11. «uguft b.
Aufbringung bed Gentingentö ber (tiemeinbe 9J. für bie
eeangelifche Schule bafelbft betreff enb,
erwiebere idj ber ä'cmgltchen SNegierung, ba§ 311 ben bekannten

Auf ben
bie

£\>irtr/en nicr/t allein Diejenigen, welche iN ferbe fyaben, fenbern aÜe,
welche 3ua,eieb balten, $u rennen finb.
Cb müffen baber auch bte=
jenigen bäuerlichen SBirtbe, welcbe fich nach ber Verr>anblung »cm
28. Februar b. 3. $ur AcfVrbeftellung unb $u Rubren ber Äü^e be-

bienen,

jur Anfuhr beö jur
Brennmaterials tK ran $waett
33b. 19 2. 444.)
£te .Renigliche Regierung
ju tertbeilen unb bemgemafc'
Berichte, beffen Augführungen
bie

Verstellung

eem

11.

£ei$ung ber 3cr>ulftube beftimmten
(r. Äamr^' Annalen 1835

werben,

bat hernach bie £cl$fuhren anberweit
nach 9)caafcgabe beö erftatteten

U nb
id?

9ttai

im

b.

ben 9c. auf
meinem Auftrag $u bc=

llebrigen beitrete,

J. in

fd)eiben.

Berlin, ben 6. 9tceember

£er

1860.

9ttinifter ber geiftlichen

3m

Auftrage:

:c.

Angelegenheiten.

£ebnert.

18,831. ü.

Bilbung unb Verwaltung ber £chulfaffen.

340)
<Dte

me^rung

Vilbung unb Verwaltung ber 3d)ulfaffen wie bie Ver*
Scbulfenbß finbet, wie auch bie bieejatyrigen ^djuU

ber

berichte bartbun, nicht überall bie
tige

fergfame Pflege, welche ber wich s
5£ir feben unö bal>er eeranla&t, tfelgenbcö
resp. in (Erinnerung 311 bringen.

Öegenftanb erferbert.

fe|t3ufe^en f

1)

Bei

jeber

(Ecbule

ift

eine

befenbere 3(^ulfaffe

nach

§•

50

pom 18. 9)cai 1801 unb nad? II. B. 6
Amteblattin'rfüguncj Dem 28. Aebruar 1835, betreffenb
?crm ber Cfterpnifungö^rctefelle, 511 errichten.

beö £d)ulreglementö
ber
bie

2)

3n biefelbe feilen neben etwaigen Vermächtniffen, ©efchenfen,
Sinfen Den angelegten (Kapitalien unb Lüftungen een (&runb*
ftücfen bie (5 eil ecten gelber bei ben ^chulprebiaten, £ech s
jeiten

renben

unb laufen unb

bie

vBtrafgelber fliegen.

auö Schul»erfdumniffen tyxxty*
Bei jeber ^ech^eit unb jebem
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laufen ift bie im Schulreglement üorgefchriebene (Sammlung
$u ©unften ber Schulfaffe forgfam abzuhalten.
,

3)

9fu§er

ben

ftiftung$ma §igen 23erwenbungen unb ben burd?
etwa begrünbeten ^nfprüdjen ber Schuflehrer
beftimmte Schulfaffengelber finb bie einnahmen unb

bie 93ecation

auf
^eftanbe ber Schulfaffe nur auf Sehr* unb Lernmittel
ju »ermenben.
Lefctere bleiben gleich ben erfteren nach ihrer
53efd)affung (Sigentbum ber Schule, werben im Snoentare
berfelben Bezeichnet unb ben Äinbern noterifch armer (Altern

nur währenb ber i'ehrftunben geliehen, wenn eö harten, 3eich*
nungen, 53ücher unb iafeln ftnb; bürfen ihnen aber nie mit
nach Jpaufe gegeben werben.
$3üd?er, welche armen ilinbern
als (Sigentbum verbleiben feilen, wie Äatedjiömen unb ®ebet*
bücher, muffen auö anbern Waffen ober in golge befonberer
Sammlungen angefdjafft werben.
4)

ftür 3?efletbung8ftücfe noterifch armer Äinber haben, wo ntc^t
befonbere gunbationen $u biefem 3werfe befielen, bie Drtös
armen = 3Berbänbe auf Antrag ber Schuloorftänbe $u fcrgen;
bie

Goflecten*

unb Straf gelber bürfen

nie

bafür oerwenbet

werben.
5)

@ben fo wenig, bürfen au6 ber Schulfaffe SSerwenbungen §. 3?.
auf 5?aulichfetten, auf »Änf Raffung oon Sifchen, SBdnfen unb
Subfellien gemalt werben, für welche bie Schulgemeinbe
aufjufommen

6)

bie

^flicht bat.

3ebe in ber nächften 3eit entbehrlichen Söaarbeftänbe welche
auch nur bie töohe oon wenigen Sl^alern erreichen, muffen
jinölich in ber nächften Sparfaffe angelegt unb butch 9tach*
Gablungen aflmälig biß $u bem betrage Dermefyrt werben,
ba§ bafür ein $inetragenbe§ einheimifcheS Staat84>apier an*
getauft, ober eine fidjere £t>pothef erwerben werben fann.
£en Schuloorftänben geben wir auf, für bie betreffenben
Spulen alö eifernen genbS wemgftenö ein Soarfaffenbuch
,

$u eerfchaffen.
7)

Schul capitale bürfeft ebne unfer ^orwiffen unb ohne un*
(Genehmigung nie flüffia gemacht unb angegriffen, e8 bür=
fen nur bie ßapitatt* ;Unf en 3itr ©ejhelteng ber laufenben

fere

£ie in ben Sparfaffen nie=
nur im aufjerften SRothfaUe au8
aurücf^ujiehen unb $u gan$ uncermeiblichen 2lu8ga;

93ebürfniffe eerwenbet werben.

bergelegten
ben'telben

Summen

finb

ben $u eerwenben.
8)

Mm>

oon SchulfaffemGapitalien, bei ihrer
(Singahlung unb Söieberlecirung pnben bie hierüber
geltenben allgemeinen ^crfchriften Slnwenbung.
33ei 2(u$leihuna

biaung,
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9) 2öo baö Formular 311m Ofterprüfungö $rotof ofl nicht jchon
ba8 (Schema jum föechnung8s(*rtraet enthält, ift bem jährlich
ein$ureichenben 6chulprüfung8berichte ein @rtraet ber (Schul*
faffenrechnung in separato beizufügen.
2)ie

Herren Superintenbenten unb &rei8*<£chulinfpeetoren, meldte

nach §. 52 beö €chulreglementö oom 18. Wlai 1801 Litt. c. nach
ber ^efchaffenbeit ber (Bdjulfaffe fich 3U erfunbigen unb nach Litt. g.
ficf> bie <Schulfaffen=JKechnung vorlegen ju laffen tyaben, beauftragen

Korftehenbeö $ur

wir,

.ttenntmfj}

aller

Herren

SRetriforen

unb

2efyrer

s
ihrer Jnfpection mit ber #uff orber ung *ur (Eintragung in ba8 (Sur*

renbenbuch ju bringen, bei jeber oon ihnen abgehaltenen ©c^ulüiftauch bie vScbulfaffe mit genauer Beachtung ber obigen ®e»
ftchtöpunfte gu reoibiren unb jebe Unregelmctfjigfeit fofort gu rügen,
event. bei ber Slufficfytöbefyörbe gur Sprache §u bringen.
23re8lau, ben 10. October 1860.

tation

königliche Regierung,
Qlbtbeilung für bie Äirdjen=^ertoaltung

unb baö Sdmlroefen.

(Jircutare

an fämmtttdje ^i5ntg(tc6c ?anbratbö Stcnttcr,
an fämmtlic&e Herren <Supmntenbcnten unb
Ätfi«»@($ul'3nfpfctoren bf« Xepartement«.

341)

Stiftungen jübifcher (Sinroohner für

®emeinbef djulen in ber prooin$
s

&uf ben Bericht 00m

29. 2luguft

b.

%

cfcriftliche

$>reuf$en.

ermiebere

ich

ber

M*

s
niglicben Regierung, bafc bie jübijehen Einwohner ber ^tabt Jl. $u
ben Soften ber Errichtung unb Unterhaltung einer eoangelifdjen ftrei=

fdjule nic^t

ÜDer §.

herangezogen werben tonnen.

49

ber

jübifche (Einwohner,

^dmlorbnung 00m

11.

T^ecember 1845 befreit

bejonbere öffentliche Schule unter«
baltcn, oon birecten Beiträgen $ur Unterhaltung ber (Memeinbejchulen.
©iefe 9?eftimmung finbet auf ben oorliegenben Sali Mnwenbuna, ba
bie ^reifchule nidjt jütifebe, fonbern nur chriftlicbe .ftinber aufnehmen
foll.

9lu<h auö

Dem

welche

eine

§. 43 ber 3chulorbnung läjjt
Einwohner nicht herleiten, ba

fich eine

Beitrags«

Paragraph
(Entrichtung beö töepfjcbulgelbeö für arme .ftinber an

Pflicht ber jübifeben

biefer

nur über bie
Orten, wo ein folcheö üblich ift, nicht aber über bie Soften ber
©rünbung unb Unterhaltung oon Areifchulen Korfchriften enthalt.

Kon einer birecten 33efteueruna ber jübifchen
3toecf ber Errichtung einer eoangelifchen ftreifchule
$u nehmen.

Einwohner jutn
ift

baher Slbftanb
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m\

©ejug auf ben 3nhalt beö $rotofollö »om 23. September

ü.

3. bemerfe

m

entrichten

ich

tchltefclich,

bafc Qrltern,

welche bafi übliche

6 dmlgelb

oermögenb finb, bie ©enufcung ber mehrflaffigen
id?en Schule für ihre kinber nicht unterfagt werben fann.
Berlin, ben 29. «Kooember 1860.

ftdbtt*

Der TOnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.
ü. S8ethmann*,£>ollweg.
'

*n
bie £öniali($e Steaierung ;u 9?.
(in ber

$robinj Greußen).

19,778. ü.

342) Verpflichtung jur S^tiina^mt an bem burch bie
öffentliche @lementarfchule erteilten Unterricht in
weiblichen «£)anbarbeiten.
21uf bie ©orftellung r>om 11. Stuguft b. 3- eröffne ich 3h nen
nach (Anficht be$ oon ber königlichen Regierung in >Jc. erferberten
Bericht« 9cachftehenbe3.

Den

ber (Slcmentarfchulc fefhuftellen, unb fomit
$u beftimmen, welche in berfelben ju unterrichten
unb $u üben finb, liegt in ber 23efugmfj ber königlichen Regierung.
Dafj biefelbe ben Unterricht in weiblichen £anbarbeiten in ben
kreis biefer ©egenftänbe aufgenommen hat, entspricht bem 33ebürf*
fcectionöplan

bie ©egenftänbe

nifc

unb

wiberftrettet

nicht

ber

Aufgabe ber @lementarfchule.

Die

(Stunben $u beftimmen, in welchen oiefer Unterricht erteilt werben
foll,
lebiglich (Sache ber königlichen Regierung, unb ftef)t
ift
berfelben frei, jeberjeit bie uon ihr erlaffene fterienorbmmg bem ©es
bürfmfj entfprechenb au mobificiren.
Die im Allgemeinen Einbrecht ben (Altern beigelegte ©efugnifj,
ben nötigen Unterricht tbren kinbern im £aujc erteilen $u laffen,
begrünbet nicht baö Wecr/t, biejelben nach SBMllfübr bem Unterricht ber
fölementarfchule in einzelnen @>egenftänben

baö töedjt,
anftatt fie

311

entstehen,

fonbern nur

benfelben überhaupt ^rioatunterricht ertbeilen $u laffen,
ber öffentlichen @lementarfcbule anvertrauen.

(Schiefen (Sie

3h«

Softer

in

bie lefctere,

fo

ift

biefelbe

an bem gefammten Unterricht tytil $u nehmen.
etwa wünfehenöwerth erfcheinenbe Dispensationen haben (Sic
Schuloorftanb nad^ufuchen.
»erpflichtet,

auch

3bnen
bei bem

Die ©eftimmung beS ArtifelS 25 ber $Berfaffung6*Urrunbe com
31. 3anuar 1850, ba§ in ber öffentlichen gfelfäfchule ber Unterricht
unentgeltlich erlitt werben foll, pnbet nach Artifel 112 1. c. bi*
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n od)

jefct

feine

entftebenben
laffen.

CDtc

$fnmetibttna,.

beredet,

aud)

,$önia,lid}e

Wecu'eruna,

ift

bafyer

für l^rrbeiluna, be$ Unterrichte in ^anbarbeiten

bie

heften

»Ott

35etbeilia,ten

bett

befonbere

aufbringen

$u

:c.

Berlin, ben

XVr

Cctcber 1860.

13.

ber

SRiniftet

3m

getftlidjen

Auftrage:

ic.

'Ängele^enbeiten.

gebnert.

tfn

bfn £>errn

9t.

\n 91

2i t7ij». U.

ttuef übruna, ber ftrunb$üa,e

343)

femie

b

e

ö

Örlaffeö

(Sentralblatt

uom
©.

1K«>,

19.

rem 3. Cetober
Woüember 1859.

1854,

170. -IM). 617.)

3)urc& bte Sircular^erfii^ung toom 10. 9}et>ember IB50 finb bte Äemgl. Regierungen veranlaßt werben, bte von bent Gerrit Unterric^te-TOinifrer betroffenen
zUiebifkarionen ber brei $reufjifd>en Regulative jur Äenntntß ber berreffenben
«Spulen ju bringen, unb baben meiflene biefe ©elegenbeit benufct, um Riicfblitfe
auf ben früheren 3«flanb befl (Slementarfcbulwefen« ju tbmt, fowie um irrige
Sluffaffungen ber Regulative unb in bereit Hitffilbrung vorgefommene ^erfäum«
niffeiu corrigvren.
SBir tyaben in ben oben bejetebneten Rummern be$ (SentralMatt« bte betref«
fenben ©ericfyte ber £ünia,li($cn Regierungen in Samia,, ^ofen unb ftranffurt
Xte fflrjli^ erlaffene (Siral« befonber« jur Orienrirung geeignet mitgetbeilt.
ciliar« Verfügung ber ÄPniglicben Regierung in rtralfunb läßt erfeben,
reeller
?age ber Unterritbt in ben genteinnütjigen äenntntffen unb gerrigfeiten, fotvte in
ben Realien fieb vor Grlaß ber Regulative befunben bat, unb welche nacbbrfld*

m

Öinwirfung feiten« ber ©e&brben erforberlicb ijt, unt bureb Suefübrung ber
3?eflimmungen cer Regulative auf biefem (Gebiet einen bem ©ebürfntß entfpre«
tbenben befferen 3 u ftanb berbeijufübren.
3tiglci* giebt biefe Verfügung ein
ffare* ©ilb, wie ber Religionsunterricht ber Glementarfcbnle ft<b nadj ben ©ritnb
jügen unb nacb bem Grlaj? vorn 10. Rovember 1V.0 ju gehalten bat.
liebe

3um näheren Berftänbntß ber au« ber Verfügung ftcb ergebenben t^a^äd)baß bie Crganifatton bed 2 imhvefen« int
liefen SJerbältniffe bemerfen wir,
Regierungdbejirf <Srralfitnb neueren Urfvrungö ifi, baß erfi feit etwa 10 3abren
für biefen ©ejirf ein voHflänbig eingeriebtetefl Scbullebrcr Seminar befreit, baß
in ben legten 3abren ein mei>rfad}er SBetbfel in ber ^erfon bec SRegifrung«»
unb @cbulratb« fiattgefunben, unb baß jur fcuefübrung ber ®ntnb$üac vom
October 1*54 eine in ba« ©beciefle eingebenbe 3nftructton nid?t erlaffen worben war.

X

$>ie

Gircular Verfügung lautet:

„&u8 ben Berichten
gehaltenen

^aben

untere«

(Ecfyiilremfionen,

nur entnehmen

e^ulratbe über

bie

uon ir>m

ab*

aus anberroeitia,en (Erfahrungen
in ben
bafc in melen Spulen bie

fomie

muffen,
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Wrunbjügett

»om

3.

October 1854 für ben

Unterricht in

flajfigen i*olf8fcbule bezeichneten 3iele in mehrfacher

immer

bie erforberliche allfeitige

erfennen auf

5ßir

©runb

ber ein=

Begehung

noch

Beachtung nicht finben.
ber unö oorliegenben Berichte gern

an, ba{j bie £tarfd)riften in &e£U(t auf ben JKeligionöunterricht unter
cinfichtigen Leitung gewiffenbafter Sermion*
auf annapentb befriebtgenbe Söetfc erfüllt werben,
bafj h*et unD ba ihre Mnwenbung im witflichen ©eilt unb i>er=
ftanbnifj ber w (%unbaüge'' ben erfreulichen ßinbtucf einer glaubend
frifchen, Weift unb Wemüth erbebenben Unterweifung im fet>riftens
thum cu'ebt, baß in manchen Schulen ber Snfcalt beö Unterrichtö in

unb

ber forgfaltigen

fpectoren vielfach

ÄateAwmufl unb
ber Ätnber,
bie.

biblifcher Wefdjtchte nicht bloö äußerlich

fonbern

Wrunblage

auch

eineö

8«fttß

»erarbeitet wirb

(Sigenthum

unb geeignet

frommen Wlaubeuölebenö $u

fiublich

ift,

bilben.

2öir haben ferner erleben, bafc in anbeten Schulen felbft »on Seiten
minbet befähigtet unb tüchtiger Lehrer in Be^ug auf ben föeligionö*
Unterricht baö Beftreben oorbanben ift, ben gefüllten Mnforberungen

Anleitung unb Belehrung tu ben ^arochiaUßehrer^on^
2öir bürfen bem ernften
ertheilt worben ift.
(5ifer ber Jperren Schul = 3nfpectoren für bie Sache bet chriftlicben
3ucjenbbilbung »etttauen, bafj fie ihren öinflujj auf bie fer/waepen
unter ben ?ebrern fort unb fort babin geltenb $u machen fuchen
werben, um biefelbew immer mehr 31t befähigen, ben ffleligionöunter*
rieht auch tm rechten, belebenben Weift 31t erteilen unb atleö bloö
3leuf?erli<he unb ^ftechanifebe auö bemfeloen ,*u bannen.
9ftit 3?e$ug auf bie bei Scbulremfionen im (Jinjelnen gemachten
SBahrnehmungen fefjen mir und ocranlafjt, ben Herren Schulen*
erforberlid)e

feren^en mannigfach

fpectoren

^unachft

fchtchte bie in

liehen,

in

Berretr

beö Unterrichts

in

ber biblifchen

©e=

s

ber Cf.ircular= ln'rfü^ung beö .perrn 9)ciniftcrö bergeift=

Unterrichte unb ^ebijinal^lngelegenheiten

00m

19. sJJo»cmber

?. befonberö hervorgehobene Aorberung §u forgfaltigfter Beachtung
ju empfehlen, baf? oon biefem lebcnöoollften Untcrricr)töfact)e bet ßle*
mentatfchule tobtet 9ftecbaniömuö fem gehalten, unb bie biblifchen
v.

nicht, wie im 2\Mberfprucb mit ber auöbnicflicben ©e*
ftimmung ber fWegulatioe geflieht, auömenbig gelernt, ba§ auch ntd>t

(Mefchichten

baö

(freien mit bem

5?ibeln?orte

alö

genügenb erachtet,

fonbern

oornehmlich in ihren bie (?nt=
wicfelnng beö Weicbeö Wotteö unb bic Cnrbauung bei? perfönlichen
chtiftlichen Vebenö betteffeuben gtoften 3ügen unb Öii^elbeiten erflätt
unb zum ^etftäubnift gebtacht metben. fluch ift, wie baß Cutculat=
föefctipt weiter forbert, barauf gu halten, ba§ bie einzelnen 5lb=
bie

einzelnen

biblifchen

febnitte ber biblifchen

(Mefchichten,

Wefchichte

in

angemeffene s}>enfa für bie oets
unb ba§ fich biefe ©utfe er=

fchiebenen Schuljahre »ertheilt werben

ganjen.

2Bo

bie

Befähigung beö

l'ehterö

für bie angemeffene

Be*
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hanblung bcö ganzen
Uferen $ef Richte

geberigen Bereiche ber Hb*

bie BelfSfcbule

in

nicht

ausreicht,

ift

eine 2lu8wabl

grunblegenben (%fchid)ten be8 Gilten unb beß 9ceuen

ber wiebtigften

SeftamentäW*

auftreiben.

3n Be$ug

auf bie Behanblung be§ äatechiSmuö

ber Beach*
Ceteber 1854
wieberbelt einschärfen, ba§ biä jum $ebnten 3abre bie (Einübung
ber fünf £>auptftücfe, unb erft een ba ab bie ber lutberifeben (5rtlcU
rung ju benfelben $u erfolgen bat. Betmf8 ber »eiteren (Einführung
in baß Berftanbnife ber d>riftltd>en 2ebre aber ift bie geerbnete Be*
nu(uing beö eingeführten ,ftatechi8mu8 unter Berücffichtigung ber an
bie einzelnen l'ebrer unb Schulen ju macbenben &nfprüche fergfaltig

tung

aller

l'ebrer bie Berfchrift ber

unb umfichtig ju

®runb$üge r>em

tft

3.

regeln.

Meeifienen weif ad) bemerft unb auch r»cn ben greift*
liehen Beherben gerügt werben, bajj in mannen Beulen ber ^tcjf
beö Äracfetf i^'frfjen Äatecbiömuö ebne weitere 9luöwahl, foweit in
einem Jahre ju femmen ift, ben Äinbern eingeprägt, bann aber,
efme bafj bie £auptftücfe beenbigt werben, mieber een eerrt begen*
nen wirb, fe bafi bie ilinber über baö zweite eber fyecfyftenö britte
Um bem $u begegnen wellen bie
.ftauptftücf nidjt binauöfommen.
Herren SchuUJnfeecteren eine ben Berbältniffen ber einzelnen Schu*
len unb ber Befähigung be8 ¥ef)rer0 entfpre^enbe SfoSroaljl ber im
,Rated>i8mu8 enthaltenen fragen unb inSbefenbere ber bagu geberigen
Qrö

ift

bei

,

Sprüche

treffen,

um

bie

eellftanbige

unb

wieberl;elte

^Durchnähme

beö .ftatecbiömuö in jebeßmal bcchftenS $wei fahren ju ermöglichen.
Bei ber 2lu6wabl ber Sprüche ift barauf $u achten, ba§ bie im

ebenerwabnten (5ircular
beebfte Jabl

nicht

*

@rla|

für

überfchritten werbe.

bie

ganjc
£affelbe

Sd)ul$eit
ift

in

nermirte

Betreff ber

3ahl ber $u memerirenben Äircbenlteber feftjuhalten.
2öir bebalten und r-er, Bebufö Sicherung einer angemeffenen
Sluöwabl, Bertbeilung unb Verarbeitung besf Stcffö fewehl au$

bem eingeführten .fiatecr/iömuö, wie aue ber biblifchon Ox'jcbichte unb
ben übrigen Beftanbtbeilen befl JHeltgienöunterricbtö einen eingehenben
Unterrichteplan im (f iiwernebmen mit ber geistlichen Beherbe auä=
(*inftmeilen empfehlen wir wieberbelt ber AÜr*
arbeiten 511 (äffen.
ferge ber Herren Scbul=3nfpecteren, bie Bertheilung beß religiefen
l'ebrftoffö für bie Schulen ihrer ^arechie auf jebeS Scbuljapr in
ben i\'brer*Genferen3en fefauftellen unb bei ihren Befuchen in ben
einzelnen Schulen fich een ber Beachtung beö eergefchriebenen Sehr*
planö burd> C*tnficbt beö von bem £ebr'er ju für/renben Sd)ultage*
bud?8, fowie burch weitere Nachfrage unb etgene Prüfung $u über*
zeugen.

SBdhrenb wir nun hinfid?tlich be8 0?elig,ien8untenicht6 im UU
gemeinen an$uerf ernten \)täen, fca § We bejuglichen Borf driften in
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einem großen Steile ber Spulen wenigftenö theilweife unb annä^ernb
Beachtung finben, ift bteö in ^Betreff ber übrigen für bie *Bolfäfaule
unerläßlichen unb in ben ,@runb$ücjen für bie einflaffige (Elementar*
fchule" auSbrücflich unb Aar feftgefte Ilten Sebrgegenftänbe nic^t in
r

üielmehr ^at fich oielfaltig I^erauöacfteOt,
&hrer, benen eö fonft an pflichttreue nid)t fehlt, ftch mit
ben bezüglichen Slnforberungen nicht vjel;ortg oertraut gemacht haben,
unb baß S<huU3nfpecti>ren, beren beiljam anregenber unb leitenber
(Einfluß im Religionsunterricht nicht zu oerfennen ift, benfelben nach
jenen anbercn Dichtungen fyin nicht ebenfo mtrffam geltenb gemacht
2öenn eß aber ber ausgekrochene 3wecf ber Regulatioe ift,
haben.
ben berechtigten 3nhalt, ber in ber einflaffigen VolfSfchule oerarbeis
tet werben rann unb muß, eben burcfy 3urücfführung auf baS 9)(aaß
beS (Erreichbaren feftzuftellen, fo ift eS bringenbe ^flicht aller berer,
meiere bei ber Leitung ber (Beulen betbeiltgt finb, barauf ju fyaU
ten, baß nicht einzelne wichtige SBeftanbtheile jenes berechtigten unb
nothwenbigen 3nr;altö oernachläffigt ober gar wiUfübrlichbefeitigt
werben.
3nbem mir baher ben Herren SdmUSnfpectoren and «per^ le*
gleichem 9)caaße ber gall,

baß

felbft

bie Lehrer auf bie gleichmäßige,

St,eile beS
unb

holt

in ben

gewiffenhafte 33eadjtung

aller

„®runb$ügen" »orge^eichneten Unterrichte wteber=

einbringlich

Iju^umeifen

,

ftellen

mir

bie

^Inforberungen,

nach btefen SBorfc^riften # abgesehen Dom Religionsunterricht,
als 3iel beS Unterrichts in einer guten einflajfigen Schule feft im

welche

$uge

§u behalten finb,

nachbrücflicber

3n 33esug
Regulatioe

^unachft

Vorhaltung an

ber Ueberficht

wegen unb $3efmfS
jufammen.

bie einzelnen Lehrer

baS £efen unb ben Sprachunterricht ftellen eS
Hauptaufgabe bin, baß bie 3ugenb mßglichft
beS
rafch zur fertigen 2(nmenbung beö wichtigften 23ilbungSmtttelS
fcejenS oon ©ebrueftem unb ©efchriebenem geführt werbe,
fie
jefren auSbrücflich woraus, baß bei normalen Serhältniffen bie $in*
bie

auf

als

,

—

ber nach 3ahreSfrift §itm einigermaßen felbftftänbigen Sefen geforbert

—

werben,
fie forbern, baß ade ßinber bie gertigfeit erlangen, ben
3nhalt beö SefebuchS laut unb finngemäß ;u lejcn, benfelben flar
unb zufammenhängenb wieber anzugeben, fich über benfelben mit
eigenen 3Öorten auszutreten.
®ie ftellen hi"fichtlich beS Schrei*
benS bie ^orberung, baß neben bem Schonfehreiben oon Anfang an
auch baö JHechtfchreiben unb ^ictirfchreiben geübt, baß jebe Stufe
beö 2efenfönnenS z ur Einübung ber Rechtfcbreibung, zur Uebung im
münblichen unb fchriftlichen 91uSbrucf benujjt, baß bie M. nber bahin
gebracht werben, einfache, in ihrem 5lnfchauungSfreife lieg enbe, fowie
fiir ben gewohnlichen 33erfet?r beS bürgerlichen bebend nicht zu ent»
behrenbe ©ebanfen orthographtfeh u "b finnrichtig nieberfchreiben zu
fonnen.

3m

Rechnen forbem

bie Regulative,

baß

bie

tfinber

Aufgaben
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au8 bem bürgerlichen geben in ga^en, benannten unb gebrochenen
Sailen,

innerhalb

btoö

foweit

burch Verftanbeefchlüffe

unb

ficher

löfen

lernen,

Ü)iaa§e unb Vernichte

ber

möglich

wobei

bie

im Äopfe unb

ift.

lic^e

3Bae bte Realien betrifft,
Stundenzahl geftartet, in

jo

fchriftlich

rafch

Ehingen,
Slnwenbung $u neh*

nötbige Öiucfficht auf

unb auf beren

men

unb

(^runbrechnungöarten

ölet

ift,

praetifche

follen

überall,

brei bejonberen

wo

ee bie wöchent*

Stunben, ba

wo

bieö

unter georbneter i5enufcung bed im Sefebuch enthaltenen
Stoffe auö ber SBaterlanbfc, i&e\U unb ^iaturfunbe lebeneoolle unb
charafteriftiiehe Silber unb Säuberungen gegeben werben, nament*

nicht angebt,

lieh

ift

eö alö eine wichtige

bem hcranwad)fenben

Aufgabe beö Schullehrerö

©efihlecht kenntnife

ber

bezeichnet,

bei

uaterlänbijchen (Srin*

nerungen, Einrichtungen unb J>erfonen auö ber Vergangenheit unb
©egenwart unb bamit Achtung unb Siebe jum Vaterlanb unb töö*
unb follen beöhalb ebenfomohl bie
nigöhauö »ermitteln
Reifen
oateilanbifchen ©eben!-, unb (hinnerungötage alö ftnfnüpfungöpunfte
s

m

f

wie auch bie Schüler mit ben" für Volfögefang fich eignen*
ben beften ßrjeugniffen patriottjeher s))oefie befannt gemalt werben.
liefen Slnforberungen wirb in einer fehl arofcen 3ahl oon
Schulen auch "td)t annabernb entsprochen, fie ftnb ben Sehrern
ober weniger enr*
theilweife felbft alö Biel beö Unterrichtö mehr
jehwunben.
s
Schon im Seien wirb bae unumgänglich Jtöthige Diel $u jpät
erreicht, alö baß eö bie Okunblage unb imlfe für ben übrigen Un*
terricht in erwarteter äßet je gewäh l*en tonnte. &uch im (5onfirmanben*
Unterricht macht fich nach wieberholten Meußeruttgen ber geiftlichen
benufct,

^eborben
bei ben

btejer

Uebelftanb

äßenn
Schulen unb mit
Sprache auch ber

auf bebauerliche SÖeifc fühlbar.

hiefigen Verbältnijfen,

jumal

in leinblichen

Mücf ficht auf ben Webrauch ber platibeutjchen
Vorauöjepung beö ?)K^ulattt»ö, baß bie Äinber nach ^ahreefrift eint*
germaaßen felbftftäubig lefen werben, nur auönabmöweife genügt
werben fann (oon einzelnen tüchtig oorgebilbeten Sebrern aber tn
ber Zi)at genügt wirb), jo fann Dagegen ber oon und wieberholt
geftellten Aorberung, baß alle Äiuber biß $unt zehnten 3ahre eine
minbeftenö mechanijche Veiefertigfeit erreicht haben (ollen, oon pflicht*
treuen Sebrern überall unb unter allen Verbältniffen entfprochen
(*ö muß hierauf aber um fo ftrenger gehalten werben, alö
werben.
in ben fpäteren Schuljahren bei oielen Äinbern bie noch immer fo

zahlreichen

Schuloerfaumniffe

mährenb

bee

Sommerö

ftattfinben,

Deren nachtheilige Aolgen für bie einjelnen Äinber eine einigermaßen
wirfjame ^Ibtmife tbetlö in ber oerfürjten Sommerfchule, ooqüalich

aber

in

ber

regelmäßiger

finben tonnen,

wenn

bie

bejuchten SÖinterjchule

.ttinber

oor

nur in bem $aU
eine genü*

bem zehnten Jahre
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enbe gertigfeit

im £efen

erlangt Reiben.

jebem einzelnen Ämbe ben
2ejeunterri$t genügt wirb, unb
bei

(5ö

wirb betyalb bei allen

Anforberungen in $3e*ug

mu§

hierauf bei

ber

auf ben

Beurteilung

©efammtleiftungen ber Lehrer ein üor$üaU$e$ Gewicht gelegt
werben.
<Die (Einführung etneS &jebuch$ unb bie alljeitige Anfchaffung
beffelben ift, wo fie ungeachtet unferer mehrfachen Mahnungen noch
nic^t burchgeführt fein füllte, mit Öntfchiebenheit $u »erlangen unb
ber

binnen 3 Senaten Bericht burch bie sperren Super*
über biejenigen Schulen, in welken biefer Anorbmmg
nech nicht isoige geleiftet fein jollte. 2öo bisher überhaupt noch fein
£efebuch im (gebrauche ift, ober wo bie überwiegenbe 3abl ber Äin*

wir

erwarten

intenbenten

ber noch feinö
lefebuch für

5m
bafj

befifct,

ift

ba$ oon

Bommern" oon

und

bereits empfohlene

„Schul*

SBefcel einzuführen.

Schreibeunterricht wirb ber Anforberung ber „©runbzüge",
Stufe beö £efenfönnen$ $ur (Smübuna ber itfechtfehreibung

jebe

felbft oon tüchtigeren Lehrern Diel ju wenig entjpro*
nur allzuoft befchrdnft fich ber Unterricht auf bie llinübung
be$ mechanifchen Schönfchreibenö, wogegen bie Uebung im Diecht*

benufct werbe,

chen;

f

^reiben hochftenö

@ö

bei ben älteften (Schülern einige Verlief fichtigung

ftetß wieberfehrenbe (*rfah*
rung, bafj bie Schreibhefte einen mehr ober miuber grofjen gleife im
Sd?önfd}reiben befunben, bafj aber ein einfache^ Pietät felbft oon
benjenigen Äinbern, welche bem Austritt auß ber Sdmle nabe finb,

ftnbet.

auch nicht

ift

eine bei Sctmlreoifionen

annabemb

richtig

getrieben werben fann.

@ö

leuchtet

ganze auf baö Schreiben oerwanbte
3eit unb 9Dfüt?e in ber ipauptjache oerfehlt unb infofern ganj oergeblid) ift, alö bie töinber, ba fie nicht lernen, oon bem Sct)retbcn oor=
ein,

bafj

in

folgern galle

bie

fommenben ftallä einen practijchen (Gebrauch ju machen, auch bie ge=
wonnene $ertigf eit im Schönfehreiben nach bem Austritt auö ber
Schule nie mehr anwenben, oielmebr fehr balb wieber oerlieren wer*
ben.
dagegen ift bei gewiffenhafter Beobachtung ber iBorjchrtft,
ba§ neben bem Schönfehreiben oon Anfang an auch föechtfchreiben
unb ©ictirfebreiben geübt werbe, ein wirtlicher unb unmittelbarer
^cufcen unb Erfolg beS Schreibunterrichte ju erwarten.
SDie äinber
felbft werben, inbem fie rajdjer $uv Uebung einer eigenen felbftftdn«
bigen ftertigfeit gelangen, mit gröfcerer gujt unb meubigfeit lernen,
unb auch bei ben keltern unb Angehörigen wirb burch bie balb ficht*
baren practifchen (Erfolge beS SdjreibunterrichtS ein grö&ereS 3nter=
effe für bie Schule unb ben Sdwlbefuch geförbert werben.
£>ie Ausführung jener Sßorfchrift ift aber nicht nur, wie manche
Lehrer oermeinen, bei Anwenbung ber Schreiblefe*9)iethobe, fonbern
bei jeber 9Qßethobe
richtiger

beö fcefeunterrtchtS

«panbhabung einfach unb

leicht

möglich,

ift

überbieö

bei

unb gewährt bem Selker ju*
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gro&e Erleichterung

gleich

in

$ezug auf

gung mehrerer Abteilungen.
2)ie „Grunbzüge" »erlangen

bie

gleichzeitige

ba§

entließ noch,

ber »orf^tlfteB, ba fi* beren Inhalt
präge, barauf Bebaut genommen werbe,

bem

SJefchäfti*

ber&uSwahl

bei

Gebächtnifj leicht

Äinbem

ben

einerfeitö

*

ein*
ge*

im täglichen lieben unentbehrliche geschäftliche Formulare, SRed?=
nungen
Duittungen u. bgl. geläufig $u machen
anbrerfeitö ben
nwffc

,

,

Unterricht in

ben nothwenbigften gemetnnüfcüion Äenntniffen

un=

,ju

terftüfcen.

$>ie

„£dmU

^eitfaben für

im Gebrauch

bie
ift,

1

unb Unterrichtörunbe ton Tormann, meiere al6
Befpredmngen in ben Lehrer Konferenzen überall
'

giebt in ben bezüglichen ^Ibfcbnitten tiele nü^ltcbe

Anbeutungen über bie Behanblung befl combinirten &fe». 3(hreib=
unb Sprachunterrichts, beren eingehenbe unb mieberbolte Erörterung
in ben

(Konferenzen,

beren practifche

fowie

meinfamen Uebungelectienen

nicht

bringenb

Anwenbung

in ben ge=

genug empfohlen wer*

ben Fann.

3m

iuVdwen wirb ton tielen Lehrern noch immer auf ba* practi*
^ebenöbebürfnife berjenigen Älaff« ber Betölferung, für welche
bie einflaffige Volföfcbule faft ausschließlich beftimmt ift, ju wenig
fd>e

Oiücf ficht

genommen,

unb namentlich

bie

Aertigfeit

im kopfrechnen

5Me ,,Grunb;üge" ftellen rafdjeS unb fixeres
zu wenig geübt.
JKedmen im .Kopfe als eine Hauptaufgabe hin, unb in ber tyat wer=

tiel

ben bie meiften Ätnber auf bem platten ¥anbe in ihrem fpäteren
£eben feiten ober niemals Gelegenheit fabelt, mit großen Labien
fchriftlich

gu rechnen, wot>l nber tielfacb teranlafet

fein,

einfache

Auf*

Um bie Aertigf eit in ber V?o=
gaben fofort im Jfcopfe zu berechnen.
jung ber im bürgerlichen lieben torfommenben Aufgaben mögltdhft
früh 5 U erzielen unb z" befeftigen, foll nach ben ^Regulativen ferner,
fobalb bie nötbige C^tnficbt in baS ^ebnerfrntem unb bie Mchtigfeit
in ber Anwenbuiig beffelben erlangt ift, hauptsächlich mit angewanbten
3ablen, bie aus Dem fcebenfc unb BeruföfreiS ber.ftinber entnommen
finb, gerechnet unb bemgemäfi bie nötbige Wtcfficht auf Lünzen,
"
.Klares £enfen unb rid>=
9)taafee unb Gewichte genommen werben.
tigeS sprechen ift als wefentlicher formeller BilbungSzwecf bei bem
unb ift biefer Jwecf
JKechenunterricht noch befonberS bertorgeboben
torzüglich burch Gewöhnung ber .ftinber an flare münbliche £arle=
gung beS bei ber Höfling ber Aufgaben eingetragenen Verfahrens
,

Wit ffiücfficr/t auf bie practifche ^ichtigfeit beS
z« erreichen.
föecheuunterrichtS erwarten wir, bafj bei allen 8chut = 3nfpectionen

leicht

auch

fl»f

feit*

Beobachtung obiger GefichtSpunfte

ein torzüglicheS

®e«

barauf gu feben, bafc nicht, wie gerabe
in biefem UnterrichtSgegenftanbe häufig gefebiebt, nur einzelne für
bae Rechnen befonberS befähigte .ftinber oorzugSmeiie gefördert, pie
übrigen ternadjläffigt werben, fonbern bafc eine möglichft gletdjmä§ige
wicht gelegt werbe.

?lucr;

ift
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&hrern,

gertigfett angeftrebt merbe.

leeren 2(nforberungen im
-

»eiche nicht

im Stanbe

ftnb,

genügen, ift ange*
meffene 5Än»eifung $u erteilen, wie fie »enigftenß auf befchrdnfterem
Gebiet eine anndhernbe @t€^er^ett im practijchen Rechnen, jumal im
^opfredmen, $u enielen baben.
3n Bejug auf bie Snealten, $undchft BaterlanbS* unb 9tatur*
fimbe, J)aben mir melfach eine fernere Bernachlaffigung ber #orbe=
rungen ber „Grunbjüge" $u beflagen. £öir fe^en und beöbalb oer*
anlaßt, biefelben
nochmals ihrem »örtlichen 2lu$brua nach in
Iftechenunterricht

Erinnerung 3U bringen.

„Sinb für Baterlanbö* unb s)caturfunbe feine befonberen Stun*
ben 3U ermitteln, fo finbet bie TOttbeilung ber auf tiefen (Gebieten
unentbehrlichen tfenntniffe burd? Erläuterung ber betreffenben «b*
{dritte beö &febuch$ ftatt, »obei nicht auSgefchloffen bleibt, ba§ an
oaterldnbifchen Gebenftagen eine ober mehrere für ben £efeunterricht
beftimmte Stunben ju Erjahlungen Seitend beö ^e^rerö unb jum
Jperfagen unb (Singen patriotifdjer lieber Seitens ber ftinber, alfo
$u einem augleid} baö Gemütb unb ben SSillen ber Schüler erfaffen*
ben linterriebt oermenbet »erben,
Ebenfo mirb eö bem bad &?ben
in feinen Bebürfniffen unb Erfcbetnungcn umfid;tig auffaffenben
Seljrer bei

bem durchnehmen

beö ^efebuchö in feinen naturfunblichen

an Gelegenheit fehlen, burch unmittelbare Beran*
[chaulidmng ton Gegenftänben unb Erlernungen ber Statut in ein
Berftdnbnifj ber legtem ein$uführen, toelc^cö bie tfinber jur finnigen
Betrachtung anleitet unb fich praettfeh nü^lid) ermeift."
„$öo befonbere ©tunben für tiefe Unterrichtsfächer angefegt
»erben tonnen, mirb $»ar ^tnftc^tlic^ beS materiellen SöiffenS ber
in einem guten gefebuch gebotene Stoff auch ausreißen, aber e$ tritt
bie ermünfehte SJcöglichfett ein, im Slnfchlujj an bad ^efebuch burch
Gebrauch ber Äarte, burch Betrachtung uon »Pflanzen ober anberen
9taturgegenftdnben, burch ausführlichere Betreibung unb Berglei*
djung ben Unterricht in ber oaterlänbifchen Gefliehte, Erb* unb
$aturfunbe lebenSooller 3U geftalten unb bie Selbftthatigfeit ber £in*
ber mehr in ftnfpruch $u nehmen.
OtamentHA mirb aber bem &t)*
rer Gelegenheit geboten fein, burch kbenbigeS feort bie Sugenb ein*
uführen in bie jfcnntltii ber Gefliehte unferer «<perrfcher unb un*
erS BolfeS, mie ber göttlichen Leitung, bie fich in berfelben offenbart,
unb Jpcrg unb Sinn ber Schüler mit £iebe 31ml Äönig unb mit
Achtung »or ben Gefe^en unb Einrichtungen beS Baterlanbö $u er*
füllen.
3)er Lehrer braucht hier nur bie Gefliehte felbft in Er$dh*
lung unb £ieb reben $u laffen; eigener 3utt)at bebarf eS faum."
2)iefe &nforberungen, beren Erfüllung oermöge oer £in»eifung
auf ben im £efebuch gegebenen Stoff fehr erleichtert ift, ftnb in oie*
len Spulen bennod) auf faft unerfldrliche Söeife oernachldffigt »or*
2lbf dritten nicht
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ben:

bie jtinber l^aben

in

benfelben baö allgemein

SMffenSwürbige

unb 9eotr;wenbige »cm Satetlonb, oon ftürft unb öolf, von ben
tbeuerften unb erbebentften Erinnerungen unferer öefcbichte, ja von
"
it/rer näcbften .peimatt; nid?* erfahren.
3n Beulen, welche bie volle
wöchentliche Stuubeiuabl haben, finb bie für jenen Unterricht an$U;
fefeenben befonberen <stunben efter nicht benutzt, nicht einmal ber
©toff. ben bae ^efebueb bietet, befenberö bebanbelt werben.
2£ir machen beebalb junäcbft auf bie wteberbolte
bes erwähnten 9){inifteriaUJ)iejcriet0 Dom 19. s)<erember ü.

Beßimmung

3. aufmerffam, nach welker in benjenigen 3cbulen, in welchen wödjerttucb
30 Unterrichteftunben angefefct finb, oen tiefen brei für Itaterlanbö«
unb Ocaturfunbe oerwenbet werben muffen.
38o biete» aber naefc
ben ertlichen Nl>erbältniffen niebt möglich ift, muf; für ben fid> lebta,*
unb
lieh an baö i'efebucb anjd)lie§enben Unterriebt in ^atfttanbft*
>Jcaturfunbe ben Lehrern ein planmafugeö Verfahren oergefebrieben
unb mufi bei ben ab$iibaltenbcn 3cbulprüfungen genau nnterfudjt
werben, eb bie in biefen fächern een ben Äinbern erlangten SUnrxU
niffe nach Umfang unb jllartjeit ben netbreenbig $u ftellenben 9ln=
forberungen entsprechen.
Snbem reir bie Herren £d}uU3nfpecteren aufferbern, über ber
Beachtung ber erwähnten l>crf Triften fortan mit aller mtrferge $u
wachen unb ben Lehrern in ©emäfcbeit berfelben bie erferberlicbe 5lnroeifung $u ertbeilen, bemerfen mir in ^e$ug auf ben Unterriebt in
ber initerlanbefunbe, bafj berfelbe oen ber näcbften «öeimatb, ücn
Bommern, auszugeben bat, unb bafc eon hier aus ber siMief auf baß
preufu'fcfje unb beutjet/e ^aterlanb ju erweitern ift.
'Tae Bebullefebuch für Bommern oen 3Be$d Riebt eine angemeffene ?luömabl

M

für bie 2$olfSfdmle geeigneten Stoffe.

9Da

we

baffelbc bereits ein*

geführt ift ober eingeführt werben rann, wirb fieb ber Unterricht, fei
eä in befonberen Btunben, fei eü in ben ^efeftunben, unmittelbar an
baffelbe anfnüpfen f ernten.
9Bo bagegen bie Einführung beö iBucbö
für bie eebüler $unäd)ft niebt burebführbar ift, wirb j»at tbeilweife
auch ber bieber eorjugöweife oerbreitete Äinberfreunb oen $>reufj unb
Detter (wenigftenö in ber neueften Ausgabe) einigen ^Inhalt für ben
in Siebe ftebenben Unterriebt gewahren, becb werben bie Lehrer »cbl
tfyun, infofern ihnen niebt anbere XSülfömittel für ben üaterlänbtfd^en

mit Nücffiefyt auf Bommern gii (Gebote frehen,
wenigftenS für fieb felbft $ur ^enufcung beim Unterricht ba$2Se$eU
(Ausgabe für Bommern) angu*
fer^e ober 50cünfterbergifd)e r>febuch
©efe^ier)t6unterriebt

febaffen.

\Uucr)

beftimmen wir,

bafj

in

allen

3dmlen,

in welken

unb baburd) bie Anlehnung
bed uaterlänbijchen WefcbichtSunterricbtä an bafl i'efebuch ermöglicht
nid;t

eineö

biefer

l'efebücber

eingeführt

minbeftenä eine <8tunbe wöchentlich $um befonberen Unterricht in
S3aterlanböfunbe benutzt werbe,
©aneben ift bie angemeffene fteier
ift,

ber oaterlänbifchen ©ebenftage, oor Willem bee 18. Januar, beö 31.9)<ai,
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befi 15. unb 18. Detober, fowie ber
©ebenftage beö 18. getarnt unb 31. Detober
&age, wie ber 18. Januar unb 15. Detober finb be*
fefouhalten.
jonberö auch gut anschaulichen 2)arftellung ber oaterlänbijchen @in=
ciÄtungen, fowie ber 23er^altntffc be8 Äönigöhaufeö ju benu^en.

be8 18. 3wri,
eoangeli fd)

*

be8 3. Sluguft,

fircblichen

ben Unterließt in ber 9taturfunbe wirb ftdt> aua) in bem
gebrausten 8efeba$e eine einigermaßen auöreichenbe Untere

ftür

bid^er

läge finben.

3n Be^ug

auf ben ©efang

eö alö Aufgabe ber (Slementar*
ift
baß bie jttnber bei ihrer (Sntlaffung bie gebräuchlichften Äirchemnelobien unb eine möglichft reiche $ln$aol guter Bolför
lieber, befonberö Baterlanbelieber einftimmig richtig unb fertig fingen
fennen unb jwat fo. baß ber Üert unb beffen Serftänbniß freies
2>ie Lüftungen ber meiften
@igentl)um ber Schüler geworben fei.
Schulen erreichen biefeö ->iel bi%r Weber in ber einen, noch in ber
neben ber Sicherheit unb Feinheit beö ®efangeö
anberen Beziehung
mangelt vielfach auch bie rechte Srifche unb greubiafeit 2£ir haben
gerne erfeben, baß fich »tele ber sperren SdmUSnfpeetoren mit be*
fonberem feifer ber Pflege be8 C^efangeö in ber Schule unterbieten;
um [o oertrauenöDoller empfehlen wir biefen Z\)tii fccß 3ugenbunter=
ri^tö, welker für baö fircßli^e, wie für baä $amilien= unb Bolfö«
leben üon gleich großer Bebeutung ift, ber weiteren forgfaltigften
Beachtung. 9fad) erinnern wir an bie Skftimmung, baß bie für ben
jebeömaligen fonntäglichen ©otteöbienft gewählten 9Jcelobieen uor^er
in ber Schule bnnhgefungen werben foOeti.
fdjule

be$eid;net,

:

2)ie

erwähnten Unterricßtßgegenftänbe follen nach Borfdjrift ber
fo »erteilt werben, baß bei wöchentlich 26 Unterrichte*

©runb^üge"
ftunben

6 auf ben ^eligionöunterri^t,
12 auf combinirten 2efe--, Schreib» unb Sprachunterricht un*
ter Benufcung weftfunblidjer Stoffe,
5 auf Rechnen,
3 auf ©efang
fommen, bei wöchentlich 30 Stunben noch
3 auf &aterlanb0 ; unb sJcaturfunbe,
1 auf 3eidmen.

@8

baß bie SeetionSpläne un*
mehrfach ^erauögeftellt
bem ©rfchetnen ber JHegulatioe bieferhalb er*
theilten Slnweifungen theilö abweichenb aufgefteHt finb, theilS nicht
uorfchriftömaßig befolgt werben.
2öir ocranlaffen bie Herren ScimU
Snfaectoren, ben Lehrern in beiben Beziehungen bie Beobachtung
ber erwähnten s>lnorbnung wieberholt $ur Pflicht ju machen, ba nur
unter btefer Bebingung bie allfeitige (SrfüUung ber an ben 93olfö=
hat

fich

f

geachtet ber balb nach

Unterricht geftellten

Sorberungen ju erwarten

ift.
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3tt benjenigen

obwaltenben
ber

Spulen,

in

weisen unter

93erücffichtigung ber

l$err;ältniffe bie £albtac)efchule gcftattet

^ierbur(^

gebotenen

9)lobification

üorjtebenben

ift,

wirb eö bei

3>ertheilunge*

»lanö Dornetjmltdj auch barouf anfommen, eine amjemeffene 33er*
binbung ber Unterrichtegegenftänbe nach ben ©rünbfafcen ber Eon*
centratton au erjielen.
55ei 16 bie 18 wöchentlichen Stunben in jeber ber beiben klaffen
werben in ber Unterflaffe, (welche bie jlinber biö etwa ^\xm lOten
Safyre $u umfaffen h«*,)
4 biö 5 Stunben auf 9?eligioneunterricht,

theilung
u.

f.

mit

oerfnüpft

&fen

ber

in ber erften

biblijc^en

3b*

®ef$id>te

w.,

8 biö 9 auf combinirten

£eje*, Schreib* unb Sprachunterricht
mit 33enufcung weltfunblicher Stoffe,
2 bie 3 auf Recr/nen,
2 auf ®efang;
in ber Dberflaffe (mit Äinbern ton 10 bie 14 3a^ren)
6 auf Religionsunterricht in ^krbinbung mit tefen in ber
S^ibel unb mit 51uffd)reiben religiöfer (Stoffe,
6 biö 7 auf anberweitigen £efe*, Schreib» unb Sprachunter*
rieht unter befonberer ^erücffichtigung ber Stoffe auä
ber ^aterlanbe* unb Raturfunbe (wo eö ncthig ift, eine

befonbere

Stunbe

bafür),

2 biß 3 auf «Hennen,
2 auf ®efang
ju oerwenben fein.
5)a wo eine nur jwölfftünbige Sommerfchule für «pütefinber
eingerichtet ift, finb etwa 4 Stunben für ben Religioneunterricht,
6 für £cfen unb Schreiben, 2 für Rechnen anjufejjen.
kirchlicher
©efang ift alebann in iterbinoung mit bem Religionsunterricht
ju üben.
3Begen ber genaueren Aeftftellung ber ^ectionepläne für bie .£)alb*
tagefdjule, welche eine befonbere Sorgfalt unb Umficht erforbert, oer*
weifen wir auf bie ÜJorfchläge in Woljjfch'd Einrichtungen unb 8c^r*
plan für 2>orff etilen, in ^ocfe Söegweifer für cvangcliftyc iBolfe»
fchuüehrer unb in anberen ähnlichen Schriften.
<Die nach »orftebenben Wefichtepunften $u reoibirenben unb neu
feftauftellenben

fcectionepläne,

eoentuell

bie Binterfchule, finb ben regelmäßigen

zelnen Schulen

im

für

bie

Sommer» unb

Rachweifungen über

für

bie ein-

nächften Jahre beizufügen.

2)ie ^lueführung ber oorftehenb

in Erinnerung

gebrachten

&n*

forberungen ber Regulative wirb auf Seiten oieler Lehrer, namentlich
unter benen, welche eine oollftänbige Horbilbung für ben ^ehrerberuf
nicht erhalten haben, nur burch eine fortbauernbe forgfältige ^nlet«
tung ber Herren Schul * 3njpectoren gefichert werben tonnen.
3n
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unferer

(Sircular*

Verfügung uom 19.

9)cai

1858

ift

ber 2öeg be«

jeidmet, auf welchem mittels ber syarocbiaU£ehrer*(£onferengen biefe
Anleitung für bie ^wertmäßige Vebanblung ber einzelnen Unterrichte*

gegeben unb wte gugleid? namentlich in gemeinfamen
Üebung8=£ecttonen bie (Sinficfyt unb bie (Erfahrungen ber tüchtigeren
ä)urd>
£et)rer für bie fcfyroadjeren nufcbar gemalt werben tonnen.
gegenftänbe

mannigfache Wahrnehmung günftiger Erfolge finb mir in ber liebet*
geugung uon ber ffiichtigfeit beö oorgejehriebenen Verfahrend beftarft
worben. 3n m'elen Äirchfpielen ift jeboc£ ber Slbficht jeneö (Erlaffeö
insofern nicht entforochen worben, alö im Verlaufe pon nunmehr
gwei Sahren noch nicht fdmmtliche (Megenftanbe beö (5lementar*Un*
inbem bie (Sonferengen fich
terrichtS gur (Sprache gefemmen finb,
theilmeife bei ben einleüenben, grunblegenben 2lbf<hnirten uon Vor*
mann'8 ©chul- unb Unterrichtöfunbe über (Gebühr aufgehalten h« 3
ben,

tbeilweife auf einzelne UnterricbtSgegenftanbe

rücfgefommen finb.
Um nun
aller erwabnten (Gegenftänbe 31t

bie

balbige

immer wieber

gu»

eingehenbe Vefpredwng

fiebern, Wranlaffen mir bie Herren
Scbul=3nfpectoren, in ber gunächft betorftebenben Gonfereng guüör*
berft bie ^nforberungen an bie Volföfchule in ihrem gangen Um*
fange nach Anleitung biefer Verfügung gum ©egenftanbe ber Ve*
fpredmng gu machen, bie (Sonferengen unb practifchen Uebungen im

nächften 3af>re aber fo einzurichten, baß innerhalb beffelben alle Un*
14. ber
terrichtSgegenftanbe unter 3?enn|jung ber 5lb(chnitte III. 8

—

—

7. 11. ber UnterrichtSfunbe Den Vormann
Schulfunbe unb II. 2
burchgegangen werben.
3u betn melfacb bewährten treuen (Eifer ber Herren @<huU3n*
fpectoren h^n wir ba8 Vertrauen, baß fie mit freubiger Eingabe
ihren (Einfluß fort unb fort bahin gelteub machen werben, um ben
3ugcnbunterricbt in allen angedeuteten Dichtungen nach bem Sinn
unb (Meift ber „Wrunbgüge" f orbern ;u helfen. So» ber Söirffam*
feit aller bei ber Leitung ber Schule Vetheiligten \}cmof e $ »ornehm*
baß fich bie nötige Grrfenntniß r*on ber Vebeutung jener
lieh ab,
Vorfchriften für bie gebeihliche (Entmicfelung unb £ebung beö VolfÖ*

immer mehr Vabn breche. 3e gewiffenhaftcr bie aOfei*
unb gleichmäßige Durchführung aller ttyik jener Vorfchriften
erftrebt wirb, befto fixerer ift gu erwarten, baß bie fegenöüollen
Früchte ber angebahnten (Entwiaelung mehr unb mehr gewürbigt,
baß oon (Seiten ber keltern unb ber ©emeinben immer flarer er*
fannt werbe, wie bie Schule in ihrer neu aeorbneten (Einrichtung
vermöge ber richtigen ?lu8war)l unb feften Vegrangung ber Untere
richtögegenftanbe in Wahrheit geeignet ift, bem Unterricht ber 3ugenb
einen berechtigten unb würbigen 3nhalt gu geben, bie ^inber auö
ben ärmeren Waffen beö Volfeö wirflich für ba8 practifdje geben
in .ftirche, Familie, Veruf, ©emeinbe unb <5taat »orgubereiten unb
fchulwefenö

tige
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>

pe $u oerftdnbtgen unb

c^efcbtcften

—

SNitgliebern ber bürgerlicben

©e^

$u ergeben.

felif ct>aft

£ie Herren £d)uU3nfpectoren tt»te bie 2ebrer forbern wir tner*
mit wieberbolt unb bringenb auf, in biefem @inne nad) befter Äraft
an bem beiligen 3Berf einer ernft cfyriftlfaen unb practifa gebtegenen
£*olf8bübung mifyuwirfen. £>a$u welle ©ort ber £err deinen reiben

£egen

üerleiben!

etralfunb, ben 2. 9tooember 1860.
jtöniglfae Regierung.
ttn

iämmtli^e Herren 8dwl*3nfi>eetoren."

unb i>rioat*6d?ul mejen
Stabt Berlin.

in ber

Ceffentlicfyeö

344)

Unter

bem

gcleflcnbeiten

bie

19.

jdjultrefen in ber

5?erfüflunß

Wäx)
im

bereit«

b.

3. ^atte ber £err

9Kimßet ber

fleiftlidjen

terflcffenen 3afjre angeregte gra^e, n?ie

£tabt Berlin angemeffen ju

bei'c$ränfen

an ba# Äöni^l. $ro*in}kl< gcfcul'^ottcgiua

fei,

ie.

Stn

ba* $ri\>at

buvdj nadjftebenbe

Ijicrfelbfl

roieber

auf»

genommen:

„3n bem Berfat »cm

11. Sunt ü. J. bat ba$ tfönigl. $ro*
unter ^Darlegung ber ^erbältniffe beS in
£tabt beftebenben öffentlichen "unb ^riüat = (5lementarfcbul*
nadjgewtefen bafc ba$ Bebürfnifc einer ^ermebrung ber 6>

m^ial^dml Kollegium
fn'efiger

Wefenö

,

fentlfaen (*lementarfaulen

üerbanben

ift.

£ie Damaligen

3eih?er*

wie biefe
Üermebrung ju bewirten, fofort ben ftäbtifaen Beworben gegenüber
ee

nfat rätblfa

fjältniffe

Heften

praettfe^e

ftolge $u geben.

erf (beuten,

ber ftrage,

9ta$ ben t>on mir birect eingebogenen Wadjrfaten befanben ffa
(5nbe 1859 in fytefiaer ^tabt 17 (5oVnmunalfaulett unb 4 Sabril*
faulen mit 1G9 klaffen, welcbe mm 13,010 .Hintern, 38 fxivaU
faulen, wefae ton 12,504 Äinoent be[ifat würben. 3m 3a^re 1844
bagegen beftanben 11 (fommunalfaulen mit 86 .Klaffen, wefae von
9223 Zubern, unb 24 ^rioatfanlen, wefae oon 7494 .ftinbern be*
mürben, damals betrug ber C>ontmunal$ufau§ $ur Untermal*
hing biefer (Ecbulen in runter eumme 51,125 Iblr. jabrlfa, gegen*
marttg 157,494 I^lr.

fliegt

fabelt tyiernad) bie Bewilligungen ber e^tabt für ibr v£dml-wejen in bem genannten 3eitraum »on 15 ^abren eine bebeutenbe
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(Srbehung erfahren, je beweifen bo* au* bie angeführten 3ahlen,
bafj eine ungefaßt gleil^m^igc (fntwicfelung aud) beö fMwttfaitl«
wejenS erforberlich gewefen ift, um bem Schulbebürfnifc ber cjeftet=
gerten Beoölferung 51t genügen, ba§ aber ned) in feiner 2öei|e bie
bie sprit>atfdmlen
öffentlichen (Slementarfcbulen angefangen haben,
überflüjfig ju machen.
£>afj baö lefctere aber gef*ebe, nnb bafj au*
in Berlin ein bad 33ebürfni§ im Allgemeinen unb großen ©anjen
in fixerer unb oon Jufalligfeiten unabhängiger 2§eife befriebiaenbeö
Softem ber öffentlichen Spulen bergeftellt werbe, mufj Aufgabe ber
Schuloerwaltung (ein. T^ie befenberen Verbaltniffe t;tefiger (Stabt,
[owie bie auf bie mit Cenceffion oevfebenen PrioatfdmUVorfteher ju
nebmenben JKücffidrten ir erben e8 nicht geftarten unb rötlich machen,
hier fofort unb mit umfaffenbeu )3taa§regeln auf einmal vorzugehen
e$ barf aber and), wenn ein genügender (Erfolg ehielt werben fofl,
nicht unter (äffen werben, nach beftimmten (ttrunbfctyen unb na* einem
feften, ausführbaren Softem 311 »erfahren.
s

s

3unad)ft wirb fid) bie Statt ber Verpflichtung nicht entziehen
fennen, wo burd) Anlegung neuer, ober Erweiterung oorfjanbener
Stabttheile bie (Errichtung neuer

bur*

bürfni§

Sdmlen

netbig wirb, biejem 53e=

(Einrichtung öffentlicher Sclmlen gu begegnen.

al8 ©runbfafc anzunehmen fein, bafj bei bem au8
Urfadjen ftattfinbenben Abgang eineö ^rioatfchul»
VorfteberS, welcher ktnber auf Rechnung ber Commune unterrichtet
hat, bie oon biefem verf ebene Schule oon ber Commune alö eine
öffentliche übernommen unb eingerichtet werbe, oon welcher 9Jcaafj*
reget nur mit !?Tcücffid)t auf befenbere Verhältniffe, unb gwar unter
Buftimmung be$ königlichen i>rooinäiaUSchuU(5ollegium3, eine Au8=

(Bobann wirb

irgenb

welchen

nähme gemacht werben

3*

bürfte.

oeranlaffe baö königliche iHeoin$iaU(8*ul=ßolIegium, ben

£eroerbebung, wie i* feine
unb ber (Btabtoerorbneten^erfammlung mit Aufwenbung bebeutenber
finanzieller Littel für Hebung unb Erweiterung be8 3*ulwefenö
bewiesene Sbeilnahme in vollem 9D?aafce anerfenne unb bei ben weiter
einjufchlagenben SDcaafmahmen jebe ftattbafte Nücfficht auf bie befon*
bereu Verhältniffe hteflger etabt $nr (Erleichterung ber Commune
eintreten $u laffen, gern* bereit bin, oon ber oben gegebenen Auffaf*
fung ber Sachlage in kenntnifi 311 fefcen unb meine Erwartung ba=
bin aussprechen, wie i* mit 3uoerfi*t barauf rechnen au bürfen
glaube, oafj bie ftabtif*en ^ehörben meinen Abfi*ten für baö SSBor)I
beö h^ftgen (Sdmlwefenä bur* entforechenbe Bezugnahmen förbernb

hiefigen SRaaiftrat unter auebrüeflicher

entgegen

fommen werben.

lieber

ba$

ber Berb/anblungen mit bem
Proüinjial=8*uUGoüegium bemnächft

(Ergebnifc

wolle baö königliche

v

9Jcaaiftrat

berichten."
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Später würbe
eine Petition

biefelbe

ton berliner

3nbem wir

auefilbrlicb

Scmmiffion bes 2lba,eorbneten&aufeG
beui

erftatteten

je(jt

SBericbt

bemerfen

^3rot>in^ia(

SRefibenjflobt

bereit

ft(b

<

Sdml

ber

burcty

Unterrichte»

baß na(b

reir,
*

(Sottegium«

erflärt bat, ben

bereite

am

eröffnet roorben

ift.

unb baß

dommunalfc&ule mit 10 klaffen

£er ©erk&t

Äbgeorbneten

gebracht.

mitteilen,

tienen te* Jperrn ättinifterö ju enttyreeben,
eine neue

ber

.$aufe

bebanbelnben

biet

be$ Äimiajicben

©eriebt

bieder §ai\pt> unb

SWagiftrat

int

Anregung

ben bie ©c^ufoerbaltniffe in 93er(in unb bic %ra$t be« ^Jritat»

im SlÜßcmeinen

fdjultrefenfl

2(na,efca,enbeit

£efyrern in

1.

bei

3ntcn*

Cctober

b.

3.

lautet:

„151 &hrer Berlins beantragen, faUö
geftatten, baö Ullterri(&tt*©ef«J

^erhaltmffe noch nicht
Bufunft $u entwerfen,

bie

in nächfter

ber ^erfaffung: »für bie ©Übung ber Sugenb
burch öffentliche Spulen genügenb geforgt werben," $ur
SBar>rf)ctt werben gu laffen.

ben Art. 21

foll

Sie führen an, Berlin befifce
22 ftäbtifhe Spulen,
10 äfr^föuteii,
9 Spulen in SBaifenbaufern, ^r^ter>ungö*91nftalten
6 fatbolifdje unb
4 jübifc^e Spulen,

?c,

bagegen

1H
An

^rioatf etilen.

(Beulen unterrichten ca. 160 öffentliche unb über
#<crau« fei erficbrlich, bafc bie ftefibenj in nicht
genügenber SÖeife für öffentliche (Beulen geforgt tyabc, waö nicht
ohne ' nachteilige Velgen auf ben fittlid?en £>ait ber Schüler unb

600

biefen

^rioatlebrer.

&hrer

fei

3ct)on auö biefen wenigen, fumntarifchen Angaben ergiebt fich,
bafj ba$ Schieten ber Stabt Berlin fo außergewöhnlichen i*er*
bältniffen unterliegt, baf} bie (5ommijfion fich einer grünblichen Unter*
fuchung ber Sache nicht entheben $u fönnen meint, obwohl bie $)e*
tenten

in

feiner

2i$eife

bartbun,

bafc

fie

biefe

Angelegenheit bereite

Sprache gebracht unb
3)a0 Abfel;en oon bem nicht inne»

bei irgeub einer ber oorgefefcten 55el)örben $ur

bort Abhülfe nachgefucht hatten.

gehaltenen, Snftatutttttsgc
fo

rechtfertigt

fich

in

biefem Aalle

mehr, alö bie 3uftanbe beö berliner Schulwefenä

Augen
bafj

ber höchften

iVbörbe

felbft

ber königlichen Regierung

oollftanbig gegenwärtig

entwicfelt haften

roie

unb befannt

fich

unb

bem TOnifterium

aber um
unter ben

beftehen,

bie

fo

Sachlage

fein mufc.

ben neueften öffentlichen Wittbeilungen würben im Jahre
auf Soften ber Commune in ben eoangelifchen Spulen um

9cach

1859

terrichtet
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in 17 Gommunalfchulen mit 161 klaffen

.

s

10 Sonntaqöfchulen mit 41 Älaffen
4 ftabriffc^ulen mit 16 klaffen
38 yxivaU unb ^arochialfdmlen

*

ber

*

auf bem 29ebbing
2 (Spulen auf bem ©efunbbrunnen
mehreren mitt(crenu.^6teren^ri»atf(^uku

*

.

.

...

*

.

@dmle
2 ©dmlen

-

in «Moabit

.

.

*

bem $aubftummen=3nftitut
bem otogen ^rtebri^ß=2öaifenl)au8

-

ber etabtfäule beß 5trbeit^auf e§

im
ben Gommunalfchulcn sub

fo

ba§

in

^aro^iaU unb

*

12,681

*

474

*

521

328
103

.

-

18
.

.

1., 2.,

347

.

12

.

©an^n

alfo

baüon in

.

tfinber,

186

....
.

*

11,366
1,464

3.

27,500
13,016

j
tfinber,
»

14,484 ftinber
s

J>rioatfchulen ihren Unterricht erhalten.

5)a bie ^aroc^taU, fomie bie Schulen be$ Söaifenhaufeö unb
ber 3$orftäbte auf feften ftonbd berufen, alfo al8 bauernb gefiederte
Slnftalten ju betrachten finb, fo werben bie ca. 4000 Äinber, welche
in benfelben unterrichtet »erben, oon obigen 14,484 Äinbern abjUs

um

bie 3ahl berjenigen 311 ermitteln, meiere eigentliche
befugen unb, fteflt |ich banach bie 3at)l folcher Äinber
immerhin noch auf über 10,000 h^au8.
@§ entfteht gunachft bie ftrage, ob e$ gefefclich *ulä)fig unb mit
Irl 21 in Uebereinftimmung fei, bafc auch frioatfchulen al$ folche
öffentliche Schulen angefehen werben fonnen, benen bie Söilbunq ber
Sugenb überwiefen ift? SBenn man auch annimmt, bafe bei &rla§
beö 9(rt. 21 ber ^erfaffung jundebft unb hauptfäcf)lich nur an Sd?u s
len gebaut fein mag, meldte entweber bem (Staate ober (Kommunen
angeboren, fo fteht Doch fo w'el feft, ba§ ber C^arafter berDeffent*
lieh feit ber Schule nicht an biefe 33ebingung gebunben ift.
ÜDer
5frtif el
ber 5*erfaffung will nicht ben begriff unb bie 9fterfmale
einer öffentlichen Schule feftfefcen, er beftimmt oielmehr, bafj für bie
S?ilbung be$ 33olfö eine genügenbe %mabl oon Schulen oorhanben
fein müffe, um jebem ßinoe unter Sfufftcht unb Leitung ber <Staat8*

gießen fein,

|>rioatfchulen

bebörben benjenigen Unterricht 3U erteilen, welcher in ber öffentlichen
Schule nach Cfn gefefclichen 33eftimmungen 3U
geben ift.
5öenn nun bie Stabt Berlin mit ein3elnen conceffionir*
ten ?>rioat=@lementarfchulen Qontracte bahin abfchliefit, bafj biefelben
9?olf$s (@tementar=)

fich

ber

9lufficht

alle

unb

jebe (Srforberniffe,

ber

ftabtifchen

genau

(^lementarfchule

ftellt,

faulen ßinber

überweift,

Schulbebörbe unterwerfen, bajj fie
Wefefc an bie gut organifirte

welche baö
311

erfüllen haben,

wenn

fie

biefen ^rioat^

(Sommunalfchulen nicht
mehr untergebracht werben fonnen unb für welche baö Schulgelb auö
ftabtifchen Mitteln be a ahlt wirb, fo läuft biefi Verfahren ben Se*
welche

in

ibren
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ftimmungen beö $rt. 21 ber ©erfafftttw nity juwtber, bie Stabt
rommt melmebr auf tiefe äöeife ber (Erfüllung beffelben nach, inbem
fie fe jebem .ftinbe ben nötbigen Unterricht in einer Sdmle gemährt,
welche ben Wefelen ber Bolfefcbule entflicht.
Wenngleich ber in ben ^riuatfdmlen Berlind Seiten* ber Stabt

gewährte

Unterricht

beiu

unb auch anjuerfennen
aeben

mu§

flrt.

ift,

21

bafc

ber Berfaffung nicht wiberfpricht
berfelbe factifch

gute Nefultate er*

werben, ba& bieje ¥age beö
Schulwefenö eine außergewöhnliche ift, »reiche ju mannigfachen unb
fehleren Bebenfen gerechte Beranlaffung bietet. £enn $)rwatfchulen
hat,

fo

bcch

$ugeftanben

Wählt ber Sache nach o^lie oollftänbig gefiederten Unter*
allerlei Scbwanfungen u "b Wanblungen auögefefct.
Vit ^viüatjchule ift unb bleibt ein Wefcbäftöunternehmen unb bamit
uon Umftänben, Jufäfligfeiten unb ßenjuneturen abhängig, wie jebeö

finb

ber

arunb unb barum

Wie anerfennungSwerth auch bte Stiftungen eineö
berartigen Jnftttutg, wie grofc ber Geifer, bie Süchtigfeit unb felbft
Cpferwilligfeit eineö Borfteherö beffelben fein mag, er wirb immer
baffelbe finfen laffen muffen, fcbalb feine ^Hioatwhältniffe fid> un*

anbere Coefcbäft.

günftig

mit

geftalten.

ben

JDic

Stabt fchliefet beebalb auch ihre @ontracte
nur auf halbjährige Äünbigung ab unb

Scbutoorftebern

liegt hierin

offenbar eiue bebingungöwetfe Unficherheit

Schul wefenß

3u

M

öffentlichen

beutlich oor.

biefem Uebelftanbe

tritt

nun noch

&»*

unijünftige

tfage ber

an biefen Schulen fungtren.
Sie fteben
^rioat^ontracted $u bem Scbuloorfteher,
lebiglich im Berhältnifc
unb weber ber Staat noch bie (Commune haben irgenb welche ge*
9>riüatlebrer binui, welche

M

Siegel finb
erlijcht,

eben

3n ber
für ihre Unterhaltung ju forgen.
auf furje .ftünbiaungöfrift engagirt unb ihr (iontract
eine fie befallenbe Äranfbeit langer att 4 2öo*
§.

Verpflichtung,

fe&liche

fie

wenn

anbauert.

Selbft

bei

jebem

?lbfeben

oon einer willfürlichen

Annahme

wohlwollend

unb

rücffichtölofen

Bebanblung, unb

ften

unb

ftürforge ber Schuloerfteber für ihre i*eh rcr finb

bie

ftälle

etfrigften

bech unausbleiblich,

wo

bei

felbft bie

ber

tüdjtigften

unb

eifrigften

wahrhaft bejammernswert!)* l'agen werfest werben fönnen. Äranf*
beit, Unglücksfälle in ber Familie, berannabenbeö Hilter auf ber einen
Berfteherä, welches
Seite -- baö gebietenbe i>rioat*3ntereffe
feine ^enfion ober Unterftütutng ntläftf, auf ber anbern, führen mit
Wotbwenbigfeit gu Kalamitäten für bie Lehrer, welche einer weitern
in

M

Ausmalung

nicht bebürfen.
5>er feinwanb, baf; c* ja ber eigne, freie Wille be« i'ebrerd fei,
in ein folebee ^riuatoerbältnif} einzutreten, wirb wiberlegt, ober ift

wenigftenß nicht ftichhaltig ber Betrachtung gegenüber, ba§ ohne bie
^rioatjchulen unb ohne bie i>rioatlebrer bie Stabt Berlin ber ÜBer*
pflichtung nicht würbe nachkommen fönnen, welche «rt. 21 ber SBer.
faffung ihr auferlegt.
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SBenn auch com

unb

£efyrer

gefejUichen Stanbpunfte auö bie ^rioatfcbulen
ju ben ftabttfchen $5ebörben nur in einem privaten unb

perfönlichen Sßerbältniffe ftehen

beä perfönlichen

unb

fachlich

,

fo

ftretft fich

baburd)

factifch

boch biefcr (S^arafter
ab, baft biefelben für

Berlin eine sJtothu?enbigfeit finb, unb fo in eine nahe Analogie gu
ben ßommunalfchulen unb Lehrern treten.

nur

—

benn
3Me gegenwärtige tfage ber (Slementarfdmlen in Berlin
btefe Rubelt eö fich l)ier
f^ltefet bie 9Rog(t$fett nicht

—

um

meiere bie ^rioatfchulen ober
au8, bafj unglücfliche ßonjuncturen
Beßrer betreffen, bie ftdbttfd^e 53et)6rbe au&er (Stanbe fefren, für bie
5Mlbung ber Sugenb burch öffentliche «Schulen genügenb 31t forgen.
,

unb Un^utreffenbe ber
unb ift beöfjalb mit anerfennungöwerthem
Eifer bemüht, neue Eommunalfchulen ju errieten, von benen im
Sahre 1859 2 eröffnet finb, mäbrenb bie öoKenbung ber Dritten nahe
<Die ftäbtifche 93ehörbe l>at ba8 Unfichere

£age

au$

richtig

erfannt,

Snbeffen ift e8 felbft burch bie Errichtung ber beiben
genannten Schulen bei ber rafch wachfenben 58eoölferung nicht ein=
mal ganj gelungen, ben 3ahreß$umach8 von fchulpflichtigen ßinbern
in ftabti|chen Schulen unterzubringen, ba gtrar 971 jtinoer mehr in

beoorfteht.

biefelben

aufgenommen

finb,

aber Doch noch 52 in ^rioatjchnlen ge=

Ueberhaupt liegt gcrabe in bem aufjerorbent*
lieh fchnellen Söachfen ber ^eoölferung ber föefibenj ein «ftauptgrunb,
weshalb bie ftäbtifchen (Schulen $ur vtufnabme ber ^inber nicht au8=
reichenb haben befdjafft werben fönnen.
Söäbrenb im 3af)re 1844
bie Stabt 11 Eommunalfchulen mit 86 klaffen befafj, in welchen
incl. ber Sonntagöfchulen
9,223 Äinber unterrichtet würben, unb
7,494 ßinber in 24 ^rioatfchnlen, betragt im Jahre 1858 bie 3ahl
ber @ommunalfchulen 17 mit 169 klaffen unb 13,010 ßinbern; in
38 i>rioatfchulen erhalten 12, 504 tfinber Unterricht. 3>ie (Mefammt*
foften ber (Btabt für ben Unterricht beliefen fieb
fanbt werben mußten.

im Sahre 1844 auf

52,125 tyU.

3 Sgr. 2

bagegen

im
welche

fich

3at>re

1858 auf 157,494

ziemlich

i>riüatfcpulen

3U

oertheilen.

gleichen

3m

,

15

2h e ^ cn au f

7

.

b* e

%
*

EommunaU

3ahre 1859 belaufen

fich

bie

unb
2(u8*

gaben auf circa 180,000 2r>lv., wovon nach ^bgug einer Ein=
nähme oon circa 30,000 Ztyx. au8 «Schulgelb unb fonftigen
Hebungen 150,000 fyk. burch bie Stabt aufzubringen bleiben.
3)abei finb für Erhöhung ber ftäbtifchen ?ehrergebalte unb an
©rarificationen 4,730 tyix., für £ülfölebrer unb Lehrer an privat*
fchulen 5,200 $hlr. oerwanbt.
«Spricht einerfeitö bie .pöhe ber Summe, welche bie Stabt für
ba$ Sd>ulwefen aufbringt, unb woüon bie Hälfte für ben freien Un*
terricht ber tinber in ben 9>rtüatf4>ulen oerwenbet wirb, felbftrebenb
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bafür, ba§ eine rabicale

Operation

Umwanblung

aller |)rbatfcbuleii in ftäbttfdbe

würbe, beren fchlcunige unb fofortige Durchfups
rung für bie Commune eine finanzielle llnmeglichfeit fein würbe, fo
fteht einer folgen ftorberung aud> anbercrf eitä baö fftety unb 3n*
eine

tereffe

fein

ber s]>riüatfchul^erftebcr entgegen,

beren

Slnftalten

gefc^lich

conceffienirt finb.

6$ bleibt bemnach nur übrig, bie »orbanbenen Uebelftänbe auf bem
Umäli^er Abhülfe $u beteiligen, unb f ommt ee »er Klient barauf
tiefen 2$eg betttmmt anjubabnen unb zu regeln.
Der anwefenbe

SBege a
an,

£err ttttterrtytfrfwtitifter erfldrte im ßinöerftänbnif? mit ben obigen
Ausführungen, ba§ bei ben Verbantlungen mit ben ftättifdjen
gerben jur Grrreicbung te$ ^weefä felgenbe ®runbfäfcc §nr (Geltung
gu brinv3en beabfiebtigt werbe:
,

1)

2)

M

2Bo neue Spulen um
errietet werben müffen,

SBachötbumS ber IVttclferung willen
feilen biefeS

öffentliche

Spulen

fein.

Söirb bie Genceffion eineö ^ru>at s £cbulüorfteberd erlebigt, fc
feil bie <Stabt bie betreffenbe Schule als öffentliche übernehmen.

Ausnahmen oon

Reget, bie nur burd) befonbere
werben tonnen, unterliegen ber Genehmigung ber königlichen Scherbe.

Verbältniffc

tiefer

begrünbet

Die eon ber Gemmiffion auögehenben Verfdjläge zur Regelung
be0 Verfahrens ftimmten bamit im Söefentlichen überein, nur ^atte
fie noch einen brüten ^tn^u^efü^t, ba§ nämlich
bie

@tabt mit ben

treten

babe,

um

Schutoorftebern

auf

tieje

2$cije

Unterhanblunaen *u

in

einzelne friDatfchulen

tu

s

ftäbtifeben £efifo überzuleiten.

Die Commiffion überzeugte

jeboch,

fich

biefe

bafc

5*ebingung

normativer, fonbern rein privater unb zufälliger 9catur fei unb
barum tem Jntereffe ter Stabt unb ber einzelnen conceffionirten
nicht

(Schuworfteber

überlaffen

bleiben müffe, weshalb

fie

baren 2lbftanb

nahm.

^n

tiefer

georbneten

Anbahnung

bcö 9Beae0,

auf welchem bie

umzuwanbeln finb,
Uebereinftimmung mit ber Staate Regierung

conceffionirten *J)rioatfd)ulen allmälig in ftäbtifebe

fann bie (iommiffion in
zugleich baö fixere Wittel
lebrer tauernb unb grünblich z u
mit ben ^rieatfchulen zu nun
Wefefcltd) haben
führt werten.
allein

erfennen,

um

bie

Vage ber

^>rir?at s

beffern: intern biefelben gleichzeitig

(*ommunaU8tcfiung überge*
einmal feine &n*
fprüche an bie Commune unt fann (entere be^alb auch tn feiner
3öetfe angebalten werten, tie Stellung berfelben z« fiebern.^ 5Benn
bemnach
eintreten,
lieh

unb

feften

bie

^rieatlebrer

namentlich fiele jüngere l'ebrer in tiefe unfiebere Stellung

um

in

ber SRefibenz Gelegenheit zu finben, fieb wiffenfehaft*
fo fanb bieS ^eftreben allfeitig lobenbe

practifcb fortzubitben,
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Anerfennung unb

öffentliche £ehrer erfefcen,

welche

rent,

erflörte ber «perr TOnifter,

ba§

et ben

3)riüatleh*

Unterftüfcungen juwenbe, fo»

Aua) bie
weit bie$ bie ihm ju ©ebote (tebenben gonbS gematteten.
(£tabt 33erlin ift wie oben, an^efül^rt bemüht, ^ülföbebürftigen fhri*
üatlefyrern Unterftüfcungen angebeihen $u laffen.
<Die »on ber (3taatö=9iegierung aufgeführten unb oon ben ftäbti*
fd?en 33ebcrben fünftig inne $u baltenben Anorbnungen Betreffs ber
(5lemenrarfchulen werben in ftetiger C*ntwicfelung $u

bem

^iele füb s

üorhanbenen $rivat;(?lementarfa)ulen allmälig in feft
betirte ftäbtifche ju üerwanbeln, alö auch ben baran fnngireuben 2eh s
rem eine fefte Aufteilung mit entfrrecfyenbem (behalte 311 gewähren.

ren, fowobl bie

gewann

bei ber bargeftellten Sage ber 3ad)e bie
nur im Allgemeinen beantragte, aber fermu*
lirt nicht oorliegenbe motioirte Üage8 = £>rbnung niebt $u empfehlen
fei, tf>cilö weil btefelbe eine JRecapitulation unb 3ufnmmenfaffunvj ber
ganzen angeftellten Unterfudntng ber «Sache mürbe enthalten muffen,
t^eilö auch weil bie Verhanblung au erwünfehten föefultaten geführt
habe, unb fchlägt beöhalb, ba ber Antrag ber Petenten burd) bie
oon ber (gtaat0=Stegierung beabfi^tigten Anorbnungen einer £öfung
entgegengefüt)rt fei, bem hohen £aufe

?Dte (Sommiffien

Uebeneugung,

bafc eine

ben Uebergang $ur Iage8=Drbnung

t>ox.

Verleihung ber 9?t e t e einer moraltfa)en Herfen
unb ber (Sorporationörechte an Stiftungen unb

345)

Anftalten.

m
1)

finb burch Allerhochften

oom

7.

April

1860

@rla§

ber in ber tfreiSftabt

SReu§ im

ftegie*

rungöbejirf 2>üffelborf beftetjenben Gniehungöanftalt für uer*
waifte unb uerwahrlofte flinber bie fechte einer moralifchen

^erfon verliehen,
2)

3)

com 11. April 1860 ber in ber Äreißftabt 93ergen auf ber
M
Snfel Dtügen unter ber Benennung „Armen *Äinberftube
beftehenben «BohlthätigfeitS * Anftalt bie ^ec^te einer mora*
Ufchen $)erfon verliehen,
»cm

27. 5Kat

theöba ju

1860 bem eöangeliföen *maqbalenen*Afül

S3opparb am

fRtyin, oorbehaltltcb

23e*

ber burd? ben

Dber^räfibenten ber
ber etatuten,

9)romnj ju ertheilenoen 55eftätigung
(£orporation$rea)te fowie bie ben öffentlich an*
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milben Stiftungen nad> bcn ©efefcen $uftebenben

erfannten

Stempel freityeit,

5Befugniffe, inäbefenbere btc

Dem

Juni 1860 ber

18.

St. ^etri=Sttft in
einer

3fted>te

$um
bie

Wegierungöbe$irf$ *ncinben,

Herfen,

fewett

berfelben

etf

311m

Den Kapitalien unb (Mrunbftücfen bebarf, cerlicben,

(*rn?erb

eem

Werter,

meraltfctyen

uerlieben,

et\ingelif(hen Ch:$iebung8anftali

September 1860 bem JHettungSbaufe für arme cfcrtftli$e Äinber ber Stabt ^eu^Stetttn unter ^eftatiguitg
beö Statuts »cm 8. *Mai 1860 bie JHedtfc ber juriftif^en
7.

^erjen, fetreit ed bereit jur C$rwerbuna
Den (Mrunbftücfen unb Kapitalien bebarf,

refp.

Veräußerung

jenrie

bie

JKedjte

einer milben Änftalt eerlietyen,

t?em

27. September

1860

ift

ber Stiftung,

u?el$e

ber

$u

^ im Ä reife Sicbenbrücf eerfterbene Oientner
Vartl? burd? le&itmllige Verfügung unter bem Tanten
„Vartb'i^e Stiftung" $u fünften ber eeangelifdjen (5in=
Weener ber Stabt ®üterßlet> errietet bat, bie lanbeefyerrltctye

(Mutet

e

l

o

©enebmigung

erteilt,

ratienßrectyte, fcn?eit fie

unb

finb

berfelben gleichzeitig (ierpo*

jur Verwaltung beö

Vermögend unb

$ur C^neerbung Pen C^runbbefifc erf crbevlic^ finb, verlieben
(Unter ben Sliftuugefapitalien een überhaupt
werben.
58,000 3 blrn. finb für baö Unterrid^töteefen beftimrat: 4000
^l>lr.

$ur

Vegrüubung

eincö

s

J>enftL>nöfonfcß

für

bebürftige

Stabt ©üter$=
leb, 1000 2\}\x. $ur Unterhaltung ber Stricf: unb Wäbefdmle
für arme Äinber ber Stabt (MüterSlcb.)

$$ittn>en ber et>augelijd?en (ylementarlebrer ber
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^crfonalsSkröiibenutöen, Xitel

A.

unb Crben$-$erltil)unflcn.

Universitäten.

Unter Beilegung be8 G^ratterS eineß ©etjeimen 9tegierung8^KattyÖ
mit bem $ang eineö Oiattyd britter älaffe ift baö ehemalige
90iitglieb ber etattbalterjdjaft für bie £er$ogtt)ümer Sd)le§ttng
unb £elftein, äBityefot Hartwig SBefelerj $um (Jurator ber
ernannt werben,
Unicerfität in
ber Dr. phiL 91 eu mann in Rellin ift
augerorbentL |)ro*
feffer in ber pfyilcfopbijdpen Sacultätber llmoerfität $u 35re8lau,
s
ber Dr. 21. 9)i filier, J)rieatbecent an ber Unioerfität unb ^efyrer
ber Anatomie an ber 2lfabemie ber Äünfte in Berlin, jum

^onn

mm

crbentl. ffrofeffot in ber mebicinijdjen $\acultät ber Unioerfität

ÄSniaöberg

3u

ernannt,

bem ©eh. 9tegievung0=Natb, ^refeffer Dr. 3?ecfb an ber Untoerfi=
tat $u Berlin, ift bie drlaubnifc gur Anlegung beö IScmttmr*
freute erfter .Klaffe beö ©refu)er$oglicfy »aoenföcn Drbene
Dom 3äbrina,er ^ewen mit «Stern unb Gicfyenlaub,

Berlin: ©ety.
Urenberg, Dr. <Bir$cw, Dr. £ein*

ben naebgenannten ^rofefferen an ber Unioerfität $u
9){ebic.^Hat^

Dr.

(5

Sternwarte Dr. (Fncfe, unb Dr.
$ur Anlegung beö NitterfreujeS
oem &eniglicb ^d)mebifd}en N3icrbftern=Crben,
s
bem J>rofeffor Dr. Siebert an ber Unioerfität
^reölau bie
Orrlaubnifc im Anlegung be$ ^iirterfreu^eß oom .ftontglidj Sdjme;
ridj

9icfe,

ber

£)irectcr

joggen b er f,

bie (*rlaubnifc

m

bif^en Ätfa^Drben eribeilt,
bem Unioerfität$=Secretär £an$leiratb Liener $u £alle

ber fRotty

9tbler*£>rben oierter Älaffe oerliefyen werben.

©omnafien, )>rogomnafien unb

B.
ift

$u

jRea (faulen.

s

am ©tmmafium
(5oblen$

ber

orbentl.

gefjrer

Stumpf

^um Oberlehrer

ernannt,

m

33urgfteinfurt
crbentl.

S$ulamt8=($anbibat

ber

93ic f^aufl

alö

l'efyrer,

$u

©um binnen

$u

£a Iberftabt

ber ^efyrer
ber

Sdjwarj

alö crbentl.

8$ulamtö=Ganbibat

Eefyrer,

<Drencfmann

alö

wiffenfdjaftl. £mlf8lebrer,

3U

55cnn

ber

Sdmlamt8s(Sanbibat Dr. Streratfy

al8

orbentl.

Sefyrer,

bei

bem

fatbolifdjen

©pmnafium an ^ar^ellen

8d?ulamt8--(£anbibaten

©oriuö unbSonä

gu

dein

finb

bie

alß crbentl. Se^rer,
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am

jlclmtf^en ^cala^mnafium au
bibat

Döpfner

l>r.

al8

Berlin

ber

tft

ecbulamtMSan*

orbentl.

Sekret angefteüt;
©mnnafium $u 53raun$berg

bem Oberlehrer Dr. (Sange am

tft

baß ^räbicat „9>rofeffor" ©erlieben werben.
<Der «Beltgeiftlity

&brer

orbentl.

unb e*ulamtö=(£anbtbat Dr. Äoriot^ tft alfi
bei bem ^rogümnafium $u föö&el angeftellt

roorben.
Sin ber Mcalfd>ule

gu 9ftagbeburg ift ber Dr. gritf^e al8 orbentl. Setyrer,
$u 33 armen ber 8d?ulamt8=Qtanbibat Dr. 23urmefter al8 or*

&brer,

bentl.

au

Arfurt

ber heitrer

Neubauer

Dr. fted?ner

borator

alö

unb berßofla*
unb ber

ald Oberlehrer

^rer

orbentl.

angeftellt,

Dr. Diettridj 3um Oberlehrer beferbert morben.
C.

^emiuarten unb $aubftummen*&nftalte

üDer £efyrer

d'Hargues am

Oft ob e
(Erfurt angefteüt

ber Beßrer

2)em

£em
bteat

n.

in 33 er

Un

ift

bem Seminar

roorben.

fatyeltfd>en (Sdwlletyrer

Greife 9Jiör8, unb

au Arfurt

Hospice

für Stabtfdmlen bafelbft,
al$ erfter £efjrer an ber $aubftummen*9n|talt 3u

al$ fünfter Sefyrer bei

im

franjöfifdjen

ift

bem

(5d?ürmannö

eoangel. ©cbulleljrer

$u Scfcfybutrfen

unb Äirdmer

&a

j

d>

baö Allgemeine @^ren5etcpen »erliefen morben.

Dr.

phil.
w

w 9)rofeffor

%

ÜK.

Sirmenidj

{„

Berlin

tft

ba8 $ra*

»erliefen morben.

üviid von 3.

ft.

&tar<f

t in

Arilin.

Digitized by

)nm Centralblatt

ben Jahrgang 1860.

ffir

(Die Ziffern geben

bie

eeitennabl an.)

91.

«Höfling

unb $Tgan$ung be« O&efe&e« bom
Sofien ber Vertretung ber geiftlicben unb 6$ul--3n.
ftitute in Mblöfung^ jc. ©adjen 337.
Belegung bed $. 2 *>e« ©efefce« bom
15. Mpril ia57: 880.

2.

ber fteaOafien

SRarj 1850:

abernte,

«banberung

257.

Merjte, Verfammlung
31 f

k..

ber beutföen 9laturforf#er

tbeologifdje

unb

pbilofopb.

Hfabemie

unb Wertfe 284. 454
Antrag toegen
ju fünfter.

$m

—

©ieberberftellung ber jurifriföen unb ber mebiriniföen ftacultät 647.
Ucbrigen f. Uniüerfitäten.
ber ©iffenfd>aften ju ©erlin.
Verbanblungen in ben <Dionaten September
1859 bis «uguft 1800: 3. 129. 193. 279. 321. 514. 583. 645.
Däninter flJhttyeilungen über Oepfiua' SBerf
Denfmäler aud Slegppten jc. 3, ft}or<
trag £omeber'ö über gtabtbücfcer beS «Mittelalter* 279, «Dlittbeilung über
bie Preisfragen ber Mfabemie 584.
SluSfcbeiben bisheriger unb ßrnennung
neuer «Dtitglieber 130. 281. 322. 397. 516.
$rei$beh>erbung 67.
ber Rün|ie *u Berlin.
(»rofte Juinftaudftellung 65.
©abl bon flJtitgliebern 516. 708. Beabfityigte allgemeine beutfd?e Runjt«
auäftcüung 454.
tfeopolbinifcb ffarolinifcbe §lf. ber üflaturforfcber 646.

-

:

—
—

,

%rcb&ologif$t Stubten,

©tipenbien jur görberung berfelben, berbunben
mit bem Anftitut für arcbäologifcbe ßorrefoonbem in «Rom 324; beren Ber«
leiQung pro 18ff 517.
:

».
Beamte,

Giebaltabejüge ber $ur mobilen
allgemeine Berbaltniffe berfelben.
törmee einberufenen Beamten 144.
Beteiligung an ben Borftanben bon
8Icrien= unb 4bnli$en (^efellf^aften 385.
Sntlaffung au* bem Untertanen»
Berbanb 386. Beregnung ber IMenftjeit bei ^enftonirungen 387. Atoölftel»
abjug \nm Benftonftfonbd bei ffiicberanfteüung unfreiwillig aufgeriebener
Beamten 389.
Beregnung ber Tagegelber unb ftu&rfofteri bei IMenftreifen
BefAlagnabme
390.
Bedingungen für bie ^ulaffung jum <poftfad> 602.
eine« BefolbungStbeil* refp. (Sompenfation mit ©djulbforberungen 720.
rion«h>efen, f. b ; toegen ber ©Aullaften f. elementar^ djulmefen.

©ergafabemie

tu

©erlin,

dau-

{Reglement 592.

49
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«Übung«;

unb Sniebung* Wnftalten

feite^eugniffen
tfebolb 54.

SHobfinnige,

*u

rropmg, Srtbrilung Pon «Bablfäbig

f>4 4

©Ii nbrn^nftttute unb

für *Minbe"
,. Scbreibf&ule
ftürforge für erblinbete ftmber. i?rortnj Scblefien, 108.
Gnruebung unb Unterriebt berfelben 52.

SUirgerfcbulen,

bbt;ere

Unterricbt.

f.

Wealfcbul.

i<erbälrnifc berfelben ju ben

in allgemeinen

Stabt=

Xitel* al* «ertor

Scbrift:

ober

—

ftäbrifcbe

f.

(Slementarfd}.

—

pon

mittlere

SRealfcbulen 098.

Crganifation be$ Unterricht*
beutfcben «ürgerfcpulcn 301).
^erleibung be*

ZU
«.

449, 5t 3. 04 '2.
beren tyerlr tyung an reliqiöfe Vereine 247. **erletbung
ber «Rechte einer moralifcpen \perfon unb ber ßorp. Mecbte an mehrere Stif=

Saution*mefen,

fiinricbtung beffelben

(5orporation*red>te,

hingen unb «nftalten 705.

X>.

£>eid>beiträge pon ben rotation*grunbftü<fen
fciffibenten, Scbul unb <Religion*unterricbt

ber ^farr« x. ©teilen 167. 034.
57. 248.
Verleihung oon 6or

poration*red>ten 247.

<?.

$lementar €ebulh>efen,
=

9ebrer.

Beitrag

\u

öffentliche^.

einer oergleicbenben Stariftif ber (Slem.Pebrer

unb

na* iprem

Stempel bei ^ulafTung
ftamilienurfprung 723.
Statut ber Unter|tül<ung*raffe für bie tfeprer in
*ur Pebrerprüfung 7*J4.
Stempel bei Unterftü&ungdgefucben 105.
b. Oberbürgermeifterei Carmen 98.
9tid?tberecbtigung \w ftübrung be* Ittel* „Vebrer" nacb ber rienftcntlaffung
105.
Herleibung be* Xitel* al* Weetor Ttl, Xbetlnabme an ber allgemein
ÜHilitärbienft ber Pebrer unb Schul*
nen beutfcben tfcbreroerfammlung 4 IN.
amt* Ganbibaten 552. HU. Verpflichtung \ur Uebernabme be* Crgelfpiel* 013.
betrieb be* Seibenbaue* 288. £e
Verfahren bei ftenftonirung 104. 420.
ßonferen^en ber
folbungen, (Smeriteneinfommen f. Unterbalt beo Bcbrer*.
fatb. Pebrer tm <Reg Vev Vrc*lau Ol, ber eoang. i*. im «Heg. Vej Breslau
160, ber ebang. £ im «Heg. Ve*. tfiegnip- 90, beren SLUrffamfeit im ^abre
Stellung ber (fleiftlicben ju ben Vebrerconferenjen 553.
1859: 220.
6m
Wnabenjeit
pfebfung ton Schriften für i'efeOrfel unb Vebrerbiblietbcfen 13.
(Sompeten^
ftürforge für bie Hinterbliebenen 40t.
für bie ffiitttren 177.
Perbältniffe bei Streitigfeiten unter ben <DMgliebevn einer l'ebrer SBitttoen*
^ortofreibeit ber i'ebrer 3»itttoen ^21 nft alten 419.
Raffe 43.
Scbuleinridjtungen. Slufnabme ber Vebrcr in ben ScbulPorftanb 548.
flufftcbt über bie
Äu*fcbluft jübifcher Schufen Pom ScbulPorftanb 555.
äußeren Scpulangetegenbeitcn in ber i<rob. ^reu^en, inebefonbere Stellung
be* Pfarrer* im Sebuloorftanbe 092.
Vcfefrung*recbt bei ber an einer
Schule neu gegrünbeten ^weiten ^ebrerftelle 120.
Prüfung u. «eftärigung
ber ©eftallungen. namentltcb für l'eprerfteüen ^riPatpatronat* 121.
^atro«
*egrän*ung ber Sebulbejirfe 298.
nat*oerbälrniffe bei Giern. Schulen 224.
®ülrigfeit ber Vergleiche über (Sinfchulungen in ber ^roPinj ^reujjen 433.
©ültigfeit ber bieberigen gefefelicben ©eftimmungen 404
gompetenjperbMt:
ntffe bei (Mrünbung neuer Schulen 550. 557.
Berufung eine* Vebrer*. mit
Wegulirung bw
beffen Stelle ein flircbenamt organifdj berbunben ift 558.
^arronatfberbältniffe bei ^arjeüirungen 5so.
(»utßberrli^ee ^erbältnip ju
ber Pebrerinnen

;

bem für ein CBeiberecbt auegeioiefenen xilbftubungölanb, baraud folgenbe ^ov
pflic^tungen be6 C^utd^errn in ber ^rob. ftreuften 085.
(Sigenfcban al« ein
beimtfcfjer ob. auöroärt.

6c^ül«r 39.434; aUßaudPater 120;

©ut^err 435;
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Sie mfntar Schulroffen,
=

öffentliche«.

Scbulpatron in ber *Jrob. ^reu§en 558; befpannttr

299;

gffrblagene (&cmeinbe

Ortes Simultan

ffiirtb 742; frembe au*
unb Sonfefjione'Scbule 341.

Reinhaltung ber Scbullolale 569.
Scbuloerbältniffe im Rreie (iffen 507.
Statifrifcbe Radjricbten über bas Armenfcbulmefen in ©erlin 626.
Deffent«
lichte

unb ikibatfchulroefen in ©crlin 758.

Schulpflicht, Schulbefuchfcbule

39.

3 fu ^ ui

ff c

f*

bi< fcntlaffung

Stellung

aue

b.

ber ^flcgefinber jur Ort««
Scbule, Reg.^ej. Irier 107.

riepenfatton bom gefejjl. ßonfirmatione alter ^rob. sißeftpbalen 241.
^cr<
fahren wegen regelmäßigen Scbulbefuch* ber unter Vormunbfcbar't ftebcnben
Tauer ber ocbulpflicht, auch in Rücfficbt auf bic Angehörigen
Rinbcr 244.
ber terfchiebenen Religionebctenntuiffe 627.
Verfahren bei Aburteilung ber
Schul ber j'aumniffe 740.
Unterricht, Srjichung, @ u l j u cb t. Unterriebt im ftateebiemue
unb im Rechnen, ßonferenjberathung im Reg.-Öej. ©reelau 160. Unterricht
u. <h»u*hung ber Rinber aus gemifebten öben 244.
itfirffamfeit ber ßlem.«
,

Scbulcn in

Ziehung

auf ijortbilbungefcbulen , Unterricht ber in gabrifen
Religionsunterricht f. Rinber anberer (Sonfcffton«»
oerrcanbten 440.
Ver'riebigung be« Unterr.'iöebürfnijTee f. b. berfchiebenen
(Sonfcffionebcrloanbten ifcinee Orte 441, inebefönbere in ber $rob. ^reu§en
112. 341.
Ibeilnabme taubftummer Rinber am Unterricht 503.
(Srtfebenbe
Jjörberung be« (5*efang* u. 'iDcufif.Unter«
Ubatigfeit ber l£lem.*Scbuic 570.
richte 609.
OJleichmäfeigfett in ben i'eiftungen b. (SlcnuScbuIe 614.
8ernmittel 183.
Lehrbuch ber biblifeben ©cfcbicbte in polnifcber Sprache 616.
Jjülfemittel für ben Anfcbauunge* unb Sprachunterricht 694.
(Sompetem*
berbältniffe bet ©efebtoerben über ÜJcifcbraucb be« >{ücbrigung«recbte 457.
Sicherung b. Unterrichte gegen Störungen 506.
Wrjmnafrtfcber, lanbteirtt)*
fcbaftlicber Unterricht, leeiblicbe £anbarbeiten f. b.
befchaftigten Rinber 338.

Unterhaltung

ber Scbule, Unterhalt bee Mehrere.

Anlegung

bon 9agcrbücbern 38.
Stellung ebcmaliger 'äJlebiatbcrren ju ben 9eiftungen
ßompetciijuerbältniffc bezüglich ber Lieferung b. ©renn«
für bie Schule 47.
material 115.
Lieferung bee Vrennmateviaie aue fiecalifeben ^orflen in b.
$kob. Greußen 176. ©eforgung b. Jjeitene, Vcrtocnbung b. Material« 228.
Vcrwenbung bon (»elbmitteln \u Schuliivecfeu aue ber Gommunalfaffe 293,

aue

tfirebenfaffen

581.

Sompeten\berbältni|ie

bei

(Sinforbcrung bee Scbul-

Erhebung ber Schulgefdlle i. b. i*rob. ^reutkn 741. SBilbung
unb Verwaltung ber Scbulfaffen 742.
Unterhaltung ber Schuleinricbtungen
inebefönbere
für bie terfchiebenen (Sonfefiloneberwanbten (Since Orte 441
in ber $rob. ^reu&en 341.
Unterhaltung ber Schulen, beren <£rünbung
bon ber Aufncbtebcbörbc angeorbnet iß, 556
©ejetebnung ber naa) bem
AUg. tfanb Recht jur Unterhaltung ber Schulen Verpflichteten 225. 562,
gelbee 406.

,

inebefonb. greilaffung ter ftorenfen, Verpflichtung b. Dfficiere 562.
Unter«
baltung b. Schulen i. ber ^rob. ^reußen 497, 560, inebefönbere Öeifhingen
ber Staatebeamten 497, ber bctheiligten üJhtglieber einer nur tum Ibeil tu
ber betreffenben Scbule geborenbeu (Wemeinbc 561, einer (Memeinbe, beren

öinn?obner berfebieb. Scbuloerbänben angeboren (»29, jübifeber (Sinroobn. 744.
Unterhaltung b. ebangel. Schulen in b. ^rob. Schlejien 628.
©efebaffuncj
ber Scbulbänfe 633.
SBefcbaffung bee ijol^ee für bie Umfriebigung bf«
Lieferung bee VrennbolA.ee für Schulbejirfe, roelche nicht
Schulgehöfte 686.
auefcblieftlicb Domänen' Drtfcbaftcn umfaffen, in ber ^rob. ^rcu&en 685.
romieilberhältniffe her Beamten in ^euebung auf bie Scbudaften 738.
Anrechnung ber 6in«
Amugefofien ber Lehrer in ber ^rob. ^reuften 48.
(Memeinfcbaftliche Totation bon Rüfier«
fünfte aue firchlichen Aemtem 49.
u. t'ehrerfieUen 114.
giecalifebe ^anbbotation in ber $rob. Schifften 117.
Natural.
Ueberficht üb. b. ginfommene«Vfrbffffrung i. b.^abrfn l8fl 163.
rotation ber Steae tDÄhTfnb
©f*ügf au« romänen unb Rämmereien 164.

—
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Elementar »6 $ultoefen, öffentliche«.
bfr 3 ablun
rinf * Smeritengf&alt* 178

»»29.
ÜHegulirung u. Verbefferung
rotahon bei gcbulen mit geringer
Oppeln 222.
Schüler jabl 424.
Vertoenbung be« Scbulgelbe« bei Ibcilung eine* &cbul>
«uelcgung be« $.
beerte 433.
fatbolifcben ecbulreglementd für
«cblcfien 487.
tfciftungm bfd rominium* ^um tffbrergebalt m ber ^roto.
€aMcfien 565. OJftoäbrung bc* fiecalifcbcn tulmifcben 8cbulmorgcnd in bfr
fl

bft («ebälter

i.

9teg.»Vej

^

$rob. ^rcufccn HSV»,
*<efcfrlagnabmc eine? Vefolbungstbeil* i'iO.
geft«
fe&ung ber Remuneration für bie jieUbcrtretcnbe Vcm>altung einer tffbrer
739.
^ablung be* fcmcritengcbalt* an au6geh?aubertc Seilte 333.
ftortbejug ber i<enfion feiten* emeritirter tfebrer, treiebe anberroeit SlnfteUung
fönfornmen iräbrenb bc* £meritirunge Verfahren« 422. 612.
fmben 421.
Anrechnung be* £cbulgelbcs bei (irmittclung bes (imeritengebaltS 423.
Wer*
»fnbung ber tfetyrereinfünfte bei VaeaiM bfr Stelle 691.

ffellc

6cbulgebAube. Umfang bfr Verpflichtung ber (4ut6fymfd»aft <ur We^
ferung bon Baumaterialien 4(1 496.
UcbertragungepflicM bfi flüftcr» unb
€ebulbau*bauten 118. VeitragepfHcbt bfr Oftemeinbeglicbcv, trelcbe au$ bem
bi*&er. «cbulbcrbanb aufrfebeiben u. finf itfuf £ebulgemeinfcbaft bilbfn 119;
ber £au*bäter in bfn berfcbiet>cncn Drtfcbaften eine* £cbulbeiirf* 226; ber
ü)titg(teber rinfr mgefeblagenen (Mancinbc 491; bfr (9ut#bcrren, inGbcfonbere
in bfr ^roö. ^reuflen 685, in ber i<rob. ©cbleiicn, unb bfr 9tittergut^
bei ft öfter* unb €rtulbau*bauten
631
£cbul unb flüfterbaufern unb bei fatboli
üHepartition unb Wuf«
feben ^farrfcbulen in bfr ftrob. ^cbletten 567. (Öl.
bringung bfr Hoftfn für bif auf 9if ebnung aufgeführten 6pannbtfnfte 227.
Wotbtrcnbigfeit bfr Vefcbaffung Don tfebrevroobnungen 424.
Bezeichnung
finigfr J>auptbeftanbtl?eile ber Wcbäube, Verpflichtung \ux Lieferung ber OTa*
terialien hierzu 426.
(©ebulhänfc 633. Umfriebigung b. ScbulgebMt« 686
Verarbeitung ber «Robmaterialien, Bcfdjaffung bed ^laftcä ^ierju 426. Ab
änberung ber Baupläne tbibrenb ber Bauausführung 427.
Verpflichtung
ber Sdjulgemeinben \uv Befcbaffung bon Scbullocalitätcn 489.
Lieferung
bee Bauhöfe* in ber ^rob. ^reutjjen in «Srbulberbänben, bon »reichen nur
Iheile einer I9utdl)errlicbfeit unterworfen finb 496
Aufbringung ber 8fi
(5om=
frage eine« bor ber Zahlung beworbenen Wemeinbomitglicbe« 497.
9tccbt*berbältnitj ber
petcnjbcrbältnilTc bei 'Crrbebung bon Baufof'ten 557.
(ttcmeinben u. ber einzelnen »jjtttglieber bem Bauunternehmer gegenüber 566.
Beiträge einer (Gemeinte in ber ^rob. «Preußen, beren (Sinloobner berfcfcie*
b'enen «cbulberbänben angebbren 629.
»Ulafübbau Prämie k. in ber ^rob
«ntrenbbarfeit b Slbminiüratib ^^ecution bei Vaufoften 644.
Breiten 633.
(Mltigfeit ber Cbferban^en 298. 491.
Zeitraum J(u beren iPilbung 509.

befi&er, toclcbe nicht

425;

bei

(Wuttfberren

Bauten an

f'inb

;

fatbolifcben

©egrünbung

eined befonberen Wed)t#titel#'49(».
CoDfhretfbarreit interimifti«
f*et Refolutionen 297. 57R
^enuffiebtigung be? ^efi^ilanbe« bei refolutor.
Sntfebeibungen 298.
»^erfabren bei üfegulirung be« ^nterimiftifumd 428.

Un^uläftlgfeit einer refolut. (Sntfcbeibung

na*

erfolgter

^auaudfübrung

579.

Unjulänigfeit ber Aufhebung eine? recbtetrAftigen Wefolute im ^ertraltung«=
n?ege 644.
dmbfe^lung unb Verbreitung bon cebriften iL w elementar « Unterriebt für
bad ^ianoforte" b. Pange 53; „8cbreibfd?ule für ^linbe" b. J>ebolb 54;
ber barfteUenben (Geometrie für ^ealfebulen 415; ber
eine6 i?e^rbucbe
„Silber für ben <Hnfcbauung^ unb
afuftifeben ttbbarate b. tfange 6()4;
€braebunterricbt- 694; .«Rec^töber^altniffe ber ^reut}. glem.«6<^ule icb. (Sbmeber 702.

*.
gefili*reiten,

befonbere ftefü. in Unterri^tdanfialten.
jährigen lobedtagee <Dtflancbtbon« 72.

geier

b.

bretyunbert'
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gortbilbung*»,

gabrif «Spulen, beten etelluua u. ©ebfirfnifj 338.
9teffort.
#anbreerfer>$ortb.««cpulen im 9ieg.=©e§. ©rralfunb
$ortb *ed>nlen im flieg >$ej. Waeben 437.
Ifcbe ftinbergdrten, Aufhebung bee Verbot« berfelben 238.

berbMtniffe 513. 577.

113

grobe

;

lanbliebe

©.
(5*

e n> f r

b e

«

^n

fl i t

u

9tegulatib für bie Organifation 533.
SIngefteUte, tlanbtbatcn
Anlegung bon ttagerbüAern

ju »Berlin,

t

<#ei!'tlid)e AitßiftM tt,
ßojten Oer Reparaturen an Simtäroobnungen 40.
38.
<Deid>beiträge 16i.
9fegulirung ber >;<atronat6berbältniffe bei fiarjeUirungen 580.
631.
<üer*

fabren bei iüerroenbung

581.

Unjuläfiigfcit ber

aus tttrebenfaffen }u ©djuljroedfer.
Anlegung bon Kapitalien geiftl. ^njtit. in tprtorit.»

Don (Mbrntttelu

-

unb 'Oblig. ber 9hebeTfcbleP9Jlärf. £ifenba&n 641.
Naturalbezüge
aus Somäncn unb ftämmereien 1134.
9lad>roeifung über bie
£abl ber in ben $ar;ren 18|* tür roablfäbig erflärten unb ber orbinirten
^favramte«(Sanbibaten 283.
fllimürfung bee Organiften jur Hebung beö

Slttien

ber ®ei|"tlia)eu

&ottcsbienftea 472.

(iJpmnafien.

9lotr;roenbigreit ber iSrroerbung ber facult. doc. jur «nfteüung
als l'e^rer für O0efd)td9te unb Weograpf;ie 458.
diäten ber ald 9)Utgliober
ber £eparteinentö ^rüfungs (Sommiffior für einjäfyiige greiroiüige fungiren*
ben $pmnafial= Tireetoren unb 4'ebrer 453.
^enfionebeitrag bon ßmolu^

menten 11, >Jroölftilabjug jum ^enftonefonbe 11.
ßompetenjber&ältniffe bei
«efebmerben über ü)linbraud) fceö ^üebtigungöreebts 457.
(Mabenjeit für
Vebrer 144."- (Srridjtung b. <5Jr/mnafien ju hartem
Stemel, ^nfterburg, Söln, tfunjlau 053.
Benennung ber
fatr/ol. (Stymnaftcn ju Göln 909. 414.
«djulorbnung für b. (Stymnafium
ju ^brih 2U4.
gerienorbnung, tyrob. i*ofen 76.
Vorfcr/riften roegen ber
bie Hinterbliebenen ber

bürg

209, (353;

periobiferjen

—

grequenjnad)toeifung für (&rjmnafien,
bis $ßinter>öemefter
Uebergang b. £d?ülern auf eine anbere bösere

WerroaltunflSberidjtc

9lealfa)ulen, 5*rogbmna|ien pro

18§J: 402. 404
Per/ranftalt

143.

9fealfcbulen

716.

600. 654.

199.

«Sommer ^emefter 1857

Prüfung ber Odpmnafialfcbüler bei tyrem Uebergang auf
^efiimmung ber (Sigenfcbaft als einbetmifd)er ober aus*

^eitpunft ber flJtelbung jur ^Maturitätsprüfung 286.
»IJtatuntäteattefte mit b. 9ieife^eugniffen {treujj.
bie Mufnafyme in bic &crg Wfabemie Ml
©erlin 595, für bie ^ulaffung jum $ofrfadj 1*02*
Unterricht im Sngli*
fdjen auf einem Wtjmnafium, mit roeldjem 9iealflaffen berbunben ftnb ?5.
i'ebrplan für bie fatbol. (äpmnafien in ber ^rob. $o[en 598.
©ebraueb b.
bfutfeben unb ber polnifdjcn «pracbe bei bem Unterriebt auf b&l?«™ i'e^rv
anfialten ber }$rob. ^ofen 661.
$eit bes
reutfdjer &prad)unterrid)t 660.
Hated?uinenen= unb Gonfirmanben Unterriitys ebangelifd)er (Sürnnafial» unb

roärtiger debitier

434.

liHeicbjteUung auelänbifd)er

(Sibmnaficn

663

^ebingungen für

—

>

9teal|d)üler

Natur
State für

657.

ber

©cbürfni§jufd>üjfe

ftÄbrifd>e

(»bmnaften

aus StaatsfonbS 664.
414.

ftenftoneber^ltniffe

©eftätigung

ber

ber (Dr;mnaftal«

raffen 9tcnbanten 327.

Gipmnaft. Unterriebt, ÜHilitärbienft f. b.
ßentral - Jurnanfialt ju »crlin. ^efät)igunge»
bed gpmn. Untcrrid>td 292.
Mufnatyme bon Gibil«
Cage ber lurnftunben bei bbr;eren
felcben in bie SentraMurnanftalt 335.
Unterrief^teanftalten 459.
(Sinfübrung bee lurnunterricbts in ben Glement.«
@d)ulen unb ben t;ö^eren Unterricbjsanftalten 335, 519; inebefonbere in
ben £lement.*ö$ulfn ber 9fegierung0=t8e«rfe ^otebam unb granffurt 442.

(Mömnaftifeber Unt erriet,
jeugniffe für Srtt;eilung

Unterrier;t in ber

ßcntraMurnanftalt,

Verfügungen,

Öutacbten 456. 665.

725.
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£au$lebrer,
^

e

Untertreibung

©ürgerf^ulen,

r f

bev

5teIIun<>

al* $>au$

unb ^ribatlebrer

bin

ber (Sonceffionirunq 701.

ficbtlidj

i> ö

}.

Wealfebulen.

;^uben.

Teten ^erbältniffe nacb (Smanarion ber *terfaffung*=Urfunbe, Unfrei*
im Weffort bee Hönigl 4)timfteriumtf ber geiüt. k. Wngel. 258 705
^romotion \a roetoren ber ^biloforbie UV»
^mmatriculation eine« £tu
birenben, ber fid> al* *>ebrer für eine böbere jübifebe tfebranftalt aushüben
lung

tüili

455.

(Senfirung

jübifebev

Sebüler über ben in

bffentl.

cbriftl.

<£d>ulen

empfangenen Weliäienftuntrrricbi 284.
(Srricbtuna öffentlicher jüe-ifcb 5cbu
len 246. 505.
Üuflicbt ber £laat*bebörbe über niebt örfentlicbe jübifebe
fteligiongfcbulen 644; über jübifebe 6*ulen in ^iebung auf ben ftebraueb
ber

tfebrbücbeu 505.
feiftungen jübifeber (iinttobner für ebriftlicbe <&c
meinbefcbulen in ber ^rob. ^reuften 744
fluefcbluft jübifeber €ci?uhen boin
Scbulborftanb 555.

Sanbn?irtbfcbaftlicber Unterricht,

ftorbevung bcffelben bnreb bie (Siemen

taröebrer unb Schule 77.
^reieauefebreiben für
fammlung jn Wittenberg 400

ein

tfefebuefy

159.

tfutber

<Dh litfirbienft,

einjähriger

frein>iü"tflcr

ber

.

bom

(«rieebifeben

buu enürten
,

bev€duiler ber secunba bei bem ipvogbmnafunn
ber ^vogbmnaüalfdriiler :Vil ; ber debitier ber «Heal* unb
böberen ©ürgerfcbulm 327. SM). !IH1; bev edntlcr ber flfealflaffen in ©icle=
141. 656;

'sst>mnafialfd)ülrr

ju Weuftabt

\A'.\\

©urgfreinfurt

felb,

Fortmunb 459,

,

6rtn?eij?erfcben jjnnbelöfcbule

in Berlin

(Solberg

in

4

1

5.

717.

656;

ber ^öglinge ber
Ubfolbtrung ber Wad>-

Prüfung 142.
JJUnift er

s

SRufeum

ium

ber geiftlicben jc. Wngelegenbeiten
für mitteialterlirte Hunfttrerfe *u Göln

1.

191.

9t.
9lacbbruef,

Set»u|t

9tad>bilbung

bon Werfen ber Wiffenfcbaft unb Hunft gegen Wacbbruef unb

198.

«Raturforfcber, Werfammlung

^tatronat,

$r

ber beutfeben Waturf.

unb Merjte 284. 454.

Vertretung, be$ lanbe*t»errl.
lanbeöberrlidjefl
i^otrenat ^aufonbtV
^atronate unb beä ^atr. ^aufonbd in Streben k. Laufarten 42. ©eftreitung ber Steparaturfotten an Mmt*n?obnungen ber^arrer unb flirebenbiener,
9ieg *$ej. Urneberg, 40.
Vergabe bes ©aubol^ee *u 6cbulbauten in ben
Umt*börfern ber $rot>tn,< Bommern 687. 5>e*gl. im 9feg.*©ej. ^tofen 690.
SHerfetbren bei UnjulanglicbFeit beö ^atr.*©aufonb* 167.
e i d be » e rb u n g e n
bei ber Ufabemie ber ff ünfte ju ©erlin 67, au« «nlafc
ber bunbertjäbrigen (£eburt«tag«feier erbiller'S 646.
,

,

^ribotfebulioefen, ^ribatlebrer.
Srricbtung
^ebtngungen toegen Mufnabme bon gebülern 340.
lin
lieb

758.

Untertreibung ber Stellung
ber (Soneeffionirung 701.

aifi

einer fotbol. ^ribatfcfcule,
^ßvibatfcbulirefen in

taut- unb

©er«

^tribatlebrer binftcht«
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^rogbmnafien.
143.

ftabt

(Srritbtung

gieffortberftfltnifj

einer neuen Klaffe

bei

bem ftrogbmn.

be« ^rogpmn. JU fltöre 578.

6.

9teu

ju

au*

(»»m«

Wilitärbientt.

nafien,

9feal= unb bbbere ©ürgerftbulen.
Unterfd)eibung b. ^ejeiebnung „SReal*
Wnerfennung als Neal unb
fcfcule" unb „böbere ©ürgerfdjule" 74. 532.
bbbere *Bürger=6£bultMi ber tynttalten ju ranzig, Aremberg, t&rünberg. SK.
£tolp

(»labba*. WbVtybr.

'JOS, Xilfit,

$rauitabt, Matrit*, $?anb«»erg

HM.

-

üebvplan
Muefübrung ber Untorridu* Orbnung Dom 0. Ott. 1859, 145.
Unterriebt im Vateinif*en an «eol«
für b. föealfrtulen erftcr Orbnung 062.
fcpulen Reiter Orbnung 76.
£mpfeblung einte tfebrbucbS ber barürUenbrn
Geometrie 415, ber aluftiftben Apparate »on tfange 6o4.
Prüfung ber

—

ibrom Uebergang auf Ütealfdjulen 7 t 6. - ^ulaffung
ber Zöglinge jnni Gioilfupernumcrariat bei ben ^robinj.'^ertvalt -^eborben,
iura ©upernum. bei ber #ern?alt. ber inbiretten ©teuern, tum ©otrctariata<
bienft bei ben üMarineftation*»3 ntfn0(inturen ~t'<t- 73. 74.
Befreiung bon
Mbledung be* <portepeefäbnrid)^i*ramcn$ 328.
^eretbtigung bejüglitb ber
Wufna&mc ber (Sitüleleben in bie Ibierarjneifcbule *u Berlin 331. ^ebing^
ungen für bie Mufnabme in bie 5*ergafabemie ju Berlin 595, für bie $u*
Stellung b. ^bglinge ju ben trattiM^cn tfebene
lafjung jum ^oftfoeb 602.
»erbaitniffen, 9tbein»ro»inj 599. €. aud> (sipmnanen. »JJlilitärbienft.
ffiegulatioe über (Sinridjtung ber ebangelifdjen eeminarien k. bom 1., 2. unb
3. Ott. 1854
^ufammengetyörigfeit °- Drfi Wegulatibe 96. Werbanblungen
in ber Unterritbte-Sommiffion beä Slbgeerbneten £aufe$ k. 342.
Grflärung
beÄ fterrn SHinifter« im >}lbgrorbn.<£aufe 376.
(intn>irfelung ber Wegulatibe
545.
^räparanbenbitbung im Weg. *©ej. ^reelau 209, im Weg *©e} 9)ta=
rientrerber 6<)9, in ber Mbeinpro». 210.
Slutffübrung ber Wrünbjüge bom
3. Ott. 1854 unb be« Minift. Srlaffret t>om 19. Mo». 1859 im 8?eg. = 9?e<.
£anjig 179, ^ofen 230, ftranffurt Hl 7, etralfunb 740.
($»mnafialfrf)üler

bei

6eminarien,

<5(bulTebrer«€emin.
ftmtlitber Sbarafter ber rirectoren unb
Pebrer 287. 723.
tterifitfcniji ber ©eminarien 542.
(Srtoeitevung ber €em.
*u ^redlau unb ftran^burg 418.
£ülf$=eem. in 9ieid>enba(b 4H0.
Rate*
tbiemuf für bie ebangel. ©eminarien ber föbeinpro». 610.
Pr&rbucb ber
Weftbicbte in

biblifeben

Wummern
$ro».

in

&ufnabme

in ein

Stempel

unb

,

f.

Stabtgemeinben,

laubftumme.
taubftummer
Irier,

Xitel.
al«

ber

ber ftrüfungft;

Prüfungen

in ber
bei

9tegu(atibe.

©taatebautfbaltdetat, Qlu^ug.
flunft

(Srtb, eilung

SRefultate

3ulaffung *ur ?ebrerprflfung unb
©. aud) OTegulatibe.

bei

©eminar 724.

6 e minor ^r A par anben
terrid)t,

€pradje 61 6.

polnifd^er

ben \Hbgangsjeugntffen 460.

^reu&en 721.

betreff,

392.
beren Vertretung nach

bie

Muggaben für

bffentlidven

Un»

ffiiffenfdjart

laubf^ummenbilbung
Rinber

am

Unterrid)t

in
in

Hu&en 432.

Xb^eilnabme
ftro». itof<" 505teg.«»c|.
ber elementar €tbule,

ber

503.
bee

ftübTung
tJoctor

131.

auf einer auft(änbifd>rn Uniberfität erworbenen
Verleipung bee Xitel* ale «Rettor 222, al«

Xitel?
<Dlufif=

birector 702.

lodJterf tbulen,

böbere, Organifatton bee Unterricbteteefend 16.
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Uniberfitaten unb

Weetor« unb recanen ©at>len ja
Wfab. ju fünfter.
Ölreifowalb 71, ftbnigeberg 72, £aüe 322, ©re«lau 455, «eriin, iBonn,
Ueberficbt üb« bie >Ja&l ber 2el>rer 69, 397; ber etubi«
SJtünfier 517.
renben 8, 398; ber gtubirenben au« ben einjelnen ^robin^en ber ©tonare&te
282, 648; ber inlanbif<r;en etubir. ber ebang. Geologie 70, 195, 518; bei
Stubir. an ber SHfab. ui 3)tünf'ter in ben N \abrra I8|f: 715; ber etubir.
^mmatrieulation ber etub., udcN ba6
aur bem Wurlanbe 196, 650.
»Dtatuiitäti? (Sjamen nietet bor einer ^reufj. $iufunge ßommifnon abfol&irt
baben 10; ber ^barmaceuten, tvelciv eine über bae gartftubtum ^inaud
gefyenbe toiffenffb «tlbung ficb ertoerben trollen TO; ^olnifcber Untertanen
137; träbrenb ber Vorbereitung §ur ^romotion 137; iöegfall ber bäter

-

—

Heben refp. bormunbfcbaftl. Crr(aubni§fd>eine 400; Verpflnttung ber Toctoren
ber *Dlebirin §ur ^tninatr. bei einer anbern Untberf., ale auf roeleber fic §u
Toctoien toromobirt fwb 591; ber «erg ttjfbectanten 592; ber au« militdr«
aqtl. SMlbung* ttnjtalten entlaffenen £tub. 714.
>{ulaffung ber ^öglinge
beö (>)eh?erbe ^nftitut* in Berlin ju ben 4$orlefungen 714.
Verfahren bei
Stnna&me bon Nortefungen 132.
Mbgangejeugnife ber Toetoren b. 'Siebteln
Vorlefungen über ftbtyriologir 589; über
nad) erfolgter Promotion 137.
Vermebrun^ ber Gelegenheit *ur practifeben Wu*bilbung
ßanbelereebt 713.
tUorfdmften roegen erbobter 9lu*=
bon ^rren. unb Weriebt* flerjten 590.
bilbung ber Stub. b. ÜRebietn auf b. braetifeben Webtet ber tfeilfunbe 652.
(tyarafter ber (Saveerürafe 518. ttet«
l«binnafti|(be »ludbilbung 525.
toenbung ber in ben ebangel. flireben für »tubirenbe gcfammelten (Sollecten
geier b. fünfzig
©elrferjiittung bei ber Unib. \u «onn 322.
gelber 708.
Irrigen «eftet>end ber Unib. ju «erlin 586. » *erfrältniffe ber jübifeben

—

-

—

ötubtrenben

>e.

f.

^uben.

SB.
©aifen.
©aifen Slnftalt ber granaV
- *Uaifen&au#
6r
in <pot*bam 718.
502.
Hebung unb pflege ber SUaifenfinber
toeiblie&en tfanbarb. im $teg.»»e§.
©ei bliebe tfanbarbeiten. linterriebt
**er«
Königsberg 186, 616; Winben 189; «romberg 437; ^ranffurt 49^.
pflicbtung jm Zbeilnabme an bem bureb b. öffentl. Slementarfcbule erteilten
9tä> unb €trie?fcbulen im Weg. ^ej.
Unterriebt in roeibl. Jjanbarb. 745.

$Baifen< unb

Höofcltf)ätigfeit$ fcnfialten,

(eben Stiftungen

ju

J>alle

416.

Gibil

m

5laeben 437.

«Belderftiftung

bei

ber Uniberf. ju

»onn

322.

Wuetritt unb Ernennung
HUtffenfcfeaftliebe $r üfuncjd^ Sommiffionen.
9taebn?eifung über bie $abl
bon v2lttgliebern ber ßommiff. 284. 598. 653.
Reibung auelanbtfc^er (lanbibaten
ber Prüfungen im ^abr 1859: 716.
Aum tarnen pro facult. doc. 531.

3«

3oologif$er ©arten

in 6öln, beffen (»rünbung,

198.
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Warnen S8er jeicbittp
*

jum Centralblatt

fftr

(Die 3*ff et n 8 c & cn

tytt »öniöltc^e

Jjo^eit bie

ben Jaljrjaitj 1860.

We

grau ^rinjefn»

«Itgdt 127.

Wed) 127.
*lumner 383.

«Imici 588.

fcotf

Sllttnborf 575.

Seitenjabl an.)

ftrifbria)

I

[

128.

Slnton 255.

»ö<f& 587. 638. 767.

Wntont 128.

ttoa.cn 319.

Mrnbt 63.

«oUert

Vir not

588.
Wu<rbad> 292.

»olfc 192.
$onat& 448.

«lulife 2.

fcopp 587. 638.
576.
tfofcon 639.
$ou*ä 127.
üBojbfrger 448.
»rauer 383.
»ranbt 293.
«ranbt 639.
«ronifc 455.
$ra* 54!.
^raun 517. 587. 638.
breiter »»39.
^reiner 544.
kregler 126.
^rcttfdjnetbcr 640.
^rcfcftcr 588.
«rieger 255.
Krtegleb 255.
^röfe 703.
«robtn 127.
«rügge 704.

1.

^adjmann 588.
©adjmann 639.
«al&er 127.

&aron

63.

Marthel 574.
«artbolbb 256.
33artfd> 64.

»ctfer 516.
Hertmann 639.
^eborff 640.

^e&ling 128.
%t\>m 255.

^cnbeinann 191.
üöenfeb 322.

©erqenrotb

*>3.

öernarb 281.
ferner 587. 638.
^efeler 517. 587. 638.
SBefelet
b.

©rüggemann

767.

Seemann <$r>Qtoeg

33etfd>ler

127.

^ebrtcb 587. 638.
^cüfcfclag 512.
&iqge 512.
«inbetualb 1.
Sinboff 587. 638.
«läfe* 703.

1.

bon^rcuBen 516.

ßiimpbaufen 588.
ßariu* 448.
ßa«par 639.
Saeper 517.
Gauffe l>7.
GtyeorcuU 588.
Cioaniet 516.

2.

gonrab

WornM
»ad? 447. 638.

mWm

2.

örtolla 292.

(»39.

tionrabi 704.

Sratn 575.
ßretiuä 516.
ßbbulefi 63.

fca&lmann 127. 703.

Damer

192.

Seinbarbt 588.

SMd

256.

Stflifc

127.

191.

Düringer 517.
Dtefener 293.
X)tcttrtc^ 7(»8.

Cibrberg 544.

Erring

576.

^öUinget 544.

ComS

292.
I>ornba($ 256.
£r endmann 767.
<Drobfen 254. 598.
£>uban 516.
Eunjlaff 128.
rjtfondfi 576.

«umring 127.
Söürfle 640.

(Sbfling 384.

$urg^arbt 512.

6bfrlb 383.
(Wert 639.
Gbrcnberg 587. 638. 767.
§icbmeb«r 320.
Sifeien 254.

SSurmejtcr 768.
$uroro 126.
©ufebmann 574.

Digitized by

Google

778
b.

Sfenfteen 544.
767.

(«rab 516.
e»rafe 127. 447.
544.

DöfeT 71.

(Surfe

b.

Offner 255.

ban (Snbert 63. 575.
Qrrbmann 256.

(ttrabell

D&tfAet 191
Döpfner 768.

ßrbtmann 638

mt

704.

(Suler

MO

&abi*j 64.
gasbenber 63.
gaulborn 292.
reebner 768.

255.
irment* 768.
rlbtituber

ifcfoer

fifa>er

Gkimm

447.

(tfro&er 191.

256
b. «ruber 255.
Wrunert 126.
«über 192.
©rotier

Nüttel 256.
«ubl 516.
Odutffboh) 320.

127.

Jjaflfe

191. 639.

£äder 320.
Jedermann 255.

t$er 638.
cber 320.

d)er 576.

516.
lor 544.
örfler 704.
ournier 588.
rande 256.
ranfe 256.
Jronj 544.
reife 544.
reriebe 2. 587. 638.
rep 575.
ebrieb 630.
Briefe 256.
ritföe 768.
röbbe 638.
üfler 256.
leurto.

und

(.^rimtn 2.

191.

127.

Dänel 191.
Danel 574.
•£>afer

71.

Wanb 574.
OAaupp 127.
(Melberblöm 128.
704.
Werbarbt 704.
«erlog 128.
Merlanb 575.
(tfefcner 447.
(Miefen 630.
(«enfc

(»irfdjner 127.

kneift 63. 126.
Wopel 448.
(»öppert 703.
127. 322.
(»olbbed 256.
tyoraa* 575.
(»oriu« 767
Gtofebe 447.
<*o*fp 255.

•Wen

Dorn 2.
Dofemann 516
126. 587. 638.

$>otpo

f>ouben 639.
DouffeUe 2.
fmbemann 704.
Düffer 574.
Dunefelb 254.
Dunbert 320.
tmnbt 384.

laudier 576.

Da&n 447.
Dampfe 638.
$>anon> 320.
fxmfcen 512
b'Daraue« 768.
f>arina, 640.
£aupt 587. 638.

Hauptmann

127.

$>apm 383.

Dapn

3acob 191.
3<uobp 320.
3acobp 704.
3ädel 544.
3änide 448.
3anfe 638.
3arflon?öfi 447.

3enner 255.
3lflen 639.

3obn 640.

72.

192.

£ed)t 544.

3orafa>fereijt

DeidS 704.

3"na.fen 190.
3ünflft 447.
3ung 574.

b.

j)eibenreid) (i4.

Deilanb

190.

Jeimann
©abe 448.

Doffmann 447.
Solle 544.
Doltbaufen 448.
Domeper 587. 638.
Doppe 703.
Dorfe! 575.

128.
Raldreutfj 512.
Raftner 447.
Raulbatfc, 588.

Deine 255.
Deinen 127.

Cflraf b.

Deinric*

b.

128.

Dein je 639.
£eiö 517.
Delmb^lfc 588.
Denrid) 128.
öenftbfe 384.
£erbft 512.
Dertel 293.
Derfcbera. 254.
Det* 255.

De* 639.
Debbemann

128.

tMaenfetb 640.

$iÜbi* 64.
Dillen 255.
Dinfdfciu« 588.
Dinfce 384.
tfirfd) 128.

Rcller

1.

flnerf

1.

Rob 448.
598.

2.

516.
Rem 639.
Rettner 128.
Retoitfrt 639.
Rte&lina. 255. 517.
Rilian 517.
Rirebbof? 190. 281.
Rialatie 639.
b. Rittlijj 447.
flleinbeibt 320.
Rtinf 576.
Rlofcfcb, 574.
flnappe 574.
Refler

Rod

2.

516

.

255.

Digitized by

Google

779
ttötyne

256.

I

Köpfe 128.
topfe 587. 638.
512.
ßorb 512.
fforiot& 768.
Rofitnno 191.
tfoftlin

fleftfa

I

ffotelmann 448.

576

ffra& 639.
ßraui?ni(f 588.
ftraufe

639.

flrebe 64.

128.
ftrorfer 128.
ßrüflcr 544.
ßrufenberg 3^3.
ftrecfc

«übler 575.
«flblcntbal

1. 2.

m\

639.
«u$le 128.
RuUotf 44S.
Rümmer 587. 638.

i

!

;

i

«ßoggenborf 767.
Witt 191.
Kollmar 576.
$reufe 576.
i<reufc 639.
^rinqe^eim 322.
«ßrinjfjaufen 256.
«ßrobft 512.
«JjTöble 320.
i^roÖ 384.
«JJrjtyboretDÄrt 575.
«ßüngel 517.
Mütter 71.
«JJurmann 512.
b.

Ouaft

3.

«Rabe 512.

SHafä 768.
«Ratbfe 653.

1.

b.

Weidenau 447.
Oieicbenbacb 191.
«Reifert 587. 638.

«Reimann 256.

128.

«Rieberbtng

«Rtebenfübr 704.
«Riebner 587. 638.
«Rifrfö
<Jtt

Me

255

«Jtolte

64.

127.

«Rcfa

Deuter 71.

383. 517.
255.

«Ri^e

«Räumer 127.

«Reidjau 639.

«Ricolobiu« 447.

«Rfrobe 576.

<Ribba$ 128.
«Ritfcarfe 516.

Detyibaufen 588.
Dplert 126.
CISfaufen 2. 128.190.281.
Offotoäfi 128.

«Ricbter

1.

fRitbter

128.

Siebter 255. 447.

b.

516.

«Ridjter

«Ric^tcrd
f*r$r.

b.

63.
9ti$tpofen 588.

«ifbeUberger 127.
I

^aUmann

576.

«Riep 708.

Karbon 320.
$tafd>

«Ritföl

448.

255.

«Itter 587. 638.

128
%kxb 63. 127.
«Jkulfictf

«Rockel 574.

«ßeter 575.

«Robe 768.
«Ji böiger 574.
fR6t^tg 448.

^ßeterd 703.
«JSetri

b.

639.

«Jtonge 640.

«JJeuder 588.

«Rofe

ftejjana 322.
«JJietrotodfi

©lan«felb 640.
S)?arba$ 256.
Martin 587. 638.

I

Neubauer 768.
«Reumann 319.
«Reumann 767.

190.

Sucad 128.
Sübfe 256.

517.

^öblmann 384.

ftaämud 320.

Sange 191.
Sange 574
Sange 640.
?anqenbe(f 587. 638.
Saffbn 192.
Saftta. 639.
Saubert 256.
Sauff« 192.
Saurer 128.
Sebert 767.
Seberer 544.
Segeler 576.
Pcbmann 320.
Sediert 2. 127.
Sebnert 587. 638.
Sepad> 448.
Sepfiu« 190. 587. 638.
Seu 516.
Siebtg 384.
Stebtfe 128.
Siebtfe 192.
8imprt<$t 190.
tfornnißer 191.
Sorenj 191.

Witt 190.
«JJlütfer

j

512.

«Raffe

«Reanber
i'anbf ermann

i

Kleber 767.
SRiüer 516
MoifjiB&ig 191.
>WoU 319.
gr&r. b. 9Holtfe 397.
b. üJtonbatt 256.
üflorbio 322.
•iDtofi 256.
«Kuller 292.
äRüller 640.
«ölüOer 320.
gRütler 639.
«DlüUer 767.
Günter 71.
ü)tütrrid> 447.

63.

flraffert

steigen 256.
Zeigen 639.
ÜHen^el 255.
gReßner 383.
Lettner 127.
©teufc 588.
•©leücr 384.

255.

«Jiofenba&l

«JMj 448.
«Jttnber 2.

Pro

587. 638. 767.

«Rofe 588.

574.

Wuborff 190. 281.
«Rtyle 383.
<Rü$le 575.

127.

384.
I

Digitized by

Google

780
Wütet 191.

6*uljj 128.

flrumbel 639.
Wunge 64.

€*ul0

Wunge 639.
b.

g^ebet« 256.

©tefbau« 767.
Stteboff 126.

640.
@djulj 64.
€*ulje 128.
ed?ulje 637.

€*uU^tectb

587. 638. 767.
ftjoldmann 703.
Holtmann 638.
No&toinfcl 588.

«ircfcoto

126.

€aage 768.

ecbutb 128.

€agert 3.
ealjmebel 384.
eonio 127.

ecbworj 384.
8d)»arj 448.
sdjtuarj 767.
@£btt>cbler 292.

©acb*mutb 517.
©abbel 574.

Seemann
eca 517.

©ai&

©arg 384.
earted 575.
earS 588.
Schalt 383.
«scbäfer 255.
192.
£d>äffer 574.
Scbabct 639.

Sommer

Scheibe 128.
64nbt 127.

Sbierling 384.
Springet 383.
Stadel 384. 448.
Starte 575.
(Steeg 639.
eteffetf 516.
Stein 384.

704.

€dnHmann

320.

edjitpcr 64.
ecbirtifc 255.

ednrmer
Oöraf

b.

128.
Stblieffen 1.

€d)lottmann 517.

©(bMnfeö 3R3.

auS'm ©eertb 512.
©eierftrafc 587. 638.

©clder 190.
©ernede 575.
©ernide 320.

128.

©iegmann

©ieSmann 637.

Sreinttau* 575.
Steinmet/er 284. 587. 638.
Steppubn 638.
Stern 448.
etiebl 2.

gcbmieber 191.
eAmifc 638.
€<bmölberd 703.
eänribcr 256.
Scbneiber 447.

2e<$mer 128.

©clfrom

Ibetle 544.

äabba$ 653.

Sbomad 293.

Hüning 64.

€cr,ulfc

127.

191.

©oflenberg 255.
©ulfert 191.
©uttfe 588.

e*om

ertrßber 640.
gcbürtnann 63.
gcbürmann« 768.

©inierotfi 517.
©inter 575.
©intergerji 383.
©itticb 637.

©olfert 587. 638.
©olf? 192.

gcbolfc 640.

192.

©ieSjner 703.
©iggert 575.
©iqgert 639.
©tibranbt 320.
©ilbelm 448.

©olf 322.

Stoljenburg 704.
Strad 256.
inautj 1.
Streratb. 767.
Stumpf 767.

Xbürlingd 512.
Irenbelenburg 587. 638.
lrofd>el 517.
Irofftn 255.

8*nciber 544.

128.

©iefe 2.

(Steinet 64.

ecbmalfc 544.
e*inel}er 320.
ecbmibt 126.
6cbmibt 447.
€*mibt 448.
@cbmibt 544.
edjmibt 544.

384.

©eber 587. 638.
©eber 639.

Södel 384.
Sollt; 190.

eAiüing 448.

©armfe

6iebert 447.
eiegfrifb 575.
Sieinend 588.
Simon 575.

€Aeerer 447.

e*iüba*

588.

©alter 126.

ecfcaub 191.

ertiebelbein 703.

©agier 638.
Callenberg 639.

63.

anber 575.
eUer 192.
ieblanb 516.

Zimmermann 320.
immetmann 544.
pbel 64.

Xtoeften 284. 517.

ond 767.
Jjupte 544.

Ullmann 576.
Utri$ 2.

Dnid ton

%%. Gtatdt

i»

Digitized by

Google

Digitized by

Google

I

